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Der Jüdische Weltkongreß

greift ein

Aus Genf wird gemeldet: In politischen Kreisen ist bekanntgeworden, daß der Jüdische
Weltkongreß
eine Note fertiggestellt hat , die sich mit den antijüdieshen Erlässen der neuen
rumänischen Regierung beschäftigt. Die Note wurde am 1. Jänner der englischen und französischen
Regierung überreicht und man erwartet, daß sich der Völkerbundrat
mit der Eingabe am Mon¬
tag, den 17. Jänner, beschäftigen wird. Es ist nicht ausgeschlossen, daß zwischen dem Völkerbund und
Rumänien ein schwerer Konflikt ausbrechen wird, da sowohl London wie Paris den Standpunkt des
Jüdischen Kongresses als gerechtfertigt ansehen. Der Völkerbund wird zweifellos feststellen, daß die in
Vorbereitung befindlichenJudengesetze der Regierung Goga-Cuza dem zwischen dem Völkerbund und
Rumänien besternte Müiderheitenvertrag von St. Germain widersprechen.

Wie auf ein Signal werden in der österreichi¬
schen Prese alarmierende, durch keine konkreten Tat¬
sachen bestätigte Nachrichten über die Zuwande¬
Völkerbundvertrag:
rung von „Juden aus dem Osten" verbreitet. Die¬
selbe Presse malt auch die Gefahren aus, die dem
Lande Oesterreich aus solcher Zuwanderung erwach¬
sen, und tut dies in derart grellen Farben, daß man
vermeint, die Völkerwanderung sei gegen dieses neue
Zuströmen von Menschen bloß eine kleine, ein paar
Zur allgemeinen
Stunden dauernde Familienübersiedlunggewesen. Wie sche König die neue Ueberraschung hat der rumäni¬
Regierung nicht entsprechend
zumeist in solchen Fällen, stehen die „Wiener Neue¬ dem Ausgang
der Wahlen ernannt, sondern einer ver¬
sten Nachrichten" an der Spitze der „Warner",
hältnismäßig kleinen Gruppe, der national¬
„Mahner" und „Riegelvorschieber".
christlichen
Partei , die Macht in die Hände
Im Zusammenhangmit dem erwarteten radikal- gegeben. Von 387 Mandaten vermochte diese Partei
antisemitischen Kurs in Rumänien bläst auch die nur 36 zu erobern,
„Reichspost" dasselbe Lied, wenn auch etwas müder Tatarescu-Jorga-Vaida- während der Regierungsblock
Voivod mit 154 Mandaten, die
und .humaner. Es geht . ihr darum^;pesterreich vor Nationalzaranisten .mit~86,Mandaten-nnd
die radikalUeberftemdung und vor ru^chtösterrei^
zu bewahren; vor Elementen, die auf der Suche nach antisemitische, hitleristische Partei Codreanu, die
Nachfolgerin
der
berüchtigten, seinerzeit aufgelösten
einem Erwerb vielleicht Methoden anwenden würden,
die mit der österreichischen ständischen Ordnung Eisernen Garde, mit 66 Mandaten aus der Wahl her¬
nicht in Einklang zu bringen wären; vor einem Zuzug vorgingen.
Es hat im gegenwärtigen Augenblick keinen
von Menschen, die den ohnehin schwer belasteten
österreichischen Berufsmarkt schädigen könnten. Sinn, psychologischeBetrachtungen über diese Kon¬
stellation
anzustellen, Tatsache ist, daß heute die
Und sie, die „Reichspost", spricht schließlich das
Exponenten der nationalchristlichen, den Haken¬
vernünftige Wort aus : „Jedes
Land
nähre
seine Juden selber !"
kreuzlern und dem Faschismus nahestehenden Front,
In solcher Forderung steckt zweifellos ein großes Goga und Cuza , die Macht in Händen halten und
daß
die Ideen des demokratischen Parlamentarismus,
Stück Selbstverständlichkeit, aber gerade diese Selbst¬
verständlichkeit wird eben da und dort außer acht ge¬ der religiösen, nationalen und _kulturellen Toleranz
lassen. Das neuinstallierte Regime in Rumänien geht sowie der Gleichhreit
aller Staatsbürger
nach den Aeußerungen des Regierungschefs daran, •in Rumänien ihre Geltung verloren haben. Ob das
die Juden zu eliminieren, ihnen das Brot vom
Mund wegzunehmen
. Das so laut in die Welt
hineingeschrieneWort „Rumänien den Rumänen" be¬
nerD
deutet nicht die Absicht, dort, wo nichtrumänische
Personen bisher die staatliche und kulturelle Führung
innehatten, den Nationalrumänen Platz zu machen,
sondern den jüdischen Staatsbürgern mit einem Minderheitskabinett die Kraft haben wird, sich gegen¬
Federstrich die wohlerworbenen und anständig aus¬ über der starken Opposition zu behaupten oder über¬
gefüllten Positionen zu nehmen, sie rechtlos
zu haupt sein radikales Programm auf innen- und außen¬
machen. Hätte die von der „Reichspost" angegebene politischem Gebiet durchzuführen, das ist eine Frage
Parole „Jedes Land nähre seine Juden selber" Gel¬ zweiter Ordnung. Denn man muß bedenken, daß
ge¬
tung, dann wäre die zweite
Parole „Oesterreich wisse administrative
Maßnahmen, gegen einen
sperre vor dem zu erwartenden jüdischen Zustrom TeÜ der Staatsbürger gerichtet,
unmittelbar
nach
seine Grenzen" überflüssig.
ihrem Einsetzen schon so schädliche Wirkungen
*
haben, daß spätere Korrekturen das angerichtete Un¬
Immer noch dauert die jüdische Emigration aus heil nur schwer wieder gutmachen können.
Deutschland an. In Polen stehen hunderttausende
Die Judenheit Rumäniens und mit ihr die Juden
Juden zur Auswanderung bereit. Nun sollen die Juden in aller Welt, sind von der Nachricht, daß durch das
Rumäniens drankommen. Gleichzeitig sperren sich Regime Goga-Cuza allen antisemitischen
Instinkten
die einzelnen Länder ab. In Ungarn wurden kürz¬ freie Bahn geschaffen sei, konsterniert.
Nun soll also
lich von parlamentarischer Tribüne die schärfsten nach Deutschland und Polen
der antijüdische Haß-,
Maßnahmen gegen eine etwaige Einwanderung aus Hetz- und Vernichtungsfeldzug
auch in Rumänien
dem Osten verlangt, und Bulgarien
hat soeben, „legalen " Charakter
bekommen.
unmittelbar nach Installierung des Goga-Regimes,
Die ersten Aeußerungen der neuen Regierung
eine strenge Grenzsperre gegen Rumänien verfügt.
lassen deutlich erkennen, in welcher Weise die jüdi¬
Gerade jetzt beginnt ein Kesseltreiben
schen
Staatsbürger aus dem Erwerbsleben ausge¬
gegen die Juden, von denen viele vielleicht gezwun¬
gen sein werden, üire rumänische Heimat zu verlas¬ schaltet, also der Vernichtung preisgegeben werden
sen und sich nach einem Obdach in fremdem Land sollen. Der Ministerpräsident Octavian Goga erklärte
•umzusehen
. Die böswillige Presse spricht von der nämlich in einem Interview mit dem Londoner „EvenGefahr einer jüdischen
Invasion
und stellt ing Standard" :
sich besorgt um die Interessen Oestereichs, als wären
„Unter der Devise »Rumänien den Rumänen' ver¬
Staatsfeinde
vor der Tür. Mit derlei Ueber- stehe ich, daß unser Land das Eigentum unserer Be¬
treibungen ist niemandem gedient, am wenigsten wohner werden soll und nicht das der zehntausend
Oesterreich selbst, dem ja Gesetze zur Verfügung russischen und polnischen Flüchtlinge. Wir sind
fitthen, die das soziale und wirtschaftliche Leben semiten aus Prinzip, wir hassen die Juden nicht, Anti¬
aber

Juden Rumäniens unter

Minderheitenschutz

akademischen Berufe für die eigenen Landsieute
freizumachen.
Ich beabsichtige, die Juden aus ihren
Stellungen hinauszuwerfen
und Rumänen
an ihre Stelle zu setzen. Wir werden die Wirt¬
schaft nach dem Muster faschistischer Staaten
reorganisieren. . ."
Die rumänische Presse — die demokratischen
Zeitungen „Dimineata", „Adeverul" und „Lupta" sind
gänzlich verboten — meldet, daß die neue Regierung
die schärfsten Maßnahmen antisemitischenCharakters
in Aussicht genommen habe und unverzüglich er>
greifen werde, und zwar
ein Verbot der Mitarbeit von Juden an Blättern
in rumänischer Sprache, Aufhebung der Verkaufs¬
erlaubnis von Erzeugnissen der Staatsmonopole,
wie Alkohol, Tabak, Zündhölzer, für Juden,
Revision der Einbürgerungen nach dem Jahre
1923, Enteignung der Juden bei landwirtschaftliehen Unternehmungen, Verbot für Juden, auf
dem Lande irgendwelche Geschäfte zu betreiben.
Die Art, wie hier die völlige Einschnürung des
jüdischen Lebensraumes vorbereitet wird, entspricht
den nationalsozialistischen Methoden Hitler-Deutsch¬
lands. Allerdings tangieren die projektierten Maß¬
nahmen der neuen Regierung die Rechte aller
Minderheiten. Von den 19 Millionen Einwohnern
Rumäniens sind 13 Millionen Rumänen, 6 Mülionen
Minderheiten. Rumänien ist also kein national ge¬
schlossener Staat , sondern ein Nationalitätenstaat,
Die stärkste Minderheit sind die Magyaren
(1,500.000), an zweiter Stelle stehen die Juden
(900.000), dann kommen die Deutschen
(780.000),
die Ukrainer
(720,000), Bulgaren
(350.000),
Türken
(250.000), Russen
(150.000), ferner
kleine Gruppen von Zigeunern, Polen, Tschecho¬
slowaken, Serben, Ruthenen.
Rumänien kann mit seinen nationalen Minder¬
heiten nicht so umgehen, wie es ihm beliebt Es ist
völkerrechtlich nach dem bekannten Minderheitenschutz
- Ver t .r agvon St . - Germain
vom 10. September 1919 zum Schutz seiner Minder¬
heiten in der Weise verpflichtet, daß allen auf rumäni¬
schem Boden lebenden Minderheiten, also Magyaren,
Juden, Deutsche usw., das Recht auf nationale,
religiöse, kulturelle und wirtschaftliche
Gleichberechtigungzuerkannt ist.
Rumänien wurde aber in den Friedensverträgen
(Minderheiten-Vertrag zu Paris vom 9. Dezem-

urlimpieler
'Kommt!

regeln.
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t>er 1920) noch über den Minderheitenschutz hinaus
verpflichtet,
allen in Rumänien lebenden Juden , die keine
Statsbtirgerschaft nachweisen konnten, die rumä¬
nische Staatsbürgerschaft zu verleihen.
Will also die neue Regierung einer gewissen
Gruppe von Juden die rumänische Staatsbürgerschaft
entziehen, dann muß sie ihre völkerrechtliche Ver¬
ver¬
pflichtung brechen, bzw. den Völkerbund
lassen . Da nun Ministerpräsident Goga in dem
oben angeführten Interview des „Evening Standard"
erklärt hat, „unsere Außenpolitik wird sich weiter¬
gründen, wir be¬
hin auf den Völkerbundpakt
absichtigen nicht, Genf zu verlassen", so kann nur
ein i 11e g a 1e r Schritt für das weitere Schicksal der
rumänischen Juden bestimmend sein.
Der Völkerbund, dem Rumänien angehört
und weiter anzugehören gewillt ist, steht wieder
einmal vor der Aufgabe, seine Pflicht gegenüber
den Juden, gegenüber seiner jüdischen Minder¬
heit, zu erfüllen, welche sich ihm anvertraut hat.
Er darf es nicht so halten wie im Fall D a n z i g,
wo der Völkerbundkommissär Burckhardt sich von
den rechtbrecherischen Nazis zur Jagd einladen ließ
und mit den Verächtern der Völkerrechtsgrundsätze
Tee trank . Die Juden Rumäniens und mit ihnen das
jüdische Volk erwarten, daß der Völkerbund ihnen
endlich 211ihrem verbrieften Recht verhelfe und nicht
wieder stummer Zeuge einer fürchterlichen Kata¬
strophe werde.

Die eisten ant ^'üdischen
Maßnahmen
wird gemeldet:
Aus Bukarest
Großes Aufsehen erregt die Bestellung des früheren
radikal-antisemitischen Abgeordneten Nicola Robu zum
), das
(Czernowltz
Präsidenten des Komitats Cernauti
bekanntlich eine große Judengemeinde beherbergt. Als vor
einiger Zeit der Landesrabbinerdes Altreichs, Senator
, auf Einladung des griechisch-orthodoxen
Dr. Nlemlrower
Patriarchen nach Czernowitz kam, um an der Jubiläums¬
, stellte sich dem
feier für den Patriarchen teilzunehmen
Landesrabbiner am Eingang zum Erzbischöflichen Palais
Robu in den Weg und verwehrte ihm das Betreten des
Gebäudes. Später entschuldigte sich deswegen der
Patriarch bei dem Rabbiner.
Robu wurde mit der Reorganisierungder halb¬
Verbände der National-Christlichen
militärischen
Partei im ganzen Reiche betraut.

Ausbürgerung jüdischer Familien
Die StadtgemeindeCernauti erhielt 154 Entschei¬
, durch welche ebensoviel
dungen des Kassationshofes
Familien . ihrer Staatsbürgerschaft' ver¬
jüdische
lustig erklärt wurden. Die Gesamtzahl der bisher in Cer¬
nauti ausgebürgerten jüdischen Familien beträgt 376.

Das Ausland zur rumänischen
Regierung §umbildun <|
„Gefährliches Abenteuer"
Aus Paris wird gemeldet: Im „Echo de Paris"
schreibt Pertinax: Rumänienstürzte sich in ein recht
Abenteuer . „Temps " führt im
gefährliches
Leitartikel aus, Rumänien stehe im Begriffe, ein gefähr¬
zu beginnen.
liches Experiment
Neuwahlen im April
Aus Prag wird gemeldet:
Der Bukarester Korrespondent der „Prager
Presse ", der als besonders informiert gilt, meldet: Die
Regierung wird die halbmilitärische Organisation der Na¬
tional-Christlichen Partei, die sich „Lanciere " nennt,
reorganisieren und ihre Mitgliederzahl auf 200.000 er¬
höhen; die Organisation wurde unter die Führung des
jetzigen Präfekten von Cernauti, Nicola Robu, gestellt.
Die Kammer wird noch vor ihrem Zusammentreten auf¬
gelöst, die Neuwahlen werden wahrscheinlich im April
stattfinden.
Genugtuung der Nazi-Presse
' Die reichsdeutsche Presse und das Prager Organ
der Henlein-Partei, „Die Zeit", verzeichnenmit Genug¬
tuung die ersten Maßnahmen der rumänischen Regierung
Goga-Cuza. „Die Zeit" meldet: „Als besonders wertvoll
wird eine Erklärung des Blattes der „Eisernen Garde",
des „Buna Vestire", angesehen. Darin heißt es, die
„Eiserne Garde" werde die neue Regierung unterstützen,
wenn sie ihr nationales Ideal zu erfüllen und die jüdi¬
suche, anderenfalls
schen Kräfte zu vernichten
."
müsse man sie bekämpfen
Wirb tten für unserealtenu. arbeits¬
unfähigenOtlNOIN um Spenden.
, KlavierFUrdie blindenMusiklehrer
Stimmer, Korb- u. Sesselflechtersowie
Bürstenmacherbitten wir um Arbeit

Zur Tagesordnung
Sfftmutx und Schund
Wien , den 3. Jänner 1938.
In seiner Neujahrsrede sprach der österreichische

Bundeskommissär für Heimatdienst und Chef des
Bundespressedienstes, Oberst Walter Adam , über den
Kurs der österreichischen Staatsführung und über die
Gegnerschaft, der diese Führung ausgesetzt ist. Rich¬
tung und Ziel der österreichischen Politik sind unver¬
änderlich und die Unabhängigkeit Oesterreichs wird
nach allen Seiten gewahrt werden — das war die eine
Seite der Ausführungen; die andere galt den offenen
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vom 4. Jänner 1938

Stimmen

übet den Antigefflitismus
Im Leitartikel der Weihnachtsausgabe des
Roman o", des Organs des
„Osservatore
und die
Vatikans, wird auch auf die Judenfrage
Ursache des Anwachsens des Antisemitismus Bezug
genommenund unter der Ueberschrift „D a s D r a m a
Israels " ausgeführt:
„Das abgelaufene Jahr war ein Jahr der Not
für das Volk Israel . 20 Jahre nach Beendigung
des Weltkrieges sind Palästina und die heiligen Stätten
wieder, ja mehr denn je vorher, Schauplatz schärfster
Auseinandersetzungen. Juden gegen Araber, politische
Interessen gegen religiöse, Orient gegen Okzident
kämpfen miteinander auf dem Boden, der nicht nur
die Geburtsstätte religiöser Zivilisation, sondern auch
Schauplatz historischer Auseinandersetzungen ge¬
wesen ist."
Nach einer Schilderung der gegenwärtigen
Situation in Palästina stellt das Blatt fest, daß das
der
unmittelbare Resultat der Beschränkung
in Palästina sich
Einwanderung
jüdischen
in Europa fühlbar macht, wo die Juden unter poli¬
zu leiden haben.
Verfolgung
tischer
fortschreitende Antisemitis¬
„Der siegreich
mus ist eine S c h m a c h. Er ist ein Kampf gegen eine
Basse im Namen einer anderen Basse, gegen eine
Religion , die sich nichts anderes zuschulden hat
kommen lassen, als daß sie ihren universellen
behält. Antisemitismus ist nicht ein
Charakter
Produkt des Geistes, sondern eine der Erscheinungen
des Sieges der Gewalt über den Geist . Für
die Christen ist das jüdische Problem vor allem ein
religiöses."
Die Christen wollen die Juden nicht von Land zu
Land jagen, sondern sie sich annähern. Die Feinde
der Juden führen einen Kampf gegen geistige Werte.
. Epoche ist
Der Antisemitismus der gegenwärtigen■
nicht nur ein Kampf gegen die nationalen Aspirationen
des jüdischen Volkes, sondern auch eine Erscheinungs¬
form des Kampfes, den das Neuheidentum in großen
Abschnitten des internationalen politischen Leben»
provoziert.
*

und verkappten Gegnern des österreichischen Vater¬
landes, insbesondere jenen, die immer noch mit der
schäbigsten Haß- und Hetzliteratur auf illegalen
unterirdischen Wegen den österreichischen Staats¬
gedanken besudeln.
Gemeint war natürlich — und auch genannt
— die ülegale nationalsozialistischePropaganda, der
Lügenfeldzug der vom Dritten Reich ihre Schlagworte
und ihr Material beziehendenösterreichischen Haken¬
kreuzler. Und es fiel das ebenso richtige wie in diesem
Zusammenhang zu selten gehörte Wort : Schmutz
und Schund ! Schmutz und Schund — das ist die
Bezeichnung für den Text der Propagandaschriften,
die von den österreichischen Nazis — deren Boden¬
ständigkeit ist wohl unbestritten ! — verbreitet wird,
von den Herren, die, wie Oberst Adam sagt, den edlen
österreichischen Freiheitskämpfer mimen und im Aus¬
land infame Lügen über Oesterreich verbreiten.
Es sind aber dieselben Herren, die Schmutz und
Schund auch über die Juden ausgießen, in diesem
Oester¬
Punkt aber von den patriotischen
reichern keine Rüge bekommen, im Gegenteil: viele
dieser sich patriotisch nennenden Oesterreicher haben
sich den gegen die jüdischen Staatsbürger gechleuderten „Schmutz" zueigen gemacht und jonglieren mit
ihm so bravourös und tückisch wie die Schmutzproduzenten selber. Solange sie sich nicht auch im
von den Nazis distanzieren, können
Judenpunkt
Die Wiener katholische Zeitschrift „Die Er¬
sie für .sich die Bezeichnung„Oesterreichische Patrio¬
füllung " bringt in ihrer letzten Nummer Stellen
beanspruchen.
nicht
ten"
aus einer Abhandlung des Pariser katholischen Schrift¬
//Von den verdammten Polen"
stellers und Phüosophen Leon B1 o y über da JudsenDie deutsche Minderheit in Polen macht dem tum und den Antisemitismus. Eine dieser Stellen
polnischen Staatsvolk Sorgen, trotz des seit mehr als lautet:
„Welcher Art wären unsere Gefühle, wenn unsere
drei Jahren bestehenden deutsch-polnischen Freund¬
schaftsvertrages . Die polnische Presse spricht von Umgebung ständig von unserem Vater und unserer
Mißachtung
mit der größten
einer gefährlichen Kampfstimmung und erklärt , daß Mutter
die.:Deutschen sich zu Handlungen hinreißen lassen, spräche und für sie nichts anderes als beleidigende
dies widerfährt
gerade
Nun,
?
hätte
übrig
Sarkasmen
welche antipolnischen, ja geradezu antistaat¬
, unserem Herrn. Man
ständig Jesus Christus
lichen Charakter tragen.
Unter dem Einfluß der nationalsozialistischen vergißt, oder vielmehr, man will es nicht wahr haben,
Agitation werden antipolnische Boykottparolen ver¬ daß der menschgewordene Gott ein Jude war, ja
breitet , so beispielsweisedie Forderung, die Winter¬ Seiner Merischennatur nach der Jude par excellence,
in Polen der Löwe von Juda ; daß Seine Mutter
eine
hilfsaktion ausschließlich den Deutschen
zugute kommen zu lassen — eine Forderung, die von Jüdin war, die Blüte des jüdischen Volkes, daß fast
Juden
alle Seine Ahnen Juden waren, daß die Apostel
waren, so gut wie die Propheten, endlich, daß unsere
Du $co(k jiddische film
ganze heilige Liturgie in den Büchern Israels wurzelt"
„Wie läßt sich, wenn wir dies bedenken, die
ganze Ungeheuerlichkeit der Beleidigung Gottes und
der Blasphemie ausdrücken, die darin liegt, die j ü d i? Ehemals haßte
den Polen als direkte Kampfansage empfunden wird. sche .Rasse *herabzusetzen
Wenn die polnische Presse die Schmälerungder Rechte man die Juden, man erschlug sie, aber man mißachtete
der Poleii in Danzig verzeichnet, so wird ihr vom sie nicht als .Rasse'. Im Gegenteil, man fürchtete sie
Danziger Polizeipräsidium das Postdebit entzogen, so und die Kirche betete für sie, eingedenk dessen, daß
daß die Frage entsteht (die von der polnischen Presse der heilige Paulus im Namen des Heiligen Geistes
jetzt aufgeworfen wird), ob die Polizei in Danzig den ihnen alles versprochen hat und daß sie eines Tage«
Interessen der Freistadt zu dienen hat oder ob sie die Leuchten der Welt werden sollen. Der Antisemitis¬
mus, eine ganz moderne Angelegenheit, ist die
lediglich eine Expositur der Reichspolizei ist.
Ohrfeige , die unser Herr je in
Die Besorgnisse der Polen sind zweifellos be¬ furchtbarste
noch immer andauernden Passion erhielt, es ist
Seiner
rechtigt . Sie lassen sich auch nicht durch irgend
, denn
und unverzeihlichste
welche deutsche Erklärungen zerstreuen. Aber die die blutigste
SeinerMutter
Polen sollten nicht gar so empfindlich sein in einem Er erhält sie auf dem Antlitz
."
Christen
der
Hand
der
von
und
Punkt, der sie selbst bezüglich ihres Verhältnisses
zu den Juden betrifft . Als die nationalsozialistisch
„Catholic Herald" gegen die Boykottaktion Kresses
gewordene Verwaltung der Stadt Danzig gegen die
Aus London (J. T. A.) : „Catholic Herald «*
Danziger Juden mit Terror vorging, schwiegen
ver¬ kritisiert in einem langen Artikel die antijüdische
Presse
und die polnische
die Polen
Vizebürger*
des Wiener
zeichnete mehr als einmal die antisemitischenAkte des Boykottaktion
Dr . Kresse und schreibt: „Antisemitismus,
meisters
Danziger nazistischen Senats mit Genugtuung.
die übliche Begleiterscheinung des Nazismus, kommt in
Auch in ihrem eigenen Lande haben ' das polnische Oesterreich wieder in stärkerem Maße zum Vorschein
. In,
Staatsvolk, bzw. die einflußreichen Kreise und die Wien ist eine antijüdischeBoykottkampagneim Gange*
Minderheit
jüdische
die
Zeitungen
meisten polnischen
Das sind jedoch keine Christen , die sich unter der
nicht gerade mild behandelt.
."
Parole: .Christen, kauft hei Christen." zusammenschließen
Wenn hier Schadenfreude am Platz wäre, hätten
wir allen Grund dazu. Aber wir schalten derlei Ge¬
fühle prinzipiell aus, weil wir aus Erfahrung wissen,
OUMMrSttWI
daß derlei Spannungen, auch die deutsch-polnischen,
SCHWARZ
ODER
sich zunächst einmal zuungunsten der Juden aus¬
BRAUNwirken werden, trotz der schönen Liedstrophe des
GE¬
V/ARM
S.-A.-Stürmerß, die lautet:
FUTTERT«
AltE
„Wir werden nimmer rasten, S.-A.-Karaeraden
- 'Jlfim
GRÖSSEN
schwört, bis daß die deutche Ostmark dem Deutschen
'OftDAMEN Vjt
Reich gehört. Von den verdammten Polen, Sieg Heil
Viktoria! Woll'n wir sie wieder holen, Sieg Heil
48
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Viktoria . . ."

.Der

PunmspielerW

Uilfsveeem
de» {iidisdm Bünden

Wien II, Rembrandtstraße 18 — Telephon A - 47 - 2 - 77
Postsparkassen-Konto A-133.213

SsfiftiffnuttM^

Nr . 715 vom

Die Bande bei Naiareth

Aus Italien
Oberrabbiner

Prato „auf unbestimmte

Zeit beurlaubt '*

In jüdischen Kreisen Roms hat die Nachricht,
den Vorstand
daß Oberrabbiner Prof . Davide Prato
der Jüdischen Gemeinde gebeten hat , ihn auf un¬
, Aufsehen
zu beurlauben
Zeit
bestimmte
erregt . Nachdem seinem Wunsche entsprochen wurde,
hat sich Prof . Prato auf eine längere Reise nach
begeben . Der über¬
und Palästina
Aegypten
raschende Urlaub Prof . Pratos wird mit den scharfen
erklärt , die zwischen ihm
Meinungsverschiedenheiten
und dem neugewählten Gemeindevorstand entstanden
sind . Bekanntlich wurde der Oberrabbiner vor einiger'
„II Tevere"
Zeit in dem antisemitischen
scharf
Einstellung
wegen seiner zionistischen
angegriffen . Diese Angriffe ließen die nichtzionisti¬
schen Mitglieder des Vorstandes nicht gleichgültig . Es
zu scharfen Aus¬
des Vorstandes
kam innerhalb
für und wider den Oberrabbiner.
einandersetzungen
Es bleibt abzuwarten , ob aus diesem „Urlaub auf un¬
bestimmte Zeit " ein endgültiger Abschied von der
Gemeinde Rom wird.
Virginio Gajda über Italiens Palästina -Politik
Die italienische Presse befaßt sich neuerdings
, wobei die
eingehend mit der Lage in Palästina
Beschuldigung , Italien betreibe im Nahen Osten eine
Propaganda , zurückgewiesen wird.
antienglische
Der Sprecher der italienischen Regierung , Virgionio
des „Giornale
Gayda , greift in einem Leitartikel
d 'Italia " den Palästina -Teilungsplan an . Das Prinzip
mit den
unvereinbar
ist
,
er
schreibt
der Teilung ,
Grundsätzen des Mandats , mit den nationalen Inter¬
essen der ursprünglichen Bewohner des Landes und
mit den Grundsätzen des im vorigen Jahre geschlos¬
Agreements.
- italienischen
senen englisch
Zum Schluß dementiert Gayda kategorisch das Vor¬
handensein eines italienischen anti -englischen Propa¬
in Palästina.
gandazentrums
" greift in einem „Zionistische
„La Stampa
Extremisten reizen die Araber " überschriebenen Ar¬
Be¬
sehe
- revisionist
tikel die zionistisch
wegung an , die „mit ihrem brutalen Mangel an Takt
eine gefährliche Reaktion unter den Arabern hervor¬
ruft , deren religiöse und patriotische Gefühle von den
Juden verletzt werden ".
de 11 a Sera " ver¬
Der Mailänder „Corrierc
öffentlicht in großer Aufmachung auf der ersten Seite
Korrespon¬
einen langen Artikel seines Jerusaleiner
denten , in welchem es heißt : Die panarabische
Flamme brennt noch ; die Araber werden fortfahren,
den Kampf für die Verteidigung ihres Landes zu
führen.
Farinacci fordert Massentaufe
Das von dem Antisemiten Roberto Farinacci,
Partei,
der faschistischen
früheren Generalsekretär
" droht den¬
Fascista
„Regime
herausgegebene
, die sich
Buchhändlern
italienischen
jenigen
weigern, , in ihren Buchläden die vor kurzem er¬
„Protokolle
der
Ausgabe
italienische
schienene
von Zion " zu führen , Repressalien
der Weisen
an . Die „Protokolle " , schreibt das Blatt , müssen von
gelesen werden . Die italienische
Italienern
allen
Presse erweise damit , daß sie die „Protokolle " aus¬
führlich bespricht , nur den Juden einen Dienst , indem
diesen die Möglichkeit geboten wird , sich als Faschisten
Konsequenz
und in letzter
zu deklarieren
zu schreiten,
Taufe
zur
massenhaft
An anderer Stelle berichtet das Blatt ausführlich über
(J . T . A.)
die Ausstellung „Der ewige Jude ".
für Ausbildung arabischer Jugeudführer in Deutschland
: Dem „Dawar " wird aus
Aus Jerusalem
arabischer Quelle berichtet , daß sich vor kurzem fünfzehn
arabische Jugendführer zwecks Studiums der national¬
von Palästina nach
Ideologie
sozialistischen
ihres
begeben haben . Die Kosten
Deutschland
Studienaufenthaltes werden vom deutschen Propaganda¬
ministerium getragen . Das Blatt schreibt weiter , daß in
der letzten Zeit über den Jaffaer Hafen zahlreiche Pro¬
pagandaschriften aus Italien eingeführt worden seien.
Goebbels sorgt

Isak Oppenheim gestorben
Am 31. Dezember v. J . ist unser lieber Freunü und
vor Erreichung
Gesinnungsgenosse Isak Oppenheim
seines 70 Lebensjahres nach längerer Krankheit gestor¬
ben. Schon in früher Jugend hatte sich der Verstorbene
der zionistischen Bewegung angeschlossen und war als
treuer Herzl-Zionist im Verband der Judenstaatszionisten
tätig . Sein bescheidenes Wesen und seine Selbstlosigkeit
haben ihm in eilen zionistischen Kreisen Sympathie
verschafft.
Isak Oppenheim s. A. hinterläßt als Witwe Frau
Charlotte Oppenheim , welche gemeinsam mit ihrem
Gatten dem zionistischen Ideal diente und der sich die
Teilnahme aller Gesinnungsgenossen und der weiteren
jüdischen Kreise zuwendet . Das Andenken des Verstor¬
benen wird in Ehren gehalten werden.

Vladimir
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Jabotinsky

um den
Kampf
spricht über das Thema : „Der
Staat " am Montag , den 24. Jänner , um
jüdischen
8 Uhr abends im Großen Musikvereinssaal , I ., Bösen¬
dorferstraße 12. Karten von S 1.— bis S 6.— im Sekre¬
tariat der N. Z. O. II ., ASpernibrückengasse 2, Tele¬
phon R-45-1-30-U.

Leichte Beruhigung
wird gemeldet : „United Preß"
Aus Jerusalem
erfährt von gutinformierter Stelle, daß 300 bewaffnete
sich bei Nazareth in einer Art
arabische Terroristen
" befinden; sie seien in den Dörfern Dar„Todesfalle
ralad . Majdaskrum und Shaab von 1000 Mann britischer
Truppen umzingelt und haben keine Aussicht , den Ring
zu durchbrechen . Die Lebensmittel der Terroristen reichen
höchstens eine Woche lang , dann haben sie nur noch die
Wahl zwischen Tod und Ergebung.
Nach siebentägiger ununterbrochener Verfolgung
terroristischer Banden in Nordpalästina ist schließlich
eingetreten . Der größte Teil der Militär¬
Beruhigung
abteilungen ist in ihre Garnisonen zurückgekehrt und
ließ in einigen Dörfern nur Waffen zurück . Die Orts¬
bevölkerung arbeitet unter der Leitung von Offizieren an
der Wiederherstellung der beschädigten Straßen.

Araber , die am 20. Dezember vom Gericht im Nablus au
Gefängnisstrafen in verschiedener Höhe verurteilt worden
waren , wurden auf freien Fuß gesetzt.
Die Hilfsaktion für die jüdischen Häftlinge üi Akko
Anteil der Judenstaatsparte!
: Die Haifaer Jüdische Gemeinde
Aus Jerusalem
wandte sich an alle jüdischen Gemeinden des Landes mit
dem Ersuchen , ihr zu helfen, die in Akko inhaftierten

Raubmord in Tel-Aviv
ist in ihrem Hause
Die 70jährige Chava Lewis
in Tel-Aviv ermordet aufgefunden worden. Ihr Mann, der
78jährlge Samuel Lewis , der mit schweren Verletzungen
ins Krankenhaus - eingeliefert wurde , starb bald darauf.
Die polizeiliche Untersuchung ergab , daß es sich um einen
handelt.
Raubmord
wurden verhaftet.
Zwei verdächtige Araber
Ein Jude unter Mordanklage
Jedidia Lok , der vor dem Untersuchungsrichter in
von
Jerusalem wegen angeblicher Erschießung
im Beth -Israel -Viertel von Jerusalem
zwei Arabern
dem
wurde
,
hatte
verantworten
zu
sich
am 14. November
Kriminalgericht zur Aburteilung überwiesen , nachdem
der Richter erklärt hatte , daß er nicht in der Lage sei,
Staatsanwalts sowie
die Behauptungen des arabischen
Zeugen auf ihre Wahrheit
die Aussagen arabischer
zu prüfen.
Neues Todesurteil
in
Das Militärgericht
:
Jerusalem
Aus
verurteilte einen Araber wegen unbefugten
Nazareth
Waffenbesitzes zum Tode.
Der Oberstkommandderende der britischen Truppen
in Palästina , Generalmajor Wavell , hat das vor einem
Monat über einen Araber wegen Waffenbesitzes verhängte
, dagegen setzte er die über zwei
Todesurteil bestätigt
Araber in Nablus verhängte lebenslänglche Gefängnis¬
strafe auf je fünf Jahre Gefängnis herab . Fünf weitere

Vor einer neuen englischen
Palästina *Poetik?
Aus London wird berichtet : Das Organ der
" , berichtet heute in
Herald
Labour Party , „Daily
des englischen
sensationeller Weise , daß innerhalb
hin¬
Meinungskampf
Kabinetts ein scharfer
und der
sichtlich des Plans der Teilung Palästinas
Juden - und
von selbständigen
Schaffung
ausgebrochen ist . Sir Samuel
Araberstaaten
und Earl of
Winterton
of
Eearl
,
Hoare , Lord Halifax
Neville
auf den Premierminister
sollen
Zetland
Chamberlain einen Druck nach der Richtung ausüben,
daß die Regierung ihre gesamte bisherige PalästinaPolitik aufgibt , den Plan der Teilung Palästinas und
der Schaffung eines jüdischen und eines arabischen
Staates in diesem Lande fallen läßt und das in der
vorgesehene
und im Mandat
Balfour -Deklaration
in einer Weise statuiert , daß
jüdische Nationalheim
Dar jiddische

Film

„Der Purimspieler"
_

_
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in
Minderheit
dauernde
eine
die Juden
einem allarabischen Staate bleiben . Diese Minister
weisen darauf hin , daß eine Teilung angesichts der
durchgeführt
unmöglich
Gegnerschaft
arabischen
werden könne.
„Daily Herald " berichtet ferner , daß die er¬
wähnten vier Minister ihre scharfe Unzufriedenheit
des Kolonienministers Ormsby -Gore
mit der Politik
hinsichtlich Palästinas ausgesprochen haben und den
Rücktritt Ormsby -Gores , der an dem Teilungsplan
festhält , befürworten.
" weiß weiter zu melden , daß
Herald
„Daily
sich Hoare , Halifax , Winterton und Zetland auf die
englischer
er
» tisch
antizioni
Meinung
stützen , welche sie als die führenden engli¬
Juden
seien mit den
Juden
Solche
.
schen Juden bezeichnen
Ministern privatim zusammengekommen.
Die zionistisch gesinnten Juden Englands sollen
laut „Daily Herald " die Lage als so ernst ansehen , dae
ihre Vertreter in der vergangenen Nacht eine geheime
Sitzung abgehalten und Schritte zu einer Gegenaktion
beraten haben.

Palästina — britisches
Dominion
Ein zionistischer Vorschlag
Aus London berichtet die J . T. A. : Der Vorstand
hat be¬
Federation
Zionistischen
Britischen
der
schlossen , offiziell mit dem Vorschlag hervorzutreten,
desbritidaß Palästina in einen Bestandteil

schenlmperiums

ENGLAND UND ISRAEL
S 1.89
Kartoniert
Die zionistische Bewegung steht vor grund¬
legenden Entscheidungen . Die Broschüre „Eng¬
land und Israel " beleuchtet die aktuellen
Probleme von neuen Gesichtspunkten und
kommt zu Ergebnissen , die für alle , denen
das Palästina -Aufbauwerk am Herzen liegt,
von höchstem Intet esse sein müssen.
Durch jede gute Buchhandlung oder direkt vom
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müssen , zu betreuen , d*
über 60 Juten , die hungern
die Haifaer Gemeinde nicht imstande ist , für alle auf
Grund der Ausnahmegesetze verhafteten Juden zu sorgen.
Die Jüdische Gemeinde in Tel-Aviv besteuerte sich
zu diesem Zwecke mit 10 Pfund monatlich , die Stadt¬
gemeinde Tel-Aviv stellte 150 Pfund zur Unterstützung
zur Ver¬
der Inhaftierten
der Familienangehörigen
fügung . Eine Reihe jüdischer Kolonien, voran Karkur
besteuert . Die
und Chedera , haben sich selbst
steuerte
der Jundenstaatspartei
Exekutive
50 Pfund bei.
wurde aus dem
Veterinärarzt Dr . J . Fröhlich
Alckoer Gefängnis entlassen.
Vizebürgermeister Auster führt definitiv das Bürger¬
meisteramt
: Der geachäftsführende jüdische
Aus Jerusalem
Vizebürgermeister von Jerusalem , Dr . Daniel Auster,
der seit der Deportierung des Bürgermeisters Dr . Khalidi im Oktober dessen Geschäfte ehrenamtlich führte,
worden , das
ist von der Regierung bevollmächtigt
zu
Amt des Bürgermeisters von nun an entgeltlich
verwalten . Drei von den vier in der Stadtverwaltung ver¬
demissionierten.
Stadträten
arabischen
bliebenen
, Lady
durch Lord Melchett
wird hauptsächlich
gestützt.
und Rev . Perlzweig
Reading
geben vom
des Vorschlages
Die Initiatoren
und
Standpunkt aus , daß die Interessen der Juden
Englands in Palästina prinzipiell identisch sind und
daß es darum mit Rücksicht auf die allgemeine politi¬
sche Konstellation am zweckmäßigsten sei , Palästina
dem englischen Imperium einzuverleiben.
der eng¬
Rev . Perlzweig wird den Vorschlag
lischen Zionisten auf einem großen Meeting in Lon¬
don der Oeffentlichkeit mitteilen . Das Meeting soll
Montag , den 3. d. M., stattfinden . Als Redner sollen
unter dem Vorsitz der Lady Reading Prof . Brodetzky,
Dr . Nahum Goldmann , Rev . Perlzweig und Rev . Goldbloom auftreten.
Der Vorschlag kann natürlich offiziell von Eng¬
Man¬
land nicht akzeptiert werden , da Palästina
ist.
datsgebiet
Englands unentschlossene Palästina -Politik
deä
" , Organ
: „Palestine
Aus London
britischen Pro -Palästina -Komitees , dem bekanntlich
Parla¬
und
Staatsmänner
eine Reihe hervorragender
hegt dem
mentarier angehört , führt aus : Italien
Zionismus als solchem gegenüber keine Feindschaft;
es wendet sich gegen ihn nur insofern , als er sich mit
Großbritannien verbündet . Mussolini ist der Gegner
eng ver¬
Imperium
eines mit dem britischen
bündeten jüdischen Nationalheims , bzw. eines jüdi¬
ein jüdi¬
daß
,
Ansicht
der
ist
Er
.
Staates
schen
stra¬
sches Palästina für England von größter
Bedeutung wäre«
und politischer
tegischer
In diesem Zusammenhang erinnert „Palestine " an einen
, man könne
Ausspruch Sir John Hope Simpsons
nicht leugnen , daß eine starke und autonome jüdische
für
Hilfe
Gemeinschaft in Palästina eine große
nicht nur im Mittel¬
Imperium
das britische
meer , sondern auf der ganzen Welt wäre . Unter diesen
Bedingungen sei kaum * anzunehmen , daß Mussolini
jetzt , nachdem er den Völkerbund verlassen hat , nicht
Mittel und Wege suchen wird , um seine Propa¬
in Palästina zu intensivieren.
gandatätigkeit
Was aber geschieht englischerseits , um dieser Hetze
entgegenzuwirken ? Warum unterstützt England nicht
Palä¬
jüdischen
die Schaffung eines starken
? Unter Berufung auf den Peel -Bericht weist
stina
Ent¬
seine
England
daß
„Palestine " darauf hin ,
schlossenheit kundgetan habe , so schnell als möglich
einen jüdischen Staat zu schaffen . Bald jedoch habe
es begonnen , sich von dieser Angelegenheit zu distan¬
zieren . Aus unserer Handlungsweise , heißt es zum
Schluß , muß die Welt den Eindruck gewinnen , daß
sind,
sind , daß wir unfähig
ernst
wir nicht
uns bestimmte Ziele zu stecken , daß wir nicht ver¬
stehen , unsere eigenen Interessen wahrzunehmen , und
und unserem Prestige
daß wir unserer Ehre

verwandelt werde. Dieser Platt gegenüber gleichgültig sind,
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„Befleckt mit der Verfolgung dieses großen Volkes"
Aus London : In einem Leitartikel schreibt !
„News Chronicle" : „Lansbury ist von der schrecklichen
: Dr.J.PaulDiomanl
Referent
Not der Juden in den Ländern , die er besuchte, tief be¬
: Engländer und Juden in Polästina
Thema
eindruckt worden. In bewegten Worten forderte er, daß
Gäste willkommenI
etwas getan werde, damit die Lage dieser Juden nicht
ist
werden soll. Die Geschichte
hoffnungslos
die selbstschuld¬
Berlin
zu
Gemeinde
Jüdische
großen
dieses
mit Verfolgungen
befleckt
der Welt in
nerische Bürgschaft übernommen . Die Annahme des Ver¬
Volkes , das zum Geistesgut
hat . In der letzten
beigetragen
gleiches durch die Gläubiger erfolgte mit überwiegender
so hohemMaße
worden. Zu Mehrheit. Die Forderungen bis zu 250 Reichsmark werden
Zeit sind diese Verfolgungen verschärft
sind
voll ausbezahlt.
Verfolgung
der
Motiven
den ökonomischen
hinzugekommen.
Rassentheorien
grausame
, schließt
Hilfsmittel
Philanthropische
mehr . Was nötig ist,
nichts
das Blatt , taugen
hat für das
Der Berliner Polizeipräsident
sind konstruktive Maßnahmen zur Wiederbelebung der
Wirtschaft derjenigen Länder , in denen Juden Ver¬ jüdische Modenhaus Kersten & Tuteur den Räumungs¬
aufgehoben . Ein Sonderausverkauf bei „A r ifolgungen ausgesetzt sind . Handelsbarrieren , die inner¬ verkauf
sierung " jüdischer Firmen wird in Zukunft nicht mehr
halb dieser Länder oder rund um sie errichtet wurden,
gestattet werden.
müssen niedergerissen werden . Hand in Hand damit müßte
Län¬
nach
wieder ein Aus Wanderungsstrom
weniger
Streichers „Stürmer " hatte kürzlich unflätige An¬
Existenzkampf
der
wo
einsetzen,
dern
ist als in den erwähnten Ländern ."
griffe gegen die große Seifenfirma Arthur Wasser¬
heftig
vogel gerichtet , die Filialen in allen Teüen des Reiches
Anti -Nazi -Gesetze im amerikanischen Kongreß
besitzt . Nunmehr meldet der „Stürmer ", daß die Firma
beantragt
" worden ist . Der „Stürmer " schreibt : „Die
...irisiert
amerikanischen
Im
:
A.)
T.
.
(J
Aus Washington
Inhaber der jüdischen Firma Arthur Wacservogel sind der
Kongreß sind drei •Gesetzesanträge eingebracht worden, Jude Max Brat und die Jüdinnen Margarete Hirschfeld
und andere
die darauf abzielen, den Hitlerismus
und Margarete Simonis. Die genannten Juden scheiden
in den Vereinigten
- Bewegungen
Rassenhaß
nunmehr aus . Am 27. Dezember 1937 geht die Firma
drastische
sehen
Anträge
drei
Die
.
Staaten zu verbieten
Wasservogel in deutschen Besitz über. Die zukünftigen
Mittel zur Ausrottung jeder Bewegung vor, die zu Inhaber sind die deutschen Kaufleute Kurt Spielhagen und
Walter Bemman. Am 27. Dezember 1937 erhalten sämt¬
religiöser und rassischer Diskriminierung hetzt und
die Kündigung
diktatorische Losungen verficht . Der Vorsitzende der liche
Angestellten
jüdischen
Auswanderungskommission des Kongresses, Kongreß¬ und scheiden sofort aus."
mitglied Samuel D i c k s t e i n, beantragte ein Gesetz,
Er meldet ferner , daß auch die Firma „Bettenlaut welchem Personen , die für ein diktatorisches Regime Lustig ", die von ihm in der unflätigsten Weise be¬
eintreten , nicht eingebürgert werden dürfen . Kongreß¬ schimpft wurde , arisch geworden ist . Die jüdischen In¬
mitglied J . V i v e r beantragte ein Gesetz, das die Depor- haber , Gustav und Erwin Lustig , schieden aus . Die Firma
tierung von Ausländern und in Amerika eingebürgerten
steht vom 25. November 1937 ab unter der Leitung der
Personen vorsieht , die sich der Rassen- oder Religions¬
hetze schuldig machen, und ein zweites Gesetz, das GeldAb Freitag den 7. Jänner, sehen Sie den großenJiddischenFilm
und Gefängnisstrafen für in Amerika geborene Bürger
bestimmt , die religiösen oder Rassenhaß predigen. Sämt¬
Ii
liche drei ' Anträge wurden der Einwanderungs¬
Im Augartenkino!
zugewiesen.
des Kongresses
kommission

VORTRAG

Die t/Säubemnq " schreitet

DER

Intervention beim jugoslawischen Justiznünister gegen
die antisemitische Hetzpropaganda.
: Der Präsident des Verbandes der
Aus Belgrad
jüdischen Gemeinden in Jugoslawien , Dr. Friedrich Pops,
, führten bei,Justiz¬
und Generalsekretär S. Spitzer
Beschwerde über die
Milan Simonovic
minister
Zeit gegen die
letzer
in
die
,
Hetzpropaganda
jüdische Bevölkerung betrieben wird, und ersuchten den
Minister , Schritte gegen jene Kreise zu unternehmen , die
das friedliche Zusammenleben der Bürger des Landes zu
stören versuchen. Der Minister versprach , alle Maßnahmen
zu ergreifen , damit diesem Treiben ein Ende gesetzt werde
und sich eine ähnliche Hetzkampagne in Zukunft nicht
wiederhole.

#

In Jugoslawien , wo es bis vor einigen Jahren keine
antisemitische Bewegung gab , erscheinen jetzt mehrere,
unter dem moralischen und materiellen Einfluß des deut¬
schen Propagandaministerium stehende antijüdische Zei¬
tungen in deutscher und serbischer Sprache.
Danziger Flüchtlinge
: In Warschau ist wiederum eine
Aus Warschau
eingetroffen , durchwegs
Juden
Gruppe Danziger
Kaufleute , Kleinhändler , Handwerker und Handels¬
sahen, aus Danzig zu
gezwungen
sich
die
angestellte ,
flüchten. Die Flüchtlinge berichten über die Schikanen,
denen sie seitens der Danziger Behörden ausgesetzt waren.
an
Summen
Man verlangte von ihnen große
ihrer
und drohte mit der Schließung
Steuern
, falls sie der Aufforderung zur -Zahlung
Geschäfte
derselben nicht nachkommen . Da sie keine Existenzmöglichkeit mehr sahen , hätten sie es vorgezogen, Danzig
ao schnell als möglich zu verlassen.
Orthodoxie bleibt außerhalb der
Aguda
: Unter dem Vorsitz des Präsi¬
Aus Budapest
denten der orthodoxen Landeskanzlei , Samuel KahanFrankl , hielt das orthodoxe Zentralkomitee eine Sitzung
ab , an der zahlreiche geistliche und weltliche Mitglieder
aus Hauptstadt und Provinz teilnahmen . Nach eingehen¬
der Debatte entschied man sich für den bisherigen
Standpunkt der ungarländischen Orthodoxie, wonach diese
sich nur im Prinzip und universell der Agud&s Jlsroei an¬
und
von Gemeinden
schließt , den Beitritt
, sowie dieBildungvonLokalEinzelpersonen
aber mißbilligt.
gruppen
Die ungarländische

Iwria -Bank zahlt 35 Prozent
Aus Prag (J . T. A.) : In dem am 17. Dezember in
Berlin abgehaltenen Termin im Vergleichsver»
(Jüdische Volksbank)
der Iwria - Bank
fahren
e. G. m. b. H. hat das Gericht den von der Iwria -Bank
e. G. m. b. H. gemachten Vergleicbsvorachlag , die Gläu¬
biger mit 35 Prozent zu befriedigen , bestätigt . Für die
, die
Auszahlung der vorgesehenen Quoten hat bekanntlich

fort

Vorbereitung des XXI« Ziormtenkoitgresses lu> 1938
Aus Tel - Aviv : In Tel-Aviv fand eine Sitzung
des zentralen Schekelkomitees für Palästina statt , in der
beschlossen wurde, den Beginn der Schckelkampagne für
pro¬
den nächsten Zionistenkongreß für Jänner J938
klamieren. Die Mitglieder der Exekutive der Jewish
Agency David Ben Ourion und Jizchak GrUnbaum er¬
Zionlsten<
klärten in ihren Ansprachen , der nächste
werde voraussichtlich im Jahre 1938 statt¬
Kongreß
finden; er werde über die Frage der Errichtung des
jüdischen Staates in Palästina die Entscheidung zu treffen
haben.
Gegen Hämorrhoiden und Lebcranschwcllung wird
das natürliche „Franz -Josef '-Bitterwasser , insbesondere
von starken Essern , die eine sitzende Lebensweise führen
und oft hartleibig sind, in Tagesgaben von einem Glas, in
etwas angewärmtem Zustande getrunken . Fragen Sie
Ihren Arzt!
der „Jüdischen
Werbcvorstollungen
". Dienstag , den 4. d. M., und
Kün stierspiele
Donnerstag , den 6. d. M. (Nachmittag ), geht als Werbe¬
vorstellung die nationale Revue „Hallo , hier Radio
in Szene. Donners¬
!" mit Sevilla Pastor
Jerusalem
tag , den 4. d. M., als Abendvorstellung „Die Ncschüme
für mein Volk ".
Baal Brit : England und Israel . Verlag R. Löwit,
Wien-Jerusalem . Die krisenhafte Entwicklung der Welt¬
lage und des Palästina -Problems macht diese Schrift zu
einer politischen Notwendigkeit ersten Ranges . In klarer,
überzeugender Form werden die wesentlichen Fragen der
zionistischen England - und Araber -Politik behandelt.
", die
Klassisches
und
„Rassisches
nächste Aufführung dieser erfolgreichen Revue von Bobby
, findet Sonntag,
und Vicky Schlesinger
Weiser
den 16. d. M„ um 8 Uhr abends im neurenovierten Fest¬
, II ., Taborsaal des Hotel-Restaurants Stephanie
straße 12 statt . Karten von S 1.— bis S 2.— im Heim
, II ., Praterstraßc 30,
der Judenstaatszionisten
täglich abends von Tfbis 10 Uhr sowie bei den Funktio¬
nären.
„Der Purimspieler " kommt!
, das den ersten jiddischen
Das Augartenkino
Film „Jidl mit 'n Fidl " herausbrachte , bringt ab Freitag,
7. Jänner , den zweiten großen jiddischen Film „Der
" in Ur - und Allemauffuhrung heraus.
Purimspieler
Die Musik zu diesem Film schrieb der bekannte Kom¬
ponist Nikolaus Brodsky . „Der Purimspieler " beschäftigt
das beste jiddische Schauspielerensemble , u. a .. Zymgut
Turkow, Miriam Kressin , Haymie Jacobson sowie die von
der Schwarte -Truppe in Wien bekannten Eni Liton und
Eisig Samberg.

PURIMSPIELER"

deutschen Kaufleute Jöring und Bartmann . Sämtliche
und „Judengenos¬
Angestellten
jüdischen
sen " wurden gekündigt und schieden sofort aus .kell er"
Das Cafe' „Wien " und der „Zigeuner
in Berlin, Kurfürstendamm , sind in ariachen Besitz über¬
gegangen.
des . Reichswirtschaftsministers
Auf Anordnung
Säuberungsmuß die anti jüdische
Göring
in der deutschen Wirtschaft bis März 1938
aktion
haften
esellsc
1mg
i
F
von
Anzahl
Eine
beendet sein.
wurde bereits angewiesen, ihre noch' in jüdischem Besitz
im Ausland befindlichen Zweigstellen , soweit dies noch
überzuleiten.
Hände
nicht geschehen ist , in arische
Der verschärfte antisemitische Kurs richtet sich
. Sämtliche
Hausbeaitz
jüdischen
auch gegen den
, Angehörige der Wehrmacht und
Staatsbeamten
Angestellten öffentlicher Behörden , die in Häusern von
Juden wohnen, müssen umziehen . Die Uebersiedlung wird
. [Weiter wird bekannt , daß die
bezahlt
vom Staat
Behörden Verordnungen vorbereiten , denen zufolge Juden
und sonstige Gebäude
der Eintritt in Ministerien
nur bei Vorladung gestattet
öffentlicher Behörden
wird. Anzeichen solcher Art sind bereits in einigen Ber¬
liner behördlichen Lokalen zu sehen.

Berthold

KINO*PROGRAMME

i

CHWEDEN
, Vi6, V*8,
Beginn: Vnk
. T«|. A-A9-0-60
%10Uhr

Vorverkauf

fl

Jeanette Mc. Donald , Allan
Jones , Warren Williams

/Tarantella'

•1

Regie : Robert Z. Leonard
ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen

ugarten- Bis Donnerstagden 6. Jänner 1938
Kino RmMr^ - priwat
II, UntereAugarten
straBe28
A-40«5-98
Telephon
: "/.4, V,6, ^fi,
Beginn
Uhr
«MO

(Kavalier um Mitternacht)
EineKlinstiersatirem.LeslieHoward,
Bette Davis, Oliviade HsviHand

Feiwel gestorben

Der zionistische Politiker und Schriftsteller Dok, Mitglied des Direktoriums des
torBertholdFeiwel
Keren Hajessod und des Jewish Colonial Trust , ist im Alter
von 62 Jahren in Jerusalem verstorben . Berthold Feiwel
gehörte zur ersten Garde Theodor Herzls . Er wurde 1875
in Pohrlitz (Mähren ) geboren , wandte sich schon als
Student bei Herzls Auftreten der zionistischen Bewegung
zu, der er Zeit seines Lebens gedient hat . Am ersten
Zionistenkongreß in Basel nahm er als einer der jüngsten
Delegierten teil. Er arbeitete an der von Robert Stricker
und Max Hickel herausgegebenen „Jüdischen Volks¬
stimme " in Brünn mit. Von Herzl in die Redaktion des
zionistischen Zentralprgans „Die Welt" nach Wien be¬
rufen , wurde Feiwel später deren Chefredakteur . Auf dem
V. Zionistenkongreß im Jahre 1901 gehörte er der von
Chaim Weizmann geführten „Demokratischen Fraktion"
an , die in Opposition zu Herzl trat . 1002 gründete er zu¬
sammen mit Martin Buber , E . M. Lilien und Davis
Verlag " und
Trietsch in Berlin den „Jüdischen
wurde als Herausgeber des „Jüdischen Almanachs ", der
Gedichtsammlung „Junge Harfen ", der Jugendzeitschrift
„Jung Israel ", sowie als Uebersetzer jiddischer Dichtungen
bekannt . Die Uebersetzung 4er Gedichte des New»Yovker
ins
Rosenfeld
jiddischen Arbeiterdichters Moritz
Deutsche besorgte er. Nach Verkündung der BalfourZionistischen
Deklaration wurde Feiwel Mitglied der
Exekutive und Geschäftsftihrender Direktor des Keren
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Man fällt in den Rücken!

gefallen

Eine jüdische Bosheit und ihr antisemitisches Echo
Aus London wird gemeldet:
Rücksicht darauf, daß sie atis iniärid&rn und Aus¬
In der vor zwei Wochen abgeführten Budget¬
Ein Brief des KolonienministersOrmsby -Gore
debatte im Wiener Gemeinderat nahm der Rat der
nicht das Recht
ländern besteht, absolut
in Palästina, der den Stadt Wien, Dr. Jakob Ehrlich , die Gelegenheit
an den Oberkommissär
nehmen kann und
f ür sich in Anspruch
Aufgabenkreis der demnächst nach Palästina gehenden wahr, namens der Wiener Judenschaft gegen die
- Wiener jüdi¬
darf , die österreichisch
Kommission genauer umreißt, ist in Form eines immer rücksichtsloser betriebene Verdrängung der
'.
zu vertreten
sche Gemeinschaft
veröffentlich worden. Das Dokument Juden aus dem Wirtschaftsleben Stellung zu nehmen.
Weißbuches
Da hat man's also. Und nun weiß man unge¬
macht es eindeutig klar, daß sich die britische Regie¬ Er wies darauf hin, daß die jüdische Jugend, vor allem
fähr auch, wie es um die Logik in diesen Kreisen
fühlt , den die jüdischen Jungärzte, von allen Stellen ausgeschal¬
rung in keiner Weise gebunden
bestellt ist. Da beschweren sie sich über ver¬
s zu tet und in Verzweiflung getrieben wird, daß jüdische
des P eel - Berichte
Empfehlungen
und ,VerZurücksetzung
meintliche
folgen . Ganz besonders wird hervorgehoben, daß Kaufleute und Gewerbetreibendevon Lieferungen aus¬
f o 1g u n g', über ,zerscherbte jüdische Ehre ' und
die Regierung nicht den Vorschlag der Palästina- geschlossen werden, daß unter Patronanz eines hohen
weiß der Himmel über was noch alles. Werden aber
Kommission annimmt, der von einer zwangs¬
Gemeindefunktionärs die antijüdische Boykott¬
in die gesetzsogar
ihre Vertreter
von Arabern aus jüdischen bewegungihr Wesen treibt und dergleichen mehr. Daß
weisen Umsiedlung
Gebieten und umgekehrt spricht.
die mutige Rede auf antisemitischer Seite Aergernis
Die Formulierungen des Weißbuches sind nach erregte, ist wohl selbstverständlich. Ebenso selbst¬
Auffassung von Sachverständigen so .dehnbar , daß verständlich ist, daß sie in weitesten jüdischen Kreisen
sie der Regierung die Freiheit lassen, einen voll¬ mit Genugtuung und mit Dank für Dr. Ehrlich auf¬ j *\ v
; wirkliche
könnenvon beginnendemSenkfuß kommen
Plan der Mandatskom¬ genommen wurde, der in vorbildlicher Weise seine ■ JS^Sv Abnilfe
.Pedifrif-Einlagefertig oder
revidierten
> unsere moderne
ständig
, schmerzlöszu tragen.
, elastisch
, leicht
nach Gipsmodell
mission des Völkerbundes später vorzulegen. Zwar Pflicht als jüdischer Mandatar erfüllte.
Nur auf e in e r .jüdischen Seite löste die Rede
heißt es, daß der Charakter der neuen Kommission
Taborstr . 22
BflndnoenR-42-5-40
.technisch und nicht politisch ist , gleichzeitig-wird aber Dr. Ehrlichs eine unerwartete Reaktion aus. , Die
der Eventualität Rechnung getragen, daß die Kommis-;. „Union österreichischer,Juden'1, zog in ihrem Blatte in
jüdischen Rat der Stadt
ß er -, heftigster Weise, gegen
~^i©x^ xtt»£~c^
berufen,
geband -en K:ö^ p .ersc haften
:dann.äihd siewieder nicht zufrieden. Denn so klein
V ö=r s cM äg e-; ;Wien los und' s pra ch ' i h m da s •R e c h t a b, im
et a n d e sehen kann, p r a k tische
österreichi¬
und
der Wiener
Namen
und bescheidenund harmlos ihre Gemeinschaftnach
du ? Dur clif üh 'ruhg ' des Drei ;teilungszu reden , weil er zur „jüdisch¬
zu mac hen . In diesem Zusammenhang schen Juden
planes
ihren wiederholten .Versicherungen auch sein soll,
iwird sogar ausdrücklich der MöglichkeitRechnung ge¬ nationalen zionistischenPartei" gehört ! Man muß sich
ist sie doch in eine Menge Parteien und Gruppen
Rede
seiner
in
Ehrlich
Dr.
Wenn
greifen!
Kopf
den
an
tragen , "daß die neue Kommission einen Alter¬
und Grüppchen gespalten, die einander wütend
zionistische, jüdischnationale Postulate vorgebracht
nat i v y o r s c h 1a g ausarbeiten wird.
bekämpfen und sich
und erbarmungslos
hätte , wäre es begreiflich, wenn die Leute von der
machen, im
streitig
das Recht
gegenseitig
Man rechnet damit, daß die neue Kommission „nichtnationälen" und „nichtzionistischen" Union er¬
zu sprechen.
Gemeinschaft
ganzen
der
Namen
Ende März nach Palästina , aufbrechen , und sich klärt hätten , daß er diese Forderurigen nicht in
Angesichts dieser Kompetenzstreitigkeiten und
dort eine Reihe von Monaten aufhalten wird. Ueber ihrem Namen zu erheben befugt sei. Aber Doktor
dieser Herzensergüsse in den genannten Kreisen,
ihre Zusammensetzung ist im Augenblick noch nichts Ehrlich hat ja vom Leid und Unrecht gesprochen, das
es eben niemand rechtmachen kann, weder
denen
gekannt.
allen Juden angetan wird, von der Boykotthetze,
im eigenen Lager noch außerhalb seiner, fühlt man
#...... .
von der zur Verzweiflung getriebenen jüdischen
Frage gedrängt:
sich zu der naheliegenden
Der ursprüngliche Plan;; z w e i Kommissionen Jugend, vom rücksfchtslos verfolgten jüdischen Kauf¬
so sein, daß man den
Muß es denn unbedingt
nach Palästina zu entsenden — eine fi n a n z i e 11 e, mann und Gewerbetreibenden. Er hat das getan, wozu
gibt,
Vertretern dieser Kreise Gelegenheit
sowie eine weitere Kommission, die die Grenze n jeder anständige Jude, vor allem aber ein jüdischer
Reden zu halten ? Wenn's ihnen
solche
er¬
er
wird
dafür
Und
ist.
verpflichtet
Mandatar
ihnen
gemäß dem Peel-Plan
4er drei Territorien
selber nicht recht ist, dann könnte
' worden.' bärmlich und tückisch angefallen, dafür wird er be¬
festlegen würde — ist fallengelassen
doch leicht geholfen werden . . ."
Legitimation gehandelt
Die Funktion der neuen Kommission wird die eines schuldigt, unter falscher
Die Genugtuung und der Hohn, welchen das anti¬
sein. Sie wird die zu haben*
Ausschusses
technischen
semitische Blatt hier Ausdruck gibt, sind nur allzu
Man wird sich der Tragweite dieser an Verrückt¬
mit einer Teilung zusammenhängenden wirtschaft¬
lichen und finanziellen Fragen zu prüfen und über das heit grenzenden Bosheit so recht bewußt, wenn man
Ergebnis der diesbezüglichenStudien Bericht zu er¬ das Echo hört, welches sie in a h tis e m i tis c h en
statten haben. Der Kommission ist' die Weisung er¬ Kreisen ausgelöst hat. Vom „Wiener Montagblatt",
teilt worden, den von der Peel-Kommission vorge¬ welches den Kampf gegen Juden zu seiner Spezialität
besser, rasa . er. lusiert glatter, Swing ist die Klinge
schlagenen Teilungsplan zwar in Betracht zu ziehen, gemacht hat , wird der Vorfall aufgegriffen. Einer rasiert
£ür Sie! Daher kauft jedermann, der Vorteile schätzen kann:
s i c h a b e r v ö 11i g f r e i z u f ü h 1e n, Abänderun¬ Kritik an der in den Ohren der Antisemiten „miß¬ ',;nur _
noch die Swing
fol¬
Blatt
das
schließt
Ehrlichs
Dr.
Rede
gen dieses Planes einschließlich aller eventuellen Ver¬ tönenden"
begreiflich. Eine Gemeinschaft, in der sich so etwas er¬
änderungen in bezug auf die im Peel-Bericht in Aus¬ gendes an:
„Immerhin konnte man meinen, daß der ge¬ eignen kann, muß ja die Achtung der Außenwelt ein¬
sicht genommene Grenzziehung vorzuschlagen. Weiter
nannte Rat der Stadt Wien im Namen und im büßen. Es ist auch begreiflich, wenn das Blatt die Ge¬
heißt es in dem Brief Ormsby-Gores: „Sollte als Er¬
des von ihm vertretenen Bevölke¬ legenheit benützen will, um die Wiener Juden ihrer
Interesse
gebnis der Studien der neuen Üntersuchungskommisrungsteiles gesprochen habe.
im Stadtparlament zu
Vertretung
einzigen
sion, deren Ausarbeitung zweifellosviele Monate
. Die antijüdische Strömung in Oester¬
Nun aber wird man durch die jüdische Zeit¬ berauben
in Anspruch,nehmen wird, seitens der britischen Re¬
be¬
Besseren
eines
und der Schaden,
*
genug
Wahrheit
stark
,Die
wahrlich
schrift
ist
reich
gierung ein Teilungsplan für gerecht und durchführ¬
lehrt . Dieses Organ sagt nämlich klipp und, klar, welcher sie der Judenschaft zufügt, ist riesengroß.
bar erachtet werden, wird dieser dem Völkerbund zur
wenn Dr. Ehrlich ,als Vertreter der österreichischen Aber der „Union" und ihrer „Wahrheit" scheint das
Begutachtung vorgelegt werden müssen. Falls der
— Wiener Judenschaft' gesprochen habe, dann nicht genug. Die antijüdische Strömung muß ver¬
Völkerbundrat den Plan annimmt, wird es eine
die Feststellung erfolgen, ,daß diese Eigen¬ stärkt werden, indem man einem, der jüdischen Sache
müsse
weitere Zeitspanne dauern, ehe man zu Schlußfolge¬
ist, weil rückhaltlos dienenden Manne in den Rücken fällt, wenn
gegeben
schaft des Redners nicht
rungen kommt und die entsprechenden administrati¬
Dr. Ehrlich bekanntlich zu den Führern der jüdisch¬ er unter schweren Bedingungen seine Pflicht als
ven Aenderungen vorgenommenwerden können. Es ist
nationalen zionistischen Partei gehört , die schon mit jüdischer Mandatar erfüllt.
auch möglich, daß .die britische Regierung im Licht
der Empfehlungen dieser neuen Kommissions i c h g esehen wird , die Vorschläge der .ständi¬
»ötigt
gen Mandatskommission des Völkerbundes einer ge¬
nauen Prüfung zu unterziehen, in denen angeregt
wurde, daß das arabische und das jüdische Gebiet
kantonalen
einem
vorübergehend unter
Mandats System weite roder separaten
ARGENTINIERSTRASSE
werden mögen . Daraus ist ersicht¬
verwaltet
lich, daß während einer ganz beträchtlichen Zeit in
Inhaber Dr. Richard Bäsch
fter Zukunft alle Schritte nur studienmäßigen
lllivstallim * nuch all«n Btilrkcn
täglich
Zweimal
»
•
*•
werden."
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Ocsterreidi ' jüdfsdtes
Jungvolk
Auf der letzten Tagung des „Oesterreichischen
Jungvolkes " erklärte der Bundesjugendführer , Staats*
, zum Schlüsse
-Valsassina
rat Georg Graf Thurn
. , ..
.,
seiner Rede ;
„Wenn wir unsere Jugend c h r I st Ii c h,
d e u t s c h und sozial gerecht erziehen , kann es
jüdischen Eltern unmöglich recht sein , ihre Kin¬
zu schicken.
der ins Oesterreichische Jungvolk
jüdischer
von führender
Man hat mir darauf
Seite eingewendet : Beim Militär stehe der Jude
Feldmesse
der
bei
Christen
dem
neben
»
ebenfall
und mache die katholischen Zeremonien mit . Das
Jungvolk beschränkt sich aber
Oesterreichische
als
Feldmesse
die
auf
keinesfalls
Erziehung.
-sittliche
Mittel für die religiös
Unsere ganze Erziehung steht im Zeichen dieses
Leitgedankens . Wir wollen daher einen Jugend¬
verband schaffen , wo die J u g e h d j ü d i s c h e n
mit ihren berufenen Führern , auf
Glaubens
£ in>
deren Ernennung uns ein maßgebender
muß , unter sich ist . Dies be¬
zustehen
fluß
Verletzung
eine
keinesfalls
deutet
ist die
, sondern
Verfassung
unserer
Jugend¬
der
Lösung
mögliche
allein
für die Jugend mosaischer Religion . So
frage
wird es auch der jüdischen Jugend möglich sein , in
zu kommen ."
Front
die Vaterländische
hat damit eine Frage
Der Bundesjugendführer
berührt , deren Lösung immer dringender wurde . Die
gesamte österreichische Jugend (Knaben und Mädchen
bis zum 18. Lebensjahre ) ist im „Oesterreichischen
Jungvolk " vereinigt . Der Beitritt zum „Jungvolk " ist
in die „Vaterinsofern Pflicht , als die Aufnahme
Für Weekend
die besten
Konserven
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und Reisen
Würste

tind

von

ländische Front " von der Zugehörigkeit zum „Jung¬
volk " abhängig ist . Ein junger Mensch kann nach dem
nur dann in die „Front"
erreichten 18. Lebensjahre
aufgenommen werden, , wenn er vom „Jungvolk"
zur „Vaterländischen
kommt . Die Zugehörigkeit
für die Auf¬
Front " ist ,hinwiederum Vorbedingung
zu öffentlichen
nahme an Hochschulen , Zulassung
Stellen usw.
Nun wurde seit längerer Zeit den jüdischen
Jugendlichen , welche sich zum „Jungvolk " meldeten,
, Und zwar mit der Be¬
die Aufnahme verweigert
gründüng , daß die Erziehung im „Jungvolk " eine
sei und daher die
- deutsche
rein christlich
zu
Jugendlichen
jüdischen
von
Zugehörigkeit
führen
Konflikten
unlöslichen
vielfach
vielen und
un¬
ein
Jugend
jüdische
die
für
war
müsse . Dadurch
gegeben . Der
Zustand
leidlicher und gefährlicher
österreichischen Jugend¬
von der alle
Ausschluß
lichen umfassenden Organisation nahm den Charakter
einer Zurücksetzung an und bedrohte die jüdischen
Jugendlichen mit dem Entzug wichtiger , allen Staats¬
bürgern zukommender Rechte.

Die rumänische

wird gewarnt

Regierung

Boykoffbeweguiig angekündigt
Aus New York wird berichtet : Der Vorsitzende
der Internationalen Atttinaal -Liga , Advokat S . Unter*
nxyer , sandte all den Ministerpräsidenten Octavian
Goga ein Telegramm , worin es heißt:
Falls die angekündigten unmenschlichen Anti¬
semitischen Maßnahmen in Rumänien in die Tat
umgesetzt werden , wird der in den Vereinigten Staa¬
ten von Amerika durchgeführte Afttlnazl -Boykott
auch auf Rumänien ausgedehnt werden.

Kampagne gegen die Juden in Rumänien fortgeführt
werden , so bleibt nur au hoffen, daß der Völkerbund¬
rat auf seiner noch in diesem Monat abzuhaltenden
Tagung ein energische^ Vorgehen beschließen wird . Herr
Goga, sehließt .Manchester Guardian ', hat es für ange¬
bracht gehalten , die britische Oeffentlichkeit zu bitten,
,auf diesen» Teil der Welt mit freundschaftlichen Gefühlen,
zu blicken '. Die Freundschaft unseres Landes aber wird
nicht leicht Regierungen gewährt , die*durch grundlose
die
ihrer schwächeren Untertanen
Verfolgung
Humanität schänden.

• Urttermeyer erklärte weiter , alle amerikanischen
und ihre Zweigorganisationen in
- Ligen
Antihäzi
und in anderen Ländern hätten ihre Bereit¬
England
einer Boykottbewegung
sich
,
schaft kühdgetan
gegen Rumänien anzuschließen , falls die angekündigte
antisemitische Gesetzgebung wirklich in Kraft treten
sollte.

WELTURAUFFÜHRUNG
des neuesten Werkes des Meisterregisseurs
TOURJANSKY
V.

D U N JA

Verfolgung"
,,Grundlose
wird gemeldet : „Manchester
Aus . London
" warnt in einem Leitartikel Octavian G o g a
Guardian
nachdrücklichst vor einem Weitertreiben seiner anti¬
semitischen Politik , deren mögliche Folgen nicht abzusehen
sind. Die Zeltung schreibt : „Der brutale Angriff gegen
ein Volk, welches seit Generationen in Rumänien lebt,
alarmiert alle Menschen von Herz und Kultur . Sollte die

(Die Geliebte des Gardeoffiziers)
Nach d. Novelle der .Postmeister'
Mit HARRY BAUR, Jeanine Crispin und
Georges Rlgaud
Gartenbau -, Kärntner -, Busch-, Haydn - und
Kolosseum -Kino
, EinExcalilor-FilmImStar-FlIm-VcrUih.

Kampfansage gegen die rumänische Regierung
//Korruption

und

(Klausenburg ) wird gemeldet:
Aus Cluj
der „Patria " , des
In der Neujahrsnummer
offiziellen .Organs der Nationalen Bauernpartei , nennt
die neue Re¬
Julius Mäniu
der Parteivorsitzende
gierung eine „Abenteurer -Regierung " und kündigt ihr
schärfsten Kampf an . Maniu schreibt:
die Nationale Bauern¬
• „Unser Sieg hätte
partei ans Ruder bringen müssen , damit wir die
, den Mangel an
Korruption
politische
und die Ver¬
Ernst , die öffentliche , Unmoral
Ihrer ,SteUe allen
-an
u
nd
,
folgungen vertreiben
Söhnen des Landes , ohne Unterschied .der Rasse
und Gedeihen
und der R e 1i gl o n, bedien
sichern sollten . Statt dessen brachte das Neujahr
Verfassung
die
die
,
Regierung
dem Lande eine
unseres Volkes und die bürgerlichen Ehrenrechte
verhöhnt : Für uns beginnt daher das neue Jahr
im Zeichen des Kampfes ."

Die Hallung

Frankreichs

wird gemeldet:
Aus Paris
Dem J. T . A.-Vertreter wird aus autoritativer
Quelle mitgeteilt , die französische Regierung habe be¬
schlossen, die rumänische Regierung davon zu ver-

- SmiHemf
*BtksUm
pjttsiot
jüdischer Seite wurde auf
Von verantwortlicher
diesen für die jüdische Jugend einfach unhaltbaren
Zustand an .maßgebenden Stellen , d. h . bei der Füh¬
„
rung des „Jungvolkes " und der :Vaterländischen
und
und dringlich hingewiesen
Front " , wiederholt
Bundesjugendführers
des
Abhilfe gefordert . Die Rede
kündigt eine Lösung an . Sie soll , wie wir unterrichtet
des
daß innerhalb
wurden , darin bestehen ,
Jungvolkes " ein alle jüdischen
„Oesterreichischen
Organisationen
jungjüdischen
alle
Jugendlichen , bzw .
ge¬
Dach verband
jüdischer
umfassender
gründet wird . In diesem Dachverband , dem die
„Jung¬
gleichen Rechte wie allen anderen Teilen des
volkes " zuerkannt werden , soll die jüdische Jugend
von jüdischen Führern österreichisch und jüdisch er¬
.
„■
zogen werden .
zu
Nach der Rede des Buhde &jugendführers
be¬
schließen , dürfte die den jüdischen Dachverband
werden.
arjassen
treffende Verordnung , demnächst
Unter der Voraussetzung , daß ' dem ^Grundsätze der,
Rechnung
Weise
voller
in
Gleichberechtigung
getragen wird , ist die angekündigte Lösung , d . h . die
Zusammenfassung der österreichisch -jüdischen Jugend
«n +£r jüdischer Führung , zu begrüßen«
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n g " s ämtlichir
Durchführet
Bank » und Böriairanisktionen
jede Aktion gegen
ständigen , daß sie im Völkerbund
die Juden
gegen
geplante Ausnahmegesetze
seitens Rumäniens , die eine Verletzung der von Rumänien
darstellen
Minderheitenverpflichtungen
eingegangenen
würde, unterstützen werde.

Politik

oder Rasse?

Der französische Gesandte in Bukarest , T h i e r r i,
ist vom Quai d'Orsay .von seinem Posten abberufen
worden und wird eine andere Gesandtschaft übernehmen.
Offiziell wird erklärt , daß der Wechsel direkt nichts mit
in Rumänien
Veränderung
der politischen
zu tun habe . Prager Zeitungen wissen aus Paris zu mel¬
Thierri Bukarest
Gesandter
den, daß der Grund ,dafür , daß
verläßt , darin zu suchen sei, daß die Gemahlin des fran¬
zösischen Diplomaten J ü d i n uit. '
des Königs
Spende
den
Aus Anlaß der Feiertage hat König Carol
jüdischen Gemeinden in Bukarest und in Jassy Geld¬
jüdische
geschenke zur Verteilung unter arme
überwiesen.
Kinder
unter den luden
Bestürzung
meldet Havas , daß die Be¬
Aus Bukarest
stürzung unter der jüdischen Bevölkerung Rumäniens
wegen der antijüdischen Maßnahmen der neuen Regierung
sehr groß sei.
; • Pariser Zeitungen meiden aus Bukarest , daß die
her!
Vörgärige bei den Juden Rumäniens eine Panik
vorgerufen haben.
Am Freitag abends waren alle Synagogen in Bukarest
und In anderen Städten überfüllt von Andächtigen , es

Unmoral"

wurden Gebet» gesprochen , die nur in Zeiten großer
Gefahren für das Judentum in den Gottesdienst ein¬
gefügt werden.
Das jüdische Geschäft liege darnieder , da die jüdi¬
schen Firmen Aufträge nicht mehr vergeben können - und
solche auch nicht bekommen.

Stimmen der Weltpresse

Prager Zeitungen melden aus London , daß die
rumänischen Vorgänge dort ein starkes Echo wecken.
Vor allem wird die "Frage diskutiert , was mit den vielen
-«
tausenden Juden ^geschehen : solL die , der Staats
für t.verlustig erklärt werden jdürften.
bürgerrechte
die
da
,
Eine Emigration k01*1*"* für sie nicht in Frage
Grenzen längst gesperrt sind . In der Londoner City wird
darauf hingewiesen , daß Rumänien , welches so sehr von
abhängig ist , Gefahr läuft , durch,
Kapital
fremdem
eine allzu radikale Innenpolitik das Vertrauen der Kredit -,
verlieren.
zu
geber
melden die gleichen Zeitungen,"
Aus New York
daß in Amerika , welches im Jahre 1937 Waren im Werte,
von 4,5 Millionen Dollar aus Rumänien importiert hat,
sich bereits ein Komitee gebildet habe , das in einem
Telegramm an den Ministerpräsidenten Goga bei Durch¬
der
führung der Ausnahmedekrete einen Boykott
ankündigt.
Waren
rumänischen
begrüßt im allgePresse
Die italienische
meinen die neue rumänische Regierung recht freundlich
und widmet ihren antijüdischen Maßnahmen -einen breiten
Raum . Die faschistisch -antisemitischen . Zeitungen „H
" sprechen ihre
Faszista
Tevere " und „Regime
Genugtuung über die Ausnahmegesetze Gogas aus,

Sdlutz der Minderheiten
wird berichtet : Der englische Ab¬
Aus Budapest
des
erklärte dem Korrespondenten
geordnete Proctor
Hirlap ", daß die Organisierung einer
„Pesti
parlamentarischen Kommission zum Schütz der Min¬
derheiten in vollem Gange sei.
Die französische Kammer und der französische
Senat hätten der Schaffung dieser Institution bereits zu¬
gestimmt / welche' in kurzer Zeit in London zusammen¬
treten werde.
und Nesselausschlag,
Bei heftigem Hautjucken
sind in jedem Falle
bei Ekzemen und Furunkulose
Gebrauch des rein
öfteren
durch
Darm
Magen und
gründlich zu
natürlichen „Franz -Josef " -Bitterwassers
entleeren . Fragen Sie Ihren Arzt.
und Cuza
Robu
: „Curentul " meldet , daß der
Aus Bukarest
von Czernowitz , der bekannte Judenfeind
Präfekt
Robu , die folgende , die Minderheiten in Rumänien be¬
treffende Erklärung abgegeben hat:
die
„Die national -ohristldche Regierung teilt
Minderheiten in zwei Kategorien ein, zwischen welchen
sie einen scharfen Strich zieht : Erstens die produk¬
, denen wir
Minderheiten
tiven , christlichen
unseren guten Willen zeigen, unter der Bedingung , daß
sie sich assimilieren und mit der Mehrheitsnation loyal
jüdische
zusammarbeiten ; zweitens die parasitäre
, die nicht assimiliert werden kann und
Minderheit
Jüdische
diese
Für
.
ablehnt
uns
mit
eine Zusammenarbeit
Minderheit gibt es nur eine Lösung : Eli mini er ung ."
Professor A. C. Cuza , der oberste Präsident der
National -Chrlstlichen Partei und Staatsminister im neuen
rumänischen Kabinett , hat der „Porunca Vremii" dl«
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das Thema:

Kampf um den
ii

judischen Staat

am Montag , den 24 . Jänner 1938 , 8 Uhr
Musikvereinssaal,
abends , im Großen
12.
1, Bösendorferstraße

Karten von S 1.— bis S 6— erhältlich in den
Vorverkaufsstellen : Sekretariat der Neu-Z. O.,
II , Aspernbrückengasse 2, Tel. R-45-1-89-U;
Musikverein , I , Bösendorferstraße 12, Tele¬
phon U-47-0-80; Ring der Alten Herren,
I , Kohlmarkt 8, Tel. U-23-4-37; Jüdische
Kulturstelle , I , Franz - Josefs -Kai 3, Tele¬
phon R-28-2-36; M. Rath , II , Taborstraße 20a,
Tel; R-45-305; Kartenzentrale Oskar Gronner,
I , Graben 28, Tel. U-22-4-45, und Richard
44, Tel. B-26-3-33
Länyi , I , Kärntnerstraße
folgende Erklärung übermittelt : „Wir werden nicht
unseres Programms auf¬
Stück
das geringste
geben. Goga und ich halben vor Gott einen Eid geleistet,
Rumänien für die Rumänen zu retten ; wir werden diesen
Eid halten ."
„Porunca Vremii " meldet , daß allein in der Buko¬
Händen " be¬
in „jüdischen
wina vierzehn
Z»e |Ltuiinigein verboten wurden . Um ein
findliche
Durcheinander zu vermeiden , hat die Regierung die An¬
gelegenheit des Verbotes von Zeitungen den lokalen
Behörden zur Entscheidung überlassen.
Alle in Rumänien erscheinenden Zeitungen sind auf¬
gefordert worden, dem Ministerratspräsidium eine Liste
mit der Angabe der ethnischen
lihrea Personals
Abstammung jedes der Angestellten zu übermitteln.

Die aniiiüdi §dien Verordnungen
in Rumänien
: Außenminister Istrate Micescu
Aus Bukarest
' gab am Dienstag spät nachmittags vor den Vertretern der
in- und ausländischen Presse eine Erklärung über die
Außenpolitik Rumäniens ab und appellierte zum Schluß
an die Pressevertreter , der Politik der neuen Regierung
Verständnis entgegenzubringen ; die rumänische Innen¬
politik werde sich auf der Grundlage der „Wahrung
im rumänischen
der Rumänen
der Rechte
Staate " vollziehen.
", Organ
Noastra
Das Regierungsblatt „Tzara
der National -Christlichen Partei , teilt mit , daß das Arbeitsministex-ium, welches von Georghe Cuza geleitet
wird , die Verfügung , wonach den Juden untersagt wird,
weibliche christliche Bedienstete unter 40 Jahren zu be¬
schäftigen , offiziell damit begründet , daß Juden Rumä¬
ninnen als Dienstmädchen angeworben hätten , um
( !) zutreiben.
Mädchenhandel
Ein hoher Funktionär der Regierung teilte in einer
durch alle rumänischen Sender verbreiteten Rundfunk¬
ansprache mit , die Regierung sei gesonnen , die Verfas¬
strikte zu respektieren . In
allen
sung gegenüber
politischen und diplomatischen Kreisen wird diese Er¬
klärung dahin gedeutet , daß die Regierung Goga in der
Verwirklichung ihres antisemitischen Programms nur
vorsichtig und etappenweise vorgehen wolle. (J . T . A.)
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Die

Wenn auch die Existenz der Regierung GogaCuza in Rumänien die Bedeutung des Parlaments auf
ein Minimum herabdrückt , so dürfen wir doch nicht
über die Tatsache hinwegsehen , daß in diesem Parla¬
sein
nicht vertreten
ment die Juden Rumäniens
werden.
Die national gesinnte Judenheit hat als „Jüdi¬
ei " für das Parlament kandi¬
Reichspart
sche
diert , aber nicht die erforderliche Anzahl der Stimmen,
nämlich 2 Prozent der Gesamtstimmen , erreicht . Ins¬
44.000 Stimmen für die „Jüdische
wurden
gesamt
Reichspartei " abgegeben , während etwa 55.000 Stim¬
men zur Erlangung von Mandaten erforderlich waren.
ist auf die
Die Ursache dieser Wahlniederlage
Rumänien zurück¬
Tätigkeit derAssimilantenin
rumä¬
zuführen . Am ärgsten trieb es die „Union
Juden " (UER .) , das rumänische Gegen¬
nischer
Juden ". Sie
stück zu unserer „Union österreichischer
sprach sich im ganzen Laiide gegen eine jüdische
die jüdische Groß¬
Liste aus . Der UER . sekundierte
bourgeoisie , die sich national -rumänisch gebärdete und
geradezu hetzerisch gegen die Jüdische Reichspartei
auftrat . Auch gab es —•■ hauptsächlich in Transunseligen
(Protestrabbiner
sylvanien — Rabbiner
Andenkens !) , die gegen die Kandidatur jüdischer
Persönlichkeiten protestierten . Kurzum : die ganze
Assimilation bildete eine Front gegen die jüdische
die nationalen Bauern¬
Liste , indem sie entweder
parteien oder die antisemitischen Liberalen unter¬
nationale
stützte . Das allein auf sich angewiesene
Judentum erzielte trotz aller Widerstände — des Asauf die
similanten -Verrats und des üblichen Drucks
jüdischen Wähler — 44 .000 Stimmen oder 1,5 Prozent
des Assimilantender Gesamtstimmen . Die Attacke
blocks schlug fehl . Denn es wurde auch auf den
Listen kein jüdischer
jüdischen
anderen , nicht
Kandidat gewählt . Ein jüdischer Kenner der Situation
schreibt : „Natürlich sind alle Parteien ausnahmslos
und als Philosemiten wollen auch die
antisemitisch
auf der linken Seite stehenden Gruppen der nationalen
Bauernpartei absolut nicht gelten ."
Das Debakel der rumänischen Assimilation ist
vollkommen . Die mit viel Geld geführte Propaganda
gegen die Jüdische Reichsliste hat zur Folge gehabt,
daß kein einziger Jude ' im ' 'rumänischen Parlament
sitzt und daß die Judenschaft Rumäniens sich vor eine

Der Terror

in Palastina

Beschossene Kolonien. — Iraq Petroleum Company be¬
schädigt . — Araber hingerichtet . — Deutsche Gewehre.
wird berichtet : Nach 48 Stunden
Aus Jerusalem
Ruhe im Lande hat wieder eine Serie von Terrorakten be¬
wurden zwei
gonnen . In der Altstadt von Jerusalem
Juden von Terroristen angeschossen . Auf einen jüdischen
Vor¬
Jerusalemer
die
Autobus , der sich auf der Fahrt in
stadt Beth Hakerem befand , wurden mehrere Schüsse
abgegeben.
ist eine halb Stunde
Die Kolonie N e w e Jakob
lang heftig beschossen worden . Es wurden 150 Schüsse
abgegeben . Man nimmt an , daß der Anschlag der palästi¬
galt . Polizei und Hilfs¬
nensischen Radiosendestation
polizisten , verstärkt durch Militär , erwiderten das Feuer.
Com¬
Die Röhrenleitung der Iraq Petroleum
pany ist neuerdings beschädigt worden , das ausfließende
Oel wurde in Brand gesteckt . Ein Araber , der der Täter¬
schaft beschuldigt war , ist vom Militärgericht zum Tode
verurteilt worden.
Ein vor kurzem vom Militärgericht zum Tode durch
ist am Sonntag , den
den Strang verurteilter Araber
worden.
3. Jänner , hingerichtet
warfen
in Jaffa
-Polizeistation
Gegen die Zentral
Terroristen zwei Bomben , die jedoch nicht explodierten.
Ein Araber wurde verhaftet . Die Polizeistation in Salcha
bei Safed wurde am hellichten Tage von einer Araber¬
bande beschossen.
Auf der Eisenbahnstrecke Lydda —Jeraalem.
wurden in der Nähe von Delr -es-Sheikh auf einen Zug
mehrere Schüsse abgegeben . Die Kugeln drangen in die
Waggons ein, ohne jedoch jemanden zu treffen.
Polizeihunde , die zur Verfolgung der Spuren der
Mörder von Jechiel Efroni eingesetzt wurden , führten zu
drei Häusern in dem arabischen Dorf Khirbet el Amur , in
denen die Polizei Waffen und Munition fand . Die Haus¬
eigentümer wurden verhaftet.
, die .bei den Toten
Gewehre
Fast sämtliche
und Gefangenen der Araberbande , die in Nordpalästina mit
Miiitärabteilungen kämpfte , gefunden wurden , sind —
Herkunft.
wie die Untersuchung ergab — deutscher
Aus Syrien wird gemeldet , daß die dortige Polizei
beschlagnahmt hat,
Waffensendung
eine illegale
die offenbar für die arabischen Terroristen in Palästina
bestimmt war . Die Sendung bestand aus 65 Revolvern,
drei Maschinengewehren mit dazugehörigen 16,000 Runden
Munition , sowie zehn Kisten Sprengstoff.

Der
Purimspieler
Brodsky
Musik : Nikolaus
Turkow , Miriam
mit Zygmunf
lacobson
Kressin / Hynue

der Assimilation
Die Schuld
Juden Rumäniens mundtot
geschlossene antisemitische Front gestellt sieht , der?
Willens
des jüdischen
sie den Ausdruck
nicht entgegenstellen kann.
Gewiß würden ein paar jüdische Abgeordnete
— zehn bis zwölf Mandate hätten etfcungen werden
des
gegen die Verfechter
können — zahlenmäßig
radikalen Antisemitismus Goga -Cuza -Codreanu nichts
die
Rumäniens
ausrichten , aber es hätte für die Juden
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Tribüne
Chance bestanden , von parlamentarischer
zu appellieren . Jetzt
aus an die Weltöffentlichkeit
aber , zumal die demokratischen Zeitungen (nunmehr
auch das Czernowitzer „Morgenblatt " Und die „Allge¬
sind , ist das rumänische
meine Zeitung " )1eingestellt
ver¬
Judentum von sich aus zum Schweigen
urteilt.
darin,
Eine geringe Chance besteht jetzt noch
, die bereits Ende März
sich für die Neuwahlen
stattfinden sollen , zu rüsten — falls überhaupt den
Juden die Möglichkeit gegeben sein wird , sich an
diesen Wahlen -zu beteiligen . Eine weitere Chance wäre
das / tatkräftige Einschreiten des Völkerbundes , der
'' die nötigen
Weltkongreß
vom „Jüdischen
o. r.
informativen GrundlagenVerhalten hat .

Wieder zwei jüdische Todesopfer
: Reuter meldet , daß zwei
Aus Jerusalem
Juden, , von denen einer Polizist ist , den Verletzungen,
die sie bei Beschießung jüdischer Autobusse durch
arabische Terroristen erlitten haibenj, heute erlegen
sind. Bei Attentaten in Jerusalem wurden wiederum
zwei Juden , auf der Straße Jerusalem —Jaffa ein Jude
.
verletzt .
Todesurteile
: Das Militärgericht hat einen
Aus Jerusalem
zum
Beduinen
20jährigen transjordanischen
Tode verurteilt , bei dem man einen Sack mit Munition
gefunden hatte . Der Staatsanwalt beantragte die Todes¬
strafe mit der Begründung , daß ein für alle Mal den zahl¬
reichen Arabern und Beduinen , die Waffen über die trans¬
jordanische Grenze schmuggeln , ein abschreckendes Bei¬
spiel gegeben werde.
Seit der Einsetzung der Militärgerichte im No¬
gefällt
Todesurteile
vember sind .insgesamt fünf
worden ; zwei von diesen wurden bereits vollstreckt»
ein weiteres wird am kommenden Samstag vollstreckt .Ein Todesurteil wurde in lebenslänglichen Kerker um¬
gewandelt.
High Commissioner Sir Arthur Wauchope ^hat das
vom Kriminalgerichtshof über die zwei Araber , die
den - jüdischen Chauffeur Mendel Minz ermordet "hatten,
. Die Hin¬
bestätigt
Todesurteil
verhängte
findet am 11. Jänner im Akkoer Gefängnis -,
richtung
hof statt.

*

Der bekannte Quäker Daniel Oliver hat an die
Araber einen Aufruf in arabischer Sprache erlassen , dent
Terror ein Ende zu machen , der die arabischen Interessen
schädigt , und die Polizei bei der Ausfindigmachung der
wahren Schuldigen zu unterstützen.
London , 6. Jänner (J . T. A.) : Die neue Kom¬
mission , die nach Palästina geht , wird ihre Arbeiten erst
gegen Ende März beginnen . Die Arbeiten werden min¬
destens zwei Monate in Anspruch nehmen.
Ein Palästina -Dampfer durch Brand vernichtet
",
: Der Dampfer „Hakarmel
Aus Bukarest
welcher den Passagierdienst zwischen dem rumänischen
Hafen Constantza und dem palästinensischen Hafen Haifa
durch Brand
regelmäßig versieht , ist in Constantza
worden . Die Besatzung konnte sich nur
vernichtet
mit Mühe retten . Der brennende Dampfer wurde auf hohe
See geschleppt , damit die im Hafen liegenden Schiffe
Dampfer
nicht bedroht werden . Der vernichtete
„Hakarmel " war einer der zwei Dampfer der einzigen
, Dampfschiff- jüdischen
palästinensisch
11schaft . Der Schaden beträgt mehrer«
faihrtsgese
tausend Pfund.
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Bemerkungen
Wird die noch freiheitlich gesinnte , Rechtsgrund¬
lagen noch anerkennende Welt den Versuch der neuen
rumänischen
Regierung , den Ktiltürgesetzen
ein
Schnippchen zu schlagen , widerspruchslos hinnehmen ?
Diese Frage entstand im Augenblick , als klar wurde,
daß das Kabinett Göga -Cuza ein Regime ä la Ü a k e nkreuz
etablieren wolle . Die Versprechungen
der
frischgebackenen
Minister , die außenpolitischen
Ver¬
pflichtungen intakt 2u lassen , konnten im Zusammen¬
hang mit den innenpolitischen Absichten nicht ernst¬
genommen werden.
Da Präsident Roosevelt
in der letzten Zeit
mehrmals zu verstehen gab , daß die Vereinigten Staa¬
ten Vertragsbrüche
nicht ruhig hinnehmen und an¬
griffslüsterne
Staaten nicht gewähren lassen würden,
konnte man wieder Hoffnung schöpfen . Ja , es schien,
als sei die Demokratie ein wenig offensiv geworden —
nach Jahren tiefster Eingeschüchtertheit
und augen¬
scheinlicher Schwäche . Und nun meldet sich auch —
nach dem ewigen Frankreich , die Stimme Englands.
England , der traditionelle Hüter der bürgerlichen
Freiheit und der besorgte Wächter des Völkerbundes,
hat die gegenwärtigen Machthaber des rumänischen
Königreiches wissen lassen , daß es an der unbeding¬
ten Treue gegenüber
den Minderheitsver¬
pflichtungen
Rumäniens interessiert sei . Das ge¬
schah unmittelbar
nach den angekündigten Verord¬
nungen , die gegen die jüdischen
Staatsbür¬
ger gerichtet sind . Wie man hört , bremst Herr Goga
bereits , aber , wir werden jeden Schritt der sogenann¬
ten nationalchristlichen
Regierung verfolgen müssen,
die offiziell erklärt , daß ihre Mäßnahmen nichts mit
dem reichsdeutschen
Rassismus
zu tun haben.
Daß die rumänische Regierung die Rassenfrage
nicht aufrollen , bzw. zur Richtschnur ihrer Handlun¬
gen machen wird , ,wollen wir gerne glauben . Denn eine
Prüfung auf Rassenreinheit und Rassenherkunft
im
nationalsozialistischem
Sinne würde nicht zugunsten
des rumänischen Stammbaumes ausfallen . Aber hinter
dem Schlagwort „Rumänien den ' Rumänen " verbirgt
sich nichts anderes als die Absicht , die Juden und noch
andere „schwache " Minderheiten zu entrechten.
Die Westmächte haben Rumänien gewarnt . Eine
Warnung , die auch für andere Staaten gilt , welche das
rumänische Beispiel nachahmen wollen.
■5*
In einem Interview , daß dieser Tage erschien,
sprach sich der österreichische : Bundeskanzler Doktor
Schuschnigg
über die österreichische Politik aus,
bzw . über das Verhältnis Oesterreichs ,zu Deutschland.
Noch präziser als in . den bisherigen offiziellen Er¬
klärungen kam der Wüle der österreichischen Staats¬
führung zum Ausdruck , unbedingt ;die .politische
und geistige
Unabhängigkeit
Oester¬
reichs
zu wahren , in einer Weise , daß diese Wah¬
rung als bewußte Distanzierung vom Hakenkreuzlertum vor der Weltöffentlichkeit
sichtbar werde . Das
Betonen solcher Haltung kann sich sehr weit und
tief auswirken . „Ich
lese
täglich
Goethe
",
sagte Kanzler Schuschnigg
dem Interviewer
und
deutete damit an , aus welchem Nährboden er die kul¬
turellen ünd künstlerischen Kräfte seiner Existenz als
Staatsmann und Mensch beziehe.
Für uns wird die Diskrepanz zwischen öster¬
reichischem Humanismus
und deutschem National¬
sozialismus sichtbar , die Kluft zwischen Goethe und
Karl May . Für uns wird die Tatsache sichtbar , daß
der Nationalsozialismus
das Judentum nicht deshalb
verfolgt , weil er es für „volksfremd " hält , sondern
weil er seinen barbarischen Trieben frönen will und
hier , im Judenpunkt nämlich , nicht allzu viel Wider¬
stand zu befürchten braucht . Das Hakenkreuz geht
gegen alles , was edel , hilfreich und gut ist , also auch
gegen Goethe , den Kanzler Schuschnigg täglich liest.

*

Noch eine Erklärung
zum Hakenkreuzlertum:
eine halboffizielle , aber darum nicht minder autori¬
tative ! Die amtliche „Wiener Zeitung " stellt bezüglich
der Versuche der illegalen Nationalsozialisten , eine so¬
genannte
„Nationale Opposition " im Rahmen der
Vaterländischen Front " zu bilden , korrigierend fest:
„Der illegale österreichische Nationalsozialismus
treibt nach wie vor im Inland und im Ausland »eine
hemmungslose , durch und durch undeutsche Propa¬
ganda ."
Er ist also Staatsfeind
und man darf ihm
keine Konsequenzen machen . Das ist der Sinn der
Feststellung . Keine
Konzession
! Auch nicht
auf dem Gebiet der Judenfrage
. Das wollen wir
Siier festhalten .
o. f.

Sie zum Verkauf ihres bedeutenden Unternehmens zu
veranlassen . Daher dauert die Haft fort.
Die Deutsche
Arbeitsfront
, einer der
wesentlichen Träger dieser Vemichtungspolitik , kommt in
den jüdischen Betrieb mit „Anregungen ". Es wäre besser,
wenn der Inhaber verkaufe . Es seien in seinem Betriebe

Wir erhalten folgenden Situationsbericht:
Das Jahr 1933 war in Deutschland das Jahr der
turbulenten Angriffe auf die Juden und der anti¬
jüdischen
Gesetzgebung
. 1934 war ein Jahr des
Aufatmens und auch des Trugschlusses
, es würde
irgendein
Ausgleich
möglich sein. 1935 ist
charakterisiert
durch das Auftreten der „kochenden
Volksseele" als Vorbereitung der Nürnberger
Ge¬
setze . 1936 war das Olympiajahr
. in dem die
Juden in Rücksicht auf die Olympiade einigermaßen in
Ruhe gelassen wurden . 1937 brachte im ersten Halbjahr
neue und gefährliche
Einschränkungen
. Im
kerbst 1937 nun trat der vielleicht schlimmste und ent¬
scheidende Wendepunkt in der Judenpolitik ein : die
planmäßige
wirtschaftliche
Vernichtung
des deutschen Judentums.
Adolf Hitler selbst hat nach der Verkündung der
Nürnberger Gesetze erklärt , die Judengesetzgebung sei
im wesentlichen
abgeschlossen
, das Juden¬
tum sei in seine Schranken zurückgewiesen , und man
würde nunmehr ein Verhältnis
zu
diesem
Judentum
zu finden wissen. Früher schon hatten
nationalsozialistische Führer erklärt , es sei nicht beab¬
sichtigt , das Judentum wirtschaftlich zu treffen . Seit dem
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Bestehen des Vierjahreplanes zeigt sich klar , daß diese
Zusagen
nicht
ernstgemeint
waren
und daß
man mit allen Mitteln darauf hinarbeitet , das Judentum
wirtschaftlich zugrunde zu richten , so daß nun das Ende
der jüdischen wirtschaftlichen Existenz , d. h. des Juden¬
tums überhaupt , in bedenkliche Nähe rücken dürfte.
Reichsminister Goering
hat Ende November in einer
Besprechung
im Reichswirtschaftsministerium
ange¬
kündigt, , die Ausschaltung der N.ichtarier aus der Wirt¬
schaft werde im Zuge des Vierjahreplan
es er¬
folgen . Welche Wirkung auf die Auswanderung diese
erbarmungslose Politik haben wird , ist noch nicht zu
übersehen . Es fügt sich in' dieses Bild, daß selbst die
ausländischen
Juden , sowie diejenigen deutschen
Juden , die i n s Ä u s i a n\d^gewandert sind, von dem Ver¬
nichtungswillen des Dritten Reiches getroffen -; werden
sollen. In einer großen Rede/auf der Tagung der Aus¬
landdeutschen in Stuttgart Ende August hat ' laut dem
„Schwarzen Korps ", dem Organ der Reichsführung der
SS., Goering selbst erklärt , es sei u n e rix ä g l i e h, daß
deutsche Firmen im Ausland jüdische
Vertreter
beschäf tigeh.
Der ^Kampf gegen die Juden in. der Wirtschaft wird
durch mehrere Momente bestimmt : a) Schacht
hat das
Reichsministerium endgültig verlassen ; er war derjenige,
der den Mut hatte , wirtschaftlichen Maßnahmen gegen
die Juden entgegenzutreten
, weil er darin Ge¬
fahren für die deutsche Wirtschaft sah . b) Seit einigen
Monaten reißen die radikal
- antisemitischen
Häupter
in Deutschland mehr und mehr die Leitung
der Judenpolitik an sich ; die infernalischen Judenhasser
Streicher , Ley, Rosenberg und' Goebbels sind heute auf
diesem Gebiete bestimmend
, ihr Einfluß wächst
täglich , c) Es machen sich Tendenzen deutlich bemerk¬
bar , angesichts der Möglichkeit eines kommenden
Krieges
die Juden vorher völlig aus der Wirtschaft zu
vertreiben.
Das Ziel dieser Vernichtungspolitik ist einmal, die
Juden zu Parias zu degradieren , zum anderen , sie so
schnell wie möglich zur Auswanderung
zu zwingen.
Dabei ist interessant , daß sich in jüngster Zeit in der
Partei Tendenzen bemerkbar machen , nicht mehr die
Auswanderung
nach
Palästina
zu
er¬
mutigen
. Man rechnet ersichtlich mit einem jüdi¬
schen
Staat
und möchte Ihn nicht stark wissen , .weil
man ' die politischen Rückwirkungen durch einen solchen
Judenstaat
fürchtet ; andererseits möchte man den
Arabern
gegenüber
ein Entgegenkommen durch
Restriktion der jüdischen Auswanderung aus Deutsch¬
land nach Palästina zeigen.
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angeblich Mißstände vorhanden ; man würde ihm die
Eigenschaft als „BetriebsfUhrer " aberkennen , eine Maß¬
nahme , die den Betrieb lahmlegt . Und so ist der jüdische
Inhaber derartigen Schikanen unterworfen , daß er
schließlich sein Unternehmen abtritt.
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— Auswandern , aber nicht nach Palästina

Der staatliche Bcwirtschaftungszwang
Niemand kann ohne staatliche Kontrolle und Mit¬
hilfe wirtschaften . Der Staat verfügt über die Roh¬
produkte . Gilt es, einen jüdischen Fabrikanten zugrunde
zu richten , so wird z. B. die Wollieferung an diesen
Fabrikanten unter irgendwelchen Vorwänden eingestellt
oder so gekürzt , daß der Betrieb schnell festläuft . Diese
Waffen sind noch nicht alle in dem Kampf verwendet , es
wird aber gerade jetzt mit ihnen gedroht , und vereinzelt
werden sie jetzt schon benützt.
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„ Wissenschaftliche
" Behandlung
der Iudehlr «tge
Aus Zürich
wird . uns geschrieben ^ „Die vom
.Institut zum S t u d i u m der Judenfrage ' in Berlin heraus¬
gegebenen .Mitteilungen über ' die Judenfrage ' (Nr . 1&)
befassen sich mit den Juden in der Schweiz. In einem
Artikel ,D er Antisemitismus
in der Schweiz"
versucht der Verfasser Dr, .K. nach einer »historischen1*
Einleitung und der Erwähnung der .Verdienste ' von
Dr. Tobler , Dr . Henne und Major Leonhardt , die zum

CaßAhketUaf.

I, Hoher Markt Lichtensteg Nr.4

erstenmal ,den Antisemitismus zum grundsätzlichen poli¬
tischen Programm ' gestalteten , Gründe
für den
.schweizerischen Antisemitismus " anzuführen . Wörtlich
heißt es dann : /Einen besonderen Auftrieb
bekam
schließlich der Antisemitismus durch die verschiedenen
;B a n k a f f ä r e n, in welchen Juden
eine unrühmliche
Rolle spielten . Besonders die Volksbaakaffäre,
welche dem Schweizer Volk über 1Ö0 Millionen Franken
kostete , rief eine nachhaltige Empörung im ganzen Lande
hervor . . .' Namen werden keine genannt ! Tatsache aber
ist , daß in keine der schweizerischen Bankaffären , auch
nicht bei der Volksbankaffäre
, auch nur ein Jude
verwickelt war . — So wird mit krassen Unwahrheiten , die
in verbrecherischer Weise einen .wissenschaft¬
lichen ' Anstrich bekommen undtnter
\
der Flagge eines
.Instituts zum Studium der Judenfrage 4in der Welt ge¬
setzt werden , die öffentliche Meinung systematisch
vergiftet
. Und von diesen und ähnlichen .wissenschaft¬
lichen' Stellen des Dritten Reiches beziehen die schweize¬
rischen frontistischen .Volkserneuerer ' nicht nur ihre
geistigen
, sondern auch — wie die jüngsten Ent¬
hüllungen zeigten — namhafte finanzielle
Sub¬
ventionen ." f»

Buchsbnurn

ftflrgertlchesFamiliencafe
. In- und ausländische Zeitungen.
Separierter Raum für geschlossene Qeiellschaften
. Herab*
gesetzte Preise
. Mokka48 8roachtn
, Melange50 Broschen.

Es ist sicher , daß den mittleren und unteren Stellen
der Partei weitgehende Vollmachten gegeben wurden, die
wirtschaftliche Vernichtung der Juden in ihrem Bereiche
auf jede geeignete Weise zu erzwingen ; es ergibt sich
dabei daa folgende Bild:
Man verhaftet
jüdische Geschäfts - oder Betrlebsihhaber unter irgendeinem Vorwand , wenn diese
ihren Betrieb freiwillig
nicht abtreten . Durch wochen¬
lange Schutzhaft wird der betreffende Jude mürbe ge¬
mächt . So sind z. B. die drei Inhaber einer großen Weberei
in Mitteldeutschland , die 1Ö00Arbeiter beschäftigt , schon
leit Monaten in Haft . Bisher ist es noch nicht gelungen,

Der ungarische Episkopat gegen Rassenhaß
Aus Budapest
: Der ungarische Episkopat ver¬
öffentlichte anläßlich des Beginns des Jahres 1938, des
St . Stephans -Jahres , einen Hirtenbrief
, in welchem es
u. a . heißt , die heutige Generation müsse sich die uralten
Vermächtnisse sozialer Gesetzgebung und Toleranz vor
Augen halten ; diese sollen als Schild gegen Heidentum,
gegen Rassen - und Blu tan be t ung dienen,

Eine bewaffnete
in der
Die lange Reihe von Neubesetzungen
Palästina -Regierung wurde diese Woche durch die Er¬
Stelle
an
Highning
Generalmajors
des
nennung
de « zurücktretenden General Vivle ergänzt.
Inzwischen erfahren die Unruhen im Lande eine
immer größere Ausdehnung . Täglich berichten die
Zeitungen von Ueberfällen mit mehreren Toten und
, noch die im
Verwundeten . Weder die Polizei
, noch die
Lande wirkenden englischen Truppen
militärischen Gerichte sind imstande , die Terror¬
banden oder nur einen Teil derselben zu fassen und
auf die Anklagebank zu bringen . Auch die glänzende
von Mr . T i g a r t , der hier vor zwei
Biographie
eintraf,
Wochen zum Kampfe gegen den Terror
machte keinen besonderen Eindruck auf die Banden,
die ihre Tätigkeit ruhig fortführen . Die Tätigkeit des
neu eingesetzten Generalmajors Etighning , dessen aus¬
gezeichnete militärische Karriere so sehr von „Great
Britain " gerühmt wird , dürfte dieselbe Wirkung wie
erzielen.
diejenige seiner Vorgänger
Die Ursache dieses Mißerfolges ist nicht bei den
zu suchen.
Arabern , sondern bei den Engländern
Es wäre falsch , zu glauben , daß die Engländer
arabischen
wenigen
seien , die
außerstande
Terrorbanden , welche auf Rechnung fremder Regie¬
rungen in Jerusalem und Haifa ihr Unwesen treiben,
zur Vernunft zu bringen . Wenn man die Tatsachen
gelangen,
studiert , so muß man zur Ueberzeugung
Ursachen
daß es gewisse außenpolitische
gibt , welche die Palästina -Regierung und das Kolonial¬
amt vor einer effektiven und entschlossenen Ein¬
Pogromverhältmischung in die palästinensischen
nisse zurückhalten . Dies gibt auch das halboffizielle
„Great -Britain and the Near East " in seiner am
9. Dezember erschienenen Ausgabe offen zu. Die Zei¬
tung schreibt , daß es sich hier keineswegs um eine
der englischen Politik
Abneigung
Zu - oder
gegenüber dem Zionismus handle . Man dürfe , führt
die Zeitung weiter aus , den Zionismus keineswegs als
eine Bewegung auffassen , die in einem luftleeren
arbeitet . Das zionistische Problem sei eng mit
Raum
imperialen
der
Gesamtproblem
dem
verbünden . Der Schlüssel zur englischen
Politik
Verhältnissen,
den
in
müsse
Palästina
in
Politik
welche zwischen England und den arabischen Staaten
herrschen , gesucht werden . Ohne Kooperation der
arabischen Staaten ^sei es unmög ^ich .^ ie Mrtschaftlichen ; Und strategischen Probleme *' des r heuen Palä¬
stina einer befriedigenden Lösung entgegenzuführen.
Es ist somit klar , daß es sich nicht so sehr um
die arabischen Banden P a 1ä s t i n a s- als um manche
palästinensischer
Einflüsse und Berechnungen außer
Natur handelt . Diese Einflüsse sind es , die den mili¬
tärischen und zivilen Behörden des Landes die Rolle
von Marionetten auferlegt haben : sie müssen der
vor¬
Außenwelt eine Aktivität und Entschlossenheit
Passivität zu üben . Es
spiegeln , um tatsächlich
Generäle,
die
ist keine beneidenswerte Rolle , die hier
Majore , Inspektoren und Gerichte zu spielen haben.
Wenn die mit soviel Pomp eingesetzten Kriegsgerichte
inmitten einer Flut von Mordüberfällen nur ein ein*
fällen dürfen , um sich im
Todesurteil
zlges
zu beschränken , so
übrigen auf leichte Kerkerstrafen
ist dies vom Standpunkt der Militärgerichte
für die Militäraber
Was
.
komisch
etwas
selbst
ist,
und Zivübehörden des Landes nur komisch
wird für den Jischuw und den Zionismus zur Tra¬
gödie.
Der Zionismus kann sich nicht damit einverstan¬
den erklären , ein Opfer der englischen Orientpolitik zu
werden . Natürlch können wir nicht das Recht Eng¬
lands , seine Interessen in der ihm eigenen Weise wahr¬
zunehmen , in Frage stellen . Wenn dies aber soweit
geht , daß man aus Gründen politischer Strategie sich
eineinhalb Jahre nicht entschließen kann , dem Blut¬
zu setzen , so
in Palästina ein Ende
vergießen
müssen die zionistische Bewegung und das jüdische
Volk dagegen ihre Stimme erheben ; Unsererseits kann
unmöglich eine Politik , die uns nicht einmal elemen¬
will,
gewährleisten
Lebenssicherheit
tare
ruhig hingenommen werden . Wir können uns mit Eng¬
Verhandlungen
in
Fragen
land über alle möglichen
einlassen und dem englischen Standpunkt im weitesten
Maße Rechnung tragen . Wenn es sich aber um Kalt¬
handelt , gibt es kein
stellung des Terrorismus
Handeln und Nachgeben . Die Beruhigung des Landes
, wenn man eine politi¬
eintreten
muß sofort
sche und nationale Katastrophe vermeiden will.
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Und wenn man uns heutzutage englischerseits
be¬
offiziell sagt , das Land „lasse sich nur schwer
", so muß die zionistische Antwort sein:
ruhigen
Wir Zionisten sind bereit , die Beruhigung in kur¬
zer Zeit und mit minimalem Energieverbrauch herbei¬
bie¬
zuführen , wenn man uns dazu Gelegenheit
ten wird . Zwanzig Jahre zionistischer Kolonisation
der letzten zwei
und insbesondere die Erfahrung
Jahre zeigen mit einer erstaunlichen Deutlichkeit , daß
für
Bajonette
es nicht weitergeht , fremde
in Anspruch zu nehmen . Es
Schutz
jüdischen
und
—
auch
sondern
,
ist nicht nur unmoralisch
das ist vielleich das Ausschlagebende — nutzlös . Die
zweifel¬
fremden Bajonette haben sich als sehr
erwiesen , obwohl sie einer Groß¬
Schutz
hafter
macht angehören . Ihre Wirkung hat sich viel kleiner
Legions¬
erwiesen , als diejenige der jüdischen
aus dem Jahre 1918-1910. Die psychologische
reste
auf die
Legionäre
Wirkung der jüdischen
war unvergleichlich stär¬
arabischen Progromhetzer
im
denn
,
ker , als diejenige der b r i t i s c h e n Truppen
ersten Fall war es den Arabern klar , daß die jüdi¬
schen Truppen es mit der Beruhigung des Landes
meinen . Und diese Klarheit macht den
ernst
Be¬
aus und ist von entscheidender
Unterschied
deutung.
Eine jüdische bewaffnete Macht von 20.000 bis
25 .000 Mann könnte in kürzester Zeit aufgestellt und
entsprechend trainiert , werden . Ein derartiges Heer
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: Vier literarisch wertvolle , kul¬
Jährlich
turell gewichtige und künstlerisch bedeutsame
Werke jüdischer Schriftsteller.
: Die wertvolle jüdische Zeit¬
Monatlich
schrift „Jüdische Revue".
Sie haben damit eine kulturelle Gemeinschaft
und geistige Beziehungen zur ganzen Welt.
) Sie sofortkostonloseZusendungvon Drucksachen:
Verlangst

;,Der jüdische Buchclub"
Wien I, Fleischmarkt 1 - Telephon R-2M-25
Paläsfuia >WJtisdiaft

und Teilungsplan

Ueber die ökonomische Wirkung der durch den.
Teilungsplan hervorgerufenen politischen Krise schreibt
Ernst Davis (Jerusalem ) in der Prager „Medina Iwrith ":
„Und schließlich stockt die Unternehmungslust auf
, der neben dem Bauen
dem Grundstückmarkt
bisher die Hauptattraktion für anlagesuchendes Kapital
war , und auch in allen übrigen Gebieten der Wirtschaft
über das durch die Zweifel an der Rentabilität bedingte
Maß hinaus , die in Depressionszeiten natürlich immer
groß sind, wegen der völligen Unsicherheit über die
nächste politische Zukunft . Solange man nicht weiß, ob
wird oder
des Landes verhindert
die Teilung
wird , wo die
nicht , und, falls sie durchgeführt
laufen werden,
Staates
des jüdischen
Grenzen
wünschen die wenigsten , Grundbesitz zu erwerben . Denn
künftigen
einem
in
etwa
Land
Stück
ein
,
Lust
keiner hat
oder einem britischen
Königreich
arabischen
zu besitzen , nach dem die jüdische
Mandatsgebiet
Einwanderung dort ausgeschlossen ist , und mit ihr die
in dieser Weltgegend für einen,
die
,
Triebkraft
einzige
wirtschaftlichen Aufschwung arbeitet . Der traurige Zu¬
stand Syriens, des Libanons und gar erst Transjordaniens
für die ökono¬
Beispiel
sind ein lehrreiches
Staates*
des neuen arabischen
Zukunft
mische
Ebensowenig wird ein vorsichtiger Mann ein neues Indu¬
einer
bei
das
,
eröffnen
Aviv
Tel
strieunternehmen in
Teilung ja zweifellos jüdisch bleiben wird, wenn er nicht
weiß , ob es ihm in ein, zwei Jahren noch möglich sein
zu beliefern,
und Haifa
wird , sagen wir , Jerusalem
von beiden Städten trennen
oder ob ihn Zollmauern
Depression,
werden .' Dazu kommt die psychische
die gerade durch diese politische Unsicherheit verursacht
wird . Die Juden , die ja entgegen der landläufigen Meinung
nicht nur aus wirtschaftlichem Zwang, sondern nicht
Restaura¬
zuletzt um der Idee ihrer politischen
willen hierherkamen,
Lande
alten
tion in ihrem
der Frage,
vor
Ernste
allem
in
Male
sehen sich mit einem
ob ihr ganzes Streben und Mühen plötzlich durch einen
Schlag Englands vereitelt werden soll. In einer solchen
Stimmung ist man wenig schaffensfreudig ."

SKIwürde seine Aufgabe nicht als „vorübergehenden
Dienst in einer entfernten Kolonie " , sondern als mili¬
auffassen.
tärischen und nationalen Hauptberuf
Es könnte mit Hilfe englischer militärischer Berater
die wichtigsten strategischen Punkte des Landes be¬
setzen und die Bevölkerung davon überzeugen , daß
die Wahrung der Ordnung von nun ab für sie das
beste wäre , Ich glaube , daß das Land in diesem Fall
würde . Die
beruhigt
und unblutig
sofort
würden zweifelsohne bei
zionistischen Institutionen
eines jüdisqhen Heeres ihre finanzielle
Aufstellung
nicht versagen . Allerdings wäre
Unterstützung
eine viel produk¬
eine derartige Unterstützung
A u s g a b e als der an einen „Araberstaat"
tivere
zu entrichtende Tribut , der ja in dem famosen Tei¬
lungsplan vorgesehen ist . Ein jüdisches Heer würde
andererseits England von der unangenehmen Pflicht,
gegen die Araber vorgehen zu müssen , befreien . Eine
solche Lösung würde nicht nur für die zionisti¬
und das Land Palästina
Bewegung
sche
zu
(aus dem bereits 3000 wohlhabende Araber
flüchten gedenken ) , sondern auch für England
bedeuten.
den besten Ausweg
Macht muß heute
Die jüdische bewaffnete
des Zionismus
Gegenstand der Hauptforderung
Lösung . unseres
zur
1
e
s
s
sein . Sie ist der S c h 1ü
schwierigsten Probleme.

des Juden

Gelegenheiten

PKK

- Reparaturen
Montage

Ausrüstung' :: Bekleidung
Schuhe :: Kantenmontage
-5-65
. A-16
27. Tel
, Liechtensteinstraße
. (-30-0-36; IX
8, Tel
Hauptstraße
, Wiedner
IV

Verband der Judensiaatss
zionisten Oesterreichs

33 . Mitt¬
XIV/XV, Schanzstraße
Sektion
woch, den 13. Jänner , halb 9 Uhr abends , im Heim Vortrag
Dr . Felix Klug : Die Lage im Zionismus».
jugend . Samstag , den 8. Jänner,
Judenstaats
8 Uhr abends, im Heim, IL , Praterstraße 80. Klubabend.
Akademie und Tanz . Kleiner Regiebeitrag :. — Dienstag,
den 11. Jänner , halb 9 Uhr abends , Vortrag David Neben¬
zahl : Verteidigung jüdischer Rechte . ~ - Die Lage in
Rumänien.
gratuliert
Der Verband der Judenstaatszionisten
seinen Mitgliedern Herrn und Frau Oberkantor Josef
zur Geburt eines Mädchens aufs herzlichste.
Feuer
s", die
Klassische
und
„Rassisches
nächste Aufführung dieser erfolgreichen Revue von Bobby
Sonntag,
findet
,
Schlesinger
Vicky
und
Weiser
den 16. d. M., um 8 Uhr abends , im renovierten Fest¬
, IL, Taborsaal des Hotel-Restaurants Stephanie
straße 13, statt . Karten von S l .- ~ bis S 3.— im Helm
, IL , Praterstraße 30,
der Judestaatszionisten
täglich abends von 7 bis 10 Uhr sowie bei den Funktio¬
nären.
Die Bezirksgruppe Oberes Murtal der Judenstaatszionisten Oesterreichs gratuliert ihren geschätzten Mit¬
gliedern Frl . Sldonie Koppel, Leaben, und Oskar Gruber,
Judenburg , anläßlich ihrer Vermählung am Sonntag , den
9. d. M., welche im Tempel in Judenburg um 1 Uhr mit¬
tag« stattfindet , herzlichst.
Anläßlich des Dahinscheidens unseres geschätzten
spricht die BeztrksFunktionärs Herrn Karl Zucker
organisation „Oberes Murtal " der Judenstaatszionisten
Oesterreichs der schwer betroffenen Gattin und den
Kindern ihr innigstes Beileid aus.

Jüdische

Künstlerspiele

setzt ihr erfolgreiches Gastspiel
Sevilla Pastor
in den „Jüdischen Künstlerspielen ", II ., Praterstraße 34,
fort . Samstag , den 8. d. M., geht „Motke fin Slabotke ",
Sonntag , den 9. d. M., „Die kleine Gancwte", als Sonntag¬
nachmittagsvorstellung die populäre chassidische Operett«
" bei ermäßigten Preisen in Szene.
„Jankele
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^Wf^ ^ wi& w
vielversprechenden Ankündigungen : „Zimmer zu ver¬
mieten mit separiertem Eingang !" oder „wunderbare
Femsicht !" und wenn sowohl Fernsicht als separaierter
Eingang mangelten , gab es dafür : „Mit Frühstück ",
jedoch nur , „für soliden Herrn !"
Aber auch diese Zettel hatte der Krieg , vielmehr
sein Kind, die Wohnungsnot , verschlungen und Leutnant
Glück dachte beklommen : „Wo werde ich hier wohnen f"
Und als er müde und vom vergeblichen Suchen entmutigt,
über die Hauptstraße Agrams ging, bemerkte er ein
Kleidergeschäft „Simon Wessely "!
,Simon Wessely!' dachte Leutnant Glück. J) er ist
ein Jude und wird mir raten , 100 ich ein Zimmer bekom¬
men könnte !' --,Meine Hochachtung , Herr Leutnant ! Was ist
angenehm dem Herrn Leutnant ?" begrüßte Herr Wessely
den eintretenden Offizier und musterte zugleich sach¬
kundig , womit er etwa den Herrn Leutnant ausrüsten
könne ? Er merkte , daß Leutnant Glücks Kappe erneue¬
rungsbedürftig sei, und flüsterte rasch seinem Ange¬
stelten zu : „Max! Breng 'n Sie heraus die neue Kappen !"
Herr Max, etwas schwerhörig , welchem Uebel er
no& den Zivilstand verdankte , erwiderte diensteifrig:
„Jaw &l , Herr Chef! Die neuen Jack 'n!" und eilte so
rasch in den htiheren Ladenraum , daß er den liebevollen
Nachruf seines Herrn : „Die Kappen , hab ' ich gesagt,
tauber Cheresch !" nicht mehr vernahm.
Indessen stellte sich Leutnant Glück vor: „Ge¬
statten Sie : Leutnant Doktor Glück! — Habe ich die
Ehre , Herrn Wessely ? . . ."
„Zu dienen, Herr Leutnant . Mein Name is'
Wessely ."
,JHerr Wessely! Ich wollte Sie . . . um einen Rat
'bitten ."
_
f
Die zur Freundlichkeit : angespannten Gesichtszüge
iWesselys erschlafften ein wenig , denn er dachte : Jiommi
schon einmal einer in das Gewölb', will er a Eze ." sagte
aber laut , wenn auch ein wenig gedehnt : ,ßitte , Herr
Leutnant . — Wollen Sie nicht Platz nehmen ?" gab Leut¬
nant Glück einen Stuhl , Herrn Max, der mit einem
'halben Dutzend FeldJacken hexanstürmte , einen vernich¬
tenden Blick und sprach : „Mit was kann ich Ihnen dienen,
Herr Leutnant ?"
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Krieg geschehen ist und noch immer geschieht ! Wenn
Gott dies zuläßt ! Nein. — Ich . . . glaub' nicht mehr ."
Das schmerzte den alten Mann und er wollte
heftig encidern ; aber als er dem jungen Menschen in
die Augen sah , schien ihm , als schimmere hinter dem
Firnis des Unglaubens eine wahre Religiosität und weil
er reines Herzens war , eiferte er nicht und sprach wohl
beklommen, aber freundlich : „Wie's Ihnen paßt , Herr
Leutnant . Wart 'n Sie halt vor dem Tempel auf mich."
,& err Wessely! Ich bin aus einem frommen Haus!
Glauben Sie nicht , daß mir das so leicht ! . . . Ich . . *
aber !\ . ."
„Ich weiß, ich weiß, Herr Leutnant ! Ich brauch*
ein' Mensch'n nur in die Augen seh' n, weiß ich alles!
Aber bis Maariw . . . Abend kann sich noch manches
ändern ! VieleUcht kommen Sie doch in den Tempel!"
,J)as kann ich nicht , Herr Wessely!" und rasch,
als fürchte er, überredet zu werden, schloß er : „Aber
jetzt muß ich schon in die Kaserne . — Ich danke Ihnen
vielmals, Herr Wessely, und am Abend — auf Wieder¬
sehen !"
j
,yA
.dieu, Herr Leutnant ."
•
r
i

Major Baron Kereshazy , aktiver Offizier, Ungar*
und vermutlich deshalb Kommandant eines kroatischen
Artillerieregiments , war mit dem Unterzeichnen einiger,
ihm gänzlich unbekannter Aktenstücke beschäftigt , als
Leutnant Glück eintrat , einige Schritte vor dem Major
stehen blieb und in strammer Haltung sprach:
„Herr Major ! Leutnant Dr . Glück stelt sich gehor¬
samst vor."
Leopold Ehrlich -Hichler , der Autor des soeben erschienenen
„Seervus ! Seervus !" erwiderte , listig freundlich,
Novellenbandes „Geschichten aus Oesterreich"
der Major , reichte Glück die Hand und sagte : „Wir hab'n
dich — hat — schon gestern erwaortet ! — Nun sag mir
Wenn jemand die Festigkeit besitzt , sich von
einmal, lieber Glück. . .", seine Aeuglein funkelten dabei
keiner literarischen Mode vorführen zu lassen , und
listig -forschend , so daß Glück erschrak , „zu welchem
•genug Eigensubstanz , um Geschautes und Gefühltes
Regiment gehörst du ?"
zu formen , kann ihm als Schriftsteller das Erstrebens¬
„Festungsartillerie Eins , Herr Major."
werteste gelingen : die Selbstverständlichkeit
der Dik¬
„Hat , da bist du ja ein Wiener ?!"
tion und die Natürlichkeit des Gegenstandes . Leopold
„Jawohl , Herr Major ."
Ehrlich
- Hichler
, der sich mit seinen Romanen
„Wie kommst du daonn au uns ?"
„Der Sohn des Moses Mautner " und „Heimweh nach
„Ich weiß es nicht . Herr Major . Im Feld war ich
Wien " einen Namen gemacht hat , besitzt diese Gaben
Haubitzen Zehn zugeteilt und gestern habe ich den Be¬
in reichem Maße — zunächst einmal kann er erfehl bekommen, hierlier einzurücken ."
erzählen , eine heutzutage
seltene Erscheinung . Ihm
„Gohmisch! Gohmisch! — Versteh' ich niieht,
geht es nicht darum , in artistischer Manier zu glänzen
warum sie d&utscJien Offizier zu kroatischem Regiment .
oder weltferne Stoffgebiete der Literatur
einzuver¬
schicken ?! Gohmisch! Oder — kannst du vielleicht
leiben . Ein Mensch mit hellem Sinn , verstehendem
Kroatisch ?"
,Jch wollte Sie um Rat bitten , Herr Wessely, ivo
Herzen und sittlichem Verantwortungsgefühl
umreißt
,^Nein, Herr Major ."
ich in Agram ein Zimmer haben könnte ? Ich bin heute
rasch noch , ehe sie dahin ist , die Schwermut , die im
„No hdt ! Was soll ich daonn mit dir ohnfang 'n!
früh aus dem Feld gekommen und suche schon fast
österreichischen Menschen und in der österreichischen
—
Wie
lang warst du im Feld ?"
zwei Stunden und — finde nichts !"
Landschaft steckt , und er tut dies einfach und natür¬
„Ein Jahn Herr Major ."
„Ja , mit die Wohnungen , Herr Leutnant , ist das
lich , sachlich und doch innerlich bewegt , sich als
„So,
So!" erwiderte er fast unwillig, denn die lange
bei
uns
so
eine Sache ! Es is* alles vergeben in Agram.
Zeuge dieser Dinge fühlend.
Leutnant
Glücks störte seinen vor¬
'— Aber sagen Sie mir nur , Herr Leutnant : Wird der Felddienstzeit
Nun kommt Hichler als Chroniqeur seiner Epoche
gefaßten Plan . „So, so! Aollerdings hättest du Aonspruch
Krieg nix bald aus sein ?" 1
(Vorkriegszeit , Weltkrieg , Gegenwart ) das dritte¬
auf
Erholung
!
Aber
— was soll ich da mit dir machen!
,Leider , Herr Wessely, weiß das niemand ."
mal zu Wort — in seinem soeben erschienenen Buch
Kroatisch kaonnst du nicht und — deutscher Offizier ist
,iHerr Leutnant ! Ich wer ' Ihnen was sag 'n: Ich
„Geschichten
aus Oesterreich
" (R . Löwitheute
für
Haubitzen
Acht ' im Feld dringend angefordert
bin
ein
älter
Mann
und
weiß
nicht
,
ob
ich
den
Szof
.
.
.
Verlag , Wien ) , das alle edlen Züge der schriftstelleri¬
worden und — ich hab' keinen au-ßer dir !" heuchelte er
schen Begabung des Autors trägt . Ein Mensch zeich¬ das End ' . . .", verbesserte er rasch , „von dem Krieg
verlegen
,
obgleich in seinem Kader etwa zehn deutscha
erleb ' ? Aber ich frag ' nur : Wohin führt das Ganze ? Mir
net die untergehende , im Dämmer einer neuen Zeit
Offiziere waren . „Müßtest du gleich hinaus oder — bist
hab'n nix zu essen, nix zu schlaf 'n! Ma' Ivat nichts zu
verlöschende
Welt , ein jüdischer
Mensch , der
du vielleicht kraonk ?" und sah in tückisch-forschend an.
verkaufen
!
Ma'
liat
ka'
Tuch,
ka'
Stoff
.
.
.
Aus
Papier
um das Geheimnis seelischer Spannungen weiß und
Glück aber erwiderte ruhig und fest : „Nein,
mach 'n sie jetzt Stoffe ! Ein Ponim. . . Gesicht, was so
dadurch
gerade dort am innigsten ergreift , wo das
ein Anzug führt ! Meine Feinde soll'n das trag 'n! . . . Aber
Herr Major,"
Schicksal des einfachen , liebenswerten , unkomplizier¬
was
Ivab
'n
m'r
davon,
Herr
Leutnant : Sie woll'n doch
Da erfaßte den alten Schelm ein menschlichen
ten Menschen sich vollzieht . Ehrlich -Hichlers „Ge¬
a Eze. . . ein' Rat . . .", verbesserte er wieder rasch,
Rühren ; *und er dachte : ,Ich werd ' aondern schick'n! Ist
schichten aus Oesterreich " sind
ein warmes
und
„hab 'n weg'n dem Zimmer ! ?"
aormer Kerl ! Kommt jetzt aus dem Feld und soll gleich
sanftes Buch , jede der sechs Erzählungen atmet ihr
wieder hinaus ?! Aber . . / , verscheuchte er seines Ge¬
„Ja , bitte, Herr Wessely."
eigenes Leben , und sie alle beglücken den Leser durch
wissens mahnende Stimme . ,Sind genug Juden im
Der alte Herr überlegte einen Augenblick und sagte
ihre Reinheit und Frische . — Id.
Hinterland !' und diese, statistisch anfechtbare Fest¬
dann freudig : ,J )a fallt m'r was ein! Sie, Max!" wandte
stellung gab ihm die Kraft , das Spiel fortzusetzen und
er sich zu seinem Verkäufer . „Sie hab'n m'r unlängst
Im nachstehenden bringen wir die im Weltkrieg
gesagt : Da drauß ' wär 1ein Zimmer in Sveti Duch! ?"
verbindlich -bedauernd zu sagen : „Daonn mußtest du hoalt
spielende Erzählung „Lecho
daudi ".
„Was
für
Tuch,
Herr
Chef
:"
gleich zu Haubitzen Aocht !" und um die Pille etwas zu
Reaerveleutnant Dr . Glück war schon ein Jahr im
„Oi joi! Häb> ich da ein Pferd !" seufzte Herr
versüßen , fügte er hinzu : ,JIaben wunderbaore Stellung !"
I :ld, als er plötzlich den Befehl erhielt , nach Agram ein¬
Wessely leise, aber doch vernehmbar und wandte sich, neigte sein Haupt , sagte : „Daonke ", und Leutnant Glück
zurücken.
verlegen lächelnd ob dieses Ausbruchs , zu Leutnant
verließ des Majors Zimmer . —
Nach Agram , ins Hinterland , in eine große Stadt .'
Glück: . >y
Er hört nämlich schlecht ! Das heißt : Hört er
Begreiflich , daß Leutnant Glück darüber nicht
(Schluß in der Freitagnummer
.)
denn schlecht ? Wenn er will, hört er; aber er will nicht.
mißmutig war und seine Sachen rasch und gerne packte;
Er meint immer , er is* bei der Musterung! . . . Aber jetzt
sogar sehr gern.
Und als er nach Agram kam und wieder Menschen fallt m'r noch was ein, Herr Leutnant : Jakob Deutsch
bei ihrer alltäglichen Beschäftigung sah , Frauen und hat m'r gestern gesagt , er hätt ' ein schönes Zimmer zu
vergeben !"
Kinder , nicht nur rauhe und im Feld so häufig rohe
,J )as wäre ja großartig . Herr Wessely! Wo, bitte,
Männer , da wurde ihm sehr wohl zumute ' und unbewußt
ist dieser Herr Deutach ?"
summte er den Kehrreim des alten Wiener, Liedes:
„Wo er wohnt , weiß ich nicht ; aber heut', Frei¬
Da bin i,
tag Abend, ist er im Tempel. Können Sie mit ihm red'n.
da bleib i,
I, Wollzeile 17
JfU $ &l&t&
Kommen Sie am Abend in den Tempel, Herr Leutnant!
da will i . . .!"
Wird Ihnen gefaU'n bei uns ! Ein ' Kantor hab'n m'r!
Also sterben .wollte er dort nicht , denn er freute
Mmmmm !" gab Herr Wessely sein Entzücken in einem Telephon R- 24»2-16 (Bomben über dem Orient)
Vont«llung«ii: *, tt «, M , WO
mit JotlH Wayiie
»ich seines Lebens, als er in den Straßen vergnügt um¬ gedehnten , frei erfundenen ,^ igun " kund.
hertollende Kinder und schöne Frauen sah , die züchtigLeutnant Glück aber antwortete verlegen : ,ßehr
ii
abwehrend und zugleich ermunternd schauten , diese gern — möchte ich kommen, Herr Wessely; aber . . .
Künstlerinnen , welche im Blick so geschickt ihre Ueber- ich! . . . Dürfte ich Sie vielleicht — vor dem Tempel¬
Beginn;
%6, ttf,
macht in Demut zu verwandeln verstehen!
gebäude erwarten ?"
mit
tt100hr. T«I. A-*9>9'«0
Aber wer ein Jahr im Feld war , ein Jahr im Feld,
„Vor dem Tempel ?" fragte der alte Herr , zunächst
JEANETTE MACDONALD
meine Damen und Herren , der achtet dieser gefährlichen
erstaunt und pöltzlich, als verstünde er : ,J >ardon , Herr
Vorverkauf ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen
Blickkünste nicht und ist froh , daß er wieder Frauen
Leutnant ! Das hab' ich nicht gewußt ! Sie sind schon
sieht!
geschma ! ? . . ."
Ab Freitag , den 7. Jänner , der
Leutnant Glück, als braver Soldat , wollte sogleich,
,Jfein , nein, Herr Wessely! Ich bin nicht getauft!
Schl*fl«rri<m in jiddischer
der Meldung wegen, in die Kaserne , da es aber noch zu Gott behüte !"
Sprach«
früh war , wollte er zunächst für seine Unterkunft sorgen
,Jfwn ? . . . Und woU'n nicht in den Tempel
II, UntereAugartenund Zimmer suchen.
kommen ?"
straBe28
Und er suchte in den Straßen Agram und fahndete
Telephon
A-40-8-98
Der junge Mann rang nach einer Antwort und
WbQhden* m der, Vorkriegszeit, ' 8o>hmflgen \ wißen und etsa&erfe pi& *bi >\ Jütim » Berr , Wee&ejyl Wae in, dem ,
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Al§ Landarbeiter in Kfar Geladi

Waschzeug . Die Bücher haben wir iß den Betten verstaut.
tat das nicht wunderbar?

*

Von Jehuda

Gestern kam ich von der Arbeit müde nach Hause
Brief eines Studenten in Palästina , der und nahm mir vor, einige Zeilen zu schreiben . Aber es
nach der Matura auf ein Jahr zu landwirt¬
herein , redete
schaftlicher Arbelt nach Kfar Geladi ging. war unmöglich . Es kam so ein Quatscher er endlich den
f.
und redete - mit Münd und Händen und als
Kfar Geladi ist mir sehr sympathisch . Die Raum verließ , schlief ich schon.
Menschen hier sind überaus interessant . Meine erste
Arbeit bestand darin , daß ich beim Düngen half . Wir
Ihr wollt Neuigkeiten i Meine Gedanken bewegen
arbeiteten damals 2% bis 3 km von Kfar Geladi entfernt.
sich um unsere Schottermaschine , um den Straßenbau,
Die Beziehungen zu den Arabern sind hier vor¬
üm das Ausheben von Gräben , um das Jäten von Unkraut
trefflich . Unsere Kwuzah wurde zur Zeit der gefähr¬
usw . Auch die Erkenntnis , daß das Fahren mit dem
lichsten Unruhen im Jahre 1936 niemals von den Arabern
Schubkarren nicht so arg ist , erfüllt mich mit großer
sind einige Araber unsere
angegriffen . Tagtäglich
Freude.
Mittagsgäste und zweimal wöchentlich kommt der
Mir kommt es vor, als Würde ich immer kräftiger
arabische Lehrer der umliegenden Dörfer , er heißt Salim,
, Die Arbeit drückt mich nicht.
und unterrichtet die jüdischen Jungen unserer Kolonie und widerstandsfähiger
nach ganztägiger Arbeit mit Schaufel und Hacke
In der arabischen Sprache . Salim bringt immer einige Auch
ist mein Rücken nicht zerbrochen . Er tut nur weh.
arabische Kinder mit — Vorzugsschüler —, die den ganzen
Welcher Fortschritt ! . . . Gleich nach der Arbeit laufe ich
Tag bei uns verbringen , mit uns essen und auch bei uns
zur Dusohe. Das Wetter spielt da keine Rolle. Kalt oder
schlafen.
oder Sonnenschein , ich muß unter die
In unserer Nähe gibt es ein arabisches Dorf , das warm , Regen
ist klein, das Gedränge groß,
Abel heißt . Dort arbeiten auch Leute aus unserer Kwuzah Dusche. Der Duschraum
Körper . Es ist mir Öfter passiert , daß ich
berührt
Körper
seit einem Monat . Es wurden dort Schätze trockenen
war , ohne selbst etwas dazu zu tun . Nachher
alten Düngers entdeckt . Dieser Dünger stinkt nicht , Aus¬ eingeseift
gibt es Geschrei und Zanken . Wer hat meine Socken an¬
sehen und Geruch wie Erde . Der Arbeiter , der mit mir
wer meine Hosen ? Irgendjemand jammert , er sei
arbeitete , sagte viele, viele Male während des Tages : „Das gezogen,
nioht sicker , ob jener Fuß auf der Bank auch wirklich
ist wirklich kein Dünger ! Das ist reines Gold!"
ihm gehöre ! Trotzdem ist die Freude über die Erfrischung
wir Zeit zu debattieren, ; über Welt und
Um yj6 Uhr früh läutet die Glocke, wir drehen uns groß . Hier finden
Liebe und über Bosheiten . Hier berät man
noch einmal um, schlafen noch einige Minuten, dann Leben, über
, hier entwickelt man seine musikali¬
Wirtschaft
der
Dinge
ziehen wir uns an , waschen uns , essen, gähnen und ziehen
oder dramatischen Talente.
hinaus zur Arbeit . Um 10 oder 11 Uhr essen wir auf dem schen
Ja , gibt es im Leben der Menschen überhaupt eine
Feld das zweite Frühstück , um 12 oder 1 Uhr ist Mittags¬
mahlzeit , um 4 oder 5 machen wir Feierabend . Man angenehmere Stunde , als die der Dusche?
trinkt Tee, duscht sich . Um 1 Uhr Abendessen , um
9 oder 10 Uhr , keineswegs aber später als ^ 11, schnarchen
wir in den Betten.

*

Nachmittags arbeitete ich beim Tiefpflügen . Ist das.
eine interessante Arbeit ! Zwei Traktoren werden einem
großen , schweren Pflug vorgespannt . Auf dem Pflug
sitzen zwei Arbeiter und lenken ihn . Auf dem harten Sitz
werden die beiden durcheinandergeschüttelt , daß es keine
Freude ist . Wenn der Pflug an einen Stein stößt , fliegen
sie in die Luft und können Gott danken , wenn ihnen
nichts Besonderes passiert . Sie müssen sich gut am Steuer
anhalten und aufpassen , daß der Pflug genau in der
Spur läuft , sie müssen den ganzen Tag den dröhnenden
Lärm der Maschinen anhören . Einer auf .dem.Pfluge war
inh Nach <1roi «tundon Arh^it Uonnto ich .ihn .schon allein
lenken . Wer kann sich mit mir vergleichen?
Gestern und heute arbeitete ich wieder . beim
Düngen . Das .ist eine schmutzige Arbeit , keine Sache für
Stubenhocker und Muttersöhnchen . Aber ich freue mich,
daß ich den ganzen Tag mit der Jugend von Abel arabisch
reden kann . Ich bin bei ihnen schon ein populärer Mann,
habe einen Freund namens Muhammed , der 14 oder
15 Jahre alt ist . Er kann ein wenig Englisch mit arabi¬
schem Akzent und übersetzt mir , was ich in der arabi-

Judenstaatsiugend

__

Dienstag , den 11. Jänner 1938, halb 9 Uhr
abends im Verbandsheim , II , Praterstraße 30
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sehen Sprache noch nicht verstehe . Ich kenne -schon alle
Beziehungen im Dorfe und die Streitigkeiten zwischen
den Kindern . Sehr interessante Typen gibt es. Es gibt hier
einen christlichen Geistlichen mit einer zarten Seele und
einem riesenhaften Körper . Die Hälfte des Dorfes ist
christlich , die andere Hälfte mohammedanisch . Hört , was
ich noch weiß : ich weiß , daß Daud dem Raib versprochen
hat , daß er ihn bei nächster Gelegenheit erschlagen wird
und daß Raib den Daud ein wenig mit Steinen bewarf . . .
und noch viel mehr weiß ich . Während ich arbeite , stehen
immer gro^ e und kleine arabische Kinder um uns herum.
Da ist ein kleines, vielleicht - zehnjähriges -Mädchen, das
erzählte seiner Freundin , daß es große Lust hätte , sich
mit Jehuda zu verheiraten ! Zum Unglück hörte Muham¬
med, der hinter ihr stand , alles und erzählte es mir weiter.
Jetzt erst schließt sich der Kreis . Das kleine Araber¬
mädchen hörte , was mir Muhammed erzählte und errötete
so sehr , daß man die Röte sogar durch die dicke Schmutz¬
;
schichte ihres Gesichts bemerkte .
Mit meinem Wohnraum hatte ich. kleine Unannehm¬
lichkeiten . In der kurzen Zeit meines Hierseins mußte ich
bereits dreimal das Zimmer wechseln . Hoffentlich kann
ich jetzt hier bleiben. Ich wohne in einem winzigen Raum
unter dem Dach . Das einzige Fenster ist an der Decke.
Trotzdem hat dieses Zimmerchen einen großen Vorteil:
wir schlafen hier zu zweit . In einem gewöhnlichen Raum
müssen vier bis fünf Arbeiter schlafen , in meluem
Zimmerchen sind aber Gott sei Dank nur zwei Betten
unterzubringen . Wir sind übrigens fabelhaft ausgestattet,
es gibt hier seinen kleinen Tisch , einen Sessel, Nagel an
den Wänden und an ihnen hängen Schuhe, Kleider und

Spenglermeister

che ! n sucht Bc,
mit Gewerbes
> s c h ä ft ig u n g, evtl. Kompagnon
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; 10.500 Juden sind 1937 in Palästina eingewandert
: Aus ^ provisorischen Fest¬
Aus Jerusalem
•
stellungen geht hervor, , daß,,1m Jahre 1937 in Palästina
n,
|Lp,$ .0 0...J.u.d en,, ., unter Alme^ ßOSS- K a pitaliste
und 3316 ,a*if Grund von V e r2823 Arbeiter
\v a n d t e n a n f o r d e r .u n g-e n, {.eingewandert sind.
Keren Kajemeth

1937 , eine halbe
pflanzte
Bäume

Million

-. Der Jüdische Nationalfonds
Aus Jerusalem:
hat im Jahre 1937 in Palästina 500.000 Bäume gepflanzt.
Diese Zahl schließt 70.000 Bäume ein, die an .Stelle der
ge¬
Bäume
während der Unruhen vernichteten
pflanzt worden sind. — Das Direktorium des K. K. L . hat
beschlossen, sämtliche Eingänge aus der .Wald-Kampagne,
die am ,Tag der Baumblüte (15..Sch\ vatj in diesem Jahre,
werden wird , zur
in der ganzen Welt durchgeführt
Pflanzung eines Waldes in Ki r j a t An a w i m zum An¬
Mö r d e rdenken an die fünf ,dur ch . arabische
zu verwenden^
.Opfer
hand gefallenen
Einnahmen und Reserven der Palästina -Regierung
: -Im Monat Oktober 1937 be¬
Aus Jerusalem
der , Palästina -Regierung
die Einnahmen
trugen
46Ö.050 Pfund . Am 31. Oktober
412.714, die Ausgaben
auf
beliefen sich die ' Re gi eru ngs r e ser v en
.
.
4,873.788 Pfund .
Zweieinhalb Millionen Zigaretten täglich
: Im Monat August haben 'die
I .. - Aus Jerusalem
57.000 Kilo¬
palästinensischen Ziga ?rettenFabriken
gramm Tabak verarbeitet ; ..in den ersten acht Monaten
1937 wurden insgesamt 523.234 Kilogramm , gegen 529.683
Kilpgramm . im gleichen ' .Zeitraum des Vorjahrs ; ver¬
arbeitet . Eingeführt ; wurden 52.883 Kilogramm Tabak.
Von Jänner bjs August 1987 wurden 600 Millionen
Zigaretten , das heißt , durchschnittlich zweieinhalb
M i 11i o ne n t ägTl c hj konsumiert.
Wirbittenfürunserealten u. arbeits¬
unfähigenBLINDEN um Spenden. '
, KlavierFürdie blindenMuBiklehrer
Stimmer,Korb- u. Sesselflechtersowie
Büretanmacherbitten wir. um Arbelt

etßiu
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öteeßäisämBünden
Wien Ii; RembrandtttraBe 18 — Telephon A . 47 . 2 . 77
PosUparkass«n.Konto A-133.213
Keine polnisch -französische Vereinbarung Uber
Madagaskar
Aus Paris : An den amtlichen französischen
Stellen erklärt man die Meldung des Londoner „E v e n i n g
und der
", daß zwischen der polnischen
31andard
Regierung eine Vereinbarung über
französischen
die Oeffnung der Tore Madagaskars für eine jüdische
aus Polen getroffen worden sei, für
Einwanderung
- "
. ■~ ■
":
„völlig unbegründet ",

HaftharahfEdce
AI fbal
„Fürchte Dich nicht , mein Knecht Jakob«
verzage nicht , Israel . Denn ich will Dich
retten aus fernen Landern und Deine Nach«
kommen aus Ihrem Exil . Jakob wird zurück¬
kehren , in Ruhe und Sorglosigkeit , und nie¬
mand wird ihn schrecken . Du aber , fürchte
Dich nicht , mein Knecht Jakob , spricht Gott,
denn ich bin hei Dir.» (Jirmijahu XLVI.
27—28.)

*

■• Im fernen Osten der alten Welt, in Babylon , war
Nebukadnezar zur Macht gelangt . Er hatte seinen Staat
hoch aufgerüstet , um «einen Eroberungslüsten frönen zu
können . Die babylonische Kriegerwellc brach sich bis
nach Kackemisch am oberen Euphrat Bahn , wo Nebu¬
kadnezar der Großmacht Aegypten eine gewaltige Nieder¬
lage bereitete (604) . Ueberau sah man ägyptisch«
Flüchtlinge . Angesehene Fürsten mußten die „Klei Goba"
(die Wandergeräte) : ergreifen und ins .Exil gehen . Die
Nachrichten darüber versetzten Juda in Schrecken . Wenn
schon Großmächte dem eroberungssüchtigen Babel nicht
Widerstand leisten können , um wieviel weniger werden
Stämme
Juda in Erez Israel und die zerstreutem
in Babylon auf ihre Erhaltung hoffen können ! • DieserStimmung trat der Prophet Jirmijahu warnend und
tröstend entgegen . Im Namen Gottes rief er dem Volke
Dr . I . Z. K .
zu : „AI Jim ',', — fürchte Dich nicht !

Jüdisches Kulturfheafer
I., Franz -Josefs -Kai 3, Telephon R-28-2-36.
Täglich 20 Uhr ( Sonn- und Feiertags auch als
Nachmittagsvorstellung um 15.30 Uhr ) das Schauspiel.
„Uriel Acosta " von Karl Gutzkow. Regie : Fritz Links.
Montag , 10. Janner , spricht Dr . Tulo Nussenblatt
über den „Dichter Theodor Henzl". Alice Koch (Jüdisches
Kulturtheater ) rezitiert . Der Vortragsabend findet in der
Jüdischen Külturstelle , I., Franz -Josefs -Kai 3, statt,
Beginn 20.30 Uhr.
Ronacher Im Jänner . Unter dem Titel „Chauf*
" läuft im Rahmen einer be¬
feur , ins Ronacher
rauschend schönen Bühnenschau ein ganz außerordent « v
liches Varieteprogramm . Man weiß nicht , soll man zuerst ,
Rumbadie ; ganz grandiose Nummer „Rim acs
" nennen oder die Palme der GhineSen¬
Orchester
trup pe geben, die von einer geradezu kautschukbaften
Gelenkigkeit ist . Der Jongleur Freddy Zay zeigt am
hohen Dreirad eine Reihe artistischer Kunststücke . Die
eingeflochtenen Revueszenen zeigen Szöke SzakalL
, Ciaire F u cha - K a u f man n, Herta
Fritz Steiner
Mayen . Ein Programm der Spitzenleistungen,
e. kr.

Filme der Woche
: La grande. Illusion — Dunja.
Frankreich
: Ein Star ist geboren — Romeo.
Amerika
Unterwelt — König wider Willen
der
Olympiade
—
privat
— Die gezeichnete Frau — Hafenspelunke — Ritter ohne
Furcht und Tadel — Unter vier Augen — Guter Kamerad
— Helene Willfür — Mister Moto, der Schatten von
Schanghai — Ali Baba geht in die Stadt — Der König
und das Girl — Silly: Mieky Melodie 1938 — Bänditen von
Kain -Tu-Kei — Der Liebesreporter — In gefährlicher'
Mission.
Arierparagraph
Filme unter
Daphno und der Diplomat — Der Katzen¬
steg — Die reuigen Sünder — Fanny Elßler — Gabriele
sucht Abenteuer — Das große Abenteuer ~ Serenade
— Pledermaüs — Meine Freundin Barbara — 2x2 im
Himmelbett —' Musik für dich — Abenteuer in Warschau
— Der Berg ruft — Der Liebling der Matrosen — Streit
um den Knaben »To — Die Landstreicher — Brillanten
— Gasparone — Tango Notturno.
Freitag : „Der Purimspieler " im Augarteu -Kino
Kommenden Freitag bringt das Augarten -Kino m
Ur- und Alleinäufführung den größten jiddischen Film
„Der Purimspieier " heraus . „Der Purlmspieler ", der Über¬
all, wo er zu sehen war , die größte Begeisterung hervor¬
gerufen hat , dürfte auch in Wien die ,Sensation der Saison
werden . Hervorragende Alkteure auf dem jiddischen
Theatergebiet wurden hier beschäftigt . Wir nennen aus
der Auslese einige Namen , wie Zygmunt Turkow , Miriam
Kressin , Hayanie Jacobson , Eni Liton , Samberg und
Bozsik. Dieser Mini spielt vorwiegend im jüdischen
Vol'ksmilleu des Ostens.
„Dunja"
Heut « Welturaufführung
Wien, wo sich der künstlerische französische Film
in der letzten Zeit viele Freunde erwerben konnte , wurde
des neuesten
dazu ausersehen , die Welturaufführung
Werkes des Meisterregisseurs V. Tourjansky zu veran¬
stalten . Die Welturaufführung des Films „Dunja " („Die
Geliebte dea Gardepffiziers M), dessen Hauptrollen von
Harry Baur , Jeanine Crispin und Georges Rigaud ge¬
spielt werden , findet heute im Gartenbau -, Kärnter -,
Buoch-, Haydn - und Kolosseum-Kino statt . Bei der
heutigen Featpremiere , die um 9 Uhr abends im BuschKino stattfindet , wirkt das russische Nationaltheater
unter Leitung Sascha Suchotins mit.
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DIE NEUE WELT
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f
AUS ALLER WELT
Frankreich
hat keine antisemitische
Tradition
Inl Zusammenhang mit den Ereignissen in Rumä¬
nien beschäftigt sich der nationalistische Abgeordnete
Henri de Kerillis mit der Frage , ob die Welle des Anti¬
semitismus , die in zahlreichen Ländern Europas festzu¬
stellen ist . auch Frankreich erfassen werde , und er gibt
darauf folgende Antwort : Im Geiste des französischen
Volkes knüpft der Antisemitismus
nur an sehr
vage Erinnerungen an und er findet keine
solide
Tradition
. Er existiert nicht bei der ungeheuren
Masse der Bauern , Arbeiter , Katholiken , und am meisten
findet man ihn noch bei der mittleren Bourgeoisie, vor
allem in den großen Städten . Keine republikanische
. politische Partei bekennt sich offiziell zum Antisemitis¬
mus, weder im Programm von Louis Marin , noch bei
Taittinger, , noch bei de la Rocque, noch bei Doriot ist die
■geringste Spur von Antisemitismus zu finden.
Polnischer Episkopat gegen Rassismus
Auf der ersten Synode der katholischen Bischöfe
Polens , die hier in Gegenwart des päpstlichen Nuntius
stattfand , wurden Entschließungen angenommen , die sich
scharf gegen den Faschismus , den Chauvinismus und
gegen die rassischen Doktrinen wenden . In weiten
Kreisen findet das Vorgehen der in Polen sehr mächtigen
katholischen
Kirche größte Beachtung . Man sieht
idarin eine Gegenaktion gegen die durch die Ereignisse in
Deutschland und Rumänien stark zunehmenden nationalen
Gruppen.
Juden dürfen Deutschland nicht verhissen
Aus Strasbourg wird gemeldet , daß die deutschen
Grenzbehörden an den französischen und schweizerischen
Grenzstationen jüdische
Ausreisende
anhalten
und ihre Pässe beschlagnahmen . Gleichzeitig wird ihnen
mitgeteilt , daß eine Bestimmung erlassen wurde , daß ab
1. Jänner Juden Deutschland nicht verlassen dürfen . Eine
Ausnahme von dieser Regel isei nur in besonderen Fällen
möglich .
.
Bernstein muß seine Bed Star -Aktien an Arier abgeben
Der Hamburger Heeder Arnold Bernstein
, der
sich bekanntlich in Haft befindet und gegen den gegen¬
wärtig ein Devisenprozeß geführt wird , hat sein großes
Aktienpaket der Bed Star Line und der Hamburger
Bernstein -Linie dem Keglerungskommissär Beoge zum
Verkauf an arische Interessenten zur Verfügung gestellt.
Huligans schlagen einem jüdischen Passanten in Lodz
beide Augen aus
In Lodz
überfielen Huligans einen jüdischen
Passanten , Leiser Engel , auf offener Straße und
schlugen ihm beide Augen aus . Engel wurde in lebens¬
gefährlichem Zustand abtransportiert.
Die neue jüdische Gemeinde in Oporto (Portugal)
Aus Oporto
(J . T.-A.) : Die Jüdische Gemeinde
von Oporto (Portugal ) feierte den Geburtstag des
Kapitän BarosBastos
. Kapitän Baros Bastos ist der
Gründer
der Gemeinde und Erbauer der Synagoge , die
am 16. Jänner 1938 eingeweiht wird . Zur Feier versammel¬
ten sich : Portugiesen , die zur Gemeinde gehören ; einige
altansässige
Ostjuden und zugewanderte Juden , aus
Deutschland . Die Feier begann mit dem Maariw -Gebet
unter Leitung des Kantors Herz . Dann richteten zwei
portugiesische Professoren der Schule, die zur Synagoge
gehört , eine Ansprache an Kapitän Baros •Bastos . Es
folgte eine gesellige Feier , die mit der „Hatikwah " abge¬
schlossen wurde.
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sensationell
billigen Preisen!
Kunst -Seidenstoffe

50
- .69
-.15
-.98
1.50
1.80

DECTE ,n KuitfttMld «, mitkltlnsnFehltrn
REJIE
oderUntermaß
«, perMeter.. . Oroiehen
Bengaline , Ripse , Satin
in vielenFarben . . . . per Meter jetüt S
Mehrfarben -Seidenstoffe
für Maskenkostüme
, 90 cm breit . . jetzt S'
Faconne -Seide
70 cm, licht- u. dunkelblau, per M. jetzt S
Faille Broche
für Steppdecken. . . . . . . . jetzt S
Crepe Mongol
in allen Farben ........
jetzt S
Crdpe Flamisol
\
für Blusen und Kleider . . . . . . S
Taffet -Schotten
I
oder Taffet brillant . . . . . . . . S |
Taffet ; cire
für Ballkleider........
jetzt S )
Ajourselde
herrl. Materialfür Blusenu. TanzkleiderS
Crepe Romain Double
für Nachmittagskleider
, 90 cm . . jetzt S

Z.Z5
2.90

Dirndl -Kunstseiden
Schotten -Seide
für Blusenund Dirndln . . . .
Imprime -Seide
schöneDessins, m. klein. Fehlern, jetzt S I
Taffet raye
schöne bunte Streifdessins . .
Taffet changeant
in vielen Farbstellungen . . . . jetzt S j
Tvvill-Imprime
schöne Trachtenblumen-Dessins . jetzt S J

:}US
1.50
1.75

Damen -Konfektion s

Reizendes K.-Seiden-Taffet -Kleid
mit Steckblumeoder gezogen, mit Straß- n nA
knopfputz ..........
jetzt S JJ.OÜ
Mongol-faconne-Kleid
_ft
Kunstseide, in Tanzfarben . . . . jetzt s ] Z«jQ
K.-S.-Flamisol -Kleid
ir nn
in modernenTanzfarben. . . , . jetzt SJ *r*9U
Eleg . Crepe-Satin -Kleid
1Q
schwarz oder pastellfarben . . . . jetzt sl " #"~Crepe -Faribol -Kleid
*)fi
mit Metallstoff-Aufputz . . . . . jetzt S
Das moderne Abend-Ensemble
langes schwarzes Satinkleid mit , buntem
Abendjäckchenoder helles Satinkleid mit pn
Silber- oder Goldstoff-Jäckchen . . . . S jSJ,—
Pique -faconne -Bluse
. nA
Kunstseide, weiß / .........
S
Crepe-Satin
-Blusen
C
Qfl
oder schwarzeSeidenschoßen. * . , , S 3«*
)U

[ Reinseiden-Stoffe |
Crepe de Chine
nur in Schwarz .....
, . jetzt S
Crepe Georgette*
In Kleiderfarben, 90 cm . « . ', jetzt S
Decken -Croisö
nur in Rosa, 140cm breit . . . . jetzt S ZiJU
Cr&pe Satin
» Qn
ii
gu
in Kleiderfarben, 90 cm .....
jetzt S l »W
SBinter-Sffiäntei, SBmterbtxnbln, 2BoU=
ftoff»ÄIeibet, Xrifoiagen, Stiitfamien,
Gdjulje, Sdjneejdjufie fotote 9Mte in
glaneU , 2)itnblbard )ent unb ., Sßollftoffen
3u oetälüffenb nicbtigen greifen!

I

I

I Schwarze

Kunstseiden

Lack cire gouffre
auch in Weiß, 80cm . . ■
Nopp6 quadrille
für Tanzkleider, 90 cm . ,
Baumrinden -Satin
schwere Qualität, 90 cm .
Crepe -Cloqu6-Satin
für Gesellschaftskleider
, 90 c
Crepe Exclusive
schwere Qualität, 90 cm .

I

....}uo

* . .S |

3.90

Israelitische Jugendgottesdienste . 1. Jugend¬
gottesdienst
für Volks -, Haupt - und Mitte 1£ichüler (innen ) : Samatag , den 8. Jänner 1938, um
3 Uhr nachmittags in allen Gemeinde- und ' Bezirkssyn¬
agogen . — 2. Besondere
Jugendgotteadienste
für
Mittelschüler
und -Schülerinnen
der
Unterklassen
im II ., IX . und XX . Bezirk:
Samstag , den 8. Jänner 1938, um KRUhr nachmittags
im Leopoldstädter Tempel, II ., Tempelgasse 5, und in den
Bezirkssynagogen IX., Müllnergaase 21, und XX., Kluckygasse 11. — 3. Gottesdienst
für die reifere
Mittelschuljugend
: Freitag , den 7. Jänner 1938,
um y3l Uhr abends im Stadttempel , I ., Seitenstettengasse 4.
Predigten In den Synagogen . Freitag , den 7. Jänner
1938, bei dem um 4.15 Uhr beginnenden Abendgottes¬
dienst in der Gemeindesynagoge XVIII ., Schopenhauer¬
straße 39: Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz . Samstag , den
8. Jänner 1938, beim Vormittagsgottesdienst
Schrift¬
erklärung , XXI., Holzmeistergasse 12: RabbüfiSr Dr . M.
Rosenmann.

GRABSTEINE
F R1EDLÄN

DER

& DEUTSCH

Wien, 1. Bez., Seitenstettengasse

2, III Samstag

^^^^^^^^^^^^^^jj^^^^j^^^^^^^^gj^^^J^j^^^^^^^^^^^^^g^
Adolf und Ignaz -Julie Marcelline Mautner von Mark*
hofsche Stiftungen für Wiener Waisenkinder
Verliehen
werden : Je ein Stiftplatz a S 570.— an
ein-IsraelitischesWaisenmädchenund einen israelitischenWaisen«!
knaben.
Zur Bewerbung
sind berufen : Arme Walsen-«
knaben Im Alter von 12 bis 16 Jahren und arme Waisenmädchen
im Alter von 10 bis 14 Jahren, die in Wien heimatberechtigtsind*
Dem1vom gesetzlichenVertreter einzubringendenGesuche
sind beizuschließen:'Mittellosigkeitszeugnis
, Geburtsschein, Nachn
weis der Zuständigkeituna der Verwaisung, JerziesocnuiaeuB
«»« '
und Vormundschaftsdekret.
' B i n r e i c h s t e 11e: Magistratsabteilung 13, I., Rat«
hausstraße 9; Einreich
u n g s fr i s t : bis 29. Jänner 1933.
Die Verleihungerfolgt auf Grund einer am 7. Februar 1938statt«
findendenVerlosung.
Markus Engels Paulinen -Stiftung
' Aus. den Erträgnissen .der .obgenannten Stiftung gelangt
der Betrag von S 5000.— an hilfsbedürftige
Nachkommen
der nachbenanntenGeschwisterdes Herrn Markus Engel zur Verteilung: SamuelEngel, Charlotte geb. Engel, verehelichte(Adolf);
Hirschfeld, Rosa geb. Engel, verehelichte (Philipp) Blas.
Bewerber und Bewerberinnen, welche•den vorstehend an-»
geführten Bestimmungen entsprechen, wollen ihre Gesuche
bis s.p ä t e s te n a 30. ,J ä.n n e r 19 3.8 an das Kuratorium der
„MarkusEngelsPaulinen-Stiftung", Wien, I., Seitenstettengasse2,
übersenden.
. ..
Den Gesuchen, welche detaillierte.Angaben über alle für
die Beurteilung der persönlichen Verhältnisse der Gesuchsteller
maßgebenden-Umstände zu enthalten haben, sind-anzuschließen:!
das Geburtszeugnis, eine Lebensbestätigung, ein Mlttellosigkeitszeugnis, ferner amtliche Dokumente, durch welche die Abstami
mung des Bewerbersoder der Bewerberin von dem obgenannten
Bruder oder einer der obgenanntenSchwesterndes Herrn Markus
Engel nachgewiesenwird.
-

Austritte aus dem Judentum
Moritz Orünwald , Bankbeamtjer , geh. 11. Juni 1892
in Wien, ledig, XXI., Schloßhoferstraße 27. — Fritz
Becker , Vertreter , geb. 26. August 1901 in Berlin , verh .,
VI., Mollardgasse 25. — Gertrud Becker , geb. 7. Novem¬
ber 1895 in Wden, verh ., VI., Mollardgasse 25. — August
Stier , Kaufmann , geb. 6. Juli 1888 in Wien, ger . getr ., V.»
Arbeitergasse 11. — Katharina Jelllnek , geb. 28. Dezem¬
ber 1887 in Wien, ledig, XVIII ., Schülgasse 32. — Gisela
Kühner geb. Turmann , geb. 23. September 1892 in Wien,
verh, , II ., Rueppgasse 16. — Melanie Haber , Bedienerin,
,geb. 7. Februar 1897 in Wien, ledig, IX ., Nußdorf er«
:.traße 40. — Walter Skutsch , Prokurist , geb. 12. Jänner,
1887 in Kolin, ger . getr ., XIII ., Lainzerstraße 54. —- Helga
Ekstein , Verkäuferin , geb. 31. Juli 1911 in Pardubitz,
ledig , IX ., Wilhelm-Exner -Gasse 30. — Hans Berthold
Schwitzer , geb. ,2. Juni 1912 in Wien. — Emil Fürth,
Papierindustrieller , geb .' 5. April 1860 in Schattenhofen,
verht , HI .,' Schwarzenbergplatz 7. — Dr. Hans Geiger,
Rechtsanwalt , geb . 20. Dezember 1901 in Wien, ledig,
HI ., Neulinggaase 26.
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Verei'nsiiadiriditei»
'
Der humanitäre Verein der Kosteier in Wien ver¬
anstaltet am Sonntag , den .16. d. M., in Hühners Park - '
ftotel, XIII ., Hietzinger Hauptstraße 12t einen Unterhaltungsabend unter der Devise „Eine Nacht in Köster *,
dessen Reinerträgnis armen Kosteier Kindern zugeführt"
wird . Wir laden zu diesem Abend alle unsere Landsleute,
Freunde und Gönner höfl. ein.
ChugrIwrl (IX., Hörigasse 2, Sektion). Leitung: Pro¬
fessor Kestenbaum
. Dlenstag.-den 11, Jänner, präzise»1*8 Uhr
abends, Schiomo Auerbach: Moderne hebräische Dichtung
(megllath esch) : »/49 Uhr abends, Professor Kestenbaum; Tnach.
ÜEebräiachsprechende Gäste willkommen.
Oer J . S.-V. Hasmonea-MakkaMveranstaltet Samstag, den
8. Jänner, in den Prunksälen des Hotel Metropole, I., Morzlnplatz, einen Jubiläums-Featabendunter dem Eibrenprotektoratdes
Präsidenten des Jüdischen Sport- und Turnverbandes Oester¬
reichs, Herrn Dr. Otto Utafia. Bei der Mitternachtsakademie
wirken u. a. mit : KammersängerinElla Flesch,' Fritz Grünbaum,
Karl Farkas und Baby Pola. Karten ä S 3.— sind-bel-folgenden
Vorverkaufsstellen erhältlich: Hotel Metropole, I „ Morzlnplatz;
Jüdische Kulturstelle, I.. Franz-Josefs-Kai 3; Reisebüro Univer¬
sale, I„ Kämtnerring 5. und im Klubheim, Cafe" „Bfcanzensbrücke
". ,
XU* » adet^kystrafi«,31,
.

Amftlidie Verlautbarungen der
IfraeL Kultusgemeinde Wien*

Jänner
Der JüdiHche
Buch - Klub In Wien Ist aus der
'Erkenntnis und der Notwendigkeitheran» entstanden, das jüdische
Buch, mehr al» früher In den Vordergrund zu stellen und damit
den Beweiszu erbringen, daß trotz aller Einengungund Soniqksajsnot unsere Schriftstellerwelterechaffenund der sovielgeschmähte
„JUdlscheGeist" im'Mittelpunkt des Wissens, der-Kunst und.der
Literatur steht. Für S ,8.— vierteljährlich, erhalten die Mitglieder
jeden Monat eine gediegene jüdische Monatsschrift,' welche
alle brennenden Zeltfragen In freier und nachdrücklicherWelse
beleuchtet, außerdem aber jedes Vierteljahr
ein wert¬
volles
wissenschaftliches
, oder erzählende»
Werk aus Jüdischer
Feder . Mitglieder haben übrigens
auch Tauscbrecht aus der gehaltreichen Wahlliste. Der Jüdi¬
sche Buch - Klub ist ' In seinemeinjährigen Bestehenbereits
zum Mittelpunkt der jüdischen Buohbestrebungennicht nur
InOesterreich
geworden,,sondernauch in anderenRändern,
wo Juden wohnen und ihre Selbsterhaltungspflichtkennen und
erfüllen»
A. G.
Zelre w'HechaluzHamlsraohi, II ., Praterstraße 60. Sams¬
tag, den 8. Jänner, 8 Uhr abends, Vortrag des Herrn Dr. Paul
Diamant
über das Thema; »Chajeaals Menschund Gelehrter."
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REVUE
HERAUSGEBER: ROBERT STRICKER

Eine anständige Losung Keine
Jüdischer Dachverband im österreichischen „Jungvolk"
Um sich einen ausreichenden Einfluß auf die Er¬
ziehung der Jugend außerhalb der Schule zu sichern,
hat die österreichische Regierung die alle Jugend¬
„Oesterreichisches
Organisation
lichen . umfassende
Jungvolk " gegründet , welche der „Vaterländischen
Front " untersteht und deren Führer von der Front¬
führung , d . h. vom Bundeskanzler bestellt werden.
im
Das „Jungvolk " ist keine Zwangsorganisation
Sinne des Wortes , denn keine Jugendorganisation und
kein Jugendlicher wird zum Beitritt gezwungen . Aber
wer dem „Jungvolk ", welches die Jugendlichen bis
hat,
zum 18. Lebensjahre umfaßt , nicht angehört
findet nach Erreichung des 18. Lebensjahres keine
„Vaterländische
die
in
Aufnahme
zur „Vaterländi¬
Front " . Aus der Nichtzulassung
schen Front " ergeben sich jedoch schwerwiegende
Konsequenzen . Wer der „Front " nicht angehört , kann
z. B. nicht Hochschüler werden , öffentliche Stellen und
Würden bleiben ihm verschlossen , er wird bei Ver¬
gebung von Konzessionen und Lieferungen nicht be¬
aus
u. a. m . Von diesem Standpunkt
rücksichtigt
besehen , erscheint der Beitritt zum „Jungvolk " als
den Verlust
Verpflichtung , deren Nichterfüllung
wichtiger Kechte nach sich zieht ; und der Ausvom „Jungvolk " als ■Diskrimierung
schuß
des Betroffenen , dem wichtige Rechte , die allen
anderen Staatsbürgern zustehen , vorenthalten werden.
Nun ergab sich ein unerträglicheri für die öster¬
reichische Judenschaft und vor allem für die jüdische
sich
Jugend höchst gefährlicher Zustand . Wenn
beim
Jugendlicher
jüdischer
ein
die
ihm
, wurde
" anmeldete
„Jungvolk
A u f n ä h m e v e r w e i g e r t . Zur Begründung der
Ablehnung wurde darauf hingewiesen , daß die Er¬
ziehung im „Jungvolk " auf ausschließlich deut sc li¬
eh r i's 11 i c h e r Grundlage beruhe und daher auf die
werden könne.
jüdische Jugend nicht angewendet
in:
Hiedürch wurde die Österreichische Judenschaft
arge und begreifliche Erregung versetzt . Die Jugend
Rechten
materiellen
wichtigen
erschien nicht nur in
bedroht , sondern auch in dem moralischen:
Rechte , als gleichberechtigter Bürger am Aufbau und
an der Entwicklung Oesterreichs mitzuarbeiten.
■. Während sich aber ein Teil der österreichischen'
gegen diese Be¬
mit dem Protest
judenschaft
einträchtigung der jüdischen Jugend begnügte , ver¬
band ein anderer Teil der Judenschaft mit dem Pro¬
test positive Vorschläge für eine gedeihliche Lösung
der nationalen , ihres
des Problems . Die Vertretung
Volkstums bewußten Judenschaft , welcher der weit¬
jüdischen
aus überwiegende Teil der organisierten
Jugend zuzuzählen ist , trat an die zuständigen Stellen
des . „Jungvolkes " und der „Vaterländischen Front " in
diesem Sinne heran und hat jetzt einen befriedigenden
Graf
Erfolg zu verzeichnen . Der Bundesjugendführer
Thurn -Valsassina hat — wie uns berichtet wurde , mit
Zustimmung des Frontführers Bundeskanzler Schüschttigg — öffentlich bekanntgegeben , daß innerhalb des
jüdider
„Jungvolkes " ein Dach verband
geschaffen wird . In diesem Dach¬
Jugend
schen
verband wird die jüdische Jugend durch jüdische
in den
Führer betreut werden . Mit dem Eintritt
Dachyerband sind dem jüdischen Jugendlichen alle;
zum
Rechte gegeben , die mit der Zugehörigkeit
„Jungvolk " verbunden sind . ;
Diese Lösung der Frage ist von der Judenschaft
,im allgemeinen und der jüdischen Jugend im be¬
mit Genug¬
Lösung
sonderen als anständige
tuung begrüßt worden . Nur bei einem Teile hat sie
und Protest ausgelöst . Der derzeitige
Bestürzung
Führer , der sich „nichtzionistisch " und „nichtnational " nennenden Wiener Juden , Regierungsrat
Dr . Oppenheim von der „Union " , hat in vehementer
Weise gegen den Plan eines jüdischen Dachverbandes
Stellung genommen . Er qualifiziert ihn als Bruch der
des
und Verletzung
Verfassung
österreichischen
Prinzips der Gleichberechtigung aller Bürger , kündigt
dem , Projekt Kampf an und -gibt der Hoffnung Aus¬
druck , es noch zu Falle zu bringen . Er bemüht . eich
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-Entscheidung
Palästina

Staaten'
unabhängiger
Errichtung
,Eventuelle
Aus London wird berichtet : Das Schreiben der
englischen Regierung , d. h . des Kolonienministers
an den Oberkommissär Sir Artur
- Gore
Ormsby
betreffs der
W a u c h o p e, das das heue Weißbuch
britischen Palästina -Politik begleitet , wurde soeben
veröffentlicht . Es ist in Form einer vom 23. Dezember
1937 datierten Depesche gekleidet und läßt in großen
Zügen die nächsten Absichten der Regierung im Zu¬
sammenhang mit dem Teilungsplan und der baldigst zu
Kommission erkennen . In dem Brief
entsendenden
Ormsby -Gorcs heißt es zunächst:
zur Billigung
Verpflidltung
des Teilungsplans
Ich halte es für notwendig , festzustellen , daß die
Regierung Sr . Majestät die, im dritten Teil des Be¬
enthaltenen Emp¬
richtes der Kgl . Kommission
Folgerungen
mit gewissen
fehlungen nur
hat ; dadurch soll,
angenommen
im Prinzip
wenn möglich , die Ungewißheit zerstreut werden , die
in gewissen Kreisen hinsichtlich des von Sr . Majestät
Regierung geplanten Kurses zu bestehen scheint.
/ . Im Statement öf vpolicy hat Sr . Majestät Re¬
zu den Ar¬
gierung ihre allgemeine Zustimmung
der Kgl ! Kom¬
gumenten und Schlußfolgerungen
zum Ausdruck gebracht , sowie ihre An¬
mission
sicht , daß eine Dreiteilung des Landes , die beste und
aussichtsreichste Lösung des Problems sei . Angesichts
der Aufmerksamkeit , die die Oeffentlichkeit der Kritik
gewisser Charakteristika des im dritten Teü des Be¬
richtes der Kgl . Kommission skizzierten Teüungsplanes gewidmet hat , möchte ich es klär machen , daß
zur
Weise
Sr .. Majestät Regierung sich in keiner
verpflichtet
Planes
dieses
Billigung
Kom¬
der
Vorschlag
den
hat ; im besonderen hat sie
er
betreffend den zwangsweisen Transf
mission
.

Keane

ohne

Völkerbund

aus dem jüdischen
der Araber
angenommen.
Territorium nicht

in das arabische

angekündigt
Neue Kommission
Wie Sie wissen, ist kundgetan worden, daß .eine
bestimmt
Körperschaft
spezielle
weitere
werden wird , sich nach Palästina zu begeben und, nach
Beratung mit den lokalen Gemeinden, Sr . Majestät Re¬
gierung Vorschläge für einen ins einzelne gehenden
zu unterbreiten ; und daß es die Auf¬
Teilungsplan
gabe dieser Körperschaft sein wird , zur passenden Zeit
des geplanten
hinsichtlich der provisorischen Grenzen
arabischen und des jüdischen Gebietes sowie des neuen
ihre Ratschläge zu er¬
britischen Mandatstemtoriums
und andere
teilen ; schließlich die finanziellen
durchzuführen , wofür die Kgl. Kom¬
Untersuchungen
mission die Einsetzung einer Finanzkonunission emp- .
fohlen hatte.
Die Funktionen dieser neuen Körperschaft werden
die einer technischen Kommission sein ; das heißt , sie
zu er¬
werden sich darauf beschränken , Tatsachen
und die praktischen Möglichkeiten , eines
mitteln
Teilungsplanes im einzelnen zu erwägen.
Kommission
dieser
Die Kompetenzen
werden sein:
im dritten Teil des Berichtes der- Kgl. Kom¬
-Den
in Betracht zu
mission skizzierten Teilungsplan
zu Ab¬
Freiheit
voller
ziehen, jedoch mit
, einschließlich
Planes
dieses
änderungen
eventueller Veränderungen der Gebiete , die — laut den
Empfehlungen der Peel-Kommission — unter britischen*
Mandat verbleiben sollen;
ferner — alle von den Gemeinden in Palästina ,und
erhobenen Vorstellungen in Betracht
Transjordanien
• .
ziehend —
für das geplante arabische und
1. Grenzen
jüdische Territorium , sowie für die dauernd oder zeitweilig
unter britischem Mandat verbleibenden Enklaven zu
empfehlen , die eine ziemliche Aussicht auf die eventuelle

grüßt die volksbewußte Judenschaft die vom Bundesdabei um den Nachweis , daß , vom erzieherischen
Lösung der jüdischen
angekündigte
jugendführer
gesehen , de,utsch -christlich und jüdisch
Standpunkt
anständige
im „Jungvolk " als
Jugendfrage
keine Verschiedenheit bedingen.
Lösung.
der
Die Stellung Dr . Oppenheims entspricht
Denkart der jüdischen Assimüanten , welche sich .und
Eine Kundgebung
der .Welt einzureden trachten , daß es — vom Besuch
Der dem Verband der Judenstaatszionisten Oester¬
abgesehen — keinerlei
Gotteshäuser
verschiedener
Hakanaim"
Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden gibt , und reichs angeschlossene Jugendbund „Brith
(Barak ), übermittelt folgende Resolution:
einzig und allein auf das Fehlen dieses Unterschiedes
Gleich¬
staatsbürgerliche
'
auf
Hakanaim
Anspruch
ihren
„Der jüdische Jugendbund Brith
berechtigung gründen . Diese Politik hat überall und Oesterreichs
stimmt der vom Bundesjugendführer,
Begleiterscheinungen
entsetzlichen
vielfach • unter
Herrn Staatsrat Georg Graf Thurn -Valsassina , abgegebenen
Sektion innerhalb des „Oester¬
Erklärung , eine jüdische
(Deutschland , Rumänien , Polen ) Schiffbruch erlitten.
Sie dürfte auch im Falle des „Oesterreichischen Jung¬ reichischen Jungvolkes " zu schaffen , zu . Er erblickt in
volkes " keinen Erfolg erzielen.
diesem Vorschlag eine geeignete Basis für ein gedeihliches
denkt
Judenschaft
orientierte
' " Die national
Zusammenarbeiten der christlichen und jüdischen Jugend
anders . Sie behauptet nicht , daß deutsch -christlich
Oesterreichs.
und jüdisch dasselbe sind . Sie wird nie den durch
Der Brith Hakanaim nimmt mit Genugtuung die
und Volkstum gegebenen Unter¬ Erklärung des Bundesjugendführers zur Kenntnis , die
Glaubensbekenntnis
schied zwischen jüdisch und nichtjüdisch ableugnen.
Lösung der Jugendfrage nach dem Grundsatz der Gleich¬
Sie bekennt sich zur jüdischen Eigenart , aber sie be¬ berechtigung durchzuführen , und dankt dem Bundes¬
tont mit aller Kraft , daß die jüdische Eigenart sittlich
jugendführer dafür , daß durch seine Initiative der : erste
und menschlich zumindest so gut gegründet ist wie Schritt zur Lösung des immer dringender gewordenen
die Eigenart anderer . Sie verweist mit allem Nach¬ Problems der jüdischen
Oesterreichs
Jugend
druck darauf , daß die jüdische Eigenart niemanden
getan worden ist ."
Bürger zu
daran behindert , ein durchaus staatstreuer
•seih, ja , daß diese Eigenart den Juden verpflichtet,
dem Wohle des Landes , in welchem er lebt , in voller
Hingebung zu dienen . Daher kann die jüdische Eigen¬
, den 11. Jänner 1938, halb 9 Uhr
Dienstag
art unter keiner Bedingung als Grund dienen , den
abends im Verbandsheim , II , Praterstraße 30
jüdischen Bürger in seinen Rechten zu beschränken.
kommt
In den Erklärungen des Bundesjugendführers
zum Ausdruck , daß durcH; die Anerkennung jüdischer
: David NEBENZAHL
Referent
.Eigenart die Anerkennung der Gleichberechtigung der
Rechte jüdischer
Thema : Verteidigung
jüdischen Bürger in Oesterreich nicht geschmälert
Oie Lage In Rumänien
der jüdischen
■werden darf , daß die Anerkennung
willkommen!
Gäste
Eigenart keine Diskrimierung beinhaltet . Daher ; be¬

Judenstaatsiugend _
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Nr.

DIE NEUE WELT
Errichtung sich selbst verwaltender arabischer und jüdi¬
scher Staaten mit entsprechender Sicherheit bieten , den
Einschluß möglichst weniger Araber und arahischer
Unternehmungen in das jüdische Gebiet, und umgekehrt,
notwendig machen ; Sr. Majestät Regierung in die Lage
zu er¬
versetzen , die Mandatsverpflichtungen
füllen , deren Uebernahme im Bericht der Kgl . Kom¬
mission empfohlen ist , einschließlich der in Art . 23 des
Mandats enthaltenen Verpflichtungen betreffend die
Heiligen Stätten;
2. die mit der Teilung zusammenhängenden wirt¬
schaftlichen und finanziellen Fragen zu prüfen und über
das Ergebnis der Studien Bericht zu erstatten.
Sollte als Ergebnis der Studien der techraschen
zweifellos
Ausarbeitung
Kommission , deren
Anspruch nehmen wird , Sr . Maje¬
vieleMonatein
stät Regierung einen Teilungsplan für billig und durch¬
führbar erachten , wird dieser dem Völkerbunds¬
werden . Falls der
zur Erwägung unterbreitet
rat
Völkerbundsrat den Plan genehmigt , wird eine weitere
den betreffenden
in
nötig sein , um
Zeitspanne
unter Mandat zu
Territorien neue Verwaltungssysteme
errichten und — die nötige Zustimmung voraus¬
gesetzt — über Abkommen , mit dem Ziele der
unabhängiger
Errichtung
eventuellen
zu verhandeln . Es ist auch möglich , daß
Staaten
Sr . Majestät Regierung im Lichte des Kommissions¬
berichtes sich genötigt sehen wird , den Vorschlag der
Permanenten Mandatskommission zu erwägen , wonach
das arabische und das jüdische Gebiet vorübergehend
" System oder unter
unter einem „kantonalen
einem System gesonderter Mandate verwaltet werden
sollen . Daraus geht hervor , daß einige Zeit hindurch
untersuchenden
lediglich
Aktion
jede
tragen wird.
Charakter
hinsichtlich der per¬
Ihnen
mit
Ich werde mich
sonellen Zusammensetzung der Kommission und ihrer
Arbeitsweise zur entsprechenden Zeit in Verbindung
- Gore.
W. Ormsby
setzen .

Weltpolitik der Woche:

Ein Lidlistreifen

Vladimir

717 vom

11. Jänner 1938

Jabofinsky

spricht ühcr das Thema:

Kaift])? äim den jüdischen Staat*

«Dar
und England , die beiden großen
Frankreich
am Montag , den 24. Jänner 1938. 8 Uhr abends , im
! demokratischen Staaten in Europa , sind bezüglich
Großen Musikvereinssaal , I .. Bösendorferstraße 12.
dessen , was sich in Rumänien vorbereitet , aus ihrer
Karten von S 1.— bis S 6. sind erhältlich in den
Reserve herausgetreten . Der französische Gesandte
Vorverkauf sstellcn und im Sekretariat der Neu -Z. O.,
in
,
Kollege
Aspcrnbrückcngasse 2, Telephon R -45-1-3G-U.
britischer
IT.,
sein
Thierry hat , ähnlich wie
aufRegierung darauf
die rumänische
j Bukarest
I merksam gemacht , daß er dem Vertrag , der die
die größte
verbürgt ,
Rechte der Minderheiten
i Wichtigkeit beimesse . Es läßt sich aus zahlreichen
Post ", das Londoner , dem Außen¬
„Yorltshire
j Momenten schließen , daß die rumänische Regierung
minister Eden nahestehende Blatt schreibt:
erklären wird , sie werde alle vertraglichen
„Die Juden genießen nicht einmal die Rechte
die Minderheiten,
über
Bestimmungen
anderer Minderheiten ; Versuche , die Juden zu expatriieren
voll
,
nationalen
übrigen
die
und
jüdischen
; die
j oder durch wirtschaftliche Druckmaßnahmen von einem.
j respektieren.
Land ina andere zu jagen , machen aus ihnen jedoch eine
Der Schritt der englischen und französischen
!
Art Nomadenmasse , was im allgemeinen eine beunruhi¬
Willens,
des
Bekunden
' Regierung ist ein deutliches
und Eng¬
gende Wirkung ausüben muß . Frankreich
Recht wieder Geltung zu ver. dem internationalen
land sind durch die Intensivierung des Problems be¬
! schaffen , und darum — nach so vielen moralischen
troffen , da die Juden durch mittelalterliche Zwangs¬
! Niederlagen und Rechtsbeugungen — , nach so langem
maßnahmen auf die Wanderschaft getrieben werden . Eng¬
Lichtein
—
Angriffe
strafwürdiger
Inter¬
I Gewährenlassen
land und Frankreich haben daher ein direktes
j streifen auf dem Horizont des Völkerlebens . Da nun
daran , daß die Minderheitenrechte geschützt
esse
des Völkerauch im Rahmen der Ratstagung
werden.
: bund es , die am 17. Jänner in Genf bei Anwesen¬
heit von Eden und Delbos das rumänische Minder¬
Romano ", das offizielle Organ
„Osservatorc
Meinungs¬
gründlichen
Gegenstand
heitenproblem
des Vatikans , befaßt sieh im Leitartikel eingehend mit der
austausches sein wird , ist Hoffnung auf Abwehr der Judenpolitik der neuen mmänischen Regierung
und
antijüdischen Kampagne in Rumänien vorhanden.
führt aus:
Man ist sehr bescheiden geworden und klammert
„Das nationale Christentum Gogas und Cuzas liegt
Symptom , das daran
sich an das unscheinbarste
ira Programm des orthodoxen (griechisch -katholischen)
doch noch einmal
erinnert , daß das Weltgewissen
Christentums , welches glaubt , daß man das Evangelium
lebendig und wirksam wird.
mit der Rassenlehre in Einklang bringen kann . Darum
„Christus , König,
bedeutet das Regierungsprogramm
es
- antisemitisch
Nation " ein nationalistisch
japanische
und
italienische
,
Wer die deutsche
Programm ."
Presse verfolgt , kann eine Gleichschaltung in einem
Punkt feststellen : in der feindseligen Haltung gegen
Der Pariser „T e m p s" bemerkt:
dieser Haltung gehen
England . Die Hintergründe
Die Regierung wird sich bemühen müssen , -pxzeigen,
Punkt zurück : auf den Ver¬
der Z <om '$Ciccjhen Exekut 've
Einspruch
wiederum auf einen
trotz der Schwäche bedden Wahlen , wo sie weniger
sie
daß
Zionistische
Die
:
wird berichtet
Aus London
in der Welt
such , England seine Vormachtstellung
als 10 Prozent der Stimmen auf sich vereinigte , imstande
Exekutive hat eine Erklärung veröffentlicht , in der sie zu nehmen.
zu gewinnen.
für ihre Politik
ist , eine Mehrheit
und den
ihrem Bedauern über die Verzögerung
Aus dem Weltkrieg ging Englands imperiale
Dies schließt aus , daß man zu Methoden der Gewalt und
, die in dem vom . Kolonien¬ Macht unversehrt
hervor . Nachdem Amerika sich
Schwebezustand
der Persekutdon Zuflucht nimmt , sowohl was die rassi¬
- Weißbuch
ministerium veröffentlichten Palästina
zurückgezogen hatte und die Mächte in dem Zustand,
schen als auch die religiösen und sprachlichen Minder¬
vorgesehen sind, Ausdruck gibt . Die britische Re¬
heiten anlangt.
gierung wird dringend ersucht , in Palästina normale Be¬
I, Hoher Marktdingungen wiederherzustellen , vor allem die wirt¬
Die „Essener Nationalzeituug " bringt in großer
Nr.4
steg
Lichten
das
als
Aufnahmefähigkeit
schaftliche
Mobil¬
Aufmachung unter der Ueborschriit „Neue
Kriterium für jüdische Einwanderung in Palästina gelten
" die folgende
Welt Judentums
des
machung
zu lassen.
zurückgeblieben
,
verdankten
Weltkrieg
dem
sie
den
Meldung : Internationale jüdische Finanzleuto organisieren
waren , entstand allmählich die Meinung , man könne
( !),
Pfund
Milliarde
Amerikas Zionismen fordern
einen Fonds von einer halben
Aus New York wird berichtet : Die Zionistische geschichtliche Vorgänge nachahmen . Das faschistische
um im geeigneten Augenblick an den internationalen
Deutschland
nationalsozialistische
das
und
Organisation Amerikas richtete an Ormsby - Gore ein Italien
Börsen einen Run zu inszenieren . Demnächst solle in der
Kraft ihres Regimes
von Stephen S. Wise unterzeichnetes Telegramm , in glaubten , auf die dynamische
Nähe von Genf eine Zusammenkunft maßgebender Ver¬
wieder
Japan
Ostasien
in
als
und
,
können
zu
vertrauen
veröffent¬
kürzlich
das
über
Bestürzung
welchem sie ihrer
der jüdischen Hochfinanz stattfinden , die über die
treter
an die Verwirklichung seiner chinesischen Hoffnungen
betreffend die Palästinalichte englische Weißbuch
Einzelheiten der Durchführung des Aktionsplanes
„Dreieck"
sogenanntes
ein
ging , fand sich plötzlich
Politik Englands Ausdruck gibt . Die amerikanischen
beraten sollen. Dieser Vorstoß von Seiten der jüdischen
zusammen , einig bloß im Wunsch , das einzige Hochfinanz werde von parallel laufenden Aktionen be¬
Einwanderungsmöglich¬
Juden fordern freie
: das briti¬
Weltgeltungsträume
seiner
end¬
keine
Hindernis
solange
,
Palästina
nach
Juden
die
für
keiten
gleitet sein. Das Blatt schließt , man könne ohne Uebör— beiseitezuschieben.
Imperium
sche
gültige Lösung des Palästina -Problems gefunden sei.
treibnng davon sprechen , daß das „Weltjudentum einen
tat den ersten Schritt auf diesem Weg,
Italien
regelrechten Generalangriff auf verschiedene Völker vor¬
indem es sich Abessinien einverleibte und seine
bereitet ". (Diesem im Geist der berüchtigten „Protokolle
En9lisdisitalieni §dier Radio «DaaIog
deutlich machte.
Mittelmeer
im
Aspirationen
italienische
die
sendet
Zeit
Schon seit längerer
der Weisen von Zion" gehaltenen provokatorischen Unsinn
großer
Eroberung
durch
ist im Begriff ,
Japan
läßt sich nichts entgegnen .)
Radiostation Bari Nachrichten und Gesänge in arabi¬
Chinas die Einflußsphären Englands in Fernost
scher Sprache , um für das italienische Imperium in den Teile
steht vorläufig
Deutschland
Nur
.
einzuschnüren
das
und
Der „Völkische Bcobacher ", die „Deutsche Allge¬
arabischen Ländern Propaganda zu machen
mit leeren Händen da und verlangt Kolonien , während
meine Zeitung " und der „Deutsche Dienst " ergehen sich in
britische Prestige im Nahen Orient zu schädigen . England
demo¬
jede
Weise
gehässigster
in
, weil dieses bei der
verhielt sich bisher zurückhaltend , eine Intervention der es gleichzeitig
Alle. maßlosen Angriffen gegen England
kommentiert .
Englands
Geste
kratische
der Minderheiten!
zugunsten
rumänischen Regierung
britischen Regierung beim italienischen Botschafter in
drei Staaten haben die Tendenz,
dieser
Enunziätionen
sich
entschloß
intervenierte.
London blieb ohne Erfolg . Schüeßlich
auf Raumgewinn als legitim , gerecht
Ansprüche
die
Sende¬
eine
errichtete
und
Gegenaktion
London zu einer
und — dem Weltfrieden dienend hinzustellen . Ja , es
Der „Präger Mittag " führt u. a. aus;
station , die am 3. Jänner mit der Sendung von Nach¬
ist die groteske Situation entstanden , daß jedesmal,
„Die Welle der Empörung , die durch Europa ging,
richten in arabischer Sprache begann . Die Sendungen
Italien oder Japan Macht¬
oder
Deutschland
oft
so
obwohl
,
hören
zu
veranlagte das neue Regime, sich zu mäßigen , die über
waren im Nahen Osten ausgezeichnet
auf Kosten anderer Staaten oder unter Bruch
sie eine unbekannte Station zu stören suchte . Der Sender zuwachs
Naelit eingetretene , plötzliche Stockung des rumänischen
Verträgen verlangen , dies mit einem Hinweis auf
in den
ihm Zurückhaltung
Bari sandte zu gleicher Zeit populäre arabische Gesänge, von
ge¬ Wirtschaftslebens zwang
.Weltfriedens
des
Erhaltung
der
Notwendigkeit
die
um die Hörer von der Londoner Sendung abzulenken.
angekündigten EntcigMingsmußnahmcn auf und die leise
Gönnt ihr mir meinen Raub nicht , so besteht
:
schieht
der
Beginn
zum
seinerzeitigon
bemerkt
die
"
an
d'Italia
„Giornale
Erinnerung der beiden Botschafter
kriegerischer Komplikationen ! So ungefähr
britischen Rundfunksendung in arabischer Sprache , Groß¬ die Gefahr
Minderhcltsversprechungen dämpfte den antisemitischen
sah und sieht die internationale Lage aus.
."
britannien sollte sich lieber mit ' den palästinensischen
?, Eifer wenigstens vorläufig
gekommen
Lage
dieser
zu
es
ist
Wodurch
mit
Arabern verständigen , als zu versuchen , sie
Menschen , die sich nicht mit dem
Millionen
fragen
habe
Bari
in
Sendestation
Die
.
!)
(
treten
zu
Füßen
Mannhafter Diplomat
, daß von nun ab , da ja
( !) berichtet . Groß¬ Gedanken abfinden können
Tatsachen
lediglich präzise
wird berichtet : Der amerikanische
Aus NewYork
der Moral keine materielle Einbuße
Entartung
britannien möge nur eine Palästina -Politik unter Berück¬ die
Botschafter D o d d, der als einziger aller in Deutschland
mit sich brachte , die Gewalt über das Recht
sichtigung der Gewohnheiten und Bedürfnisse der Araber
akkreditierten ausländischen Diplomaten es abgelehnt hat,
solle.
betreiben , dann werde die Lage in Palästina wieder in triumphieren
Die Antwort ist einfacher als man denkt . Im dem letzten Nürnberger Parteitag beizuwohnen , und
den Normalzustand zurückkehren zur größten Befriedi¬
lieber auf seinen Posten verzichtete , als offizieller Zuhörer
Augenblick , wo die aggressiven und diktatorischen
gung nicht nur der britischen , sondern auch der italieni¬
Reden zu
Staaten den Glauben an Englands Stärke und an die der dort gehaltenen antisemitischen
schen Regierung . Großbritannien aber wünsche nicht
griffen
,
hatten
verloren
sein, klärte nach seiner Rückkehr aus Deutschland die
Unfehlbarkeit seiner Politik
in
Pläne
politischen
und
militärischen
seine
da
,
Frieden
Gründe auf, warum er Deutschland verlassen hat . William
ßie an , brüsteten sich mit ihrer Gewalt . Und sie hatten
Palästina auch gegen Italien gerichtet sind. Aus dieser
Edward Dodd, der bedeutende Historiker und frühere
Erfolg . Die „risikolose " Eroberung
unmittelbaren
Tatsache müsse Italien die Richtlinien für die künftige
Abessiniens durch Italien machte Japan kühn , ließ Professor an der Universität Chikago , sagte:
politische Orientierung ableiten.
für Italien
offen die Rückendeckung
„Wus kann der vortreter der V e r o i n i g t e n
Der scharfe Ton der italienischen Presse gegen Deutschland
verkünden.
in einem Lande tun , in dem die religiöse
Staaten
England bezeugt die Nervosität in der Beurteilung der
nur eine
;
Aufgabe
eine
nur
daher
gibt
Es
wird und unkontrollierbare
unterdrückt
Ent¬
Die
Freiheit
Fragen des Mittelmeeres und des Nahen Orients .
Macht
Aufgabe für England : den Glauben an seine
wissenschaftliche Meinungen, sowie Rassenhaß ge¬
scheidung über das Schicksal Palästinas wird zweifellos
wieder¬
Politik
seiner
Sieg
und an den endgültigen
pflegt werden."
die englisch-italienische Politik wesentlich beeinflussen.
herzustellen . Dieser Aufgabe unterzieht sich England
Dodd fügte hinzu, daß zahlreiche hervorragende
Der heranwachsenden Jugend reicht man morgens jetzt . Es rüstet , es gibt der tWelt kund , mit Frankreich
deutsche Persönlichkeiten seine Nichtteilnahme an dem
ein Gläschen natürliches „Franz -Josef '-Bitterwasser , das und Amerika zusammenzugehen.
ge-i
vorjährigen Kongreß der NSDAP , in Nürnberg
infolge seiner magen -, darm - und blutreinigenden Wirkung
Neben diesem Prozeß erscheint alles andere
billigt haben.
bei Mädchen und Knaben recht beachtenswerte Erfolge
o. r.
.
wichtig
minder
trzielt . Fragen Sie Ihren Arzt.

Rmmänfen iaa*d Me Welietieinung

Die Neuverteilung der Welt

£®ß $ukek®$

d&kunmtte*du 2eit
Edel «ftass «smus
Einer der reichsten Aristrokraten Polens, Fürst
zu
, hat die Absicht geäußert , eine Jüdin
Radziwill
. Daraufhin haben seine Tochter und sein
heiraten
Neffe bei Gericht den Antrag gestellt , den älteren , ver¬
liebten Herrn unter Kuratel zu stellen . Sie haben , der
Motive
Stimmung in Polen entsprechend , rassische
geltend gemacht . Ein polnischer Fürst und eine Jüdin!
Entsetzlich ! Das Gericht hat sich ihnen gefällig erwiesen.
Nun flüchtet der Fürst in die Öffentlichkeit . Er gibt
fürstliche „Intimitäten " zum besten und schreibt in der
polnischen Presse:
„Mein lieber Neffe forderte von mir schon mehr¬
mals , daß ich auf das Ordinariat verzichte . Nach meiner
schweren Krankheit und Operation erklärte er, daß ich
ich
damit bereite , daß
Vergnügen
ihm kein
sei und sogar gut aussehe.
geworden
gesund
Jetzt , da meine Familie erfahren hat , daß ich heiraten
will, eröffnete sie gegen mich eine Unerhörte Kampagne.
Worum geht es denn eigentlich ? Doch um nichts anderes
! Vorsichtig schiebt meine
als um mein Vermögen
vorderste
die
in
Familie Rassenmotive
Linie : daß ich mich mit einer Frau jüdi3chei
Herkunft verehelichen will. Meine Tochter Gräfin
tritt gleichfalls gegen mich mit den
Skorzewska
selben Motiven auf , aber gerade sie dürfte nichts gegen
, die Eltern
„Nichtarier " haben , da ihre Großeltern
, gleichfalls Juden waren,
der Frau Marie Bernardak
und zwar Juden , die aus einer niedrigen Gesellschaftsaehichte stammten . Ihre Großmutter hieß Auguste
Leibrock,
und ihr Großvater Lejb
Leib rock
meiner Tochter
Woher also dieser Raasismus
Skorzewska ?"
Ja , dies/- verfluchten , geldgierigen Juden . . .
Mu «fer
Itfada deutschem
In „Tara N o a s t r a", dem offiziellen Organ der
; Goga , ist am 4. Jänner 1938 folgender
Regierung
Erlaß des rumänischen Arbeitsministeriums ' erschienen:
„Wir, Minister-Unterstaatssekretär im Departement
für Arbeit , Gesundheit und soziale Fürsorge,
beschließen,
'
in Ansehung der zahlreichen Fälle , in denen festgestellt
D i e n s t g e b e r, die in ihrem
wurde, daß jüdische
als Hausgehilfinnen
Rumäninnen
Hause junge
anstellen , dies zum Zwecke des Mädchenhandels
verboten
Juden
tun , daß es von nun an jedem
sei , in seinem Hause eine christliche Hausgehilfin im
zu beschäftigen.
40 Jahren
Alter von unter
Für den Minister : Marcel Adam m. p.
m. p.
Generaldirektor : Cuncscu

Chavafaterlcopfe
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Anknüpfend an die Intervention der W estwegen Verfolgung der Juden bei der rumäni¬
mächte
schreibt „Salander " in der
Regierung
schen
'
„Baseler Nationalzeitung " :
„Gegenüber der ungeheuerlichen Rassengesetz¬
in Hitlerund Judenverf emungspraxis
gebung
ist das amtliche Europa überhaupt
Deutschland
geblieben.
stumm
Es steht offenbar so, daß , wenn eine Großmacht
sich das Vergnügen gestattet in wilde Kulturzustände zu¬
rückzusinken , die übrige Staatenwelt höchstens ver¬
, und nur dann ihr moralisches Ge¬
logen wegblickt
Machtgebilde
wissen wiederfindet , wenn ein kleineres
von solchen atavistischen Anwandlungen befallen wird.
Rumänien ist allerdings sozusagen das klassische
Land antisemitischer Rauhbeinigkeit und übertraf vor
dem Weltkrieg gelegentlich darin sogar das zaristische
Rußland . Es hat sich damit auch schon früher allerhand
zugezogen , \im die Jahr¬
Unannehmlichkeiten
scharfe
sogar einmal eine äußerst
hundertwende
amerikanische Note . Die peinlichste Zurechtweisung er¬
fuhr es aber im Jahre 1902, als der damalige Bürger¬
von London , der sehr volksbewußte Sir
meister
Samuel , späterer Lord Bearstcd , den
Marcus
rumänischen Gesandten von der traditionellen Ein¬
ladung des diplomatischen Korps zum jährlichen LordMayor-Rankett ausschloß . Nicht einmal das Foreign
Office, das sich auf die Beschwerde des bestürzten
Diplomaten hin ins Mittel legte , vormochte dagegen
etwas auszurichten . Sir Marcus berief sich darauf , daß
die Bewirtung in den Räumen , die ihm während seiner
Amtszeit als Wohnung dienen, seine Privatangelegenheit
sei und daß ihm nicht zugemutet werden könne, den Ver¬
ver¬
treter eines Staates , der seine Rassenbrüder
folge , als Gast zu empfangen.
gab es damals noch.
Solche Charakterköpfe
öffentlich für
Samuel
Heute tritt Lord Herbert
die Kolonialfordeximgen des Staates ein, der sein Volk wie
behandelt , und der Schwiegersohn des
Ungeziefer
Cassel , Lord Mount Tempel , ver¬
Juden Sir Erncst
säumt keine Gelegenheit , seine Freundschaft mit Hitler
zu bekunden . Der Unterschied gegen
und Ribbentrop
früher mag freilich neben Charakterdefekten auch daraus
sich erklären , daß auch jüdische Geldaäcke vom großen
Bolschewistenschlotter befallen werden können , und ihnen
Hitler zwar als Verfolger ihres Volkes unerfreulich ist,
aber seine Behauptung , Europa vom Kommunismus ge¬
rettet zu haben, doch freundlich einleuchtet . Jede
hat eben ihre eigenen GemütsSteuerklasse
ten ."
krankhei
Wirbittonfür unserealten u. arbeits¬
unfähigenBUNDEN um Spenden.
, Klavier¬
Fürdie blindenMusiklehrer
stimmer, Korb- u. Besselflechteraowio
Bürstenmacherbittenwir um Arbeit

Mfsvuem
iu $&distketo Bünden
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RUNDSCHAU
Proiüdfcdte Ehrenbezeigung'
Immer deutlicher tritt die Protestbewegung der
die
gegen
Öffentlichen Meinung
amerikanischen
Judenverfolgungen in Polen im allgemeinen und gegen
die Einführung von „Ghetto "-Bänken im besonderen
in Erscheinung.
Es sandten Proteste direkt an den polnischen
Unterrichtsminister:
994 Universitätsprofessoren.
Liga für aka¬
Mitglieder der amerikanischen
demische Freiheit.
Das Institute of International Education (dar¬
und 59 Rektoren , von
unter fünf Nobelpreisträger
denen kein einziger ein Jude ist ).
Das Amerikanische Komitee für religiöse und
Mmderheitenrechte.
Die Amerikanische Studenten -Union.
Die Amerikanische Lehrerföderation.
Der Christliche National -Rat der Studenten . . .
In allen Protesten wird betont , daß sie eine
Ehrenbezeigung für die jüdischen Gelehrten sind und
der freiheitlichen
Unterstützung
die moralische
Kräfte Polens bezwecken . Wie richtig Amerika die
Situation erfaßt hat und wie richtig es die Trieb¬
kräfte des polnischen Hochschul -Antisemitismus ein¬
schätzt , geht beispielsweise aus folgendem Protest¬
text hervor:
„Die Ghetto -Bänke kennzeichnen den Beginn
des polnischen
Organisierung
einer militärischen
akademischen Lebens . Diese Organisierung kann mit
be¬
von jüdischen Studenten
der Unterdrückung
ginnen , aber sicher wird das Ende das sein , daß die
aus Polen schwinden
Freiheit des Studierens
wird , wie die Lehrfreiheit in allen totalitären Staaten
der
bereits geschwunden ist . . . Die Einführung
,Ghetto -Bänke ', die eine Verletzung der den Juden in
garantierten
konstitutionell
Polen
dar¬
als Minderheit
Gleichberechtigung
stellt , ist eine bedrohliche Tatsache . Noch alarmierender
ist , daß die polnische Regierung einer Kampagne von
Studenten
seitens der antisemitischen
Gewalttaten
Lauf
Gruppen freien
und illegaler terroristischer
gelassen hat ."
Wir erinnern nur an die Jahre , in denen dem
in Oesterreich freier
studentischen Hakenkreuzlertum
Lauf gelassen wurde , bis tatsächlich die Freiheit des
beim
war . Es blieb nicht
bedroht
Studierens
bestialischen Ruf „Juda verrecke !" und den lieblichen
Horst -Wessel -Lied -Strophen , allmählich wurden auch
Kreise erfaßt , die auf Grund ihrer christlichsozialen
Vergangenheit immun schienen . . . und schließlich
Terror,
stand man vor einem nationalsozialistischen
der das kleine Oesterreich zu gefährden drohte.
Die Stimmen aus Amerika werden vielleicht,
wenn schon nicht der antisemitischen Presse , so doch
der polnischen Regierung zu denken geben.

Oetkevs Badkpulver
Es ist bekannt , daß große deutsche Firmen im
Ausland sehr erfolgreich von Juden vertreten wurden
— bis das Hitler -Regime daranging , auch die jüdischen
Deutschlands zu eliminieren.
Vertreter außerhalb
Dieser Prozeß ging nicht sehr leicht . Denn viele an¬
wollten sich die
gesehene deutsche Exporthäuser
Chance , durch jüdische Vertreter in den Ländern mit
antideutschem Boykott Geschäfte zu machen , nicht
ohneweiters nehmen lassen , und es gelang ihnen auch,
da und dort ein paar jüdische Vertreter zu halten.
Der Druck der reichsdeutschen Nazistellen hörte
aber nicht auf . Nach und nach fielen diesem Druck
jüdischen Vertreter zum Opfer.
die guteingeführten
los, wo bis zum HakenkreuzNun geht es in Polen
Regime ein großer Teil der deutschen Importwaren
wurde . Die I . G. Farben¬
von Juden bewirtschaftet
industrie und die Firma O e t k e r haben nach einem
authentischen Bericht aus Warschau begonnen , ihre
jüdischen , bewährten und langjährigen Vertreter zu
entlassen , brotlos zu machen.
ist unseren Haus¬
0 e t k e r s Backpulver
frauen wohl bekannt . . .

Wohin?
Die Vorgänge in Rumänien haben der Behand¬
- und Osteuropa
lung der Judenfrage in Mittel
wieder zu erhöhter Aktualität verholten . Fünf Mil¬
lionen Juden sehen sich in ihrer Existenz bedroht , der
gegen die 350.000 noch in
Vernichtungsfeldzug
an
lebenden Juden hat nichts
Deutschland
Schärfe verloren.
Die große englische Zeitschrift „F i n a n c i e l
News " stellt in ihrer politischen Wochenschau fest,
daß — gegen den Willen weiter deutscher Kreise —
und die Reichs¬
Partei
die nationalsozialistische
regierung die Verfolgung der deutschen Juden mit ver¬
schärfter Strenge betreiben . „Das Schlimmste ist viel¬
leicht " , schreibt c!:is Blatt , „daß die deutsche Re¬
gierung , nachdem sie die Juden fast aller Mittel des
hat , es
beraubt
Erwerbs des Lebensunterhalts
zu ver¬
ihnen nun unmöglich macht , das Land
. Vor einem oder vor zwei Jahren hatten J
lassen

wohlhabende Juden noch die Möglichkeit , das Land
unter Verlust der Hälfte oder von zwei Dritteln ihres
nicht
ist dies
Vermögens zu verlassen . Heute
. Sogar kurze Reisen ins Ausland
m'ehr möglich
geschäftlichen
oder
Verwandten
von
zum Besuche
Charakters werden von den Polizeibehörden immer
mehr erschwert . Es gibt " , schließt das Blatt , „in
Polen , Rumänien , Deutschland und Oesterreich über
fünf Millionen Juden , denen man jede Existenzmöglich¬
keit verwehrt . Da sie nicht auswandern können , wird
ihre Lage immer verzweifelter ."
Diese Feststellung zeigt die tragische Situation,
in der sich ein großer Teil des jüdischen Volkes be¬
findet . Sie weist zugleich auf die Notwendigkeit hin,
den Juden zu öffnen — als das einzige
Palästina
Land , das Raum hat für neue , arbeitswillige und
opferwillige Menschen . Allerdings ist das nur durch
Politik möglich , die mit den
eine zionistische
Exekutivebisherigen Methoden des offiziellen
Zionismus bricht.

Mosley phantasiert

Aus Jerusalem meldet. Palcor:
Die arabische Zeitung „Adifaa " veröffentlicht eine
Unterredung zwischen ihrem Londoner Korrespondenten
und Sir Oswald Mosley , bei der der letztere sagte , daß
die Faschisten die Forderungen der Ai*aber vollkommen
unterstützten . Er hoffe im Jahr 1942 in der Lage zu
. Dann würde
übernehmen
sein, dieRegierungzu
er sofort sämtliche jüdischen Rechte in Palästina für nichtig
erklären . Zu dieser Erklärung führt die Zeitung aus , die
Araber seien geduldig und würden die Ereignisse
abwarten.
Dieselbe Zeitung meldet aus Genf, daß der neue
rumänische Außenminister , wahrscheinlich M. A n t on e s c o, Rapporteur des Völkerbundes über Palästina,
zurückberufen und einen neuen Vertreter bestimmen wird,
der die arabischen Forderungen unterstützen soll.

*

Weiters meldet Palcor aus Jerusalem : Die palästi¬
begannen mit einer
nensischen Kommunisten
des Landes
scharfen Kampagne gegen die Teilung
und veröffentlichten Manifeste in Hebräisch und Arabisch,
in denen die Juden aufgerufen werden, sich im Kampf
und gegen die Führer der jüdi¬
gegen den Zionismus
zu vereinen.
schen Arbeiterorganisation
BftdherverbrennuRg!
berichtet die Polnische Tele¬
Aus Czernowitz
graphen -Agentur (Pat ) :
Am Sonntag , 2. Jänner , haben uniformierte „Blau¬
hemden", Mitglieder der National -Christlichen Partei
Goga-Cuzas, aus allen Zeitungskiosken und jüdischen
Buchhandlungen sämtliche jüdischen Bücher und Zeitungen
entfernt , auf dem Platz , auf dem sich das Kriegerdenkmal
gehäuft und ver¬
befindet, zu einem Scheiterhaufen
brannt . Als der Präfekt Robu von dem Vorgehen der
" Kenntnis erhielt , habe er diesen einen
„Blauhemden
scharfen Vorwurf gemacht.
Von anderer Seite wird gemeldet, daß sich unter
den verbrannten Zeitungen die Warschauer „Hajn t " und;
„Moment " befinden . (J . T. A.)

Kollektivstrafe

für luden

wird gemeldet : Die Kollektiv¬
Aus Haifa
strafe , die dem Haifaer Stadtviertel Jarina , wo der
arabische Polizeioffizier El Khatib von Arabern getötet
worden war , auferlegt wurde, ist bei sämtlichen Ein¬
wohnern, Arabern und Juden , eingemahnt worden . Der
Juden hat sich deshalb große Erregung bemächtigt.
Mehrere Juden , die aich weigerten , ihren Teil zu leisten,
wurden verhaftet . (J . T. A.)

Verb«der Judemtaatszionisten Oesterreichs
32. MitXIV/XV, Schanzstrafle
Sektion
woch, den 12. Jänner , halb 9 Uhr abends , im Heim Vortrag
Dr . Felix Klug ; Die Lage im Zionismus.
. Dienstag , den 11. Jän¬
Judenstaatsjugend
ner, halb 9 Uhr abends , Vortrag David Nebeuzahl:
Verteidigung jüdischer Rechte . — Die Lage in Rumänien.
s." Die
und Klassische
„Rassisches
nächste Aufführung dieser erfolgreichen Revue von Bobby
, findet Sonntag,
und Vicky Schlesinger
Weiser
den 16. d. M„ um 8 Uhr abends, im renovierten Fest¬
, II ., Taborsaal des Hotel -Restaurants Stephanie
straße 12, statt . Karten von ST .— bis S 2.— im Heim
, II, , Praterstruße SO,
der Judenstaatszionisten
täglich abends von 7 bis 10 Uhr sowie bei den Funk¬
tionären.
Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllü
VerüoDdder

/ Jüdenstaatslugend|
lurtensfaalszionisien

Sonntag , den 16. Jänner 1938, S Uhr abends , im
neurenovierten Festsaale des Hotel • Restaurant
12, Aufführung der
Stephanie , II, Taborstraße
erfolgreichen Revue

„Rassisches

und Klassisches

44

von BOBBY WEISER und VICKY SCHLESINGER
: Karten von S 1.— bis S 8.-
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Rumämsdie§
Der Minister für öffentliche Gesundheit hat eine
Verordnung - erlassen , wonach alle im Bereich des Gesund¬
Aerzte
beschäftigten jüdischen
heitsministeriums
ersetzt
Aerzte
und durch christliche
entlassen
werden.
Im Zusammenhange damit , sei eine Meldung aus
Bukarest wiederholt , welche die „Neue Welt " vor zwei
Monaten gebracht hat:
Die Opferbereitschalt der jüdischen Aerzte . Auf
dem Kongreß für Seuchenverhütung hob der Minister ,für
, die Opfer¬
Volksgesundheit , Ion Constantinescu
Aerzte lobend hervor.
der jüdischen
bereitschaft
Rumänische Aerzte , sagte er , verlangen die Beseiti¬
Aerzte ; aber diejenigen , die
gung der jüdischen
bereit , auf dem
diese Forderung erheben, seien nicht
Lande , wo großer Mangel an Aerzten herrscht , Dienst
zu tun, während jüdische Aerzte bereit sind, die ent¬
am stärksten
und der Seuchengefahr
legensten
ausgesetzten Gegenden aufzusuchen . Es ist nicht meine
Aerzte
jüdische
ich
Schuld, erklärte der Minister , wenn
anstelle , die bereit sind, Hilfe zu leisten.
Ausschreitungen . Der Korrespondent der amerika¬
nischen Agentur United Preß meldet : Aus der rumäni¬
schen Provinz treffen immer wieder Nachrichten über
ein. In
Ausschreitungen
antisemitische
Bukarest selbst kam es bisher kaum zu größeren Zwi¬
schenfällen , wenn auch in der inneren Stadt mehrmals
angepöbelt
Juden von jungen - Nationalisten
wurden . Bezeichnend für die Alarmstimmung bei den
rumänischen Juden ist es, daß die Aufkäufer ge¬
in den letzten Tagen von
Möbel
brauchter
, die fort¬
Familien
Angeboten seitens jüdischer
ziehen wollen, geradezu überschwemmt wurden.

Ciogas

Doppelgesidit

Die J . T. A. berichtet über den Verlauf der Unter¬
redung zwischen dem rumänischen Ministerpräsidenten
Goga und den Mitgliedern des Präsidiums der Jüdi¬
, Dr . Fischer und Dr . Singer:
Reichspartei
schen
die beiden
Der Ministerpräsident Goga begrüßte
Weise und unterhielt sich mit
Herren in herzlicher
ihnen längere Zeit über die Situation der Juden unter der
neuen Regierung , versicherte , daß überall im Lande voll¬
kommene Ruhe und Ordnung herrsche und fügte hinzu,
die Regierung werde Ausschreitungen und Uebergriffe
gegen die Juden nicht dulden. Er ersuchte die Mitglieder
der Abordnung , ihrerseits der jüdischen Bevölkerung zu
zu irgend¬
Ursache
versichern , daß keine
bestünde.
Besorgnissen
welchen
Sowohl beim Empfang als auch beim Abschied, so
bemerkt die J . T. A., reichte der Ministerpräsident Goga
den beiden Herren die Hand.
In einem Interview des „Daily Herald " »nwdings
erklärte Goga:
„Rumänien ist den Minderheiten gegenüber tolerant.
Es sind aber nach dem Kriege jüdische Flüchtlinge aus
Rußland , Ungarn und Deutschland in Rumänien einge¬
drungen . Wir haben 500.000 vagabundierende
Leute , die wir nicht als rumänische Staatsbürger be¬
trachten können . Meine erste Maßnahme wird die sein,
darzutun , daß wir es nicht verantworten können, diese
Leute in unserem Staate zu behalten ."
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11. Jänner 1938

Schiffmann

Polen mit 60 Prozent an erster Stelle , ungefähr 20 Pro¬
zent kommen aus Palästina , während sich die anderen
auf 12 verschiedene Länder verteilen . Infolge der Be¬
drückung der jüdischen Jugend in der Diaspora , ist die
Zahl - der jungen Leute, die sich um Aufnahme inü
Technion bewerben, in ständigem Wachsen begriffen.
Leider ist das Technion nicht imstande , alle diejenigen
aufzunehmen , die an seine Pforten klopfen. Die Auf¬
IM
aus der Diaspora sind folgende : im
nahmegesuche
Janre 1934 350, im Jahre 1935 900, im Jahre 1936 600,
außer den Aufnahmebewerbungen in die Handwerkerschule.
des 9. Jahrganges fand
Die Diplomprüfung
Wir „wollen und mllssen
im April 1937 unter Beteiligung und Aufsicht der Re¬
das restliche Lager in Winter¬
Exekutive der Jewish
der
,
Kuratoriums
des
,
gierung
waren jeder Art in der Zeit vom 10. bis
Agency und des Ingenieur - und Architekten -Verbandes in
22. Jänner leeren. Die „Schiff mann -lnventur
Palästina statt . Von den 15 Kandidaten bestanden 10 dio
1938" steht daher im Zeichen grenzenloser
Diplomprüfung , darunter 1 Kandidatin . Die Zahl der
Billigkeit. Nur einmal im Jahre — zur In¬
, denen der Titel „Ingenieur " verliehen
Absolventen
ventur — sind solche Preise möglich . . . .
wurde , beläuft sich, den letzten Jahrgang mitgerechnet,
Nützen Sie die kurze Frist. Die unerhört billigen
auf 90.
SEIDEN -PREISE bleiben.weiter in Geltung!
Aus¬
für fachliche
An den Abendkursen
Uhr
und
nehmen jährlich etwa 100 Arbeiter
bildung
teil , und zwar in verschiedenen Kursen
Handwerker
für Tischler , Schlosser, Elektrotechniker , Post - und Tele¬
graphenarbeiter , Betonverschal er, technische Zeichner,
und Bauführer . Außerdem wurden Fachkurse
Installateure
werden
Lizenzen
ausgegebenen
Ausländer
an
bereits
. — Der Präsident entscheidet über die für Einwanderer aus Deutschland , zur Erlernung neuer
annulliert
Höchstzahl fremder Industrie - und Handelsunternehm .ua- Berufe , eingerichtet , besonders auf dem Gebiete autogener
und elektrischer Schweißarbeiten . Jeder Kurs rjauerte
gen ; Unternehmungen , die das Kontingent überschreiten,
Ar¬ sechs Monate.
werden enteignet und in Mexiko gebürtigen
in den landwirt¬
Instruktionsdienst
ins E i g e n t u m übergeben . — Ausländer , die
beitern
. In den Jahren 1934/35
innerhalb eines Jahres nach Betreten des Landes nicht schaftlichen
Betrieben
wer¬
haben,
investiert
'
trat eine betrübliche Unterbrechung des Instruktions20.000 Pesos in .Unternehmungen
, ihr Eigentum wird zugunsten von dienstes , die durch den tragischen Tod des begabten
den deportiert
Instruktors Mordechai S i r a t z verursacht worden war,
konfisziert.
Arbeiterkooperativen
er¬ ein. 1936 wurde der Dienst wieder aufgenommen . Ein
Der Sprecher des Regierungsrundfuhksenders
den
um
,
Instruktor des Technion besuchte in diesem Jahre 42
notwendig
seien
Maßnahmen
klärte , die neuen
Strom der Einwanderer vor alleöi in die Hauptstadt ein¬ landwirtschaftliche Siedlungen. Im Winter 1934/35 und
wöchent¬
zudämmen . Wenn diese Bestimmungen auf die Schaf¬
1936/37 veranstaltete das Technion sechs
, an denen ungefähr 50 land¬
hinauslaufen , müsse erklärt
Winterkurse
liche
Ghettos
eines
fung
teilnahmen . In
Mechaniker
werden , daß dies zwar nicht %eeibaichtigt, aber eben wirtschaftliche
sei.
unvermeidlich
den Werkstätten erhielten sie praktischen Unterricht und
in den Abendstunden wurde theoretischer Unterricht
mexikani¬
der
erteilt . Infolge der schnellen Mechanisierung der land¬
Diese Meldung über Maßnahmen
schen Regierung , welche sich gegen die Existenz der wirtschaftlichen Betriebe gewann der Instruktionsdienst
besondere Bedeutung.
Juden in Mexiko, die zum . größten Teil eingewandert
sind, richten , verdient besondere, Beachtung . Mexiko ist
gegen
allem
vor
und
von einer stark marxistischen
feindlich eingestellten Regierung beherrscht.
die Kirche
Aurelia Avanku Fieber geb. Getzl, geb. 10. April
Dieser Umstand wird seit Jahrgn . dazu benützt , um das 1902 Budapest , verw ., III .', Weißgärberlände 30. — Eveline
„kirchenschänderiflphe und bolschewistische Mexiko" als Mann , Schülerin , geb . 26. September 1921 Wien, ,ledig,
IX., Althanstraße 53. — Erna Adler , Privatbeamtin geb.
und ..regierten
mißleiteten
einen von Juden
15. Jänner 1903 Maria -Enzersdorf , ledig , XIII ., Diestenveghinzustellen . Jetzt wir,d klar , wie es um die gasse 32. — Chaim Josefsberg , Versicherungsbeamter,
Staat
der J u d e n" /bestellt ist . Man geht geb. 6. Jänner 1904 Bolechow, verh ., VII ., Lindengasse 17.
„Herrschaft
daran , die „herrschenden " Juden 1zu deportyeren und den — Hedwig Sclireler geb. Neuberger , Private , geb. 14. März
1892 Lemberg , ger .-^ etr ., I ., Stubenring 16. — Lydia ,
<■
Regt in ein Ghetto zu zwingen . \
Brakl , geb. 4. Februar 19*3 Wien, ledig , VII ., Halbgasse 9.
— Hermine Roesmann geb. IHichmann , geb. 8. September
1884 Lardaro , verh ., VIII ., Kupkagasse 4. — Nelly Singer,
geb. 16. April 1921 Wien, ledig, XIX ., Dyonisius-Andrassy^
Gasse 3.
Dem Bericht , welchen die. Leitung des Technikums
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Austritte aus dem Judentum

Das Technikum

in Haifa

aus Anlaß der Feier des 25. Jahrestages der Grundstein¬
legung herausgegeben hat , ist zu entnehmen:
Im Jahre 1935/36 waren 30 Lehrkräfte tätig ; davon
, 7 Assistenten,
und Dozenten
19 Professoren
4 Laboranten , außerdem Sprachlehrer und sonstige Lehr¬
kräfte für Hilfsfächer . Im Jahre 1936/37 stieg die Zahl
und Dozenten,
auf 40, davon 24 Professoren
12 Aasistenten und 4 Laboranten , außer Sprachlehrern
City (J . T. A.) : Die beiden Häuser und technischen Instruktoren . ,
/ Aus Mexiko
Das Anwachsen der Zahl*der Lehrkräfte ist hauptr
des mexikanischen Parlaments haben mehrere Frem¬
beschlossen, die dazu angetan sind, die sächlich dem Ausbau der tec | nologischen
Abtei¬
dengesetze
zuzuschreiben . Im Jahrep935/36 wurde der zweite,
lung
ernstlich zu gefährden.
in Mexiko
Lag © der Juden
Die Gesetze sehen vor : Fremde müssen während der im Jahre 1936/37 der dritte | Curs dieser Abteilung er¬
im Lande in öffnet . Es wurden neue Dozenten für Technologie, Chemie,
ersten fünf Jahre ihres Aufenthaltes
zugeRegierung
der
Thermodynamik , Wärmemaschjbien und Elektrotechnik
speziellen , ihnen von
nur b e- berufen ! Außerdem wurden die Katheder für Städter und
dürfen
und
wohnen
Orten
wießenen
Siedlungsbau , architektonisches Zeichnen , sanitäre Instal¬
ausüben . — Aflle Unternehmungen
Berufe
atimmte
müssen mindestens 90 Prozent gebürtige Mexikaner Be¬ lation und Baugesetzgebüng neu besetzt.
Im Jahre 1935/36 betrug die Studeritenzahl 360
schäftigen , die übrigen 10 Prozent können Ausländer und
Eingebürgerte sein . (Bisher hatten Eingebürgerte die¬ (gegen 230 im Jahre 1934/35),'„darunter 25 Studentinnen.
selben Rechte wie die im Lande Geborenen ) . — Ausländer Im Jahre 1936/37 stieg die . Zahl auf 420, darunter .. 21

Die „Herrschaft der Juden"
in Mexiko

erhalten keine neuen Geachäftalieenzen

717 vom

, dea Herkunftaländern
. Unter
^ d*Q Studentinnen

steht
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Oroßmanit verurteilt
Unmittelbar vor Blattschiaß wird uns aus
gemeldet:
Jerusalem
Das Kongreßgericht hat Montag, den 10. Jänner,
das Urteil gegen den Vorsitzenden der Judenstaats¬
partei Meir Größmä 'nn veröffentlicht, wonach
von allen seinen
:dieser zur '" Suspendierung
zionistischen Aemtern einschließlich des Rechtes
einer Kandidatur zum Zionistenkongreß für zwei
verurteilt wurde. Meir Großmann war be¬
Jahre
kanntlich .vom .Kongreßgericht•.durch den Kongreß¬
anwalt Dr. Barth wegen Veröffentlichung des Pro¬
tokolls einer vertraulichen Aussprache zwischen
Dr. Weizmann und Ormsby-Gore, welche im Juli
1937 vor dem Kongreß stattfand , angeklagt.
In der Urteilsbegründung wird darauf hin¬
gewiesen, daß Meir Großmann durch seine Hand¬
lungsweise der zionistischen Sache großen Schaden
zugefügt hat und deswegen harte Strafe verdiene.
Aus J e r u s a 1e m wird uns weiters gemeldet:
Als Protest gegen das Urteü des Kongreßgerichtes
hat das Zentralkomitee der Judenstaatspartei in
Palästina beschlossen, sich an der Sitzung des
, welche Dienstag,
Aktionskomitees
Kleinen
den 11. Jänner, hier begonnen hat , nicht zu beteiligen.

*
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12* Jahrgang

—ohne Führung
Verwirrung

Vor einigen Wochen hat sich der Präsident der i ten Araberfreunden vorgelegt. Er ist eindeutig unSi
Zionistischen Weltorganisation, Professor Weizmann, stammt von der politischen Gruppe um Lord
. Das sind die¬
und Lord Winterton
von London nach Palästina begeben und dort auf sein Halifax
Landgut in der Kolonie Rechoboth zurückgezogen. Er selben Leute, die in intimer Beziehung zu Hitler -*
Frankreich
zuliebe
ihm
und
stehen
Deutschland
hat seither kein politisches Lebenszeichen von sich
gegeben, denn einige Begrüßungsschreiben an inner¬ und Mitteleuropa preisgeben wollen. Sie fordern Preis¬
zionistische Tagungen, in welchen vornehmlich zu gabe der Balfour-Deklaration, Liquidierung des Jüdi-t
Geldsammlungen aufgefordert wird, und Meldungen sehen Nationalheimes und Einrichtung Palästinas
Bedürfnis.
der Parteikorrespondenz, daß der Präsident intime lediglich nach arabischem
Dann gibt es Projekte , die von jüdischer Seite
Freunde zu sich laden und mit ihnen die Lage intim
erörtern will, können wohl nicht als Zeichen politi¬ lanciert werden und darum nicht weniger gefährlich
scher Regsamkeit gewertet werden. Und gewiß nicht für den Zionismus sind, als der Vorschlag von Lord
Samuel , der
in einer Zeit, da das Schicksal des Zionismus auf dem Halifax und Genossen. Herbert
frühere palästinensische Hochkommissär unseligen
Spiele steht.
des blutigen
Gönner
seinerzeitige
und
Andenkens
man
wo
Eine solche Zeit ist da. In London,
gerade jetzt daran ist, über Sein oder Nichtsein des Mufti, schlägt vor, die jüdische Einwanderung zu
, daß
jüdischen Palästina zu entscheiden, herrscht größte drosseln und den Arabern zu garantieren
Verwirrung, sowohl in Regierungskreisen als auch in die Zahl der Juden ,inPalästina nie mehr als dreißig;
den Parteien und der Presse. Palästina-Projekte Prozent betragen solSDi'e^e wige jüdische Minderheit.
Dann ist Herr Leonhard Stein , langjähriger
tauchen auf und' verschwinden und die Gefahr einer
durch Zufall oder Verlegenheit bestimmten Lösung, politischer Sekretär Weizmanns und derzeit Mit¬
der
Kommission
die unermeßlichen Schaden bringen kann, ist akut. glied der Politischen
, mit einem Antrag
Exekutive
Ein Chaos von Stimmen, englischer, arabischer, Zionistischen
hervorgetreten, welcher den Peel-Plan akzeptiert und
fremder, feindlicher. Nur die zionistische
ohne
Palästinas
ist in Rechoboth
verschlechtert ! Teilung
Stimme ist nicht hörbar. Weizmann
• •
*
■
! Man soll den Juden den Großteil
/und "Seine Adjudanten halten Reden — in Jerusalem. Judenstäat
Pärästmas wegnehmen, aber der ihnen verbleibende
Rest soll nicht Judenstaat werden, sondern unter
Was geht vor?
Auf dem Züricher Kongreß im August 1937 ver¬ britischer Verwaltung^Weiben. So, glaubt Herr Stein,
kündete Präsident Weizmann, vom Kolonienminister könnten die Araber beruhigt ' und das wehrlose
Ormsby-Gory autorisiert, daß England das Mandat jüdische Stückchen Palästina geschützt werden.
Andere wieder plädieren für eine Kantoniüber Palästina nicht weiter tragen will. Es betrachtet
die Balfour-Deklaration als unerfüllbar und das Man¬ sierung
Palästinas , d. h. Einteilung des Landes in
dat ist tot. Ganz tot, endgültig tot . Palästina wird Bezirke jüdischen und arabischen Charakters, wobei
der jüdischen Einwanderung und dem
letzteren
die
als
Fünftel
ein
geteilt und die Juden bekommen
„Judenstaat ". Das hat die Peel - Kommission er¬ jüdischen Bodenerwerb für immer verschlossen blei¬
klärt und d a s hat die englische Regierung akzeptiert. ben sollen. Und schließlich ist die englisch-zionistische
Im Oktober 1937 geht eine Kommission nach Föderation mit dem Antrag herausgerückt, das
Palästina , um die Sache zu finalisieren, im Früh¬ Palästina-Mandat aufzugeben und Palästina zu einem
Imperiums
des britischen
jahr 1938 werden die Grenzen gezogen sein und im Bestandteil
Sommer 1938 steht der Zwergjudenstaat fix und (Dominium oder Kronkolonie) zu machen. Irgend ein
und Wort über die zionistische Gestaltung dieses Domifertig da. Der Beschluß ist unumstößlich
der Zionistenkongreß kann vernünftigerweise nichts niums oder dieser Kolonie wird nicht gesagt. Man
anderes tun, als — annehmen. Man muß ja und amen merkt dem Vorschlage dieser dem Präsidenten Weiz¬
mann unbedingt ergebenen Gruppe an, daß in diesen
sagen. Alles andere wäre gefährlicher Unsinn.
Jetzt sind wir im Jänner 1938 und alles, was Kreisen keine feste
Meinung , sondern nur
vor¬
vor der Zukunft
Furcht
Weizmann vor fünf Monaten im Auftrage seines Gön¬ blinde
ist.
handen
unumstöß¬
als
ners Ormsby-Gore, dem Kongreß
verkündete,
und Gewißheit
liche Wahrheit
erwiesen. Nicht das Man¬
hat sich als Blendwerk
Von größter Bedeutung ist die in leitenden
der Plan militärischen
und
dat ist tot , sondern der Teilungsplan
Kreisen herrschende Stimmung.
vom Zwergjudenstaat ' sind tot . Was England jetzt Dort hat sich die Ansicht von der überragenden
will , ist nicht klar. Aber klar ist, daß es die Preis¬ strategischen Wichtigkeit Palästinas für die britischen
gabe des Mandates und die Teilung nach dem Rezepte Interessen im Orient durchgerungen. In diesen Kreisen
Ormsby-Gores nicht will . Wohl wird eine Kom¬ hat daher der Peel-Plan auf Zerreißung Palästinas
mission nach Palästina geschickt werden. Aber nicht, nur Ablehnung gefunden.
um den Peel-Vorschlag zu verwirklichen, sondern um
Schließlich sei noch die Gruppe der unentwegten
ihn zu begraben. In der bereits herausgegebenen In¬ Anhänger der Balfour-Deklaration, das heißt, der
struktion wird der Kommission eingeschärft, daß die zionistischen Losung, erwähnt. Wedgewood,
englische Regierung sich absolut nicht an den Churchill
und Genossen kämpfen im
, Amery
Teilungsplan gebunden hat und daß daher auch die Parlament und in der Presse für Aufrechterhaltung des
Kommission nicht an ihn gebunden ist. Sie „kann Mandats, energische Unterdrückung der arabischen
auch" den Peel-Plan in Berücksichtigung ziehen. . .
und Fortführung der jüdischen Kolonisation
Was das bedeutet, ist ersichtlich — das Ende des Revolte
im größtmöglichen Ausmaß.
Peel-Planes.
*
#

Hinter geschlossenenTüren und in Abwesenheit
des Angeklagten und seines Verteidigers wurde hier
„verhandelt" und ein Urteil gefällt, das in der Ge¬
schichte des Zionismus ohne Beispiel dasteht. Unter
ver¬
Oeffentlichkcit
der
Ausschluß
suchen „Richter", deren Unabhängigkeit von Anfang
an bestritten wurde, den Führer der einzigen Opposi¬
tionspartei in der zionistischen Weltorganisation und
mit ihm die Partei selbst ausderzionistischen
. Groß¬
hinauszudrängen
Organisation
mann hatte den Präsidenten der Weltorganisation,
Weizmann , beschuldigt, die Zionistische Organi¬
sation und mit ihr das jüdische Volk durch Preis¬
in
Palästina
jüdischen
des
gabe
Weise hinter¬
schnöder , gewissenloser
zu haben . Er hat seine Behauptung
gangen
Viele Projekte und jedes findet da und .dort Zu¬
Nun tauchen ne^e Projekte auf. Ein Plan wird
unbestrit¬
durch Vorlage von Dokumenten
von den offenen Feinden des Zionismusund unbeding- stimmung. Dieser Umstand und die in der Regierung
bewiesen. Dafür wurde nicht
tener Echtheit
vor ein kom¬
Weizmann , sondern Großmann
mandiertes Gericht gestellt! Und dieses hat einen der
edelsten und aufopferungsvollsten Männer, welche die
zionistische Bewegung jemals besessen hat, aus der
Zionistischen Organisation hinausgedrängt. Leute,
Welche Herzl auf Schritt und Tritt verleugnet haben,
ARGENTINIERSTRASSE
wollen die wahren Herzl-Zionisten aus der HerzlOrganisation verjagen. Wir werden auf das schänd¬
Inhaber Dr. Richard Bäsch
liche Urteil und die Art , wie es zustande kam, und
ä «F " Zweimal täglich Ellzustellung nach allen Bezirken *a*a
, zurückkommen.
mi seine Folgen selbstverständlich
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Arbeitende

Menschen

technischen Kommission durchzuführenden Untersuchungsundurch¬
ärbeiten werden ergeben , d &fi Teilung
ist , und zu neuen Empfehlungen führen.
führbar

Winsen, daß zu erfolgreicher Arbeit bester Kräf tezustand , ruhige Nerven , gute Stimmung notwendig
sind . Zur Kräftigung des Körpers , zurBehebungvon
MÄttigkeitsgefühl gibt es ein zuverlässiges Mittel:

DIANA-

Franzbranntwein

mit Menthol

Bestes Einreibemittel , hervorragend zur Mund-,
Zahn- und Rachenpflege und zu mannigfachen
anderen Zwecken
Sieaus¬
In jedembesserenGeschäfterhältlich. VerlangenMinder¬
drücklich„Diana" und nehmenSie nur „Diana".
wertige Nachahmungensind energisch aurückzuweisen
Äwrschende Unentschlossenheit sind einerseits gefähr¬
, ziel¬
lich . Andererseits bieten sie aber einer festen
die Mög¬
Politik
zionistischen
bewußten
lichkeit , sich mit Hilfe der gutgesinnten und sehr ein¬
flußreichen Gruppe Churchill -Wedgewood und mit Be¬
nützung der in militärischen Kreisen herrschenden
des Status in Palä¬
Stimmung für Aufrechterhaltung
stina durchzusetzen . Aber von einer zielbewußten und
in London nichts
ist
Politik
beharrlichen zionistischen
da ! Im Augenblick
nicht
zu merken ! Sie ist
höchster Verwirrung und Ungewißheit manifestieren
sich die Schwäche und Unfähigkeit der zionistischen
Leitung . Weizmann sitzt auf seinem Landgut in
Rechoboth und schweigt . Und seine Unterführer halten
in Tel -Aviv und Jerusalem Vorträge über die begrabene
Zwerg¬
und den begrabenen
Teüung Palästinas
Robert Stricker.
judenstaat .

Stimmen zum ,Weißbudi'
für
- Verband
Aus London : Der Misrachi
und Ir 1and hat an den Minister¬
Großbritannien
Koloniendas
präsidenten Neville Chamberlaih und •' an
ministerium folgende Erklärung gerichtet .:
„Die Exekutive des Misrachi -Verbandes für Groß¬
britannien und Irland , der die religiösen zionistischen
Massen in . diesen Ländern vertritt, ".möchte Sr.. Majestät
Regierung ihre tiefe Besorgnis über das jetzt umlaufende
t.die Lä$;e in PaläGerücht aussprechen , dlfß geplant ./ist',~'
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stina dadurch zu kristallisieren , daß den Juden der
auferlegt
Minderheit
einer dauernden
Status
wird . Wir hoffen zuversichtiicnV' äaBT,'diese;','<Serüchte der
ver¬
Unrecht
Grundlage entbehren . Dies würde nur das
schärfen , das dem jüdischen Volke t in. zahlreichen Teilen
der Welt .angetan wird, , wo sein - Glaube schweren Be¬
drückungen ausgesetzt ist und wo die Juden die Ziel¬
scheibe vom Staate ermutigter Akte des Huliganismus sind.
Wir erlauben uns, Sr. Majestät Regierung loyal
und respektvoll darauf aufmerksam zu machen , daß eine
des Problems der
Lösung
und gerechte
wahre
eines Staates
Zukunft Palästinas die Errichtung
wäre — in engem Bündnis mit dem britischen Imperium
oder als Teil desselben — wie ihn jene Staatsmänner ins
Auge gefaßt hätten , die die berühmte Balfour -Deklaration
verkündet haben.
Indem der Misrachi -Verband als Teil der Misrachieiner
Vorschlag
Weltorganisation gegen jeden
ist , wünscht er festzustellen , daß er sich mit
Teilung
allen Zionisten in der Opposition dagegen verbindet , daß
Minderheit
den Juden der Status einer dauernden
in Palästina auferlegt wird , und daß er mit allen Zionisten
für die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina
eintritt ."
Orga¬
Aus London : Die Neu - Zionistische
nisation hat eine Erklärung zu dem neuen Weißbuch
, in
veröffentlicht
-Politik
Palästina
über die englische
welcher es u. a. heißt:
„Die Nessiut (Weltleitung ) der Neu-Zionistischen
fest , daß das
Organisation stellt mit Genugtuung
Weißbuch einen entschlossenen Schritt in der Richtung
des
Liquidierung
unvermeidlichen
zur
darstellt.
Teilungsplanes
Kompe¬
erteilten
Kommission
künftigen
Pie der
tenzen enthalten für sie klar die Andeutung , zu erklären,
nicht
Teilungsplan
daß ein brauchbarer
kann , was offensichtlich die wahre
werden
erdacht
Absicht der Regierung bei der Abgrenzung der Kompe¬
tenzen war.
Die Bemühungen der alten Zionistischen Organisa¬
zu
Teilungsplan
tion , den untergehenden
— die übrigens zu absoluter 1Erfolglosigkeit ver¬
retten
urteilt sind — könnten mit Gleichgültigkeit aufgenommen
werden , würden sie nicht eine beträchtliche morali¬
enthalten , nämlich die Gefahr , die Welt
sche Gefahr
könnte überzeugt werden, daß Juden bereit sind, auf den
zu beiden Seiten des
Anspruch auf ganz Palästina
n."
Jordans zu verzichte

Zeitungen
: Die arabischen
Aus Jerusalem
äußern Unzufriedenheit darüber , daß das neue Weißbuch
Staa¬
den Vorschlag der Schaffung «ines jüdischen
te s in Palästina wiederholt . „Falastin ", Organ der Nashashibi -Partei , erklärt , die beste Lösung des Palästina^
Problems wäre ein Abkommen -zwischen Juden und Ara¬
e.n M i nbern auf der Basis des Status »einer jüdisch
d e r h e i t in Palästina.
Aus London : Die /Exekutive der Labo .ur
Party , der Generalrat des Gewerkschaftskongresses und
die Exekutive der Labour -Fraktion im Parlament nahmen
in einer gemeinsamen Sitzung , die sich mit der Lage
der
- Politik
und der Palästina
in Palästina
englischen Regierung befaßte , eine Resolution an, in der
Bedauern - darüber ausgedrückt <wird, , daß die Regierung
über eine
Entscheidung
keine
noch .immer
Frage von so lebenswichtiger Bedeutung , wie es die Palä¬
stina -Frage ist , getroffen hat . Die Unentschlossen-
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heit der Regierung , heißt es, sei eine Prämie für jene,
hervorrufen . Die
und Terror
die in Palästina Unruhe
Regierung wird aufgefordert , dem Parlament so bald wie
über ihre
Erklärung
möglich eine eindeutige
künftige Politik in Palästina zu Unterbreiten.
Guardian"
Aus London : „Manchester
übt scharf Kritik an dem Umstand , daß .die.Durchführung
des Teilungsplanes und die Schaffung eines jüdischen;
Staates weiter hinausgeschoben werden , und äußert die
Befürchtung , daß die Regierung ?von. dem Plan der Schaf¬
fung eines jüdischen Staates und von dem ganzen Tei¬
. Das Blatfc greift die Regierung an,
lungsplan abrücke
daß sie im Gegensatz zu . der Erklärung des Außen¬
ministers Eden auf der letzten Tagung des .Völkerbunds¬
; der jüdischen
rates , wonach die Beschränkung
sei,
nur eine vorübergehende
Einwanderung
diese zu einem p o l i t i s c h e n S y s t e m gemacht habe.
derjenigen,
Herald " schreibt , es sei Aufgabe
„Daily
die gegen Teilung sind, eine andere Lösung vorzuschlagen,
die, ' wenn auch nicht besser,' sä ''doch mindestens so gut
sein müsse wie der Teilungsplän.

Man fallt in den Rüdken
Wir haben in der Vorwoche unter obigem Titel
über den Vorstoß der „Union österreichischer Juden"
gegen den Rat der Stadt Wien Dr . Jakob Ehrlich be¬
richtet . Dr . Ehrlich hat im Laufe der Budgetdebatte
genommen,
Gelegenheit
der Wiener Bürgerschaft
gegen die Behandlung der Wiener Judenschäft durch
manche behördlichen Stellen , gegen ihren Ausschluß
von öffentlichen Stellen und Lieferungen , vor allem
eines Vizebürger¬
aber gegen die unter Patronanz
meisters betriebene , vom „Oesterreichischen
Boykottbewe¬
e b u n d " eingeleitete
Gewerb
gung gegen jüdische Kaufleutfe und Gewerbetreibende
zu protestieren und Abhilfe zu verlangen.
Wiener '- Juden , besonders aber
Während alle
die betroffenen Kaufleute , Gewerbetreibenden , Aerzte

BANKGESCHÄFT
Dr . OFF EN BERG ER
Tel ephon

:

Wien I, Freyung 1
U - 27 - 2 - \1 , U - 28 - 2 - 55

sämtlicher
Durchführung
Bank * und Börsetrantaktionen

usw ., Herrn Dr . Ehrlich Dank ,für sein im Interesse
Juden erfolgtes Eintreten zollten , nahm die
aller
Gelegen¬
diese
„Union " ausgerechnet
war , um Herrn Dr . Ehrlich in den Rücken
heit
z u f a 11 e n. In ihrem Blatte erklärt sie , daß Doktor
war , vor der
berechtigt
nicht
Ehrlich
der
Namen
Bürgerschaftim
Wiener
. Warum ? Weil er
zu sprechen
Juden
Wieher
!
ist
und ' Zionist
Jüdischnationaler
Bei allen anständigen ' Judeh hat dieses Vorgehen
ausgelöst , auf anti¬
der '„ Union " helle Empörung
Seite helle Freude . Mit Bezug auf
semitischer
die Rede Dr . Ehrlichs und auf den gegen ihn ge¬
jüdischer
Angriff der sich „Vertreterin
richteten
Interessen " nennenden „Union " schreiben das Blatt
Gewerbe¬
- antisemitischen
des christlich
bundes und das Leibblatt vieler Hakenkreuz -Anti¬
semiten „Wiener Neueste Nachrichten " triumphierend
an leitender Stelle:
Mandatar»
„Das Lamento eine » jüdischen
Aus New York : Die Zionistische Frauen -Organi¬
eigenen
» einen
von
ver¬
im übrigen
Erklärung
(der
eine
hat
h"
sation Amerikas „H a d a h s a
des¬
nachträglich
öffentlicht , in der das nque Weißbuch der englischen Re¬ Glaubensgenossen
wurde ) , das Wutgeheul einer gewissen
und gesagt wird, die von der neuen avouiert
gierung begrüßt
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Presse , Interventionen in - und ausländischer Steffen,
und anonyme Briefe
Drohungen , Verleumdungen
des Oester«
Führung
werden die verantwortliche
einschüchtern
nicht
Gewerbebundes
reichischen
können usw . . .
Die „Union " hat also einen herrlichen Erfolg zu
und „christlichen"
verzeichnen . Die Hakenkreuzler
Antisemiten wissen ihr Dank . Warum soll man sich
vor den Reden des Juden Dr . Ehrlich fürchten ? Seine
„eigenen Glaubensgenossen " desavouieren ihn ja . . .
Eine jüdische Antwort
um Abdmck wurde uns
Mit dem Tauchen
folgende Zuschrift übermittelt:
„D e r R i n,g d e r A11 - H c r r c k - V c r b ä n d «
Or¬
der zionistischen Verbindungen , die größte
Oesterreichs,
jüdischer Akademiker
ganisation
zwei Resolutionen zum Beschluß
hat nachstehende
erhoben:
„Die am 10. Jänner 1938 zum Generalkonvent
einberufene Vollversammlung der Mitglieder des Rings
der Alt -Herren -Verbände der zionistischen Verbindun¬
, Rat der
gen spricht dem Bb . Dr . Jakob Ehrlich
und würde¬
Stadt Wien , für sein mutiges
für die Rechte der Wiener
Eintreten
volles
und begeisterte
Judenschaft wärmstenDank
gibt der Empörung
und
aus
Zustimmung
Ausdruck , daß Verfechter der überholten Assimila-
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. Direktion
Veraines
Hamburger

der Wiener
tlonsldee diesem berufenen Vertreter
Judenschaft , zum Schaden der jüdischen Bevölkerung,
in den Rücken gefallen sind ."
„Die am 10. Jänner 1938 zum Generalkonvent
einberufene Vollversammlung der Mitglieder des Rings
der Alt -Herren -Verbände der zionistischen Verbindun¬
gen begrüßt die vom Bundesjugendführer
an¬
Jungvolkes
österreichischen
des
jüdi¬
der
Zusammenfassung
gekündigte
in einem
Öestcrfeichs
Jugend
schen
innerhalb der
Verband
g-1 ei c h b efe cht igten
Jugendorganisation ."
gesamtstaatlichen

*

In
Bundes

einer Versammlung aller Bezirksführer des
sprach der:
Frontsoldaten
jüdischer

Für geistige Arbeiter , Neurastheniker und kranke
Frauen ist ein Glas natürliches „Franz -Josef '-Bitterwasser , vor dem Frühstück genommen , ein rasch und
angenehm wirkendes Magen - und Darmreinigungsmittel
von hervorragendem Wert ! Fragen Sie Ihren Arzt.
Bundesführer von Fried mann dem als Gast anwesen¬
den Dank
den Rat der Stadt Wien Dr . Jakob Ehrlich
für sein mannhaftes und würdiges Eintreten im Interesse
der bedrohten Judenschaft aus . Die Versammlung brachte
Dr . Ehrlich stürmische Ovationen dar.
Wie uns mitgeteilt wird, hat die „V e r e i n i g u n g
Aerzte " dem Rat der Stadt Wien Dr . Ja¬
jüdischer
für sein neuerliches mannhaftes Eintreten
kob Ehrlich
für die jüdischen Aerzte ihren tiefgefühlten Dank zum
gebracht.
Ausdruck
Die „Vereinigung der jüdischen Aerzte " hofft , daß
der Appell , an dje .leitenden Kreise , von Erfolg begleitet
sein wird . Jedenfalls hat das Auftreten Dr. Ehrlichs die
durch materielle und geistige . Not bedrückten jüdischen
Aerzte aufgerichtet . Diese moralische Unterstützung ist
nicht hoch genug einzuschätzen . Sie wird von der ge¬
und mit
samten jüdischen Aerzteschaf t gewürdigt
Dank quittiert.
herzlichstem

Otto

Warburg

Im Alter von fast 80 Jahren ist Prof . Otto W a rbu t g in Berlin gestorben . Der große Naturwissenschafter,
der eine Reihe bedeutender Werke schuf („Kulturpflanzen
der Weltwirtschaft ", „Die Pflanzenwelt ") lehrte an der
Berliner Universität , wo er seit 1892 ordentlicher Pro¬
fessor war.
Schon frühzeitig war Prof . Warburg mit dem Zio¬
nismus verbunden . Herzf forderte ihn als den Kolonialfach¬
mann zur Mitarbeit auf . Bei allen Unternehmungen des
praktischen Zionismus Spielte Warburg eine führende
Rolle, Im Jahre 1911 wurde er Vorsitzender des Engeren
(so hieß damals die Zionistische
Aktionskomitees
Exekutive ), nach dem Krieg wurde er Leiter des Botani¬
schen Instituts der Universtät Jerusalem , nahm Anteil
an der Gründung der Palestine Land Development Com¬
pany , des Bezalel, und stand in allen kolonisatorischen
Fragen der zionistischen Organisation beratend zur Seite.
In der zionistischen Geschichte nimmt Prof Warb u r g, den man einmal den „Gentleman der zionistischen.
Bewegung " nannte , einen Ehrenplatz ein.

Nr.
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tootkikSfäegd
und Antisemitismus
Götzenkult
Wer die Rasse oder das Volk oder den Staat oder
die Staatsform , die Träger der Staatsgewalt oder andere
Grundwerte menschlicher Gemeinschaftsgestaltung — die
innerhalb der irdischen Ordnung einen wesentlichen und
ehrengebietenden Platz behaupten — aus dieser ihrer
irdischen Wertskala herauslöst , sie zur höclisten Norm
aller , auch der religiösen Werte macht und sie mit
Götzenknlt vergöttert , der verkehrt und fälscht die gott¬
geschaffene und gottbefohlene Ordnung der Dinge.
Aus der pästlichen Enzyklika „Mit brennender Sorge ".
notwendig
Privatkapital
In Palästina muß eine innere Anleiihe von 150.000
Pfund auf zehn Jahre aufgenommen werden . Die Bereit¬
stellung einer solchen Summe ist sicher möglich, ob die
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Anleihe nun durch die Banken selbst oder durch das
Publikum gezeichnet wird. Gleichzeitig mit diesem Unter¬
nehmen und der Aktivierung der Juden des Auslandes
soll auch die Palästina -Regierung zugunsten dieser
„Dawar ", Dez. 1937.
Aktion beeinflußt werden .
Unterschied
Der fundamentale
Die objektiven Schwierigkeiten der gegenwärtigen
Situation liegen in dem fundamentalen Unterschied der
Gebarung der beiden Bevölkerungs¬
wirtschaftlichen
gruppen , der jüdischen und arabischen . Die Diskrepanz
zwischen dem arabischen und jüdischen Wirtschafts¬
sektor kommt vielleicht nirgends so kraß zum Ausdruck

entführte Braut
Binvon Wiener und BudapesterFilmkünstlern geschaffenes
Musik-Lustspiel
Gartenbau -Kino I., Kärntner -Kino I., Busch -Kino
Haydn -Kino VI., Kolosseum -Kino IX.

Unklarheit über rumänisches Judensdu'dtsal
Aus Rumänien kommen ununterbrochen , aus verschiedenen Quellen , Nachrichten über die Pläne
der neuen Regierung Goga -Cuza bezüglich der Minderheiten , bzw . bezüglich der jüdischen Staatsbürger.
Die Verlautbarungen und Interviews der Minister und des Königs lassen nicht deutlich erkennen , in welcher
Weise die jüdische Minorität künftighin behandelt werdfön soll ; aber es ist klar , daß die Regierung , (die
sich selbst als nationalistisch und antisemitisch bezeichnet , antijüdische Maßnahmen in weitestem Umfang
durchzuführen gewillt ist.
des
Der Sturm der Empörung , der sich in allen freiheitlichen Ländern gleich bei Installierung
abzugeben.
Erklärungen
Goga , beruhigende
neuen Regimes erhob , veranlaßte den Ministerpräsidenten
in
Widersprüche
Aber weder in London noch in Paris und Washington gab man sich damit zufrieden . Die
den einzelnen Erklärungen ließen erkennen , daß die rumänische Regierung nervös geworden war und sich
durch unrichtige Ziffern und Tatsachen ein Alibi für ihre antisemitischen Aktionen schaffen wollte . Die
Deutschland und dessen Anhängern
Weltmeinung ist jedenfalls — wenn man vom nationalsozialistischen
in anderen Ländern absieht — mit den diktatorischen und totalitären Absichten der Goga -Regierung nicht
einverstanden.

Amerika

fragt

an

wird berichtet : Ueber Weisung
Aus Bukarest
des Außenministeriums in Washington sprach der ameri¬
kanische Gesandte in Bukarest , Franklin Mott Gunther,
vor und teilte
bei Ministerpräsident Octavian Goga
ihm mit,
daß die Regierung der Vereinigten Staaten die Ent¬
wicklung in Rumänien hinsichtlich der Behandlung
der Juden sehr sorgfältig beobachtet . Der Gesandte . :
erkundigte sich insbesondere, ob irgendwelche der
von der Regierung geplanten antijüdischen
amerikanischer
Juden
Maßnahmen
betreffen werden , die in
Staatsbürgerschaft
Rumänien leben oder hier Eigentum besitzen.
Ministerpräsident Goga hat dem amerikanischen
Gesandten die Versicherung gegeben, daß amerika¬
von den geplanten Sondermaßnahmen
Juden
nische
nicht betroffen sein werden . Gleichzeitig aber betonte
Goga, daß die Judenpolitik der rumänischen Regierung
die folgende sein werde : Die Juden werden in zwei

Vom jüdischen Welt*
kongreß

wie in der Frage der Löhne. Einte Kluft bis zu 500 Pro¬
zent besteht zwischen den Löhnen, die arabische Arbeiter
von den Effendis , und denen, die jüdische Arbeiter von
ihren Arbeitgebern bekommen.
„News Chronicle ", 1937.

Für die rumänischen

Juden

wird uns gemeldet:
. Aus Paris
Weltkon¬
des Jüdischen
Die Exekutive
hat eine außerordentliche Sitzung abgehalten,
gresses
gewidmet
Rumänien
in
Vorgänge
der
die der Behandlung
war . An ihr nahmen die meisten in Europa wohnenden
*Oi ehester
Voni Paläslma
die amerikanischen
Mitglieder der Exekutive ., teil ;
Wer bestimmt eigentlich die Werke, die vom Or¬ Exekutivmitglieder , die durch Kabel und Telephon in
chester aufzuführen sind, und wer wählt die Solisten? Verbindung mit den Teilnehmern standen , haben den Be¬
Es sind ernste Fragen , auf die eine klare Antwort zu schlüssen ausdrücklich ihre Zustimmung erteilt.
erhalten die OeffentUchkeit Palästinas ein Anrecht hat.
. ■ „In dieser Sitzung wurde beschlossen , dem am
Hermann Swet (Jerusalem ).
Rat des Völ¬
in Genf tagenden
17 . Jänner
auf Grund des vom
eine Petition
kerbundes
machen
Wie sie Stimmung
des Minori¬
Völkerbund für die Durchführung
Denjenigen Kräften , die auf die Beseitigung des tätenschutzes
einzu¬
geschaffenen Verfahrens
Mandats und die Teilung hinarbeiten , kann die wirt¬ reichen , um die Rechte der jüdischen Bevölkerung Ru¬
schaftliche Depression nicht ganz unangenehm sein. Denn mäniens schnell und nachdrücklich zu wahren.
sie ist für sie ein Propaganda -Argument und ein Druck¬
Gleichzeitig nahm die Exekutive eine Resolution
mittel . Auf Zusammenkünften geschlossener Kreise, in an, die allen Mitgliedstaaten
des Völker¬
Privatgesprächen und in Gesellschaft stellen führende
Ver¬
der
sowie der Regierung
bundrates
Persönlichkeiten die Teilung als den einzigen Ausweg aus
zugestellt worden ist . Die Resolu¬
Staaten
einigten
(Jerusalem ).
allen Nöten des Tages hin. Ernst Davis
tion protestiert nachdrücklich gegen die judenfeindliche
der neuen rumänischen Regierung und bezeichnet
Zum Präses der Ringes der A.-H .-Verbände der Haltung
zion. Verbindungen wurde nach Resignierung des bisheri¬ sie als das Ergebnis der propagandistischen Bemühungen,
der Welt
die seit einigen Jahren in allen Ländern
gen Präses Dr . M. Hamik nunmehr Dr. Leopold Fried¬
. Die Exekutive
trachten
zu stiften
Unruhe
mann gewählt . Die neuen Vizerpäses sind Dr . H. Herz¬
, Dr . N . Seif . Als Schrift¬ stellt fest , daß diese .Politik eine Verletzung des von Ru¬
baum , Dr . B. Schrötter
wiedergewählt.
führer wurde S. Rauchwerger
unterzeich¬
1919
9. Dezember
mänien • am
, der die Gleichheit
darstellt
Vertrages
neten
Band zwischen
enges
ein
und
garantiert
aller Staatsbürger
Zuwachs
diesen Garantien und dem territorialen
Rumäniens knüpft.
Die Exekutive protestiert energisch dagegen , daß
Rumä¬
die Bukarester Regierung 5 0 0.0 0 0 Juden
spricht über das Thema:
streitig
die rumänische Staatsbürgerschaft
niens
macht und sie mit Ausweisung bedroht . Die bedrohten
500.000 Juden besitzen die rumänische Staatsbürgerschaft
Verträge,
unzweifelhaft auf Grund der geltenden
da sie gleichzeitig mit den annektierten Landesgebieten,
ii
deren Staatszugehörigkeit sie besaßen , in den rumäni¬
schen Staatsverband aufgenommen wurden.
Zum Schlüsse heißt es:
„Die Exekutive des Jüdischen Weltkongresse«
Uhr
8
,
1938
Jänner
24.
den
am Montag,
spricht allen jenen Nationen den Dank aus , deren
und öffentliche Meinung sich spon¬
Staatsmänner
abends, im Großen Musikvereinssaal,
gegen diese Bedrohung
tan und edelmütig
I, Bösendorferstraße 12.
gewandt haben.
Zivilisation
der ganzen
zivili¬
Sie richtet an die Regierungen aller
den Appell, das kostbarste
Länder
sierten
und Brüderlich¬
Karten von S 1.— bis S 6.— erhältlich in den
Kulturgut : die Gleichheit
Vorverkaufsstellen : Sekretariat der Neu -Z. O.,
der Menschen,, vor Ausbrüchen der Leiden¬
keit
II , Aspernbrüokengasse 2, Tel. R-45-1-89-U;
zu schützen.
Berechnungen
unlauteren
und
schaften
Musikverein , I , Bösendorferstraße 12, Tele¬
an die Mit - .
Bitte
Sie richtet die dringende
phon U-47-0-80; Ring der Alten Herren,
, auf Grund
I , Kohlmarkt 8, Tel. U -23-4-37; Jüdische
des Völkerbundsrates
glieder
Kulturstelle , I , Franz - Josefs - Kai 3, Tele¬
des Rechtes , das ihnen der von Rumänien frei¬
phon R-28-2-36; M. Rath , II , Taborstraße 20a,
die Ueber,
verleiht
Vertrag
eingegangene
willig
Tel. R-45-305; Kartenzentrale Oskar Gronner,
tretungen und die Gefahr von Uebertretungen der Ver¬
I , Graben 28, Tel. U -22-4-45, und Richard
Länyi , I, Kärntnerstraße 44, Tel , B-26-3-33
tragsbestimmungen vor das oberste Völkertmndsorgan
j^ cdertereuMelien,"
zn bringen und Ate Rechtslage
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Kampf um

Staats¬
Kategorien eingeteilt : in Juden rumänischer
Staatsange - .
bürgerschaft und Juden ausländischer
hörigkeit . Juden , die die rumänische Staatsbürgerschaft
nach dem Kriege erworben haben , werden den Nachweis
zu erbringen haben , daß diese Erwerbung auf legalem
Wege geschah.
Hinsichtlich der ausländischen Juden habe Goga dem
amerikanischen Gesandten unverblümt erklärt , daß
seine Regierung diese Juden sobald als möglich aus
dem Lande weisen wird.
Auf die Frage des Gesandten Gunther , wohin diese
Juden , deren Zahl vielleicht an die Zehntausende betragen

r^ps

i/ji

tsf
permel
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verleiht natürliche

Schönheit

brSunendie Hautschonnach
IhreUltraviolettstrahlen
Infrarotstrahlen
, ihretiefdringenden
Bestrahlung
3Minuten
.. .
Wärme
schaffenwohlige
Stromverbrauch.
—niedrigster
Handhabung
Einfache
Sie
. Verlangen
Teilzahlung
PreisS 240.—, auchgünstige
bei:
Vorführung
undunverbindliche
, Gutachten
Prospekte
HEILSONNEN GES. m. b. H.
PERIHEl
Wien XVIII, Schopennauerstr . 47 / Tel. B-45-3-36
dürfte , sich, wenden sollen, erwiderte . Goga, diese
Regierung
rumänische
die
gehe
Frage
n i c h t s a n.
Ministerpräsident Goga teilte dem amerikanischen
Gesandten weiter mit , daß Außenminister Micescu, der
eine Reihe europäischer Hauptstädte besucht , um dann
nach Genf zu gehen , die Ansichten der rumänischen
anti¬
Regierung hinsichtlich der Notwendigkeit
in Rumänien dem Völker¬
Maßnähmen
jüdischer
bundsrat mitteilen wird.
wird weiter berichtet:
Aus Bukarest
Der amerikanische Gesandte in Bukarest , Franklin
Mal den
, besuchte ein zweites
Mott Gunther
Ministerpräsidenten Octavian Goga.
Es verlautet , daß der amerikanische Gesandte aus
seinen Unterredungen den Eindruck gewonnen habe , daß
die rumänische Regierung bei der Verwirklichung ihres
Vorsicht
antijüdischen Programms mit äußerster
vorgehen werde . Weiter erfährt der Sonderkorrespondent
der J . T. A., Goga habe dem amerikanischen Gesandten
gegenüber seine Unzufriedenheit darüber geäußert , daß
gewisse amerikanisch -jüdische Organisationen Protest¬
telegramme an die neue Regierung gesandt haben . Goga'
bezeichnete diese Kundgebungen als „Unverschämt¬
heit " ( !) und sagte , sie rufen bei den Mitgliedern des
Kabinetts das GegenteU der beabsichtigten Wirkung
hervor.
Gesandter Franklin Mott Gunther sprach auch bei
im Zusammenhang
Calinescu
Innenminister
mit der zur Ausarbeitung von Einzelheiten bei Durch¬
Programms
anti jüdischen
des
führung
der Regierung eingesetzten ' Kommission vor.

Interventionsversudte
wird gemeldet : Das Mitglied des
Aus London
amerikanischen Kongresses , W. D. S i r o v i c h, verlangte
vom Präsidenten Roosevelt
im Repräsentantenhaus
ein . Einschreiten gegen die „schändliche Behandlung der
Minderheiten in Rumänien ".
- LampDer konservative Abgeordnete Locker
s o n sandte an König Carol ein Telegramm , worin er
unter Berufung auf seine Kriegsteilnahme in einem
Regiment die
britischen , in Rumänien stationierten
Wiederherstellung der konstitutionellen Freiheiten erbittet.
Juden
Auch der Verband der rumänischen
wandte sich in ähnlichem Sinne an,
in Amerika
König Carol.

Aeußerungen

König Carolf

wird gemeldet : In einem Interw
Aus Bukarest
View des „Daily HeraJdM erklärte König Carol, daß, eins»

Seite 4
allgemeine Ueberprüfung der Staatsbürgerschaft jener
Personen durchgeführt werde, die nach dem Krieg — es
um 250.000 Personen — illegal ins Land ge
handle sich
kommen seien.
Die Existenz einer antisemitisch eingestellten Re¬
gierung könne nicht geleugnet werden,
aber der König müsse der öffentlichen Meinung Rechnung
tragen.
Ziffern
Phantastische
Soir " ver¬
wird gemeldet : „Paris
Aus Paris
öffentlicht ein Interview des berüchtigten antisemitischen
Schriftstellers Bruder Tharaud mit Goga, der erklärte,
daß über 500.000 Juden ( !) seit 1914 nach Rumänien ein¬
gewandert seien und daß er die Frage des Bürgerrechtes
dieser Einwanderer auf der kommenden Völkerbundstagung in Genf aufwerfen werde. Er schätze ferner die
Zahl der seit 1933 aus Deutschland nach Rumänien ge¬
flüchteten Juden auf 30.000.

*

Diese Zahl wird maßlos übertrieben . Sogar die
rumänische Presse gibt die Zahl
antisemitische
der nach Rumänien aus dem Ausland eingewanderten
Juden auf insgesamt 50.000 an.
Die Frage der Ausburgerung
wird gemeldet:
Aus Bukarest
Offiziell wird angekündigt , daß die Ueberalle jene
der Staatsbürgerschaften
prüfung
Juden betreffen wird, die nach 1918 und nicht, wie man
anfangs annahm , nach 1922 rumänische Bürger geworden
sind . Da alle Einbürgerungen in Rumänien praktisch
erst nach 1918 vorgenommen wurden , wird von dieser
Maßnahme die gesamte jüdische Bevölkerung betroffen,
teilgenom¬
auch diejenigen Juden , die am Weltkrieg
men haben, samt ihren Famüien.
Aus autoritativer Quelle wird mitgeteüt , daß am
232.000, in
Ende des ' Krieges in Altrumänien
120.000
265.000, in der Bukowina
Bessarabien
170.000 Juden gelebt haben.
und in Transsylvanien
überstieg
Juden
eingewanderten
Rumänien
in
der
Die Zahl
niemals die Ziffer 50.000.
im Völkerbund
Die Stimmung
Aus Genf berichtet die J . T.-A.: In Völker¬
bestimmt , daß auf der
man
glaubt
bundkreisen
bevorstehenden 100. Tagung des Völkerbundsrates die
Frage der Staatsbürgerschaft der rumänischen Juden in
den neuen Provinzen, sowie im Altreich Gegenstand einer
ernsten Diskussion sein wird. Offiziell steht die Frage der
auf der Tagesordnung dieser RatsStaatenlosen
Aus höchst zuverlässiger Quelle erfährt , der
J .-T.-A.-Vertreter weiter , daß der Generalsekretär des
Völkerbundes , Joseph Avenol , während seines Besuches
in London in diesen Tagen in seinen Gesprächen mit den

Cafe
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englischen Staatsmännern die juristische
ausführlich
in Rumänien
Judenfrage
der
erörtern wird.
Weiters wird berichtet:
In Völkerbundkreisen hat mau Informationen
darüber erhalten , daß der rumänische Außenminister
Micescu , der auf der am 17. Jänner beginnenden
Entente
Tagung des Völkerbundsrates die Kleine
vertreten wird, beauftragt sei, dem geplanten Widerstand
der ^Mitglieder des Völkerbundsrates gegen die anti¬
Gesetzgebung in Rumänien einen äußersten
jüdische
Gegendruck entgegenzusetzen , Micescu wird — so erklärt
man in Völkerbundskreisen weiter — seine Position als
Berichterstatter über Mandatsfragen und somit auch über
im Völkerbundsrat dazu aus¬
- Frage
die Palästina
nützen , um einen Druck auf die zionistischen
dahin auszuüben, daß sie ihre Kritik an den
Führer
antijüdischen Maßnahmen der rumänischen Regierung
mäßigen.
anfijüdisdten
der
folgen
Maßnahmen
wird berichtet : Eine Abordnung
Aus Bukarest
in der rumänischen Wirtschaft engagierter englischer
sprach beim Ministerpräsiden¬
. Wirtschaftsführer
ten Goga vor und brachte ihre Befürchtungen betreffend
die Zukunft ausländischer Unternehmungen in Rumänien
zum Ausdruck . Goga versicherte der Abordnung, daß
keinen Beschrän¬
Staatsbürger
ausländische
kungen unterworfen sein werden ; im übrigen verwies er
auf den bevorstehenden Besuch König Carols in London.
Wirtschaftlage

Presse
Gegen die jüdische
Außer den jüdischen, deutschsprachigen Zeitungen
wurden nunmehr auch die jiddischen „Czernowitzer
Bieter ", „Dos jiddische Wort"! „Aufbau " und das
hebräische „Darkenu " verboten, so daß durch die Ent¬
fernung der Juden aus der rumänischen Presse mehr als
200 jüdische Journalisten ums Brot gekommen sind.
Joint will helfen
wird gemeldet : Das Joint
Aus New York
Distribution Committee wird versuchen , für rumänische
iten
eru n gs möglichke
Juden Aus wand
zu schaffen.

Der

große

Reprösentations

IM

Tradi 'fi' onstreu
Zu

den

der österreichischen
Kundgebungen
Legitimfifen
Anläßlich der legitimistischen Massen¬
kundgebungen in Oesterreich und der aus
diesem Anlaß erfolgten Angriffe der national¬
sozialistischen Presse gegen Legitimismus
und Judentum erhielten wir eine Reihe von
jüdisch-Iegitimistischen
aus
Zuschriften
Kreisen. Wir Veröffentlichen nachstehend eine
Zuschrift, die uns besonders beachtenswert
erscheint:

der österreichischen
Die 50 Veraammlungen
Legitimisten , die am 11. Jänner in Oesterreich ab¬
gehalten wurden , bilden den demonstrativen Ausdruck
der Habsburgereiner seit dem Untergang
fast unsichtbar bestandenen Bewegung.
Monarchie
die Frage der Restau¬
Oesterreich
Während rings um
ration der Habsburger diplomatischen Charakter hatte
und ihre Realisierung von der allgemeinen staats¬
politischen Situation abhängig war , bildete die Wieder¬
einsetzung des legitimen Herrscherhauses in Oester¬
reich selbst für eine aus allen Schichten der Bevölke¬
rung zusammengesetzte Gruppe ein Dogma , an dem
nicht zu rütteln war . Fast 20 Jahre hindurch ließ sich
diese Gruppe , wie immer auch die Chancen waren , von
ihrem Willen nicht abbringen.
Man braucht nicht erst auszuführen , daß der
legitimistische Gedanke oder die monarchistische Be¬
wegung sich auf die Sentiments des Altösterreichertums stützte , die wertvollen Traditionen zu neuem
Leben erweckte und den Antrieb gab zu einer Reihe
von ,,Wiedergutmachungen " — immer auf dem Grund¬
satz fußend , daß Oesterreich nur unter Wahrung seiner
geschichtlichen Mission als deutschchristlicher Kultur¬
wahren könne . Und
staat seine Unabhängigkeit
eben dieses Moment brachte die legitimistische Be¬
wegung in Gegensatz zu den im großdeutschen
lebenden Nationalbetonten , beziehungs¬
Gedanken
weise Nationalsozialisten.
Seitdem es klargeworden war , daß die Wieder¬
errichtung der Monarchie die Selbständigkeit Oester¬
reichs verbürge und damit die Anschlußfrage endgültig
aus der Welt schaffe , bemühten sich die österreichi¬
schen Nationalsozialisten , die legitimistisch -monarchistische Bewegung zu diskreditieren , ihre Anhänger als
eine kleine Schar politischer Desperados zu be¬
schimpfen . Und wie alle anderen Bewegungen und
Geistesströmungen , die. ihnen „nicht genehm waren , be¬
zeichneten sie auch den österreichischen Legitimismus
. Die reichsErfindung
als eine — jüdische
Blätter und ihre
deutschen nationalsozialistischen
österreichischen Mitläufer benützten jede Gelegenheit,
von „verjudeten Mqnarchistengruppen " zu sprechen,
von den Habsburgern , die unter jüdischem (und
vatikanischem ) Einfluß das Deutschtum verraten , und
darum jedes Recht auf respektvolle Beurteilung ver¬
wirkt hätten . Die Lächerlichkeit dieser Behauptungen
war evident , da sie im Widerspruch mit den geschicht¬
lichen Tatsachen steht , aber was lag den Besudlern
diesseits und jenseits der
des Oesterreichertums
Grenze an ein paar Verleumdungen ?
Die jüdischen Staatsbürger Oesterreichs haben,
seitdem das Resultat des Weltkrieges eine Neuordnung
geschaffen und die Habsburger -Monarchie zerstückelt
hat , mit dankbarer Sympathie alle Bestrebungen zur
Konsolidierung des Staates verfolgt . Es ging ihnen —
obwohl sie wertvolle Erinnerungen an das große ruhm¬
reiche Oesterreich zu wahren hatten — um die Ruhe
und Wohlfahrt des österreichischen Vaterlandes und
dem Öestersie überließen es selbstverständlich
reichertum , sich die ihm gemäße Staatsform zu wählen.
Oesterreich hat sein Schicksal . selbst zu bestimmen —
das war der politische und moralische Grundsatz des
österreichischen Judentums , und wenn Kräfte am Werk
sind , die Traditionstreue der Oesterreicher in einer be¬
stimmten Staatsform zu kristallisieren , so werden die
Juden Oesterreichs bei diesem Prozeß gewiß nicht
abseits stehen.
Oesterreich den Oesterreichern ! Das ist ' das
Ideal , das hier jedem jüdischen Staatsbürger vor¬
schwebt , und er wird ihm dienen , ohne sich von irgend
welchen Gegnern dieses Ideals irritieren zu lassen.
Gleiche Pflichten , gleiche Rechte — das ist die einzige
Basis , auf der ein Staatswesen gedeihen kann.
Gesund und leicht verdaulich ist das köstliche
. Unentbehrlich zur Behebung von
Wiener Simonsbrot
E
Darmträgheit und Magenleiden. Bestes Diätbrot .
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Ästete- ein Ueäi^ec Zagt

— das Neujahr det
As s ar
Chamischa
Bäumet aber nicht das einzige Fest , an dem man der,
wird, wie es im
Gewächse gedenkt : Am Peßach
Talmud heißt, über das Gedeihen der Brotfrüchtc ge¬
Peßachtag der,
zweiten
am
auch
richtet . Deshalb wurde
Omer dargebracht , damit die Bodenfrüchte des kommen'
pflegt
den Jahres gesegnet werden. Am Schewuoth
man in den Tempeln kleine Bäumchen aufzustellen , da¬
mit man sich daran ' erinnere, daß an diesem Tage über
alle Baumfrüchte Recht gesprochen wird und man für sie
bete. Am Oh antik a pflückt man in Palästina die
„Dam Hamakabim " („Bhit der Makkabäer «) -r- die
kleinen, blutroten Blümelein, die dort wachsen, wo das
Blut der Makkabäer vergossen wurde.
Weil unsere Gesetzeslehrer um die Erhaltung und
Mehrimg des Baumbestandes in Palästina bemüht waren,
verboten sie die Züchtung von Kleinvieh (B. K. 7, 6) ;
welter bestimmten sie, daß junge Oelbäume, wenn sie
bei einer U e b e r s c hw e in m u n g in einem anderen
Felde Wurzel gefaßt haben, der andere Besitzer sie nicht
mehr ausgraben kann (Schulch. Ar . Glvosch. misohp.
168, 1.)
Chamischa Assar kann die Symbolkraft haben, das
jüdische Volk zu einem Volke von Baumfreunden zu
machen , dazu anzuhalten , die kahlen Gipfelzüge und
öden Abhänge der Gebirge Judas und Ephraims wieder
mit dem tiefen Grün junger Wälder zu umsäumen. Der,
Baum lutt in Palästina eine bestimmte II eili gk 'cit.
Die sich immer mehr erweiternde Stellung des Chamischa
Assar b'ScIvwat in unserem nationalen und religiösen
Leben kann als Beweis hiefür gelten . Im Baume
(Menorah -Form ) hat das jüdische Volk, wie das Volk
der Basken, sein Symbol gefunden : Nicht wilde Tiere,
nicht wilde Vögel, sondern der Baum — das Symbol des
Friedens und der Arbeit.

*

Heuer unterbleibt in Palästina am Chamischa
Assar das Pflanzen von Bäumen durch Schulkinder, denn
statt des Baumpflan¬
wir haben ein Schmitta -Jahr
zens werden Lehrvorträge über die Bedeutung des
Dr. J . Z. K.
Siebenjahres gehalten .
Die Jüdische Buch-Klub In Wien ist aus der Er¬
kenntnis und der Notwendigkeit heraus entstanden , das
jlidsche Buch mehr als früher in den Vordergrund zu
stellen und damit den Beweis zu erbringen , daß trotz aller
Einengung und Schicksalsnot unsere Schriftsteller weiter¬
schaffen und der soviel geschmähte „jüdische Geist" im
Mittelpunkt des Wissens, der Kunst und der Literatur
steht . Für S 8.— vierteljährlich erhalten die Mitglieder
eine gediegene jüdische Monatsschrift,
Monat
jeden
welche alle brennenden Zeitfragen in freier und nach¬
drücklicher Weise beleuchtet , außerdem aber jedes Viertel¬
jahr ein wertvolles wissenschaftliches oder erzählendes
Werk aus jüdischer Feder . Mitglieder haben übrigens auoli
Tauschrecht aus der gehaltreichen Wahlliste . Der Jüdische
Buch-Klub ist in seinem einjährigen Bestehen bereits zum
Mittelpunkt der jüdischen Buchbestrebungen nicht nur in
Oesterreich geworden, sondern auch in anderen Ländern,
wo Juden .wohnen und ihre Selbsterhaltungspflicht kennen
und erfüllen.

Verb «der Juden &taatezionfcfen Oesterreichs
s." Die
und Klassische
„Bassisches
nächste Aufführung dieser erfolgreichen Revue von Bobby
, findet Sonntag,
und Vicky Sehlosinger
Weiser
den lß . d. M., um 8 Uhr abends, im renovierten Fest¬
, II ., Taborsaal des Hotel-Restaurants Stephanie
straßü 12, statt . Karten von S 1.— bis S 2.— im Heim
, II ., Praterstraße 30,
der Judenstaatszlonisten
täglich abends von 7 bis 10 Uhr sowie bei den Funknären sowie an der Abendkasse
Der Verband der Judenstautszionisten und Juden»
staatsjugend gratuliert herzlichst ihrer Ch. Betty Un¬
(Rlschon le Zlon) zu ihrer Vermählung mit Herrn
reich
Ing . Isak Lustig (Neß Zlonah ).
. Dienstag , den 18. d.,
Judenstaatsjugend
.iAlb « Uhr abends, im Helm, II., Praterstraße 80. Vor¬
trag Dr. Felix Klug : Demokratie , Sozialismus und wir,
Gäste willkommen!
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Von Dr . H. Bosenblum
Dr . Weizmann ist jetzt in Palästina eingetroffen.
Man sollte glauben , daß das Wiedererscheinen dieses
Mannes , welcher soviel zum Niedergang des Zionismus
beigetragen hat und jetzt auf die Zerstückelung des
Landes hinarbeitet , in Palästina gemischte Gefühle
wachrufen würde . Doch nein . Man hörte kein einziges
Wort , das als Mißbilligung seiner Politik gedeutet wer¬
den könnte (wenn man vom Aufruf der Judenstaatspartel absieht ) . Ein Teil der hebräischen Presse hüllte
sich in Schweigen , der andere stimmte eine Öde auf den
„Führer " an , dessen gesegnete Hände uns die Teilung
bringen würden . Und da zeichnete sich ganz besonders
Herr M. S m i 1a n s k i aus , ein Orangen -Plantator und
Journalist . Er veröffentlichte im „Haaretz " einen honig¬
triefenden Artikel über Weizmann , in dem er sich zu
der Aeußeruhg versteigt , man könnte sich den Zionis¬
mus nicht ohne Dr . Weizmann vorstellen . . .
Smilanski ist ein T y p u s der heutigen jüdischen
Geistesverfassung . Er ist zweifelsohne ein gescheiter
und braver Mann , der auch die Verhältnisse in Palä¬
stina sehr gut kennt . Und was seine schriftstellerischen
Fähigkeiten
anbetrifft , so glaube ich ohne Uebertreibung sagen zu können , daß er der beste Journalist
des modernen Palästina ist , allen anderen Journalisten
des Landes turmhoch überlegen . Und es ist geradezu

Werdet
und werbet Mitglieder

, Tel-Aviv

„B u n d i s t e n" betrachten , aus dem einzigen Grunde,
weil sie vor dreißig
Jahren
und mehr in Wilno
und Warschau dem russischen „Bund " angehörten . Der
russische Z a r , gegen den die Tätigkeit des Bundes in
der Hauptsache gerichtet gewesen ist , schläft längst
den ewigen Schlaf ; in Ost - und Mitteleuropa sind in¬
zwischen neue
Staaten
entstanden , von denen
jeder seine besonderen Probleme zu lösen hat ; auf der
politischen
Bühne sind Hitler
, Stalin
und
Mussolini
erschienen ; in Palästina
und rings¬
um sind neue Kräfte in Erscheinung getreten ; in den
Vereinigten
Staaten
selbst , wo die ausge¬
wanderten Bundisten heutzutage leben , gibt es kein
einziges Problem , das den alten Problemen des russi¬
schen Imperiums ähnlich wäre . Und trotz alldem
sind die Leute in Amerika auch heute „treue Bun¬
disten ", wie sie es in Wilna und Lechewe in ihrer Kind¬
heit gewesen sind . Und kein Roosevelt , Balfour , Hitler
und Trotzki werden imstande sein , sie jemals ihres
Bundismus zu entwöhnen.
Derselbe Grundsatz herrscht
auch im Zio¬
nismus.
Im Jahre 1918 bis 1919 war Dr . Weizmann für
die Aufrechterhaltungund
Stärkung
der
Jüdischen Legion in Palästina
aus besten Kräften
tätig — und fand hierfür Verständnis bei seinen An¬
hängern ; später überließ er die Legion ihrem
Schicksal
— und fand hiefür Verständnis bei sei¬
nen Anhängern ; er spottete
der jüdischen
„Papiermesse
r " , als er von den Trägern des
Legionsgedankens sprach — und fand hiefür Verständ¬
nis bei seinen Anhängern ; daraufhin forderte er die
Bewaffnung
des palästinensischen Jischuw — und
fand hiefür wieder Verständnis bei seinen Anhängern;
er forderte von der Friedenskonferenz die Errichtung
eines Judenstaates
in Palästina — und fand hie¬
für Verständnis bei seinen Anhängern ; er zog sich
von der Forderung nach einem Judenstaat zurück
— und fand hierfür wieder Versändnis bei seinen An¬
hängern ; er stellte die Forderung nach einem bi-natio-
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des

Jüdischen Buchclub
Wien

I, Fleischmarkt

Nr . 1

Der Jüdische Buchclub, der eine kulturelle Insti¬
tution ersten Ranges ist , bietet seinen Mitgliedern für
den vierteljährlichen Beitrag von

nur 5 8 .—

1. Jedes Quartal ein von ersten Autoren geschriebenes
und von Künstlerhand ausgestattetes jüdisches Buch.
2. Die Jüdische Revue als Kontaktzeitschrift allmonat¬
lich ohne weitere Mehrkosten ins Haus zugestellt.
3. Eine Reihe von kulturellen Vorträgen.
4. Das Recht. Bände auch außerhalb des Quartals zum
ermäßigten Mitgliedspreis zu beziehen.
5. Die Möglichkeit, an Stelle der Quartalsbändc ein
anderes, gleichwertiges Werk zu wählen.
Verlangen Sie sofort Werbenummer unserer Zeitschrift
und unseren Prospekt!
Wien lf Fleischmarkt 1
Der Jüdische Bucltclub Telephon
R -21- 4-25

Ein englischer
Aus Jerusalem

Gelehrter

ermordet

wird gemeldet:

Der bekannte britische Archäologe Starkey
, der
die Ausgrabungsarbeiten der biblischen Stadt Lachisch
(des heutigen Duweir) leitete , ist am 10. d., als er sich
im Auto auf einer Fahrt nach Jerusalem befand, um an
der Eröffnung des palästinensischen archäologischen
Museums teilzunehmen , gegen 5 Uhr nachmittags bei
Beth Jibrin in der Nähe von Hebron von fünf
be¬
waffneten
Arabern
angehalten worden. Die
Banditen zwangen ihn, aus dem Wagen zu steigen und er¬
schossen ihn. Der bekannte Gelehrte , der fließend
arabisch sprach , befand sich bereits seit mehreren Jahren
im Auftrag des Britischen Museums in Palästina.

charakteristisch , daß auch dieser Mann sich nicht
von dem Zwange jüdisch -politischer Mentalität be-.
freien kann.
Es ist eine nicht wegzuleugnende Tatsache , daß
das jüdisch -politische Leben vom Konservativis¬
mus getragen wird . Es ist sehr schwer , vielfach un¬
möglich , dem Juden die klarsten Tatsachen beizu¬
bringen , weil er an politische Ueberlieferungen
In einer verborgenen Höhle in der Nähe des Dorfes
allzu sehr gebunden ist.
Majdelkrüm wurde eine arabische
BombenEs gibt Wege und Mittel , die deutsche
werk stätte
ausgehoben . Die Polizei fand 124 in
liiliiiiiiiiiiiiiililllilliiiliiilllliliiilliiiiiillllliiliiliiiiiiiiiiil
öffentliche Meinung zu beeinflussen . Das zeigte uns
Kisten des Regierungsdepartements für öffentliche Ar¬
Hitler , der auch die Ursachen
seines Erfolges be¬
beiten verpackte Büchsen Dynamit . Sieben syrische
kanntgab : „Um in Deutschland zu Einfluß zu gelangen,
Araber , die in Majdelkrüm angetroffen wurden , wurden
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
mußte man sich großer
Lügen bedienen , denn die
als verdächtig verhaftet.
kleinen
und mittleren
sind bereits von den
HENRIETTE
gegnerischen Parteien vergriffen ." Er brächte es zu¬
Wien I , Kärntiterstraße
ai
stande , 12,000.000 Stimmen in Deutschland zu sam¬
Ungarn
meln , bevor er ans Ruder gelangte . Auch ist es ihm
Auf dem Schwabenberg
bei Budapest,
inalen Staat in einem ungeteilten
Palästina auf —
gelungen , in Memel, der Tschechoslowakei , Amerika,
dem Ziel der Skifahrer , überfielen am Sonntag etwa fünfzig
und
fand
,hierfür
Verständnis
bei
seinen
Anhängern
;
er
Danzig und anderen Ländern Sympathien für seine
Leute unter Schmährufen auf die Juden jüdische Sportler
Palä¬
Partei zu gewinnen , und zwar in einem Maße , wie nie¬ ging zu der Forderung nach einem geteilten
mit Gummiknüppeln
und mißhandelten sie. Es kam
stina über — und fand hierfür wieder Verständnis - bei
mandem vor ihm . Das bedeutet , daß es einen Weg gab,
zu einer Schlägerei, in deren Verlauf etwa 50 Personen
das deutsche Volk in einem bestimmten Sinne zu beein¬ seinen Anhängern . . .
verletzt
wurden , unter ihnen vier so schwer, daß sie
Dieser Konservativismus ist durchaus geeignet,
flussen , und daß es Hitler war , der diesen Weg ge¬
ins Krankenhaus gebracht werden mußten . 13 Personen
als Kuriosum in die Geschichte menschlicher Denk¬ wurden verhaftet . Es handelt sich größtenteils um jüngere
funden hat.
Auch die englische öffentliche Meinung ist poli¬ weise einzugehen.
Leute , die bereits mehrmals wegen ähnlicher Voi-fälle vor¬
Die Juden wollen von keinem Programm etwas
tischer Beeinflussung zugänglich . Nach der letzten
bestraft und Anhänger der Pfeil
kreuzlergeleitet,
Partei
sind.
Landeskonferenz
der britischen
Arbeiterpartei
in hören . Sie werden von der Gewohnheit
an eine Richtung und ins¬
Bornemouth spricht die gesamte englische Presse VQm die sie jahrzehntelang
besondere an einen Führer bindet . Wenn du mit einem
Aufstieg
dieser Partei und von ihrem eventuellen
Die antisemitische Organisation ..Nationale
Sieg bei den kommenden Parlamentswahlen . Die Ur¬ Programm kommst , werden dir die Juden bestenfalls
Fron t ", die eine radikale gesetzliche Regelung der
sache dieses Aufstieges sei darin zu suchen , daß die den Dienst erweisen , dein neues Programm in die
Judenfrage , die Deklarierung der Juden als rassische
Arbeiterpartei mit ihrer Tradition gebrochen und die Hände des alten Führers zu legen . Es war Lenin , der
Minderheit und die Schließung der jüdischen Geschäfte
Bewaffnung
Großbritanniens
in ihr Pro¬ diesen Dienst mit jenem verglich , den der Strick dem
am Sabbat und an den jüdischen Feiertagen fordert , hat
Gehenkten erweist.
gramm aufgenommen hat . Dieser Schritt wird der Parein Verzeichnis
der ungarisch
- rassischen
Kaufleuten
gehörenden Geschäfte herausgegeben.
Das Titelblatt zeigt die Karikatur eines Juden , der in der
jeder Art (auch alt ) im Antiquariat
einen Hand einer Frau ein paar Strümpfe entgegenstreckt,
während
er die andere , stark vergrößerte Hand zum Emp¬
Hermann TUCHNER
, ECKeTabOrStraßß 52. Tel . R-41 -4 -20
fang der Geldmünze entgegenhält . Ueber der Abbildung
steht die Aufschrift : „Du bist ein Vaterlandsver¬
räter , wenn du dein Geld zum Feinde trägst !" Die Liste
tei , so glaubt man in England , Zehntausende neuer
Schiffe unter palästinensischer
Flagge
enthält übrig-ens eine Reihe von Kaufleuten , die ohne ihre
Das Tschechoslowakische Preßbüro meldet aus Zustimmung in das Verzeichnis aufgenommen wurden und
Wähler zuführen . Es ist eben ein demokratisches Land,
New York : In New York wurde eine große Reedereidas gewöhnt ist , seine politischen Sympathien und
nun deswegen gegen die „Nationale Front " Klage erhoben
Antipathien nach dem jeweiligen Programm
der
gesellschaft gegründet , die den Verkehr zwischen den, haben.
Parteien zu richten . Diese Mentalität geht so weit , daß
Vereinigten
Staaten
und der Levante
besorgen
auch eine Partei ohne Führer
, wie es die heutige
wird . Die Gesellschaft hat vier Schiffe mit großem Raum¬
Polen
inhalt erworben , die unter kanadischer
F1 a g1g e
Arbeiterpartei
ist , Millionen Stimmen auf ihre Liste
Der Rektor der Universität Lemberg , Professor
fahren werden . Gleichzeitig wurde eine Schwestergesell¬ Kulczynski
sammelt . Denn in England geht das Programm vor
, hat seine Demission
gegeben, die
dem Führer und nicht nach ihm . Erscheint eine Partei
schaft in Haifa gegründet , die den Verkehr zwischen der vom Universitätssenat angenommen wurde. Der Rücktritt
Levante
und Europa
besorgen wird. Auch diese des Rektors erfolgte wegen der andauernden Exzesse der
mit einem vernünftigen Programm auf der politischen
Reedereigesellschaft wird vier Schiffe
zur Verfügung
Bühne , so gibt man ihr gewöhnlich die Chance , ihre
nationalistischen Studentenschaft , die die Einführung von
Fähigkeiten zu zeigen . Ein vernünftiges
Pro¬
haben , allerdings von geringerer Tonnage . Sie werden
Ghettobänken
für die jüdischen Hochschüler ver¬
gramm
ist das beste Mittel zur Beeinflussung der
unter palästinensischer
Flagge
fahren . Die langte . Der Rektor weigerte sich, diese Verfügung zu
öffentlichen Meinung Englands.
neuen Sohiffahrtsgesellschaften sind für den Waren - und treffen . Unmittelbar nach dem Rücktritt von Professor
Personenverkehr zwischen den Häfen im Norden Europas
Kulczynski ordnete sein Nachfolger die Separierung der
Anders — bei den Juden . Hier wirkt weder eine
und im Mittelmeer und den amerikanischen Häfen von
arischen Studenten von den jüdischen an , denen die Bänke
Lüge noch ein Programm . Der einzige Grundsatz , der
Wichtigkeit.
auf der linken Seite der Hörsäle zugewiesen wurden.
in unserer Mitte Geltung hat , ist — Gewohnheit.
Der Jude gehört einer Partei oder einer Gruppe
Zum erstenmal Juden vor dem Militärgericht
einzig und allein darum an , weil er daran gewöhnt
Aus Jerusalem
: Zum erstenmal werden sich
Wie aus Wilna mitgeteilt wird, sind die jüdischen
ist . Vor zwanzig oder dreißig Jahren ist er einer be¬ zwei Juden , Abraham Aziz Jacob
Journalisten aus den Journalistenvereinigungen in Wilna,
und Eliahu Brunn,
stimmten Richtung beigetreten , und dieser Umstand
Posen
und Pommerellen ausgeschlossen
worden. Die
wegen unerlaubten Waffenbesitzes vor dem Militär¬
genügt vollkommen , um ihn an diese Gruppe bis ans
gericht in Jerusalem zu verantworten haben . Vor sechs Vereinigungen dieser drei Städte haben ferner beschlossen,
Ende seiner Tage zu binden.
dahin zu wirken , daß sämtliche jüdische Journalisten aus
Wochen hatte sich, als Brunn seinen Revolver reinigte,
ausgeschlossen
dieser durch einen unglücklichen Zufall selbst entladen dem allpolnischen Journalistenverband
In den Vereinigten Staaten gibt es heutzutage
werden.
und eine Kugel war Jacob in den Leib gedrungen.
große jüdische Schichten , die sich noch immer als
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(Schluß der Erzählung aus dem Novellenband „Geschichten aus Oesterreich ".)
In der angrenzenden Regimentskamlei begrüßte
ihn ein alter Wiener Kamerad , Leutnant Rosenfeld,
Nervus , Doktor Glück! Wie geht's ? Von wo kommst
du ?"
„Vom oberen Isonzo."
„So ? — Bei welchem Regiment warst du ?"
Haubitzen Zehn."
„Haubitzen Zehnt Das ist doch ein slawisches
Regiment ?"
,£ !s waren auch Wiener dabei. Einer — kannst
dich noch an unseren Instruktor in der Offiziersschule
erinnern, an den Oberleutnant Dietl ?"
Natürlich ! Bin lieber Kerl gewesen ! Wie geht's
ihm ?"
„Vorgestern — ist er gefallen."
»Aber ! — Im Angriff oder . . . ?"
,$ fein. In der Nacht ist sein Unterstand zerschos¬
sen worden !"
)yArmer Kerl ! Und — wart ihr zusammen ?"
„Nein . Er war bei einer anderen Batterie , von
unserem Unterstand vielleicht zwei Minuten entfernt!
Und uns — ich war mit einem Ruthenen , ist nichts . . ."
In diesem Augenblick wurde die Tür geöffnet, der
Major . trat ein und sagte ; ,Jtosenfeld ! Hat — melde
Haubitzen Aocht, daß ich Leutnant Glück zu ihnen ein¬
geteilt habe ! Aber . . .", regte sich seine Aktenseele , „daß
wir nicht Paotz 'n mach'n! Mußte . . . müßte man nicht
Regiment das eigentlich melden ?"
seinem
„Gewiß, Herr Major. — Ich werde auch Festungs¬
artillerie Eins telegraphisch melden, daß Herr Major
Herrn Leutnant Glück zu Haubitzen Acht eingeteilt
haben! — Die sollen dann verfügen ."
,ßravo , bravo!" rief der Major, sichtlich erleichtert,
„Geht uns daonn Sache weiter nichts an !" Und der
,ßaohe " selbst , Leutnant Glück, reichte er noch ein
kleines Tröstchen : „Glaub' mir, lieber Glück; Haubitzen
Aocht — wunderbaore Stellung ! Ich wollte, ich könnte
c
,,r? y
mit dir!"
,& itte , Herr Major!" wollte Leutnant Glück er¬
widern, schwieg aber, weil er den Wunsch des Majors zu
werten mußte.
Die Major gab beiden Offizieren noch rasch ein
„Seerwus !" und verließ die Kanzlei.
„Wann bist du aus dem Feld gekommen ?" fragte
Leutnant Rosenfeld.
,& eute."
„Und wie lange warst du draußen ?"
,& in Jähr ."
„Und da schickt er dich gleich wieder , hinaus?
Weißt du, das ist eine Gemeinheit!" und er wandte sich
ängstlich um, bangend, daß es jemand gehört hätte , denn
Mut durfte der Offizier nur dem Feinde , zeigen, aber
nicht — dem Vorgesetzten. — Die leere Kanzlei befeuerte
ihn zu weiteren Ausfällen : ,J5r hätte doch andere Leute
genug, die schon ein Jahr da herumsitzen ! — Das ist un¬
erhört ! Ein Jahr warst du im Feld und sollst jetzt wieder
hinaus!"
„Rosenfeld ! Ich werde dir etwas sagen : Im Feld
sein ist nicht das Aergste . Man gewöhnt sich daran . Das
Empörende ist nur, wie sie mit einem Menschen um¬
springen . Da heißt es gestern : Aus dem Feld zurück und
heute : Wieder hinaus! Wozu das Ganze? Hätten sie mich
gleich' draußen gelassen, denn. .
,JDu!" unterbrach ihn Rosenfeld. ,^Aber das ist
wahr , was der Alte wegen der Stellung sagt . Es rührt
nichts ! Ich weiß es. Die Haubitzen Acht haben
dort
sich
schon vier Monate keinen Schuß abgegeben. Du bist dort
— sicher."
„Ach Gott! Sicher!" sagte Glück. „Ist denn der
Tod das Aergste ? Ich sag' dir, Rosenfeld : Der Tod ist
nicht so schrecklich , als diese Rechtlosigkeit ! Schau:
Sterben müssen wir einmal aUe. Einer früher , einer
später . Aber solang man lebt, will man doch ein Mensch
sein, und ist man einer, wenn man kein Recht hat ? Eine
Nummer , ein Nichts ist man in dem Krieg geworden!
— — Aber jetzt . . .", beendete er rasch seinen Ausfäll,
denn er fühlte , er käme zu weit, „jetzt geh* ich schlafen.
Ich bin heute Nacht durchgefahren und müde."
„Wo schläfst du ?"
Jch werde mir im Hotel Exzelsior ein Zimmer
nehmen."
„Du, Doktor Glück! Ich mächt' noch gern mit dir
beisammen sein, bevor du ins Feld gehst ! Wo bist du
heute abend ?"
„Abend ?" wiederholte Leutnant Glück traurig.
,Ja -, für den Abend habe ich mit Herrn Wessely, einem
lieben alten Herrn eine Zusammenkunft vor dem Tempel
besprochen. Er wollte mir nämlich ein Zimmer vermitteln.
Ua _ jetzt brauch' ich's nicht mehr ."
„Also hol' ich dich vom Hotel ab. Ja ?"
,JIein , RosenfeU. Ich geh' doch zum Tempel hin.
Der alte Herr erwartet mich dort und — es gehört sich,
daß ich ihm wenigstens für seine Mühe danke , wenn ich
auch nicht hier bleiben kann . Treffen wir ms doch vor
dem Tempel. Ich glaube — so gegen halb sieben ist 'a
aus ! Aber, jetzt — jetzt, werd' ich schlafen,. Servus Rosen*

ieur

'

'

„Servm , Doktor Glück." --Jetzt werd' ich schlafen !' Das spricht sich leicht
und ist so schwer durchzuführen , wenn eines Menschen
Seele erschüttert ist.
Leutnant Glück konnte nicht schlafen und glaubte,
wegen des Unrechtes , das ihm zugefügt worden war.
,Nein, mein lieber Leutnant ! Der Zweifel hält dich
wach und ein wenig die Scham, daß du wieder dorthin
strebst , wo der Mensch Trost findet : Zum lieben Gott!'
Leutnant Glück wollte in den Tempel und schämte
sich dieser plötzlichen Regung. In diesem Zwiespalt rief
er, sich selbst täuschend : Jch will ja nicht hin, weil ich
glaube! Ich will. . . nur unter Juden sein! Nun ja : Morgen
bin ich schon im Feld und — zwei Jähre war ich in
keinem Tempel! Ich möchte doch gerne seh'n, wie es
dort aussieht ? !"
„Nu! Sind Sie doch m den Tempel gekommen,
Herr Leutnant !" begrüßte Herr Wessely am Abend den
etwas verlegenen Leutnant Glück. „Ich hob' mir's gleich^
gedacht , Sie werd'n kommen!"
„Wieso ?" fragt Leutnant Glück, erschrocken und
beschämt, weil er sich durchschaut fühlte.
„Wieso ? — Weil Sie ein guter Mensch sind."
Mißtrauisch sah Leutnant Glück den alten Juden
von der Seite an, aber Herr Wessely reichte ihm ein Ge¬
betbuch mit den freundlichen Worten : „Woltem Sie nicht
mitbeten, Herr Leutnant ?"
JTein. Ich bleib' bei meiner Ueberzeugung!' wollte
Leutnant Glück erwidern ; aber der alte Herr t sah ihn
Die beiden Autoren lind Darsteller
so liebevoll an, daß er diese Worte unterdrückte , schwei¬
gend das Gebetbuch nahm, wenn auch mit der heimlichen
ec und
Absicht, eine Andacht nur vorzutäuschen.
Als er aber im Gebetbuch die hebräischen Schrift¬ freuen sich auf die 10. Aufführung ihrer Revue , welch©
, 8 Uhr abends , im neurenovier¬
Jänner
.
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verstehen
der
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.
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sah,
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, II .,
jüdische Kindheit hatte , der jüdisch erzogen worden ist, ten Theatersaal des Hotel -Restaurant Stefanie
dessen Vater im Tempel streng gefragt hatte : „Wo hält'n Taborstraße 12, stattfindet . Restliche Karten an der
Abendkasse.
Rippen¬
ein
m'r ?" und dem immer „ahnungslosen" Knaben
stößchen, oder auch mehrere mit der Begründung gab:
„Weil du ein Fagan bist und nix aufpaßt !"
Leutnant Glück wehrte sich. Er wollte nicht hören
Und ich sage euch: Ist , einer so erzogen worden —
Prinzessin ? Wo ist.
dann mag er glaubenslos oder sogar getauft sein! In und murmelte bitter : „Wo ist sie, die
die Freude ?"
nichts zerfließen diese Wandlungen, wenn er in das Gebet¬ der Friede,
„Was sag 'n Sie, Herr Leutnant ?" fragte Wessely*
büch blickt; denn da schauen zwischen den so fremd
,Jch versteh ' Sie nicht ?!"
gewordenen, unverständlichen Zeichen hinter einem Alef
Als aber die Gemeinde sich umwandte und der,
der Vater und hinter einem kleinen Jid das Antlitz der
Mutter heraus und die ganze Jugend , die schöne goldene Chor leise und innig „baui bescholaum". begann , da —■
Kindheit wird lebendig, das Herz wird warm und weit zog die Prinzessin ein und mit ihr ein tiefer. Friede in des
jungen Menschen Seele,
und — schön isfs dann auf der Welt!
Ein ungewohntes , fast vergessenes Gefühl, das
Leutnant Glück betete . — Während einer Pause
, erschütterte ihn und rasch , um seine Er¬
musterte er, wie gebräuchlich, die verschiedenen Tempel¬ Gottvertrauen
zu verbergen , flüsterte er : „Ich muß fort ."
regung
besucher. Auf der Frauengalerie erregte eine schöne,
Herr Wessely sah seinen Gast verständnislos an,
junge, aber schwarz gekleidete Frau seine Aufmerksam¬
die Lippen zur Frage : „Was damehrf"
keit, so daß er leise fragte : „Wer ist diese junge Frau ?" ober bis er
war Leutnant Glück schon beim Tempelaus gang*
öffnete,
Herr Wessely sah zur Frauengalerie hinauf und
Freie und ihm schien, als rufe jemand
ins
trat
Er
erwiderte : )yAch Gott! Das ist eine traurige Sach". Drei
Monat' war sie verheirat ', ist der Krieg ausgebroch 'n. seinen Namen . Da merkte er, daß Leutnant Rosenfeld
zu ihm strebte
Bald darauf hat ma' ihren Mann gemustert , dann ist er durch die Masse der wartenden Menschen
ins Feld kommt nach ein' Jahr auf Urlaub, geht dann und erregt rief : ,JEin Telegramm ist gekommen !"
„Was für ein Telegramm ?"
wieder ins Feld und — fallt ! Und sie — nächsten Monat
,J) ein Regiment , Festungsartillerie Eins , hat geant¬
erwart ' sie ein Kind. Das erste Kind!"
dich an! Du brauchst nicht mehr ins
„Schrecklich ! Wird das arme Kind keinen Vater wortet ! Sie fordern
Er las das Telegrammm vor:
sollst. . . Da! .
Du
Feld!
haben! Ist sie wenigstens versorgt ?"
Leutnant Glück hat sofort zu seinem Stammregiment
„Versorgt ? — Nix W geblieben."
zwecks Ausbildung eines Kurses einzurücken ! — Weißt
,Lebt sie bei ihren Verwandten ?"
du, Doktor Glück, was das bedeutet ? Mindestens ein
„Was heißt , Verwandte ? Sie is' doch aus Russisch- halbes Jahr kannst du in Wien bleiben! Du! Ich bin so
Militärwäsch'
sie:
tut
Nähen
da.
allein
Polen und steht
froh, daß ich dir das hab' bringen können ! . . . Ja!
und sagt : Sie braucht nix und nimmt auch nix! Aber Warum . . . sprichst du nichts ?"
Wenn einem Menschen ein unerwartetes Geschenk
wir . . ." lächelte er schelmisch, „wir, die Gemeinde, was
meinen Sie, Herr Leutnant ? Was hab'n m' r getan ? Mir in den Schoß fällt , glaubt er zunächst an Wunder und so
!"
darben
nix
wird
Das
Kind!
das
für
—
gesammelt
häb'n
geschah es, daß Leutnant Glück leise fragte : „Weißt du,
wer das bewirkt hat ?"
,J )as ist sehr schön."
„Wie meinst du ?"
„Aber glauben Sie mir, Herr Leutnant : Bei dem.
Glück wiederholte : „Weißt du, wer das gemacht
Sammeln hat ma wieder seh'n können, wie schlecht unsere
Die Prinzessin Sabbat! s<
—
?
hat
Juden sind!"
„Du • Schwärmer ! —' Dein Regimentskommandant
„Pssst , pssst !" riefen Wesselys Nachbarn, -denn die
du, Doktor Glück: Sei mir
Schlechtigkeit der Juden hatte seine Stimme zu sehr hat's gemacht ! Also weißt
nicht bös, aber ich muß darüber lachen! Ich, als freier,
geschwellt.
!"
„Schlecht sind die Juden !" wiederholte Herr Denker, kann das nicht verstehen
Leutnant Glück legte seine Hand auf Rosenfelds
Wessely, zum Protest , aber diesmal — etwas zarter.
ein milder Herbst¬
wie
Verstehen,
gütiges
Ein
.
Schulter
„Wieso?" fragte Leutnant \ Glück.
abend, leuchtete aus seinem Gesicht und ein abgeklärtes
„Wieso? No, wer' ich Ihnen erzählen : Da ist zum und dennoch harmloses Kinderlächeln verschönte seinen
loh- will kein'. Namen
Beispiel einer in unserer Stadt
Mund, als er sprach:
nennen — aber sein Vermögen: alle jüdischen Kinder
„Das kannst du auch nicht verstehen , du . . . du
gesagt ! Und wie ma' zu ihm gekommen is', er soll geb'n, lieber Freidenker !"
was meinen Sie, Herr Leutnant , hat er gesagt ? ,Was geht
mich die Russin an ? Ich bin 0esterreicher !' Nu ? A
u.arbeits¬
Patriot was er is*! Staans gesagt ! ~ Was sag 'n Sie dazu, Wirbittenfürunsere alten
unfähigenBLINDEN um Spenden.
Herr Leutnant ?"
, Klavier¬
Fürdie blindenMusiklehrer
-u.SesselflechteriQwio
,Korb
Leutnant Glück schwieg. Das Schicksal dieser un- j stimmer
Arbeit
um
wir
b
itten
Bürstenmacher
seine
und
glücklichen Frau liatte ihn wieder verbittert
früheren Zweifel j(eweckt . „Wo ist Gottes Gerechtigkeit ?"
dachte er.
Da begann der Kantor „Leoho üauäi " und die Wien II, Rembiand
'htloße 18 — TelephonA•47•2 -77
erhabene, wunderbare Weise drang durch den Tempel und
-KonloA-133.213
PosUpaikassen
in die Betern ücz Zuhärer.
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Mas §enmörder Weidmann
Gestapo ' Agent
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: Das Hitler -Organ „Völkisch
Aus Paris
" (Berlin ) berichtet in seiner Nummer
Beobachter
- arischen
359/36 über den Fall des deutsch
unter der UeberWeidmann
Massenmörders
. Alltägliche
Frankreich
in
-Dorado
schrift „Verbrecher
und Judengenossen"
von Juden
Untaten
aus Paris:
„Der Fall des deutschen Redakteurs und f ü n fzu dessen.
,
Weidmann
Mörders
fachen
Mit¬
unbequemer
als
der
Helfershelfern
From¬
Emigrant
beseitigte jüdische
wisser
mer gehört hat , gibt erneut wieder einmal Gelegen¬
heit , darauf hinzuweisen , welchen starken Anteil in
Ver¬
Frankreich die eingewanderten internationalen
und Jud 'en an der auffallenden Zunahme
brecher
der Verbrechen haben . In den letzten Monaten haben
jüdische
sich hier die Fälle , daß ausländische
in große Kriminalfälle verwickelt waren,
Banditen
so sehr gemehrt , daß allmählich auch die Öffentlich¬
So das
zu ' werden Jbegiftnt ."
keit aufmerksam
Hitler -Blatt.
In der Wirklichkeit war —- .wie jetzt aus den
hervor¬
unwiderleglich
Untersuchungsakten
der Jude Frommer ein u n s c h u 1 d i g e s
geht
O p .f e r des Ariers 1Weidmann , der ihn im Frankfurter
Gefängnis , wo Frommer als Reemigrant saß , kennen¬
gestanden ::
gelernt hat . Weidmann hat wörtlich
, warum ich Frommer
nicht,
„Ich . weiß wirklich
erschossen habe ; ich hatte,keinen Grund , ihm übel zu
Gefängnis'
wollen, . denn : er hat mir im ,Frankfurter
geleistet ; doch als er bei.
z a h 1r e i c h,e Dienste
las,'
. ? Zeitung
jüdisch
mir saß und seine
schoß ich ihm ganz instinktiv eine Kugel in den
Nacken ."
Außerordentliches Aufsehen in Paris erregen nun
zweier politischer Flüchtlinge aus
die Aussagen
in
Deutschland , die mit Weidmann vorübergehend
standen . Diesen Aussagen ist zu ent¬
Verbindung
Ge¬
nehmen , daß Weidmann aus dem Frankfurter
nach
fängnis entlassen und von der Gestapo
entsandt wurde , um politische Flüchlinge zu
Paris
überwachen und über sie zu berichten . Weidmann hat
die .politischen Flüchtlinge Dörter und Glaser zu sich
unter dem Vorwand gelockt , ihnen Stellungen zu ver¬
schaffen , hat von ihnen auf diese Weise Informationen
erhalten , die er an die Gestapo
■und Photographien
nach Deutschland sendete . Auch die Bekanntschaft
Frommers hat Weidmann ausgenützt , um ihn aus¬
zuhorchen.

Spi'tzeli'nserat?
Schon mehrmals hatten wir Gelegenheit , festzu¬
stellen , daß reichsdeutsche Firmen über „höheren Auftrag"
darangehen , ihre jüdischen Vertreter im Ausland abzu¬
bauen — sogar auf die Gefahr hin , daß das Geschäft
reichsdarunter leidet . Die im Ausland vertretenen
deutschen Firmen werden bespitzelt , hauptsächlich damit
beschäftigen.
sie
eruiert werde , ob und welche Vertreter
Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ist nachstehendes,
in einer Wiener Tageszeitung am 9. Jänner d. J . er¬
schienene Inserat auffallend:
S 400 Fixum monatlich
bietet ausländ . Markenfirma nur jüd . Vertreter für
Wien, der auch die Alleinvertretung einer deutschen
Markenfirma für Wien hat . Branche egal . Unter „An¬
gabe der jetzigen Firma und Verdienst 11230" an die
Expedition dieses Blattes,
Wer mit kaufmännischen Usancen vertraut ist , wird
es zweifellos erstaunlich finden , daß 1. eine Markenfirma
einen Vertreter ohne Rücksicht auf seine Branche
(„Branche egal ") zu engagieren wünscht , 2. von ihm,
einem Juden , die Angabe seiner jetzigen Firma und der
Höhe seines Einkommens verlangt.
Also ein sonderbares Inserat ! Vielleicht gär ein
Spitzelinserat ? Jedenfalls ist seitens jüdischer Vertreter
bei Abfassung ihrer Offerten höchste Vorsicht am Platze,
!-,
zumal das erwähnte Inserat von der „Oesterreich
" placiert wurde,
Anzeigengesellschaft
sehen
, die größtenteils arische Kundschaft bedient.

Arbeitslos / aber nidil #verjudet'
Bei einer Konferenz der Gewerkschaft der indu¬
wurde u . a.
Kärntens
striellen Holzarbeiter
festgestellt , daß die Kärntner Sägewerke immer mehr
Einfluß geraten . Also sind
unter ausländischen
, die den Kärntner- Bodenständige
es Nicht
verdrängen , so daß die Gefahr be¬
Holzindustriellen
steht , der wichtigste Industriezweig Kärntens werde
sind es,
in fremde Hände geraten . Aber nicht Juden
die hier vordringen , sondern Italiener.
Weiters wird über die erwähnte Konferenz der
berichtet : In Kärnten sind
Kärntens
Holzarbeiter
derzeit nicht weniger als 11,000 ausländische Arbeiter,
und Jugoslawen * beschäftigt.
vor allem Italiener
Gleichzeitig aber gibt es in Kärnten 15.000 Arbeits*
sind.
reicher
Oester
lose , die durchwegs
Es wird also österreichischen Staatsbürgern von
und überdies
Ausländern das Brot , weggenommen
des
Belastung
durch
Budget
das österreichische
wesentlich in Anspruch genommen.
Arbeitslosenfonds
Das ist eine Tatsache , die in der Klagenfurter Arbeifestgestellt wurde . Es fand sich jedoch
terkammer

Wenn uns der Film nur die Bekanntschaft mit Sig¬
mund T u r k o w vermittelt hätte , dem fast stummen,
seinem Schicksal ergebenen jüdischen Wanderjungen , so
hätte er bereits seine Pflicht getan . Da er aber auch eine
, den Grotesktänzer
blendende Sängerin , Mirjam Kressin
, die von der Schwartzund Bonvivant Heimi Jacobson
und Eni L i t o n
Truppe her bekannten Eisik Samberg
in charakteristischen Rollen bringt , so nehmen , wir all die
Episoden und Stimmungen mh^ Dankbarkeit hin, genießen
(der Film zeigt in allen seinen
jiddisches Theater
Effekten und Ausstrahlungen Theatertechnik !) und freuen
^w^^ ^ w^
J w^ ww^r ' ^WIF^ WVW
W"W ^nrwrlrv
uns, daß es endlich den Anfang einer jüdischen Film¬
Zur Eröffnung de*» neuen Heimes
industrie gibt.
Die Joseph - G r e c n - Produktion hat bereit !? einen
Bs gehörte viel Mut .und jugendlicher Enthusias¬
her¬
Heimes
eines
Errichtung
der
Plan
den
an
,
mus dazu
populären Namen . Wir erwarten jetzt einen Aufstieg — .
anzutreten , das die jüdlschö Jugend Wiens beherbergen neue Namen , neue Sujets , Filme , die dem jüdischen
soll. Nun ist , der, P.lan verwirklicht , das Heim fertig¬ Schicksal in der Welt gerecht werden . (Zum Schluß : der
gestellt und der Weg zu- allen kulturellen Aufgaben , die in Jazz und Schlagerrhtyhmus bewanderte Komponist
solch einer Vereinigung jüdischer Menschen gestellt sind, Nikolaus B r o d s k y bewährte sich gut , Jzchak Man¬
.■;' >.' gers Gesangstexte bezeugen das literarische Niveau dieses
kann beschritten , werden. \. ■
o. r.
Mit - großer Freude und Genugtuung begrüßt das originellen Balladendichters .)
jüdische Wien jdas soeben geschaffene Zentrum der
jüdischen Jugend . Nun ist die Möglichkeit gegeben , ein
großzügiges Programm durchzuführen in nationalem,
sozialem. und künstlerischem . Sinne. Denn ein Heim ist
: Die entführte Braut.
Ungarn
: J^a grandc Illusion — Dunja.
Frankreich
, ;
rt «
mehr als ein — Lokal .
: Ein Star ist geboren — ' Romeo
Amerika
. Man . muß .es mit Betrübnis ,feststellen : Jahre hin¬
privat — Olympiade der Unterwelt —. König wider Willen
durch kam der für jede fruchtbare Wirksamkeit so nötige
— Die gezeichnete Frau — Hafenspelunke — Ritter ohn«
Kontakt , der . jungen jüdischen Menschen nicht zustande,
Furcht und Tadel — Unter vier Augen — Guter Kamerad
stimmungs¬
schon
der
»
*ehltej
weil es an einem .<■Räume
r— Helene Willfür — Mister Motoj der Schatten von
mäßig diesen Kontakt förderte , die Atmosphäre für einen Schanghai — All Baba geht In die Stadt — Der König
und das Girl — Silly Micky Melodie 1938 — Banditen von .
geistigen Austausch und .füjc geselliges Beisammensein Kain
-Tu-Kei — Der Liebesreporter — In gefährlicher
. .
.
.
besaß .
Mission — Das Herz der Welt — Dead End (Im Schatten,
Diesem . Uebel ist jetzt abgeholfen . Das Heim
der Wolkenkratzer ) — Mr. Dodd saniert.
schafft die.
der Jungen
Klubs
des jüdischen
Filme unter Arierparagraph
Voraussetzung für . das Programm , das durchgeführt
Daphne und der Diplomat — Der Katzen¬
werden soll, für ein wahrlich umfangreiches und verant¬ steg — Die reuigen Sünder — Fanny Elßler — Gabriele
wortungsvolles jProgramm . Ein großer . Vortrags - und sUcht Abenteuer — Das große Abenteuer — Serenade
Gesellschaftssaal mit einer anschließenden . Bühne ermög -, — Fledermaus — Meine Freundin Barbara — 2 x 2 im
licht literarische , schauspielerische und gesellschaftliche Himmelbett — Musik für dich — Abenteuer in Warschau
— Der Berg ruft — Der Liebling der Matrosen — Streit
Abende, Ausstellungsräume für Maler , Bildhauer usw. um
den Knaben ,To ^— Die Landstreicher — Brillanten
Klub - und Spielzimmer laden in ihrer gelungenen Gestal¬ ;— Gasparone — Tango . Notturno — Togger.
tung zum Verweilen und 'zu anregender Unterhaltung
ein. Man ka'nn ' öhne Uebert 'reiburig sagen : Das neue Heim
kann zürn Mittelpunkt kulturellen Lebens für unsere
Jugend werden . ' Die räumliche Verbundenheit mit der
RESTAURANTS , CAFfiS etc.
'
Jüdischen Kuiturstelle und' dem Jüdischen Kulturjtheat'er
Cafö Atlashof, I.. Franz*-Josefs-Kat 1,•Tel., R-28-2-28.
wird zweifellos von ' großem Nützen sein. ■
Cafe" Augartenhof, II., Untere Augartenstraße 4.6, Tele- ,
phon A-44-0-75.
Cafe" Büchsbaum, IL, Kleine Pfarrgasse 21. Bürgerliches
Das Heim des 'Jüdischen Klubs >der Jungen befindet Familiencaf4.
,'. . ■.- „ .
'
Caf6-Rcstaurant „De France", I., Schottenring 3, Tele- .
sich in Wien,' I., Franz-1Jös^fs-Kai 3; -Unmittelbar neben phon A-16
-3-74. Erstklassige-Küche. • Billige Preise. Saal und
vergeben.
zu
Klubzimmer
der Jüdischen ••Küfturs^ ene;',|ft^ '-'-wutäe Donnerstag ; denDeutsch, am Schottenring 12, Delikatessenhandlungund
. • Gaststube.
" - :- - •
13. Jänner , eröffnet " • N
v; :r * ■- .
Cafe-Restaurant „Espresso", I., Rotenturmstraße1. Inter¬
•
•. •
.v - . ^ ... . . •
nationale kalte und warme Küche. Menüs m billigen Preisen.
Hotel Caf6-Restaurant „Excelsior", I.. Rotenturmstraße24.
Die ' tetaniächeti 'ÄuäfCUirarigen ergänzen das' 1 Ganztägiger
E
.
Restaurationsbetrieb. Bier vom Faß.
Cafe Frani-Josefs-Bahn, IX.. AUhanplatz4, Tel. A-ll -2-4o.
Niveau der gediegen gestalteten Räume und beweisen,
VegetarischesRestaurant. Else Stern, VII.. I/indengasse34.
daß auch in diesem Sinne' erstklassige Arbeit geleistet. Fabrik: IX.,
Eisen, Feinwurst und Selchwarenspeiialiäten
Rotensterngasse 12. Verkaufsstellen: I.. Schwedenplatz"1; II .,
wurde . Ah der Ausgestaltung des Heimes beteiligten sich:
Praterstraße 33; VII.. Neubaugasse15; Baden bei Wien.
Die 'konstruktiven ' ' baulichen . Arbeiten führte
. I., Schweden-^
Eisen, Feinw.urst- und Selchwaren 1573
platz 1; II.. Praterstraße 33; > rater Hauptallee; VII., Neubau¬
Stadtbaumeister >Eugen "Büch bind e r , IL , Taborgasse 15; Baden bei Wien
Kristall-Cafe, I., Aspernplatz 1, Tel. U-14-5-50.,.U-14-5-51.
\
Straße II b, durch .
Elegantes, billiges Großcaf6. Warme Speisen.
Die Durchführung aller Malerarbeiten stammen
Maria-Theresien-Stüberl, I., Marla-Tiieresien-Straße 4.
S. K 1e in b e r g, IL,
vom bekannten ' Malermeister
Küche des Hotel de France. Täglich ab 20Uhr Musikund Gesang.
Cafc-Konditorci Neumarin, II., Gredlerstraße 2 (Tele¬
Taborstraße 69.
phon A-42-3-81). III ., Löwengasse47 (Tel. U-10-5-78).
Caf6 Morzin, I., Salzgries 2 (nächst Hotel Metropol).
wurden von der
Sämtliche Installatidnsarbeiten
'
Tel. U-29-3-84, Inhaberin: Rosa Auffärber. Erstklassiger Kaffee,
13, durch,
., Praterstraße
billige Preise, angenehmerAufenthalt.
iFirma H . Fingerhut/U
Rembrandt (neu renoviert), II., Untere -Augarten¬
Caf6
'geführt . '
straße 11, Tel. A-47-3-31. Leiter: Artur Feuerstein.
. Caf6 Schottentor, I., Dr.-Karl-Lueger-Rlng 10. Tele¬
durch
' der Tischlerarbeiten
f Gesämtausführung
phon U-26-5-90, vis-ä-vis der Universität.
M. D;oktor,
,die bekannte Bau - und -Pörtaltischlerei
-CafeYI., .Schwedenplatz1, Tel. U-23-5-,75. Alle
Schweden
>in- und ausländischenZeltungen. ModerneBillards,' Bridgesalon.
. •
H „ Kleine Mohrengasse
Cafe Hotel Silier, I., Schwedenplatz3. Bester Schlagobers- .
Sämtliche .Glasarbeiten und Spiegel wurden von kaffee, Spezialitätenin Gefrorenem.
Restaurant Spritzer, früher „Hotel National" , jetzt, IL,
IL,
WagschaL
Glasniederlage
der bekannten
Hammer-Purgstall-Gasse 7. Vorzügliche Wiener und internatio¬
nale Küche. Tel. A-45-5-42.
.
Taborstraße 63, geliefei $ .
Hotel-Restaurant „Stephanie", II., Taborstraße 12. Vor¬
stammen aus der
Sämtliche Anstreicherarbeiten
zügliche Wiener Küche. Speisen am Rost. Menü ab S 1.60. TägUch frische Fische.
Eugen 'Sc h ü t z, V., Geigerg . 2.
Anstreicherwerkstätte
Cafe Johanu Strauß (ehemals „Residenz" ), I.. FranzJosefs-Kai 31. Kalte und warme Küche. Erstklassige Weine, Bier
"Die im neuen J .-K.;J .-Heim montierten Elektro -- vom
, Billardsalon. Asphalt¬
Faß. Bridgesalon, Schachzimmer
•
kegelbahn und Klubräume.
wurden von der Firma Ing . Georg
beleuchtüngskörper
, Ii.ant. Diätküche, Milchspeisen
„Vegetaria" CafdrRestaur
87, geliefert.
' XVHL , Währirigerstraße
Becher,
Obere Don/iustraßeS9a Tel. A-4'8-8-71.
Cafe Venezia, IL. Obere Donaustraße. 77. Tel. A-43-5-15.
Alle Schlosserarbej 'ten ( Garderobe , Türen iiswO
Neu renoviertes, bürgerliches Familiencaf^, billige Preise, sep.
stammen von der Schlosserei Adolf G1 ü c k s man n, Spielzimmer.
INSTALLATIONEN UND ELEKTROWAREN
IL , Stuwerstraße 20.
. • .-,y #
Advokat & Fantl, Beleuchtung, Glühlampen. Elektro¬
waren, Gasgeräte, Badeeinrichtungen, Beheizung, IL, Tabor¬
de»
— im Helme
. Kon .dito .rel Naumann
straße 8b. Tel. R-48-2-42.
Josef Leitmann, vormals Paul Planer A. G., IL, Prater¬
J . K. J . Wie wir erfahren , hat die vornehme .,jüdische
straße 17, Tel. R-47-5-10. Elektromaterial, Radio-Apparate, Be¬
(II ., Gredlerstraße 2)
Cafe-Konditorei ;Karl Neunvann
leuchtungskörper, Dauerbrandöfen, Gas-Apparate.
PELZE
die Leitung des Büffets im. Heime des J . K. J . über¬
M. Bermann & Co., L, Hoher Markt 9, Te!. U-24-1-6S.
nommen , so daß auch hinsichtlich der Speisen und Ge¬
Reichste Auswahl. Alle Reparaturen.
tränke das Beste vörgeBojgt ist . ,
OPTIKER.
M. Schächtor, Optiker, II .. Glockengasse25. (Samstag ge¬
schlossen.) Sämtliche Rezepte werden gewissenhaft ausgeführt.
Große Auswahl. Billigste'Preise. Reparaturen sofort.
DIVERSE
Rose n fei dHüte. Neueste Modelle. .Henriette
Ein neuer jiddischer Tonfilm
Kleln, L, Kärntnerstraße 21.
Der jiddische Tonfilm •„De r Pu r imsp ie le r",
StadtbauinelsterIng, Eugen Buchbinder, IL, Taborstr. IIb.
A-44-805. Uebernlmmt sämtliche Bau- und Adapfierungsder jetzt im Augarten -Kinonach dem Sensationserfolg von Tel.
arbeiten.
Josef Ehrenfreund, Lacke, Farben und chejn. Produkte.
„Jidl mit 'n Fldl 'f gezeigt .»wird , besitzt alle Merkmale des
I ., Naglergasse26. II., Zirkusgasse15, XX., Gaußplatz7. Telephone
^sogenannten jüdischen ,;Lebensbildes " . mit Gesang und A-46-8-50. U-20-9-66. 0
• EinzigesSpezialgeschäftfür jüdischeund hebräischeSchallTanz und : all den Effekten der Rührung und des Humors,
», Wien,
platten Musikhaus Kxcelsior, Photo. Radio, Gramnioohoj
iwie wir sie vom jüdischen Theater her (in Wien die „Jüdi¬ I ., Adlergasse7, Franz-Josefs-Kai 15, Tel. R-21-4-46. (Teilzahlung.)
, Epstein & Co., Herren- und Damen-KonfekGlanzmann
schen Künstlersplele ") kennen . Nichts fehlt an robuster
tlqn, Spezialerzeugungvon Regenmänteln jeder Art, IL. Obere
Donaustraße 35, Tel. A-49^0-86
Wirksamkeit , fachen und; Träne umrahmen das reizende
, IL,
Samuel Klelnbersr, Zimmer- und Dekorationsmaler
Taborstraße fi9. Tel. A-48r6-50.
Stück jüdischen Lebens . Aber was am meisten packt und
, feine Wurst- und
«, Rind- und Kalbfleisch
Ignaz Ochffhor
mitreißt , ist die Romantik des Stoffes : die verschmähte
., auch mit Zustellung ins Haus. Wien, IV., SuttnerSelchwaren
' ;'
platz 7, Tel. B-22-3-34. ■
Liebe eines tragikomischen Gsellen , eben des — PurimO. Sohächter« Co., .l ■Werd-Hor<?asse 17. Tel. TI-22-4-15.
apielers . Es ist eine typische Volksstück -Konstellation und
Textil. Stoffe, Seide und Samte, Samstag und isr. Feiertag»
geschlossen.
darum voll feiner Philoso^ le des.,Alltags .._ .. v„ .
Schwedenapotheke(Besitzer: J . Bauer), I., Schwedenplata,
kein einziger Redner , der eine Abwehr dieses Eindrin¬
gens fremder Elemente gefordert oder gar gehässig
gegen die Italiener und Jugoslawen gesprochen "hätte.
Man findet sich mit der Tatsache ab . Allerdings han¬
; für diese hat man
delt es sich nicht um Juden
einen anderen Ton zur Haiiffj ' Vör allem den Vorwurf,
verdrängen,
den Bodenständigen
d"aß Artfremde
ist
daß die österreichische Wirtschaft — verjudet
und mit allen Mitteln — eh ' tju det werden muß . . .
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iSdriffmann
SEIDEN-VERKAUF
D e r s e n s a ti o n e 1 1 e

billigen

SEIDEN - PREISE
bleiben weiter in Geltung . Zum Beispiel Satins
und Ripse , per Meter 69 Groschen , ReinseidenCrepe de Chine .
.....
. S 1 -98 aufw.

INVENTUR
IM

Jüdische
Kulturstelle
I ., Franz -Josefs -Kai 3, R-28-2-36
Montag , den 17. d., 20.30 Uhr , liest Friedrich Tor¬
berg (Prag ) , Autor der Romane „Der Schüler Gerber hat
absolviert ", J(Die Mannschaft ", „Abschied", Lyrik , kleine
Prosa , Parodien (zum Teil aus dem Manuskript ) ; ein¬
leitende Worte : Martin Tossi . Der Autorenabend findet
im Vortragssaal des J . K . J . (I ., Franz -Josefs -Kai 3) statt.

1938

ZEICHEN
BILLIGKEIT
ftosER

p0 ll

Verkauf — solange Vorrat
Mengenabgabe
vorbehalten.

11m A €Sk Km^ m^

Sevilla Pastor in einer neuen Rolle

m, ^ n^ l '-^ W \Ul , ©t . . I
um 49 Groschen _ $men\ matos^ ipps
$emb ober *§ o'| e — 2)amen=$Birtfd)aft &|trümpfe, fom*
plett lang — ÄunftfeibetisSJiobesSiitber
, neue SöTuftet
— $ crrcn=©ummi^o| enttäger — Sperrenjoden in
9JJobebef
|ins ober getigert, toarm, geraupt.

Gastspiel in den „Jüdischen . Künstlerspielen"
„Der Odessaer
Tänzer " heißt das* Stüok , in
dem Sevilla Pastor
ab Freitag , den 14. Jänner , täglich
(auch Sonntag ) mit dem gesamten Siegler -Ensemble auf¬
tritt . Nach langer Zeit wird man Sevilla Pastor in einer
völlig neuen Rolle sehen , die Gelegenheit zu voller Ent¬
faltung ihres Talents in Darstellung , Gesang und Tanz gibt.
Man kann mit einer sensationellen Aufführung rechnen.

Um tfSQ AiMc # kAn öerren = Äntderboctcr»
üm QrOSChen
jttiimpre mit ©ummi3ug,
2. SBafjl $ atent s9Mbd)enitrümpfe, Ws 14 Z- —
ScfiarmoU
=§ aferIiocEenfür Samen — ^ oraeltan^ anee»
fäalen mit Xaffe, beforiert — SBaft
=58rotförbe —
^ftoinsgleiidjfjammer mit oemitfeltem 5Be
| d)Iag —
1 m Äunitfeibe (23engaline, SRipje
, Satins ) .

Donnerstag , den 13. d., 20 Uhr , wurde das Schau¬
spiel „Uriel
Acosta " in der Originalbesetzurüg zum
fünfzigstenmal aufgeführt.

el3r>ofen, ©r. 3
Groschen 3)amen^
bis 5, tarnen =Äimfr*
FeiibcnsSojen
, tariert , alle ©rö&en — 5)am*n>Äuntt*
fefoen*Striimpfe , 2. SBafil — 35amen*2Bou'fappen,
Selleifanon — 5Bol(s$ anbfd)u^e für Samen ober
Herren — 3)amen*StfjaIs ober Sretecftitrfjer — 2ßirt=
fdjaftst ober Irägeridjürjen — Seine 9J£äbd)en=
Strümpfe (Bis 14 3afire) — f)nttn -'t$lox--$lnk'
ftrümpfe mit ©ummiaug, 2. 5Baf)l — SButtcr= ober
3ucferbofen aus farbigem ©las — garbige ©las*
2BeinfeId)e, gefdjliffen.

Um 98

Ki' pm's

Das diesjährige Konzert des berühmten Opernund Liedersängers Alexander Kipnis
nach seiner sensa¬
tionellen Auslandstournee findet Mittwoch, den 19. Jänner,
im Mittleren Konzerthaussaal statt . Auf dem Programm
stehen Opernarien , Lieder und russische Balladen . Rest¬
liche Karten bei der Kassa der Konzertdirektion Doktor
Hohenberg.

KINO' PROGRAMME

ii M r
41 An
5ßirtid)aft5!leiber — glanelt*
wm » Bi9V
Stufen mit langen 2lermeln
— Sd)afmottljo)ert für Damen, alte ©rö&en — 3)amen=
Sd)afrooltftrümpfe, 2. SBafjt — Sitaftoff»5)amenpte
mit ©djlcier (©in^elftücfe) — Sjerrenljemben,* gute
Qualitäten (CtnaelftMe) — 1h Sutjenb Kaffee*
bed)er, beforiert.

Ital -RinO Border down
I, Wollzeile 17
Telephon
R - 24- 2 - 16
Vottttllungan: k,*M,V»9,VhW

(Hart an der Grenze)

Paul Muni

f «HW1P8M „Tarantella"
a
m

W

Beginn: %*, Vm6
, %8,
tt10Uhr.Tel. A-49<0.60

Vorverkauf
R.

mit
JEANETTE MACDONALD
ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen

ugartenKino

Schtogerfilm in jiddischer
Sprache

II, UntereAugarten¬
»,i
sin 28
straße
T.I.
Telephon
A-40-5-98
Beginn
: 7,4, »/»», ',,8,
Empfangsabendfür Sarah Goldstein. Der Hing der A.-H.Verbände der zion. Verbindungen veranstaltet für die berühmte
jüdische Sängerin Sarah Goldsteinam Sonntag, den 16. d„ einen
Empfang in seinen Räumen, I., Kohlmarkt 10. Es wird darauf
aufmerksamgemacht, daß der einzigeheurige Liederabend Sarah
Goldsteinin Wien am Donnerstag, den 27. d., im Kleinen Muaikverelnssaal (Mozartsaal) stattfindet. Vorherige Kartenbesorgung
ist notwendig. Karten im Sekretariat des Ringes.
Anläßlich des 40jährigen Bestandes des Ersten Wie¬
ner Judischen Turnvereines Makkabi , Wien IX (gegründet
189$) veranstalten die vier Wiener Makkabivereine II ., IX .,
X. und XV. Bezirk Sonntag , den 13. Februar , in den Sofiensäien ein großes
gemeinsames
Jubiläumsschauturnen
. Diese Veranstaltung soll an Größe und
Aufmachung alle bisher in Wien abgehaltenen jüdischen
Schauturnen weitaus übertreffen und dem jüdischen Publi¬
kum vor Augen führen , was jüdische Turner und' Turnerin¬
nen der verschiedensten Altersstufen bei Massenfreiübungen, Sondervorführungen und an Turngeräten leisten kön¬
nen. Alle Freunde der Makkabi -Turnvereine werden schon
heute , gebeten , sich diesen
Abend
für ' den Be¬
such dieser
schönen
und seltenen
» Verana t a Tt u ng freizuhalten
. Der Kartenvorverkauf für
dieses ■Jubiläumsfest , welches auch mit einem Ball verfcqnden tat, beginnt schon demnächst .
Otto Förster,

Oesamtverband jüdischer Hochschüler Oesterreichs
„Judäa ". Dienstag , den 18. d\ , findet um' 20 Uhr ein Vor¬
trag des Herrn Dr. Rudolf Bienenfeld
über das'
Thema „Die
Religion
der
religionslos
en
Juden " statt . Ort : Chajes-Saal, IX., Alserstraße 26.
Gäste herzlich willkommen!

Diese Preise sprechen!

Jüdisches Kulturtheater

Konzert Alexander

geht weiter
! Zum Beispiel
KunstseidenReste mit kleinen Fehlern oder Untermaße , per
Meter 50 Groschen , Crepe ,Mongol S 1 . 80 usw.

■
c *% An
glanett ^ a^ tbemben f. Samen
um »
_ Gbarmeufe^ ombination , atte
Grö&en — 3)amens©ummi*Sä1Iüpfer, ftetne gefrier —
Slaubrutf =9Jtanteli(hürnen — ftunftjeifere *Xaffet»
Sdjortertblufeh — SamensSBeften ober Herren*
spuKooer, lange 5termel — JBor3eUan=Äompott« ober
Seffert=©arnitur , 74eilig — (Stas *2iför«Setmce mit
Saffe, färbig, 8' Xeile.
lim « A ÖA
Samen . * Äunftfetben * Kleiber
um » «f a 9U
aKongöt; gtamajot/ Georgette
(ßinjelftiicfe) — 9Jtoberne SBinterbirnbln; fefaie £ aro=
mufter — Ä.*Seiben ^ iqu^ 5BIafen, ioei& — Scfjroatfle
Äunftfeibenfdjo&en — ßebertambtaf^ en mit SKeifo*
oerfttjXufe
, gefüttert , 24—30 cm — Samensgtanell*
^njamas — Samen *Stbff-S ^ neeifd
>ube, fö)roar3, «n*
furant , bis ©xö^e 39 — 15=teiriges 9nöKa=Serotce —
£erten *£ ifte. .
lim c tt QA
il .=€ ciben=2:ari(}fkit>er, (Bln^ U
um 5 0 « 7V
ftütfe SBotlftofffletbcr mit
3atfett!ragen — Sftsjö ^ n ober *$ ofen aus gaitem
ßoben, für Samen ober Herren, einjelftüde —
$ubertu ^mäntel für 9Jtäbd>?n ober Knaben bis
14 3afjre — Änaben*Sportan3üge mit Änirferborfer
bis 14 3 &*)re.
Um
t
. SamentöoUftoffmäntet, gan3 ge^
um
5 M9m m füttert .unb mattiert , bioerfe
©insetftütfe — Samen *3ä8er ^ opme , mit grünen
Stpplitattonen.
Um

c 9Q
_ aSetourine=Samen =aJ?änteI , gans
*
gefüttert , unb loattieit , mit
?Pel3fd
)aI!ragen — $ erren4tn3Üae für Sport unb
Strafte, (ginselftücfe — § erren=2ßtnter» ober lieber*
gangsm äntel , gjn aetftürfe.

Schwarze Boucle -Mäntel
für Samen , aanx SJlongot, gefüttert un'b
matt., 93?obe^ ouJragen, pdljberbrämt S & *9m m

Amtliche Verlautbarungen de*
IfraeL Kultusgemeinde Wien»
Aus den Erträgnissen des „Dr.-Moritz- und Antonia-Passauer-Legates für Ärztenswitwenond -waisen" gelangenim Jahre
1938ZuwendungenIn der Höhe von voraussichtlichmindestens
S 50.— für die einzelnenFamilien 2ur Verleihung. Bewerbungabe rechtigt
sind ausschließlich
: Bedürftige
"Witwenund Waisen nach jüdischen
Aerzten . — Ge¬
suchsbeilagen
: Geburtsschein
, Totenschein, des Gatten,
bzw. Vaters, Nachweis, daß der veratorbene Gatte, bzw. Vater
Arzt gewesenist, Armutszeugnis
, baw. Mittellosigkeitszeugnis
.—
Letzter
Tag der Einreichungsfrist
; 20. Jän'ner
1938
. — Einreichstelle
: PUrsorgezentraleder Isr. Kultus¬
gemeindeWien, I., Seitenstettengasse2, I. Stock, Tür .16. —
Zur Bewerbung sind Gesuchsformulare
zu verwenden;
welchein der. Fürsorgezentraleder Isr. Kultusgemeide, Wien, I.,
Seitenstettengasse2, I. Stock, Tür 16, unentgeltlich zu beziehen
sind. Diese Formulare enthalten auch nähere, für die Bewerber
wichtigeBestimmungen.
Predigten in den.Synagogen . Freitag , den 14*Jänner,
bei den um 4 ' Uhr 25 Mannten beginnenden Abendgottes¬
diensten in nachbenannten Gemeinde- und Bezirkssynagogen , und zwar : II ., Tempelgasse 5 (Oberrabbiner
Dr. I . Taglicht ) ; III ., Untere Viaduktgasse 13 (Rabbiner
Dr . K. Kupfer ) ; V., Siebenbrunnengasse la (Rabbiner
Dr. M. G. Mehrer ) ; VI., Schmalzhofgasöe 3 (Rabbiner
Dr . J . Drobinsky ) ; VIII ., Neudeggergasse 12 . (Rabbiner
Dr. M. Bauer ) ; IX.,,Müllnergasse 21 (Rabbiner Dr . A. Z.
Schwarz ) ; X., Humboldtgasse 27 (Rabbiner Dr . A. Wei¬
ner ) ; XV., Turnergasse 22 (Rabbiner Dr . H. J . Zimmels) ;
XVI., Hubergasse 8 (Rabbiner Dr . J . M. Bach ) ; XDC.,
Dollinergasse 3 (Rabbiner Dr. A. Frankfurter ) ; XX.,
Kluckygasse 11 (Rabbiner Dr . .B. Murmelstein ) ; XXI.,
Holzmeisterga 'sse 12 (Rabbiher Dr . M. Rosenmann ) . ' —Samstag , den 15. Jänner , um 3/44 Uhr nachmittags Vor¬
trag aus dem Schulchan Aruch : XV., Turnergasse 22 (Rab¬
biner Dr. H . J . Zimmels).
Israelitische Jugendgottesdienste : 1. Jugendgottes¬
dienst und caiamischo -Ossor-Feier für Volks-, Haupt - und
Mittelschüler (innen ) , Samstag , den 15. Jänner 1038, um
3 Uhr nachmittags , in allen Gemeinde- und Bezirks¬
synagogen . 2. Besondere Jugendgottesdienste für Mittel¬
schüler und -Schülerinnen der Unterklassen im 2., 9. und
20. Bezirk , Samstag , den 15. Jänner 1938, um i/ .i5 Uhr
nachmittags im Leopoldstädter Tempel,' II ., Tempelgasse
Nr . 5, und in den Bezirkssynagogen , IX„ Müllnergasse 21,
und XX., Kluckygasse 11. 3. Gottesdienst für die reifere
Mittelschuljugend , Freitag , den 14. Jänner 1938, um
halb 7 Uhr abends im Stadttempel , I ., Seitenstettengasse 4.
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Nervosität in Frankreich
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BEZUGSBEDINGUNGEN
: Oesterreichmonatlich
S 1.40, vierteljährigS 4.—, ganzjährigö 16.—; Polen monatlich Zloty1.80,
vierteljährig Zloty4.60; TschechoslowakeimonatlichKc6.—, vierteljährig Kc 18.—; Jugoslawien monatlichDinar 14.—, viertel*
jährig Dinar 40.—; Rumänien monatlich
»Lei 50.—, vierteljährig Lei 150
.—; Deutschland monatlich Mark1.—, vierteljährig
Mark3.—; BalgarienmonatlichLewa 30.—, vierteljährigLewa
80.—; Italien monatlich Lire 6.—, vierteljährig
Lire
Schweizund die übrigen Lander monatlichSchweizerFranca1.50, vierteljährig Schweizer
Francs4.50.
'Mit E bezeichnete Anzeigen sind entgeltlieh.
Redaktion u. Verwaltung : IX, Universitä *sstr . 8,7ei . A-20-2-78 - Erscheint Diensten*u. Freitag

Palästina

Nationalsozialistische Wühlarbeit in

Während die faschistischen Staaten — zumindest
Aus London wird gemeldet; Obwohl in allen
nach außerhin — Geschlossenheit und Festigkeit politischen Kreisen Englands bekannt war, daß seitens
zeigen, bietet Frankreich das Bild schwierigster Ver¬ des nationalsozialistischen Deutschland im Vorderen
hältnisse. Ueber Nacht ist das Kabinett Chautemps Orient eine heftige Propaganda gegen England und in
gegangen und eine neue Regierung, die Dauer ver¬ Palästina gegen das britische Mandat schon seit
spricht, auf dem politischen-Horizont noch nicht längerer Zeit tätig ist, haben dennoch die diesbezüglich
sichtbar. Man kann mit einem Kabinett rechnen, das in „Manchester
Guardian " veröffentlichten
^ sich aus Männern der marxistischen Linken, der Einzelheiten die öffentliche Meinung des Landes in
Bürgerlich-Linken und vielleicht auch der gemäßigten Unruhe versetzt.
Rechten zusammensetzt, so daß die Möglichkeit einer
Denn, wie die Meldung des „Manchester
inneren Konsolidierung, sogar unter Führung prononGuardian" besagt, geht die deutsche Propaganda
cierter Volksfront-Anhänger, besteht.
unter Mitwirkung der militärischen Kreise vor sich.
Die vor zwei Jahren unter dem damaligen
Im April 1935 sind, ,so führt das Blatt aus,
Premier Leon Blum begonnene Ausbalancierung der
Bedürfnisse der Arbeiterschichten mit den kapita¬ fünfzig deutsche Agenten int Alter von 23 bis 45 Jäh¬
ren
nach
Asien und dem Nahen Orient gesendet
listisch-bürgerlichen Gruppen hat mächtige Stöße er¬ worden. Ende
des Jahres 1935 schickte man drei
halten. Es waren einerseits die Kommunisten, anderer¬
seits die reaktionären Rechtskreise, die ein allmähliches
Auflockern der rückständigen Sozialgesetzgebungver¬
hinderten. Die Streiks und Fabriksbesetzungen hier,
die unterirdische Minierarbeit der Kapuzenmänner
dort zeigten jeweils die Bruchstelle der Regierungs¬
koalition, .und wenn heute wiederum Leon Blum mit
Aus Bukarest
wird gemeldet:
der Kabinettsbildung; betraut wurde, so scheint der
Beweis vorzuliegen, daß man mit •einer Erweiterung"' lichenEin unter dem Vorsitz des Königs im könig¬
Palast
abgehaltenerMinisterrat
, hat unter
der bisherigen Volksfront rechnen kann. .
: ; • anderem beschlossen
, die Pistom-Gesellschaft — ein
Aber wie immer man die gegenwärtige Lage Privatunternehmen
, .das .den Vertrieb der RegierungsFrankreichs beurteilen-: mag,,^bleibt,•i^ '^ trachet'. be¬ ^Monopölartikel Täbak und Seife besorgt'—'aüfz u föp erf
stehen, daß es sich um eine krise des Kabinetts, nicht und durch' ein' Re'gierung'sinstitut zu ersetzen, in welchem
um eine Krise des parlamentarischen
Re- nur reinb 1ütige Eumäne n beschäftigt werden
g i m e s : handelt. Der Franc .wird sich rasch erholen sollen; Die Distom-Gesellschaft hat eine
größere Anzahl
und etwaige Feinde Frankreichs können versichert Juden beschäftigt.
sein, daß sich ihnen in Stunden der Gefahr ein ge¬
eintes französisches Volk entgegenstellen würde. Die
Der Arbeitsminister Georghe Cuza hat eine Ver¬
gegenwärtige politische Zerfahrenheit soll nicht der ordnung erlassen, wonach sämtliche in den sozialen VerAnlaß für . angriffslüsterne Regierungen sein, sich' sicherungsinstitu
'tionen des ganzen Landes beschäftigten
Hoffnungen auf ein geschwächtes und verteidigungs¬ jüdischen Aerzte zu entlassen und durch rumänische
unfähiges Frankreich zu machen.
Aerzte zu-ersetzen sind.

Gruppen deutscher Agenten nach Haifa, Jerusalem
und Jaffa . Ihr Ziel war : antijüdische
Propa¬
ganda auf Basis des Panislamismus.
Die Mittel dieser Propaganda waren Flug«
blätter, Geld und Waffen, die entweder über
Aegypten und Syrien oder über palästinensische
Häfen ins Land gekommen sind.

Obzwar es gelungen ist, bei zahlreichen Auf«
ständischen deutsche Gewehre festzustellen und ein¬
zelne deutsche Agenten zu verhaften, ist der ganze
Umfang der deutschen, im arabischen Bandenkrieg
wirksamen Propaganda noch nicht erfaßt, aber man
rechnet damit, die geheimsten
Spuren - der
hakenkreuzlerischenHetz
a r b ei t in Palä¬
stina aufzudecken.

Unter dem Vorsitz des Königs

♦

♦

♦

Parlamentswahlen in diesen Provinzen das Versprechen

gegeben, daß das jüdische Vermögen unier
der rumänischen
Bevölkerung
aufgeteilt
werdenwird.
Jetzt belagern hunderte Bauern die Aemter der neu¬
ernannten Begierungspräf ekten, - wobei sie' mitnhter
eine drohende Haltung- einnehmen
. Rufe werden laut::
„Wo ist das jüdische Vermögen
, das ihr uns für den
Fall, daß ihr zur Macht gelangt, versprochen habt?
Wozu haben wir für euch gestimmt?" Die lokalen
Behörden versuchen die Bauern zu beruhigen
, indem
sie ihnen sagen, sie mögen sich gedulden und warten,
bis die jetzt in Vorbereitung befindlichen Gesetze, die
die Beschlagnahme jüdischen Vermögens vorsehen,
in Wirksamkeittreten werden.
Auch unter den nicht jüdischen Arbeitern ; und
*'
Angestellten
, die in jetzt in Liquidation getretenen
Die polnische Sphinx
Das Ministerium der schönen Künste ersuchte alle jüdischen
Betrieben beschäftigt waren, herrscht Unzu¬
Der polnische Außenminister Oberst. Beck hat Bukarester .Theater, ihm Listen des Personals zu über¬ friedenheit. In vielen Städten werden die Juden von der
die Gewohnheit, auf seinen Reisen nach Genf und von senden. Es werden die jüdischen Schauspieler aus den politischen Polizei ersucht, ihre
Unternehmungen weiter¬
Genf in Berlin Station zu machen. Seine diesmaligen Nationaltheatern, Opern und von der Regierung sub¬ zuführen, um nicht zur wachsenden Arbeitslosigkeit und
Unterredungen mit deutschen Ministern hatten keine ventionierten Privattheatern entfernt werden. Die bezüg¬ Unzufriedenheit unter der nichtjüdischen Bevölkerung
' des
ideologisch-abstrakte, sondern eine reale Tendenz — liche Verordnung steht bevor.
Landes beizutragen.
*
vor allem die eine, festzustellen, wie das aus dem
Dennoch schreitet der Prozeß der Selbst -«
In Bessarabien wurde eine Anzahl Leihbibliotheken liquidierung
Völkerbund ausgetretene Deutschland sich von nun ab
jüdischer
Unternehmungen
zur Funktion des Völkerbundes
, daß sie fort, da die meisten jüdischen Kaufleute und Industriellen
verhalten werde, von der Behörde mit der Begründung geschlossen
wenn dieser zur Regelung großer weltpolitischer kommunistische Lektüre verbreiten. Die Besitzer der überzeugt sind, daß die neue Regierung halten wird, was
Fragen schreiten sollte. Auch die Lage in Rum ä- Bibliotheken sind Juden.
sie versprochen hat, und in jedes jüdische Unternehmen
nie .n und dessen nächste Entwicklung dürfte Gegen¬ Die Bauern
einen Regierungskommissärsetzen wird; dies würde
fordern das jüdische Vermögen
stand . der ; Besprechungen gewesen sein. Zweifellos
Der Bukarester Sonderkorrespondent der J. T. A. praktisch bedeuten, daß Juden nicht mehr das Vermachen sich Deutschland und Italien Hoffnungen auf meldet: Aus Bessarabien
fügungsreoht über ihren Besitz haben werden.
und der Bukowina
ein intimes Zusammenarbeitenund auf eine Situation, treffen in Bukarest Nachrichten über eine zunehmende
Jüdische Grund- und Hausbesitzer gehen daran, ihren
die der rumänischen Regierung ein Verbleiben in Unruhe unter Teilen der dortigen Bauernschaft
Besitz zu veräußern , da nichtjüdische Pächter
Genf als nicht sehr lukrativ erscheinen ließe. Da aber ein. Die National-christliche Partei
hatte vor den letzten
und Mieter in einer immer größeren Zahl aufhören,
die Deutungen der Beck-Gespräche sich bisher als
ihnen die Pacht-, bzw. Mietsrate zu entrichten. Die
übertrieben erwiesen haben, dürfte auch diesmal das
Grundbesitzpreise sind, seit die neue Regierung zur
Resultat der Gesprächeder polnischen Sphinx mit den Aber es wäre verfehlt, anzunehmen, daß sich hieraus
Macht gekommen ist, um etwa 30 bis 40 Prozent ge¬
deutschen Machthabern nicht sehr ins Gewicht fallen. eine Richtungsänderungder deutschen oder der japani¬
sunken.
*
schen Politik ergeben wird.
Im Fernen Osten
Der ehemalige amerikanische Botschafter in
Die von der neuen Regierung ernannten Distrikts- .
Japan kämpft und siegt weiter. Wenn auch sein Deutschland, D o d d, klagt in einer New-Yorker Rede kommissäre sind darauf bedacht, ihre Autorität dadurch
Feldzug großen Schwierigkeitenbegegnet, so ist doch die Vertreter der englischen,und der amerikanischen zu manifestieren
, daß sie antijüdische
Maßnahmen
aus verschiedenenAeußerungen und Momenten zu ent-. Rüstungsindustrie der Verschwörung gegen den treffen, ohne erst auf Weisungen aus Bukarest
nehmen, daß es gewillt ist, eine Entscheidung zu er-, Völkerbund zum Zweck der Entfesselung eines Krieges zu warten. In Jassy haben die Behörden den jüdi¬
zwingen. Das Auftreten amerikanischer Schiffe unweit an. Er befürchtet, daß Japäns Sieg über China, der schen Fleischhauern
verboten, künftighin
des Gelben Meeres und die Konzentrierung sowjet¬ von den Westmächten nicht verhindert wird, einen koscheres Fleisch zu verkaufen. In Buhusch, Provinz nicht¬
Mol¬
russischer Kräfte an der mandschurischen Grenze haben neuen Krieg zur Folge haben werde. Es ist schwer, dau, ist die rituelle
Schächtung
überhaupt ver¬
bisher auf die japanischen Militärs keinen großen prophetische Urteile zu korrigieren, zumal die eines boten worden. .
Eindruck gemacht, und wenn man das Zuwarten Eng¬ Pazifisten und Demokraten vom Schlage des ver¬
Konflikt in der Regierung
lands im japanisch-chinesischen Konflikt ins Kalkül storbenen Präsidenten Wilson. Nur 'in' einem Punkt
zieht, bekommt man den Eindruck, daß man vom dürfte Dodd der Zustimmung aller Kulturmenschen
Aus Bukarest
(J. T. A.): Das Kabinett hat,
Ende noch sehr weit entfernt ist.
sicher sein: daß die Haltung der großen friedens- kaum zwei Wochen im Amt, eine ernste Krise durchzu¬
Die Situation erhält eine rätselhafte Wendung liebenden Staaten die kriegslüsternen totalitären Re¬ machen. Professor A. C. Cuza stellte im Ministerrat
dadurch, daß Japan gerade dort dominieren will, wo gierungen zu Raubzügen ermuntert und in der Welt das Verlangen, daß die neue Regierung dem Beispiel
eein Freund und GesinnungsgenosseDeutschland die den Glauben erweckt, Völkerrecht und Humanität und Deutschlands und Italiens folgt und den „jüdischen
größten Wirtschaftsinteressen
. besitz
^ in. China» Artung 4er Xerträge seien. Uberholte Begriffe* o, r. KöVfcfirhuRd " verläßt. Er und sein Sohn,. Arbeit*»
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minister Georghe Cuza, und einige andere Mitglieder des
Kabinetts würden demissionieren , wenn diese Forderung
nicht erfüllt werden sollte. Er wies darauf hin, daß er
viele Jahre hindurch gegen den Völkerbund als eine
" gekämpft und gegen ein
Institution
„judische
Verbleiben Rumäniens in diesem Völkerbund agitiert
habe . Cuza besteht darauf , daß Außenminister Micescu
sich nicht , wie beabsichtigt , zur Völkerbundsratstagung
nach Genf begebe.
Prof . Cuza äußerte ferner seine Entrüstung
darüber , daß die von seinem Sohn in seiner Funktion
erlassene Verordnung , die es
als Arbeitsminister
alte weib, unter 40 Jahre
luden verbietet
' zu ' beschäftigen , von
^ cne Hausangestellte
wurde, obwohl der offizielle
r, ?g* widerrufen
dem Reglerlingsorgan
in
Text der Verordnung bereits
„Tzara Noastra " erschienen war.
Ein Teil des Kabinetts sieht die außer¬
, die flam¬
Schwierigkeiten
ordentlichen
menden Wahlparolen mit der Wirklichkeit in Einklang
zu bringen . Man hat z. B. erklärt , daß 1 3 0.000
und Wirtshausbesitzern
Händlern
jüdischen
von Alkohol
die Konzession zum Ausschank
entzogen werden soll, und diese Nachricht wurde von
mit
Bevölkerungsteil
dem extrem -faschistischen
Jubel aufgenommen . Nun stellt sich auf Grund der
daß
,
heraus
1936
für
Statistik
offiziellen rumänischen
nur 52.796 Schanklizenzen
es in ganz Rumänien
gibt , von denen 41.096 Christen und nur 11.700 Juden
gehören.
Der Oberste Rat der rumänischen Advokaten¬
hat beschlossen , die Ausschließung der 1510
kammer
zur Über¬
jüdischen Rechtsanwälte vbis
Bukarester
prüfung ihrer Staatsbürgerschaft zu verschieben.
Cuza siegt
ver¬
Das offizielle rumänische Gesetzblatt
öffentlicht das kürzlich vom Arbeitsminister Georghe
Haus¬
erlassen ^ Dekret , wonach jüdische
Cuza
nicht be¬
unter 40 Jahre alte Nichtjüdinnen
halte
schäftigen dürfen . Das Gesetz wurde hauptsächlich damit
begründet , daß viele Juden das Angestelltenverhältnis
mißbraucht
zu Zwecken des Mädchenhandels
hätten . Die Tageszeitungen dürfen das Dekret nicht
abdrucken.
Bekanntlich hatte Goga das Gesetz seines Arbeits¬
ministers unmittelbar nach der Ankündigung zurück
, was die tiefe Verstimmung , ja Rück'
gezogen
des Staatsmiriisters A. C. Cuza, des
trittsdrbhung
Vaters Georghe Cuzas, zur Folge hatte . ' Nun haben die
beiden Cuzas «den Sieg davongetragen.

Vertrauen §kundgehung
Prolest ,

und

—
Sitzung des Wiener Kultusvorstandes
Konflikt in der „Union"
öffentlichen
letzten
der
• Auf der Tagesordnung
Sitzung des - Wiener Kultusvorstandes stand die Behand¬
lung der Rede des Vertreters der israelitischen Religions1 gesellschaft in der Wiener Bürgerschaft , Rat der Stadt
, und .Stellungnahme zu den aus
Wien Dr . Jakob Ehrlich
diesem Anlaß gegen ihn gerichteten Angriffe der „Union
Juden ". Hervorzuheben ist , daß
österreichischer
der
die im Hause anwesenden . Vorstandsmitglieder
„Union", den Beschluß faßten , bei diesem , Punkte der
e n, also
fernzubleib
Tagesordnung der Sitzung
der Auseinandersetzung über das Verhalten ihrer Führer
auszuweichen . Präsident Dr . Friedmann kam ..auf die Rede des
Herrn Dr . Ehrlich zu sprechen und drückte ihm den tief¬
gefühlten Dank der Judenschaft für sein mannhaftes Ein -*
treten für die allgemeinen jüdischen Interessen aus . Er
stellte unter Bezugnahme auf die im Blatte der „Union"
erschienenen Angriffe entrüstet fest , daß hier ein Akt
Ver¬
und schwerster
Undanks
krassen
des Ansehens , der Würde und der Interessen
letzung
des Wiener Judentums vorliegt . Er schloß mit dem An¬
trag , der Kultusvorstand möge Herrn Dr. Ehrlich Ver¬
trauen und Dank aussprechen . Nach ihm sprach Kultus¬
, welcher in schärfster
vorsteher Dr . Oskar Grünbaum
Weise das Vorgehen der „Union", vor allem ihres Führers
Regierungsrat Dr . O p p e n h e i m, als Verrat am jüdi¬
schen Volke charakterisierte . Er sagte , e« müsse zur Ehre
gewisser Vorstandsmitglieder der „Union " hervorgehoben
werden , daß sie über die politische Haltung ihres Präsi¬
seien , und erwähnte in
denten Dr . Oppenheim empört
diesem Zusammenhang eine vom unionlstischen Vorsteher
abgegebene Loyali¬
Ehrlich
.
Dr
an
Kempler
Baurat
tätserklärung . Dieser innere Konflikt , sagte Dr . Grün.baum , sei offenbar der Grund des Fernbleibens der
„Union " von der Sitzung . Nachdem noch die Vertreter des
Misrachi , Dr . Rosen b e r g,- ' und '. der: : Revisionisten,,
, Herrn Dr . Ehrlich den Dank ausgesprochen'
Graubart
und das Vorgehen der „Union" verurteilt hatten , wurde
die Dankeskundgebung für Dr. Ehrlich einhellig an¬
genommen.
Ocffentliche

Bundeskanzler Schuschnigg spendet für die Winter¬
hilfe der Israelitischen Kultusgemeinde
Vom Bundeskanzleramte wurde als Spende des
der
Bundeskanzlers Schuschnigg für die Winterhilfe
Kultusgemeinde ein Betrag von S 10.000.— übermittelt.

Nr.

WELT

719 vom

18. Jänner 1938

RUNDSCHAU
Brach einer edlen Tradition
Das große , geeinte Italien hat sich im Laufe
seiner Geschichte den Ruhmestitel einer Stätte der
Toleranz und Gastfreundlichkeit gegenüber verfolgten
Unglücklichen erworben . Noch vor wenigen Jahren
nahm Italien Gelegenheit , diesen Ruf zu erhärten.
Jüdische Studenten aus Polen , Ungarn , Rumänien usw.
denen in ihren Heimatländern der Zutritt zu den Hoch
schulen verwehrt worden war , fanden in Italien herz¬
liche Aufnahme , und nach dem Umsturz in Deutsch'
land fanden viele Opfer des Hitler -Regimes Zuflucht
selbst nahm Gelegenheit , für
in Italien . Mussolini
bedrohte Juden im Ausland einzutreten.
Jetzt aber , nach Beginn des barbarischen anti¬
, zeigt Italien
semitischen Treibens in Rumänien
ein anderes Gesicht . Kein Ausdruck der Empörung
Menschen - und
über Verletzung der primitivsten
Bürgerrechte und kein Zeichen des Mitgefühls.

Ländern die Presse zur Dienerin des Regimes herab¬
gewürdigt wurde , und daß es außerhalb Deutschlands
noch einen Maßstab für die Beurteilung der Presse¬
moral und Sinn für ungeknebelte Gesinnung gibt . Das
Deutschlands
Machthabern
den heutigen
möchte
passen , daß man ihre Lügen - und Hetzkampagne gegen
die Juden und freiheitlich gesinnten Menschen ohne
Widerspruch dulde und durch ein „Presseabkommen"
das Aufkommen der Wahrheit verhindere.

Immer wieder;
Judiichffbolscheimtfech

Der Wiener Korrespondent der „Essener Natio¬
nalzeitung " ist auf die Wiener Theater nicht gut zu
sprechen . Er sieht sie unter dem Aspekt der hakenkreuzlerischen Rassefrage , sieht also vor lauter Juden
die Theater nicht . Wie üblich , wimmelt es hier von
falschen Urteilen und Unrichtigkeiten , denn Haß und
böser Wille sind schlechte Informatoren . Es geht
nämlich dem Blatt darum , das österreichische Regime
letzter
in
Aus Turin : „La Stampa ", die sich
und den österreichischen Kulturwillen herabzusetzen,
wird , daß nicht der deutsch¬
Zeit antizionistisch und-antijüdisch ' exponiert hat , führt im indem vorgetäuscht
Wiens dominiere,
christliche Geist im Theaterleben
Zusammenhang mit den Ereignissen in Rumänien aus:
? Festsetzung der sondern — Oesterreich , Verhülle dein Antlitz — der
clausus
Was bedeutet Numerus
dürfen,
besuchen
- bolschewistische.
Zahl junger Juden , die die Hochschulen
jüdisch
führt die
wobei die fixierte Grenze nicht Uberschritten werden darf.
Als Beweis für diese Behauptung
In Italien z. B. beträgt die Zahl der Juden , die sich als Essener „Nationalzeitung " das zurzeit in der Wiener
der
Gemäß
Schwin¬
solche deklarieren , nicht viel mehr als 50.000.
„Scala " gespielte Stück „Der süßeste
Proportion dürften Juden zu den-Hochschulen nur im Ver¬ del der Welt " an , dessen Text und Musik angeb¬
Auf¬
Dieses
."
werden
von Juden stammen . Das Blatt scheint nicht zu
lich
zugelassen
800
zu
1
von
hältnis
wissen , daß der Komponist der genannten Operette
werfen einer Frage seitens „La Stampa ", welche bisher
ist,
worden
ist , ein Vollblutarier in
behandelt
nie
der bekannte Robert Stolz
in der italienischen Presse noch
nazistischer Auffassung , und der einzige namhafte
wurde hier viel beachtet.
Aus Tri est : Der Chefredakteur -des weitverbrei¬ Komponist , der die Musik für all die unterdurch¬
schreibt . Oder ist es die sinn¬
teten „II Popolo ", Rino Alessi , einer der einfluß-r. schnittlichen Nazifilme
Korresponden¬
lose Wut , die den hakenkreuzlerischen
reichsten Publizisten Italiens, ' befaßt sich im Leitartikel
Blattes für Tatsachen blind macht?
mit den Ereignissen in Rumänien und schreibt : „Wir ten des Essener
Rücksichtnahme
fordern ohne sentimentale

#

Bei Hämorrhoiden und Stuhlbeschwerden ist <
natürliche „Franz -Josef "-Bitterwasser — ein Glas davon
auf nüchternen Magen genommen — infolge seiner
schmerzlos -reinigenden und angenehm erleichternden Wir¬
kung zu fortgesetztem Gebrauch besonders gut geeignet
E
Fragen Sie Ihren Arzt .
ein Gesetz , welches verhindern soll, daß die Hundert¬
tausende Juden , die die Grenzen anderer Länder verlassen,
sich nach Italien wenden. Italien beabsichtige nicht,
Rassenpolitik zu betreiben , dennoch ist es dringend hot¬
wendig , das Wohnrecht und die Zuerkehnung der italieni¬
darf
schen Staatsbürgerschaft zu überprüfen . Italien
Emigra¬
für jüdische
Zufluchtsort
nicht
werden ."
tion
e" schreibt : „Die
Aus Livorno ': , „I1 Telegraf
Beschränkung der Zulassung ausländischer Juden in
Italien würde wahrscheinlich auch die italienischen Bürger
jüdischen Glaubens zufriedenstellen ; für diese besonders
ist die Gefahr des Zustroms von Glaubensgenossen aus
der Ukraine , Polen und Rumänien groß ."
: Der italienische Sender Bari
Aus Jerusalem
mit , daß die britische
teilte seinen Hörern im Orient
D e m.a r c h e in Bukarest zugunsten der Juden auf Grund
auf
Druckes
und jüdischen
des zionistischen
die britische Regierung erfolgt ist.

„Pre §§e-PaläsfDiia"
Das deutsche Reichspropaganda -Ministerium des
hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Dr . Goebbels
„die Welt über die Gefahr , die ihr vom Judentum
droht 'S aufzuklären . Um dieses selbst verkündete Ziel
zu erreichen , hat das Ministerium mit seinen zähllosen
Stellen in allen Ländern der Erde einen Feldzug gegen
das Judentum inszeniert , wie er hartnäckiger , und
nicht ersonnen werden kann . Die
heimtückischer
nationalsozialistischen
der reichsdeutschen
Perfidie
f remdprächigen
und . der mit ihr korrespondierenden
Presse wurde oft genug als solche entlarvt , und heute
hakehkreuzlerider
Beurteiler
weiß jeder objektive
schen Propaganda , daß sie in der Hauptsache mit
Lügen , Uebertreibungen und Verleumdungen arbeitet.
Ein großer Teil der Spannungen in vielen Staaten , wo
es neben dem Mehrheitsvolk Deutsche , bzw. Juden gibt,
ist ausschließlich auf die Hetze der nationalsozialisti¬
schen Presse und .auf die Verbreitung ihrer anti jüdi¬
schen Parolen zurückzuführen.
Diese Tatsache hindert den deutschen Reichs¬
nicht , in seiner Soeben
pressechef Dr . Dietrich
ohne Maske " den
Schrift „Weitpresse
erschienenen
ein Rezept zu emp¬
Welt
der ganzen
Staatsmännern
fehlen , das lautet ; „Werft die J u d e n und unsauberen
, wie wir es
Geschäftemacher aus der 'Presse hinaus
taten , und ihr werdet ein Wunder erleben . Schaffen
ohne Kor¬
aber
—
Palästina
Presse
ein
wir
ridor ! — dann wird jedes Volk Ruhe im Lande ur.d
es ein
wird
dann
Frieden mit seinen Nachbarn haben ;
Presseabkommen
Leichtes sein , durch internationale
jeden Versuch , die Völker in
und Nichtangriffspakte
den Krieg zu hetzen , schon im Keime zu ersticken ."
Dr . Dietrich scheint während der Abfassung

seiner Schrift vergessen zu haben, daß nicht in -allen

Wo man kein lüde ist

vom;
"
Volksblatt
Das „Salzburger
29. Dezember 1937 veröffentlicht einen Aufsatz über
den berühmten Arzt Prof . Ignaz Philipp Semmeli
weis , den Entdecker der Antisepsis . Die Würdigung
kommt in folgenden
Semmelweis
gelehrten
markanten Stellen zum Ausdruck:
„Semmelweis ist einer jener großen deutschen.
Forscher , die nur nach heftigem Kampfe gegen ihre
durchsetzen
ihre Ansicht
Zeit und Zeitgenossen
konnten und die daher das Vorbild jeder kämpfenden
Wissenschaft schlechthin sind " . . . „Der deutsche
ungarländische
„Das
sich . . ."
entschloß
Arzt
kann auf einen seiner größten
Deutschtum
nur seinem;
nicht
Wirken
Söhne stolz sein , dessen
eigenen Volke , sondern der ganzen Welt , besonders
aber den jungen Müttern , zum Segen gereicht ."
Volksblatt"
„Salzburger
deutscharische
Das
würdigte Semmelweis als einen Menschen , der sein
Leben der Wissenschaft , der Menschheit opferte . Es
vergaß bloß zu erwähnen , daß Semmelweis , der große
deutsche Forscher , der deutsche Arzt , einer der
Deutschtums —größten Söhne des ungarländischen
. .
war .
Jude

JUDEN

STAATSJUGEND

Dienstag , den 18. Jänner , halb 9 Uhr abends, im
Zentralheim , II , Praterstraße Nr . 30

VORTRAG
Dr. Felix,Klug

Referent
und wirl
Thema : Demokratie , Sozialismus
Gäste willkommen!

Sektion

Prater , II, Erlaffsttr. 5

Donnerstag , den 20. Jänner , halb 9 Uhr abends
Dr . Felix Klug über das Thema:
spricht
Demokratie und Sozialismus!
Gäste willkommen ! ,
Die orthodoxe jüdische Jugend Oesterreichs für
Schaffung eines jüdischen Jungvolkes
Die orthodoxe jüdische Jugend Oesterreichs sandte
den Bundesführer des Oesterreichischen Jungvolk,
, folgendes Schreiben:
Graf Thurn - Valsassina
es
„Die" orthodoxe jüdische Jugend begrüßt
im Rahmen des Oester¬
ihr
, daß
mit Befriedigung
reichischen Jungvolkes Gelegenheit geboten wird, am
Neuaufbau Oesterreichs mitzuwirken . Zugleich spricht
sie die Erwartung aus, daß der orthodoxen jüdischen
Jungvolkes
Jugend im Rahmen des jüdischen
gewährt wird und daß
die volle Selbständigkeit
zu Führern dieses Jungvolkes Männer ernannt werden,
die ~ erfüllt vom Geiste wahrer Frömmigkeit und
traditioneller Glaubenstreuo — darüber wachen werden,
daß die jüdische Jugend im Geiste des tboratreuen Juden¬
tums geführt wird , um sie zu thoratreuen Juden undj
wahrhaften Oesterreichern zu erziehen ."
Oester¬
Hochschülor
Gesamtverband jüdischer
reichs „Judäa ". Dienstag , den 18. Jänner , punkt 19 Uhv 30
findet ein Vortrag des Herrn Dr . Rudolf Bienenfeld
der religionslosen
statt . Thema : Die Religion
Juden . Ort : Chajes -Saai der Judäa , IX., Alserstraße 26.
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Zum Urteil

SdilußMgerungeii

über Großmanh
Das Urteil des zionistischen Ehrengerichtes in
Jerusalem, welches den Führer der Judenstaatszionisten Meir Großmann , für zwei Jahre aller
Funktionen in der Zionistischen Weltorganisation be¬
raubt und ihm auch die Möglichkeit genommen hat,
auf dem nächsten Zictnistenkongreßzu erscheinen, hat
in Kreisen der Judenstaatler und aller gerecht
denkenden Zionisten Entrüstung hervorgerufen. Wir
Hintergründe dieses
werden auf die politischen
in der Geschichte des Zionismuseinzig dastehenden
Urteils zurückkommen.
Heute begnügen wir uns mit folgender Meldung
der offiziellen zionistischen Korrespondenz „Palcor" :
, 14. Jänner. Auf der Sitzung des
„Jerusalem
kleinen A. C. stellte der Vorsitzende der Exekutive,
Ben Gurion , die Frage , ob irgend ein Mitglied
zu er¬
gegen die Politik der Exekutive Einwände
heben habe. Es erhob sich kein Widerspruch und
die Sitzung wurde daraufhin geschlossen."
Die Sitzung fand nach Verkündigung des Groß¬
mann-Urteils, also ohne Beisein der Judenstaatler,
statt Ein Zweck des Urteils scheint damit klar . . .

*

der ludenstaaffszionisteri
Oesterreichs
Ein Ehrengericht der Zionistischen Weltorgani¬
sation (ZLO.) hat unseren Führer, den Vorsitzenden
der Weltleitung der Judenstaatspartei Meir Groß¬
mann , für zwei Jahre seiner Funktionen in der Z. O.
und der Wählbarkeit zum Zionistenkongreß beraubt.
Es hat damit ihn und die von ihm geführte
in der Z. O.
Oppositionspartei
einzige
mundtot zu machen versucht. Die Verhandlung
und Urtcilsbildung erfolgte — über Auftrag
Au sder Zionistischen. Exekutive — unter
und in Ab¬
der Oeffentlichkeit
schluß
wesenheit des Angeklagten, der es über Beschluß
seiner Partei abgelehnt hatte , sich und seine
türen
geschlossenen
hinter
Partei
abwürgen
von einer Feme politisch
zulassen.
Wir stellen fest , daß hier unter dem Deckmantel
einer Gerichtskomödie seitens des Präsidenten Weizmann und der Zionistischen Exekutive ein roher Ge¬
waltstreich verübt wurde, welcher die E i n f Üh r u ri g
i n d e r Z. 0 ., die Ausstoßung aller
der Diktatur
Elemente bedeutet.
unabhängigen
Präsident Weizmann hat hinter dem Rücken des
Zionistenkongresses und des jüdischen Volkes unter
der
Stellung
hohen
seiner
Mißbrauch
Zerreißung des jüdischen Nationalheims zugestimmt
und die englische Regierung der Zustimmung des
ver¬
Volkes
jüdischen
befragten
nicht
sichert. Meir Großmann hat dieses unqualifizierbare
Treiben enthüllt.
Statt Weizmann vor das Gericht des Volkes
zu laden,, hat , man den zionistischen Patrioten
Großmann vor ei« kommandiertes Tribunal ge¬
stellt und meuchlerisch seiner Rechte beraubt.
Wir Judenstaatszionisten Oesterreichs drücken
der ZionistischenExekutive, welche die innere Freiheit
Herzl gegründeten Organisation
der von Theodor
unabhängiger jüdischer Menschen durch ein Gewalt¬
regime ersetzt und dadurch die Organisation schändet,
unsere Empörung aus. Das in der Geschiehte
da¬
Beispiel
ohne
des - Zionismus
wir.
verachten
Urteil
stehende
Unseren lieben und verehrten Führer Meir Groß¬
mann versichern wir unerschütterlicher Treue und
Dankbarkeit. Wir sind stolz darauf, ihm zu folgen.
Verband der Judehstaätsziohisteri"Oesterreichs;
Erklärung
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Von Dr. N. Vardf , Tel-Aviv
. Wir lesen im Laufe
Die palästinensische Judenheit beginnt die ersten gewandte Kampfmethode
, betreffend die anhaltende der letzten Wochen über eine anhaltende Säuberungs¬
Schlußfolgerungen
aktion im Norden des Landes, welche von den britischen
Terrorwelle, zu ziehen.
Truppen durchgeführt wird. Es darf nicht geleugnet
Es wird Vor allem darauf hingewiesen, daß der werden, daß diese Aktion — die erste, die als ernst
deä jetzigen Terrors dich von dem¬ bezeichnet werden kann — positive Resultate gezeitigt
Charakter
Wesentlich unterscheidet. hat . Etwa 60 Terroristen sind getötet worden und der
jenigen des Vorjahrs
Während man im Vor jähr von einer Massen¬
Rest der Banden wurde in die Defensive gedrängt.
Bevölkerung an Das alles bedeutet aber noch nicht, daß der Terror
arabischen
der
beteiligung
Terrorakten und Ueberfällen sprechen konnte, ist jetzt seinem Ende entgegengetrieben wird. Die arabischen
die Situation eine ganz ändere". Erstens habeh die Banden sind viel beweglicher
als die fremden
arabischen Massenüberfälle auf jüdische S i e d 1ü n- britischen Truppen und kennen die Topographie des
g e n fast aufgehört, zweitens wurde man gewahr, daß Landes viel besser als die Engländer. Dieser Umstand
Zähl
die Üeberfälle von einer beschränkten
die Verfolgung der Banden zu einem schweren
organisierter und militärisch trainierter Kräfte verübt macht
Problem. Es ist z. B. bekannt geworden,
werden. Dies ist darauf zurückzuführen, daß im strategischen
daß die in Operation befindlichen Truppen nicht einmal
vorigen Jahr die Haltung der Administration bei den verläßliche Landkarten
haben und infolgedessen
Arabern den Eindruck erweckte, daß die Schuldigen
Großteil ihrer Energie im Herumirren ver¬
seitens der Regierung einen
keine ernstlichenFolgen
brauchen müssen. Sind sie einmal auf die Spur einer
zu fürchten hätten . Dieser Eindruck trug dazu bei, däß
Bande gelangt, müssen sie zum Schluß das rätselhafte
weite Schichten der arabischen Bevölkerung den
fest¬
. Dieses Öild erfuhr eine Verschwindenderselben in unbekannter Richtung
zuströmten
Bänden
Tag erfährt man, daß die gestern
. Wenn die Regierung noch nicht zu stellen. Am nächsten
Veränderung
um Acco gelagerte Bande eine Reihe von Angriffen auf
den letzten Mitteln gegriffen hat , so zeigte sie doch, den Jaffa -Jerusalem-Weg verübt hat . . .
der Unruhen wünsche.
daß" sie keine Ausdehnung
Manche möchten daraus die Schlußfolgerung
Dies genügte keineswegs, um dem Terror ein Ende zu
ziehen, daß es am besten wäre, an Stelle von Eng¬
bereiten, es war aber ausreichend, um weite Massen
zü mobilisieren.
Polizisten
ländern arabische
der arabischen Zivilbevölkerung von der Beteiligung
arabische Truppe, so wird behauptet , werde sich
am Terror zurückzuhalten. Und ohne Massenbeteiligung Diese
in der Topographie des Landes ebenso gut auskennen
der Zivilbevölkerung wurde es den Aufständischen wie
die Aufständischen und dürfte einen ebenbürtigen
schwer, Kolonien zu überfallen Und das System des
Und falls die Regierung der
permanenten Massenterrors in dem bisherigen Gegner abgeben.
Truppe ernstlichen Schutz angedeihen
arabischen
von Frei¬
Umfang zu pflegen. Der Abfluß
ganzen Staatsautorität aus¬
mit
sie
und
lassen
zwang die Terroristen zu einer gründlichen statten wird, wird der
willigen
sie auch ihre Pflicht zur all¬
Reorganisation ihrer Kräfte. Es wurden aus den gemeinen Zufriedenheit erfüllen.
benachbarten arabischen Ländern — Syrien, Irak,
Dies ist aber ein T r u g s c h l u ß. Die Ereignisse
Transjordanien und Aegypten — professionelle
haben zur Genüge gezeigt, daß
' n hiehergebracht, die eine ent¬ der letzten zwei Jahre
Terroriste
. Staats¬
der arabischen
die Loyalität
sprechende Ausbildung erfahren hatten und gegen ein beamten
manches zu wünschen übriglasse. Im eng¬
in den Dienst der hiesigen lischen Unterhaus
f e s t e s Entgelt
davon bereits mehreremal die
war
Banden traten . Somit ist es zu erklären, daß fast alle
Rede. Die arabische Illoyalität erstreckt sich nicht nur
von der Polizei erfaßten Terroristen keine palästinensi¬
auf die Z i v i 1b e a m t e n, sondern auch — vielleicht
sind. Es ganz besonders — auf die Polizeikräfte
Araber
schen^ sondern ausländische
. Auch,
handelt sich also darum, daß die Banden heutzutage
sogenannte pflichttreue Teil der arabischen
der
an Org an ian Zahl , aber stärker
kleiner
Polizisten ist keineswegs verläßlich. Immer ist bei
sind als zuvor.
und Disziplin
sation
ihnen eine gewisse Scheu zu merken, wenn sie gegen
Diese Sachlage schafft eine Situation, welche arabische Aufständische zu operieren haben. Diese
letzten Endes die innere Ruhe der benachbarten
Scheu ist begreiflich und kann durch Maßnahmen
bedroht. Denn weriri Palästina zum administrativer Natur nicht aus der Welt geschafft
Staaten
ist,
geworden
Terroristen
werden.
Trainingsplatz der arabischen
so wird es niemanden Wunder nehmen dürfen, wenn
Es bleibt somit nur das Mittel der jüdischen
diese Terroristen späterhin ihre in Palästina gesam¬ Mobilmachung
übrig. Es gibt im Lande Tausende
melten Erfährungen in den benachbarten Ländern ver¬ von jungen Juden, die mit dem Lande so verwachsen
werten werden. Ein Zeichen dieser Entwicklung ist der sind, daß sie vollkommen in der Lage wären, die
auf den ägyptischen Premier¬
Morctanschlag
Militär- und Polizeifunktionen zur Beruhigung des
Pascha , verübt von einem Landes zu übernehmen. In dieaem Fall würde auch,
' Nahas
minister
zurückgekehrten und hier aus¬ kein Problem der Pflichttreue
aus Palästina
und der Loyali¬
gebildeten Terroristen. Auch Syrien dürfte demnächst tät äüftäücheri. Man könnte sich auf jedes einzelne
die Folgen der palästinensischen Ereignisse am eigenen Mitglied der jüdischen
un¬
Schutztruppe
Leibe verspüren. Die palästinensischen Unruhen be¬ bedingt Verlässen. Eine jüdische bewaffnete Macht
deuten eine eminente Gefahr nicht nur für die be¬ würde den Engländern Opfer und Mühe ersparen und
nachbarten Regierungenj sondern auch für die euro¬
dem Land die Rühe wiedergeben.
Schluß¬
Staaten , die im Nahen Osten Inter¬
päischen
Das ist vielleicht die zentrale
essen zü wahren haben.
aus den blutigen Ereignissen. Wird sie
folgerung
Ein Erohlem an sich ist die von den palästineh- aber bei den maßgebenden englischen Kreisen durch¬
sischenTBehördenzur Unterdrückung des Terrors an¬ dringen?

*

in Großbritannien
Die ludenstaaispartei
veröffentlicht folgende Erklärung zum Großmann-Urteil:
Die Jüdische Telegraphen-Agentur berichtet, daß
das zionistische Ehrengericht den Vorsitzenden der JUdenstaatspartei, Herrn Meir Qroßmann , verurteilt und
und auoh
Ehrenämter
ihm seine.zionistischen
gewählt zu
das Recht, zum~.K.ongreßdelegierten
werden, für zwei Jahre entzogen hat. Ohne im Besitze des
offiziellen Teiles des Urteils zu sein, itiuß schon jetzt er*
klärt werden, daß das Urteil einen unerhörten
der demo¬
Majorität
U e b e r g r ff f der jetzigen
kratischen zionistischen Bewegung darstellt.
Es ist unerhört, den Oppositionsführer nicht
nur seiner zionistischen Aemter, sondern auoh des
passiven Wahlrechtes zum Kongreß, zum Parlament
, zu nehmen. Eti .bedeutet.faktisch den
der Bewegung
aller on>positio^
" Raub de » Wahlrechtes
u e 11e n Z1o n i s t o n, denen die Möglichkeit ge¬
Wortführer, den
begabtesten
ihren
nommen wird,
Mann, zu dem sie volles Vertrauen haben, zu wählen.
Es ist der Versuch einer Diktatur , um die Oppo¬
zu machen und alle aus der Organi¬
sition mundtot
sation zu entfernen, welche sich weigern, nur JaSager und der heutigen Majorität gefügig zu seih;
dio Verdrängiuiff aller, welch© eine, eigene Ueber-

BÜCHER

jeder

Art (auch

Hermann

TUCH

zeugung haben und den Mut haben, für diese Ueberzeugungku kämpfen.
In den kommenden zwei Jahren wird das Schicksal
Palästinas und der zionistischen Bewegung entschieden
\Verdeh. Auf den1letzten Kongreß war Meir Großmann
der unerschütterlicheWortführer der einzigen konsequen¬
ten Opposition gegen das jetzige zionistische Regime und
nun —"in der Zeit, da die Abschaffung des Mandats und
der.Balfour-Deklaratlon droht — will die Majorität die
berauben.
Opposition ihres besten Führers
Per Kämpf für die Erhaltung des Mandats und
fortgeführt und
weiter
muß
gegen"die Teilung Palästinas
der Versuch, die Opposition gewaltsam zu unterdrücken,

Verband

der

iudenttaats

alt ) im Antiquariat
* lER , ECk6 TabOrStroBe 52. Tel . R-41 -4 -20
mit allen Mitteln bekämpft werden. Wir hoffen, daß sich
auch unter jenen Zionisten, die unseren politischen Stand¬
punkt nicht teil e.n, viele finden werden, welche das
Recht der Minorität achten und den Versuch, die Oppo¬
sition brutal zu vergewaltigen, mit Abscheu zurück¬
weisen werden.
Das Zentralkomitee der Judenstaatspartei in Groß¬
britannien sendet Meir Großmann seine brüderlichen
Grüße und gelobt ihm, dem Manne edelsten Charakters
und höchsten zionistischen Patriotismus, unverbrüch¬
liche Treue.
Das Zentralkomitee der Juden«taatspartei
in Großbritannien.

^ ioniitcn

Oesterreichs

Samstag, den 12. Februar 1938, in sämtlichen Festsälen des Hottl Metropole, I, Morzinplatz

Erstklassige Jazz
TANZ
, die weltberühmteSängerin; Oskar Weitxner,
Akademie prominenterKünstler; Sara Coldstein
, und andere hervorragendeKünstler
der iöjährige Violinvirtuose
Karten ä S 2.50 (an der Kassa erhöhte Preise) / Saaleröffnung8 Uhr
Vorverkauf: Im Zentralhelm, II . Praterstraße 30, Tel. R-45-1-60-Ü, bei Frau Paula Stricker, Telephon
U-21-7-78; ferner in allen Sektiorei
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Paläslina >Kommisson soll im Febtuar tagen

WELT

Nr.

719 vom

18. Jänner 1938

Japans Stellung zur Judenfrage

Aus London : Wie die Jüdische TelegraphenAgentur aus autoritativer Quelle erfährt , wird sich die
Aus Ch a r b i n wird berichtet:
neue Palästina -Kommission aus drei bis vier
die vollste Möglichkeit, in weitestem Maße Geschäfts¬
Mit¬
tätigkeit zu entfalten ."
Am 11. Jänner begann hier die erste Konferenz der
gliedern
, Fachleuten für Finanz -, Wirtschafts - und
Jüdischen
Gemeinden
von
Japan
,
Nordchina
und
Grenzziehungsfragen , zusammensetzen . Ein Mitglied der
Zum Schluß wünschte der General der Tagung
Kommission wird Experte für Fragen des Nahen Ostens Mandschukuo. Im Mittelpunkt der Konferenz, an der besten Erfolg und sprach die Hoffnung aus, daß die
sich Delegierte aus Mukden, Osaka, Tientsin , Kobe u. a. Juden ihre historische Mission im Fernen Osten, nämlich
sein. Da dfe Regierung , wie verlautet , für die letztgenannte
Funktion nicht eine Person zu bestimmen wünscht , die beteiligten, stand eine wichtige Ansprache des Oberkom¬ Frieden und Eintracht zu verbreiten , erfüllen werden.
mit Juden
oder Arabern
in irgendeiner Verbindung mandierenden der japanischen und mandschukuanischen
steht , dürfte für sie ein höherer Beamter des i n d i 3 c h e n Truppen, General
Higuchi , der eine offizielle Er¬
Der Präsident der Jüdischen Gemeinde und der
Zivildienstes
auersehen sein. Man erwartet , daß die klärung der Haltung Japans gegenüber den Juden abgab. Zionistischen Organisation in China, Dr. A. Kauf¬
Kommission, nicht wie anfangs geplant , erst im März, Diese Erklärung ist um so wichtiger , als die kriegerischen mann , eröffnete die Tagung , die durchaus zionisti¬
sondern bereits im Februar ernannt werden und sich dann Verwicklungen in Fernost die .Lage der Juden in diesen schen Charakter trug . Der Eröffnungssitzung wohnte
sofort nach Palästina begeben wird. Ihr wird kein Mit¬ Gebieten wesentlich beeinflussen und die enge politische außer den höchsten Beamten der japanischen und
glied
der Peel - Kommission
angehören , da die Verbindung Japans mit dem nationalsozialisti¬
mandschukuanischen Verwaltung der Präsident der weiß¬
Regierung nicht wünscht , daß in der neuen Kommission schen
Deutschland
eine ungünstige Rückwirkung' russischen Gardisten , General B a k s c h i e w, bei. Es
auf das jüdisch-japanische Verhältnis befürchten ließen. wurde u. a. eine Resolution angenommen , in der
Personen sitzen , die sich bereits auf Teilung
fest¬
gelegt
haben.
General Higuchi erklärte in seiner Rede:
Mandschukuo und Japan gegenüber Loyalität ausge¬
„Es ist mir eine besondere Freude , die Vertreter der drückt wird . Das wichtigste Resultat der Tagung besteht
jüdischen Gemeinden von Mandschukuo, Nordchina und darin , daß ein gemeinsamer Rat der Jüdischen
„Manchester Guardian " schreibt : Die Erwartung,
Ge¬
daß das Weißbuch der Unklarheit und Unsicherheit ein Japan zu begrüßen . Ich freue mich besonders, daß diese meinden
für die Staaten Mandschukuo, Nordchina und
Ende machen werde, hat sich nicht
erfüllt
. Im Tagung die Bedeutung der gegenwärtigen ernsten Zeit im
Japan gewählt wurde.
Fernen Osten erfaßt und eine Entschließung angenommen
Gegenteil, das Weißbuch ist eine Quelle neuer
hat , in der sie die Loyalität
Sensationsgerüchte
geworden. In arabischen
der jüdischen
Ge¬
Die bisherigen Berichte über die Lage der Juden
Kreisen glaubt man, daß aus dem für den zu schaffen¬ meinden
Japan
gegenüber
zum Ausdruck bringt.
den jüdischen Staat vorgesehenen Territorium
Ich glaube, daß eine solche Loyalitätserklärung im gegen¬ in Fernost und die Haltung der Japaner gegenüber den
Juden
waren ungünstig . Der vorliegende Bericht ist ge¬
Galiläa
ausgeschieden werden wird. Das ist absurd
wärtigen Augenblick wichtig für die Wiederherstellung
Zwar ist es nicht ausgeschlossen
, daß kleinere des Friedens im Fernen Osten ist . Wir Japaner kennen eignet, die diesbezüglichen Besorgnisse abzuschwächen.
Gebiete aus
dem
jüdischen
Territorium
sehr wohl die Schwierigkeiten , die die Juden in ihren Be¬
fortfallen
werden , doch kann keinesfalls davon die zishungen mit anderen Völkern haben , und es sind unß
Rede sein, daß man den Juden ganz Galiläa wegnimmt. auch die Folgen dieser Schwierigkeiten bekannt.
Die nationale
Einheit
des jüdischen Volkes
Der konservative „Spectator " schreibt , das Weißbuch
schaffe eine Pause , in der vor der endlichen Lösung des ist trotz der Tatsache , daß es seit 2000 Jahren kein Land
Problems die ganze
Angelegenheit
nochmals
mehr sein eigen nennt , auch heute noch sehr stark.
geprüft
werden soll.
Japan erkennt an, daß die Juden im ganzen Verlaufe
Beginn: %<i, Vift
, 'AB,
ihrer GescCtfchte höchst
positive
Leistun¬
ftIOUhr. Tel. A»49*0-60
mit
gen aufzuweisen haben. Die Tatsache , daß die Juden
JEANETTE MACDONALD
nicht
assimiliert
werden wollen, erklären wir
Vorverkauf
ab
10
Uhr
vormittags
ununterbrochen
Eine Abordnung
der Chauffeure
der
aus dem Wesen
des jüdischen
Volkes , aus
„Egged " - Autobusgesellschaft
sprach
im
seinem Genius, seiner Frömmigkeit und Religion, wie
Schtogerfilm
In jiddischer
auch aus seinem starken nationalen Bewußtsein.
Hauptbüro der Jewish Agency in Jerusalem vor und über¬
Sprache
brachte die Forderung der Chauffeure nach Bewaff¬
Es ist kein Zweifel, daß im Falle einer Wiedererrichtung
nung . Der Leiter des politischen Departements der des jüdischen Staates der jüdische Nationalismus wieder
II,UntereAugarien
Jewish Agency, Mosche Shertok, erwiderte der Ab¬ erwachen und das jüdische Problem zum Schwinden
Straße28
ordnung , die Jewish Agency habe die Palästina -Regierung
Telephon
A-40-S-98
bringen ^wird.
|
ü Beginn
: a/,4,
1.
8
seit dem Ausbruch der Unruhen gedrängt , die Chauffeure
Wir Japaner heben keinen Rassenhaß . Wir sind m
|V 410Uhr
zu bewaffnen, um dadurch die Sicherheit auf den Land¬ Freunde
des j üd i sehen Vol k e s und wünschen
straßen zu erhöhen. Man wartet noch immer auf die Ant¬ Zusammenarbeit mit dem:jüdischen Volke für Frieden und
Eigentümer , Verleger, Herausgeber : Oberbaurat Robert
wort der Regierung.
Eintracht unter den Völkern.
Stricker . Verantwortlicher Redakteur : Fritz Kolb. —
Wir sind bereit, mit den Juden geschäftlich und sozial
Druck : Druckerei - und Verlags-A.-G. Ignaz Steinmann,
Im Monat November 1937 stieg der Export
aus
alle Wien, IX., Universitätsstraße 6-8.
eng zusammenzuarbeiten . Japan bietet euch, Juden, ,
Palästina um 25 Prozent gegenüber November 1936 und
um 195 Prozent gegenüber dem gleichen Monat 1935.
Exportiert wurde für 536.247 Pfund, wobei an der ersten
Stelle der exportierten Waren Zitrusfüqhte stehen, denen
folgen : . Kleider, Textilien , Seife, Wein, Oel usw . Der
Import
in Palästina belief sich im November 1937 auf
1,384.427 .Pfund gegenüber 1,450.356 Pfund im gleichen
in fcfl* intereff nnfen
Monat 1936. Gegenüber November 1935 sank die ImportZiffer um 10,7 Prozent.
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Offiziell wird mitgeteilt , daß der gewesene Direktor
des Finanzdepartements in Kenya, Geoffrey
Walsh,
zum wirtschaftlichen
Ratgeber
des High
. Commissioner in Palästina ernannt wurde. Aufgabe des
Beraters wird es sein, sich mit allen mit Handel und
Industrie in Palästina zusammenhängenden Fragen zu
befassen, sowie mit den Handelskammern , Industrie¬
verbänden usw. zusammenzuarbeiten.
Geoffrey Walsh, der heute 53 Jahre alt ist, ist in
der britischen Verwaltung seit 1906 tätig und besitzt
große Erfahrung in kolonialen Angelegenheiten.

*

Auf der ersten Generalversammlung der Tel-Aviver
Ortsgruppe der „Meeresliga
" wurde der Bericht über
die bisherige Tätigkeit der Liga erstattet . Danach zählt
die' Liga heute insgesamt 10.000 Mitglieder, davon allein
in Tel-Aviv "6000.

*

Aus einer vom Rat der Jüdischen Gemeinde
Jerusalem veröffentlichten Statistik ist zu ersehen , daß
die
jüdische
Bevölkerung
Jerusalems
gegenwärtig
7 8.7 00 Seelen
zählt.

Waffen aus Lybien
Aus Jerusalem
wird gemeldet:
Die libanesische Polizei entdeckte einen beträcht¬
lichen Waffenschmuggelverkehr von Tripolis
nach
Palästina . Sie beschlagnahmte eine Reihe von Waffenund Munitionstransporten und verhaftete die Schmuggler.
Es stellte sich heraus , daß die Schmuggelwaren in Segel¬
booten von Lybien
gebracht worden waren und dann
in Lastwagen unter für Palästina bestimmte Eier und Ge¬
müse verborgen wurden.

Ciegen Heizpropaganda
In arabischen Kreisen verlautet , daß Frankreich
Großbritannien vorgeschlagen hat , gemeinsam gegen die
faschistische
und Nazi - Propaganda
im
Nahen Osten vorzugehen.
Generalversammlung des Sportklubs „Hakoah ".
Die diesjährige ordentliche Generalversammlung des
Sportklubs „Hakoah " findet am Dienstag , den 8. Februar,
um 19 Uhr , im Klubheim der „Hakoah ", I ., Wiesinger¬
straße 11, statt . Tagesordnung : Berichte, Neuwahlen,
Statutenänderung , Anträge , Anfälliges. Anträge zur
Generalversammlung müssen gemäß den Statuten acht ,
Tage vor dem Termin
der Versammlung schriftlich
dem Sekretariat übergeben werden,
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Fragen an den Präsidenten
♦♦♦

In einigen österreichischen Blättern war zu lesen,
daß die in den angelsächsichen Ländern weitverbreitete
Zeitschrift „Life " in ihrer .Weihnachtsnummer
1937
das Bild eines angeblich von einem Tiroler Bildhauer
verfertigten Christbaumschmucks veröffentlicht habe:
einen hölzernen Galgen , an dem ein Jude baumelt , auf
dem Querbalken des Galgens zwei Raben . Es hieß
weiter , „Life " behaupte , daß dieser Christbaum¬
schmuck zugunsten österreichischer Antisemiten vom
Antisemitenbund vertrieben worden sei.
Es ist uns augenblicklich nicht möglich ; die dem
„Life " zugeschobene Veröffentlichung einer — gelinde
gesagt — perversen Geschmacklosigkeit
auf ihren
Wahrheitsgehalt zu prüfen . Jedenfalls aber sind wir
überzeugt , daß die Arbeit des Tiroler Bildhauers
keinesfalls den Beifall der österreichischen Bevölke¬
rung finden , im Gegenteil : schroffste Ablehnung er¬
fahren würde . Denn bis auf eine kleine Gruppe Un¬
entwegter , die ihre völkischen und ästhetischen
Ideale aus der hakenkreuzlerischen „Weltanschauung"
beziehen , besitzen die Oesterreicher
innere Kultur
genug , um derlei Barbarismen den Rücken zu kehren.
Wir selbst , als jüdische Zeitung , haben den erwähnten
„Christbaumschmuck " schon aus Respekt vor der
österreichischen Kulturgesinnung ignoriert.
Nun meldet sich aber das „Wiener Montagblatt"
zu Wort , sich „gegen diesen Rufmord am österreichi¬
schen Volkscharakter " wendend . Dem Blatt sei von
'der Angelegenheit nichts bekannt , und es erklärt ent¬
rüstet : Entweder handle es sich um einen Einzelfall
oder die Szene des antisemitischen Christbaums sei
glattweg gestellt worden . „Damit ist " , schließt das
Blatt , „die Böswilligkeit einer Propaganda dokumen¬
tiert , die auf Grund eines einzelnen , bisher nicht fest¬
gestellten und womöglich konstruierten Vorfalles eine
Gesamtheit anschuldigt ."

Zum

Schandurteil

gegen

Dr. Weizmann

Men * Großmann

Damit die Oeffentlichkeit im unklaren gelassen und der Eindruck erweckt werde, daß wichtige zionistische
Interessen am Spiele stehen , hat das Ehrengericht gegen Meir Großmann die Verhandlung gegen diesen geheim und
in dessen Abwesenheit durchgeführt . Hinter geschlossenen Türen also wurde der Führer der Judenstaatspartei
„schuldig
" erklärt , wurden der altbewährte zionistische Patriot
und die von ihm geführte einzige
Oppositionsgruppe
der Herzl-Zionisten ihrer » echte in der Wetiorganisation schamlos
beraubt
. Die Juden¬
staatspartei in Palästina hat zur Aufklärung der jüdischen Welt in Tel-Aviv soeben eine Sonderschrift herausgegeben,
die sich in mehreren Aufsätzen mit dieser Angelegenheit beschäftigt . Von besonderem Interesse und zweifellos sen¬
sationellem Charakter sind die Fragen , die an Präsidenten Weizmann und einzelne Exekutivmitglieder gestellt
werden, aus denen ersichtlich ist , daß nur e i n Grund vorlag , die Verhandlung gegen Großmann geheim zu führen,
und zwar : Angst!
Herr Dr. Weizmann
wird gefragt:
1. Sind Sie verpflichtet , die Beschlüsse der Kondes Aktionskomitees
und der Exekutive zu
respektieren und zu erfüllen?
2. Ist es bei Ihnen Brauch , daß Sie vor Ent¬
scheidungen in prinzipiellen und fundamentalen Fragen
den Rat der Exekutive oder den von Freunden ein-

R IMAC
im

Mmaäm

" rfäZWt^ ";*r:V *r ? tt^ tf^ WsSK
Mann rrrüß''"sie'•'■
gesehen! un'd^ gehört Haben . . .!
Nur noch bis 31. d. M. Keine"Preiserhöhung

holen ? Wenn,bei diesen , wer sind,diese .:Personen?
3. Haben Sie am 19. Juli 193.7 mit Minister
Ormsby -Gore , im Kolonialamt
eine Unterredung
gehabt?
4. Haben Sie sich vor dieser Unterredung mit ,den
anderen Mitgliedern der Exekutive über den Zweck und
die Grundlagen dieser Konferenz beraten und Richt¬
linien festgelegt?
5. Haben Sie nach dieser Unterredung der Zioni¬
Eine Gesamtheit anschuldigt . . . Hier ist der
stischen Exekutive über den Inhalt und die Resultate
Punkt , wo unsere kritische Betrachtung
des Falles
Bericht
erstattet ? Welche Personen zählen zu Ihren
einsetzen könnte . Denn 'gerade darin
besteht die
Methode einer gewissen Antisemitenpresse , daß sie intimsten Mitarbeitern , denen allein Sie die. Protokolle
Ihrer Konferenz mit Ormsby -Gore in Zürich anvertraut
einen Sonderfall verallgemeinert und einen Sonderfall
haben ?
zu Pauschalverdächtigungen
benützt.
6. Haben Sie an der Sitzung des Aktionskomitees
Auch das „Wiener Montagblatt " hat diese Ge¬ im April 1937 in
Jerusalem teilgenommen?
wohnheit . Allwöchentlich klaubt sie aus der langen
7. Wie haben Sie den Beschluß des A. C. vom
Reihe mehr oder minder schwerer Verfehlungen und
April 1937, der sich in schärfster Form gegen jede
Verbrechen die Träger „jüdischer Namen " heraus und
ArtvonAenderungdesMandats
, sei es Tei¬
verkündet in anklägerischem Ton , daß man das Land
lung , Kantonisierung , ausspricht , aufgefaßt?
vom schädlichen jüdischen Einfluß , von den nicht¬
8. Glauben Sie nach diesem Beschluß des A. C. die
bodenständigen , artfremden Elementen usw . reinigen
Vollmacht besessen zu haben , das obzitierte Gespräch
müsse.
in verbindlicher Form > mit Minister Ormsby -Gore zu
führen?
Diesmal
allerdings , wo es um die Fixierung
eines angeblich •tirolischen , also „arteigenen " Falles
9. Glauben Sie nach diesem verpflichtenden Be¬
geht , wehrt sich das Blatt dagegen , daß verall¬ schluß des A. C. das Recht und die Vollmacht besessen
gemeinert , daß für die Tat eines einzelnen ganz
zu haben , in einem Schreiben an Minister Ormsby -Gore
Oesterreich verantwortlich gemacht werde . Mit Recht
mit Bezug auf jenes Gespräch vom 19. Juli 1937 klar
wendet sich das Blatt gegen solch eine Methode . Aber
und eindeutig zu erklären : „Ich werde mirallenur
es darf nicht vergessen , daß es selbst , durch seine
erdenkliche
Mühe
geben , die Annahme
allwöchentlichen
a n t i j ü d i .s c h e n An¬ Ihres
Teilungsvorschlages
durchzu¬
setzen
"?
griffe
und Verallgemeinerungen , im Ausland (also
auch dort , wo „Life " gelesen wird ) die Meinung ge¬
10. Ist es irgendwie mit dem Beschluß des A . C.
züchtet hat , solche Dinge , wie der schändliche Christ¬ in Einklang zu bringen , daß Sie in dem genannten
baumschmuck , seien in Oesterreich möglich , ja an der
Schreiben an Minister Ormsby -Gore bereits im Detail
Tagesordnung .
o. r.
vom Aufgeben des Mandats 1(
vom Völkerbung an Eng-
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land übertragen ) im Oktober 1937 und dann -über die
Grenzen , die Finanzen , die Einwanderungspolitik
und
vieles andere sprechen?
11. Sind Sie von den Herren Prof . Brodetzky
und Ben - Gurion
darauf aufmerksam gemacht
worden , daß Herr Großmann dieDokumenteüber
Ihre Unterredung
mit Minister
OrmsbyGore besitzt?
12. Falls Sie benachrichtigt
worden sind , auf
welche Weise haben Sie sich bemüht , die Veröffent¬
lichung dieser Dokumente zu verhindern ? Haben Sie
Herrn Großmann zu einer Unterredung aufgefordert,
haben Sie ihm den Inhalt der Dokumente gemäß Ihrer
persönlichen Auffassung kommentiert , haben Sie ihn
ersucht , diePublikation nicht ^vorzunehmen?
Das sind die Fragen an. den Präsidenten , der Zioni¬
stischen Organisation , die im Gerichtssaal vor der Öffent¬
lichkeit hätten beantwortet werden müssen. Ihnen ist man
ausgewichen und hat die Judenstäatszionis 'ten hinter ge¬
schlossenen Türen politisch abgewürgt.

Eine

22 - TEL. U-47 -5 -40

Leute

liholnsch
Tel. R-42-5-40

Zwei Juden hingerichtet l
Todesurteil wegen Waffenbesitzes
Aus Jerusalem
meldet P a 1c o r unter dem
18. Jänner:
Beim Militärgericht in Jerusalem begann heute der
Prozeß gegen zwei Juden , die sich wegen Waffenbesitzes
zu verantworten hatten . Es ist dies der erste Prozeß gegen
Juden vor dem Militärgericht . Die Beschuldigten sind die
Ostjuden Efraim Brin (18jährig) und Abraham Jacob
(17jährig ).
Hiezu meldet die J . T. A. aus Prag:
„Telegraf " ( !) vom Mittwoch-Abend ( !) meldet aus
Jerusalem , daß dort heute zwei Juden wegen Waffen¬
besitzes vom Militärgericht zum Tode verurteilt worden
sind und daß das Urteil auch vollstreckt wurde.
Sollte sich diese entsetzensvolle Nachricht bestäti¬
gen, so kann es sich wohl nur um die zwei kurdischen
Juden Abraham Aziz Jacob und Elijahu Brunn
han¬
deln, die — wie die J . T. A. mitgeteilt hat — sich am
Dienstag, den 18. Jänner , wegen unerlaubten Waffen¬
besitzes vor dem Militärgericht in Jerusalem hätten ver¬
antworten sollen. Die beiden Juden hatten in die Kämpfe
in Palästina in keiner Weise eingegriffen ; lediglich durch
einen Zufall
kamen sie in die Hände der Polizei . Brunn
war mit der Reinigung seines Revolvers beschäftigt , als
dieser sich entlud und eine Kugel Jacob verletzte , der in
das Krankenhaus geschafft werden mußte . Auf diese Weise
kam die Angelegenheit zur Kenntnis der Polizei, welche die
beiden verhaftete und dem Militärgericht übergab.
. Die J .-T.-A.-Nachrich 't aus Prag läßt nicht erkennen,
um ■-■welchen „Telegraf "
(„Telegraaf ", Amsterdam,
„Daily Telegraph ", London) es sich handelt . Auch ist das
Datum der Nachricht , nämlich „Mittwoch
- Abend ",
völlig,unklar . Mit Rücksicht darauf , daß auch die Namen
der Angeklagten in der Palcor - und der J .-T.-A.-Meldung
Verschiedenheiten aufweisen , ist die Nachricht vom Todes¬
urteil und seiner Vollstreckung mit Vorsicht aufzunehmen,

BUCHENHOLZ

Inhaber 0r. Richard Bäsch
$0 - Zweimal täglich Elliustellung nach allen Bezirken

Erlösung für stnrKe

sindunseremodernen„<ORPUFRONT
" -LeibbindenlVoll¬
endet konstruiert
, leicht, kein Verschieben
, jedem Fall
sorgfältigstangepaßt.
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bereuen,

das ganze
Prestige
des
jü dis c h en Vo 1Sie
nie
Pariser
Kundgebung
gegen Rumänien
kes gesetzt , sie hat dasjalaihr
Ziel,,als ihr Pro¬
wenn Sie den Rat befolgen, Ihren Körper wider¬
Aus Paria : (J . T. A.) In einer von der „Weltver¬
gramm aller Welt Verkündet.
standsfähig: und widerstandskräftig zu machen.
einigung gegen Rassenhaß und Antisemitismus " veran¬
Was geschieht Überall in der Welt mit einer
stalteten Massenversammlung Sind scharfe Pröteate gegen
Regierung , deren Politik , Wunsch , Wille und Pro¬
die antljüdische Politik , der rumänischen Regierung
spielt es eine große Rolle, daß Sie keinen Tag
gramm einen solchen Schiffbruch
erleiden ? Sie
erhoben worden. BJine lÖ.OÖOköpfigeMenschenmenge,
verlieren , daß Sie durch keine Erkältung ge¬
muß abtreten
! Sie muß das Feld neuen Kräften
zwungen werden, tagelang Ihrem Beruf , Ihrer
Juden und Nichtjudert1, drängte durch die Straßen , die
Beschäftigung fernzubleiben . Gebrauchen Sie
räumen , die nicht belastet sind mit der Schwere er- zu der riesigen Japy -Halle führen , wo die
Versammlung
ständig jeden Tag
Stattfand . 10.000 Menschen konnten in den Versamm¬
j littener Niederlagen, * die fähig sind , den Kampfyillert
und die Widerstandskraft
des Volkes zu mobilisieren.
lungssaal hinein, 5ÖÖÖ
> die keinen Einlaß mehr fanden,
• Neue Menschen , die den Glauben haben , die nicht
folgten auf der Straße den durch Lautsprecher
{ innerlich ausgehöhlt , kraftlos , ungläubig und schwach
Übertragenen Ausführungen der Redner. Es sprachen de?
| sind , wie die Menschen , die seit mehr als einem Jahr¬
Vorsitzende der französischen , Gewerkschaftsbewegung
mit
zehnt unsere Geschicke führen und dabei von Nieder¬
Leon J o ti h a u x, der frühere Jiistlzminister de M o r oSieschützen sich am besten gegen alle Unbill des
lage zu Niederlage gingen.
G i a f f e r i, der Präsident der Liga gegen Antisemitis¬
«wmi? i.untJ *?e9 Alterr?.* ln J*d6Tnbesseren ' Geschäft
efhftltltch. Verlangen Sie ausdrücklich „Diana", und
Heute veranstalten die offiziellen Zionisten in
mus, Bernhard Lee ach e, Vertreter der Radikalen,
nehmenSie mu- Diana". MindenfertigeNachahmungen
sind energisch«urückzuwelsen.
Sozialisten und Kommunisten , der katholische
aller Welt Protestversammlungen . Telegramme gehen
Geistliche Viölet, der protestantische
nach London . Jetzt sollen die Leidenschaft aufgerufen
Pastor
und ein Kämpf organisiert
Coerenal, Großrabbiner
werden . Als wir NeinKaplan
u. a. m. Bern
Sager nach einer solchen Aktion riefen , lachte man
Vorsitzenden des englischen Gewerkschaf tsverbandes, ;
Ben T i 11e 11, der sich scharf gegen den Antisemitismus
uns aus , spfach von nutzlosen papierenen Protesten,
Von Dr . Martin Lichtner
(Leitmeritz)
in Rumänien
von Papierkörben , in denen sie verschwinden werden,
und Deutschland
wandte, wurden
Ovationen
dargebracht . Es wurde eine Resolution
Die einzigen Anhänger des Teilungsplanes , un¬ Und verlangte nur eines Vo^ uns : Bedingungs¬
loses
Vertrauen
zu
Weizmann
.
Es
hieß:
angenommen
,
in
der
Frankreich aufgefordert wird, auf
glückseligen Angedenkens , die es derzeit auf der Welt
Grund des von Rumänien mitunterzeichneten Minder¬
„Er weiß , was er tut , er kennt die Ziele
und die
noch gibt , sind die Mitglieder der Zionistischen
heitenabkommens
bei der rumänischen Regierung
Absichten
der
englischen
Regierung,
Exekutive
.und ein recht geringer Teil ihrer Kon¬
wie keiner unter Uns, wir müssen hinter ihm stehen ."
energisch zugunsten der von Entrechtung Bedrohten zu
greßmehrheit . Ein offizielles zionistisches Blatt hat
Er kannte diese Ziele und Absichten nicht
intervenieren . „Frankreich ", heißt es zum Schluß, „hat
und
dem merkwürdigen Gedanken Ausdruck verliehen , daß
während seine Trabanten an allen Ecken der Welt
große
Opfer
für Rumänien
gebracht und hat
der Fall , des Teilungsplanes
ein „Pyrrhussieg " der
erklärten , daß der Zwergjudenstaat
in wenigen Mo¬ darum ein Recht, zu intervenieren ."
Nein -Sager sei. Man kann kaum von einem „Sieg"
naten
konstituiert
sein
werde
und
jeder
Widerstand
sprechen , wenn auch der Widerstand der zionistischen
dagegen sinnlos sei —. konzipierte , bereits Herr'
Opposition innerhalb und außerhalb der Zionistischen
Die Lüge von den 500 .00©
Ormsby -Gore in London sein neues Weißbuch — den
Organisation
einen gewissen , entscheidenden Anteil
Aus Paris : Der rumänische Ministerpräsident
Totenschein
für Peels verrückte Idee.
an der Wendung der Dinge für sich buchen kann,
Goga hat dem Sonderkorrespondenten des „Journal ",
sondern man muß , will man der Situation
gerecht
Didier Poulaiii, ein Interview gewährt . Goga erklärte
werden , von einer katastrophalen
Niederlage
u. a ., seit 1830 hätten die Juden , aus dem Ghetto von
der Ja - Sager
sprechen . Jene Exekutive, „die auf
Polen kommend, die Moldau und Walachei überfüllt und
politischem Gebiet seit 1921 eine fast lückenlose
später sei Rumänien durch den Einfluß Disraelis gezwun¬
Kette
von Niederlagen
.dem jüdischen Volke
gen worden, den eingewanderten Juden Bürgerrechte zu
eingeheimst hat , ist auf ihrem Wege des Verzichts,
gewähren.
des Zurückweichens , der politischen
und diplomati¬
Gegen die Juden sei man nicht ungerecht . Alle
schen Unfähigkeit , des vollkommenen Mangels jeg¬ VERTRAUENSWARE DER
Fragen würden auf juristischer Grundlage geregelt ; nur
licher Voraussicht
und jeglichen
Programms
an
eine Revision der Rechte der in letzter Zeit eingewan¬
einem Tiefpunkt
angelangt , der wohl nicht mehr,
Wogegen protestieren •'. die Weizmann -Leute ? derten Juden werde gefordert . Es handle sich darum,
unterschreitbar
ist . Der Teilungsplan , ursprünglich
gegen die etwa 50 0.0 00 nicht
rechtlich
im
Gegen den Status einer M i ivd e r h e i t des jüdi¬
ein Ratschlag der Königlichen Kommission , dann eine
befindlichen
Juden
Stellung zu nehmen.
sche n Vb 1k e s in Erez Israel , ' Merkwürdig , der¬ Lande
zugestandene
Möglichkeit
eines politischen Weges
Aus
London
:
Der
Präsident
der
Anglo-Jewlsh
selbe
Weizmann ruft zum Protest gegen den Versuch
seitens der Regierung Großbritanniens , wurde auf dem
Association, Leonard G. Montefiore
, befaßte sich in
einer Verhinderung der Mehrheitsbildung auf , derselbe
Kongreß zum Programm , zum leidenschaftlich
der Sitzung des Council der Association mit der Lage der
Weizmann
, der im Jahre 1931 noch erklärt hatte , er
vertretenen
Ziele
der
Zionistischen
Juden
in
.Rumänien
.
Es
ist
bekannt
, sagte Montehabe kein Verständnis
für
die
FordeExekutive
und seine Annahme -oder Ablehnung
r u n g n a c h j ü dTS 6 h Tör "M e h r h e"i t " i n P a- fiore, daß , die Gesandten Englands , Amerikas und Frank¬
wurde eindeutig zur Vertrauensfrage
erhoben.
reichs
in
Bukarest
hinsichtlich
1
der Lage der Juden, in
•1ä st -ina ! Sind clie"' Gehirne dieser Akteure wirklich
Kaum war . jene merkwürdige Resolution . ange¬
Rumänien und des Schützes der im Minderheitenvon Gedächtnisschwund ergriffen ? Wie . lange noch
nommen worden , machten sich , die Mitglieder dieser
wollen sie mit
diesem
Volke
Komödie
Exekutive auf , zu Propagandareisen in alle politischen
spielen?
Zentren . Ministerien , Regierungen , Presse , die zioNirgends , auch im Weißbuch nicht , steht ein
Wort davon , daß die Mandatsregierung
eine solche
Menschen m»t hohem Blutdruck
und unregel¬ grundlegende
abkommen vom 9. Dezember 1919 garantierten Rechte
Aenderung
des Palästinamäßiger Herztätigkeit
können durch gewissenhaften
der nationalen
und religiösen
Statuts beabsichtigt . Möglich , daß man daran denkt,
Minderheiten
Gebrauch des natürlichen „Franz -Josef " -Bitterwassers
Demarchen unternommen haben . In gewissen Kreisen hegt
aber gesagt hat man nichts . Aber diese offizielle
ohne Anstrengung ' ausgiebigen Stuhlgang
erzielen.
man Zweifel. darüber , ob Goga beabsichtigt , in der Be¬
Protestbewegung
hat ja einen ganz anderen Sinn!
Fragen Sie .Ihren Arzt.
Ein Ablenkungsmanöver
handlung der Juden ' nach deutschem Muster vorzugehen.
ist sie , schlechtester,
gefährlichster Art . Das jüdische Volk soll seine leiden¬ Ich bin der' Ansicht , daß allzu großer Optimismus hier
nicht am Platze ist . Man hat gesagt , Goga habe davon
schaftliche Erregung nunmehr gegen ein .P h a n t o m
nis tischer
dachten , als die zionistische Leitung
gesprochen, daß seit dem Kriege eine sehr große Anzahl
abreagieren , das noch keine Realität hat , und es soll
der Zionistischen Organisation , die den Teilungsplan
Flüchtlinge
nach Rumänien gekommen ist . Ich habe n i eaus allen , möglichen Gründen ablehnten
darüber
vergessen
,
daß
die
ganze Konzeption .seiner
, wurden
mals von mehr als 50 .000 Flüchtlingen
ge¬
Weizmann -Regierung zusammengefallen ist , wie ein
mit allen Künsten der Ueberredung , «Beeinflussung,
Kartenhaus.
hört , und sogar diese Ziffer scheint mir au hoch ge¬
Argumentation
bearbeitet
und beschworen , dieser
griffen
zu sein. Als 1924 Verhandlungen zwischen der
Zerstückelung unseres Landes zuzustimmen . In groß¬
Wenn Protestversammlungen
einen Sinn haben
Jewish. Colonisation Association und dem Joint Foreign
artigen Versammlungen
sollen , dann :müssen sie unser Recht auf Existenz und
wurde das jüdische Volk
R e gi e- .
nicht etwa aufgerufen , aufzustehen und zu kämpfen
Leben verkünden , dann müssen sie endlich mit weit¬ Committee einerseits und der rumänischen
rung
andererseits Verhandlungen betreffend jüdische
hin hörbarer Stimme der Welt zurufen , daß hier eiu
für sein ewiges und beschworenes Recht auf ganz
Flüchtlinge
stattfanden
,
nannte
Lucien
Wolf
eine
Ziffer
Erez
Israel
, sondern
Volk um sein nacktes Leben ringt , ein Volk , dessen
der 'Teilungsplan
von 8000 . Auch die damalige rumänische Regierung
wurde ihm serviert als der Weisheit
letzter
Recht mit Füßen getreten wird , ein Volk , das Leben,
nahm weit geringere
Ziffern
an, als jetzt von
Luft fordert.
Schluß
und drohend malten diese politischen
der .Goga-Regierung genannt werden.
Masochisten
die Bilder des Schreckens der Vernich¬
Dann muß in diesen Versammlungen gefordert
tung an die Wand , die sich einstellen würden , wenn
Es
ist
nicht
lange
her
,
schloß
Montefioi'e, daß ein
werden , daß diese Exekutive , „diese Exekutive
der
nicht schnell , eiligst , sofort diese Kastration Pa¬ Niederlage , des Versagens , der Schwäche und
rumänischer Politiker gelegentlich eines Besuches in Eng¬
des
lästinas
land mir sagte , es wäre wünschenswert , wenn Bemühun¬
durchgeführt
werden würde . Alles vollzog
Bankrotts , abzutreten
habe . Rasch , sofort
sich in einem Ueberraschungs - und Ueberrumpelungsabtreten
, als deutlichste Demonstration des Wil? gen gemacht würden , eine jüdische Auswanderung
tempo , denn schon die allernächsten Monate , so ver¬ lens des Volkes , sein Schicksal anders , besser zu ge¬ aus Rumänien zu fördern . Unter den gegenwärtigen Um¬
ständen hieße dies, Unnmögliches wollen. Es ist dies eine
kündeten diese Totengräber jeder zionistischen Hoff¬ stalten . Wir fordern die Demission der Exekutive der
Politik , die wir nicht gutheißen können, auch wenn wir
nung , müssen die Konstituierung der jüdischen Re¬
Zionistischen Organisation
und der Jewish Agency.
es
wollten. Menschen können nicht wie Baumwollballen
gierung
des Zwergstaates
bringen.
Wir fordern die Einberufung des Kongresses . Wir
von einem Lande in ein anderes transferiert werden.
Nun geht aus dem kürzlich veröffentlichten
fordern die Vereinigung aller zionistischer Richtungen
Weißbuch der englischen Regierung klar hervor , daß
in dieser Stunde der Gefahr , um eine jüdische Re¬
zwar der Gedanke der Teilung nicht formell abgetan
gierung zu wählen , welche fähig und gewillt ist , unser
wird , daß aber die Teilung in Wirklichkeit
Zyldus iüdticUez
Recht zu erkämpfen und zu erhalten . Unser Recht auf
gefallen ist und daß damit das ganze Problem von
Seoha Abende mit prominenten Mitwirkenden . Ab
ganz Erez Israel , auf freie Einwanderung in unser
neuem aufgerollt erscheint.
2. Februar jeden Mittwoch , 20 Uhr. Jüdisohe Kulturatelle f
Nationalheim , auf Menschlichkeit , Gerechtigkeit
und
Wir haben in Wirklichkeit absolut keinen Grund,
Wien 1, Kai 3.
Frieden für uns und unsere Kinder.
deshalb in eine neue Katast
r .oi ?h enstimmüng
zu geraten . Alles ist wieder in •Fluß , wieder haben
wir die große Chance , diesen Prozeß zu gewinnen,
wieder ; können wir unsere Kräfte
gegen - jede uns
'
» . aa wird, wie alV
schädigende
Aenderung des Mandats organisieren.
Der große Repräsentations -00Ct
jährlich , vom
Unter allen Umständen
ist , politisch gesehen , ein
Ballorchester„filiteKlddies" / Juxbasar / Akademie/ Bar¬
Schwebezustand , der alle künftigen Möglichkeiten
kapelle/ Beginn8 Uhr abends/ Kleidungder Damen: BallClub „ttfä
l &tQ &t " veranstaltet
frei läßt , besser als eine endgültige Entscheidung , die
tollette
, Abendkleid
. Kleidung der Iferren: Frack, Smoking,
am 22. Jänner 1938in sämtlichen Festsälen des
' Abendanzug/ KartenImVorverkaufbeimVeranstalter: Club
für viele Generationen bindend gewesen wäre und die
„HOTEL
METROPOLE"
„ErezIsrael", II, Praterstraße 13, TelephonU-40-407
für den Zionismus den Todesstoß
bedeutet hätte.
Aber , die Zionistische Exekutive hat sich mit
dem Teilungsplan identifiziert , sie hat auf diese Kjarte
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Für Palästina als englisches
wird berichtet:
Aus London
Der „Board of Deputies of British Jews " (Ver¬
tretung aller jüdischen Gemeinden Großbritanniens ) hat
mit überwiegender Mehrheit eine Resolution angenommen,
in der „eine Lösung betreffend die Zukunft Palästinas im
Dominiums
Sinne der Errichtung eines jüdischen
(Gliedstaat ) innerhalb des britischen Reiches" begrüßt
wird. Die Resolution hat folgenden Wortlaut:

in Berlin
Die Beisetzung Prof . Otto Warburgs
gestaltete sich zu einer großen Kundgebung für den Ge¬
lehrten und vornehmen Menschen, dessen Verdienste um
den Aufbau des jüdischen Palästina unvergeßlich bleiben.
Noch knapp vor seinem Tode, fast 80 Jahre alt , initiierte er
die Gründung der „Gesellschaft der Freunde der Hebräi¬
schen Universität und Bibliothek Jerusalem ". Der „Kibbuz
Sasorea " hat mit der Pflanzung eines Waldes begonnen,
der den Namen Otto Warhurg tragen wird.

$e&
W<ukekSfUe
Die verfemte

Schallplatte

Musik jüdischer Komponisten und von Juden auf¬
geführte Musik (Interpretation musikalischer Werke
durch Juden , wie beispielsweise Huberman , Nenuhin,
Horowite, Heifez, Rezitationen von Sonnenthal , Bergner,
Kortner , Pallenberg ) , darf laut einer neuen Verordnung
künftig in Deutschland nicht mehr auf Schallplatten auf¬
genommen, eingeführte Schallplatten -Musik muß zur
Prüfung vorgelegt werden. Meldung aus Berlin 1938.

Das RockefellenMuseum

in Jerusalem

In einer Zeit, in der von jüdischer Seite an der
Palästina -Regierung so viel ausgesetzt werden muß, ist
es besonders angenehm , von dem neuen Museum sagen
zu können, daß es eine hervorragende Leistung darstellt.
Diese Tatsache wird nicht abgeschwächt durch die Fest -,
Stellung, daß Geld in reichem Maß vorhanden war und
man auch in reichem Maß Zeit genommen Jiat.
C. Z. Klötzel (Jerusalem ).
Phantasaeziffern
Rumänische
Wenn wir hoch greifen, kann es sich insgesamt um
höclvstens 20.000 Juden handeln, die im Widerspruch zu
den Friedensverträgen und zum geltenden Staatsbürgergesetz vom 23. Februar 19% die rumänische Staats¬
bürgerschaft angestrebt und erlangt haben mochten. Die
wiederholt erhärtete Ziffer von 800.000 läßt einen Spiel¬
raum für eine Juäenüberschwemmung in der Nachkriegs¬
zeit nicht zu. Man mag diese Hunterttausende suchen,
man wird sie nicht finden — weil sie nicht da sind.
Bericht der „Jüdischen Rundschau " (1938).

„Bodenständigkeit

" — demaskiert

Dort, wo die Gedanken fehlen, da stellt sich die
Bodenständigkeit ein. Dieses Schlagwort ist bedenklich,
weil os verschiedensten Machinationen Tür und Tor
öffnet . Jemand schädigen , der Tüchtiges und Gediegenes
für die Gesamtheit vollbringt und durch längeres Ver¬
halten die Gewähr dafür gegeben hat , daß er auch in
der Zukunft wertvolles leisten wird, heißt die Gemein-

y -t^ ^ ^ ^ J(*fiJ35|
BOR/SMRWFFfN

1. Der Board of Deputies nimmt mit Bedauern von
jenen Absätzen in dem von Seiner Majestät Regierung am
5. Jänner 1988 veröffentlichten Weißbuch Kenntnis, die
vorsehen, ehe
eine lange Periode der Verzögerung
eine Politik endgültig formuliert werden wird. Der Board
appelliert an Sr. Majestät Regierung , die Entsendung der
Technischen Kommission zu beschleunigen , um so bald wie
ein Ende zu machen, die
möglich der Unsicherheit
das wirtschaftliche Leben Palästinas verkrüppelt und die
ermutigt . Der Board gibt der
Elemente der Unruhe
Hoffnung Ausdruck , daß Sr. Majestät Regierung , in
des
mit den Erklärungen
Uebereinstimmung
Außenministers und des Kolonienministers auf der Sep¬
tembertagung des Völkerbundrates , das Prinzip der
des
Aufnahmefähigkeit
wirtschaftlichen
Einwande¬
Landes als das Kriterium für jüdische
rung wiederherstellen wird. Die künstliche Beschrän¬
bringt in
Einwanderung
kung der jüdischen
Palästina große wirtschaftliche Schwierigkeiten mit sich
und bedeutet einen schweren Schlag für zahlreiche Juden
in Ost- und Mitteleuropa , die, unter dem Druck der Ver¬
folgungen stehend , in Palästina ihre einzige Hoff¬
nung sehen.
2. Der Board of Deputies erklärt seine kompro¬
gegen jede Lösung des
Gegnerschaft
mißlose
Palästina -Problems , die dem jüdischen Volke den Status
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THOMAS MANN
über das jüngste Werk von

JOSEF KASTEIN

„JEREMIAS

"!

it
Ig
einer Idee
D ?.s Schicksal
. 53s erscheint jetzt viel, aber dieses Buch
sticht bedeutend aus der Menge hervor . Es ist inter¬
essant , lehrreich , von großem Pathos , es ist mir
ein Gewinn, und ich rechne es zum Fesselndsten , was
ich von Kastein kenne ."

Ganzleinen

S 12. 60

Durch jede gute Buchhandlung oder direkt vom

Verlag R. LOwit . Wien I, Fleischmarkt1

. Wenn man aber
Minderheit
tus einer dauernden
gegen den Status einer dauernden Minderheit für die
Juden ist , so dürfe man nicht auf der anderen Seite den
einen ähnlichen Status auferlegen wollen. Ein
Arabern
jüdisches Dominium ohne Teilung sei daher praktisch un¬
durchführbar , wobei er allerdings betonen wolle, daß er
Teilung für eine schlechte Lösung halte.
führte
Goldsmid
d'Avigdor
Sir Osmond
aus : Punkt 3 der Resolution richtet zwischen Zionismen
. eine Scheidewand auf . Um das
und Nichtzionisten
komme man nicht hinweg.
Kapitel Nationalismus
Ein jüdisches Dominium würde mit allenAttributen
ausgestattet sein. Die
Gebildes
einesnafcionalen
offizielle Unterstützung eines Planes zur Errichtung eines
würde sehr ernste Rückwirkun¬
Staates
jüdischen
gen für die Juden in Ost- und Mitteleuropa ' haben , sogar
wenn ein solcher Staat Teil des britischen Reiches wäre.
Ich appelliere an meine zionistischen und nichtzionistischen
Freunde , eine Politik zu formulieren , die alle Teile der eng¬
lischen Judenheit vereinigt . Sir Robert Waley - Cohen.
zeit¬
in Palästina auf¬ sprach sich gegen die Resolution als nicht
Minderheit
einer dauernden
aus.
gemäß
erlegen würde.
Leonard Stein ' erklärte , trotz der Opposition her¬
3. Der Board würde eine Lösung betreffend die Zu¬
kunft Palästinas begrüßen , die die Errichtung eines jüdivorragender Persönlichkeiten müsse man für die Reso¬
des britischen
innerhalb
sehen Dominiums
lution stimmen . Hinsichtlich des Wunsches, mit den
vorsieht.
Reiches
zu einer Verständigung zu gelangen ,•müsse klar
Arabern
Resolution
dieser
Text
4. Der Board beschließt , den
und dem Kolonien¬
gesägt werden, daß eine Diskussion auf der Basis , daß die
dem Ministerpräsidenten
zu übermitteln und ihn in der Presse zu ver¬ Juden eine dauernde
minister
sein sollen,
Minderheit
öffentlichen.
in Frage kommen könne.
nicht
Die Resolution wurde von Dr . Israel Feld mann
gegen sieben
Die Resolution wurde mit allen
begründet und von Prof . Samson W r i g h t , der diese Aus¬ Stimmen angenommen.
Palästinasprache als die „bedeutsamste
1917 " bezeichnete,
dem Jahre
seit
Debatte
unterstützt.

Die Vertreter

der Assimilation

dagegen

SWING

Cohen.
Gegen die Resolution wandte sich Lionel
Wir sind, sagte er, in die Jewish Agency in der Hoffnung
Errichtung
der
hinsichtlich
Einigung
eingetreten , daß eine

rasiert besser, rasiert öfter, rasiert glatter, Swing ist die Kling:
für Sie ! Daher kauft jedermann , der Vorteile achätzenkanne
nur noch die Swing

Die Mörder Starkeys
: Der Bezirkskommissar von
Aus Jerusalem
Jerusalem , Mr . Keith Roach, besuchte Hebron und kün¬
digte den Muktars des Bezirkes an , daß , falls die Mörder
nicht bis morgen
des englischen Archäologen Starkey
ausgeliefert würden , er dem ganzen Bezirk schwere
Strafen auferlegen werde.

Tegart habe auch mit der Gepflogenheit des früheren
Generalinspektors der Palästina -Polizei, Spicer, an Stelle
jüngere zu ernennen , ge¬
älterer Araberhäuptlinge
brochen , da die letzteren vielfach die Terroristen unter¬
stützten.

^m^ ^M
^&^ ^C0r
V
KREUZ HINOt,

Dominium

eines Regimes in Palästina erzielt werden wird, unter wel¬
ihre legitimen Aspirationen
wie Araber
chem Juden
verwirklichen können und das weder dem einen noch dem
Minder¬
anderen Teil den Status einer dauernden
heit aufzwingen würde. Alle Juden sind gegen den Sta¬

Haifa — britische Marüiebasis
schaft schädigen . Einem Schutzverlangen für Boden¬
Eine „Tegart -Brigade " aus Sträflingen gebildet
Aus Prag : Das Tschechoslowakische Preßbüro
ständigkeit , das nur willkürliche, gehässige Diskriminie¬
Aus New York (J . T. A.) : United Press meldet meldet : Die britische Admiralität hat sich entschlossen , den
rung bewirken soll, und das sogar davor nicht zurück¬
zu befestigen und ihn zu
: Der Ratgeber der Palästina -Regie¬ palästinensischen Hafen Haifa
aus Jerusalem
sehest , den Heimatboden im höclisten Sinne zu prorung bei der Bekämpfung des Terrors , Sir Charles einer festen britischen Marinebasis auszugestalten . Die
vinzialisieren und zu schädigen, kann nur ein schroffes
englische Presse macht aus diesem Anlaß auf die gegen¬
Sträflingen
aus
Spezialgruppe
eine
hat
,
Tegart
v s
Nein entgegengehalten werden."
gebüdet , die zu diesem Zwecke aus dem Jerusalemer Ge¬ wärtige britisch -türkische Freundschaft aufmerksam und
„Sturm über Oesterreich " (Wien, 1938).
Armee und
verweist auf die Reife der türkischen
wurden . Die Truppe , „Tegartfängnis entlassen
deren Flugwaffe . Diese Freundschaft sei eine starke Ga¬
Ewige Wiederkehr des Gleichen
der
Brigade " genannt , wird besonders als Leibgarde
Das beste Mittel, seinen geheimen Ehrgeiz zu ver¬ älteren
und der Regierungs¬ rantie des Friedens im östlichen Mittelmeer . Wenn an
Polize j - Of f iziere
bergen, 'ist, daß man friedliche Gesinnungen zur Schau beamten eingesetzt . Es habe sich erwiesen , daß sie bereit der Küste ein starker jüdischer Staat , entstehen würde,
trägt , bis der günstige Augenblick kommt, wo man seine sei, ein größeres Risiko auf sich zu nehmen, als die würde das dreiseitige Bündnis England
- Türke iKarten aufdecken kann.
den Weg durch den Suez-Kanal be¬
Staat
regulären Polizisten . Gute Erfolge habe man bereits in Jüdischer
König Friedrich II . von Preußen.
der Bekämpfung der Schützen aus dem Hinterhalt erzielt. herrschen.

Eine Neuigkeit
Noch xoäihrend des letzten Kongresses schlugen
um Araber der Mufti-Partei Verhandlungen vor. Viel¬
leicht ist nur durch zufäUige Umstände nichts Positives
daraus geworden . Man muß von neuem prüfen und, statt
provisorisch auf die Mehrheit zu verzichten und bessere
Zeiten abzuwarten . Die Teilung unter den heutigen Ver¬
hältnissen , in der Zeit jüdisch-arabischer Feindschaft , ist
ein Unglück. Sie kommt nur in Betracht , wenn die letzten
Möglichkeiten entschwunden sind, "Wir haben noch keinen
Versuch gemacht , wir sind ausgewichen oder haben
abgelehnt . Es ist Leichtsinn , bei einem solchen Stand der
Dinge für die Teilung einzutreten.
imk
Hebr , ZeitschjJfJ; uMo^ äto " iTeVA^

Verband

der

Judcwstaatsilonlsteii

Oesterreichs

^mnf^ iLmjjiJ^ y
lERrafi
Samstag , den 12. Februar 1938, in sämtlichen Festsälen des Hotel Metropol «, I , Morzinplatz

/ Erstklassige Jazz
TANZ
n, die weltberühmte Sängerin ; Oskar We i t zn e r,
Akademie prominenter Künstler ; Sara Goldstei
(Bariton ), und andere hervorragende Künstler
der 15jährige .Violinvirtuose ; Edmund Mühlstock
Karten ä S 2.50 (an der Kassa erhöhte Preise ) / Saaleröffnung 8 Uhr
Vorverkauf : Im Zentralheim , II , Praterstraße 30, Tel . R-45-1-60-U ; bei Frau Paula Stricker , Telephon
.
U-21-7-78; ferner in allen Sektionen
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„ein gewisses Abschleifen der Stämme aneinander unbe¬
für
dingt geboten" sei und daß er es „keineswegs
Man hat in Oesterreich wahrlich schon genug
ein Unglück " halte , wenn „die Juden in dieser Be¬
Aerger mit den Dingen gehabt , die einer „nationalziehung eingreifen ".
betonten " Weltanschauung entstammen . Aber Aerger
„Als .merkwürdig ' haben wir den Fehler des
allein macht die Sache nicht besser , Abwehr ist Reichskanzlers deshalb bezeichnet, weil das mißverständ¬
zweifellos das bessere Mittel , mit ihr fertig zu wer¬ liche Zitat schon seit vielen Jahren den Antisemiten als
den . Immer wieder die lästige Propaganda dieser ge¬ Waffe dient und schon unzählige Male von Wahrheits¬
tarnten Patrioten , die nur das eine Ziel kennen , ihr
freunden berichtigt worden ist . Es empfiehlt sich, den
Vaterland mit jenem jenseits der Grenze gleichzu¬
berühmten Historiker , der bis zu seinem Tode Mitglied
schalten ! Jetzt gehen sie daran , sich mit Hilfe ihrer
des Antisemitis¬
zur Abwehr
des „Vereins
„Deutsche Bühne " ein Theater
Besucherorganisation
" war, nicht als Kronzeugen für judenfelndllche
mus
. . .
- Theater
zu erobern , das Raimund
Ressentiments zu bemühen. Denn Mommsens Haltung
Es scheint allerdings , daß da nicht alles klappt.
hatte schon 1894 einen klassischen Ausdruck gefunden in
Der präsumptive Direktor und bisherige Operetten¬
folgenden Worten (angeführt bei Hermann Bahr „Der
hat die erforderliche
komiker Ernst Tautenhayn
Antisemitismus ", S. 26f ) : ,K a n a l 1 1 e bleibt
Theaterkonzession noch immer nicht in Händen . Die
, und der Antisemitismus *ist die Gesinnung
Kanaille
kompetenten Faktoren zögern . Es ist nur natürlich,
Epide¬
der Kanaille. Er ist wie eine schauerliche
daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen die Er¬ mie , wie die Cholera — man kann ihn weder erklären
öffnung eines (schon so oft zusammengebrochenen)
ein¬
doch
ja
Pest
die
sich
muß
. . . Endlich
geknüpft sein noch heilen
Theaters an gewisse Verpflichtungen
mal erschöpfen . . . Vielleicht verschwindet der Wahri, der
muß , an materielle und — politische . Denn so harm¬
so viele Gemüter betört und unsere ganze Kultur um
los sich auch die « eue Direktion geben mag , wird
100 Jahre zurückgeworfen hat '."
sie doch nicht bestreiten , daß der Besucherstock , d. i.
gefärbte
die „Deutsche Bühne " , eine parteimäßig
Ravel und Waldteufel
•Richtung andeutet.
in der Vorwoche verstorbenen großen
den
lieber
Kon¬
die
,
gesagt
Herr Tautenhayn hat , wie
wurden
französischen Komponisten Maurice Ravel
zession noch nicht , aber einen sehr weitherzigen
geschrieben : Würdigungen , Nach¬
Aufsätze
unzählige
Gönner , den Herrn Dr . Leon W i 11e t , der die Majo¬
rufe — mit eingehender Analyse seiner Musik.
rität der Anteilscheine des Raimundtheater -Vereines
, daß er
besitzt , also ausschlaggebend ist — gegenüber jenen Allerdings wurde unterlassen , zu erwähnen
des Vereines , die in dieser Ver¬ eine besonders innige und innerliche Beziehung zur
Persönlichkeiten
Musik hatte.
jüdischen
Vorsicht aus politischen Grün¬
pachtungsangelegenheit
Ravel war der erste französische Komponist, -'
den verlangen . Herr Dr . Leon Will et hat sich für
Gesänge in
und hebräische
jiddische
der
ein rascheres Tempo entschieden . Er schließt einen
ab , bevor die Konzession vorliegt . Ihm
Vertrag
winken rund 35.000 Schilling Pachtzins und für diesen
Betrag drückt er seine beiden blauen arischen
Augen zu.
. In- und ausländischeZeltungen.
BürgerlichesFamilitndafft
. Herab¬
Oder irren wir ? Ja . Wir irren . Herr Dr . Leon
SeparierterRaum für geschlosseneGesellschaften
gesetzte Preise. Mokka45 Broschen, Melange50 Groschen.
Willet , Chef des Bankhauses Edmund Grün , gehört
Begriff,
im
bloß
ist
der „arischen " Rasse nicht an , er
neuer Form zu Meisterwerken gestaltete . So trug er,
durch seine Bereitwilligkeit in Sachen des Raimund¬ der kein Jude war , dazu bei , jüdische Musik in Frank¬
" Belangen zu dienen . Er
theaters den „arischen
reich populär zu machen . Seine Vertonungen sind von
ist nämlich im Jahre 1932 aus dem Judentum aus¬ außerordentlicher
Schönheit und vor allem auch dem
getreten . . .
jüdischen Bewußtsein nach empfunden . Die „Jüdische
Rundschau " zitiert in ihrem Nachruf ein Interview
mit dem verstorbenen Künstler , warum er sich gerade
, der als Rektor der Lem- in der jüdischen Musik so sehr vertieft ,hat . Ravel er¬
Professor Kulczynski
, weil er der Ein¬ klärte u. a. : „Als ich jene Melodien komponierte,
bejjger Universität demissionierte
war ich von der seltenen und auffallenden Schön¬
für die jüdischen
führung von Ghettobänken
nicht zustimmen wollte, setzt in einem heit
Studenten
völlig gefangen¬
Musik
hebräischer
De¬
seiner
Gründe
die
Presse
Lemberger
genommen . Ich fühlte mich in eine neue musikalische
der
in
Schreiben
mission auseinander:
Welt versetzt . Ich war von der mystischen Klang¬
„Ich bin zurückgetreten ", schreibt Prof . Kulczynski, farbe und dem exotischen Reiz so bezaubert , daß mir
„weil ich nicht eine Verordnung unterzeichnen wollte, die die Melodien wochenlang nicht aus dem Kopf gingen.
zu Unrecht .Verordnung des Rektors ' genannt wird , da sie Dann war meine Immagination entflammt . Das Resul¬
in Wahrheit eine Verordnung ist, die der Rektor durch tat sind meine hebräischen Melodien und sie sind —
sözusagen — in einem tollen Inspirationsausbruch
gezwungen
unterschreiben
zu
Terror
wurde . Eine einzige politische Partei profitiert von dieser entstanden ."
Verordnung , aber die ganze Universität hat für sie durch
Hundert Jahre ist es gerade her , daß ein Mann
Opferung ihres Prestiges und der Interessen der Wissen¬
schaft zu büßen . Die Rektoren und die Senate der Uni¬ geboren wurde , der durch seine Walzer eine ganze

Ein nidilarisdier
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IX. BttrgBMMlS
an der Mauerwand ein Hakenkreuz
Die Polizei hat die Erhebungen eingeleitet.

aufgemalt.

#

Aus Belgrad : Eine Abordnung des Verban¬
«prach beim Justiz«
Gemeinden
des jüdischer
vor und ersuchte Ihn, bei der Regierung
minister
dahin zu intervenieren , daß Oberrabbiner Dr. I . Alkalay
zum Mitglied des jugoslawischen Senats
neuerlich
werde. Der Minister erwiderte der Abord¬
ernannt
nung, die Ernennung von Senatoren obliege direkt dem
(Vorsitzender ist Prinzregent
Regentschaftsrat
Paul ). Dr . Alkalay sei nicht der einzige, der nicht wieder¬
ernannt wurde . Die Regierung sei interessiert , daß ledig¬
lich ihre Anhänger im Senat sitzen.
des zur Zeit in Deutschland
In der Begleitung
weilenden jugoslawischen Ministerpräsidenten Dr. S t o j ad i n o v i c befindet sich auch der Redakteur der a n t i„Balkan ", Savkovic.
Zeltung
sem itischen
Film
im Schweizer
Arierparagraph
Aus Bern : Die Schweizer Wochenschrift „Dia
Nation " berichtet unter dem Titel „Ein Schweizer
1", daß der von der Basler Filmfirma
Fiimskanda
Frobenius -Film in Münchenstein gedrehte Großfilm „Die
Frau und der Tod" eine gegen Frankreich gerichtete
hetzerische Tendenz hat . Diese Tendenz sei - durch den
diktiert
Firma
Vertreter einer reichsdeutschen
worden, die den Film zum Vertrieb in Deutschland er- "
werben will . Der Vertreter des reichsdeutschen Verleihs
Künstler
habe verlangt , daß alle mitwirkenden
unter der Leitung des Baalerg Re^ seeurs Leo Lapaire
„Die Nation"
vorlegen .
ihm Ariernachweise
schließt : „Sind Sie mit dem Skandal einverstanden, daß
ein hoher nationalsozialistischer Funktionär in einem
auf SchwciUnternehmen
schweizerischen
zu Leide die
Bürgern
Schweizer
zer Boden
Gesetze seines eigenen Landes durchsetzt und daß unter
getarnt Hetzfilme
Flagge
schweizerischer
gegen ein der Schweiz befreundetes Nachbarland los¬
gelassen werden sollen ?"

1»
CsKSoctäNniL

Ein Aufrechter

*

Rumäniens Film wird arisch
Aus Prag (J . T. A.) : „Prager Mittag " meldet aus
Berlin : Seit Samstag befinden sich die maßgeblichen Leute
, der Leiter der
Fiimbetriebe
der rumänischen
Filmzensur , Regierungsrat Prosper Constantinescu , der
Leiter des Sittenamtes , Marin, und der Chef der Film¬
abteilung des Handelsministeriums , Reehtsanwalt Stan
Jonescu, in Berlin, um mit den amtlichen deutschen Film¬
stellen die Grundlagen für die künftige der t s c hF i 1m a 11i a n c e zu schaffen. Die
rumänische
Deutschen verlangen vor allem die Ausschaltung
aus jedwedem Filmbetrieb , wenn
Nichtarler
aller
das Abkommen mit Rumänien zustande kommen soll.
Deutschland wäre sogar bereit , nicht nur alle Kosten der
Errichtung von Filmateliers und Filmlaboratorien zu
tragen , sondern darüber hinaus noch als Käufer eiuar
großen Anzahl von Kinos aufzutreten.

Fellce
,
: Remo
tieu

versitäten stehen den Terrormethoden dieser politischen
Stu¬
für jüdische
Partei , die Sondergesetze
Penslone
San
gegenüber . Der von ge¬
einführen wül , hilflos
denten
des
Corso dell * lmp «re 184. UnterAufsicht
: Dr. med. AlaxSchwarz
.Direktion
Vereinet
Hamburger
wissen Parteien getriebene Mißbrauch der Universitäten zu
i » 3
, die
politischen Zwecken ist eine Form der Erpressung
. Er , der Amerikanische Verleger bleiben dem Leipziger Ver¬
Generation erfreute . Emil Waldteufel
die Autonomie der Universitäten zerstört und die Freiheit,
leger -Kongreß fern
ohne die die Wissenschaft nicht bestehen kann , unter¬ aus Straßburg stammte , Sohn eines kleinen jüdischen
und
gefeiert
Europa
ganz
in
wurde
Musikers war ,
Aus New York (J . T. A.) : 50 hervorragende
miniert ."
Wald¬
.
III
Napoleons
Lieblingskapellmeister
der
war
amerikanische Verleger haben mitgeteilt , daß sie nicht
Die jüdischen und die demokratischen Zeitungen
MÜlionen beabsichtigen , an dem Internationalen Verleger-Kongreß
der Un¬ teufel -Walzer — daran knüpfen sich für
nennen die Haltung Kulczynskis „ein Symbol
Erinnerungen froher , sorgen¬ in Leipzig teilzunehmen, da die deutschen Verleger es
". Sechs Pro¬ Menschen die schönenAber
der Wissenschaft
abhängigkeit
diese Millionen Menschen
loser Stunden . . .
nicht wagen , eine andere Meinung zu verdolmetschen
fessoren, unter ihnen der Dekan der medizinischen Fakul¬
, daß Waldteufel , dessen jetzt gelegent¬ als diejenige, die ihnen von den Funktionären des natio¬
tät an der Universität Lemberg, Prof . Ostrowski, und der wissen nicht
in zahllosen nalsozialistischen Regimes diktiert
Geburtstages
hundertsten
seines
lich
werde . Aus diesem
Dekan der mathematischen Fakultät , Prof . Samsonowicz,
Aufsätzen gedacht wurde , ein Sohn des jüdischen
Grunde könne der Leipziger Kongreß ihrer Meinung.nach
haben zum Zeichen der Solidarität mit dem früheren Rek¬ Volkes ist.
haben.
Wert
praktischen
keinen
tor Kulczynski und als Protest gegen die Einführung von
Ghettobänken für jüdische Studenten ihre Demission
nicht mehr im Senat
Alkalay
Oberrabbtner
Fünfzehn Juden im Sowjet der Nationalitäten
gegeben.
(J . T. A.) : In der Mandats¬
Aus Moskau
: Oberrabbiner Dr . I . Alkalay,
Aus Belgrad
abgelaufen
soeben
Senator
teilte der Deputierte Nurpeissow mit, daß im
als
kommission
dessen Funktionsperiode
ernannt
Sowjet der Nationalitäten 54 Völker vertreten sind, und
ist , ist von der Regierung nichtwieder
" schreibt:
Nationalzeitung
zwar mit 146 russischen,' 34 ukrainischen , 15 weißruasiDie „Basler
. Dr . Alkalay hat die jugoslawische Judenworden
„Dem deutschen Reichskanzler ist in seinem Neu¬ heit im Senat seit
ver¬ schen, 15 jüdischen , 9 deutschen Deputierten , während
Schaffung
dessen
jahrsaufruf ein merkwürdiger Fehler unterlaufen : Die treten . Die 70.000köpfige jüdische Bevölkerung Jugo¬ sich der Rest der Mandate auf die übrigen Völker verteilt.
(Hitler hatte sich wieder slawiens bleibt in beiden Häusern des Parlaments
Berufung auf Mommsen
einmal auf Mommsens Ausspruch, die Juden seien ein ohne Repräsentanz.
Verb »der Judenttaatssionis len Oesl erieidis
„Ferment der Dekomposition ", berufen und das Wort
Die Nachricht , daß Dr . Alkalay dem Senat nicht
lonisten gratuliert
Der Verband der Judenataatsa&
" übersetzt ) stimmt näm¬ mehr angehört , hat auf die jüdische Bevölkerung , die seinem Verbaudsratmitglied Herrn Dr. Ernst Link (Inns¬
„Ferment " mit „Giftstoff
Bauer aufs
Kegina
.
PrI
mit
Vermählung
seiner
zu
)
bruck
lich ganz und gar nicht ."
- Propa¬
antisemitische
die wachsende
herzlichste.
„In Wirklichkeit rühmt Theodor Mommsen das ganda
im Lande mit Besorgnis verfolgt , sehr ent¬
veranstaltet Sonntag, den
Prater
Die Sektton
Judentum als Ferment (Gärungsstoff , nicht etwa Gift¬ mutigend gewirkt . Man ist vollkommen Überzeugt , daß
Uhr nachmittags Im Jüdischen Kultur23. d. M., um
, Die von Hitler diese antijüdische Propaganda von Deutschland
stoff !) der Einheitsstaatabildung
theater , I ., Franz -Josefs-Kal, eine Sondervorstellung . Zur
Aufführung gelangt „Uri ©1 Aoogta " von Gutzkow.
nicht nur mißverständlich , sondern auch unrichtig zitierte her , und zwar durch die Deutsche
Staatliche
J u d e n h t a a t s j u g e n d. Samstag , den 22. d. M.,
r -Ge¬ Touristengesellschaft
Stelle findet sich in Mommsens „Römische
, subsidiert wird . Die um 8 Uhr
abends Im Heim, Ii ., Praterstraße 80, Klubabend,
" (VII. Auflage , Band HI, Seite 459) und führende antisemitische Zeitung in Jugoslawien , „B a l- Akademie und Tanz. Kleiner Regiebeitrag . — Dienstag,
schichte
lautet : „Auch in der alten Welt war das Judentum ein kan " , wird ebenfalls aus reichsdeutschen Quellen er¬ den 25, d. M„ Mitgliederversammlung.
Hakanaim
des Brlth
Die Zeitschrift
wirksames Ferment des Kosmopolltismua und der natio¬ halten.
" (Der neue Geint) ist HOhadaschah
„Ha r uaehhac
nalen Dekomposition" (keineswegs der Dekomposition
eben erschienen . Reich Illustriert . Pr ?tellungen Rindau dl«
von „Staaten ") Zur Erläuterung dieses Wortes bemerkte
Unbekannte Täter haben die Fenster der spanioliMaskiruth de* Brlth Hakanaim , iL, Praterstraße 30, zvt
und 1 richten.
Jtfomrasen ausdrücklich , daß. auch im Deutschen Reich schen Synagogein
Belgrad zertrümmert

Hitler zitiert Mommsen

«
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Sie appellieren
ertragen¬
mehrzu
Ein Zeichen der nicht
den Not der Juden in Deutschland ist es, daß ihre
oberste Repräsentanz , die Reichsvertretung , zum
seit Bestehen des nationalsozialistischen
erstenmal
an die
Regimes in Deutschland , einen Appell
gerichtet hat , den Juden nicht
Reichsregierung
einer
zur Aufrechterhaltung
Möglichkeit
jede
wirtschaftlichen Existenzbasis zu nehmen . Bereits in
der ersten Zeit des Bestehens des nationalsozialisti¬
jüdische Per¬
schen Regimes haben verantwortliche
den Versuch unter¬
in Deutschland
sönlichkeiten
nommen , mit den obersten Stellen des Reiches in
Fühlung zu treten und diese zu veranlassen , einen
Weg zu suchen , wie das jüdische Problem in Deutsch¬
und unter Vermeidung äußerer und
land allmählich
einer erträglichen Lösung
innerer Katastrophen
zugeführt werden könne . Alle diese Versuche scheiter¬
des
"Willen
persönlichen
ten an dem
, dessen Haltung in der
Hitler
Adolf
Führers
Judenfrage nie eine andere war , als die einer un¬
. Heute nun richtet die
Negation
erbittlichen
oberste Repräsentanz der Juden in Deutschland offiziell
und in aller Oeffentlichkeit einen Appell an die Regie¬
rung des Dritten Reiches , es nicht zum letzten kommen
zu lassen und wenigstens der älteren Generation die
in . Deutsch¬
Möglichkeit zu lassen , ihre Tage
zu können.
beschließen
land
•
In dieser Resolution heißt es :
„Seit Jahren steht die A u s w a n d e r u n g, die
Schaffung von Einrichtungen , die ihr und ihrer , Vor¬
dienen , im
oder unmittelbar
mittelbar
bereitung
Vordergrund des Sorgens und Handelns der Reichs¬
sieht es als ihre
vertretung . Die Reichsvertretung
Pflicht an , auch dem Verlangen nach BeschleuniRechnung zu tragen.
Auswanderung
gungder
Sie sieht sich aber genötigt , vor übertriebenen Er¬
wartungen zu warnen . Die Möglichkeiten der Aus¬
wanderung hängen 'nicht nur von ihrem Willen und der

BUCHER

jeder

Aus HitleraDeiitsdllaiid
. Die Große Strafkammer des Hamburger Land¬
Regierungsrat
gerichtes verurteilte den früheren
.de" zu
wegen „R assensciian
Lassally
Oswald
Gefän g n i s. Der Verurteilte war früher
drei Jahren
bei der Hamburgischen Polizeibehörde als Regierungsrat
tätig , aber auf Grund der Judengesetzgebung entlassen
worden . Er hatte noch zwei Jahre nach dem Erlaß des
„Blutschutzges 'etzes " sein Verlöbnis aufrechterhalten . Es
wurde in dem Urteil keine Zuchthausstrafe ausgesprochen,
Ordensweil Lassally Kriegsteilnehmer mit hohen
und auch noch nach dem Kriege
chnungen
auszei
Offizier in einem Wehrregiment in München gewesen war.
Regierungsrat Lassally war bereits in der Weimarer
Republik — ähnlich wie der Berliner Polizei-Vizepräsident
Weiß — Gegenstand einer rücksichtslosen Verfolgungs¬
aktion seitens der Deutschnationalen und Nationalsozia?

,.

, 8 Uhr
am Montag, den 24. Jänner 1938
abends, im Großen Musikvereinssaal,
l, Bös^ndorferstraße 12.
Karton vuu S 1.— bis S 6.— erhältlich in den
VorVerkaufsstellen : Sekretariat der Neu-Z, O.,
II , Aspernbrückengasse 2, Tel. R-45-1-89-U;
Musikverein , I , Bösendorferstraße 12, Tele¬
phon U-47-0-80; Ring der Alten Herren,
I , Kohlmarkt 8, Tel. U-23-4-37; Jüdische
Kulturstelle , I , Franz - Josefs -Kai 3, Tele¬
phon R-28-2-36; M. Rath , II , Taborstraße 20a,
Tel. R-45-305; Kartenzentrale Oskar Groriner,
I , Graben 28, Tel. U -22-4-45, und Richard
Länyi , I , Kärntnerstraße 44, Tel. B-26-3-33

*. .

in
Schutzgesetzes
Nach 1 4 des1Blut
Deutschland ist Juden das Hissen der Reichs- und Natio¬
nalflagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten . Jetzt
von
hat ein Gerichtsurteil entschieden , daß der Verkauf
Fahnen und Symbolen der N. S. D. A. P . durch Juden
ebenso strafbar ist, wenn ' auch das Gesetz den Verkauf

CaßAkkethßQ

I, Hoher MarktüchtenstegNr .4

nicht ausdrücklich erwähnt . Der Richter ging davon aus,
daß ein Hissen und Zeigen der Flaggen durch Juden „eine
die Ehre der Bewegung verletzende Handlung " ist ; eine
dieser Symbole ge¬
Herabwürdigung
gröbere
schehe , wenn sie von Juden als Handelsobjekt benützt
werden.

.*

piMkski}

den
jüdischen Staat"

SZ. Tel. R-41 -4 -20

listen , die ihm Parteilichkeit im Amte vorwarfen . Er ging
aus diesem Kampf glänzend rehabilitiert hervor.

Aber die Fortsetzung geordneter Auswanderung
auf die
— und nur diese hält die Einwanderungstore
Dauer offen — ist nur möglich , wenn die wirt¬
der
Existenzfähigkeit
schaftliche
nicht noch weiter ge¬
in Deutschland
Juden
schmälert wird » Nachdem die Juden aus dem staair
liehen , kulturellen und gesellschaftlichen Leben und
aus allen führenden wirtschaftlichen Stellungen aus¬
die
deshalb
wir
sind , bitten
geschaltet

Kampf um

IM KAMPF GEGEN DIE# IPPE

#

richtet in dieser Stunde
* Die Reichsvertretung
einen Appell an die P a 1ä s t i n a - R e g i e r u n g , den
Juden in Deutschland , vor allem den ausgebildeten
jungen Juden , die sich für den Aufbau Palästinas ein¬
setzen wollen , den Weg dorthin nicht zu verlegen . Sie
Län¬
richtet ihren Appell an die überseeischen
der , insbesondere an die mit dünn besiedelten Ge¬
bieten , durch Gestaltung und Handhabung der Ein¬
eine größere Zahl nütz¬
wanderungsbestimmungen
licher Einwanderer aufzunehmen.

w Der

mL
Aüdtm<

Daß sich die Juden an Hitler mit der Bitte um
Einsicht und Erbarmen wenden , bedeutet , daß wohl
das Höchste an Verzweiflung und das Tiefste an De¬
mütigung erreicht ist . Wie trostlos ist es doch um diese
Juden bestellt , daß sie auch noch diesen Schritt
! Ja : Wagen ! Denn es wird niemanden in Ver¬
wagen
wunderung geraten lassen , wenn aus Deutschland die
Meldung kommen wird , daß die Unterzeichner dieser
Bitte an die Hitler -Regierung wegen „Unverschämt¬
heit " und „Verbreitung von Greuelmärchen " in Haft
genommen wurden.

Art (auch alt ) im Antiquäriaf
N ER , Etile ToMaSe
TUCH

spricht über das Thema:

Wti

, daß der Verringerung der
Reichsregierung
Erwerbsmöglichkeit für die Judenheit in Deutschland
werde . Wir hoffen ferner * daß
getan
Kinhalt
Verkehrs
die Möglichkeit des persönlichen
zwischen den Ausgewanderten und ihren Angehörigen,
die in Deutschland zurückbleiben müssen , nicht unter¬
bunden wird ."

Hermann

ab , sondern vor
Arbeit der Wanderungsorganisation
Län¬
allem von der Bereitwiligkeit der anderen
der , ihre Tore für die Juden aus Deutschland , ebenso
, offenzuhalten.
wie auch für die aus Osteuropa
keinen bestim¬
Darauf hat aber die Reichsvertretung
tun.
menden Einfluß . Sie kann nicht Wunder

Itfaämk

an Hitler!

„Daily Telegraph and Morning Post " berichtet aus
München , daß die Nationalsoziaiistische Partei jetzt die In¬
kraftsetzung schärferer Maßnahmen gegen die Juden in
Deutschland vorbereitet . Diese werden sich gegen die bis¬
her von gewissen antijüdischen Maßnahmen ausgenomme¬
und
sowie gegen die Witwen
nen Frontkämpfer
W a i s e n der im Kriege gefallenen .Juden richten . Die bis¬
her bevorzugte Behandlung der jüdischen Frontsoldaten
war , wie man vermutet , einem Versprechen Hitlers an den
zuzu¬
verstorbenen Feldmarschall von Hindenburg
schreiben.

*

des deutschen
Auf Grund einer Verordnung
ist es verboten,
Reichspropagandaministers
Musik jüdischer Komponisten und von Juden ausgeführte
aufzunehmen . Das Verbot
Musik auf Sehallplatten
tritt für Neuaufnahmen sofort in Kraft . Bereits herge¬
stellte jüdische Schallplatten müssen bis 31. März 1938
vernichtet werden,
Der Nürnberger Stadtrat hat angeordnet , daß „im
Interesse der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung"
in Nürnberg sämtlichen Juden die Benützung der öffent¬
verboten sei.
lichen Wannen - und Brausebäder
Das Betreten der städtischen Schwimmbäder war ihnen
worden.
untersagt
1933
bekanntlich schon
Em würdiger Ktrchentürst
: Im „Frontul ", dem Organ Vaida
Aus Bukarest
der griechischVoevods, stellt der Patriarch
C h r iin Rumänien , Miron
Kirche
orthodoxen
s t e a, die Behauptung auf , daß während des Krieges und
nach dem Kriege Rumänien von Juden aus verschiedenen
" wurde,
Teilen Mittel- und Osteuropas „überflutet
und daß diese Einwanderer „unsere Existenz als Rumänen
und als Christen zu gefährden beginnen ". Die Juden , heißt
,es weiter , haben sich „durch K a r r u p t i o n in den Besitz

der Reichtümer unseres Landes gesetzt ". Der Patriarch
schließt : „Es ist nicht Antisemitismus , sondern eine natio¬
nale und patriotische Pflicht , wenn wir uns gegen die
Juden zur Wehr setzen ."
Schächten in Bukarest verboten
, 18. Jänner . (J . T. A.) Der Ober¬
Bukarest
bürgermeister von Bukarest hat angeordnet , daß in den
städtischen Schlachthäusern das Schächten von Vieh nach
jüdischem Ritus nicht mehr vorgenommen werden soll. Die
Anordnung des Oberbürgermeisters stützt sich auf keiner¬
lei Gesetz.

Kwuzah „ Robert

Stricker /'

Brief aus Palästina
In Kürze wird die feierliche Eröffnung der neu¬
" in
Stricker
Kwuzah „Robert
gegründeten
H e r z 1i a h stattfinden und damit ein neues Kapitel
Aufbauarbeit in national -chaluzischem
konstruktiver
be¬
ew egung
Sinne für die Judenstaatsb
ginnen . Jahrelangem Bemühen seitens der .Funktionäre
der Bewegung ist es zu danken , daß jetzt auf Boden
des K . K. L. in der schönen und fruchtbaren Sharon¬
Hakaebene eine kleine Gruppe aus dem Brith
n a i m ein Stück Erde besetzt hat , um sie zu bebauen,
sie zu beleben und sich gleichzeitig für weitere und
größere Pionierarbeit zu schulen.
eine
Diese Kwuzah wird in der Judenstaatspartei
wichtige Stellung einnehmen , wird sie ja dazu berufen
Er¬
eine bestimmte
Jugend
sein , unserer
zu geben , und selbst ein Reservoir
ziehungsform
der besten Aufbauelemente in ideologischem sowie
ökonomischen Sinne zu werden ! Erfahrungen , durch
Experimente und Fehlschläge , haben uns neue Wege
der Bewirtschaftung einer Kwuzah gelehrt , und wir
können jezt mit einem gesunden und den Erforder¬
nissen entsprechenden Plan hervortreten . Es wird dies
- und Koopera¬
eine Mischung von Kollektiv
sein , in dem jedes Mitglied , je nach
tiv - System
Fleiß und Begabung , seinen Anteil an der Förderung
der Gemeinschaft hat , gleichzeitig werden aber auch
die Interessen der Kwuzah in Betracht gezogen . Einen
ein¬
Arbeit
breiten Raum wird die kulturelle
nehmen , und es haben sich hiefür hervorragende Mit¬
zur
Judenstaatspartei
der
Weltexekutive
glieder der
Verfügung gestellt . Die Kwuzah besitzt 20 Dunam
fruchtbaren Bodens und wird in den nächsten Tagen
mit dem Bau eines Wohn - und Wirtschafts¬
begonnen . Mit der Erreichung dieser
gebäudes
ersten Etappe beginnt unser Streben nach der zweiten
und gleichzeitigen Schlußetappe , es ist die „Hitjaschwut " (Ansiedlung auf K.-K .-L.-Boden ) . Nach den
soll jedem Mitglied der Kwuzah auch
Lehrjahren
dieses ermöglicht werden , und sie sollen sich so als
nützliche Glieder im Jischuw einführen . Günstige
Aussichten zur Erreichung dieser Ziele sind vorhan¬
den , doch ist vorerst noch intensivste Arbeit zu
leisten.
Die Kwuzah rechnet es sich als hohe Ehre an,
den Namen jenes zionistischen Führers , der mit
unbeugsamen Willen den Kampf für
aufrechtem
Judentum und Zionismus führt und als einer der
Ge¬
Herzischer
Schöpfer der Renaissance
güt , zu führen . All den Tugenden
dankengänge
Robert Strickers nachzueifern , wird die vornehmste
Aufgabe der Kwuzah sein , um so zu einer Säule
Kampfes im Sinne Herzls „Ein
judenstaatlerischen
Volk Israel zu beiden Seiten des Jordans " zu werden.
Gustav Sperling

(TeUAviv ) .

Schön eingerichtetes Gassenzimmer (Klavier - und
Telephonbenützung ) an alleinstehende , distinguierte , jüd .rituelle Dame billig abzugeben . Auch Familienanschluß,
Offerte unter „Zentrale Lage " a. d. Exp.
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„UnnUUSdeine Angst . Außer dir hört mich niemand.
Sieh lieber hin, dieser Hals und dieser Kacken ! Alabaster !"
MrV^fWW ^ WTWF
^ &JW^JUU
^0WW
da der Asket vor Begierde bebt, fügt jefter
Und
J. L, Perez
hinzu:
vor der großen Welfctoninee
„Willst du, ich soll sie dir zeigen, so wie AchaSteht «»ein Chassid Freitag , nachdem er einen
„Knisch" bei der „Schoichetke" gegessen, im menachen- schwerosch Wascht ! sehen wollte, willst du ?"
„Ich will!" stößt der Asket zwischen den brennen¬
leeren Beßmedresch an der rechten Seite vorn bei einem
Donnerstag , den 27. Jänner 1938, «m 8 Uhr abends
den Lippen hervor . . .
Betpult . Auf dem Pult liegt das Sefer „Schir haachirlm"
„Wirst du unterschreiben ?"
BRAHMS-SAAL
aufgeschlagen — wie es sich ziemt für Erew Schabbes.
„Was unterschreiben ?"
Mit den Händen bindet er sich aus frischen, ,kurzen
\,
(Kleiner Musikvereins -Saaty
vom
Blutstropfen
einem
mit
—
Vertrag
„Einen
Zweigen, die frische , grüne , duftende Blätter haben , einen
„Besen" — für das Schwitzbad, mit den feuchten ^ träume¬ kleinsten Finger . . . "
„Ich will ! Und — sofort ! Gib, her !"
rischen Augen blickt er ins „Schir häschirim ", mit den
„Gut. Ich gehe den Vertrag holen."
Lippen murmelt , singt er Strophe nach Strophe . . .
rote Menschlein ist verschwunden, der Fenster¬
Das
Als er zur Strophe ..Wie bist du doch, meine Ge¬
spielin, schön . . .!•• gelangte , warf er, scheint 's zufällig , zur flügel hat sich geschlössen und der Asket schleppt sich
mit Mühe zu einer Bank . . .
Maariw-Wand einen Blick. Richtiger : zum Fenster in der
Hoschannah Rabbah , spät nachts.
Wand, die zur „Schammestes " Wohnung führt . ...
Zwei Jahrzeitlichter brennen auf dem Vorbetpult.
In dieser Sekunde spürt er ein Sticken im Hals,
kauert auf der Bank hinter dem Ofen. Da
Asket
ber
etwas will durch den Mund ins Freie , es .reißt und stickt
das Menschlein, es ist schon erwachsen , und
erscheint
ihn . . .
'
drückt ihm etwas in die Hand.
Erschrocken , öffnet er breit den Mund — da springt
„Was ist das ?" fragt der Asket.
aus dem Mund auf das Pult ein Ding — es ist winzig,
„Hahaha . . . du erkennst nicht ?, das ist doch dein
grünlich, beweglich . . . Er besieht es näher : ein kleines,
Messerl. Du hast es mir zum Schleifen übergeben ."
bewegliches, grünes Menschlein. Ein kleines, zartes
„Ich, dir ? Wann war das ?"
Schwänzlein hinten und Hühnerfüße . So hüpft es auf dem
„Einmal, es war Mitternacht , nach einer Be¬
Pult umher . . .
."
gegnung
„Wer bist du ?"
„Ich weiß nicht ."
!" antwortet lachend das kleine
„Dein Gedanke
weißt : damals, als ich dir erklärte Odora„Du
Menschlein und zeigt ihm zwei Reihen weißer, scharf zu¬
Mensch, Odom-rot . . ."
gespitzter Zähne.
„Schwelg!" schreit der Asket voll Schreck.
„,Schir — häschirim *habe ich gesagt !" wendet der
Stolz bläst sich das winzige Mensohlein auf : „Sieh
Chassid ein.
scharf geschliffen !"
wie
doch,
„Stimmt : die Strophe .Wie bist du doch, meine Ge¬
Er öffnet die Klinge, sie blitzt.
Auf dem Programm : Die schönsten Volkslieder
spielin, schön . . .!*und dabei einen Blick zürn Fenster der
„Scharf ' wie ein .Chalef', probier am Fingernagel ."
(spaniolisch , hebräisch , jiddisch ) u . a.
.Schammestes' Wohnung geworfen . . . Gesteh's, nicht an
prüft
Messer,
'
''das
mechanisch
nimmt
Asket
Der
Sulamith, sondern an Breine, der Schammestes . Tochter,
K a r t e,n : Konzertdirektion G. Kugel , K.-Z. Graben
sehn¬
sagt
und
'
Fingernagel
am
Kiinge
der
Schärfe
die
hast du gedacht . . .' willst sie s e h e n ?'. . . " "
und Ring der Ältherren -Verbände , I ., Kohlmarkt 10.
süchtig:
Rückt der Chassid erschrocken weg.
„Sehen will ich !"
„Na . . . na . . .", lacht laut auf das winzige Mensch¬
„Wenn du den Vertrag unterschrieben hast , be¬
„Wie? Sprich ! Was kann man tun?
lein, „ich habe heute ohnehin keine Zeit: ich muß mich
fehle ich : Wand, Maariw -Wand! verschwinde ! . . ."
Eben geht Joine an ihnen vorbei. Er bleibt stehen,
beeilen, mich in das Buch der Neugeborenen eintragen . . .
Die Wand befolgt den Befehl. Sie ist weg . . . Breine um Atem zu schöpfen.
Ich werde zurückkommen ."
schläft ruhig in einem langgestreckten Holzbett.
„Komm! Komm her zu Joines Schatten !"
Und verschwindet.
Asket sitzt in Schweiß gebadet, die Hände und
Der
„Was wird sein ?"
viele
so
schon
~
Blendwerk!
ein
:
Meint der Chassid
„Wirst schon seh'n."
Nächte nicht geschlafen ! Rafft er sich auf, reißt sich zu¬ Füße zittern vor Erregung , das 'Gesicht - r weiß wie
brennend-glotzigen Augen . . . Er sitzt und
mit
Kalk
Sie gehen an den Schatten heran . Der Asket ist
sammen, bindet fest die Zweige, nimmt den Besen unter
-.
gafft . . .
. Man hört nicht die Schritte.
barfuß
den Arm und geht in das Schwitzbad.
Nähert sich ihm das rote Bürschlein und flüstert
„Verlier nur nicht den Taschenfeitel mit der schar¬
Wieder Freitag . Wieder allein im Beßmedresch . Vor
ihm ins Ohr: „Du siehst ? . . . Du verstehst ? . . . Alabaster!
fen Klinge. Es wird einen Knacks geben." Der Asket
ihm das Sefer : „Targum scheni."
:
•
Elfenbein ! . . ."
drückt das Messer fester an sich.
Wunder auf Wunder — dieser Palast des Königs
„Mehr ! . . . Mehr ! . . ." lechzt der Asket mit
. Joine steht mitten im Beßmedresch, hält sich mit
mitten
,
Kristall
leuchtender
,
funkelnder
Salomo! Kristall ,
der einen Hand an einem Ständer , mit der anderen beim
Lippen.
brennenden
auf dem Meere .
„Bettdecke ! herunter !" befiehlt leise, aber fest der • Kopf. Er . hustet grauenhaft . Sie stehen auf seinem
Schließt er die Augen aus Begeisterung und Genuß
Rote und es geschieht . „Er schmeichelt dem Asket : „Wie Schatten.
und -wiegt den Körper , mit den Lippen schmatzend:
meinst du ? ist sie schöner als (Wascht !' ?"
„Willst ihn beseitigen ?" fragt der rote Bösewicht,
Aijaijai . . .
Der Asket nickt mit dem Kopf. Stimmt zu.
„Sulamith ! Sulamith !" haucht , der Asket mit
Da verspürt er einen kleinen Klaps; auf der Nase.
Seine Stimme hat Joine nicht gehört.
'
,
J
1
Mund.
dem
über
Schaum
Oeffnet er die Augen : — das Mehschlein:! Aber größer —
„Laß das Messer auf den Hals des Schattens her«
„Und der Palast . . . reiner Kristall . .,. mitten auf
scheint gewachsen zu sein . . .
unterfallen . Sofort . Laß 'fallen !"
1
.
fort
er
setzt
."
.
.
Meere
dem
„Ha ! — bist gewachsen !"
Und da der Asket zögert , stößt ihn der Rote im
„Wird sein! Ganz sicher ! .'. . Die Frucht Ist ' reif . . .
„Du denkst und ich wachse."
Heute, morgen — -wird alles seih . . Die Frucht ist bald Ellenbogen: läßt er durch den Stoß das Messer fallen . Mit
gedacht, behüte ! -^ Targum
„Ich habe nicht
nach unten "sticht es genau in der Mitte den
Spitze
der
ganz reif . . . Eine Kleinigkeit fehlt noch . i ." versichert
scheni gelernt " erklärt der Chassid.
Hals des Schattens durch und bleibt im Fußboden stecken.
• •
„Stimmt : aber tief im Herzen gedacht . . . in einem das winzige Menschleln.
Sekunde fällt Joine um und ein Blutstrom
dieser
In
In dieser Sekunde zerfällt aJlea, alles zerrinnt in
Solchen Palast , Kristall , Kristall , mitten auf dem Meere
schießt aus seinem Hals hervor . . .
nichts. Die Wand steht wieder an ihrem Ort, das Fensjer
mit i h r zusammen . . . "
Da schreit der , Asket furchtbar auf ! — und er¬
ist geschlossen und verhangen.
Senkt der Chassid den Kopf.
„Was ist das ? Was hast du, Bösewicht, angestellt ?" wacht . . .
Senkt ihn tief und seufzt : „Sie wird Br a u t ... ."
Denn all das war ein schwerer , düsterer Traum auf
schreit der Asket auf den Roten ein.„Dummheiten ! Unsinn !"
der harten Bank im leeren Beßmedresch in einer Voll„Nicht Ich", antwortet das Menschlein resignierend,
„Nein! wahr ist 's : sie wird Joines Braut . . . !"
mondnacht . ...
„nicht ich — das ist Joinea Werk." .
!"'
„Joine hahahah . . . Joine hustet
Und als der Asket sich erhob und dastand , in
,.J oi ne ? Er ? Wieso? Wann ? Wo ?"
„Na — und was weiter ?"
Schweiß gebadet, .mitten in der Nacht im menschenleeren
„Und wird später stärker husten — Blut aus¬
„Joine ist hergekommen Toire lernen . . . Er •sitzt
Beßmedresch, packte ihn die Angst . Er kroch wieder hin¬
husten . . . "
bei der Misrachwand . . . Da ist meine Kraft wirkungslos
ter den Ofen, scharrte sein Bündei hervor , band es mit
. .
.
,
„Und ? . . . "
Man muß warten , oder — ihn einem Strick fest , warf es Über die Schulter und verließ,
. . . Ich bin kaltgestellt
„Vorläufig nichts : die Frucht muß auf dem Baum beseitigen . . ."
das Beßmedresch . . .
reifen . . . "
Der Asket hebt den Kopf von unten herauf >■und
Hinaus, hinaus , weiter wandern in die weite, weite
Betrachtet ihn der Chassid forschend. Da bemerkt
lugt hervor : richtig , dort an der Misrachwand sitzt Joine ■ Welt . . .
er, wie das Menschlein sich verfärbt und rot wird, und lernt . Dessen Kommen 'hat es nicht bemerk*. •Und —
.)
(Ucber tragen von M. S. Brafmann
da Joine nicht hustet , spricht er zornig zu sich und
ganz rot.
„Du bist doch rot geworden!" ruft er er¬ drückt , halb bewußt , halb unbewußt ' die Klinge des
Taschenfeltela stärker an sich. Nicht einmal -ein klein
schrocken aus.
• *
„— .Odom' ist ein Mensch, — ,Odom* heißt rot , — wenig will er husten . . . . . ;
Ungarn : Die entführte Braut.
„Du! Roter Schurke ! Joine ' hustet nicht ."
,Dom' heißt Blut . . . "
: La grande Illusion — Dunja —
Frankreich
„Er wird. 4
„Was plapperst du da zusammen ?"
Un Carnet de Bai.
Und Joine hustet schont
„Es wird kommen die rechte Zeit, du wirst dann
Star ist geboren — Romeo
Ein
:
Amerika
alles verstehen !"
„Hahaha . . ." spottet der Asket , „ein Husten wie privat — Olympiade der Unterwelt — König wider Willen
Eine kurze Pause . Dann wieder das winzige , ein Wickelkind bei einer Erkältung . . ."
-r Die gezeichnete Frau — Hafenspelunko — Ritter ohne
Joine hustet jetzt stark . Er packt sich beim Leib. Furcht und Tadel — Unter vier Augen — Guter Kamerad
Menschlein: „Sag ' mir lieber — willst sie sehen ? Sie wäscht
Er erstickt fast . Es wirft ihn von : einer Seite auf die — Helene Wiufür — Mister Moto; der Schatten von
sich jetzt . . . "
Schanghai — Ali Baba geht in die Stadt — Der König
Und da der Asket nicht nein sagt , dreht sich das andere. Er steht auf und geht durchs Beßmedresch zum und
das Girl — Sllly Micky Melodie 1938 —- Banditen von
•torkelt er Kain-Tu-Kei — Der Liebesreporter — In gefährlicher
Menschlein um, bläst leicht zum Fenster in der Maariw- Wasserbehälter , um ein wenig Wasser . Zurück ■
Mission — Das Herz der Welt — Dead End (Im Schatten
Wand, — öffnet sich das Fenster und man sieht : Breine, schon. Sein Gang ist schwerfällig , unsicher . . .
der Wolkenkratzer ) — Mr. Dodd saniert — Ebb Tide —
„Der Gang eines Gefällten ;" ;
der Schammestes Tochter , steht , zu ihnen mit der Achsel,
„Nein!" antwortet der Asket . „Heute ist Hoschanah Der gelbe Herrscher — Das unbekannte Mädchen — Die
über eine Schüssel heißen WasSers gebeugt und wäscht
große .Stadt — Kjisse am Broadway.
Rabban . . . Der Schatten geht hinter ihm. Ihm nach ."
sich die Haare , lange , wundervolle Zöpfe.
Filme unter Arierparagraph
„Ein dünner -Schatten aber . . . Ein zappelnder,
„Siehst du ?" — raunt ihm das rote Menschlein au,
Daphno und der Diplomat — Der Katzen¬
„Siehst du diese Zöpfe? Die Schüssel ist zu Wein, sie geht zitternder . . . Wie lange .noch ?"
steg — Die reuigen Sünder — Fanny Elßler — Gabriele
„Unsinn ! . . . In acht Tagen ist die >Chuppeh mit sucht
fast über."
Abenteuer — Das große Abenteuer — Serenade
. Da packt ihn der Asket voll Schreck : „Sie kann Breine . . . ", hackt der Asket das Gespräch entzwei.
— Fledermaus — Meine Freundin Barbara — %x 8 im
Himmelbett — Musik für dich — Abenteuer in Warschau
„Werden wir eine junge Witwe haben . . . "
sich umdrehen und uns sehen !"
— Der Berg ruft — Der Liebling der Matrosen — Streit
„Ich will nicht ! Ich will nicht, daß er sie anrührt!
„Mich?"
um den Knaben .To — Die Landstreicher — Brillanten
„Ja , dich wird sie sehen und, behüte, erschrecken ." . Ich will nicht !" schreit auf der Asket, Schaum über den — Gaaparone — Tango Notturno - r Togger — Der Tiger
„Nein ! Außer dir kann mich niemand flehen . . . " Lippen, feuerrot im Gesicht, . .
von Eschnapur — Immer wenn ich glücklich bin — Die.
Danp von Malakka — Urlaub auf Ehrenwort«
tJsfcJi'-ÄidL•
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'1938
Nr. 720vom21. Jfttmfer
ihn' nicht . Aber Sie kennön' döch das' polnische Sprichwort:
Uäk ^ bfep, ; tp dö 2yda . . :. jak po tfieäzte, . pocaluj . . .
«ydzle . . ."' (Wehrt Not ist, geht 's gegen dfen Juden , wenn
Stanislav S k i b a ist ein bekannter pol¬
Not vorüber , dann küsse mich . . . Jude !)
die
nischer Schriftsteller , der dein polnisches
Vaterland bereist und die Läge der Juden im
' * ;,Uh<f wärurh ^häbt ttfr ihn in der Not verfassen, ,zu¬
nichtjüdischen Ümkreis studiert und schil¬ grundegerichtet ?''
"
dert . Nächstehend eine deine* jüdisch -christ¬
' „ÖkfÜr kötinen wir nicht . Schuld' daran ist der neue
lichen Reportagen , die auch für andere
Gasse streicht . Der läßt
jüdische
die
durch
jetzt
der
,
iMob
ist.
gültig
Länder
Uns mit Steinen ."
Während ich in einem der Städtchen weilte , die mit uns nicht bei ihm kaufen , verjagt
Zeit' Übertauchen ?''
schwere
„Kann er hier diese
der Schande des Narodowe-Hüllgänismus , des barbarischen
ist ein außergewöhn¬
er
Aber
.
.
.
„ich glaube nicht
Antisemitismus , befleckt sind, erzählte man mir von den ]
fähiger Mensch, vielleicht findet er einen Ausweg und
Leiden eines Juden , eines Menschen mit großen Ver¬ lich
—
-Auf."
baut sich eine neue Existenz
diensten um die einheimische Bevölkerung . Ich beschloß,
Und nun, jüdische Leser , komme ich als Pole zu euch
den Juden in seiner Wohnung aufzusuchen und mit ihm
mit der dringenden Bitte , Hilfe zu schaffen für . eiÄen der
über sein, jetziges und früheres Leben zu Sprechen. Man
, für einen.
sagte , er habe einen kleinen Laden . Bei Seinem ttaüs an¬ vielen ziigruhdegerichteteh jüdischen Bürger
der polnischen Gesell¬
gekommen , hielt ich selbstverständlich nach einem Ge- Juden , der sein Talent in den Dienst
vor dem
Familie
seihe
d
uh'
jSn
schäftsschlld , Ausschau , blickte hin und her , fand es aber schaft gestellt hat . . Reitet
,; "
.■
/
!
zu meinem größten Erstaunen nirgends . Als» ich mich Untergang
nach der Hausnummer ümsäh , bemerkte ich endlich
Dieser Hilferuf gilt ui der^voriiegenden Form eüieiri
unterhalb der Hausnummer ein kleines, mit Farbe dicht¬
anonymen Juden , bezieht ,sich aber auf .die vielen hundert¬
bemaltes Täfeichen.
Das war das Schild. Ein kleines Schildchen eines tausende Juden Polens, ^ie ' infolge der staatlichen WirtÄrmlichen Kramladens . In einem versteckten Provlnz- schaitspdiltik und der antUen^ ttSdhen Boykottpropaganda
von völligem Ruin 'bedroht sind. (Anm. der Red.)
atädtchen.
Bei meinern Nahen zeigten sich im Fenster — er¬
5f #.80Öjüdischei Studenten in Rußland
schreckt und verschämt — zwei junge Mädchenköpfe. Sie
(J . T. A.) : Aus einer vom Volks¬
Aus Moskau
wendeten sich zu jemand ,.d.er hinter ihnen stand , sprachen
für Unterricht vor kurzem veröffentlichten
kommissär
ein paar Worte und verschwanden . Ich drückte die Tür¬ Statistik ' ist zu ersehen , "daß ' gegenwärtig 518 .300
klinke und trat ein.
die russischen Mittel -'"- und
Studenten
jüdische
Ea schlug mir eine feuchte Kellerluft entgegen und Hochschulen . ,besuchen, •. während , es . vor ?d e r ; R e v o1u t i:.o n 53.000, waren .. Von ihnen, studieren 82.300 an den
• !n schwerer Geruch von Verwesüng und Töd.
ffW russischen U hi v e r s 11ä t e n (vor 1917
Den ersten Teil des „Geschäftes " nahm der Küchen¬ verschiede'
waren es nur 2000) . 424.900 besuchen russische Mittel¬
herd ein. Auf dem Küchenherd standen zwei, drei Töpfe, schulen , gegenüber " 51.000? vor- der Revolution ': An
30.900
. studieren
, Hochschulen
mit dem Boden aufwärts ; rechts eine lange Bank mit technischen
einziger
einem Eimer reinen Wassers und einige Gefäße . Unter der jüdische .feirer , während, ..vor,. 1917. kein
.
^
"
.
.
'besuchte
Technik
die
f
'Student
'
jüdisc]iier:
ein
Winkel
einem
Iri
:
Bank ein Kübel mit Spülwasser
Besen und eine Hühnersteige . '• • ' -:
UütHGc Un maUcUtUen
' Ich .wendete meinen Blick nach links . Angelehnt an
Im Rahmen des Ringes -der Altherrenverbände (I .,
der Wand, hart beim Ofen, stand eine hochgewachsene
Frau in mittleren Jahren . Und neben ihr zwei Mädchen, Kohlmarkt . 10) /h^ i.t.;Dr./Oskar.<R <) se n;.4e Id .Montag,..den.
angeschmiegt an die Mutter wie Klicken an die Flügel der 7.vFeJjruar, um , ^ 9 Uhr .abends eine Conference unter dem
Henne . Beide schöne Geschöpfe mit dunklen jüdischen Titel „Humor 4,m .m-äh >r.ia -chen Ghe11o ". .,:.
Augen.
Auf einem alten , wackligen Stuhl eine zweite Frau,
lüdiscil ^ Rönsllerspiele
eine ältere . Sie fädelte Zwirn in eine Nadel und warf von
: Ab Freiitäg, den 2Ü. ' Jänner , gelangt , "mit Sevilla
Zeit zu Zeit einen Blick auf mich. Im Hintergrund , hinter Pastor
in der Titelrolle, die lustige Operette „D fe'r
irgend einem Möbelstück, das wie ein Verkaufstisch aus- ' Amfer l:k%\ ef . Llct a k** von Freyman und Ölschasah , stand ein mittelgroßer Mann, unbeweglich ;vie ein netzky . .täglich, : auch . ,Sonntag nachmittags , ztir Auf¬
Klotz . Vor ihm auf dem Verkaufstisch eine . Waage mit führung . Lore Glücks mann wirkt in diesem Stüjck,
mit , das zu den erfolgreichsten der New-Yorker Saison
ein paar kleinen Gewichten. Alle waren sehr, ärmlich ge- gehört
:
• •'. r ' ' •-•
kl£id&t > Alte.-Fetzen ;mit nguen:.Löchern, Beide Mädchen,
mit roten, wie verbrühten Händen . Die Not blickt ;ihnen
. .. Donnerstag , den <^ 7.: d. • 'M., Uraufführung des
aus dem Gesicht, stiert aus jedem Winkel, sitzt auf den Lebensbilder >,JisrulJtH .l dem Stoler -s" von Markus
' , -, - •
..
\
.....
.
Wittiin
leeren Töpfen. In der Stube ist es kalt , sehr kalt.

für einen Juden . . .
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Kino Berit Karloff
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I, Wollzeile 17
R - 24- 2- 16
Telephon
Vorrt«lluna«nj k, H6, Hbt,W9

kCHUICDEN

^ O

F^ p^ wkv

Besinn: %4, %*, %t,
V*10Ühr.T«l. A'49*0'«O
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Vorverkauf

I«giii lerrslier
Joan

Crawford

in Franx

Dos

Molnors

unbekannte Mädchen

mit
Franchot Tone , Lerfttta Young
ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen

flugartenKino

In jiddischer
Schlagerfilm
Sprach«

II, UntereAugarten-

raOe28
.A-40-B-98
Telephon
: */»«,
»ginn
,10Uhr

Vi>.

Empfehlenswerte Firmen
, CAFfiS etc.
RESTAURANTS

CftfoAtlashof, I., ? ranz-Josefs-Kai 1, Tel. R-28-2-2S.
, II.,' Untere Augartenstraße 46, Tele¬
Coffi Augarteiahof
phon A-44-0-75.
, IL, Kleine Pfarrgasse 21. Bürgerliche!
Caf* Buchsbaum
„ ,
Famllienca£6. '
C^f6-Bestanrant „De Frapce", I., Schottenring 3, Tele¬
phon A-16-3-74. Brstftlasslge Küche. Billige Preise. Saal und
■
Klubzimmerzu vergeben.
Deutsch, am Schottenring12, Delikatessenhandlungund
Gtfststube.
Cafd-Restaurant „Espresso", I., Rotenturmstraße1. Inter¬
nationale kalte und warme Küche. Menüs«u billigen Preisen.
Hotel Cafc-ReHtaurant„Bxoelsior'S I., Rotenturmstraße24.
.GanztägigerRestaurationsbetrieb. Bier vom Paß.
Caf6Tratte-Josefs-Bahn,:IX., AUhanplatz4, Tel. A-ll -2-45.
VegetarischesRestaurant. Else Stern, VII., Lindengasse34.
. Fabrik: II.',
..Eisen, Feinwurst und Selehwarenspezialiäten
Rotensterngasse 12. •Verkaufsstellen: I., Schwedenplatz1; II.,
Praterstraße 33; VII.. Neubaugasse15; Baden bei Wien.
Schweden¬
I.,
1^3,
Eisen, Foinwurst- und Selchwaren
'
platz 1; II ., Praterstraße 88; Prater Hauptalle»; VII., Neubau¬
gasse 15: Baden bei Wien, X. Aspernplatz1, Tel. U-14-5-50, U-14-5-51.Kristall-CafÄ
•
Elegantes, billiges Großeaf«. Warme Speisen.
Maria-Theresien-Stttberl,. I., Maria-Theresien-Straße 4.
Küchedes Hotel de France. Täglichab 20Uhr Musikund Gesang.
Gftfe-Konditorel Nenmann, II., Gredlerstraße 2 (Telerphon A-42-3-81), III., liöwengasse47 (Tel. U-10-5-78).
Cafe Morzin, L, >Salzgries 2 (nächst Hotel Metropol),
Tel. U-29-3-84. Inhaberin: Rosa Auffärber. Erstklassiger Kaffee,
billige Preise, angenehmerAufenthalt.
Cafe Itembrandt (neu renoviert) . II ., Untere, Augartenrstraße 11, Tel. A-47-3-31. Leiter: Artur Feuerstein,
-5-75. Alle
f " : Schweden-CafeYI.. Schwedenplatz1. Tel. •U.-23
rin- und ausländischenZeitungen. ModerneBillards, Bridgesaloni
Cafe" Hotel Silier, I ., Schwedenplatz3. Bester Schlagobers\
..
ikaffee, Spezialitätenin. Gefrorenem
Restaurant Spritzer, früher „Hotel National", jetzt, II.,
Hammer-Purgstall-Gasse- 7. VorzüglicheWiener und internatio¬
nale Küche. Tel. A-45-5-42.,
koscheres Speisehaus, II ., Gredlerstraße 9. Erst„Wo ist Ihre Ware ?" fragte 4ch leichthin,
-Toset Kastein : J e r e talU s. Der Bericht vom Schicksal !klassfgeStreng
Küche, billige"Preise; Leitung: R o 9a .3 t e i h b e r g.
„Sie sehen doch, nicht da."
• Hotel-Restaurant „Stephanie" , II., Taborstraße 12. Vor¬
• einer Idee . Verlag R. Löwit, Wien^ Jerusalem.
Küche. Speisenam Rost. Menü ab S 1.60. Täg->
züglicheWiener
„Ich sehe aber Ihren Gewerbeschein an der Wand,
. . , .
Josef ; Kastein ' stellt .' ' in setoem ' neuen ^Buche ;,lichfrische Fische.
Sie haben also Ware haben müssen ."
Caf6 Johann Strauß (ehemals „Residenz"), I., Franz„Jeremias " fest : Völker sterben nicht durch materielle
und warme Küche. Erstklassige Weine, Bier
Kalte
.
31
-Kai
'Josefs
„Gewiß hätte ich Ware , aber heute hat )' ich keine Niederlagen , sondern durch geistigen ,.Selbstmord , durch ■vomFaß. Bridgesalon, Schachzimmer
, Billardsalon. Asphalt¬
ihres ' Lehens,' durch Angleichung
\
Verzicht auf dieMotive
■
kegelbahnund Klubräume. •
. .,
*
mehr . Man hat mir sie weggenommen."
, II .,
„Vegetaria" Caf6-Restaurant, Diätküche, Milchspeisen
an ' Geist und Seele- des Siegers-. ' Wie -6s kam , daß •dieses
, Tel. A-48-8-71.
„Für Steuern ?"
kleine' .Volk n i cht resignierte , n i e h t auf seine tMotiy« 'Obere Donaustraße89ä"
77, Tel. A-43-5-15.
Donaustraße
Obere
IL,
,
Venezia
"
Cafe
„Ja , für Steuern ."
verzichtete , nicht anerkannte , daß es, ihm gegenüber ,über¬ Neu renoviertes, bürgerliches Familiencafe
\ .billige Preise, sep.
Spielzimmer.
haupt einen, Sieger .gab : .das alles wird an., der Gestalt
„Warum haben Sie das zugelassen ?"
, der
„Was konnte ich tun ? Schon seit einem Jahr halten. >ind der Ejpoch'e ' desjenigen ^Propheten 'dargestellt
INSTALLATIONENUND ELEKTROWAREN
geistigen Haltung-' in -'seinem 1Volke •eine . Wirk-1
solcher, Elektro¬
, Glühlampen
Advokat & FantI,. Beleuchtung
, die Narodowzes, die National -Antisemiten , Boykottposten
:
.; l ■ .::
- - • . . .••■
lichkeit bereitete .
, Beheizung, II .', Tabor¬
Gasgeräte, Badeeihrichtungen
waren,
vor meinem Geschäft . Mein christlicher Nachbar macht
:pß.j hier .ewig gültige Probleme behandelt -, werden,
straße 8b, Tel. R-48-2-42;
und
t
ä
t
Prater¬
i
l
.
a
IL,
u
O.,
Akt
A.
Planer
erstaunlichen
einer
vormalsPaul
,
von
Leitmann
Buch
das
Josef
ist
den
.zu.
mich
man
Geld, gedeiht. An den Markttagen läßt
, Radio-Apparate, Be¬
, und wer sich' Über den Zustand , der Welt straße 17, Tel. R-47-6-10. Blektromaterial
, Gas-Apparate.
Käufern nicht zu, man schleppt sie in die polnischen Ge¬ Mpdernität
von heute . Gedankerr ' machte sollte -es lesen, um zu er¬ leuchtungskörper, Dauerbrandöfen
schäfte . Kann man Steuern zahlen, wenn man keine fahren , wo in der Geschichte aller Gemeinschaften der
PELZE
Losung macht ? Da ich nichts zu leben hatte , tauschte ich Kern, ihrer Gestaltung -und der Keim ihrer .Tragik liegen.
M. Hermann & Co., I., HohferMarkt 9, Tel. U-24-1-68.
der
und
historischen
der
Meisterwerk
einem
wird
jEr
Kartoffeln.
gegen
,
Brot
Reparaturen.
gegen
Alle
.
Ware
Auswahl
Stückchen
Reichste
das letzte
,Darstellung • begegnen , strenger :WissenUnd schließlich bin ich ohne Mittel zum Leben geblieben;" , psycholqgischen
OPTIKER.
, (,
schaft im-; Gewände einer, lebendigen Urzählung ..
„Konnte Ihnen nicht die . Gemeindeverwaltung
AI. Schächter, Optiker, IL, Glockengasse25. (Samstag ge¬
schlossen.) Sämtliche Rezepte werden gewissenhaft ausgeführt.
irgendwie beim Steueramt helfen ?"
Große Auswahl. Billigste Preise. Reparaturen sofort.
„Im Gegenteil. Gerade die Gemeindeverwaltung hat
.,
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiim
DIVERSE
zur unbarmherzigen Haltung des Steueramtes beigetragen.
RosenfeldHüte. Neueste Modelle.' Henriette
Ich bekam eines Tages eine Umsatzsteuer von zehntausend
•
•
Klei'n,' L, Kärntnerstraße 21.
ich
Denn
.
Lachen
zum
Wirklich
.
Zloty vorgeschrieben
StadtbaumeisterIng. EugenBuchbinder, IL, Taborstr. IIb.
Tel. A-44-805. Uebernimmt sämtliche Bau- und Adaptierurigshatte kaum um •hundertfünfzig Zloty Ware in meinem*
*
arbeiten.
Josef Ehrenfreuml, Lacke, Fai'ben und ehem. Produkte,
HENRIETTE
Laden und ungefähr ebensoviel Kredit . . ."
L , Naglergasse26, IL, Zirkusgasse15, XX., Gaußplatz7. Telephone
„Sib sind Mitglied des Gemeinderates und gerade die
. U-20-9-66.
ai :A-46-5-50
Kärntnerstraße
I,
Wien
EinzigesSpezialgeschäftfür jüdischeund hebräischeSchallChristen haben Sie gewählt ? ! Ist das richtig ?"
, WienV
platten Musikhaus Excelsior, Photo, Radio, Grammophon
„Ja ."
L, Adlergasse7. Franz-JosetorKai15. Tel. R-31-4-4ß. (Teilzahlung.)
Glanzmann, Epstein & Co., Herren- und Damen-Konfek¬
„Also, als Jude repräsentieren Sie die Christen ?"
Mr Filmfreunde
tion, Spezialerzeugungvon.Regenmänteln jeder Art, IL, Obere
. Tel. A-49-0-86.
>„Das liegt in den Verhältnissen . Aber lassen wir
Heute : Joan -Ormvfprd-preniier ©. Im Schweden-iKino Dohaustraße35
, IL,
Samuel Kleinberg, Zimmer- und Dekoratipnsmaler
Taborstraße 69. Tel. A-48-fi-50.
das lieber", sprach der Jude mit Würde und Bescheidenheit. •findet he,ute" die Preithier^ des Franz -Molnar-Films ,der
' Rind- UndKalbfleisch,•feine Wurst- und
Ochshorn,
Ignaz
'
'
Metro : ,^ )aa ' u^ kuuxte ' Mädchen'"'ifcatit. Die Titelrolle' Selchwaren, auch' mit -Zustellungins
Und dann hörte ich, wie es um seihe Familie stand,
SuttnerIV.,
Wien.
Haus,
des Filaris ist mdt- Joah , ÖrawfÖKl besetzt. 1Ihre beiden plats 7, Tel. B-22-3-34.
meinte er — seien ohnehin zu baldigem Partner sind' Pranchot Tone und Robert Young. •
Sie,,die Alten
O. Schächter& Co., 1.. .Werdertorgasse17. Tel. U-22-4-15.
Textil, Stoffe,- Seide und Samte. Samstag und isr. Feiertage
Starben verurteilti aber die Kinder . . . Sie gehen in. die
»»Der -gelbe-Herrscher ^' r—r heute . In diesem, an ver¬ ,geschlossen
/
<
."Karloff
Boris
Schule, lernen gut , aber . . . heute haben sie vier Kartöffeltt
spielt
ilm
?
schiedenen . Se^ ät^onsn^.i «ijQhenE
Schwedenapotheke(Besitzer: .T. Bauer), I., Schwedenplatz.
, XX., Wallenstein.Anstalt S. AVeiß
Mietwäsche
und ein Glas Tee zu sich genommen. Nächstes Jahr ' wird einen Rabeitehigeneral, der sich' gegen die ohi^lesi8cHe, platz 7,Wiener
hygienisch, ge¬
Tel. A-40-5-25, liefert-1leihweise
Wardieses
hrwiig
^
UTOUfM
.
'
'Wieher
.
empört
,
Staatsgewalt
sowie
er nicht mehr imstande sein, einen Gewerbeschein , zu
Geschäftszweige
sämtliche
,
an
Wäsche
reinigte
-Kino.
Votivpark
u
nd
.
K
reiiz-i
^
im
heute
'
.-iFilms
-Bros
ner
an Private.
nehmen , wozu übrigens?
^i .St^ e/.Door^ .noit Kat^harihe Hepburn und Olhger
Auf der Gasse traf ich einen Christen , einen ange - , ^R^ r»v' M^ta ^ ..D^K)ip'Vj<iRiy^ ü^ ^ )t. .«in - Film aus der
Wirbittenfür unserealtenu. arbeits¬
sehenen Bürger , der mir die. Frage beantwortete , weshalb Welt des Sehein^s, die utiB dmm.pr wieder mit -magischer
Gewalt in ' ihren ' Bann lockt , stelit zwei Weltstäfs . von unfähigenBUNDtN um 8penden.
der Jude in den Gemeinderat gewählt worden sei:
, Klaviervöllig entgegengesetztem Tem'peramen .t in den .Mittel¬ Fürdie blindenMusiklehrer
„Sehr einfach . D.er Jude hat etwas Bildung und — punkt
■der /Handlung« die; .-eigenwillige, herbe , gefühls¬ Stimmer,Korb- u. Sesselflechtersowie
die Hauptsache — er kann rechnen , und im Gemeinderat reiche Katharine Hepburn , seit -ährer „Maria Stuart " als Büretenmacherbittenwir um Arbeit
brauchop wir so etwas . Außerdem ist er ein Mensch, auf die. stärkste
dramatische Begabung Hollywoods an¬
den man sich verlassen kann , der sich in geschäftlichen und erkannt , und die springlebendige, ..quecksilbrige Ginger
Rogers, die hier d\irch die VieigestalUgkeit ihres Wesens
karitativen Dingen auskennt . Darum haben wir ihn ge-, überrascht
. Der RKO.-Radio-Film „Stagfe Door" entstandsatoätzt und Respekt vor ihm gehabt . Er selbst hat oft -den nach einem . Bühnenstück von George : Kaufmann .:; und Wien II, R«mbrandlilralle 18 — T. lephon A- 47 - 2 - 77
Pgsftjxikaiseit -Kgnlo A-133.213
Leuten gehölfen, .die heute Pech und Schwefel auf ihn Edna Fenber , den Autoren von.,,»Dinner ,11m. aoh.t ". \md'
. J
'
also kann man ,pas KÄrn^ iantensohJff". '
«chütten . . , Reich ist er nicht , beneiden
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HaftharahvEdce
Vision
„Im Todesjahre des Königs Usijahu sah Ich
Gott auf einem hocherhabenen Throne sitznn,
dessen Schleppen den Tempel erfüllten , Seraphim
standen über ihm , jeder hatte sechs Flügel , mit
zweien bedeckte er sein Angesicht , mit zweien seine
Füße und mit zweien flog er. Einer rief dem an¬
deren zu : Heilig, Heilig , Heilig ist der Herr uW
Heerscharen , voll ist die Erde von seiner Herrlich,
keit !"
(Jeschajahu VI, 1—3.)
Die Erkenntnis von der Macht Gottes und seiner
Herrlichkeit war in den letzten Tagen der Regierung3zeit
des jüdischen Königs Usijahu (Asarjah b. Amazjah,
782—740) aus dem Bewußtsein des Volkes fast ganz ver¬
schwunden . Verschwunden war die reine Gottesidee und
die exklusive Stellung des jerusalemischen Tempels. Das
Volk opferte auf den Bamoth (Höhen ). Selbst der sonst
fromme Usijahu hatte die Heiligkeit des Tempels so ge¬
ring geschätzt , daß er, den Hohepriester übergehend,
darin selbst ein Rauchopfer darbringen wollte. Das durfte
nicht sein . Deshalb erschien Gott dem Jeschajahu mit
seiner ganzen Pracht im Hejchal (Tempel ). Daß sich Gott
in dieser unmittelbaren Gestalt , in solcher noch keinem
Prophetenauge gewordenen Vision, ihm gezeigt , erfüllte
den Propheten mit Grauen und Schrecken . Warum hat sich
Gott keinem der früheren Propheten in dieser Weise ge¬
zeigt ? Er mußte daraus den richtigen Schluß ziehen, daß
das Volk und der König sich ihrem Gotte entfremdet
haben . Gott hat sich in dieser Vision in seiner Herrlichkeit
gezeigt , weil es dringend notwendig geworden, seine
Existenz und die Keduscha (Heiligkeit ) des Tempels in
außerordentlicher Weise zu betätigen . Von dieser Vision
begeistert , beginnt Jeschajahu seine Prophetenlaufbahn.
DR. I . Z. K.

Jüdischer Klub der Jungen
Eröffnungsfeier
Donnerstag , den 13. Jänner , fand die Eröffnung
des Heimes der J . K . J . am Fxanz -Josefs -Kai 3 statt.
Nach Begrüßung der Gäste durch Dr . K. Ettinger schlug
Oberrabbiner Dr . Taglicht
die Mesusah an . Auf die
•Absingung der OesterreicMschen Volkshymne und des
Liedes der Jugend folgte ein Prolog (Ina Mar6 ),
Gesangsvortrage (Oberkantor Feuer ), die Ansprache
des Oberra/bbiners und die programmatische Rede des
Obmannes des J . K. J. r Torczyner
. Ein künstlerisch
reiches Programm (Th . Salzmann , Igo Gutmann ., Martin
Miller) leitete zum Schlußgesang „Hatikwah " über.
Anwesend waren zahlreiche Ehrengäste , da¬
runter Kultusräte der Israelitischen Ktultusgemeinde,
Vertreter der Vaterländischen Front und des Volks¬
bildungsamtes der Stadt Wien . — Der Eröffnungslball,
der auch eine Akademie prominenter Kunstkräfte brachte,
iwar ein großer Erfolg -, an dem auch die Theatergruppe
des J . K. J . teilnahm.
Weiteres Programm
Samstag , den 22. d. M., um 8 Uhr abends : Experimentalvortrag mit Lichtlbildern des berühmten KriminalPsychologen Shankara
unter dem Titel „Kampf
gegen Aberglauben ." — Sonntag , den 23. d. M., Fünf.Uhr - Tee . — Montag , den 24. d. M., 4/49 Uk r abends
Kurt Sonn enf el 'd : Aus eigenen Werken . — Mitt¬
woch, den 26. d. M., um 8 Uhr abends : Konaertabend
Segal - Rosenbach
. — Donnerstag , den 27. d. M.,
um 9 Uhr abends : Presseschau Dr . O. Schirn ; Ober¬
finanzrat Dr . Hugo Benedikt
: „Wdrtschaftsprobleme
der jüdischen Jugend " .
Autorenabend Kurt Sonnenfeld . Im Rahmen der im
heurigen Jahre von der Jüdischen Kulturstelle gemeinsam
mit dem Jüdischen Klub der Jungen veranstalteten inter¬
essanten Reihe von Autorenabenden liest Montag, den
24. Jänner , 20.30 Uhr , der bekannte Autor von Zeit¬
romanen Kurt Sonnenfeld
aus seinem Roman „Sana¬
torium der verwandelten Gesichter " (Rassenproblem ) und
aus dem Manuskript . Vortragssal des J . K. J ., I ., Kai 3.
Violinvirtuose Oskar Weitzner
An dem Abend der Meister - und Staatsakademie
der Schüler des bekannten Violinpädagogen Prof . Ernst
Morawec
am Sl. Jänner , halb 8 Uhr , im Mittleren
Saal des Konzerthauses (Mozart -Saal ) wird ein außer¬
ordentliches Programm absolviert.
Der bekannte jugendliche Violinvirtuose Oskar
Weitzner
, der schon mehrfach ausgezeichnet wurde,
spielt an diesem Abend das M e n d ojfii s o h n-Konzert
und Sarasate
- Zigeunerweisen.
Karten an den Kassen der Konzertdirektion Georg
Kugel, Konzerthaus , Musikverein , K.-Z. Graben 38.
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Makkabi-Boxer waren zweimal erfolgreich, zweimalerhielten die
Gegnerden Siegzugesprochen.AHeKämpfewurden durch Punktcvtrteilentschieden. Es siegte der FliegengewichtlerSchlänger
(Makkabi) über Lceb (Sportklub). Schlänger, der langepausierte,
scheint seine frühere Form wiedergefundenzu haben. Ungerecht
war das Punkteurteil, das im BantamgewichtTakerer
(Graf)
den Sieg gegen Berger (Makkabi) zusprach. Im Federgewicht
leistete der 19jährige Tennenbaum
(Makkabi), der gegen
den fast um zehn Jahre älteren Meister J a r o (Graf) unterlag,
gute Arbeit. Jaro absolvierte seinen 150. Kampf. Uebeiiegen
schlug im Schwergewicht Laub (Makkabi) seinen Gegner
Körber
(Graf).
„Hakoah-Meloclie193S
." Die diesjährige „Blau - Weiße
R e d o u t e" wird heuer in besondersfarbenprächtigemund fest¬
lichem Rahmen am 5. März in den Sophiensälenstattfinden. Die
Redoute wird mit einer großen Revue, „II akoah - Melodie
19 3 8". verbunden sein, die in Bild und Ton das Leben und
Treiben in der Hakoah in lustigen und parodistischen Bildern
darstellen wird. Die Revue, deren Text von Viktor Schlesinger
und Walter Lindenbaumund deren Musik von Jimmi Berg ge¬
schrieben wird, bringt als Hauptdarsteller die besten Sportler
der Hakoah auf die Bühne. Eine Reihe prominenterKunstkräfte
werden die Darbietungenergänzen.

3 Uhr nachmittags, im Lehrzimmer(Chorschule) der Israelitischen
KultusgemeindoWien, I., Seitenstettengasse4, IV. Stock, statt¬
finden. Der Unterricht findet jeden Freitag von 2 bis 4 Uhr nachmittngs im genannten Schullokalstatt.

Austritte

am dem faidenUnm

Martha Werner gf b. Grün, geb.' 17. Dezember 1901
Wien, Private , verh ., II ., Reichsbriüokenstraße 40. —
Josefine Müller, geb. 7. März 1S04 Wien, Kontoristin,
ledig, IX., Porzellrn ^a.«sc 22. — Maria Schönberger geb.
Göisch, geb. 17. Juli 1S0D Wien, IX., Binö.n-gasse 3. —
Sophie Feilendorf geb. Liebermann , geb. 9. November
1879 Wien, verw ., IX., Schlickgasse 6. — Walter Schön¬
berger , geb. 24. März 1912 Wien, Verkäufer , verh ., IX.,
Bincl'ci'-gasse 3. — Frieda Hajek geb. Löwenthal , geb.
26. Februar 1896 Kojetein , verh ., XIII ., Hietzinger Haupt¬
straße 22. — Katharina Berger -Löfkovic, geb. 12. März
1S17 Wien, Private , ledig, I ., Mahlerstraße 1. — Frie¬
derike Löfkovic geb. Estl , geh . 22. April 1891 Wien,
Geichäftsinhaberm , verw., I ., Mahlerstraße 1. — Margit
ChuKTvri (im Heim der Sektion. IX., Hörigasse 2). Lei¬
tung: ProfessorK äs t e n b a u m. Dienstag, den 25. Jähner, prä- Wortheimer geb. Löwcnthal , geb. 9. Jänner 1913 Wien,
zii-o :i/i8 Uhr abends, Sch!«:no Auerbach: Moderne hebräische Private , verh ., I ., Schubertring 8. — Grete Steinbach geb.
Dichtung (megiHth-esch): :,/49 Uhr abends, Frofessor Kästen- Kölner , geb. 7. Mai 1399 Laibach , g. g\ , Laboratoriumshaum; Tnach. Hebräisch
sprechende
Gäste willasE-.istcn.tin, VII ., Burggasse f:8. — Franz Josef Kugler,
k o m m e n.
I'nlästiiionsisch
-ost.füdisclicr Liederabend. Mittwoch, den geb. 1. März 1903 Wien, verh ., Mechaniker , VII ., Kaiser¬
26. d. M.. singt J . Segal - Rosenbach
beim ,.J . K. J.", I., straße 93. — Hans Fichtinger , geb. 20. Februar 1906
Franx-Josefs-Kai 3, ein neues Programm, darunter die Lieder des Wien, Handelsangestellter , ledig, VII .,
Tel - Aviver Hafens , hebräischeund jiddische Kunstlieder, jtraße 81. — Lola Karach , geb . 3. FebruarLerchenfclder1906 Wden,
u. a. einige Kompositionen
, jemenitischeund ostuidisch0 Volks¬
18.
lieder, ferner einen Kyklus..Die iüdischenFeiertage im jüdischen Handelsangestel 'l'te, ledig, V., Ramperstorfferstraße
Volkslied". Mitwirkend: Professor Josef
Z i m b 1e r. Am
Klavier: LiIi Riegler,

/&bm*!b«J8c Verlautbarungen
<äev
fffrael. KuBtusgemeinde Wien*

ieskmant Bittet

-Ifcrj
Bestienommiei
le Küche
-^ 3
REICHHALTIGE
MENÜS von S 1.90 aufwärts
i_ il VVi: (. H A 1 L |. r. l< AL

Predigten in den Synagogen . Freitag , den
21. Jänner .1.8-38, bei dem um 4.35 Uhr beginnenden
Abendigottesciienst in den Synagogen : IL , Pazmanitengasse 6 (Rabbiner Dr. M. Papo ) ; XVIII ., Schopenhauer¬
n,Hammer -Purgstall -Gasse 3 (näthsi
iantorbrötke
) «frTel
.A-41-U-251
straße 39 (Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz ). — Samstag,
den 22. Jänner 1?38, beim Vormittagsgottesdienst
Schrifterklärung : XXI., Hol^meistergasse 12 (Rabbiner
WOCHENsKALENDER
FÜR DAS JAHR 5698
Dr . M. Rosenmarm ). — Sarn^ta ^, den 22. Jänner 193,8,
um :j/44 Uhr nachmittags Vortrag aus dem Schulchan
•taap
Jänner
Aruch : XV., Turnergasee 22 (Rabbiner Dr . H. J.
rrmn
Zimmels).
Freitag
Sabbateingang 4-30
19
21
Israelitische Jugeiidgottesdienstc . 1. Jugendsro 11 e ;id i cm.s t fiüir
Volk .-?-, Haupt - und
Samstag
20
22
Mittelschüler
und . -Schülerinnen
: Samstag,
den 22. Jänner 1938, um 3 Uhr nachmittags in allen
Sonntag
23
21
Gemeinde- und Bezirkssynagogjen . — 2. Besondere
Ju 'gen dgottes
-diemis te für
Montag
Mdttelschüler
24
22
und . -Schülerinnen
- d e:r: ;U n t e r k 1a s s e ri i in
Dienstag
25 1 23
II ., IX . und XX . Bezirk : , Samstag , den 22; Jänner
1938,- um i/.i5 Uhr nachmittags im Leopoldstädter
- Mittwoch
24
26
Tempel, IL, Tempelgasse 5, und in den Bezirkssynagogen,
IX ., Müllnergasse 21, und XX., Kluckygasse 11. — 3.
25
Donnerstag
27
Gottesdienst
für die reifere
Mittel .schu 1jugend : Freitag , den 21. Jänner , um V27 Uhr abends im
Stacittempei ;' I., Seitenstettengasse 4.V;
Eigentümer , Verleger , Herausgeber : Oberbaurat Robert
—
Barmizwah
-Kurs. Der.Vorstand der. Israelitischen Kultus¬ Stricker . Verantwortlicher Redakteur : Fritz ',Kolb. ■
gemeinde Wien bringt zur Kenntnis, daß /die Einschreibungen Druck : Druckerei - und Verlags -A.-G. Ignaz Steinmann,
für den Barmizwah
-Kurs für Kinder mittelloserEltern im Schul¬
alle Wien, IX., Universitätsstraße 6-8.
jahr 1937138
F r e i t a g, den 21. Jänner 1938
, jedesmal von 2 bis

Schebafh

gan$ oft?@adfe
kleinen 9!n$etgen
&tne

in fei) r intcreffanten

9luv 39 ©rufcfjcn Um 49 ©rofdjen Santfett' SBciteobet 2Scilicn =(Sc (j t<iQt v :
35amen*3JieIecsStrümpfe befommen Sie — %a- Herren * 5)3ullooer mit ©ouüre*Äunftfeibe, bic
2. 2Bat) l ober Sperren*boritra ^e 48 Damen* langen Slermeln S 2.90, gro&e 2Hoöe, ober 2l}our*
Soden, glatt imb me= 9Ka!o > SRipp* £emben C^armeufe * 3iocffombi*Slunftfeibe für Sfufen
l'iert, 2. SBaljl — jefei ober *$) o\en, in allen nation , alle gatben unb unb itleibcr , per 9Jteter
nur S 1.98.
garben unb ©rö^en.
Bei Sd)tffmann.
©röfeen, S 2.90.
«Solange 2to?v<rt!

anatme .^ rttt^s

#ür Herren:
fcfjutyc
3nterIocf s Sjernb ober
£ofe nur 89 ©rofrhen, mit Umfäjlag unb 5ßuf» Sport * ober Strafen*
Samen * Sä)afmol(r)ofen, ferl, tariert , gils * unb Stmiige, SBinter* ober
alle ©röfren, nur S 1.90, ßeberfofjle, ©r. 36—42, Uebergangs * SKäntcl,
Sjerren sJor
$
= Änies mätjrenb ber Sd>iff* Cinaclftiicfe, iep nur
ytrümpfe, etnfarbia , mit mann * 3noentur nur S 29.— in ber Xabor*
ftra&e 48.
©ummijuig, 2. 2BahI, S 1.90.
98 (5rofd)en — 'hei
Scfjiffmann.
^iic ^ rmitb!
Sßatme 5)3eT3rjojerl
, alle
©rööen, nur 59 ©ro| d>en
— in bet Xaborftra&e 48.
^cü « u § bamtt!
2Birtfd)afts , Äleibcr
S 1.90, Ä..6 .«Iaffet«
Sä >ottenbIuje S 2.90,
aflanell * Sdjlaftöcfe
S 3.50, Eamensürai*
ninfls^Stnjüae ab S 3.90.
ffitlbtt

uttb

^itttbtn:

©iefe Steife ♦♦♦nm
in ber $ aborft ? afte

48 joft^renb ber

Sdnffmatm-Siiueitiitt!
t^iti? f^uffantc
Neimen:
5Ianell *9,(ad)tr)cmben m.
färb . 93ubifragen unb
©infab S 2.90, SRcft
« unb
©inaefpaare in Samens
Sd>u^en ab S 7.90 —
bei Scfjiffmann.

<3tfju<! ö«^cn

Scftluav5c
Sctbcnftoffc:
Stoppe quabriltc , für
Xanafleiber, 90 cm 6t .,
per 9TCetcrnur S 1.98.
— Grepe*£ Ioque*Satin,
für ©e-fcllirljaftsneiber,
90 cm breit , S 3.90. —
Grepc*©r,clufiöe, tnitter*
frei, fftjroere Qualität,
90 cm breit , S 3.90 bei
Scr) iffmann.

3 ©cIjuIi=ScJ^ aöCf:

Scfjnürftiefel, für ftna*
ben unb SD
?äbct>en, ©r.
31—35, S 7.90. Samen*
$ari |cr, fcfjtoarä ober
braun , S 8.90. Herren*
$albja )iir)e, fieber ober
2Hw*tc
Sämifcr), frfjroara ober
Q3mtcte
=9WftMtct braun
, S 9.90.
ber SJiobe * ftoltfragen,
mit ^3el5oerbrämt , gana
@d)togct*
9J?ongol gefüttert unb
roattcliert , nur S 39.—
ju S 8*90:
bei Scbiffmann in ber
S £i*2oben, *3acfcn ober
!laborftra Dc.
*§ofen, für Samen unb

5Rctn?cibun*
etoffc:

Serren. £ .=Seibcti*!£af*
fet * -JEaTiafleiber ober
Sßollftoff* Äleiber für
Samen (©inaelftücfc
).
Hubertus= 9Käntcl für
9Käbcr
)tn ober Änabcn
bis 14 3af)rc, Änabcn*
Sport*Slnaüge bis 14
3ar)r'C—bei-Scfjiffmann
in ber XaborftraBc

©repe * be * ©rjinc, in
Sdiroara, per SKcter #üt : %fyt $ c\mx
S 1.98. — ©repe ©cor*
33aft
*58rotförbc 69 ©ro<
gette in Äleiberfarben, fcf
^en, Sleifcf
)f)ammcr m.
90 cm breit , per Steter 5Befcf
)Ing 69 ©rofdjen.
* ober Seffert*
S 1.98. — ©repc*Satin, Äompott
in Äleiberfarben, 90 cm 63armtur aus ©las ober

SBinter s ^ moeb « Älei»
kältet
Anläßlich des 40jährigen Bestandes des Ersten Wiener
^oraellan, 7 Xeilc, nur
Jüdischen TurnvereinesMakkabi, IX., Liechtensteinstraße20 (ge¬ ber ' S 3.90, 2rad )tens Samen « Srbneefcfiu^e,
breit , per OTctcr S 2.90 S 2.90, • 3apan«aRofftt»
gründet 1898
) , veranstalten die vier Makkabi-TurnvereinII., IX., ©irnbln S 3.90, aTCobc*
bei Scfjiffmann!
Scroicc, lötcilig, S 4.90
X. und XV. BezirkSonntag, den 13. Februar, in den Sophiensälen, Sßtntetbirnbln S 4.90, aus fchtoarjjem Stoff,
unlur ., bis ©röße 39,
III, , Marxergasse 17, ein großes gemeinsamesJubiläum
sin ber Xaborftr, 48.
* Seibe = 3 ^ P^inte- S 4.90, gang ©ummi,
schaaiturnen
(Beginn 6 Uhr abends). Die Veranstaltungist
auch mit einem großen Ball verbunden. Dieses Fest soll dem Äletber S 4.90.
3>a3 fletnc
alle ©rößen,' S 6.90.
Publikum vor Augen führen, was.-jüdische Turner und Turne¬
mcnMUlb
rinnen der verschiedensten Altersstufen bei Massenfreiübungen,
ttimtfeitS^e ^e^ 'mtte
3fiir 69 (örpfeften $amett »SDtftntrf:
Sondervorführungenund an Turngeräten leisten können, wobei
VMwbl
hvauWät
vor dem allgemeinenSchauturnenein Kinderschauturnen
SBoltftoff«J0löntcI, gana aus ©repe*garibol ober
»erlauft
jetjt
Sd)iff*
stattfindet.' Alle Freunde und Förderer der Makkabi-Idee werden
gebeten, diesen Abendfür den Besuchdes Jubiläumsschauturnens ©ummi ' Schlüpfer nvit mann : Serreh * Sport* gef. unb matt . (©in0el* ©repe*Satin — in ber Samcn*^ el3f
)ofien
, ©r.
freizuhalten und eo zum Gelingen dieses Turnfestes beizutragen. «einen fte^ em S 1/8, Strümpfe mit ©ummi*
5, Samen « Äunft=»
Der Kartenverkauf hat in den vier Vereinen bereits bego'nnen. nrir# bff s SBawtVTnlt 5Uß, 2. 2Bafjf, unb Äin* ftücJe) S 15.—, Jßetou* modernen Sinie — ober 3—
rine*9Käntet, gana gef. 9Kobc*^ benbjäcfn)en aus feibeu* Soferl, tariert,
Otto Förster.
ber s patent * Strümpfe
Jüdischer Boxsport. Belm Treffen der Kreise Süd gegen Sd)Ieier S 1.98, Sfeber»
unb urntt., mit ?}Jel3* Silber * ober ©olbftoff alle©rö^en, Äunftfeiben*
Nord im Rahmen der Wiener Kreismeisterschaftstellte Mak¬ §anbt <ifd>e mit JHeteoe^ X&is 14 Zafye) ober
Strümpfe, 2. 3ßa| l, jeftt
kabi die Hälfte
der Boxerde*
tSüd >kr,ei 'ses , Das Id>lu&, 24 bis 30 > ^ f fyoT&Unn*ftaffe€fd}at<m Sajalfragen nur S 29^ - nur S 29.— bei Scf>iff* nur 98 ©rofdjen— tbet
ttretfeiv fand, gm 14, ü, M. in der ßportklubhalle ptatt, Die. S 4.ööM ^jfnumn* tnt^ ^ affe,,
M ,Sd>iffmauit,
mantt irt ftwi 35a»orftr, S(t)iffmtttw
, Wvtiwtt
$'
u
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Preis 10Groschen

DIE NEUE
REVUE
HERAUSGEBER

: ROBERT

STRICKER

Juden
Kein Todesurteil gegen
Nummer die Nachricht

Wir haben in unserer letzten
von .einem Todesurteil gegen zwei junge Juden mit Vor¬
wiedergegeben . Nun meldet die J . T. A. aus
behalt
Jerusalem:
Am 21. Jänner , mittags , verkündete das Jerusalemer
Militärgericht das Urteil gegen die . beiden jungen kurdi¬
und Elijahu Brunn,
schen Juden Abraham Aziz Jacob
angeklagt
Waffenbesitzes
die des unerlaubten
waren . Der 17jährige Jacob und der 19jährige Brunn wur¬
verurteilt.
Gefängnis
den zu je fünf Jahren
Bekanntlich haben Zeitungen in Prag , Wien und
zum Tode
Juden
beiden
die
daß
,
anderswo gemeldet
wurden . Diese
11 und auch hingerichtet
verutei
Meldung hat sich nun nicht bestätigt . Aber auch die Ver«
urteilung zu fünf Jahren Gefängnis wird von den Juden
Palästinas als außerordentlich hart empfunden . Jacob und
aufgegriffen,
Brunn wurden nicht etwa waffentragend
auch konnte man ihnen nicht nachweisen , daß sie in die
Kämpfe in Palästina sich einmischen wollten , sondern
kam es heraus,
Zufall
durch einen unglücklichen
daß die beiden im Besitze eines Revolvers waren . Brunn
war mit der Reinigung seines Revolvers beschäftigt , als
dieser sich entlud und eine Kugel Jacob verletzte , der ins
Krankenhaus gebracht werden mußtetAuf diese Weise kam
die Angelegenheit zur Kenntnis der Polizei.

Jüdische Verbrechen
Schimpfen und Stimmen der , yerjuiutft.
— die
.-Der !,,pesterre ^
. ; .■
Organisation, , welche unter der Patronanz des Wiener
die Ausstellung und
Dr . Kresse
Vizebürgermeisters
Aktion „Christen kauft bei Christen " veranstaltet hat
seines Blattes
Nummer
— fordert in der letzten
„Wiener Gewerbe " an leitender Stelle und in großer
gegen
setz
Fremdenge
ein
Aufmachung
J u d e n . Die Zeitung schreibt:
„Es wird in allen Kreisen des bodenständig e n Wiener Gewerbes auf das . lebhafteste begrüßt
werden , wenn endlich einmal das schon so lange ange¬
erlassen wird , das die
kündigte F r e m d e n g e setz
unmög¬
Juden
Seßhaftmachung ausländischer
lich mächen soll . Was die schon im L a n d e b e f i n dboden¬
das
wird
anlängt , so
Israeliten
licihen
Herrschaf¬
ständige Volk gut daran tun , diesen
. Man wird
zu schauen
ten auf die Finger
den Juden , wo immer es nottut , mit entsprechender
Rahmen der
im
immer
(selbstverständlich
Schärfe
müssen , daß sie schließlich in
Gesetze) 1klarmachen
und nicht in einem a s i a t ieinem Kulturstaat
leben ."
Ghetto
schen
Was veranlaßt den „Gewerbebund " , diese „rumä¬
und in die Art des
nischen " Töne anzuschlagen
^Stürmer " über die Juden herzufallen ? Die Auf¬
deckung eines fürchterlichen jüdischen „Verbrechens " .
Das Blatt schickt nämlich seiner in Schimpfereien
ärgster Sorte eingekleideten Förderung nach Gesetzen
gegen Juden folgende Meldung voraus:
erhielten wir da
der Wiener Friseurzunft
„
1Von
Korzürn Beispiel die Mitteilung , daß Herr Chaim
kus , Wien , 7. Bezirk , Zollergasse 34, exemplarisch
bestraft werden mußte , weil er die verbindlichen Be¬
des unlauteren
schlüsse der Zunft zur Hintarihaltung
hat . Dem Herrn
verletzt
beharrlich
Wettbewerbes
für die Zeit
Korkus wurde die Gewerbeberechtigung
.von sechs Monaten entzogen ."
Wir sind den Spuren des vom „Gewerbebund"
. '
nachgegangen
Kapitalverbrechens
hinausposaunten
uncl konnten feststellen : Die Wiener Friseurzunft,
welche Unter dem Einiluß der „Nobelfriseure " steht,
hat Minimalpreise fürs Haarschneiden , Rasieren und
insbesondere in den
Fristeren , bestimmt . Das hat
äußeren Stadtbezirken , wo die ärmeren Leute leben,
der Friseurläden
de^ u, geführt , daß die Frequenz
rapki .zurückging .' In dieser Not wurden einige Dutzend;
kleinerer Friseure zu „Verbrechern ". Sie rasierten
lim vierzig Qroschen statt um fünfzig , und verlangten
fürs Haarschneiden um zwanzig Groschen weniger als
vorschreibt . Eine
die hochnotpeinliche Friseurordnung
„Schädlinge " wurde zu
dieser
stattliche Anzahl
Cchweren Geldstrafen und zum Entzug des Gewerbes
Unflätiges

» m»
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Polen monatlich Zloty 1.60,
: OesterreichmonatlichS 1.40, vierteljährig 8 4.- *, ganzjährig 8 16.—;monatlichDinar
BEZUGSBEDINGUNGEN
14.—, viertel*
6.—, vierteljährig Ko 18.—; Jugoslawien
vierteljährig Zloty 4.60; TschechoslowakeimonatlichKc
Lei 160.—; Deutschland monatlich Mark 1.—, vierteljährig
jährig Dinar 40.—; Rumänien monatlichLei 60.—• vierteljährig
, vierteljährig Lire 14.—a
5.—
Lire
Lewa 80.—; Italien monatlich
Mark 3.—; Bulgarienmonatlich Lewa 30.—, vierteljährigFrancs
4.60.
1.60, vierteljährig SchweizerFrancs
Schweizund die übrigen Länder monatlichSchweizer
sind entgeltlich.
Anzeigen
Mit B bezeichnete
Dienstag u . Freitag
lel . A -20 - 2 - 78 - Erscheint
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: IX . Universitätsstr
^ Verwaltung
Redaktion

Der Jüdische Weltkongreß und
Aus Genf wird gemeldet:
Welt¬
Jüdischen
des
Exekutive
Die
veröffentlicht im „Journal de Geneve"
kongresses
eine Entgegnung auf das in dieser Zeitung erschienene
Interview mit dem rumänischen Außenminister Istrate
Micescu , in welcher der Feststellung Micescus, daß die
rumänische Regierung die Juden*-nicht als nationale
, sondern als Teil der rumänischen Be¬
Minderheit
völkerung ansieht , entgegengetreten wird.
Die Exekutive unterstreicht , daß alle bisher von
antidurchgeführten
der rumänischen Regierung
- jüdischen Maßnahmen sich auf alle Juden ohne Aus¬
nahme beziehen, so z. B. das Verbot, weibliches christ¬
liches Dienstpersonal unter 40 Jahren zu beschäftigen.
Der Jüdische Weltkongreß unterstreicht ferner , daß
" bezeich¬
die Juden , die Micescu als „Immigranten
net , alteingesessene Einwohner der ehemals öster¬
sind
Provinzen
russischen
und
reichischen , ungarischen
und daß sie gemäß dem Minderheiten -Abkommen als
rumänische Staatsangehörige anzusehen sind.
Zur rumänischen Judenfrage
Aus London : „The Scotchman " erörtei 't die
Möglichkeit , daß auf der bevorstehenden Tagung des
eine Debatte über die jüdische
Völkerbundsrates
Frage geführt werden wird , und schreibt : Die Judenfräge ist geeignet,-1zwischen den Vertretern ^Englands «und,
Frankreichs auf,der einen Seite und den rumänischen und'
polnischen Vertretern auf der anderen Seite eine leb¬
hafte Auseinandersetzung hervorzurufen.

Au§ Rumänien
Aus B u k a r e s t wird gemeldet:
Juden
ausländischer
Die Ausweisung
aus Rumänien hat begonnen . Als erste wurden auf An¬
polnische,
600
Cuza
Geörghe
ordnung des Arbeitsministers
jugoslawische und tschechoslowakische Staatsbürger aus¬
gewiesen . Sie werden das Land in kürzester Zeit verlassen
müssen.
Der Korrespondent des New - Yorker „Jewish
, der auch die
Morning Journal " Salomon Itzchaki
Warschauer Zeitungen „Hajnt " und „Na3Z Przeglad " in
Bukarest vertreten hat , ist aus Rumänien ausgewiesen
worden . Er mußte das Land sofort verlassen und ist
bereits in Belgrad eingetroffen . Itzchak ist griechischer
Staatsangehöriger.
„,
.. . .
Zu dem Ministerratsbeschluß betreffend die UeberStaatsbürger¬
rumänischen
der
prüfung
", die Ueberprüfung
meldet der „Universul
schaft
werde sich auf drei Kategorien von Einbürgerungen er¬
strecken , und zwar : 1. auf die Eintragung in die Heimat¬
, (diese
listen auf Grund der Friedensverträge
Kategprie umfaßt die nach Siebenbürgen , der Bukowina
und Bessarabien zuständigen Personen ), 2. auf die Juden
rumänischen Königreich , die von in Ru¬
aus dem alten
mänien stammenden Eltern abstammen , und schließlich 3.

" , unter ihnen
verdonnert . Lauter „Bodenständige
auch ein er , der Chaim Korkus heißt . Diese jüdische
Rosine holt nun der „Gewerbebund " aus dem boden¬
ständigen Kuchen heraus und macht sie , zum Gegen¬
stand einer gewaltigen antisemitischen Hetze . In einer
Zeit , da es von Meldungen über Vater -, Mutter - und
und Schwerverbrechen aller Art wim¬
Kindesmorde
melt , wird das Titelblatt einer Zeitung dem Herrn
Chaim Korkus gewidmet , welcher -irgendeinem armen
fünfzig
statt
Teufel den Bart abschabt und dafür
Groschen nur vierzig verlangt hat . . . Entsetzlich!

*

Aber diese gegen alle Regeln des Anstandes und
gegen
der •Vernunft verstoßende . Art der . Agitation
hat
Kaufleute und Gewerbetreibenden
jüdischen
die
schließlich doch zu einer , gesunden Reaktion geführt.

Rumänien

Es ist so gut wie gewiß , daß das Ergebnis einer
solchen Diskussion sein würde , daß man sich prin¬
zipiell darauf einigt , das ganze Problem der jüdischen
Aus- und Einwanderung vom internationalen Stand¬
punkt aus zu betrachten und zu behandeln.
Das Forum hierfür müßte eine internatio«
sein, die schon in der nächsten Zeit
nale Konferenz
zusammentreten müßte.
Eigene Listen der Jüdischen Reichspartei
: Bisher haben 21 Parteien ihre
Aus Bukarest
Teilnahme an den Wahlen angemeldet . Zu diesen Parteien
ei.
Reichspart
gehört auch die Jüdische
Die Regierung , die bereits ein Wahlkartell mit der.
nationaldemokratischen Partei Professor Jorgas geschlos¬
sen hat , steht auch in Verhandlung mit der deutschen
Minderheit wegen Abschlusses eines gleichen Kartells,
Jüdischer Haushalt — christliche Dienstmädchen
wird gemeldet:
Aus Bukarest
Die Regierung hat beschlossen , die Durchführung
der vor einigen Tagen erlassenen Verordung über die
Dienstmädchen
Entlassung der oh '^ is^ Jichen
Haushaltun¬
unter 40 Jahren aus den jüdischen
bis zum Beginn der landwirtschaftlichen Saison¬
gen
arbeiten aufzuschieben . Durch diesen Beschluß will die
der ArbeitslosigRegierung das Anwachsen
verhindern und den im Frühjahr zur Entlassung
keit
kommenden Dienstmädchen Gelegenheit geben , sich in der• :
Landwirtschaft Arbeit zu beschaffen .
(J . T.-A.)
' -----

auf die Naturalisierungen . Die Revisionen werden auf
Grund eines Ministerialdekrets durch die Bezirksbehörde
wird das zuständige;
erfolgen . Als Berufungsinstanz
Landesgericht bestellt werden.

#

teilte dem General¬
Der Außenminister Micescu
sekretär des Völkerbundes , Avenol , und dem Prä¬
sidenten des Völkerbundsrates Aga Khan mit , daß er!
gleich zu Beginn der Ratstagung in Genf die Frage der
Juden in Rumänien in ihrer ganzen Breite aufzurollen ge¬
denke. Rumänien verlangt , so teilte Micuscu mit , die
sofortige Einsetzung einer Untersuchungskommission , die sich noch im Februar nach Rumänien begeben
würden Vertreter
soll. Diesem Völkerbundsausschuß
Frankreichs und Englands als der Unterzeichner des
von 1919 automatisch
Vertrages
Minderheiten
angehören.
Das Regierungsblatt „Tzara Noastra " teilt mit , daß
angeordnet
die staatliche Valutenkommission
mehr - für das Aus¬
Devisen
habe , daß Juden keine
land erhalten.
„Univergul" meldet , daß die Einwanderungskonw
Kauf¬
mission beschlossen habe , denjenigen f reniden
leuten , welche ihre Firmen erst nach dem 1. Jänner;
1930 in das Handelsregister haben eintragen lassen»

„Christen kauft bei Christen' 1
Die Boykottpropaganda
hat bei weitem nicht das Resultat erzielt , das sich1die
haben . Der Großteil der
versprochen
Drahtzieher
sich nicht davon . abhalten
christlichen Käufer hat
lassen , jüdische Geschäfte ,(in . weichen ' er solid und
preiswert bedient wird , aufzu,suche,n . Und auch unter,
den christlichen Gewerbetreibenden regt sich die Ver¬
geworden , daß eine
nunft . Es ist uns bekannt
r"
„bodenständige
christlicher
Reihe
Behörden und bei 4 er
zuständigen
bei den
Firmen
geworden sind . Sie haben
Regierung vorstellig
darauf hingewiesen , daß die unter der Parole „Christen
' Hetze im In - und Aus¬
betriebene
"
Christen
kauft bei
land eine Reaktion hervorrufen könnte , unter welcher
der solide , der Hetze abholde christliche Kaufmann
'
und Gewerbetreibende schwer leiden müßte ,

Seit« 1
keine
«rteilen.

DIE NEUE WELT
Aufenthaltsbewilligung

mehr

vom

25. Jänner im

RUNDSCHAU

zu

#

„Viitorul" und „Tlmpui " veröffentlichen eine Mit¬
teilung des Kultusministeriums
, wonach im neuen
Budget des Ministeriums keine
staatlichen
Sub¬
ventionen
für jüdische Kultusgemeinden enthalten sind.

Nr. I2i

Warum siltl Dr *Weizmann ♦♦♦t

In der Ausgabe Nr . 718 vom 14. Jänner stellte
„Die Neue Welt " fest , daß während der Zeit
wichtiger politischer Entscheidungen die zionisti¬
Die in Cernauti (Czernowitz ) dreimal wöchentlich
sche Stimme nicht hörbar sei und Präsident Dr . Weizin deutscher Sprache erscheinende „Ostjüdische
mann in seiner Villa in Rechoboth , fern vom politischen
Zeitung
", welche von dem früheren Senator und Mit¬ Leben , sitze und schweige.
glied der Leitung der Jüdischen Reichspartei Dr. Mayer
Das , schreibt das Oppositionsblatt , dürften wohl
Ebner herausgegeben wird , darf nicht mehr erscheinen. die Anhänger Wei2manns bei der Lektüre unserer Be¬
Innerhalb der national -jüdisch gesinnten jüdischen Be¬ trachtung gesagt haben , all die Dutzendzionisten von
völkerung Rumäniens wird das Fehlen dieser Zeitung, der jüdischen Gasse , die lieber das Krumme gerade
welche jederzeit die jüdischen Interessen in würdiger
gehen lassen , als sich über die*Lage eigene
Gedanken
Form vertreten hat , schwer empfunden.
zu machen , die Weizmannianer um jeden Preis , selbst
Ministerpräsident
Octavian Göga hatte in den um den der Katastrophe.
ersten Tagen seines Amtsantrittes dem , Präsidenten der
Nun lesen wir im Warschauer
jiddischen
Jüdischen Reichspartei Dr. Theodor Fischer die strikte Ver¬ „Moment " vom 19. Jänner einen Bericht des palästi¬
nensischen Korrespondenten , der heute wohl kaum als
sicherung gegeben , daß Zeitungen , die rein jüdischen
Interessen
dienen , von den Verboten nicht
be¬ politischer Gegner Weizmanns
und der Weizmanntroffen werden würden . Trotzdem wurden seither bis auf Politik bezeichnet werden kann , einen Bericht , der
wörtlich
lautet:
wenige Ausnahmen die jüdischen Zeitungen in ganz Ru¬
mänien verboten.
„Eine Sache ist .allen ein Rätel : Warumsitzt
jetztDr
. Weizmann
in Rochoboth
und
Die Bukarester mexikanische Gesandtschaft wird nicht
inLondonoderinGenf
? Wie kommt es,
von zahlreichen Juden belagert , weil Gerüchte verbreitet
waren , daß die Einwanderung
nach
Mexiko
I, Hoher Markt keiner Beschränkung unterliege , wenn ein Vermögen von
LichtenstegNr.4
100.000 Lei vorliege . Aus diesem Ansturm ergaben sich
bald große Schwierigkeiten , weil die Gesandtschaft kein
daß in solcher Zeit , wo in London und in Genf welt¬
eigenes Gebäude besitzt , sondern in einem der größten
Bukarester Hotels untergebracht ist . Nachdem eine ganze politische Entscheidungen getroffen werden und das
Anzahl von Gästen des Hotels vergeblich versucht hatte,
Schicksal des jüdischen Volkes im jüdischen Land auf
durch die Menge hindurch in das, Hotel hinein -, bzw. aus
dem Spiele steht , der Hauptkommandant
sich erlaubt,
dem Hotel herauszugelangen , griff die Polizei
ein abseits in Rochboth zu sitzen und sich mit den Ange¬
und räumte die Vorhalle und den Eingang.
legenheiten seines chemischen Instituts
zu beschäf¬
tigen ?"
Wir wollen aus dieser kritischen Frage keine
Die Bukarester Zeitung „Capitala " meldet , daß
Schlüsse ziehen , aber sie scheint uns da¬
600 jüdische Familien in Bessarabien
sich an das positiven
für zu sprechen , daß vielleicht da und dort die Frage
italienische Konsulat in Galaz mit der Bitte gewandt
des
palästinensischen
„Momenf '-Korrespondenten wie¬
haben,,ihnen die Einreise in Abessinien
zu gestatten.
derholt werden wird.
Aehnliche Ansuchen haben Juden in anderen Landesteilen
Rumäniens an andere italienische Konsulate gestellt . Zahl¬
reiche dieser Juden sind Aerzte , Ingenieure , Anwälte usw.
Die italienischen Konsulate haben diese Ansuchen nach
Während bei uns weite Kreise noch immer nicht
Rom weitergeleitet.
wissen , wie es um den österreichischen
Film
bestellt ist , hat das Ausland die Situation voll begriffen
und macht sich Gedanken darüber , die leider nicht zu¬
gunsten der heimischen Fümproduktion sprechen . Un¬
sere These , die wir in einer langen Reihe von Aufsätzen
darlegten , ging dahin , daß eine unter nationalsozialisti¬
Zionisten -Beyisionisten.
scher Vormundschaft stehende österreichische Film¬
industrie ihren österreichischen Charakter
verlieren
Die Neu - Zionistische
Organisation
Oesterreichs (Zionisten -Revisionisten ) hat in der Frage der und dadurch den österreichischen Namen kompromit¬
tieren müsse.
Schaffimg
eines
selbständigen
Jüdischen
Unsere Prognose hat sich bewahrheitet . Das De¬
Jungvolkes
folgenden Beschluß gefaßt:
bakel
ist da . Die „Neue Zürcher Zeitung " (17. Jänner)
„Die vom Bundesjungendführer Graf Thurn -Valasschreibt
unter der Ueberschrift „Das Ende ' des öster¬
sina abgegebene Erklärung , wonach die jüdische Jugend
in einem gesonderten
Verband
im Rahmen des reichischen FUms " :
„Der
Filmkrieg Deutschland —Oesterreich ist zu
österreichischen Jungvolkes vereinigt werden soll, stellt
die vom national -jüdischen , jüdisch -religiösen und vaterlän¬ Ende. Oesterreich hat ihn auf der ganzen Linie verloren,
seine Position als selbständig Filme produzierendes Land
disch -österreichischen Standpunkt aus einzig gerechte und
ist dahin . Man erinnere sich der einzelnen Phasen dieses
mögliche Lösung dar . Die Neu -Zionistische Organisation,
Kampfes
: Er begann im Jahre 1933 nach der Gleich¬
die einen großen und maßgebenden Teil der Judenschaft
Oesterreichs vertritt , begrüßt
das vorgelegte Projekt ." schaltung des deutschen Films mit der Forderung der
Deutschen , der österreichische Film möge sich ihren.
Normen anpassen , andernfalls würde man in Deutschland
Binjan Haarez.
Die Wiener Organisation „Binjan
Haarez " (Ar¬ keine österreichischen Filme mehr bringen . . . In der Tat
beitendes Palästina ) nimmt in ihrem Organ „Der Jude " zu wurde zwar nicht öffentlich , aber de facto gegen Ende des
im österreichischen
dem Plane der Schaffung eines „Jüdischen Jungvolkes " wie Jahres 1933 der Arierparagraph
Film eingeführt . Es folgte in den Jahren 1934/35 der
folgt Stellung:
sogenannte
Kampf
um
das
Kontingent
, d. h. um die
„Die Ankündigung des Führers des österreichischen
Jungvolkes , Graf Thurn -Valsassina , wonach diese Jugend¬ Zahl der gegenseitig zugelassenen Filmanzahl . Auch hier
organisation grundsätzlich keine Juden aufnehmen wird, siegte Deutschland , indem es nach und nach den Nenner
und für die jüdische Jugend eine eigene Organisation ge¬ im Verhältnis 70 : 7 stabilisierte , d. h . es durften nur sieben
österreichische Filme nach Deutschland , während siebzig
schaffen werden 30II, hat in der jüdischen Oeffentlichkeit
mit Recht eine starke Beunruhigung ausgelöst . In der Dis¬ deutsche Filme nach Oesterreich kamen . . . Berlin schritt
zu
einer Gewaltaktion . Man setzte sich durch Aktienkauf
kussion über diese so bedeutende Erklärung des Jugend¬
führers wird immer klarer , daß es sich bei dieser Stellung¬ in den Besitz der größten österreichischen Produktions¬
firma, die zugleich auch Besitzerin der Hauptateliers ist,
nahme unzweifelhaft um einen Angriff gegen das Prinzip
der Gleichberechtigung der jüdischen Bevölkerung Oester¬ der „Tobis - Sascha ", und schaltete diese Firma an¬
reichs handelt . Das antisemitische Motiv dieser Kund¬ schließend so gründlich gleich , daß sämtliche nicht¬
Direktoren entfernt wurden . Ohef der „Tobisgebung kann nicht bestritten werden . Wir sehen in dieser arischen
Sascha " wurde Ingenieur Göring , ein Bruder
des
Ausschaltung der jüdischen Jugend aus einer Organisation,
preußischen Ministerpräsidenten . Inzwischen war weiter¬
die einen wichtigen Bestandteil der Vaterländischen Front
hin
erreicht
worden,
daß
die
österreichischen
Filmsujets
bildet , den Versuch einer Diskrimination der jüdischen
der Aufsicht der deutschen FUmkammer unterworfen
Staatsbürger dieses Landes . Die jüdische Bevölkerung hat
allen Grund, sich gegen die Schaffung eines Präjudiz zu wurden . . .
Jetzt hatte man die österreichischen Produzenten
wehren , auf das man sich bei einer Einschränkung der
staatsbürgerlichen Rechte der Juden auf anderen Gebieten dort , wo man sie haben wollte ; sie mußten alle Berliner
Bedingungen annehmen . Und die waren nicht klein : Voll¬
berufen könnte.
kommenes Eigenbestimmungsrecht
der reichsdeutschen
Diese prinzipielle
Bewertung der Einführung
des Numerus nullus in der Vaterländischen Jugendorgani¬
Wirbittenfürunserealtenu.arbeits¬
sation kann uns aber nicht davon abhalten , an dem Organisationsrecht der jüdischen Jugend festzuhalten . Die jüdi¬ unfähigenBLINDEN um Spenden.
Fürdie blindenMusiklehrer
, Klavier*
sche Jugendbewegung ist eine historisch gewordene Tat¬ Stimmer,Korb- u.Sesselflechtersowie
sache der jüdischen Gegenwart , sie hat im Rahmen des
&www
Bürstenmacherbittenwir um Arbeit f Mvirw * mrWi
jUdischen Lebens bedeutsame erzieherische und soziale
Funktionen zu erfüllen . In Erkenntnis dieser wichtigen ge¬
schichtlichen Aufgaben der jüdischen Jugendbewegung
Wien II, Rembiandtstraße 18 — Telephon A - 47 . 2 • 77
werden wir alle jene Bestrebungen unterstützen müssen,
Postsparkassen-Konto A-133.213
die der Erhaltung und Autonomie der jüdischen Jugend¬
organisationen gewidmet sind."

Stellen bei der Wahl des Sujets , der Besetzung und der
Placierung , Ausschaltung der nichtarischen
Wiener
Vertriebs - und Verleihflrmen usw.
Jetzt wird also in Wien wieder gedreht , aber Rosen-t
hügel und Schönbrunn sind heute nichts anderes als Produktionsfllialen von Neubabelsberg . Der Wiener Produzent
darf allerdings gnädigerweisesein
Geld hergeben
und das Risiko des Filmes tragen , alles andere wird von.
Berlin aus erledigt . . . Erstklassige Wiener Schauspieler,
die im hiesigen Film Jahrelang ihr Brot gefunden haben,
müssen den reichsdeutschen Kollegen weichen. Was man
heute als „Wiencr " Film zu sehen bekommt , ist eine in
Wien als zufällige Produktionsstätte hergestellte reich «deutsche Arbeit ."

Palästina als Kronkolonie
Im Zusammenhang mit der Dikussion des Teilungs¬
planes , bzw. mit seiner Ablehnung durch den größten
Teil der jüdischen Welt , sind neue Projekte bezüglich,
der künftigen Staatsform Palästinas aufgetaucht . Ins¬
besondere wurde
von
gewissen jüdischen Kreisen
Englands die Umwandlung Palästinas in eine englische
Kronkolonie
propagiert , eine Propaganda , die
auch in britischen Kreisen bereits Fuß gefaßt hat.
Im „Jewish Chronicle " (London ) führt der Vor¬
sitzende der kürzlich gegründeten
Palestine
Crown.
Colony Association , Max Seligman , aus , daß die In¬
stallierung einer Kronkolonie als Vorstufe zum Domi¬
nion die beste Lösung
für Juden und Araber , sei,
jedenfalls viel vernünftiger als eine Teilung , indem er
schreibt:
„Die Unwandlung Palästinas in eine Kronk .olonie
ist nicht als letztes
Ziel
gedacht,
sondern bloß als Anfang eines Entwicklungsprozesses*
der nach und nach zum Status
eines Dominions
(Gliedstaat ) führen soll . Daß die Möglichkeit solch
einer allmählichen Ausweitung vorhanden ist , hat die
Geschichte anderer Teile des britischen
Imperiums
reichlich bewiesen . Jedenfalls ist der wichtigste Punkt
der , daß die Selbstregierung
erreicht wird und
damit auch alle anderen
Verhältnisse , welche ein
Dominion -Status mit sich bringt , da man in solch
einem Fall nicht plötzlich Machtmittel einem Volk in
die Hand gibt , das für diese noch nicht reif ist.
Die
Schwierigkeiten
, die
mit
dem!
Teilungsplan verknüpft sind , muß man wahrlich als
sehr
ernst
bezeichnen , und das tun auch die -,
jenigen , welche dem Plan an sich freundlich gegenüber¬
stehen , da deutlich erkennbar ist , daß nur ein all"
mählicher Uebergang zur Selbstverwaltung die Möglich -«
keit zu Wohlstand und Zivilisation gewährleistet . In
diesem Punkt ist der Teilungsplan ein ernster Nachteil
gegenüber der Errichtung
einer Kronkolonie , welche
zweifellos dem Volk die Mittel zur Befriedigung seiner
materiellen und geistigen Bedürfnisse
sicherstellen
würde.
Im Falle der Etablierung einer Kronkolonie wäre
es möglich , Palästinas Handel die Vorzugszölle des
Imperiums einzuräumen und größere und bessere Aus¬
sichten für seinen industriellen
und agrikulturen
Export zu schaffen . Damit würde das Interesse
und Vertrauen
Großbritanniens
für
Palästina
bedeutend
wachsen
und Investi -i
tionen könnten in weit größerem Maße als bisher vor¬
genommen werden . Die britischen Verwaltxmgsfaktoren
würden in einen näheren Kontakt mit den Einwohnern
gebracht und der Umfang der Verantwortung
der
lokalen Regierung würde erweitert werden . Die briti¬
sche Regierung und die Behörden würden sich innig
mit dem Land verbunden fühlen und die stiefmütter¬
liche Behandlung würde einer solchen weichen , die
mit den höchsten britischen Interessen verbunden ist"

*

Ca$ Akkedu4

Der verlorene Filntkrieg

Zur Frage des
Jüdischen Jungvolkes

Ui&isußteiH

det

Warum

Stürmet " beschlagnahmt

wurde

Aua Prag wird gemeldet : Wie jetzt bekannt wird,'
ist die letzte Ausgabe von Julius Streichers „Stürmer
**
nicht etwa wegen der in ihr enthalten gewesenen Forde¬
rung nach Einführung
der Todesstrafe
fün
Rassenschande
— obwohl Streicher gleichzeitig un¬
flätige Angriffe gegen deutsche Richter schleuderte , weil
sie seiner Meinung nach Rassenschandedelikte zu milde
beurteilen —, sondern wegen eines schweren Angriffs auf
die Reichsdevisensteile
erfolgt . Immer wieder.
beschweren sich deutsche Reichsstellen bei der Reichs¬
regierung , daß Streicher im Zuge seines Kampfes gegen
das Judentum auch deutsche Behörden diffamiert und sie
der Judenfreundschaft bezichtige . Der Angriff auf die
Reichsdevisenstelle gab nun den Ausschlag für die Be¬
schlagnahme.
Streicher beschuldigte die RelchsdevisensteUc,
daß sie jüdischen Studenten Devisen zur Ermöglichung ihres Studiums an ausländischen Schulen zur
Verfügung stellt.
So z. B. werde zahlreichen jüdischen Studenten
aus Deutschland der Besuch der Thora -Schule in Montreux,
Schweiz, durch Zuteilung von Devisen durch die Reichs¬
bank ermöglicht ; ja , im deutsch -schweizerischen Reise¬
abkommen sei eine Zuteilung von Devisen an jüdische
Studenten ausdrücklich zu diesem Zwecke vorgesehen.
Streicher verlangte , daß den zuständigen höheren
Beamten der Reichsbank Vorträge über den Umgang mit;
Juden gehalten werden . {1. T. A..)j
..'tSf^fiS
1:..
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Wtltpclitik der Woche

Mit der Uhr in der Hand
Reisen euro¬
Trotz der vielen geschäftigen
päischer Staatsmänner , bzw . der gegenseitigen Besuche
ergibt sich für den Beobachter eine Pause in den
Spannungen , die in den letzten Jahren an Intensität
zugenommen hatten . Wer die bestehenden Macht¬
verhältnisse ändern will , kann dies nicht allein durch
kriegerische Handlungen , sondern auch durch die
wachsende Dynamik seiner eigenen Kräfte erreichen.
Aber auch im zweiten Fall wird schließlicn eine Kor¬
rektur durch Machtmittel vorgenommen , so daß —
und das geschieht gerade jetzt — immer wieder
zwischen Wunsch und Ziclerreichung sich ein Ruhepunkt einschiebt.
sagen wir und bemerken , daß seitens
Ruhe
vor allem England
Staaten
der demokratischen
wieder zum politischen Sammelpunkt machen
Genf
der Macht
will . Scharfe Worte , Demonstrierungen
werden vermieden . Man läßt gewähren . Fast sind die
rings um die Neugestaltung
Auseinandersetzungen
der Welt vergessen.
in Fernost , ciie
Eroberungsfeldzug
Japans
und der spanische Bürger¬
Okkupation Abessiniens
krieg erregen nicht mehr sonderlich die Gemüter . Von
und Amerikas wegen
Englands
einem Eingreifen
China ist kaum mehr die Rede . Die Anerkennung des
regt die Staatskanzleien
Imperiums
italienischen
nicht mehr auf . Und betreffs der Zurückziehung der
aus Spanien wird kein lautes
Freiwilligentruppen
Wort mehr gesprochen.
Gerade das , was uns allen als höchste Sorge
Regierungen
erschien , macht den verantwortlichen
keine Sorge . Ja nicht einmal die Symptome einer
und Jugo¬
Rumäniens
politischen Umorientierung
slawiens , welche beide ihre Bündnisverpflichtungen
wenn nicht brechen , so doch ignorieren , regen die
Welt sonderlich auf . Frankreich , von dieser Wendung
am nächsten betroffen , sucht seine Außenpolitik ohne
Nervosität den geänderten Verhältnissen anzupassen.
Es ist anzunehmen , daß dies Frankreich kraft seiner
Anpassung an jede weltpolitische Situation gelingen
wird , um so mehr als jetzt das Zusammengehen mit
England in allen großen Entscheidungen sichtbar ge¬
worden und keiner Mißdeutung ausgesetzt ist.
an die ge¬
das Anpassen
kann
Natürlich
mit zeit¬
änderten Macht - und Bündnisverhältnisse
weiligen Krisen verbunden sein . Für den oberfläch¬
lichen Beurteiler hat Deutschland an Kraft und Ent¬
ge¬
und darum an Anziehungskraft
schlossenheit
und Streiks heim¬
wonnen , das von Parlamentskrisen
eingebüßt . Aber
gesuchte Frankreich an Attraktivität
als Wahrer freiheitlicher
solange im Hintergrund
das große Amerika
Prinzipien und Vertragspflichten
steht , werden ' die kleineren Staaten trotz zeitweiliger
Extratouren nicht wagen , einen Strich durch die Ver¬
gangenheit zu machen , oder gar so töricht sein , einem
Phantom nachzujagen.
Allerdings steht dieser theoretischen , bzw . pro¬
phetischen Betrachtung die Frage entgegen : Werden
die moralischen Grundsätze in der politischen Welt
stark genug sein , den Angriffen der politischen Kor¬
ruption Widerstand zu leisten ? Darauf kann man mit
antworten:
einer großen Dosis Wahrscheinlichkeit
Wenn die eine Seite erobern , die andere Seite die
, muß der
will
verhindern
Umgestaltung
gewaltsame
der
Austragung
einer kriegerischen
Augenblick
Gegensätze kpmmen . Die Engländer werden , ihrer *
wählen,
traditionellen Politik gemäß , den Augenblick
erscheint . Groß¬
der ihnen als der günstigste
britannien wird seine Machtmittel einsetzen , sobald
als eine kriege¬
es eine andere Lösungsmöglichkeit
rische nicht mehr sieht . Es wird mit der Uhr in der
es weiß
Denn
.
treffen
Entscheidung
Hand seine
genau , was es von den Regierungen zu halten hat,
o. r.
überbieten .
die sich in Friedensbeteuerungen

Eine Niederlage der Hakenkreuzler
wird berichtet : In der Ver¬
Aus Kopenhagen
handlung in zweiter Instanz vor dem Landesgericht gegen
der jüdi¬
wegen Beleidigung
fünf nazistischen
der jüdi¬
schen Gemeinschaft und Verspottung
der
stellte
Literaten
angeklagten
Religion
schen
Verteidiger Vestergaard , wie bereits mitgeteilt , den An¬
, Richters
des Vorsitzenden
trag auf Rücktritt
Abstammung
Gammeltoft , weil dieser jüdischer
den
unterstützte
Pontoppidan
Verteidiger
zweite
sei. Der
, er¬
Antrag . Der Vorsitzende , Richter Gammeltoft
suchte um nähere Beweise seiner jüdischen P bstammung.
Advokat Vestergaard .verlas hierauf ein paar Urkunden,
aus welchen hervorgehen soll, daß die Großmutter
Gammeltofts Tochter des jüdischen Großhändlers Ree
gewesen ist . Auf die Bemerkung des Richters , daß sie und
seines Wissens auch ihr Vater getauft waren , erwiderte
der Verteidiger , dies sei möglich ; der Großhändler Ree
habe jedoch vorher der jüdischen Gemeinschaft angehört.
Nach dreiviertelstündiger Beratung verkündete der Vor¬
sitzende den Gerichtsbeschluß , laut welchem der Antrag
wird , da nichts vorliege , was die Vor¬
abgelehnt
des Richters Gammeltoft an¬
urteilslosigkeit
wäre . Daraufhin erklärte der Ver¬
geeignet
zutasten
teidiger , daß die Angeklagten gegen diesen Gerichts¬
beschluß die Entscheidung des Höchstgerichtes
anrufen wollen. Er stellte den Antrag , bis zu dieser Ent¬
. Das Ge¬
scheidung die Verhandlung zu vertagen
richt wies auch diesen Antrag ab und ging in die Ver¬
handlung ein.
der Anklage , Anwalt Wilfred
Der Vertreter

BOCHER

jeder Art (auch alt) im Antiquariat
, ECHß TaMllBe 52. Tel. R-41 -4-20
Hermann TUCHNER

Christensen , las das Urteil der ersten Instanz vor , wonach
von
vier der Angeklagten zu Gefängnisstrafen
zwanzig bis achtzig Tagen verurteilt , einem fünften die
Strafe in eine andere Strafe eingerechnet und eine Frau,
die sechste Angeklagte , freigesprochen wurden . Er verlas
die inkriminierten Zitate , in denen die Juden aller mög¬
, Betrug , Un¬
lichen Verbrechen , wie : Diebstahl
und M o r d an Nichtjuden bezichtigt v/erden und
zucht
behauptet wird , daß die jüdischen Religionsschriften —
Bibel und Talmud — unmoralische Gesetze enthalten . Der
erklärte , er könne mit der Urteils¬
Staatsanwalt
überein¬
begründung der ersten Instanz nicht
, wonach die Angeklagten nur als naive
stimmen
zu betrachten .seien, die in gutem Glauben
Fanatiker
gehandelt hätten . Sie hätten -vielmehr gegen ihr bestesWissen und Gewissen gehandelt und seien nicht rur wegen
zu
Beleidigung , sondern auch wegen Verleumdung
verurteilen . Was die Angeklagten den Juden und . der
Ab¬
jüdischen Religion zur Last legen, sei reine
oder, nach dem Ausdruck des Professors der.
surdität
Gut¬
vorgelegten
Gericht
dem
,
seinem
in
m
r
o
T
Theologie
". In öäniPhantastereien
achten , „bösartige
sohen Gesetzen vor ein paar hundert Jahren findet man
verkehren,
Teufel
z. B. Anweisungen , Leute , die mit dem
am lebendigen Leibe zu verbrennen . Was ließe sich über
die Mentalität des dänischen Volkes von heute sagen,*
wenn ,man Juden von heute nach den Gesetzen , die vor
zweitausend Jahren , angeblich geschaffen wurden , be¬
urteilt . Die Angeklagten hätten keinen Wahrheitsbeweis
für ihre Beschuldigungen zu erbringen vermocht . Der
öffentliche Ankläger schloß mit der Forderung , die
Strafen für sämtliche Angeklagten zu verschärfen . 'Das
Urteil wird in einigen Tagen verkündet werden.
Die dänische Presse stellt mit Genugtuung fest , daß
der Versuch , die nazistischen Methoden in die dänische
Rechtspflege einzuführen , mißglückt ist.
«i
Der Verteidiger Rechtsanwalt Pontoppidan
hielt ein langes Plädoyer , das er mit Zitaten aus deutschen
antisemitischen Schriften füllt . Als er Streichers Ausspruch
der
laut
Gott selbst
zitiert , daß der „jüdische
Lügen , Diebstahl,.
Anhängern
seinen
Thora
",
belohnt
und sie dafür
Mord usw . befiehlt
iidUcUet
: „Aber die Christen halten auch
Seclus Abende mit prominenten Mitwirkenden . Ab bemerkte der Vorsitzende
gött¬
für
Testament
Neuen
das Alte Testament gleich dem
2. Februar jeden Mittwoch , 20 Uhr. Jüdische Kulturstelle,
lichen Ursprungs !" Der Verteidiger erwidert , unter den
Wien I, Kai 3.
christlichen Theologen gehe die Entwicklung in der Rich¬
Blutreichen , korpulenten Personen , Gichtleidenden tung der Aberkennung des göttlichen Ursprungs des Alten
natürliches
Glas
ein
ist
. Der Vorsitzende bemerkt ironisch, es würden
Testaments
Hiimorrhoidalkranken
und
„Franz - Josef "-Bitterwasser , morgens auf nüchter¬ kaum viele solcher Theologen zu finden sein.
!"
Nutzen
unermeßlichem
von
oft
,
getrunken
nen Magen
Der Staatsanwalt wies' darauf hin, daß alle die anE
Fragen Sie Ihren Arzt .

tyldus {

VerbanJ

der

Htuak

mdenstaatsiionlsten

geführten Zitate aus antisemitischen oder sonstigen wert¬
losen Schriften stammen , dagegen liege dem Gerichte das
Gutachten des Professors der Theologie an der Kopen¬
hagener Universität Torrn vor, welches der Verteidiger ge¬
flissentlich verschweigt und in welchem die inkriminierten
Beschuldigungen als bösartige Fälschungen , Verdrehungen
und Phantastereien charakterisiert werden . Der Ange¬
klagte und sein Verteidiger seien noch immer dem Gerichte
den Wahrheitsbeweis schuldig , daß die in Dänemark leben¬
den Juden Betrügereien , Mordtaten usw . begehen und da¬
her unschädlich gemacht werden sollen.
Nach einer etwa zweistündigen Beratung verkün¬
dete der Vorsitzende das Urteil . Der Begründung wird ein
Zitat aus dem Gutachten des Professor Torrn zugrundcgelegt , in welchem Torrn erklärt , er habe selten einen
der jüdischen religiösen Schriften
solchen Mißbrauch
gefunden wie in den inkriminierten Broschüren und er
schließe sich in allen Punkten dem Gutachten des Ober¬
rabbiners Friediger an.
Das Gericht bestätigte die Urteile der ersten
Instanz : gegen Möller (20 Tage Haft ), Olsen (80 Tage)
und Lemvig-Müller (40 Tage ). Dagegen findet das Gericht,
daß die von Aage Andersen ausgesprochenen Verleumdun¬
gen so grober Art seien , daß man sie als gegen besseres
Gewissen erhoben- ansehen muß, weshalb die Anwendung
des Verleumdungs -Paragraphen am Platze sei, die Strafe
wird ihm von 60 auf 80 Tage erhöht . Ebenso wird für
Jensen die Strafe um weitere 20 Tage erhöht.
Die Angeklagten und die Verteidiger blieben der
Verkündung des Urteils demonstrativ fern.

Der judildie

Wellkongreß

Seine Bedeutung im Abwehrkampf
Aus Anlaß einer Werbeaktion für . den
„Jüdischen Weltkongreß " (J . ;W. C.) in der
Schweiz, bringt die Züricher „Jüd . Preß¬
zentrale " einen Artikel des bekannten Völker*
rechtslehrers Professor Dr . Paul G u g g e n(Genf) über die Bedeutung des
heimer
J . W. C , in welchem es u. 'a . heißt:
„Wenn wir auch bis zu einem gewissen Grade ver¬
stehen können , daß in den Ländern , 4n denen :<Ue-Recht©
der Juden nicht , oder n o e.h.n i c h t ; beeinträchtigt , sind,
bestehen , an diesem politischen Kampfe
Hemmungen
für die verfolgten Glaubenbrüder teilzunehmen , so müssen
, daß leider die Not der Zeit dringend
feststellen
wir doch
11che E mpf in » verlangt , derartige -a n s ich begrelf
; Wir dürfen eben nicht
zurückzusteilen
düngen
teil¬
vergessen , daß es in der Judenfrage heute keinen
Krieg
teilbaren
und keinen
Frieden
baren
gibt , sondern nur einen unteilbaren .Kampf , da auch der;
Angriff auf der ganzen Linie auf internationaler Front
gegen uns geführt wird . Dazu kommt noch ein anderes.
Wenn in vergangenen Zeiten Rücksichten auf die s t .a a t, der wir angehören , an .einem
Gemeinschaft
liche
internationalen Kampf gegen den Antisemitismus mitzu¬
machen und zur Zurückhaltung und sogar zur Nichtteilnähme veranlaßt haben , so ei'scheü\t eine derartige Hal¬
tung um deswillen heute nicht mehr angebracht , weil die
auch)
antisemitische Welle , die uns bedroht , mittelbar
, ihre Insti¬
Gemeinschaft
staatliche
unsere
tutionen , die Zivilisation , die ihnen zugrunde liegt , . als
solche angreift.
In der Tat unterscheidet sich der internationale
Antisemitismus unserer Tage von demjenigen der Ver¬
ein isolierte»
gangenheit dadurch , daß er nicht
darstellt , welches eine sozial schwache Ge¬
Phänomen
tref¬
Umwälzungen
wirtschaftlicher
raeinschaft in Zeiten
fen soll, sondern er ist ein Teil einer umfassenden
, die gegen die überkommene Kultur und ihre
Bewegung
normale Fortbildung , gegen die freiheitlichen Einrichtun¬
gen und letzten Endes gegen die großen Erkenntnisse des
naturwissenschaftlichen Weltbildes , das seit der Ueberwindung des Mittelalters immer mehr unser Denken und
Handeln beherrscht , anrennt . Deshalb ist der Kampf gegen
den Antisemitismus in seiner internationalen Ausprägung
eine Angelegenheit , die weit über dasinnerjüdihinausgeht . Es ist eine kulturelle Not¬
schelnteresse
aller;
wendigkeit und bedarf daher der ' Unterstützimg
Rückfall in die Barbarei be¬
endgültigen
den
die
,
jener
kämpfen wollen.
Die Notwendigkeit einer Front des internatio-

Oesterreichs
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Samstag , den 12. Februar 1038, in sämtlichen Festsälen des HoUl Matropole , I, Morzinplatz

/ Erstklassige Jazz
TANZ
, die weltberühmte Sängerin ; Oskar Wc inner,
AkacUmi « prominenter Künstler ; Sarah Goldstein
(Vortragskünstlerin)
(Bariton ) ; Trude Roth
Mühlstock
der 15jöhrige Violinvirtuose ; Edmund
Im kleinen Saal singt und spielt Lilly Holpern
Karten ä S 3.50 (an der Kassa erhöhte Preise ) / Saaleröffnung 8 Uhr
30, Tel. R-45-1-60-U ; bei Frau Paula Stricker , Telephon
Vorverkauf : Im Zentralheim , II , Praterstraße
Ü-21r7-7S; ferner in allen Sektionen

Verb . der Judenstaatszionisten

Oesterreichs

der Judenstaatszionisten
Der Verband
gra¬
und dieJudenstaatsjugend
Oesterreichs
zu
tulieren ihrem Mitglied Herrn Philipp Issersohn
seiner Vermahlung mit Fräulein Sali Goldberg aufs herz¬
lichste.
J u d o n s t a a t s j u g e n d. Dienstag , den 35. Jän¬
ner , halb 9 Uhr abends , Mitgliederversammlung im Zen¬
tralheim , II ., Praterstraße 80. Erscheinen Pflicht.
HaKanaira
des Brith
Die Zeitschrift
" (Der neue Geist ) ist so¬
„Haruachhachadaschah
eben erschienen . Reich illustriert . Bestellungen sind an die
Maskiruth des Brith Hakanalm , II, , Praterstraße 30, zu
lichten.
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gegen den internationalen
rialen Judentums
Antisemitismus ist relativ spät ins Bewußtsein der jüdi¬
schen Maasen und insbesondere der westjüdischen und
amerikanischen Organisationen getreten . Lange Zeit ver¬
mochte die politische Aktion einflußreicher Persön¬
die politisch notwendigen
und Familien
lichkeiten
antisemitischer
Vorstellungen bei den Regierungen
Staaten die Massenaktion zu ersetzen . Die Zeiten , in der ein
die Pogrome in Damaskus durch
Moses Montefiore
seinen persönlichen Einfluß abzustellen vermochte , in wel¬
cher der allerdings oft überschätzte Einfluß des Hauses
genügte , um in deutschen Kleinstaaten
Rothschild
judenfeindliche Bewegungen einzudämmen , in welcher
amerikaniJüdischeNotabelnvonNewYorkdie
sehe Regierung zu Vorstellungen bei den russischen Be¬
hörden zu bewegen vermochten , sind endgültig vorbei, bo>
Wie auch die Form des Antisemitismus der frühkapitalisti¬
schen Epoche sich endgültig gewandelt hat . Heute operiert
die antisemitische Bewegung mit den massensuggestiven
des Weltkrieges
Mitteln , die sie der Prop aganda
entnommen , mit kaltem Boykott und raffinierten Ausgliederungsversuchen der jüdischen Bevölkerung aus der
erwerbenden .Wirtschaft.
Nur eine Organisation hat bisher mit finanziell
unzureichenden Mitteln und einem allzu geringen Aufwand
an mitarbeitenden Kräften den Versuch unternommen , den
Kampf gegen die neue Epidemie in umfassender Weise zu
führen . Es ist kein Zufall, daß die Führung dieser Insti¬
, heute
Weltkongresses
tution , des Jüdischen
noch in der Hauptsache bei Männern liegt , die der harten
Schule des europäischen Ostens entstammen ; denn die
Erfahrung bleibt der beste Lehrmeister . Gerade die weit¬
sichtigsten Führer der jüdischen Weltkongreß -Bewegung
suchen aber immer mehr den Kongreß zü erweitern und
zu stellen . Aber
Grundlage
auf eine universelle
auch ohne die zweifellos notwendige und wohl zwangs¬
läufige Erweiterung der Bewegung ist das bisher Geleistete
in gewissem Sinne imponierend : Die Summe an publi¬
zistischer Kleinarbeit , an Interventionen bei Staatsmännern
und Diplomaten , die in der Oeffentlichkeit nicht ohne
weiteres erörtbaren Abwehrerfolge im Kampfe gegen
antisemitische Flut verdienen volle Anerkennung und jene
JJnterstützung , die bisher nicht in genügendem Maße der
noch jungen Institution zugeflossen ist . Es gilt , aus dieser
Institution das Beste herauszuholen , was für die Erhaltung
äer staatsbürgerlichen Freiheit der Juden in den einzelnen
Ländern möglich ist.
Juden¬
Wir wissen , daß das schweizerische
tum und seine repräsentative Instanz , der Gemeinde¬
bund , die Zeichen der Zeit verstanden hat . (Anm. der
fced.: Der Schweizer Jüdische Gemeindebund ist Mitglied
3er J . W. C.) Bei aller Autonomie , die im Innern jeder
■jüdischenLandesgemeinschaft besteht und bestehen muß,
darf die Aktion für die in ihrer Gesamtheit gefährdete
Gemeinschaft nicht vergessen werden . Deshalb darf man
aus gutem Gewissen der vom Weltkongreß in der Schweiz
seine
und materiell
durchgeführten Aktion ideell
Unterstützung leihen.

Nachrichten aus Palästina
wird gemeldet , daß die Polizei dort
Aus Beirut
nach Palästina
Waffenschmuggel
einem großen
auf die Spur gekommen ist , der hauptsächlich von einer
Frau ausgeführt wurde . In dem Hause einer gewissen
Frau Hassan , die man für die Anführerin der
ßchmuggelbande hält , wurden in einem unterirdischen
Raum große Mengen von Waffen und Munition entdeckt.
Frau Hassan wurde verhaftet.
Der vom Militärgericht in Jerusalem zum Tode ver¬
urteilte Araber ist der am 13. Jänner verhaftete Achmed
Taha . Die Polizei hatte bei Taha eine Flinte gefunden,
« aus dem Waffenbesitz der Polizeistation in Daharia.
<Ü
stammte , auf welche vor etwa zwei Monaten eine
arabische Terrorbande einen Ueberfall verübt hatte . Die
zum Tode verurteilten beiden Araber sind Mumjak
und Hussein el Ghut . Hussein el Ghut ge¬
Hamdan
hörte der Bande an, die den Archäologen Professor
S t a r k e y ermordete . Hamdan und Hussein el Ghut wur¬
den am Samstag morgens hingerichtet.

iwei

AktisetuUeH

Groteske von Tunkeier
Im Zug Berlin—Bukarest saßen sie : ein deutscher
Nationalsozialist und ein rumänischer Cuztet, und führten
ein leidenschaftliches Gespräch.
Nun , wie gefällt es Ihnen ?" fragte der Cuzist,
„auch wir haben das Kunststück gemacht ."
„Welches Kunststück ?"
„Das Kunststück mit den Herren Juden ."
„Ganz gut . Aber Sie müssen zugeben, daß Sie
nicht originell sind."
„Was heißt das : nicht originell ?"
„Ganz einfach. Ihr seid Plagiatoren ."
„Wen haben wir plagiiert ."
„Uns . Uns Nazis . . . Ihr habt unsere ganze anti¬
semitische Macherei nachgemacht ."
„Wirklich unerhört . Als Deutschland — nehmen
Sie es mir nicht übel — noch ein Kulturland war , ton¬
angebend in Kunst und Wissenschaft , waren wir schon
berühmt wegen unseres Antisemitismus . Schon damals,
als man es das „Große Deutschland " nannte , das Land
Goethes, Kants , Schillers, war bei uns Verfolgung und
Drangsal gang und gäbe ."
„Mag sein. Aber euer Antisemitismus war roh und
grob — nicht so kultiviert wie der unsrlge . Wir haben
den wirklichen Antisemitismus geschaffen , vertieft und
wissenschaftlich ausgebaut . Unsere Rassentheorie hat die
Welt • aufhorchen gemacht . Gleichschaltung , Arierpara¬
graph , Rassenschande . — das .sind doch uns ere Leistun¬
gen, die ihr jetzt mit allen Pikanterien nachahmt . . ."
„Wir wollen eben all dies ebenfalls durchführen.
Bei euch in die Schule gehen, nobel werden . Einen Ehren¬
platz einnehmen in der europäischen Völkerfamilie . Sie
sehen doch, in welch kurzer Zeit ,wir das populärste Land
geworden sind ." '
„Aber vorläufig seid ihr noch zurückgeblieben . So
setzt ihr zu einer Vertreibung der Juden an, und wißt
nicht einmal , wieviel Juden es bei euch gibt . Ihr habt
eben noch keine richtige Statistik — der eine sagt , es gibt
in Rumänien ein Million,Juden , der zweite sagt : zwei Mil¬
lionen, der dritte : eine halbe. Wir machen alles gründlich,
systematisch . Wir haben als erste Kurse für Judenkennerei eingeführt , Katheder für Rassenwissenschaft,
eine Akademie für Antisemitismus . Wir sind es, die die
große Ausstellung „Der ewige Jude " in München ver¬
anstaltet haben . Wir sind es,, die den Text der Abkürzun¬
gen in den jüdischen Schriften herausbekommen und ent¬
ziffert haben , die eine Menge Verschwörungen •der inter¬
nationalen jüdischen Maffia enthüllt haben ."
„Alles gut . Aber mit einer Handbewegung unseren
Antisemitismus abtun , das . ist nicht in Ordnung . Es
könnte noch der Eindruck entstehen , daß wir ein primi¬
tives , barbarisches Volk sind . Darum haben wir bereits
nach dem Berliner Vertrag bewiesen, daß wir e3 bei
unserer Judenverfolgung mit keiner Minderheit zu tun
haben — haben genau solch einen Dreh gemacht wie Sie
rtüt dem Versailler Vertrag . Jedenfalls Ist unsere Losimg

„Rumänien den Rumänen " etwas völlig Neues und
Originelles ."
„Auch diese Losung habt ihr von irgendwo her.
Alles, was ihr jetzt treibt , habt ihr plagiiert . Den Hinauswurf der Juden aus den Aemtern und Stellungen , den
Schutz des heiligen Bodens, die Geschichte mit den
arischen Dienstmädchen . . . Einfach Plagiate . Ihr seid
große Nachmacher ", sagte der Nationalsozialist.
„Vormacher — Nachmacher . . . Unsinn . Genau ge¬
nommen , haben wir beide, Nazisten und Cuzisten, einen
dritten plagiiert : Haman , bzw. Pharao . Diese waren
originell , wir sind nur schwache Kopisten und Nachkriecher.
Gebe Gott , daß ich mich irre , aber ich fürchte , daß wir
beide dasselbe Ende haben werden , wie jene es hatten*
Ich fürchte , daß die Herren Juden uns beide überleben
werden ; daß sie auf unsere Rechnung ein „Prosit"
trinken und dazu — wie seinerzeit Haman -Krapfen —
Nazi -Krapfen und Cuza-Krapfen essen werden ."
Jac
KUnstlerpaar
jüdisch -amerikanische
Das
verhandeln
und Olga Schlifkowic
Rechtzeit
Kunst¬
wegen eines Gastspieles in den „Jüdischen
spiele n", wo die Serienerfolge der New-Yorker jüdischen
Bühnen zur Aufführung gelangen sollen.
Der Schwimmklub Hakoah veranstaltet am 29. Jänner um halb 9 Uhr abends im Niederösterreichischen Ge*
werbeverein , I ., Eschenbachgasse 11, eine besonders origin
nelle Faschingsveranstaltung . Die Winterpause wird von
" ver¬
auf dem Trockenen
den „Schwimmern
wendet , um alle Freunde des Klubs zu einer „Sommernacht
am Wörthersee " einzuladen . Restliche Karten sind bei -den
Mitgliedern des Schwimmklubs Kakoah und im Sekretariat
erhältlich.
„SUige Door" — ein Film , den das Leben schrieb.
Wer das Leben in der Theaterwelt kennt , weiß, wie wahr
Door"
jede Szene des R. K. O.-Radio -Films „Stage
(Rivalinnen ) ist und wie unibedtngt das Schicksal seiner
beiden Heldinnen — sie Werden von Katharina H e p*
dargestellt — typisch für
b u r n und Ginger Rogers
Tausende von unerfahrenen , und ein wenig überspannten
des Theaters ihre
Zauiberreich
im
die
,
ist
Mädchen
Träume zerrinnen sehen.
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MinorifätemDebaffe

Aus Genf wird uns vor Blattschluß gemeldet:
Auf Grund der letzten Nachrichten aus den Kreisen der
Völkerbunddelegierten wurde angenommen, daß man
bei der Jubiläumstagung des Rates die Frage der
be¬
in Rumänien
Minoritäten
jüdischen
handeln werde. Diese Annahme hat ich, nach Informa¬
tionen im Sekretariat des Völkerbundrates, als irrig
erwiesen.
Wie die Dinge jetzt stehen, wird sich der Rat
mit
noch nicht unmittelbar
diesmal
der Frage der jüdischen Minoritäten in Rumänien
beschäftigen.
Vorläufig hat sich kein Ratsmitglied bemüßigt
gesehen, die Beschwerden des Jüdischen Weltkon¬
gresses , der Alliance Israelite und einer englischen
jüdischen Gruppe wegen Behandlung der Juden Ru¬
mäniens auf die Tagesordnung des Rates zu setzen,
ehe sie den normalen Gang der Minderheitenpetitionen
■■/azurückgelegt hat .
Der normale Gang ist der, daß auch diese Peti¬
tionen, wie alle anderen, einem Dreierkomitee

in Genf versdiofoen

zugehen werden, der sie zur Gegenäußerung der rumä¬
nischen Regierung zuleiten wird. Auch die beantragte
Behandlung ist bisher nicht beschlossen
dringliche
worden. Die Zustimmung zu einer dringlichen Behand
lung würde allerdings bloß bedeuten, daß man der be¬
treffenden Regierung die sonst auf viele Monate be¬
messene Frist auf drei Wochen herabsetzen würde. Im
gegenwärtigen Falle hätte auch diese Fristverkürzung
keinen praktischen Wert, da der Rat auch nach drei
Wochen nicht mehr beisammen sein wird.
Unter diesen Umständen ist es wahrschein¬
lich, daß die Behandlung der Proteste des Jüdi¬
schen Weltkongresses und der anderen jüdischen
des Rates
Institutionen bis zur Maitagung
verschoben werden wird.
Man erwartet übrigens in Genf, daß der rumäni¬
sche Außenminister Mficescu , entgegen seihen
seinerzeitigen Erklärungen von sich aus die rumäni¬
sche Minoritätenfrage nicht anschneiden, sondern, falls
dies von anderer Seite ünerwarteterweise geschehen
sollte, bloß diesbezügliche.Erklärungen abgeben werde.

Jüdische Weltkongreß *Exeku6fve an Genf
. Die Petition des Komitees zur
Zur bevorstehenden Intervention des Jüdischen Welt¬ Rumäniens einzuschreiten
kongresses zugunsten der Juden Rumäniens wird aus Verteidigung,der Rechte der Juden Mittel- und Osteuropas,
Genf berichtet:
welche hundert Seiten stark ist, geht noch weiter und ver¬
aus London und M. J a rRev. M. L. Perlzweig
blum aus Paris sind am Montag, den 24. Jänner, in Genf
eingetroffen, um aus Anlaß der am 26. Jänner beginnenden
100. Tagung des Völkerbundratesdie Sache der rumäni¬
schen Juden zu vertreten. In ihrer Eigenschaftals Mit¬
Weltkon¬
glieder der Exekutive des Jüdischen
gresses haben Perlzweig und Jarblum Besprechungen
betreffend die Petition über Schutz der Rechte der rumäni¬
, die der Jüdische
Minderheiten
schen jüdischen
Weltkongreß vor kurzem dem Völkerbund überreicht hat.
Außer den Repräsentanten des Jüdischen Weltkon¬
gresses weilen bereits in Genf Delegationen der Alliance
und des Pariser Komitees
Universelle
Israöüte
der Rechte der Juden in
zur Verteidigung
den Ländern Mittel - und Osteuropas . Die De¬
legation des letztgenannten Komitees wird vom Senator
und früheren französischen Minister Justin Go d a r t ge¬
führt.
, die bisher
Dio erwähnten drei Organisationen
noch niemals zusammen gearbeitet haben, haben jetzt
, in Genf in der Angelegenheit des Schutzes
beschlossen
der Rechte und der Interessen der rumänischen Juden
Hand in Hand zu arbeiten . Es verlautet, daß
sich diese drei Organisationen in Genf mit der Ab¬
ordnung des englisch-jüdischen Joint Foreign Committee (der auswärtigenRepräsentanz des Board of
Debuties of British Jews und der Angio-Jewish As¬
sociation) zu einem gemeinsamen Vorgehen zusammen¬
schließen werden.
Die Petitionen der Alliance Israelite Universelle und
des Jüdischen Weltkongresses beschränken sich auf einen
Appell an den Völkerbund , gegen die Verletzung
des Minderheitenabkommens vom 9, Dezember 1919 seitens

'
langt,
, falls Rumänien Einwendungen,
daß der Völkerbund
macht, die ganze Angelegenheit dem Haag er
abtrete, der
Gerichtshof
internationalen
sodann gegen Rumänien das Verfahren eröffnen wird.

Bis zur Entscheidung durch den internationalenGe¬
richthof aber soll, so wird verlangt, der Völkerbund so¬
fortige Maßnahmen ergreifen, um die rumänische Regie¬
Pro¬
rung daran zu hindern, ihr antisemitisches
, bzw. sie zu veranlassen, den
gramm durchzuführen
bereits in die Tat umgesetztenProgrammteil zurücuzunehmen. Nach einer Analyse der gegenwärtigen jüdischen
Situation in Rumänien vom historischen, innenpolitischen
und internationalen Gesichtspunkt wird am Schluß der
Petition betont, daß die Juden so lange in Rumänien leben
wie die Rumänen selbst und daß sie während des Krieges
komplette Einheiten innerhalb der rumänischen Armee ge¬
bildet haben.
Das Komitee wird für das kommende Frühjahr nach
Paris eine Konferenz aller jüdischen und nichtjüdischen
, welche für Minderheitenrechte
Organisationen
kämpfen, zur Ausarbeitung eines gemeinsamen Programms
und zur Koordinierung der Tätigkeiten für die Minder¬
heiten einberufen.
Aus Basel wird gemeldet: Die „Baseler National¬
zeitung" teilt mit, daß laut ihrer Informationen der rumä¬
nische Außenminister Micescu alle Mittel anwenden wird,

damit der Völkerbundrat die Petitionen der jüdischen
Körperschaften bezüglich der jüdischen Minderheit in Ru¬
mänien nicht dringlich behandle. Es heißt, daß der Außen¬
der rumäni¬
minister sogar mit der Demission
gedroht habe und daß die radikalschen Regierung
antisemitische„Eiserne Garde" die Lösung des Minder¬
heitenvertragesverlange.
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Geschenke erhalfen
die Freundschaft
Wenn früher ein Herrscher den anderen durch
Gesandte aufsuchen ließ, dann kamen diese nicht mit
leeren Händen. Sie brachten Geschenke mit. Ge¬
wöhnlich teure Landesprodukte. Edelsteine, Pelze,
schöne Sklavinnen und häßliche Affen, Gewürze und
seltsames Getier, um das Herz des Gastgebers zu er¬
freuen. Die Geschenke von heute sehen etwas anders
aus, aber immerhin, der Brauch, durch Geschenke um
Freundschaft zu werben und Freundschaft zu erhalten
ist nicht ganz verschwunden. Das konnte man in den
jüngsten Tagen beobachten, und zwar anläßlich der
Besuche des jugoslawischen Ministerpräsidenten bei
Hitler in Berlin und des italienischen Pressechefs und
Leibjournalisten Mussolinis bei der neuen Regierung in
Bukarest. Auch sie kamen nicht mit leeren Händen,
und brachten mit, was des Gastgebers Herz erfreut.
Wohl keine Weiber und Affen und Pelze, sondern Pro¬
dukte der jüngsten heimischen Industrie : Funkel¬
italieni¬
, hausgemachten
nagelneuen
Anti¬
jugoslawischen
und
schen
! 1V -'^
semitismus
Ministerpräsident Stojadinowitsch überbrachte
Hitler den Kopf des jugoslawischen Oberrabbiners
Alkalay, das heißt die Kunde, daß dieser Vertreter
der Judenschaft knapp vor Antritt der Berliner Reise
aus dem Senat hinausgeworfen wurde. Alkalay war
intimster Freund des ermordeten König Alexander
und war fast zwanzig Jahre hindurch Wortführer der
Juden im Senat. Sein Hinauswurf sollte eindringlichst
zeigen, daß man in Belgrad mit der jahrhundertalten
Tradition des guten Zusammenlebensmit den Juden»
die im ermordeten König einen ganz hervorragenden
Vertreter hatte , gründlich gebrochen hat . Um noch,
ein Uebriges zu tun, hatte Ministerpräsident Stojadi¬
nowitsch den Redakteur des von Herrn Goebbels in
Belgrad gegründeten antisemitischen Hetzblattes
„Balkan" mitgebracht und erschien Arm in Arm mit
dem Blutlügenverbreiter vor Adolf Hitler.
Der Sondergesandte Mussolinis, der römische
Pressechef Gajda verfuhr in Bukarest nicht anders. Er
brachte dem neuen rumänischen Premier Goga, dessen
politische Weisheit sich in abgrundtiefem Judenhaß
erschöpft, einen ganzen Blütenstrauß antisemitischer
Preßprodukte aus Italien mit. Lügen von der jüdischen
Weltherrschaft, Blutmärchen, Verherrlichungen der
„Weisen von Zion", kurz alles, was das Herz eines
Goga erfreuen kann. Auch Gajda erbrachte augen¬
fälligen Beweis dafür , daß das tolerante Italien, daß
das Italien, in welchem Juden Ministerpräsidenten,
Bürgermeister von Rom und kommandierendeGeneräle
werden konnten, seit einigen Wochen nicht mehr ist,
nur mehr der Geschichte angehört.
Was ist hier geschehen? Wenn es zwei Staaten
gab, die man als völlig frei von organisiertem Anti¬
semitismus bezeichnen konnte, waren es Italien und
Jugoslawien. Und nun diese Wandlung auf einen
Schlag! Die antisemitischen Musterländer — Deutsch¬
land, Rumänien und Polen — mußten sich zum Anti¬
semitismus durcharbeiten. Jahrzehntelange Bemühun¬
gen von Politikern und „Wissenschaftlern" waren not¬
wendig, um das Volk zum Antisemitismus zu erziehen.
Der Antisemitismus mußte Rückschläge überwinden
und sein Sieg war das Produkt einer an Hindernissen
reichen Entwicklung. In Rom und Belgrad nichts von
alledem! Mit einer Bedenkenlosigkeit sondergleichen
werden Menschlichkeitund alle Begriffe von Treue und
Edelmut weggeworfen und man fällt unvermittelt und
mit reißender Wildheit über den Freund und Weg¬
genossen von gestern her. Die Zeit, in der wir leben,
gibt dafür Erklärung . Der Zynismus, welchen Rom
und Belgrad heute in der Judenfrage an den Tag legen,
ist der nämliche Zynismus, der heute eine entartete
Menschheit dahin gebracht hat , das Recht der Völker
und der Menschen zu verhöhnen und mit Giftgasen
und Brandbomben gegen Kinder und Greise und Mütter
wir als Menschen.
Ker.wcktu^ gsJ^
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bequem
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- unb $ arm«töeguldtot
: Aufbau
ftrüdjtenbrot
baben in ftemfoftbanblungen unb itt»ielen SBätftreien.
. $ögl.hofftet).*
-Äflgron55
»SimonSbrotfabrif SBien
zusammen¬
glauben , daß dieser Zynismus
daran
brechen muß . so glauben wir als Juden , daß unser
Volk diese entsetzliche Prüfung überstehen wird . Wir
glauben fest daran , daß die Zeit kommen muß , da
Italiener und Serben die Episode Gajda -Stojadinowitach
als dunkeln Fluch , in ihrer Geschichte werten werden.

gelieferten falschen Ziffern , eine
den Antisemiten
antisemitischen
der
Rechtfertigung
der Regierung Goga. Es liegt dies im
Maßnahmen
Sinne der itäilefilscheh Politikf dje die Regierung GogaCuza an die Achse Berlin—Rom zü binden hofft.
der
Virginio Gayda, der als der Wortführer
gilt , hatte gleich nach
Regierung
italienischen
seiner Ankunft in Bukarest Unterredungen mit Goga und
A. C. Cuza, die ihm einen ehrenvollen Empfang be¬
reiteten.

Gegen

die jftdisdieit

Komponisten

Aus Rom wird gemeldet:
Die Agencia Stefani . die offizielle italienische
Telegraphen -Agentur , teilt mit:
wird in Hin¬
Rundfunk
Der italienische
Komponisten nicht mehr
kunft Werke jüdischer

Nr. 722
Zur rumänischen

vom

28. Jänner 1Ö38,

ludenlraqe

: Die Zionistische Organisation
Aus Bukarest
Altrumäniens hielt unter dem Vorsitz von Dr . S. Singer
ihre Jahreskonferenz irt Bukarest ab. Die Redner erklärten,
daß das adäquate Ziel jüdischer Auswanderer aus Ru¬
mänien nicht Mexiko, nicht Madagaskar oder andere über¬
und allein
seeische Territorien seien, sondern einzig
P a 1&a t i na könne auswandernden Juden eine Heimat
werden.
Es wurde beschlossen, eine Abordnung an die
englische Regierung zu entsenden , die bei Außenminister
Eden und bei Kolonienminister OrmSby - Gore vor¬
sprechen und das Ersuchen stellen solle, die AnBiedlung
von 4Ö.Ö00 rumänischen Juden in Palästina im Laufe
der nächsten zwei Jahre zu gestatten.

: Auf Einladung des W a a cl
Aus Jerusalem
(Jüdischer Nationalrat ) fand eine Konferenz von.
Leumi
, in der gegen die Verfolgung
statt
Jischuw
des
Führern
r. st.
der Juden in Rumänien , Polen und Deutschland protestiert
Auf lugoslawien
keinen anderen Zufluchtsort
gebe
es
,
wurde
erklärt
und
(J . T. A.) : Im Zusammenhang mit
Aus Belgrad
. In
für verfolgte Juden als ihr Heimatland Palästina
veröffentlicht das Organ
den Ereignissen in Rumänien
aufge¬
einer Resolution . Wurde Großbritannien
des jugoslawischen Innenministers Dr. Korosec , „Slo- fordert , eine jüdische Masseneinwanderung in Palästina
Einschwenken ins antisemitische Lager.
venac ", einen Artikel , in welchem die Lage der Juden in zu ermöglichen . Die gesamte zionistische Bewegung wurde
in einer zweiten Resolution aufgerufen , die gewählte poli¬
Bald nach dem Abschluß des Freundschaftspaktes
Groß¬
einiger
Rumänien und die Demarchen
tische Repräsentanz zu unterstützen.
zwischen Italien und Hitler -Deutschland machten sich in
zugunsten der jüdischen Bevölkerung Ru¬
mächte
Im Bukarester Justizpalast sind mehrere jüdische
der italienischen Presse , welche bis dahin die Judenfrage
in
wird
so
,
Warum
.
werden
erörtert
eingehend
mäniens
Anwälte überfallen worden. Advokat B e i n c r , ein ein¬
wenig und nur in freundlichem Sinne zu behandeln pflegte,
antisemitische Anzeichen bemerkbar . Zuerst nur im „Re¬ dem Artikel u. a. gefragt , hat keines der „humanitären
armiger Kriegsinvallde , und Advokat A r o n, mehrfach
gime Fascista " des früheren Generalsekretära der faschi¬ Völker " es für notwendig gefunden , zugunsten der unter
dekorierter Frontoffizier , sowie eine Reihe anderer jüdi¬
stischen Partei , Roberto Farinacci , und in der offenbar von der Diktatur In Rußland Leidenden zu intervenieren?
scher Anwälte wurden schwer verletzt.
Berlin soutenierten römischen Zeitung „II Te ve r e". Vor¬ Warum nur für Juden?
Das Unterricliisministerium hat angeordnet , daft
stellungen bei der italienischen Regierung wurden dahin
beantwortet , daß es sich hier um vereinzelte Ausfälle
Der Artikel hat Aufsehen hervorgerufen , als er im die Rabbiner
nicht
den Religionsunterricht
„unverantwortlicher " und „bedeutungsloser " Einzelgänger
als
Organ des Innenministers erschienen ist und darum
, in
außerhalb
mehr in den Schulen, Sondern nur
handle . Nun hat sich aber das Bild verschoben . Die halboffizielle
Enunziation angesehen wird.
eigens dazu bestimmten Räumen oder in der Wohnung,
und ausgesprochenen Regie¬
Zeitungen
größten
antisemiti¬
subventionierte
Goebbels-Fonds
vom
Die
dürfen.
erteilen
die
,
begannen in einer Art zu schreiben
rungsblätter
unverhüllt antisemitisch ist . Und nun , nachdem in Ru¬ sche Zeitung „Balkan " entfaltet in der letzten Zeit eine
Reuter meldet aus Bukarest , es sei zu erwarten , daß
mänien eine wild antisemitische Regierung ans Ruder kam
lebhafte Kampagne gegen die jüdische Bevölkerung Jugodas Verbot des Schächtens in Bukarest ähnliche Maß¬
und sich der Achse Rom—Berlin anschloß , sind die größten
nahmen im gesamten übrigen Rumänien nach sich ziehen
Blätter Italiens ganz * ins antisemitische Lager einge¬
werde.
schwenkt und bringen Verleumdungen und Blutlügen.
ist die Nachricht eingetroffen , daß dort
Aus Jassy
" befaßt sieb
Das große Turiner Blatt „La Stampa
160 jüdische Rechtsanwälte aus der Advokatenkammer
der
mit den „Protokollen
im Leitartikel
hat uner¬
ausgeschlossen wurden . Auch in Bukarest
von Ziön " und schreibt , diese geben einen
Weisen
warteterweise die Uebörprüfung der Anwälteregister be¬
Ausdruck des jüdischen Charakters und der
wahren
jüdischen Mentalität . Der Leser der „Protokolle " sei in der
gonnen . Dreizehn jüdische Anwälte wurden bis jetzt eli¬
TKGLICH FRISCH
[MAI
Lage , den jüdischen Siegeszug über die Welt zu verfolgen
IN ALLEN FILIALEN miniert.
und die von den Juden angewandten feinen Methoden zu
Auf Grund einer Verordnung des Arbeitsmini¬
in den
Vorherrschaft
bewundern . Die jüdische
demokratischen Ländern , schließt „La Stampa ", sei eine slawiens . Das Blatt ruft dazu auf , hinsichtlich der Be¬ steriums werden jetzt alle jüdischen Aerzte aus den So - <
feststehende Tatsache.
Deutschlands,
ausgeschlossen.
handlung der Juden dem B e ispiel
zialversicherungskassen
, Aus Rom : Das von dem früheren Generalsekretär
zu folgen . Es werden Namen
und Rumäniens
Laut Verordnung des Kultusministeriums werden
der faschistischen Partei und bekannten Antisemiten Ro¬ Polens
die
Staatsangehörigkeit
„christ¬
die
,
nichtrumänischer
Rabbinern
veröffentlicht
den
Firmen
jüdischen
von
in Cremona herausgegebene „Regime
berto •Farinacci
, Sie müssen daher
mehr verlängert
nicht
Fascista " fordert in einem ,,G e g e n o f f e n s r v e" be¬ liche Beamte und Angestellte auf die schrecklichste Weise Pässe
titelten Leitartikel die Einführung eines Numerus
Aerzte , die- das Land verlassen.
ausbeuten ", sowie die Namen jüdischer
für Juden im öffentlichen und gesellschaftlichen
clausus
„Tzara Noastra ", das Organ der Regierung , teilt
in staatlichen und städtischen Krankenkassen beschäftigt
Leben Italiens.
und Konsularwird.
mit , daß die im diplomatischen
gefordert
Eliminierung
unverzügliche
deren
und
sind
Aus Rom : „Tevere " stellt fest , daß Demo¬
beschäftigten Juden entlassen werden.
dienst
seien,
.jn ein - und dasselbe
und Judentu
kratie
daß die .Juden sich noch immer hinter der sogenannten
Gegenwärtig gibt ,es nur drei Juden , die als rumäni¬
Anm . de r ;B e d, ;Als Minis.te^ räsident , S t o j a¬
Demokratie * verschanzten und öaß sie allein es seien, din o w i t s c h vor zwei Wochen ,in Berlin einen Staats¬
sche Handelsattaches tätig sind : Helphant in Portugal,
bis aufs
welche den autoritären Staaten einen Krieg
Pom in Rom und Bercovici für Syrien und Palästina.
besuch abstattete , befand sich der Chefredakteur Savkodes antisemitischen Hetzblattes „Balkan " in
witsch
als Folge von.
Migräne und Nervenreizbarkeit
seiner engeren Begleitung.
Störungen im Vorgange der Magen - und Darmverdauung
werden oft durch den Genuß einer kleinen Menge natür¬
lichen „Fr an z - Josef " - Bitterwassers rasch beseitigt.
angesagt hätten . Die fünf Millionen Juden wären
Messer
Fragen Sie Ihren Arzt.
n in Europa , an der stän¬
Zustände
so ah den wirren
digen Kriegsgefahr schuld, und sie allein seien es, welche
am Narrenseil führten , welche
die „wenigen Idioten
Jüdische Turner und Sportler
und die Ostjudenfrage
Roosevelt
heute noch an die Demokratie glauben ". Es gäbe in
Aus Genf : Die Exekutive des Jüdischen Welt¬
Der „Jüdische Turn - und Sportverband Oester¬
, sondern nur
Demokratie
keine
Wirklichkeit
einen Paravent , hinter welchem sich das arrogante Juden¬ reichs " schreibt uns:
kongresses empfing am Dienstag , 25. Jänner , in Genf die
tum verteidige . In Amerika , in England , Frankreich und
Wir beehren uns mitzuteilen , daß wir Herrn
Vertreter der Weltpresse . Das englische Mitglied der
in der Tschechoslowakei hätten ausschließlich die Juden
Exekutive , Rev. M. L. Perlzweig , machte den Presse -;
Graf Thurn - Valsassina,
Georg
Staatsrat
die .Hebel in Händen , und darin liege die große Gefahr für
die Menschheit . „Die Demokratien säen , aber die Juden Bundesjugendführer des österreichischen Jungvolkes , die Vertretern die folgende wichtige Mitteilung:
hat den Präsidenten des
Präsident Roosevelt
ernten ." Und so dürfe man sagen , daß am Tage , da die nachstehende Resolution unserer am 19. d. M. statt¬
Demokratien über die nationalen Staaten siegen würden, gefundenen
emp¬
zur Jüdischen Weltkongresses Dr . Stephen S. Wise
Verbandsleitungssitzung
die
über
des Judentums
die Herrschaft
Kenntnis gebracht haben : „Der Jüdische Turn - und Sport¬ fangen . Wise informierte den Präsidenten Roosevelt über
Welt gesichert v/äre, als vollzogene und unwiderrufliche
'umänischen
r
neuen
der
Jugendverfolgungsaktion
die
die vom Bundes -Jugend¬
verband Oesterreichs begrüßt
Tatsache.
. Präsident Roosevelt eranächtlgte Stephen
Aus Rom : Das Regierungsorgan „Giornale d'Italia ", führer des österreichischen Jungvolkes angekündigte Zu¬ Regierung
„Voce d'Italia " und „Messaggerp " bringen wohlwollend
Wise, der Oeffentlichkeit mitzuteilen,
Jugend
jüdischen
der
sammenfassung
einbegleitete Erklärungen der rumänischen Minister G o g a Oesterreichs
auf der Basis der Gleichberechtigung
daß der Präsident der Vereinigten Staaten mit Em¬
und C ü z ä über die Judenpolitik.
innerhalb des organisatorischen Aufbaues der österreichi¬
Es gibt , sagt Cu za , nur zwei Möglichkeiten : Auspörung von der furchtbaren Verfolgung , welcher das
in gesetzlicher Form oder ge¬ schen Staatsjugend , wodurch ihre sittlich -religiöse und
w e i s u ng der Juden
Judentum ausgesetzt ist , Kenntnis genommen habe.
Volks¬
einen
durch
waltsame Vertreibung
vaterländische Erziehung gewährleistet wird ."
zur Be¬
. Genf sei eine vom Judentum
aufstand
Er bedauere zutiefst die neue Welle der politischen
herrschung der Völker geschaffene Institution . Er persön¬
und wirtschaftlichen Unterdrückung der Juden in den
Kundgebung der Kultusgemeinde Baden
lich betrachte die Genfer Einrichtung als eine Leiche,
verschiedenen Ländern Mittel - und Osteuropas sowie in
Der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde
die noch ihrer feierlichen Bestattung harre.
Baden hat auf Antrag des Herrn Hermann Glück in der anderen Teilen der Welt und werde der bedrängten Lage
G o g a erläutert zunächst den Sinn der Parole
„Rumänien den Rumänen !" : Seine Regierung wolle die Ausschußsitzung vom 17. Jänner einstimmig folgende Be¬ des Judentums , insbesondere in Rumänien , seine Aufmerk¬
Grundlagen des staatlichen Lebens gegen die jüdischen
samkeit zuwenden.
schlüsse gefaßt:
verteidigen.
Eindringlinge
1. Der Kultusvorstand begrüßt die Regelung
Minderheit werde die Möglichkeit
Die deutsche
Im Sinne der Ausführungen des
der Jungvolkfrage
zu ihrer kulturellen Entwicklung haben . Er wolle auch
onisten Oesterreichs
Verb «der Judenstaatsxi
und Bundesjugendführers Grafen
Rumänien
zwischen
Thurn - Valsassina,
den .Versöhnungsversuch
wieder aufnehmen . Niemals aber werde er zu¬ wonach ein jüdischer Jugendverband auf der Grundlage
Ungarn
. Dienstag , den 1. Fe¬
Judenstaatsjugend
geben , daß die aus allen Teilen Europas eingewanderten
Zentralheim , II ., Praterim
,
abends
Uhr
9
halb
,
bruar
österreichischen
dem
mit
Gleichberechtigung
vollen
der
und nichtassimilierten Juden als Rumänen anerkannt
; Wie schützt
straße 80, Vortrag Dr. Arthur Reiniger
soll.
werden
geschaffen
Jungvolk
werde
sondern
,
Genfs
Drohungen
keine
würden . Er fürchte
man sich vor Erkältung . — Hygiene der Luftwege . — Don¬
sich unter Umständen selbst an den Völkerbund wenden,
2. Der Kultusvorstand spricht dem Rat der Stadt
nerstag , den 3. Februar , Diskussionsabend : Aktuelle
damit dieser den Rücktransport der Juden in die Länder
und die Fragen.
, den Dank
Wien, Herrn Dr. Jakob Ehrlich
veranlasse , aus denen sie gekommen seien.
Ein¬
und mutiges
Anerkennung für sein offenes
, II ., Erlafstraße 5. Sanistag,
Prater
Sektion
Aus Rom : „Giornale d'Italia ", das offizielle Organ
für die Rechte und Interessen der Judenschaft
treten
den 29. d., 8 Uhr abends , Akademie u. Tanz . Entree S 1.—-.
, veröffentlicht Berichte
der italienischen Regierung
, den 3. Februar , Vor¬
Donnerstag
—
.
willkommen
Gäste
Oesterreichs aus.
seines gegenwärtig in Bukarest weilenden Direktors
: Der ewige Jude.
trag Dr . Oskar Rosenfeld
Virginio G a y d a.
Jahresfeier des Gdud
Zweite
.
Hakaneim
Qrith
„Das neue Regime in Rumänien ", schreibt Gayda,
Kundgebung der zionistischen Mandatare der Kul- Bamaalüh . Samstag , den 29. d., 8,10 abends , im Helm,
„setzt als ersten Punkt der nationalen Einigung den Anti¬
semitismus auf die Tagesordnung . Das jüdische Problem tu&gemelnde Innsbruck . Die zionistischen Mandatare der XVIII ., Semperstraße 19. Reichhaltiges Programm.
sprechen dem
in Rumänien ist ernst und seine Wirkungen sind tief : Die Israelitischen Kultusgemeinde Innsbruck
seit langem in Rumänien ansässigen Juden zählen nicht Rat der Stadt Wien, Herrn Dr , Jakob E h r 11c h, für sein
viel mehr als eine halbe Million Seelen , aber ihr Einfluß offenes und entschiedenes Eintreten für die Rechte und
iüduscUec
auf den Gebieten von Handel , Industrie und Finanzen und
Interessen der Judenschaft Oesterreichs den wärmsten
sie
auch in der Presse ist so groß , als würden
Beolis Abende mit prominenten Mitwirkenden . Ab
bilden . So Ist Dank und begeisterte Zustimmung aus . Sie bitten Ihn, 2. Februar jeden Mittwooh, 20 Uhr. Jüdische Kulturstelle,,
der Bevölkerung
die Hälfte
es zu erklären , daß die ersten Maßnahmen der Regierung
auch weiterhin in diesem Sinne die Interessen der öster¬ Wien l , Kai 3.
Goga den Juden gelten ."
reichlachen Judenschaft zu vertreten.
Dann versucht Gayda, unter Beibringung der von

senden.

'em'sdte Presse
Die Blaüi
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Judenverfolgungen"
hindern , daß „mittelalterliche
wieder platzgreifen . Der Justizminister antwortete in
über den „Kampf um den jüdischen Staat"
einem Schreiben , welches in der Kopenhagener Presse
veröffentlicht wurde . Es lautet:
Den toten Punkt , an dem die Politik des offiziel¬
„Ohne daß ich mich verpflichtet fühle , jedem zu
len Zionismus angelangt ist , überwinden , heißt : sich
antworten , der Lust hat , sogenannte „Offene Briefe"
selbst und dem britischen Mandatar eine festumrissene,
zu schreiben , selbst wenn der
an den Justizminister
zeitlich terminisierte und materiell mögliche Aufgabe
so höflich ist , mir die
Betreffende ausnahmsweise
aus dem Munde
stellen . Wer solches denkt , hat
ich mich doch nicht weigern,
will
,
zuzusenden
Zeitung
hören wollen , wie der Inhalt
Vladimir Jabotinskys
Brief in der „Freisinnigen
dieser Aufgabe bestelt ist , und darum an dessen Vor¬ Herrn K . Harbölls offenen
Jugend " , November -Ausgabe , zu beantworten , betrag „Der Kampf um den jüdischen Staat " im Großen
Musikvereinssaal , Montag , den 24. Jänner , teil¬
genommen.
Eine kritische Betrachtung des Vortrags erübrigt
die seit der Gründung der
sich , denn er brachte
Neuen Zionistischen Organisation bekannten revisioni¬
-HMO IX.
OOriVPAAK
\ WEUZ' MMO/.
stischen Thesen , die hier mit den aktuellen Problemen,
und dem neuen Weißbuch , kon¬
der Teilungsfrage
sonders , weil ich ihn auch an anderer Stelle gesehen
frontiert wurden . Man hörte zunächst in einer mehr
die habe.
Formulierung
MCI^ ST 04£ N* 'UE WAFFE.
psychologischen als substantiellen
Man frägt mich , welche Schritte ich zu unter¬
ist tot . Man möge
|
- STXRKEMD
Diagnose : Der Teilungsplan
- HEILEND
VORBEUSENO
Agitation
nehmen gedenke , um die kulturzerrüttende
an den Züricher
undProspekte
SutaeMen
WsstmehaRticlie
ihn mitsamt seinen Erinnerungen
durch:
zum Stillstand zu bringen , die die einheimischen
Kongreß vergessen . Dieser apodiktischen Feststellung
. m. b. H.
Ges
„PERIHEL " Hsilsonnen
gesetzt
Werk
ins
Schriften
nationalsozialistischen
eines „Z e hn j ah r p 1 a n s",
folgte die Darbietung
. B-45-3-3B
. 47, Tel
, Sdiopenhaueisir
XVIII
Wien
Judenverfolgungen
der nach seiner Durchführung ermöglichen solle , zum haben , um de mittelalterlichen
Z^ yfyyyyyyyfywy^
erwecken.
zu
wieder zum Leben
auf beiden
Judenstaates
Aufbau des eigentlichen
Es muß — merkwürdig genug — der Aufmerk¬
Seiten des Jordans zu schreiten . Es sei notwendig , den
samkeit der Zeitung entgangen sein , obwohl die Ange¬
Faktoren
für das jüdische Palästina verantwortlichen
besprochen
auf legenheit doch sehr viel in der Presse
den Weg zu zeigen , den der Großzionismus
ver¬ worden ist , daß ich bereitsseitlangemdieser
Herzischer Grundlage gehen und unerbittlich
habe
eingegriffen
gegenüber
Agitation
folgen müsse , damit die Treibkraft der zionistischen
des Panarabismus
Das Zentrum
, in ihre' mit dem Ergebnis , daß am Kopenhagener Stadtgericht
Lösung der Judenfrage , die Judennot
„Die Militärakademie in Bagdad ist das Zentrum
wurde,
verkündet
am 7. September d . J . ein Urteil
: Judenstaat Palästina — gelenkt
der panarabischen Bewegung und von dort werden alle natürliche Richtung
wonach:
werde . Würden die kolonisatorischen Bedingungen für
Aktionen in " den Ländern mit arabischer Bevölkerung
1. Ernst A . B . Lemvig -Müller 4 0 T a g e, 2. Niels
Jahr
pro
Juden
.000
eine Einwanderung von rund 150
be¬
Bagdad
in
Stadtbild
allgemeine
das
Auch
.
dirigiert
Chr . Emil Olsen 8 0 Tage , 3. Aage Henning Ander¬
geschaffen sein , so könnte
seitens der Mandatarmacht
weist, daß diese Stadt sich zu einem politischen Zentrum
0 Tage , 4. Poul Nannestad Möller 2 0 Tage
6
sen
in zehn Jahren die Basis des Herzischen 'Judenstäates,
, der
des Panarabismus entwickelt . F auzi Kaukadji
erhielten und 5. Valdemar Jensen gleichfalls ala
Haft
a j o r i t ät , erreicht und damit die Perspektiven'
M
die
ist
,
1936 die arabische Revolte in Palästina befehligte
schuldig erkannt wurde , jedoch die Strafe in die vier
für die weitere Arbeit sichtbar werden.
einer der Instruktoren dieser Militärakademie .'*
Monate Haft eingerechnet wurde , die er gerade ab¬
mit
eines Zusammenschlusses
Die Möglichkeit
büßte.
„Telegraaf ", Amsterdam.
der alten Zionistischen Organisation verneinte JaboGegen diese Urteile ist beim Landsgericht Be¬
Filmstars
Judische
tinsky , indem er gleichzeitig auf den bevorstehenden
Maßnahmen
rufung eingelegt worden . Andere
in Prag verwies . Er gab seinem
„Unter den ersten zehn Filmschauspielern Amerikas
Revisionistentag
, aber über sie kann ich mich
-be absichtigt
sind
mit dem größten Kassenerfolg befindet sich kein einziger Glauben an den Sieg des Großzionismus als eine jetzt noch nicht öffentlich aussprechen.
Notwendigkeit
die
Ausdruck ,
Jude ; erst unter den nächsten fünfzehn erscheint ein Zwangsläufigkeit
."
K. K . Steincke
(in Europa unbekannt)
einer Einigkeit in Form eines jüdischen National¬
jüdischer Name : Jack Benny
seinem
Edward
in
:
dies
Namen
er
da
folgende
und
,
Liste
die
hervorhebend
enthalt
erst
kongresses
Dann
Arnold , Bobby Breen , die drei Brüder Marx
rhetorisch starken Pathos tat , jubelte ihm der volle
in der Prager Zeitschrift „PfItomnost " schreibt der
Saal zu , klatschte ihm die "ganze Zuhörerschäf t ohne
(Komiker ) , Paul Muni , Luise Rainer , Edward
bekannte Schriftsteller F . Peroutka:
parteiischer '' Nuan 'cierung , begeistert
, Eddie G antb r, Dorotty Lamo ur , Silvia Unterschied
Robinson
,
Beifall .
„Daß ^der Antisemitismus bei uns nicht so ab¬
, Ben B er nie , Elisabeth
Sidney , Walter Winchell
stoßende Formen wie in anderen Ländern angenommen
, Sally Eilers , Sybil Jason , AI Jolson,
Bergner
hat , -ist nicht das Verdienst einzelner , sondern liegt aa
Otto Krüger , Francis Leder er , Peter Lorre , Kent
unseren besonderen Verhältnissen . ÜWennwir das Auf«
Taylo r ."
Zeitschrift
illustrierten
In der New -Yorker
bei uns hintanhalten
„Motion Picture Herald ", New York.
Ländern ge¬ kommen des brutalen Antisemitismus
„Life " , die in allen angelsächsischen
Antisemitismus
lesen wird , konnte man kürzlich •sehr schöne und aus¬ wollen — gewöhnlichen , geschwätzigen
Schöpferkraft
Jüdische
gibt es allerdings auch bei uns genug —, so müssen wir
drucksvolle Photos eines orthodoxen Gottesdienstes
„Alle schöpferisch überströmende Kraft und alles
^ Ver¬
derzeitige
die
daß
,
bekümmern
uns darum
— eine Freude für jedes jüdische und für jedes
glänzend überstrahlende Licht , das Gott nach der Ueber- sehen
, die uns im ganzen gegen die antisemitische
hältnisse
zugängliche Auge . Aber
Eindrücken
künstlerischen
Ansteckung immun machen , nicht umgeworfen werden.
die Zeitschrift , die solch schöne Bilder jüdischer
, daß
Typen und jüdischer Bräuche brachte , begegnete in Das Wesentliche dieser Verhältnisse ist der Umstand
I, Hoher Markt am öffentlichen und Wirt¬
der Anteil ' der Juden
scharfer
Kreisen
jüdisch -amerikanischen
gewissen
4
Nr.
steg
Lichten
schaftsleben bei uns einen bestimmten vernünftigen
Kritik , ja Zurückweisung . Gewisse Juden beschwerten
nicht überschreitet . Der Antisemitismus,
sich über die Bilder , die den Eindruck erwecken könn¬ Prozentsatz
der . sich so heldisch gebärdet , ist in Wirklichkeit nichts
lieferung der Tradition in die Schöpfung von Himmel und ten , daß die amerikanischen Juden — welcher Schreck!
aussehen,
Juden
echte
wie
Gebetornat
klägliche Geständnis des Unvermögens
Sphäre
im
das
die
als
anderes
Erde Mneingesenkt , trugen wir Juden in
während doch die meisten Juden Amerikas reformiert,
der eigenen Nation . Der Kern der antisemitischen Lehre
unseres Lebens und gaben ihm so sein Gepräge ."
also auch in der Synagoge wie American Boys aus¬ ist die sonderbare und reifer Völker völlig unwürdige An, Berlin.
Dr . Max Nußbaum
sehen . Es regnete Zuschriften an den „Life ". In einer
und Diebstahl
Bewegung
Nationale
dieser Zuschriften erklärte eine jüdische Frau : „Hätten
,J3ei polizeilichen Untersuchungen in der Nähe von Sie in unserem Tempel Ihre Aufnahmen gemacht , dann
Oesterreichs
Verband der Judenstaatszionisten
Hebron , die nach einem Zusammenstoß zwischen Polizei hätten .Ihre Leser Leute gesehen , die sie kaum von
und Terroristen vorgenommen wurden , sind in einem Christen in ihren Kirchen unterscheiden könnten ."
arabischen Hause der Koffer und die elektrische Lampe
Die nicht jüdische Zeitschrift „Life " hatte zweifellos
des ermordeten .Professors Starkey gefunden worden , die die Absicht , durch ihre schönen Reproduktionen dem
von den Mördern geraübt worden waren,"
Leser eine Vorstellung von den spezifisch -jüdischen,
unbekannten
Publikum
Palcor -Meldung (Jerusalem ).
dem weiten amerikanischen
zu geben . Die amerikanischen Assimilanten
Bräuchen
I
Samstag , den 12. Februar 1938, in sämtlichen
der Menschheit
das Gewissen
Wo bleibt
traditioneller
" , I , Morzinplatz
Metropole
Sälen des „ Hotel
„Die Situation für die deutschen Juden ist so aber fühlten sich durch die Darstellung
sie
denn
;
kompromittiert
tragisch geworden , daß dort noch einmal wenigstens der jüdischer Bräuche
Gott
jüdischen
zum
sie
wenn
,
Tempel
im
sogar
wollen
Versuch gemacht werden muß , die großen Nationen für
, wie waschechte Yankees aus¬
dieses Schicksal mehr zu interessieren als es heute ge¬ beten , wie Nichtjuden
sehen , und nun hat ihnen die „Life " durch die Photo¬
tan wird ."
mit Bart , Tefillin und
Männer
graphien jüdischer
„Israelitisches Wochenblatt " (Zürich ).
die Rechnung gemacht,
Tallith einen Strich durch
ihnen , den Jahudim , die immer protestieren, ' wenn
Nachbarn
Keine guten
„Staaten , in denen es ^keine Gedankenfreiheit gibt Juden in der Oeffentlichkeit jüdisch auftreten.
und in denen diese Freiheit des Gedankens und des Wortes
durch Diskriminierung der eigenen Bevölkerung in bezug
mit:
Es wirken
auf die Rasse , die religiöse oder politische Ueberzeugung
Die von Deutschland her geförderte Hakenkreuz¬
wird, sind offensichtlich keine guten propaganda in Dänemark
unterdrückt
, welche in letzter Zeit
, die weltberühmte Sängerin;
Sarah Goldstein
Nachbarn ."
anti¬
ihren Niederschlag in einigen Prozessen gegen
, der 15jährige Violinvirtuose;
Oskar Weitzner
Der amerikanische Minister Ick es (Washington ) .
semitische Hetzer fand , hat in vielen Kreisen des
(Bariton ) ; Trude Roth
Edmund Mühlstock
Landes Besorgnis hervorgerufen . Von dieser Besorgnis
(Vortragskünstlerin ). Im kleinen Saal singt und
.diktiert , erscheint ein „Offener Brief " , welchen der
spielt Lilly Holpern . Jazzkapelle Elite Kiddies
dänische Jugendführer K . Harböll
hervorragende
S 2.50 (an der Kassa erhöhte Preise)
des
Aufsicht
ufsicht
UnterA
Kartend
184. Unter
Imnero 184.
timtV
(am » dell
des
* Impero
Corso
im Organ „Freisinnige Jugend " an den Justizminister
Schwan
Ale«
med.
.
Dr
Saaleröffnung 8 Uhr / Vorverkauf : Im Zentralheim,
:
Direktion
.
Vereines
Hamburger
itPD
gerichtet hat . In dem Briefe wird
K . K. Steincke
30, Tel. R-45-1-60-U ; bei Frau
II , Praterstraße
unternehmen
zu
gefragt , was er
der Justizminister
Paula Stricker , Telephon U-21-7-78; ferner in allen
Gesund und loicht verdaulich ist das köstliche
Sektionen
Agitation
„kulturzerrüttende
die
um
,
gedenke
Wiener S i m o ns 'brot . Unentbehrlich zur Behebung von
. Nazj"- guxa Stillstand zu bringen und zu ver¬
E der
Darmträgheit und Magenleiden , Bestes Diätbcot ,

^H » v-

Vladimir Jabotinsky in Wien
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schauung . daß eine normale Ration , gibt sie den Juden
volle Freiheit , machtlos in ihren Händen ist , gegen sie den
Kampf ums Leben verliert und geschlagen und versklavt
wird . Wirtschaftlich wie moralisch . Ist dies die stolze
Lehre einer stolzen Nation ? Das verstehe ich nicht . Die
tschechische Nation hat es nicht notwendig , die Juden mit
solch mystischen Befürchtungen zu betrachten . Sie war
niemals östlich -passiv und faul , sondern hat sich von An¬
beginn ihrer Befreiung mit Lust in die westliche
eingeschaltet . Der Tscheche schaut ruhig
Aktivität
auf den Prozentsatz des jüdischen Anteiles an Arbeit und
Gewinn, weil er darin vorläufig nichts Auffälliges sieht.
Aber eben dieser Prozentsatz ist Gegenstand eines ge¬
zwischen den
Uebereinkommens
wissen stillen
Juden und der tschechischen Nation und wir erachten es
für unsere Pflicht , darauf hinzuweisen, daß es auch
unserer Meinung nach unheilvolle Folgen für die Entwick¬
lung der Judenfrage bei uns hätte , wenn dieser Prozent¬
satz überschritten würde ."

Eine Rede Weixmanns
: In Jerusalem fand in An¬
Aus Jerusalem
der Zionistischen Welt¬
wesenheit des Präsidenten
organisation , Prof . Chaim Weizmann , und von Verjüdischer Städte , Kolonien und
sämtlicher
tretern
Gemeinden des Landes eine Plenarsitzung des Waad
Leumi (Jüdischer Nationalrat ) statt . Prof . Weizmann
erklärte , er begebe sich in kurzem ,nach London , um
den im
für
dort die bestmöglichen Bedingungen
zu schaffenden jüdischen
der Teilung
Falle
zu erwirken . Er werde der Mandatarmacht
Staat
klarmachen , daß es keine Lösung der Palästina -toage
Volkes gibt.
des jüdischen
ohne die Zustimmung
Mrs . Dugdale , die Nichte Lord Balfours , die der
beiwohnte , sagte , sie glaube un¬
Sitzung gleichfalls
daran , daß das Palästina -Problem
erschütterlich
schließlich doch im Sinne der Behebung der brennen¬
den jüdischen Nöte gelöst werden wird.
Der Vorsitzende des Waad Leumi , Jizchak
Ben Zwi , führte aus : Der Jischuw ist gegen jede
eines eigenen
Lösung , die nicht die Schaffung
im eigenen Lande vorsieht . Die kritische
Staates
Lage in Rumänien und in anderen Ländern erfordert
schnelle Lösung der
eine möglichst
gebieterisch
Palästina -Frage . Der Waad Leumi und die Jewish
Agency tun alles , was in ihrer Macht steht , um zu
und
helfen , die Ruhe im Lande , wiederherzustellen
Depression Herr zu werden » die
der wirtschaftlichen
nur ein Resultat der politischen - Unsicherheit ist . An
der -darauffolgenden Generaldebatte nahmen M. M. Ussischkin , Suprasky , Mosche Smilanski , David Remez,
Weinstein , Prof . David Jellin u. a . teil.
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veranstaltet
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, den
am Samstag
29. Jänner *938, um 8 Uhr im Hotel
„Metropol'-, T-Morzinplatz 4, einen

&ekd
Qeseästkaftsa
, Li Ii an
Goldstein
: Sarah
Mitwirkend
H arme 1, Bobby Weiser , Igo Mann , WalKrieslowicz
Engel , Geschwister
ter
Jazzorchester : Fux witty vexers
jüdischen Massen in Osteuropa und Amerika , die sich ihre
eigene Sprache erhalten haben und mit dem Zionismus und
der Renaissance der hebräischen Sprache zutiefst verbun¬
den sind. Diese Gruppen betrachten sich als die Repräsen¬
tanten des jüdischen Volkes und wünschen , daß die
Minderheit
als nationale
derJuden
Rechte
ebenso anerkannt werden wie die Rechte der anderen
nationalen Minderheiten in den Staaten Osteuropas . Wäh¬
rend die letzteren geneigt sind, sich zu gemeinsamer Tätig¬
keit in internationalem Maßstab zusammenzuschließen,
wollen die assimilierten Teile den Rahmen ihrer Vater¬
länder nicht verlassen . Die Epoche aber , in der wir leben,
läßt eine innere Uneinigkeit unter den Juden nicht zu.
Um eine ehrliche und würdige Basis für die Zusam¬
und der assimilierten
menarbeit der nationalen
Juden zu schaffen , müssen wir der Wirklichkeit Rechnung
tragen.
dürfen nicht jüdische
Juden
Die nationalen
nationale Minderheiten dort suchen, wo die Juden lediglich
religiöse Gemeinschaften bilden; anderseits dürfen die
nicht die Existenz nationaler
Juden
assimilierten
jüdischer Minderheiten bestreiten . Auf Grund dieses freien
und loyalen Uebereinkommens werden alle Teile des Juden¬
tums imstande sein, mit den demokratischen Faktoren,
den christlichen Kirchen und humanitären Gesellschaften
gemeinsam gegen die Welle der Verfolgungen und die anti¬
semitische Hetze erfolgreich anzukämpfen ."
Zum Schluß wird in dem von dem Senator und
früheren Minister Justin Godart , sowie anderen hervor¬
ragenden Persönlichkeiten unterzeichneten Aufruf die
Schaffung eines Vereinigten Komitees zur Verteidigung der
verfolgten Juden vorgeschlagen ,und zu diesem Zwecke die
Einberufung einer Konferenz in Paris im Frühjahr ange¬
kündigt.

.

Iü <Ji «dier Weltkongreß
Wenn Professor Weizmann . nur deshalb nach
In der Petition des Jüdischen Weltkongresses wird
London fahren will, - um . dort , gute Bedingungen für
, daß eine vorbereitende Kommission für die
hervorgehoben
die Teüung Palästinas durchzusetzen, . dann kann er
und vermutlich auch Ausweisung
• sich die. Reise ersparen . Der Teüungsplan , welchen er Ausbürgerung
i oh erklärte , ist be¬ der Juden bereits zu arbeiten begonnen habe . Die von dem
im August 1937 als unumstößl
rumänischen Ministerpräsidenten Goga •angegebene Zahl
reits begraben . Wenn er um seinetwillen irgendwohin
von 500.000 jüdischen Einwanderern wird mit dem Ein¬
fährt , dann jagt er einem Phantom nach . Der,ver¬
wand zurückgewiesen,
antwortliche Führer der zionistischen Bewegung könnte
in dieser schweren Zeit nützlichere Arbeit verrichten.
daß laut der rumänischen Volkszählung von 1936 es
Es ist sehr schön von Weizmann , daß er eine
in Rumänien 756.000 Juden , d. h. 4,2 Prozent der Oe¬
Zustimmung
Lösung der Palästina -Frage ohne
samtbevölkerung , gegeben habe , woraus sich im Ver¬
erklärt . Der
des jüdischen Volkes für unmöglich
gleich zu der jüdischen Bevölkerungsziffer von 1910,
Respekt , den er jetzt — im Jänner 1938 — dem Willen
ein
und nicht
nämlich 851.000, ein Rückgang
erhebend
Volkes erweist ,' " könnte
des jüdischen
ergebe.
Zuwachs
wirken , wenn nicht die Erinnerung an den Juli 1937
Außerdem gehe aus dem Bericht des Nansen -Amtes
da wäre . Im Juli 1937 hat Weizmann das von ihm
aus dem Jahre 1936 hervor , daß die Zahl der Einwanderer
jetzt so tief respektierte jüdische Volk schnöde
, hat hinter dessen Rücken dem aus Rußland , Juden und Nichtjuden , insgesamt lediglich
hintergangen
Orrasby -Gore die Zu¬ 11.000 betragen habe und daß daher von einer Massenein¬
englischen Kolonialminister
stimmung zur Zerreißung Palästinas gegeben . Weiz- wanderung von Juden in Rumänien keinesfalls die Rede
sein könne . Die Juden Rumäniens , auf die sich die ange¬
manns Respekt vor dem Willen des jüdischen Volkes
kündigten und zum Teil bereits durchgeführten Maßnahmen
hat sich reichlich spät eingestellt.
der neuen rumänischen Regierung beziehen , seien entweder
des alten Vorkriegsrumänien oder aber
Staatsbürger
Ge¬
der von Rumänien annektierten
Einwohner
Ver¬
zur
Komitees
Pariser
des
Appell
einem
In
biete , die durch die Annexion die rumänische Staats¬
in Mittelder Juden
der Rechte
teidigung
Staatsbürger¬
alle
an die zentralen jüdischen Organisa¬ bürgerschaft und kraft der Verträge
und Osteuropa
tionen in Europa und Amerika sowie an führende Per¬ rechte erworben hätten.
und protestantischen Kir¬
katholischen
der
sönlichkeiten
chen und an humanitäre Organisationen , sich zu einem ge¬
meinsamen Kampf für die bedrohte Jüdische Minderheit
und für die anderen nationalen Minderheiten in Rumänien
und in anderen Ländern Osteuropas zusammenzuschließen,
Aus Washington wird gemeldet : Die große Palä¬
heißt es:
amerikanischen
des
stina - Konferenz
Die antisemitische Propaganda in Rumänien , Polen
unter Teilnahme von 1500 Delegierten ist
Judentums
her
und anderen Ländern wird von Deutschland
soeben geschlossen worden. Im Mittelpunkt der Beratungen
geführt und gefördert . Wir müssen alle unsere Kräfte
Kreise , die stand die Frage , auf welche Weise die Bestrebungen für
konzentrieren , daß die demokratischen
Palästina -Aufbau seitens des amerikanischen Juden¬
den
Kirchen , die großen jüdischen Gesell¬
christlichen
tums gefördert werden können.
schaften lind die philanthropischen Komitees ihre edlen Be¬
Die Konferenz wurde im Namen der amerikanischen
strebungen vereinigen , um die grauenvolle Pest des Anti¬
Regierung vom Innenminister I c k e s begrüßt , der er¬
semitismus wirksam zu bekämpfen.
daß die Hoffnungen des jüdischen Volkes, sein
,
klärte
Wir wissen sehr wohl, daß in normalen Zeiten es
zwischen den einzelnen Nationalheim aufzubauen , mit dem Siege der Demokratie
des Judentums
innerhalb
Gruppierungen wesentliche Meinungsverschiedenheiten gibt. und des Friedensgedankens in der Welt verknüpft seien.
Einige Teile des Judentums , hauptsächlich jene , die in den Minister Ickes übergab der Konferenz auch eine Begrüßung
, worin es heißt , daß der
Ländern der liberalen und toleranten westlichen Zivilisation des Präsidenten Roosevelt
Präsident mit ständiger Sympathie die Bestrebungen des
assi¬
leben, sind Uberzeugt , daß sie sich vollkommen
ihres National¬
haben . Sie betrachten «ich als rein religiöse jüdischen Volkes zur Wiedererrichtung
miliert
israelitische Gemeinschaften und bestreiten das Vorhanden¬ heimes in Palästina verfolge.
Die Palästina -Konferenz beschloß, im Jahre 1038
sein einer jüdischen Nationalität oder des' jüdischen Volkes.
Andere Gruppen sprechen im Namen jener ; ansehnlichen lür den Aufbau Palästinas 4,5 Millionen Dollar zu sammeln.

Aufruf zur Einigkeit

Judentum
Das amerikanische
für Palästina

Alis Ungarn
Die Kinder Jes Kultuspräsidenteii
Die Tochter des seinerzeitigen Präsidenten der
ungarischen Isrealitischen Landeskanzlei , Baron Adolf
Kohner , Katharine , verehelichte Lukäcs , hat ihren
Kirche angemeldet,
Uebertritt zur katholischen
des Barons , Alfred , Georg und
während die Söhne
, bzw. zum evan¬
Stefan Kohner , zum reformierten
übergetreten sind. Ihre Groß¬
Glauben
gelischen
mutter , Frau Auguste Kohner , war die Präsidentin des
. Die ältere
Knab .enwaiscnhauses
jüdischen
Generation der Kohnerschen Familie spielte im kulturellen
und sozialen Leben der Juden eine führende Rolle, aber
auch die jetzj; Getauften figurierten noch als Proteki
, der in
Studentenballcs
toren des jüdischen
diesen Tagens tattfinden soll. „Egyenlöseg " erinnert daran,
daß die Pester Kultusgemeinde beim Zusammenbruch des
Bankhauses Kohner das größte Entgegenkommen be¬
kundete . Oeffentliche jüdische Gelder waren damals in
Mitleidenschaft gezogen.

#

Verurteilte Rassenschützer
In der rassenschützlerischen Zeitschrift „Gyöjun.
und Otto Schoner
zunk " hatten Karl Machay
zwei Artikel veröffentlicht , in denen sie heftige Angriffe
gegen die Juden richteten . Der Gerichtshof verurteilte
beide sowie den Herausgeber des Blattes wegen kon¬
fessioneller Aufreizung zu einem Monat , bzw. vier¬
Arrest.
zehn Tagen
von antisemitischen Exzessen in Ungarn
— ein Deutscher.
(J . T. A.) : Im Verlaufe der
Aus Budapest
polizeilichen Untersuchung gegen eine Bande von Huligans,
die bereits mehrfach jüdische Ausflügler in den Wäldern
von Buda überfallen und verprügelt hat , ist festgestellt
worden, daß einer der Führer und Organisatoren der
Bande, die zu den „Sturmabteilungen " der ungarischen
Nationalsozialistischen Partei gehören soll, ein deutscher
ist.
Staatsbürger namens Walter Rockebauer
Organisator

1;!
CoKBuchsbiiuiniüK
. In- und ausländische Zeitungen.
BürgerlichesFamiliencafö
Separierter Raum für geschlossene Gesellschaften. Herab¬
gesetzte Preise. Mokka45 Groschen, Melange50 Groschen.

Aus HitlersDeutidiland
Der konfiszierte „Stürmer " .
Die Mittwpchnummer von Julius Streichers „Stür¬
mer " wurde wegen einer scharfen Kritik an ' der Reichs-;
verboten.
stelle für Devisenbewirtschaftung
„Stürmer " hatte geschrieben : „Die Reichsstelle für De¬
visenbewirtschaftung gibt also den Juden Devisen, damit
sie in der Schweiz lernen , wie man am besten schmuggeln,
schieben und Steuern hinterziehen kann . Mit ihrer Hilfft
lernen die Juden in der Schweiz, wie man durch Rassendeutsche Frauen und Mädchen verderben
Schändung
und das deutsche Volk vernichten kann ."
Es wurde aber auch eine zweite Ausgabe, des „Stür¬
mer " verboten , die Sondernummer „Rassenschande ", in
für
der Todesstrafo
welcher die Einführung
Juden , die sich eines „rassenschänderischen " Aktes
schuldig machen , gefordert wird. Die Nummer enthält
nicht allein schmutzige Beschreibungen von „Rassen¬
schande " und dazu gehörige ekelerregende Bilder, sondern
zu Pogromen.
Auf forderung
auch eine direkte
Die Sondernummer wurde in 500.000 Exemplaren ausge¬
druckt und befand sich bereits in aller Hände , als die Be¬
Ex¬
schlagnahme erfolgte . Der Londoner „Sunday
press " ist im Besitz einer der Sondernummern und ver¬
öffentlicht den Kopf In Faksimile . Das Blatt meldet, daß
und Baidur von Schlrach
, Himmler
Streicher
im Namen zahlreicher Führer der nationalsozialistischen
für
ausgäbe
der Devisen
Bewegung das Verbot
für RasseuJuden und die Einführung der Todesstrafe
schänder seit langem fordern , daß aber das Auswärtige,
Amt in der Wilhelrastraße sich gegen selche Maßnahmen
sträubte . Daraufhin beschloß Streicher , auf eigene Faust
etwas zu unternehmen , und gab die Sondernummer heraus.
Der Jugendführer.
Der „Stürmer " Nr , 3 vom Jänner 1988 veröffentlicht
mit fol¬
Reichsjugendführers
des
eine Zuschrift
gendem Wortlaut : „Es ist das historische Verdienst des
„Stürmers ", die breiten Massen unsere » Volkes in volks¬
tümlicher Form über die jüdische Weltgefahr aufgeklärt
zu haben . Der „Stürmer " hat recht , wenn er diese Auf¬
im Tone des ästhetischen
klärungsarbeit nicht
leistet . Da das Judentum dem deutschen Volke
Salons
gegenüber keine Rücksicht hat walton lassen , haben auch
wir unsererseits keine Veranlassung , unseren schlimmsten
Feind rücksichtsvoll zu schonen. Denn was wir heute ver¬
säumen , muß die Jugend von morgen bitter büßen. Hell
h."
Schrirac
Hitler ! Baldurvon
Eine ganze Familie.
Die Zeitschrift „Deutsche Freiheit " meldet aus
: „Der Vernlchtungsfeldzug gegen die Juden
Hamburg
wird hier mit allen Mitteln fortgesetzt . Der Inhaber der
ist für Jahre ins Zuchthaus ge¬
Reederfirma Bernstein
sperrt und das Geschäft vernichtet worden . Jetzt wurde
wogen sogenannter
Bloch
Familie
eine ganze
gesetzt.
Rassenschande und Kuppelei" ins Zuchthaus
Den Eltern wurde vorgeworfen , nicht verhindert zu haben,
daß ihre drei Töchter Beziehungen *u arischen Männern
unterhielten . Da Hie diesen „Ariern " sogar Zutritt in die
Wohnung gestatteten , verurteilte man sie wegen Kuppelei.
Sohn und Onkel sollen Ihrerseits „Verhältnisse mit arischen
Frauen " gehabt haben . So wanderten sie alle, Vater,
Mutter , Töchter , Sohn und Onkel, ins Zuchthaus ."
Warnung . Die Direktion des Chajesrealgym, die in Häusera
warnt vor einer Betrügerin
nasiums
für eine angebliche Ausspeisungsaktion der Schule sammelt^
Eine solche Aktion besteht nicht«
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Das geliebte

Land

Orga¬
der Zionistischen
und außerhalb
, ungeachtet der Zahl der Opfer . Dieser
nisation
~VON CHAJIM BLOCH
Zum Urteil über Meir Großmann
dritte Weg ist vielleicht der allerschWerste , weil er
(Tel -Aviv)
von der Partei revolutionäres Pathos und viel Opfer¬
Von Dr . H . Rosenblum
Schöner Ganzleinen-Geschenkband
vielleicht die einzige
S I0 .5O
Auf welche Weise konnten Kamenew und Sinow- willigkeit fordert . Er stellt aber
Positionen
übriggebliebenen
noch
die
,
dar
Möglichkeit
Jeder, ob jung oder alt, sollte „Das
je»w, die sich in der sibirischen Verbättnung unter der
Wohle des Zonis¬
zum
Organisaton
Land" zur Hand nehmen; er
Zionistischen
der
in
geliebte
befanden,
U.,
.
P
G.
Aufsicht der Staatspolizei , der
wird es nur mit tiefer Ergriffenheit
mus auszunützen und die jüdische Öffentliche Meinung
" begehen ? Wie konnte es geschehen,
„Hochverrat
fortlegen, um immer wieder darnach
und
Tätigkeit
die
auf
)
existiert
noch
sie
(inwiefern
zu greifen. Es Ist das schönste
daß der ehemalige Minister . der weißgardisti¬
innerhalb des Zionismus
- Buch der letzten zwei
Palästina
, Herr Wischinsky , die ' obigen Wirkung des Polizeisystems
Regierung
schen
Jahre.
aufmerksam zu machen.
Sowjetrußlands . der „Untreue gegenüber
Begründer
zionistischen
Wenn man aber sagt , man müsse der
konnte ? Welche
dem Kommunismus " beschuldigen
Durch jede gute Buchhandlung oder direkt vom
der Zionistischen
auch außerhalb
Bürokratie
sind die Gründe , die die Häupter der Roten Armee,
Verlag R. Lftwi t , Wien I, Fleischmarkt1
meines
,
dies
d.arf
so
,
ansagen
Kampf
den
Organisation
veranlassen
.,
a
.
u
Jakir
,
Gamarnik
,
Tuchatschewsky,
Erachtens , kein bloßes Wortspiel sein . Es ist klar,
General¬
eigenen
konnten , Geheimnisse ihres
Organisation
der Zionistischen
nung gezollt und betont , daß „die Juden die besten Ab¬
auszuliefern ? daß die außerhalb
der deutschen Armeeleitung
stabs
natürlichen
Revisionisten unsere
stehenden
und
nehmer japanischer Waren " seien . ,
Freunde
sämtliche
der
,
Stalin
konnte
Wieso
in diesem Kampfe sind . Wir haben
Verbündeten
Mitarbeiter Lenins vernichten ließ , das kommunistische
27.352 Dunam gingen in jüdischen Besitz über.
Meinungsverschieden¬
manche
mit den Revisionisten
Ruder in seinen Händen behalten?
: Im November 1937 sind von
Aus Jerusalem
heit in der Vergangenheit gehabt , die noch heute nicht
Es ist zu bezweifeln , ob diese und ähnliche
worden . In den
erhalten werden , denn ganz geschlichtet sind . Es wäre aber andererseits un¬ Juden 2172 Dünam Boden erworben
Fragen jemals eine Antwort
1937 hat sich der jüdische
Meinungsver¬
Monaten
elf
unsere
ersten
•8 ist gar nicht so leicht zu erfahren , was in der Tiefe vernünftig , zu leugnen , daß
wie sie Bodenbesitz um insgesamt 27.352 Dunam vergrößert , für
4es G.-P .-Uv»Kellers vorgeht . Sowjetrußland ist kein schiedenheiten heute nicht mehr so akut sind , Jahre
dieser fünf
die ein Preis von 371.935 Pfund bezahlt wurde.
Rechtsstaat und ist aller Grundelemente desselben , wie im Jahre 1933 waren . Im Laufe
im
und
Palästina
in
hat sich die politische Situation
Presse ^, Versammlungs - und Meinungsfreiheit , bar.
Eine anonyme 5000-Pfund -Spende für den Keren
. Probleme,
aufverändert
Zionismus vonGrund
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Japanische Handelsdelegation in Palästina.
: Die gegenwärtig in Tel-Aviv
Aus Jerusalem
weilende japanische Handelsdelegation teilt in einer Er¬
klärung an die palästinensische Presse mit , daß sie mit
Repräsentanten jüdischer Firmen in Palästina Verhand¬
des palästinensischen.
lungen zwecks Hebung
führt . In .der Erklärung wird
nach Japan
Exports
dem jüdischen Aufbauwerk in Palästina vollste Anorken-

Hüte

*. JflacUUe• Heu
-KLEIN
HENRIETTE ROSENFELD

Wien

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHillllllllllllllllllliiK

l , KJfirmtnerstraße

Seite6

Nr. 722

BpB.KEtns WELT

Joel MasHMNNn

HiuUet und
I.

Wie ich dem Briefe entnehmen konnte , war es
nicht das erste Mal, daß die Mlutter in diesem Sinne an
die Töchter schrieb . Brief folgte auf Brief , aber die
Töchter beeilten sich nicht , den Wunsch zu erfüllen . Als
der Bruder noch lebte , schenkten sie . dem Wunsche der
Mutter überhaupt keine Aufmerksamkeit ; er arbeitete,
gab der Mutter das Nötige zum Leben, wozu nach Erez
kommen ? Wozu sich dem „schweren Klima '' aussetzen,
schrieben sie der Mutter und schilderten die Gefahren
in drastischer Weise. Wozu sie herkommen lassen , auf
daß sie, die Mutter , das „freie " Leben der Töchter mit¬
ansehe , die ihre Tage nicht nach den strengen Regeln
der religiösen Tradition verbringen ? dachten die Töchter
bei sich . . .
Die Zeit verstrich , man 'schrieb hin und her, bis
schließlich das Unglück geschah : der Bruder starb , die
alte Mutter packte entschlossen , mit dem Mute der Ver¬
zweiflung , ihre armselige Habe , verkaufte ihr Häuschen,
verschaffte sich die nötigen Papiere , eine Schiffskarte
und — kam ins Land , zu den „treuen , wohlgeratenen"
Töchtern . Nichts zu machen ! Sie war da . . .
Die Art , in der mir die Töchter all dies erzählten,
verriet nicht gerade übermäßige Freude . Die eine legte
los : „ . . . Ich weiß wahrhaftig nicht , was hier im Lande
eine alte Frau anfangen kann . Was können wir für sie
tun ? Nichts ! Freie Zeit, in der unsere Arbeit ruht , die
wir unserer Mutter widmen könnten ? Leider ! '—r. das gibt
es nicht . Pflichten lasten auf uns — über unsere Kräfte.
Die Sonne reißt uns zeitig morgens aus unserem Haus,,
die Nacht bringt uns erst wieder heim. Und da sind wir
müde, . zerbrochen , wir wollen nichts als Ruhe . Ruhe . . .
Ruhen — . . . Außerdem die Wirtschaft in Ordnung
bringen , reinigen , putzen , waschen , nähen . Glauben Sie
mir , daß wir trotz guten Willens außerstande sind, dar¬
über hinaus Aufgaben zu erfüllen , die unsere Mutter als
wichtig , ja , als wichtigste ansieht . Religiöse Pflich¬
ten , Kaschruth , Schabbath . . . Wir können nicht ! Hierin
den Willen unserer Mutter zu beachten , das geht nicht.
Viel Freude wird niemand haben , nicht sie, nicht wir . . .
Tags darauf sah ich das Haus der Töchter mit
Blumen geschmückt . Buntes Treiben in allen Zimmern.
Menschen kamen und gingen . Eine Wiedersehensfeier.
Bekannte und Verwandte aus der Kleinstadt kamen und
begrüßten die Alte herzlich , brachten kleine Aufmerksam¬
keiten , diese eine Torte , jene Früchte , wieder eine andere
Blumen , mit . Es war eitel Freude . Für einen Augenblick
gewahrte ich die Hauptperson , die Mutter , selbst . Eine
stattliche , ältere Frau , festlich gekleidet , mit einer schönen
Perücke . Sie strahlte . . .
Nach kurzer Zeit gab es den ersten „Zusammen¬
stoß ". Ein junger Mann , ein Bekannter der Töchter , war
eingeladen worden . Er saß bei Tisch ohne Kopfbedeckung,
aß , ohne sich zu waschen , beendete die Mahlzeit , ohne
den Segenspruch zu verrichten . Nachdem er gegangen
war , ließ die Alte so nebenbei die Bemerkung fallen , daß
„er in ihren Augen nicht gerade als gut erscheine ". Die
Töchter taten beleidigt , die eine konnte sich nicht be¬
herrschen und erwiderte scharf : „Um über einen Menschen
urteilen zu dürfen , müsse man ihn vorerst genau kennen;
und obwohl er vor dem Essen seine Hände nicht wäscht
und die Segenssprüche nicht sage , sei er doch ein Mensch
— und das sei das Wichtigte . . ."
II.
Einige Wochen vergingen . Das Verhältnis zwischen
der Mutter und den Töchtern wurde zusehends schlechter.
Eines Tages kam der Besuch eines Mädchens — mit aus¬
und einer Zigarette im Mund.
rasierten Augenbrauen
Ueberflüssig zu sagen , in welch „begeisterte " Stimmung
die Mutter verfiel. Wieder ging sie brummend umher , ließ
hie und da ein Wort der Unzufriedenheit fallen — es tat
ihr wirklich weh ; bald mußte sie zu ihrem Entsetzen be¬
merken , daß die schlechte Meinung , die sie bisher bloß
von den anderen , von den Besuchern , hatte , auch auf die
eigenen Kinder zutreffe . Auch zwischen ihren vier Wänden
war nicht alles gut . Noch lebte in ihrer Erinnerung das
Bild ihrer Kinder aus der Zeit , da sie noch klein waren,
daheim im Hof spielten . Lachende Kinder , Mädchen mit
hellen Stimmen , leuchtenden Augen , wohlerzogen , brav und
folgsam . . . Ach Gott ! —»■wie hat sich alles verändert!
Heute tanzen sie blind und sinnlos einer „Mode" nach,
die vorschreibt , daß man die Augenbrauen ausrasiert , die
Lippen grellrot streicht , Zigaretten raucht , im „Bade:,.aie leben
, steigt HödCmScWimjnfite
teiltot" ins Meer

28. J&nner 1938.

Zur Frage eines Wiener
„Habima " ?Gast spie !s

TMiet

Eine palästinensische Geschichte
Ein junges Mädchen brachte mir einen zerknüllten
Brief mit fast unleserlicher Schrift und bat mich , ihn zu
entziffern . Es war ein Brief der Mutter an ihre Töchter
in Erez . Der Sohn, ihr Ernährer , war plötzlich erkrankt
und kurze Zeit darauf gestorben . Nun stehe sie allein da,
hilflos , alt und schwach , in einem versteckten Winkel
Polens — nicht länger zu ertragen . . . Sie wolle zu ihren
Kindern , zu den Töchtern hieher ins Land kommen. Das
war ihre große Sehnsucht . Was habe sie noch auf Erden
zu erwarten ? Ihre letzten Jahre wolle sie bei Ihren
Kindern verbringen , und wenn die Zeit der Wanderung
in jene Welt kommen werde — wolle sie im Lande der
Väter sein.

vom

in der Einbildung , daß sie welch hohen Kulturgrad erreicht
haben ! Nichts kann man erreichen ! Sie tun , was sie
wollen, und wenn das Herz der Alten in Stücke gehen
sollte . . .
Die Alte schweigt . Sie verrichtet alle häuslichen
Arbeiten : Kochen, Geschirrwaschen , Putzen , Nähen , alles
— nur um den Frieden aufrechtzuerhalten . . .
Eines Tages trugen die Töchter die ganze Schmutz¬
wäsche zusammen , es war ein großer Haufen , und wandten
sich an die alte Mutter mit der Bitte : sie möge so # ut
sein, die Wäsche zu waschen und auszubessern ; sie, die
Töchter , würden damit zu viel Zelt verlleren . . . Die Alte
hörte sich das an , sah den Haufen , erkannte , daß es iür sie
eine nicht zu bewältigende Arbeit sei, doch wollte sie nicht
abschlagen . . . Und doch. Es ging nicht . Sie mußte sich
gegen diese Zumutung wehren ! Sie stand auf , sah den
Töchtern in die Augen und sagte : „Nein ! Töchter ! — das
nicht ! Solch einen Haufen Wäsche haben wir zu Hause
nicht einmal unserer Magd aufgebürdet !"
Seit diesem Tage herrschte offener Krieg . Zwischen
den Töchtern und der Mutter . Die Töchter klagten über
die Alte, daß sie ihnen das „bißchen Freiheit ", das ihnen
gegönnt sei, raube und verleide . Wolle sie eine „gute
Mutter ", wie alle Mütter , sein — gut , dann sei alles in
Ordnung ; wolle sie das nicht — dann müsse man Schluß
machen . Wie ? Indem die Mutter das Haus verlasse ! . '. .
Die Mutter hörte die Klagen und verstand die
Drohungen . Sie gewöhnte sich daran , es berührte sie nicht
mehr so stark wie in den ersten Tagen . Nur von Zeit
zu Zeit, , wenn ' es zu arg wurde, . kamen Tränen in ihre
Augen , und sie .gab sich dem Weinen hin, in unsagbarem
Kummer.
Die Zeit ging . Eines Tages kamen die Töchter auf
einen Einfall . Eine „großartige '' Idee . Eine von innen, die
jüngste , näherte sich der Mutter , küßte sie auf die Stirn
Und sagte : „Ich kam her , um dich zu versöhnen . Wir
sind doch deine Töchter ! Warum soll zwischen uns Feind¬
schaft herrschen ? Ich will dir etwas vorschlagen -. . .
Schau , Mutter , hier im Lande ist es so üblich. Wer be¬
sonders um das Wohlergehen seiner altgewordenen Eltern
besorgt ist, bemüht sich, sie . in einem eigens hiezu ge¬
schaffenen Heim unterzubringen , wo sie gut aufgehoben
sind . Jeder bewohnt ein eigenes Zimmer , rein und nett.
Gutes Essen , Aerzte , angenehme Gesellschaft , Ruhe und
Sorglosigkeit . . ."
„Du meinst : ins Versorgungehaus , Ins Altersheim ?"
„Jawohl , das meine Ich;"
Die Mutter senkte,den , Blick und ,sagte kein Wort.
Man begann , den Plan auszuführen . Die Töchter
und die Verwandten setzten alle : ihre Beziehungen in Be¬
wegung und es gelang . Formalitäten erledigt , es heißt nur
mehr : Einziehen.
Da raffte sich die Alte noch einmal auf und sagte
laut und entschlossen : „Nein ! Von hier werde ich nicht
weggehen . Lebend werde ich dieses Haus nicht verlassen !"
III.
Ein Jahr verstrich . Die Alte litt sehr , zog schließ¬
lich in das oberste Stockwerk . Dort oben zündete sie Frei¬
tag Vorabends ihre Kerzen , dort oben hielt sie Schabbath,
wie es geboten ist , dort verbrachte sie die Feiertage , wie
das Gesetz es vorschreibt . Zuweilen wurde sie von Nach¬
barn , fremden Menschen, eingeladen , saß mit Ihnen bei
Tisch. Meistens .mußte sie bald wieder weg — ihre Augen
schmerzten vom Weinen und in Gegenwart fremder Leute
stürzten ihre Tränen hervor . . .
Und es kam der Tag , an dem sich die Alte an ihre
Töchter wandte — um Reisegeld in das polnische Städtel.
Die Töchter waren einverstanden , bewilligten aber bloß
die Hälfte des verlangten Betrages . Die Mutter eröffnete
ihnen ihr Herz : „Ihr wißt ja , daß ich an meine Rückkehr
hierher nicht glaube . Kein Mensch , der sich auf den Weg
begibt , kann sagen , ob und wann er zurückkehrt . Ich hab'
überlegt und herausgefunden : falls ich mich von euch bis
an mein Lebensende aushalten ließe , würde das weit mehr
ausmachen , als das, um ,was ich euch heute bitte . Dazu
noch Aerzte und Arzneien . . . Ihr macht einen vorteil¬
haften Tausch . . . Ich will wieder zurück ins Städtel . . ."
Sie sprach ohne Erregung , abgeklärt und sicher.
Eine natürliche Ruhe ging von ihr aus , als würde es sich
um eine einfache geschäftliche ^Unterredung handeln . Erst
bei den letzten Worten durchbrach das Gefühl des jüdi¬
schen Mutterherzens alle Schranken , die Stimme der Alten
wurde leise und ging in Schluchzen und Tränen unter.
(Aus dem Hebräischen übertragen
von MV S. B r a f m a n n.)

Sa&aU (j<Mdtm,
des jüdischen Volks¬
die weltberühmte Interpretin
8liedes , hat ihre Mitwirkung am Gesellschaft
im Hotel
der Iudenstaatszlonisten
abend
Metropol am 12. Februar 1938 zugesagt . Die Künst¬
lerin wird die schönsten jüdischen Lieder ihres Reper¬
toire zum Vortrag bringen . Außerdem treten auf : Oskar
, der junge Violinvirtuose ; Trude Both,
Weitzner
Disease ; Edmund Mühl stock , Bariton . — Im
Kleinen Saal singt und spielt Lilly II a 1p e r n, — Zum
Tanz spielen die bekannten.Sitte KJddjes aul.

Seit dem Herbst 1937 befindet sich die in Tel" auf einer Welttournee,
Aviv beheimatete „Habima
führte , wo sie im Rahmen
die sie zunächst nach Paris
der Weltausstellung gastierte , dann nach London und
in die Randstaaten . Zur Zeit weilt die „Habima " in der
Tschechoslowakei , wo sie in Prag , Brünn und Mähr .«
Ostrau mit außergewöhnlichem Erfolg gastiert.
Es sind Bemühungen im Zuge , die „Habima " für
ein kurzes Gastspiel auch nach Wien zu bringen . Bisher
ist es noch zu keinem Abschluß gekommen , da die
Frage des Theaters , an welchem die „Habima " spielen
soll , nicht gelöst werden konnte . Der Sachlage nach ist
es nicht sehr wahrscheinlich , daß das Gastspiel zu¬
stande kommt , da die „Habima " Mitte Februar bereits
in Zagreb , als der letzten Station ihrer Gastspielreise,
auftreten und hierauf die Heimreise nach Palästina an¬
treten soll.
Vorläufig sind die Bemühungen , die „Habima"
nach Wien zu bringen , noch nicht aufgegeben worden.

füdisdtes

Kulfurtheatfer

Täglich , 20 Uhr (Sonn- und Feiertags auch
15.30 Uhr ) : Karl Gutzkows Schauspiel „U r i e 1A c o s t a".
Im Jüdischen Kiilttirthcntcr wird zurzeit die Aufführung
der Komödie„ü c r große ii c w i n n" von ScholcmAlechem
vorbereitet. Das berühmte Stück, das zum Repertoire des jiddi¬
-Thcaters und der hebräischenJlabimah gehört,
schen Granowsky
einer literarischen Pcarbeiwurde von I)r. Jakob Boscnthal
tnntcunterzogen, die alle Feinheiten des Originalsenthält, ffleichzcitijj nber den Bedürfnissen eines deutschsprachigen jüdischen
Thc.iters angepaßt Ist. Ke- ie: Friedrich Links . — Das Datum
der Premiere wird rechtzeitig bekanntgegebenwerden.
RCünsfilerspiele
lüdesdhe
Montag, den 31. Jänner, beginnen die jüdisch-amerikani¬
und Olga Schlifkowie
schen SchauspielerJac Rcchtzoit
ihr Gastspiel mit der bekannten lustigen Komödie ,,I t z 1k 1
Ga n o w" unter Mitwirkung von Erna S I c g 1c r, Lore
u. n. — Freitag, den 3. Fe¬
, Dolly Nachbar
Glücksmann
bruar, findet, die Premiere des sensationellenStückes „Fremde
Kinder " statt.
verabschiedetsich für kurze Zeit vom
Sevilla Pastor
Wiener Publikum. Sie tritt vorläufig nur mehr bis .Sonntag, den.
L i t w a k"
30. Jänner (auch Nachmittag) im „Amerikaner
auf, dem lustl;;en Lebensbild, das sich als größter Erfolg der
Saisonerwiesen hat.

füdasdae

E{iiBfui*§Qe!!e

I ., Franz -Josefs -Kai 3, R-28-2-36
veranstaltet
K u 11 u r s teile
Die Jüdische
Klub der Jungen
gemeinsam mit dem Jüdischen
eine Reihe von Autorenabenden . Innerhalb dieses Zyklus
spricht Montag , 31. Jänner , 20.30 Uhr , Leon Schalit
(der Uebersetscr Galsworthys ) über John Galsworthy.
(gestorben am 31. Jänner 3932). Der .Vortrag findet mit.
Lichtbildern 3tnl t. Anschließend liest Leon Schalit aus den
Werken des Dichters . Ort : Vortragssaal des J . K . J ., I .,
Franz -Josefs -Kai 3.
Violinvirtuose Oskar Weitzner
An dem Abend der Meister - und Staatsakademie
der Schüler des bekannten Violinpädagogen Prof . Emst
am 81. Jänner , halb 8 Uhr, im Mittleren
Morawec
Saal des Konzerthausts (Mozart -Saal ) wird ein außer - '
ordentliches Programm absolviert. Der bekannte jugendliche Violinvirtuose Oskar
, der schon mehrfach ausgezeichnet wurde,
Weitzner
n-Konzert
spielt an diesem Abend das Mendelssoh
- Zigeunerweisen.
und Sarasatc
Karten an den Kassen dr/r Konzertdircktion Georg
Kugel, Konsortiums , Musikverein , K.-Z. Graben 28.
Schlögl " von
Herr
Kammerspicle . „Der
L a s z 1o. Fünfundzwanzig Jahre hat der Buchhalter
Schlögl treu , ehrlich und verläßlich seinen Dienst ver¬
sehen. Die Anerkennung bleibt aus, dafür erhält er an
seinem Jubiläumstag die Entlassung . Er muß einem un¬
fähigen Protektionskind Platz machen . Um den diversen
Direktoren einen Tort anzutun , bezichtigt er sich selbst
der Defraudation eines enormen Betrages und zwingt sie
in einer ergötzlichen Szene , ihr Unrecht einzusehen . Die
tragende Rolle des Bankkassiers ist Hans Moser anver¬
traut — mit ihm steht und fällt das Stück . Seine Art
kommt der Darstellung -dieses subalternen , vom Schicksal
gestoßenen und gequetschten Mannes voll und ganz ent¬
gegen . Die anderen Rollen sind bei Annie Rosar , Sus/i
und Rudolf
Witt , Eduard Pröckl , Robert Horky
e. kr.
T e u b 1e r in besten Händen .

Film © der Woche
: Die entführte Braut.
Ungarn
: La grande illusion — Dunja •—
Frankreich
Un Carnet de Bai.
: Ein Star ist geboren — Romeo
Amerika
privat — Olympiade der Unterwelt — König wider Willen
— Die gezeichnete Frau — Hafenspelunke — Ritter ohne
Furcht und Tadel — Unter vier Augen — Guter Kamerad
— Helene Willfür — Mister Moto, der Schatten von
Schanghai — Ali Baba geht in die Stadt — Der König
und das Girl — Silly Micky Melodie 1938 — Banditen von
Kain -Tu-Kei — Der Liebesreporter — In gefährlicher,
Mission — Das Herz der Welt — Dead End (Im Schatten
der Wolkenkratzer ) — Mr. Dodd saniert — Ebb Tide >~~
Der gelbe Herrscher — Das unbekannte Mädchen — Die
große Stadt — Küsse am Broadway — Gräfin Walewska
— Der Gefangene von Zenda — Der dritte Grad — Stage
door.
Arterparaqraph
Filme unter
Fledermaus — Meine Freundin Barbara — 58x 2 im
Himmelbett — Musik l'ür dich — Abenteuer in Warschau
— Der Berg ruft — Der Liebling der Matrosen — Streit
um den Knaben .To — Die Landstreicher — Brillanten
— Gasparono — Tango Notturno — Togger —- Der Tiger
von Eschnapur — Immer wenn Ich glücklich bin — Djle
Dame von Malakka — Urlaub auf Ehrenwort — JJftm
........ 4 ?-;
indische Grabmal «~ Gewitter iin Mai. - ......

Seitet

DIE NEUE WELT

Nr. 722 vom 28. Jänner 1938.

AUS ALLER WELT
Nacji 450 Jahren
Australien lehnt geschlossene jüdische Ansiedhing ab.
in PortuDie jüdische Gemeinde von Oporto
(J . T. A.) : Die australische
Aus . Melbourne
be¬ Presse befaßt sich eingehend mit telegraphischen Be¬
g a 1, zum größten Teil aus früheren Marrarien
stehend , die in den letzten Jahren unter der Führung des richten über ein Interview , das der Sekretär der Freilandoffiziell zum Judentum
Basto
Barros
Kapitäns
Liga , Dr. J . N. S t e i n b e r g, in London einem Mitarbeiter
zurückgekehrt sind , beging am .16. Jänner 1938 in feier¬ der „Reynolds Newa" betreffend die Möglichkeiten einer
lichem Zeremoniell die Einweihung ihrer neuen Pracht¬
jüdischen Masseneinwanderung in die Kimberley -Prov,inz
, deren Bau durch eine Spende des indisch¬ im westlichen Australien gegeben haben soll . Die Blätter
synagoge
jüdischen Philanthropen Kadoorie ermöglicht Wörden ist. nehmen einmütig eine ablehnende
Haltung ein.
Die Gemeinde hat den Namen „Mekor Chaim " (Quell
In hiesigen jüdischen ' Dreisen bedauert man diese
des Lebens ) angenommen . Der Synagogenweihe wohnten Publikation . Abgesehen von dem Antagonismus , den dieser
Vertretungen jüdischer Gemeinschaften aus verschiedenen
Plan bereits hervorrief , haben Fachleute festgestellt , daß
Ländern bei.
im nordwestlichen Australien eine größere jüdische AnSynagoge
hat es keine
Seit 44 .0 Jahren
sei.
undurchführbar
siedlung völlig
gegeben . Seit der großen Judenaustreibung
in Oporto
Mitglieder der Regierung erklärten dem J .-T.-A.zu Ende des 15. Jahrhunderts kamen keine Juden hin. Die
Plan einer
jeden
gegen
Vertreter , sie seien entschieden
umgewandelt.
letzte Synagoge wurde in eine Kirche
AbsondeMasseneinwanderung , die auf rassische
Sie ist im erweiterten Umbau der Igreja de S. Bento da
Vitöria noch heute deutlich zu erkennen . In einer Seiten¬ ru ng abzielt.
gasse sieht man das alte Patrizierhaus , in dem U r i e 1
Die Lohdöner Zeltschrift „British Australia and New
geboren wurde und aufgewachsen ist . In Zealand " behandelt in zwei Aufsätzen die Möglichkeit einer
d 'A costa
Stadt und Vororten findet man noch Spuren alter Syn¬ jüdischen Einwanderung in Australien . Das Blatt stellt
agogen und Judenstraßen . Viele Einwohner tragen jüdi¬ fest , daß Australien große , unbesiedelte Flächen habe , die
sche Namen.
besiedelt werden müssen , da sie sonst den Landhunger
Hauptmann Arthur Carlos de Barros Basto , dem Japans
wecken und so Gefahren heraufbeschwören.
die Gemeinde erst vor wenigen Wochen anläßlich seines Leider sei in den letzten zwanzig Jahren , seitdem Israel
50. Geburtstages große Ehrungen erwies , hat sich die Z a n g w i 11 die damalige australische Regierung um die
Wiederbelebung der Gemeinde Oporto zur Aufgabe ge¬ Ermöglichüng einer geschlossenen jüdischen Kolonisation
macht . Er wurde am 18. Dezember 1887 in Amarante bei ersucht hat , auf diesem Gebiet nichts geschehen . Mehr als
Oporto geboren und wie seine Eltern im katholischen
135.000 Quadratmeilen mit gesundem Klima in der Kimerzogen . Er trat in die Armee ein und brachte
Glauben
berley -Provlnz warten auf neue Siedler.
es in jungen Jahren bis zum Hauptmann , führte als
solcher eine Kompagnie im Weltkrieg und wurde für
Tapferkeit vor dem Feinde wiederholt ausgezeichnet . Als
einer der Führer der Jugendbewegung in Portugal grün¬
der Pfad¬
Bund
dete er den portugiesischen
ips
ie Küche
finder . 1910 hißte er als erster die Fahne der Republik
Bestrenommier
"Wl
«
in Oporto .
EN Ü $ von S 1.90 aufwärts
REICHHALTIGEM
Aus dem Weltkrieg zurückgekehrt , zog er sich nach
Ivbk liKAU
iCHWIilHA
in das Juden¬
Eintritt
Tanger zurück , um seinen
.MI-0-25
) • Tel
Salltorbrödrc
n,Hammer -Purgslall .Gasse 3 (nädist
tum zu vollziehen . Seine Bekehrung erregte »großes Auf¬
sehen . Der schwedische Oberrabbiner Prof . Marcus Ehren¬
Antisemiten
eines französischen
Phantasien
preis erzählt in dem Buch „Das Land zwischen Orient
„Vörder '••'« Ueberschrift
Aus Prag : ' Unter
und Okzident " Bastos Geschichte . Dem Jüngling fiel es
•bereitungen für einen Pogrom " Weist Dr . Manfred Georg
schon im Elternhaus auf , daß , sein Vater sich an
im „Prager Montagsblatt " auf ein ' vor kurzem in Paris
Zimmer
in ein besonderes
Freitagabenden
hin,
erschienenes Buch von Louis - Ferdinand Coline
zurückzuziehen pflegte . Sein Gewissen ließ ihm keine
urt
es pour
welches den Titel führt „Bagateil
Ruhe , bis er hinter das Geheimnis gekommen war , daß
entsprechend
es
übersetzt
mass 'aere "; Manfred Georg
" gehörte , die in
sein Vater zu jenen „Neu Christen
Polemik für ein Blutbad '*
„Vorbereitende
mit
Inhalt
dem
ihrem Innern dem jüdischen Glauben ihrer Väter . treu
und schreibt ': ,,Der ,-Stürmer *ist ein Bilderbuch für Kinder
anhingen und in dem von ihren Ahnen ererbten Ritual
gegen dieses ungeheuerliche - Pamphlet .*' Frankreichs
ihren Gott verehrten.
^Nationalist, : Poiricare/lsr ! nach Cehne ebenso von
härtester
Der junge Mann folgte nun der Stimme des Blutes,
/äbhängig ,'-wie''diie^g% eiiVärtige deutsche Regierung.
Juden'
versuchte in die jüdische Lehre einzudringen , lernte
Die Pariser Weitäusstellürig ' 'ist ' "ein Werk ' jüdischen
, vertiefte sich in die jüdische Tradition.
Hebräisch
Geistes — überhaupt die' gärize moderne Zivilisation ist
Nach religiöser Vorbereitung in Tanger ließ er sich dort
Juden zur Unterdrückung aller anderen Menschen er¬
von
in den Bund Abrahams aufnehmen , legte sich den hebräi¬
. Roosevelt ist ein fetter Bauchredner , aus ' dem die
funden
bei
Ben Rosch
Israel
schen Namen Abraham
Juden sprechen . Der Feuerkreuzler La Roque ist mit
und heiratete eine Tochter aus angesehener jüdischer
seinen Verschwörungen ebenso 'Judenknecht wie der ' Kom¬
Familie . Von jetzt ab widmete er sich der Zurückführung
munist Cachin . „Wenn ich Diktator wäre ", schreibt
Marranengenossen
seiner portugiesischen
Coline, „so müßten mit dem Datum der Kriegserklärung
zum Judentum . Gleich seinem Vater gab es in Portugal
Juden , jüdischen Mischlinge , mit Juden
Zehntausende von Christen jüdischer Abkunft , die ein sämtliche
Verheiratete oder durch Heirat Verwandte oder mit ihnen
Doppelleben führten . Der aus Lodz stammende Ingenieur
und
inklusive der Familien
Sympathisierende
Samuel Schwarz , der in Lissabon arbeitete , war es, der
in die Feüerzone , um dort zu einer
Kranken
entdeckt hatte , daß sich große Genieinden von Marranen
Be¬
Die
.
Infanterie -Einheit zusammengefaßt zu werden
in Portugal bis auf unsere Tage erhalten haben . Schwarz
Dienenden darf nicht
stellte die Verbindung zwischen diesen Gemeinden und den förderung der in der ersten Linie
über den Rang eines Hauptmannes hinausgehen . Ein Ver¬
ausländischen jüdischen Gemeinschaften her . Basto aber
lassen der ersten Linie ist bei Todesstrafe verboten ."
organisierte die Wiedervereinigung dieser Gemeinden mit
Manfred Georg berichtet weiter : Allmählich setzt
aus
dem Judentum . Er übersetzte Bibel und Gebete
sich im Leser die Vermutung fest , daß es sich bei Coline
, übertrug qie vielleicht nur um eine Persiflage der marktgängigen anti¬
dem Hebräischen ins Portugiesische
Vorschriften des jüdischen Rituals in die Landessprache
Literatur handeln könnte . Dagegen spricht
und begründete die Zeitschrift „Ha - Lapid " („Die semitischen
eines : die völlige Hümorlosigkeit des Autors.
Fackel "), welche Nachrichten über das Judentum in der
Presse hat sich bisher kaum zu
französische
^Die
iWelt sowie Belehrung und Erbauung verbreitet . Am
30. Juni 1935 wurde in Oporto der Grundstein zu der dieser Leistung ihres Enfant terrible geäußert . Lediglich
: „Kranke bemitleidet man , aber
schreibt
"
„Mariahne
neuen Synagoge gelegt . Die Synagoge ist ein monumen¬
man urteilt nicht über sie."
tales Gebäude von hoher Schönheit und gewaltigem Aus¬
Und warum schreibt Celine das alles ? Er gesteht
maß . Sie liegt in dem schönen neuen Stadtteil Boa
das ganz offen ein : man hat in einem Teil "der Zeitungen
Vis ta/und ist weit vom Meere her zu sehen .; Barros ist
Bücher abfällig besprochen . . . In der Hand Un¬
seine
seine Arbeit nicht leicht gemacht worden . Namentlich in
mündiger hat das Buch freilich . Aussicht , die „Protokolle
den letzten Jahren hatte er schwere Kämpfe mit Gegnern
der Weisen von Zion" zu übertreffen.
zu bestehen , die sein Werk zu zerstören suchten . Er hat
alle Angriffe siegreich überstanden.
Ein antisemitischer Weltkongreß.

Land
, daß dieses
dagegen
schaffen . Ich bin
soll . Palästina hat in rassischer
sein
Palästina
Hinsicht niemals den Juden gehört . Man sollte ihnen
Madagaskar geben und das Geld, welches sie für den
Kampf gegen die „erwachenden Nationen " verwenden,
sollte diesem Lande zufließen."

Uujmc cht

Russische Rabbiner eingekerkert . <
: Der Verband der Rabbiner in
Aus Warschau
Polen teilt der J . T . A. mit, es seien ihm von autoritativer
Rab¬
Seite Nachrichten zugegangen , daß zahlreiche
in Rußland verhaftet wurden , unter ihnen der
biner
, ein Schwiegersohn des
Kiewer Rabbiner Isaac Twerski
„Czechanower Rabbi ".
Wirbittenfür unserealten u. arbeits¬
unfähigenBÜNDEN um Spenden,
Fürdie blindenMusiklehrer, Klavier.
Stimmer, Korb- u. Sessalflechtertowie
Bürstenmacherbitten wir um Arbelt 9 wwwwruw wvww

det

„The Times " und „Prager Tagblatt " melden aus
: Das Strelchersche Organ , die „Fränkische
München
Tageszeitung ", veröffentlicht ein Intei -view mit dem
Minister A. C. C u z a, Ais eine Art .Gegenmaßnahme gegen
die unvermeidliche Reaktion auf die antisemitischen Maß¬
nahmen seiner und anderer Regierungen schlägt Cuza vor,
ein¬
Weltkongreß
es solle ein antisemitischer
berufen werden , auf welchem R u Imä n i e n, Deutsch¬
und S p a n i e,n vertreten sein
, Polen
land , Italien
sollen und der eine gemeinsame Taktik dieser Länder gegen
die Juden festlegen und beschließen soll. Dem Argument,
daß Rumänien seine Juden ausweise ohne Rücksicht dar¬
auf , was mit ihnen geschehen wird , hält Cuza entgegen:
„Solange das internationale Judentum imstande ist , für
den Boykp'tt der antisemitischen Nationen Geld aufzu¬
bringen , kann es den Juden finanziell nicht so besonders
schlecht gehen . Diese enormen Summen sollten dafür ver¬
wendet werden , ein Siedlungsgebiet für die Juden zu be¬

tiiiisveteiu
indischen Btikdet*

Wien II, Rembrandtstraße 18 - Telephon A - 47 - 2 - 77
Postsparkassen-Konto A-133.213
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Im Rahmen des Ringes der Altherrenverbände (I .,
Montag , den
Kohlmarkt 10) hält Dr . Oskar Roscnfcld
7. Februar , um halb 9 Uhr abends eine Conference unter
Ghetto ".
im mährischen
dem Titel „Humor

I , Wollzeile 17

Der

dritte

5rod
» <■

(They won'i forgel)

Film,
R - 24- 2- 16 u er preisgekrönte
Telephon
begeistert!
alle
Vt», Va10 der
Vont«llunfl«n: J.,

, Charles Boyer
KHWEDEK Greta Garbo
Vorverkauf

fl

ab 10 Uhr vormittags

ununterbrochen

ugarten- tm"ß^£ £ 'm*~
Kino
II, UntereAugartenstrafia 28
A-40-5-88
Telephon
: a/t4, .VAVA
Beginn
' «10Uhr

Empfehlenswerte

Firmen

RESTAURANTS, CAFfiS et<3.

Cafe Atlashof,. I., Franz-Josefs-Kal 1, Tel. R728-2-28.
Cafe Augartenhof, II., Untere Augartenstraße 46, Tele¬
„ ',■
„ „„
'
phon A-44-0-75. ■
Cafe Buchsbaum, IL, Kleine Pfarrgaase 21. Bürgerliches
„ _
„ , A, ,
Familiencafe.
. ...Cafe-Restaurant „Do France", L, Schottenring 3, Tele¬
phon.. A-16-3-74. Erstklassige Küche. Billige Preise. Saal und
Klubzimmer1zu vergeben.
Deutsch, ani Schottenring 13, Delikatessenhandlungund
_
• ■'
"
Gaststube.
Cafe-Restaurant „Espresso", I., Rotenturmstraße 1. Inter¬
nationale kalte und warme Küche. Menüs zu billigen Preisen.
Hotel Cafc-Restaurant „Excelsior" , I.. Rotenturmstraße24.
Ganztägiger Restaurationsbetrieb. Bier vom Faß.
Caf6 Franz-Josefs-Bahn, IX.. AUhanplatz4, Tel: A-ll -2-45.
. Fabrik: II,,
Eisen, Feinwurst und Selchwarenspezialiäten
Rotensterngasse 12. Verkaufsstellen: I., Schwedenplatz1; IL,
Praterstraße 33; VII.. Neubaugasse15; Baden bei Wien. Schweden¬
• Eisen,- Feinwurst- und Selchwaren
platz 1; IL. Praterstraße 33; Prater Hauptallee; VII., Neubau¬
gasse 15; BadQnbei Wien.
Kristall-Cafe, I., Aspernplatz1, Tel. U-14-5-50, U-14-5-5L,
Elegantes, billiges Großcafe. Warme Speisen.
Maria-Theresien-Stüberl, L, Maria-Theresien-Straße 4.
Küche des Hotel de France. Täglichab 20Uhr Musikund Gesang.
Caf6-Konditorei Neuinann, IL, Gredlerstraße 2 (Tele¬
phon A-42-3-81), III ., Löwengasse47 (Tel. U-10-5-78).
Cafe Morzin, L. Salzgries 2 (nächst Hotel Metropol),
Tel. U-29-3-84. Inhaberin: Rosa Auffärber. Erstklassiger Kaffee,
billige Preise, angenehmerAufenthalt.
Caf6 Rcmbrandt (neu renoviert) . IL, Untere Augarten¬
straße 11, Tel. A-47-3-31. Leiter: Artur Feuerstein.
Schweden-Cafe, I.. Schwedenplatz1, Tel. ü-23-5-75. All©
in- und ausländischen Zeitungen. Moderne Billards. Brldge3alon.
Cafe Hotel Silier, I.. Schwedenplatz3. Bester Schlagobers¬
kaffee, Spezialitäten in Gefrorenem.
Restaurant Spritzer, früher „Hotel National" , jetzt, II,,
Hammer-PuTgstall-Gasse 7. VorzüglicheWiener und internatio¬
nale Küche. Tel. A-45-5-42
. Speiserestaurant Else Stern, VII.. Lindengasse 34.
, IL, Gredlerstraße 9. Erst¬
'Streng koscheres SpcisehauB
klassige Küche, billige Preise. Leitung: Rosa Steinberg.
Cafe Johann Strauß (ehemals ..Residenz"), L. Franz. Erstklassige Weine, Bier
Küche
warme
und
Kalte
Josefs-Kai 31.
, Billardsalon. Asphalt¬
vom Faß. Bridgesalon, Schachzimmer
kegelbahn und Klubräume.
, II .,
„Vegetaria" Cafe-Restaurant, Diätküche, Milchspeisen
Obere Dohnustraße89a. Tel. A-48-8-71.
Cafe Venezia, IL, Obere Donaustraße 77, Tel. A-43-5-15:
Neu renoviertes, bürgerliches Familiencafe, billige Preise, sep.
Spielzimmer.
INSTALLATIONEN UND ELEKTROWAREN
Advokat & Fantl, Beleuchtung, Glühlampen. Elektro¬
, Beheizung, IL, Taborwaren, Gasgeräte, Badeeinrichtungen
straße 8b, Tel. R-48-2-42.
Josef Leitmahn, vormals Paul Planer A. G., IL, Prater¬
straße 17. TeL R-47-5-10. Elektromaterial. Radio-Apparate, Be¬
leuchtungskörper, Dauerbrandöfen, Gas-Apparate.
PELZE
M. Hermann & Co., I., Hoher Markt 9, Tel. U-24-1-68.
Reichste Auswahl. Alle Reparaturen.
OPTIKER.
M. Schächter, Optiker, IL, Glockengasse25. (Samstag ge¬
schlossen.) Sämtliche Rezepte werden gewissenhaft ausgeführt.
Große Auswahl. Billigste Preise. Reparaturen sofort.
DIVERSE
RoseufeldHüte. Neueste Modelle. Henriette
Klein, I.. Kärntnerstraße 21. "
StadtbaumeisterIng. Eugen Buchbinder, IT., Tuborstr. IIb.
Tel. A-44-805. Uebernimmt sämtliche Bau- und Adaptierungsarbelten.
Josef Ehrenfreund, Lacke, Farben und ehem. Produkte,
I ., Naglergasse26, IL, Zirkusgasse15, XX.. Gaußplatz7. Telephone
A-46-5-50, U-20-9-66.
Juwelier Laskj, I, Plankengasse 7 (Tel. R-24-8-17) Ein¬
kauf — Verkauf. Reparaturen. Eigenes Atelier.
EinzigesSpezialgeschäftfür jüdische und hebräischeSchall¬
, Wien,
platten MusikhauHExceltdorjPhoto. Radio, Grammophon
I .. Adlergasse7. Franz-Josefs-Kai 15, Tel. R-21-4-46. (Teilzahlung.)
Glanzmann, 'Epstein & Co., Herren- und Damen-Konfek¬
tion, Spezialerzeugungvon Regenmänteln jeder Art, IL, Obere
Donaustraße 35. Tel. A-49-0-86
Samuel Kleinber*, Zimmer- und Dekorationsmaler. IL,
Taborstraße <fi9. Tel. A-48-R-50.
Ignaz Ochshorn, Rind- und Kalbfleisch, feine Wurst- und
Selchwaren, auch mit' Zustellung ins Haus. Wien, IV., Suttnerplatz 7, Tel. B-32-8-34.
-22-4-15.
O. Schächter & Co., I . Werdertorgasse 17. Tel. TT
Textil. Stoffe. Seide und Samte. Samstag und isr. Feiertage
geschlossen.
(Besitzer: .T Bnuer), T. So'uvedenolatz.
SchwedeunoothAke
Wiener Mietw!<«oh«-Anr.talt S. Weiß. XX., Wallenstein*
platz 7.. . Tel. A.-40-5-25, liefert leihweise hygienisch gereinigt«
Wäschean sämtliche- Geschäftszweigesowie an Private,

SefteS

BEB NEUE

Haftharah ' Edce
Dfot
„Darum spricht Oott also : Dir gehorchet mir
nicht , Freiheit auszurufen , ein jeder seinem
Bruder und ein Jeder seinem Nächsten , siehe, so
rufe ich euch eine Freiheit aus , spricht Gott, zum
Schwert , zur Pest und zum Hunger , und Ich will
euch zu einem abschreckenden Beispiel für alle
Königreiche der Erde machen ." (Jirmijahn
XXXIV, 17.)
Es gibt zwei Siebentjahre . Ein Siebentjahr der Frei¬
lassung der Sklaven (Dror ) und ein Siebentjahr der Frei¬
lassung des Ackers (Schmittah ) . Wer gewohnt ist, im
Siebentjahr (Brachjahr ) mit der Natur nach den Vor¬
schriften Gottes umzugehen , wird diese Haltung auch
gegenüber dem .Nebenmenschen einnehmen . Jeder Mensch
hat Anspruch darauf , nach Ablauf einer gewissen Arbeits¬
periode , sein Freijahr zu erhalten . Wer ihm dieses Recht
raubt , wird selbst in Not geraten . Das gilt für die Freiheit
eines einzelnen wie für die Freiheit eines ganzen Volkes.
Wer ein Volk unterjocht , wird an seinem eigenen Körper
die Zuchtlosigkeit , Zügellosigkeit des Schwertes , der Pest
und des Hungers erfahren . Das verkündet Gott dem Pro¬
pheten , der Prophet dem jüdischen Volke, und dieses den
übrigen Völkern . Das jüdische Volk ist das Sprachrohr
Gottes . Was dem jüdischen Volke angedroht wird, wird
auch den übrigen Völkern angedroht .
Dr. I. Z. K.
„Das geliebte Land ", von Chajim Bloch, soeben im
Verlag R. Löwit, Wien-Jerusalem , erschienen , ist eine
Sammlang uralter Sagen und Mythen aus dem geliebten
Land : Palästina
. Jahrhundertelang hat die Sehnsucht
des Volkes dies Land gesucht , mit tausend Zügen der Liebe,
der Trauer und auch der Heiterkeit geschmückt . Bloch hat
mit dichterischer Einprägsamkeit
und Schlichtheit die
Legenden nacherzählt und gesammelt ; dieses Buch, das
den Forscherfleiß eines ganzen Lebens in sich vereinigt,
stellt in seiner bunten Fülle ein Haus - und Volksbuch
ersten Ranges dar , das keiner übersehen darf , dem ver¬
gangenes wie künftiges Geschick des Judentums am Her¬
zen liegt.
Hilfsverein für russische Juden . Wie alljährlich,
veranstaltete auch heuer der in allen Kreisen bekannte und
geschätzte Hilftverein für russische Juden eine Künstler¬
akademie , bei der hervorragende Kunstkräfte , wie Alexan¬
der K i p n i s, Fanny C 1e v e, Hilde Dulitzkaja
, die
Tänzerin Tamara Lambergu
. a. mitwirkten . Der glän¬
zend besuchte Abend verlief sehr animiert und es ist er¬
freulich zu konstatieren , daß auch heuer wieder ein nam¬
hafter Reingewinn zugunsten der zahllosen armen , in Wien
wohnhaften russischen Juden erzielt worden ist.
Gymnastikschuhe Adele Steiner - Else Scharf , II .,
Malzgasse 7. Kurse für Damen , Mädchen und Kinder.
Ermäßigte Früh - und Vormittagskurse . Kalte und warme
Duschen.
„Oneg Schabbat ." Eine Sammlung
sämtlicher
Sabbathlieder von Reverend H. Mayerowitsch,
Chasan der großen Synagoge in London. Im Verlag
Edward Golds ton , London, 25, Museum Street W. C. 1;
in Wien zu haben bei Max Schwager
, Wien, IL,
Zirkusgasse 50. Der Parole Bialiks , sämtliche jüdische
Kulturgüter , Schöpfungen der letzten Jahrhunderte zu
sammeln , um sie der Nachwelt zu erhalten , wurde der
Autor dieses schmucken Büchleins gerecht . In einer
Prachtausgabe erscheinen die Texte dieser Lieder muster¬
gültig geordnet , ihre Dichter genau angeführt , die Zeit
ihrer Entstehung geschichtlich angegeben . Die zu den
Texten verwendeten köstlichen Melodien, aus dem ost¬
jüdischen Milieu stammend , musikalisch vollkommen
kunstgerecht , stellen ein unübertreffliches Material dar.
Reverend Mayerowitsch
schöpft auch aus dem
Eigenen . (Bedauernswert ist nur , daß eine derartige
Sammlung aus westjüdischem
Milieu nicht vor¬
handen ist .) Der Verfasser hat sich durch diese Ausgabe
ein unvergängliches Verdienst um die jüdische Liedkunst
erworben .
Oberkantor J . L . M ü 11e r.
Die Leitung des Vereines für unentgeltlichen Ar¬
beitsnachweis , Wien, I ., Kohlmessergasse 4, lenkt, — auf
Grund mehrjähriger Erfahrung — im Interesse eines nicht
geringen Teiles der weiblichen Arbeitsuchenden die Auf¬
merksamkeit darauf , daß es in vielen Fällen zweckdienlich
ist , sich um die tatsächlich vorhandenen Kinderfräuleinund Haushaltstellen zu bewerben . Diese Bewerbun¬
gen haben
insbesondere
dann
begründete
Aussicht
auf Erfolg , wenn
die Bewerbe¬
rinnen
bereit
sind , „ganz
ins
Haus " zu
gehen.
Solche Stellen sichern — zum Unterschied von
vielen anderen Saisonbeschäftigungen — für längere Zeit
sorgenlose Unterkunft und entsprechende Entlohnung,
entlasten von vielen Kämpfen des Alltags und geben , was
auch wichtig ist , Gelegenheit , sich für den eigenen Haus¬
halt sachdienlich vorzubereiten (Kochen , Nähen , Waschen,
rationelle Wirtschaftsführung usw .).
Der Arbeitsnachweis ist bereit , zur Erlernung des
Stellenantrittes
unentgeltliche
Alilernmög¬
lichkeiten
zu beschaffen.
Arbeitsbeschaffung und die Frauen . Ueber dieses
aktuelle Thema spricht im Rahmen des Verbandes von
Wohlfahrtsvereinen „Weibliche Fürsorge " der Präsi¬
dent
des Vereines jüdischer Aerzte Dr . Siegfried
Plaschkes
Sonntag , am '30. d. M., um 10.45 Uhr vor¬
mittags im Saal des Krügerheim , IL , Malzgasse 7. Gäste
willkommen.

Jüdischer Klub der Jungen
I., Franz -Josefs -Kai 3.
Programm der Woche : Sonntag , den 30. d., 7 Uhr:
1. Abend der Theatergruppe
, anschließend Tanz.
Montag , den 31. d., 3/<i9 Uhr : „In memoriam
John
Galsworthy
" (Leon Schallt ). Dienstag , den 1. Fe¬
bruar , 8 Uhr : Mitgliederversammlung
. Mitt¬
woch, den 2. Februar , 8 Uhr : 1. Musikalischer Abend
„Jüdische
Musik ".
Verein für jüdische Geschichteund Literatur in Wien, II .,
Ferdinandstraße 23J8
. Montag, den 31. Jänner 1938
, im Klubsaale
der „Hakoah", I., Wiesingeratraße11 (CafeAtlashof, eigenerEin¬
gang. Souterrain), Vortrag des Herrn Dr. Jakob Or n s t e i n:
„Josef Nassl , HerzogvonNaxo
s." Beginn halb 8 Uhr
abends. Eintritt frei. Gäste willkommen. Die Vereinsmitglieder
werden aufmerksamgemacht, daß die GeneralversammlungMon¬
tag, den 14. Februar 1988
, stattfinden wird.
Jüdischer Hoehscbulausschuß
. Hofmeister, Hauslehrer fUr
■JleMittelschultypen mit Kenntnissen fremder Sprachenauch für
schwer erziehbareKinder, vermittelt prompt und unentgeltlichder
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Jüdischer Angestelltenverband „Emunah", I., Bauern¬
markt 8. Samstag, den 29. Jänner 1938
, um halb 8 Uhr abends,
Vortragdes Herrn Rechtsanwalts Dr. Abraham Schmerler.
Thema: Berufsprobleme der Handelsangestellten
. Eintritt freL
Gäste willkommen
. — Neue Sprachkurse
, u. zw. in
Hebräisch
, Englisch
und Französisch
für wenig
und mehr Vorgeschrittene beginnen anfangs Februar. Mäßige
Kursbeiträge. Anmeldungenfür diese neuen Kurse werden an
Wochentagenvon 7 bis 9 Uhr abends entgegengenommen.
„Ohel Shem" (Polnischer Tempel) , II., Leopoldsgasse29.
Freitag, den 28. d„ Vortrag des Herrn Jakob M. Frostig
über
Recht und Gerechtigkeitin der Bibel; Or Hachajim, anschließend
OnegSchabath.
„Brüderlichkeit." JUd. Wohltätigkeits-Verein, Wien, II.,
führt in diesemJahre seine XVI. Pessach-Verteilungsaktlondurch
und müssen die Gesuchespätestens Ende Februar am Sitze des
Vereines, IL, Untere Augartenstraße 2, abgegebenwerden. Num¬
mer des Fürsorgebuchesist im Gesuchanzugeben.
Ein neues Buch Uber die jüdische Kunst. In Paris ist eine
Monographie
über das Leben und Schaffendes frühverstorbenen jüdischen Künstlers Issacher
- Ber Ryback
er¬
schienen. Außer 32 Photographien der besten Bilder und Zeich¬
nungen Rybaqks enthält das Buch ungefähr 100Seiten Text mit
einer Reihe von Artikeln jüdischer Künstler und Schriftsteller.
Eine ausführliche Biographie Rybacks, persönlicheErinnerungen
und kunstkritischeAbhandlungen. Die Probleme der jüdischen
Kunst im allgemeinenund der jüdischenVolkskunstim besonderen
werdenin einer Reihe von Artikeln behandelt. Das Buch ist unter
der Redaktion von A. Tschertkower
erschienen. Es ist
prachtvollausgestattet, auf Luxuspapier, mit schönen Illustratio¬
nen, in der Form eines Kunstalbums. Bei dem großen Bedarf an
jüdischenKunstwerkenauf dem jüdischen Büchermarktwird das
Buch bestimmt das größte
Interesse
hervorrufen. Bestel¬
lungensind direkt an das Komiteezur Ehrung des Andenkensvon
Ryback, an die Adresse von A. Tscherlkower
(Paris 15n,
34. Rue Dombasle) zu senden.
Chamischa
-Assar-Fcier des Jüdisch-Kulturellen Elternbundes. Sonntag, den 16. Jänner, 4 Uhr nachmittags, fand im
Festsaale, des Hotel ,,Post", I., Fleischmarkt 24, die diesjährige
Chamischa
-Assar-Feier des „Jüdisch-Kulturellen Elternbundes"
vor gänzlichausverkauftemHause statt. Dieselbewies el'n Uberaus
reichhaltigesProgramm unter MitwirkungausgezeichneterKunst¬
kräfte auf und erfreute sich seitens des Publikumseines ungemein
starken Interesses. Nach Begrüßung seitens des Obmannes des
Jüd.-Kultur.-Elternbundes Herrn Dr. Isidor Kl aber hielt Herr
Dr. A. Weiner eine großangelegte Festrede, worauf das unter
künstlerischerLeitung des Herrn Simon Advokat stehende Pro¬
gramm durchgeführtwurde.
Israelitischer Bethatisvcrein „Chewra Beth Hatfllah"
(MUllner
-Tempel) im Bezirk Aisergrund. IX., Müllnergasse 21.
Sonntag, den 30. d„ halb 8 Uhr abends, im Tempel (Eingang:
Grünetorgasse13) Tempel - Konzert mit gesanglichen
und instrumentalen
Vorträgen. Eintrittskarten in der
Tempelkarizleivon 6 bis 8 Uhr .abends. TelephonA-13-B-91 und
tagsüber beim Portier Telephon A-13-6-91.
Dienstjubiläum Amtsleiter Oskar Mautners . Der
Leiter der Einhebungsstelle des Steueramtes der israeliti¬
schen Kultusgemeinde , Herr Oskar Mautner
, feiert am
1. Februar d. J . sein 40jähriges
Dienstjubiläum.
Verlobung. Der Referent des Steueramts der Kultus¬
gemeinde Wien, Herr Gustav Tysmenitzer
, hat sich mit
Fräulein Etelka Hecht verlobt.

Amtliche Verlautbarungen der
IfaaeL Kultusgememde Wien«

vom

28. Jänner 1Ö38.

Predigten in den Synagogen . Freitag , den 28. Jänner
1938, bei den um 16.45 Uhr beginnenden Abendgottes¬
diensten In 'nachbenannten Gemeinde- und Bezirkssyna¬
gogen, und zwar : 1,, Seitenstettengasse 4: Oberrabbiner
Dr . I. Taglicht ; III ., Untere Viaduktgasse 13: Rabbiner
Dr . K. Kupfer ; V., Siebenbrunnengasse la : Rabbiner Doktor
M. G. Mehrer ; VIII ., Neudeggei*gassc 12: Rabbiner Dr. M«
Bauer ; IX., Mullnergasse 21: Räbbiner Dr . A. Z. Schwarz;
X., Humboldtgasse 27; Rabbiner Dr . A. Weiner ; XIII ., Eitel¬
bergergasse 22: Rabbiner Dr . M. Lewin ; XV., Turnergasse
Nr . 22: Rabbiner Dr. H. J . Zimmels ; XVI ., Hubergasse 8:
Rabbiner Dr. J . M. Bach ; XIX.f Dollinergasse 3: Rabbiner
Dr. A. Frankfurter ; XX., Kluckygasse 11: Rabbiner Dr . B.
Murmelstein . Sanistag , den 29. Jänner 1938, beim Vor¬
mittagsgottesdienste Schrifterklärung : XXL, Holzmeister¬
gasse 12: Rabbiner Dr . M. Rosenmann . Samstag , den
29. Jänner 1938, um ,3/44 Uhr nachmittags , Vortrag aus dem
Schulchan Aruch : XV., Turnergasse 22: Rabbiner Doktor
H. J . Zimmels.
Israelitische Jugendgottesdienste : 1. J u g e n dgottesdlenst
für Volks -, Haupt - und Mittel¬
schüler
und
-Schülerinnen
: Samstag , den
29. Jänner 1933, um 3 Uhr nachmittags , in allen Gemeindeund Bezirkssynagogen . — 2. Besondere
Jugendgottesdienste
für
Mittelschüler
und
-Schülerinnen
d e r U n t e r k 1a s s e n i m 11., IX.
und XX . Bezirke
: Samstag , den 29, Jänner 1938, um
%5 Uhr nachmittags , im Leopoldstädter Tempel , IL , Tem¬
pelgasse 5, und in den Bezirkssynagogen , IX ., MUllnergasse 21, und XX., Kluckygasse 11. — 3. Gottesdienst
für die reifere
M i 11 e 1sc h u 1j u g e n d: Freitag,
den 28. Jänner 1938, um ^ 7 Uhr abends , im Stadttempel,
I ., Seitenstettengasse 4.

Austritte aus dem Judentum

,

Blanka Grünhut , Private , geb. 26. Juli 1897 in Buda¬
pest , ledig, VI ., Thurmburggasse 5. — Salomea Geduldig,
Private , geb. 21. April 1903 in Lemberg , ledig, IL,
Blumauergasse 20. — Elisabeth Wachoberg geb. Schwarz,
Private , geb. 25. XII . 1899 . in Mähr.-Ostrau , ger . getr .,
IV., Karolinengasse 7. — Marianne Singer geb. SchleslngerKolm, Private , geb. 17. Jänner 1892 in Wien, ger . getri,
IV., Gußhausstraße 4. ' — Arthur Ignatz Barber , Groß¬
grundbesitzer , geb . 15. Februar 1893 in Czernowitz , ledig,
IV., Kettenbrückengasse 20, — Peter Krause , geb. 10. März
1919 in Wien, ledig, XIII ., Marnogasse 1. — Gustav Hafenbrödl, Privatbeamter , geb. 21. September 1887 in Wien, ver¬
heiratet , XII ., Gatterholzgasse 12. — Walter Hafenbrödl, Hochschüler , geb. 10. November 1914 in Wien, ledig,
XII ., Gatterholzgasse 12. — Josef Pollatschek , Autounternehmer , geb. 9. Februar 1897 In Wien, gerichtlich ge¬
trennt , XXt., Freytaggasse 1. — Gisela Weißkopf , geb.
Feld , Geschäftsfrau , verwitwet , III ., Fasangasse 36. - rMaria Kaufmann geb. Kayena , geb . 14. Juni 1891 in Wien,
verw ., III ., Hegergasse 2. — Laura Jilovsky geb. Streiche ?»
Private , geb. 20. November 1884 in Lemberg , gesch'.;
iXIX., Kahlenbergerstraße 46. — Dr. Hans Neurath , Che¬
miker , geb, 29., Oktober 1909 in Wien, verheiratet , Xixl,
Hasenauergasse 33. — .Hans Wolfgang Stricker , geb.
12. April 1905 in Wien. •'
.

Julius Fränkelsche Stipendienstiftung
Der Vorstandder isr. KultusgemeindeWien bringt hiemit
zur Kenntnis, daß im Studienjahr 1937/38aus der „Julius
FränkelschenStipendienstiftung" für arme Studierende der Wie¬
ner Universität isr. Konfession eine Anzahl von Stipendie'n zur
Verleihunggelangen. Studierende höhe r e r Semester
wer¬
den vorzugsweiseberücksichtigt. Bewerber um diese Stipendien
wollen ihre Gesuchebis längsten
^ 15. Februar
1938
an das Kuratoriumder Stiftung zu Händen des Herrn Dr. Eugen
B o s c h a n, Rechtsanwalt, Wien, I., Oppolzergasse4, richten.
Vorsprachenausschließlichzwischen10 und-13 Uhr. Die Gesuche
haben genaue Angabenüber alle für die Beurteilung der persön¬ WOCHENsKALENDER FÜR DAS JAHR 569$
lichenVerhältnisseder GesuchstellermaßgebendenUmstände, ins¬
besondere auch darüber, ob der Gesuchstellerim Genuß eines
Stipendiums oder einer sonstigen regelmäßigenUnterstützung
steht oder stand, zu enthalten:.anzuschließensind: Geburts- und
Jänner - Fcber |['* ™ 5 3lBr U .1 *,..
_
Heimatsschein
, Mittellosigkeitszeugnisunter ausschließlicherVer¬
wendung der vollständig auszufüllendenFormulare der UnlversiSabbateingang 4*40
Freitag
28 1 26
tet, der Index sowieAusweise.Uberdie bisherigen Studienerfolge.
Samstag
29
Carl und Rosalia Gpldschmidtsche Stiftung
27, .:
Aus dieser Stiftung gelangenTür das Jahr 1938S 3900an
Sonntag
30
28
arme und bedürftige Personen zur Verleihung, welche ihre Ver¬
wandtschaft mit dem am 26. Pebru'ar 1902in Wien verstorbenen
Montag
31
Herrn Carl Goldschmidt
, bzw. mit dessen Gattin, der am 20. De¬
29 '
zember 1909in Wien verstorbenenFrau Rosalia Goldschmidt, geb.
Kngel, nachweisen können. Als Verwandte in Ansehung dieser
Dienstag
' «nn tt>tm 'k
1
.30
Stiftung sind solche Personen anzusehen, welche von den Ur¬
großeltern des Stifters, Herrn Karl Goldschmidt
, bzw. von den
Mittwoch
2
Urgroßelternder Stifterin,.Frau RosaliaGoldschmidt
, geb. Engel,
in ehelicher Deszendenz abstammen. Gesüchsbeilägeri:
3
Geburtsdokument
, Verwandtschaftsnachweisim Sinne der vor¬ Donnerstag
stehendenBestimmungen
, Armuts- oder Bedürftigkeltszeugnisdes
Gesuchsstellers
. LetzterTagderEinreichungsfrist:
28. Februar 1938
. Einreichstelle
: Fürsorge-Zentrale der
isr. KultusgemeindeWien, I., Seitenstettengasse 2, I. Stock. Eigentümer , Verleger , Herausgeber : Oberbaurat Robert
Tür 17. Zur Bewerbungsind Gesuchsbogenzu verwenden, welche Stricker . Verantwortlicher Redakteur : Fritz Kolb. ~ in der Einreichstelle (I., Seitenstettengasse2. I. Stock), unent¬ Druck : Druckerei - und Verlags -A.-G. Ignaz Steinmann,
geltlich zu haben sind; diese Formulare enthalten auch nähere,
alle Wien, :IX., Universitätsstraße 6-8.
für die Einschreiter wichtige Bestimmungen.
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Oesler«
Kräfte , die außerhalb
reidis liegen ♦ ♦ ♦
Was jeder Mensch in Oesterreich wußte, was
sozusagen die Spatzen von den Dächern pfiffen, wurde
soeben amtlich festgestellt : daß die „National¬
betonten" aller Schattierungen unbelehrbar sind und
nach wie vor eine Hetze gegen das unabhängige
Oesterreich entfalten. Diesmal wurde sogar kon¬
statiert , daß die unbelehrbaren .Illegalen Einrichtun¬
gen, die der Versöhnung dienen sollten, nämlich den
Siebenerausschuß (eine Institution zur Herüber¬
ziehung der nationalbetonten Gegner in das Lager der
Vaterländischen Front ) zum Gegenteil der Befrie¬
dungspolitik, d. i. zu nationalsozialistischer Propa¬
ganda, mißbrauchten.
Aber es blieb nicht bei der bloßen Agitation. Die¬
jenigen Herren, welchen man die Aufgabe anvertraute,
" in
Opposition
die sogenannte „nationale
den Arbeitsbereich der Vaterländischen Front einzu¬
gliedern, bedienten sich der neugermanischen Tugen¬
den, nämlich der List und Tücke, um ihre verleum¬
derische und aufwieglerische Tätigkeit ungehindert
betreiben zu können. Sie sabotierten' nicht bloß den
Geist der gemeinsamen Aufbauarbeit, sondern gingen
noch einen Schritt weiter: sie bereiteten gegen die
Existenz Oesterreichs gerichteteAktionen vor.
, • Man war auf manches seitens1der österreichi¬
schen Illegalen gefaßt , man wußte, daß die Methoden
dieser Elemente „nie die der Ehrenhaftigkeit und An¬
ständigkeit" waren, aber diesmal übertrafen sie sich
selber. Bundeskommissär Oberst Adam machte eben
diese Feststellung, indem er hinzufügte, daß man doch
immer wieder von einem „propagandistischen
" überrascht werde. Man erSchurkenstreich

CaßAnketUcf

I, Hoher Markt.4
LichtenstegNr

fuhr einige überraschende Dinge über die Tätigkeit
im Büro des erwähnten Befriedungskomitees. Amtlich
wird mitgeteilt, daß u. a. ein „Aktionsprogramm für
iäas Jahr 1938" gefunden wurde, dem man entnehmen
kann, was alles gegen die Ruhe und Sicherheit Oester¬
reichs seitens der Befriedungsherren des Siebener¬
ausschusses geplant war.
Man kann mit Recht annehmen, daß im Büro
dieses Ausschusses die Kundgebungen anläßlich der
Studenten .in Wien,
Ankunft der italienischen
die Störungsversuche bei den letzten legitimiKundgebungen, die Zertrümmerung
stische,n
yon . Auslagerischeiben jüdischer Stadtgeschäfte be¬
sprochen und inszeniert wurden. Durch diese Attacken
sollte die innerpolitische Entwicklung Oesterreichs be¬
einflußt werden, natürlich im Sinne des National¬
sozialismus, der ohne „Kräfte, die außerhalb Oester¬
reichs liegen", nicht die geringste Chance hätte , sich
bemerkbar zu machen.
: Wie immer dem sei, läßt sich die Tatsache nicht
•
leugnen, daß in Oesterreich geborene Menschen
, ihrem
„deutschen Blutes", also Bodenständige
Vaterland den schwersten Schaden zufügen, es um
seine Selbständigkeit, um seine Kultur, um seine
historische Aufgabe bringen wollen. Diejenigen,
Welche rechtens das österreichische Vaterland
schützen, leben zum Teil noch immer in der Illusion,
daß man mit diesen nationalbetonten Opposionellen
auskommen könnte, da sie ja schließlich-desselben
.Stammes seien; und dieselbe Presse, die das kleinste
an der
jüdische „Delikt" als ein Verbrechen
hinstellt, begnügt sich
"Exiafenz ' Oesterreichs
jetzt damit, wieder einmal die verbrecherischen
Aktionen und Pläne der . hiesigen Nationalsozialisten
als --- Jungenstreiche zu registrieren. Solange nicht
in der Beurteilung dieser Dinge ein Gesinnungsvmschwung aller , der Verantwortlichen und Nichtverantwortlichen, eintritt , wird man vor Enttäuschun¬
gen nicht bewahrt sein,

Wien,
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Genf und die rumänische Judenfrage
Widersprechende

Meldungen

Aus Genf meldet die J. T. A.: In der ersten
Micescu hat nichts versprochen
ÖffentlichenSitzung der 100. Session des Völkerbund¬
Aus Genf wird weiters berichtet:
Judenfrage
rates ist der rumänischen
Mit dem rumänischen Außenminister Micescu
getan worden. Erst spät am sind die jüdischen Delegierten nicht direkt in Verbin¬
nicht Erwähnung
Abend, nach Beendigung der Sitzung, fanden mehrere dung getreten. Der belgische Außenminister SpaaK
Besprechungen statt , die sich zum Teil auf die j ü d i- und der Delegierte Neuseelands, Jordan , haben es
gegen Rumänien bezogen. Den übernommen, den Standpunkt der jüdischen Dele«
schenPetitionen
jüdischen Petitionen ist die Dringlichkeit nicht zu¬
erkannt worden.
Wie der J . T. A. von autoritativer Seite
mitgeteilt wird, haben der französische Außen¬
minister D e 1b o s und der britische Außen¬
minister Eden in ihren Gesprächen mit dem
keinen
rumänischen Außenminister Micescu
Zweifel darüber obwalten lassen, daß die Maß¬
nahmen der Regierung Goga gegen die Juden
durchaus als eine Verletzung des Minderheiten¬
vertrages von' 1919 angesehen werden müssen
und daß deshalb der Völkerbund die Angelegen¬
heit in-Behandlungneh ^ n mußi
;•* -vEden und Delbos bezogen sich dabei auf die
ftOTENTUWVUVOTWPARKk.
seitens des englischen Gesandten der rumänischen,
Regierungen Bukarest überreichten Demarchen.
Die Delegierten der vier petitionierenden jüdischen gation bei Micescu zu vertreten. Micescu gab den bei*
- der den Herren die Versicherung ab, daß er in Bukarest
Organisationen sind der Ansicht, daß die Ablehnung
dringlichen Behandlung der Petitionen sich nicht schlimm in mäßigendem Sinne intervenieren werde.
Demgegenüber steht eine Meldung aus Genf,.
auswirken werde, da auch bei der dringlichen Behand¬
wonach Micescu sich außerstande erklärte, bin¬
lung der Völkerbundratin seiner jetzigen Session nicht
dende Zusicherungen darüber abzugeben, daß die
mehr in die Lage gekommen wäre, die rumänische Juden¬
gegen die Juden gerichteten Dekrete zunächst
frage zu erörtern. Die Petitionäre erwarten,.daß eine
nicht zur Ausführung gelangen.
zur Behandlung der Petitionen einge¬
Kommission
setzt werden wird und daß diese Kommission darüber zu
Fest steht, daß die jüdische Petition weder vor
wachen haben wird, daß Rumänien in der vorgeschriebe¬ dem Rat hoch vor dem Minderheitenausschuß be¬
nen Frist von zwei Monaten eine Antwort auf die sprochen wird, sondern, wie schon oben erwähnt, von
jüdischen Petitionen erteilt. Inzwischen wird diese Köm¬ einer Studien
geprüft werden
komm ission
mission die Befugnis haben, die Entwicklung der Juden¬ wird, die sich unmittelbar nach der Ratstagung mit
lage in Rumänien zu beobachten.
dem rumänischen Judenproblem beschäftigen soll.

Erstunken und erlogen
Die antijüdischen Verordnungen und Tendenzen Mitteln dieses „o f f i z i e 11e" Organ arbeitet, zitieren
der neuen rumänischen Regierung zwangen, jeden die wir den größten Teil des genannten Artikels. Dieser
Situation erkennenden Menschen zu dem Schluß, daß beginnt also:
ein Teü der Juden Rumäniens, rechtlos und brotlos
„Aus Mitgliederkreisenwerden wir darauf auf¬
merksam gemacht, daß die schon in der letzten Num¬
gemacht, gezwungen sein werde, seine Wohnstätte zu
verlassen, auszuwandern. Das ist ein altes Lied: Wenn
mer geäußerten Befürchtungen wegen der drohenden
es irgendwo nicht gut geht, sind die Juden daran
Zuwanderung rumänischer Juden nach Oesterreich sich
schuld, und man jagt sie hinaus. Jetzt setzen die
leider zur Gänze als gerechtfertigt erwiesen haben. In
Rumänen zu dieser Methode an. Da aber die Länder
der Inneren Stadt und insbesondere in der Leopoldstadt
ringsum eine Immigration unmöglich gemacht haben,
rumä¬
wurden in den letzten Tagen zahlreiche
bleibt den jetzt aus ihren Wirtschaftspositionen gewor¬
Juden in der typischen
nischsprechende
fenen Juden Rumäniens nichts anderes übrig, als an
Kleidung der Balkan - Ghettos gesichtet."
das Mitgefühl ihrer noch nicht subsistenzlos gewor¬
Rumänischsprechende Juden in der typischen
denen Stammesgenossen zu appellieren. Das ist, ab¬
gesehen von ein paar Dutzend Begüterten, die das Land Kleidung der Balkan-Chettos — das ist eine folklori¬
verlassen können, die Lage. Die österreichischenBehör¬ stische Entdeckung des offiziellen Organs des Oester¬
den haben aus den . Wirkungen des rumänischen reichischen Gewerbebundes! Nun, dieses Organ ist
Goga-Regimes die Konsequenzen, gezogen und durch sehr gewissenhaft. Es verläßt sich nicht auf Gerüchte,
Nichterteilen,der Visa ein Hereinkommenrumänischer es zieht Erkundigungen ein. Das sieht folgender*
Juden unmöglich gemacht. Das weiß man, das berich¬ maßen aus:
„Wir haben uns nun an verschiedene. durchaus
tete bereits die Presse.
seriöse Persönlichkeiten gewendet, die beim öster¬
Das „Wiener Gewerbe ", ' offizielles Organ
reichischen Grenzdienst in Verwendung stehen. Unsere
der Stadtgruppe Wien des Oesterreichischen1GewerbeFrage, ob eine auffällige Zuwanderungrumänischer
bundes", weiß es besser. In der Ausgabe vom 25. Jän¬
unter dem
Organ
ner erzählt dieses offizielle
ver¬
Juden zu verzeichnensei, wurde allgemein
nach ' Oest er¬
Titel „Mensch enschmuggel
neint . Da ergibt sich nun die Frage:
reich ?" die phantastische ' Geschichte von; der
ungebetenen
diese
Auf welchem Wege wurden
illegalen Einwanderung rumänischer Juden nach
Gäste nach Oesterreich geschmuggelt?
Wien, indem es sich auf Informationen österreichischer
, die wir eingeholt
Nach weiteren Informationen
Gewerbetreibender und österreichischer Grenzdienst, Damitmm sieht, mit welch infamen haben, stehen die Ringe nun so, daß sich ein.b.eträch.t«
heamtea beruft
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«Chef Teil des rumänische * Judentums mit verschiede- men sollen , weiß niemand außer dem offiziellen Organ.
in Verbindung Es ist auch auffallend , daß die Tschechoslowakei,
nen Paßfälscherwerkstätten
ja allgemein bekannt ist
gesetzt hat , um sich die Einreise auch in die Länder deren Judenfreundliehkeit
und die aus einer bodenständigen tschechischen und
au erschleichen , in denen die Israeliten voraussichtlich
."
, doch wiederum undürften
besteht
sein
Bevölkerung
wenig willkommen
slowakischen
der «ufrieden ist und schweigen muß, . .
keinesfalls
entbehrt
Di© Argumentation
Das offizielle Organ erzählt all diese wirren
Logik . Da man eine Zuwanderung von Juden nicht ge¬
um schließlich in den Ruf auszubrechen : „Ge¬
merkt hat , müssen sie — also auch nach Wien — Dinge ,
Verzug !" Das Blatt verlangt , man solle eine
in
fahr
auf Schleichwegen gekommen sein , dazu noch mit ge¬
„weitere Zuwanderung aus dem P -' en " nicht ««lassen,
Pässe
fälschten Pässen . Wo«u sie überhaupt
habe,
in die da Oesterreich schwer genug darum zu kämpfen
brauchen , wenn sie auf Schleichwegen
„daß die unter der eigenen Bevölkerung herrschende
meinen Länder kommen , das zu erklären , braucht
".
m eben die Logik des offiziellen Organs. Bei diesem Arbeitslosigkeit gemildet werde ofMelle Organ be¬
Wozu dieser Alarmruf ? Das
hnen Oedankensprung bleibt es nicht. Das offizielle
dient sich der Legende vom zerbrochenen Topft
Organ schreibt nämlich weiter:
Jude an der Grenze
Erstens ist kein rumänischer
„Ittteressanterweise wählten die meisten rumä¬
sichtbar . Zweitens wimmelt es in der Inneren Stadt
nischen Juden , die nach Oesterreich kommen wollten» und in der Leopoldstadt
Juden.
von rumänischen
nicht etwa den Weg über Ungarn , Jugoslawien oder Drittens schmuggeln sich die rumänischen Juden nach
über
ausschließlich
fast
Italien , sondern
, weil sie keine Pässe haben . Viertens
ein
Oesterreich
Juden, deren
Tschechoslowakei
die
haben sie sich falsche Pässe verschafft , um herein¬
bekannt
allgemein
Ii oh k ei t ja
freund
zukommen.
Ist . (Zur sehr geringen Freude der bodenständigen
Auf seine innere Wahrheit geprüft , enthält der
tschechischen und slowakischen Bevölkerung , die vor¬ Artikel des „Wiener Gewerbe " nichts anderes , als
läufig noch schweigen muß .)"
Informationsquellen,
Schaumschlägerei , vorgetäuschte
wählten die meisten rumäni¬ verleumderische Folgerungen , kurzum , ein Sammel
Interessanterwelse
surium von Ignoranz , Böswilligkeit und Hetze . Eine Zu¬
schen Juden (die an der Grenze nicht gesehen wurden,
wanderung rumänischer Juden , die ,,das bodenständige
die sich nach Oesterreich ohne Pässe einschmuggelten
von Wien und Oesterreich " in seiner Existenz be¬
Volk
und die sich vorsichtshalber falsche Pässe verschaff¬
drohen , besteht nur in der schäbigen Phantasie des
ten !) den bequemsten und kürzesten und billigsten
„Wiener Gewerbe " , das sich bei jeder Gelegenheit als
Weg . Warum Juden , die aus Rumänien nach Oester¬
neh¬ Schützer berrechtigter Interessen aufspielt.
reich kommen wollen , den Weg über Italien
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Eine menschliche Stimme
Im katholischen Wiener Blatt „Reichspost " schil¬
dert der berühmte Redner und Schriftsteller Pater
flüchten
, welcher aus Deutschland
Muckermann
mußte , ein Gespräch zwischen Oesterreichern und Reichs¬
deutschen . Er schreibt u. a .:
„Ein anderer aber nestelte ein zweites Blatt aus
seiner Tasche . Man sieht dort ein Haus mit der Inschrift:
.Polen*. Auf der anderen Seite des Bildes sind vier HäuC2T mit den Aufschriften : .Tscheche!, Bulgarien , Jugo¬
slawien, Oesterreich .' Die Tür des polnischen Hauses
öffnet sich und man sieht noch den Militärstiefel , der das
Tier hinausgestoßen hat , das mit
abscheuliche
- jüdischer
einem menschlichen Antlitz häßlich
Prägung versehen ist . Eine Frau gießt zum Ueberfluß dem
davonkriechenden Tier den Inhalt eines Gefäßes auf den
Rücken , das wir nicht näher bezeichnen wollen. Die
Uebersehrift des Bildes lautet : ,Rette sich, wer kann *,
dazu ist noch bemerkt : ,Die Aufnahme der jüdischen
aus Rumänien wird von den Nachbar¬
Emigranten
staaten abgelehnt .* Es stand für uns das jüdische Pro¬
blem nicht auf der Tagesordnung , aber hier wurde es
allen sofort klar , daß es nicht so sehr um ein jüdisches,
als um ein m e n sc h 1i c h e s Problem gehe . Was immer
man nämlich über die Judenfrage denken mag und was
immer man über sie beschließen will , das Christentum
muß in dem Augenblick protestieren , in dem ein Mensch
wird , sei er nun Christ , Heide, Moham¬
geschändet
medaner oder Jude . Wenn wir dagegen protestieren , daß
man mit Karikaturen von Kirchenfürsten aufwartet , und
wenn wir das tun , nicht nur weil in solchen Karikaturen
der Träger eines Amtes beleidigt wird , sondern vor allem
deshalb , weil in ihm das, was mehr als der Träger des
selber , der das Amt trägt,
Amtes ist , der Mensch
einen Schlag ins Gesicht erhält , so können wir die gleiche
Mit¬
einzigen
einem
nicht
Auffassung
dieser Erde gegenüber vergessen , der in
bewohner
den primitivsten Menschenrechten beleidigt wird . Kirchen¬
verfolgung besteht nicht allein darin , daß man Priester
foltert und Klöster in Brand setzt , sie besteht wesenhaft
auch darin , daß man den Tempel Gottes , der der Mensch
, den
Menschen
ist , schändet und daß man in jedem
man in seinem Menschentum beleidigt , auch Christus
trifft ."

E ne Mystifikation
Vom Präsidium des Rings der A .-H.-Verbände
wir folgende Zu¬
erhalten
der zion . Verbindungen
schrift:
In Nr . 4 der Zeitschrift „D i e W a h r h e i t " vom
28. Jänner <L J . ist unter dem Titel „Kampf¬
" ein Ar¬
ins Chetto
an die Flucht
ansage
tikel erschienen , als dessen Autor ohne Namens¬
des Rings
Mitglied
„Ein prominentes
nennung
der A.-H .-Verbände der zion. Verbindungen " an¬
gegeben wird.
Das Präsidium des „Rings " erklärt , daß die
Tendenz dieses Artikels zum natio¬
assimilatorische
nalen Bekenntnis und die anonyme Veröffentlichung
gegnerischen Zeitschrift zum Ehr¬
einer
desselben in
begriff der Ringmitglieder und zu deren Disziplin in
stehe . Die Veröffentlichung
Widerspruch
krassem
„Von einem
dieses Artikels mit der Bezeichnung
prominenten Mitglied des Rings der A .-H .-Verbände
der sion . Verbindungen " stellt demnach eine Mysti¬
dar.
fikation

Eine eingeschlagene
Fensterscheibe
Der jüdische Kaufmann Ezechiel Michael
wurde von einem Wiener
Lebenschuß
Gericht zu vier Monaten schweren Kerkers
verurteilt , weil er eine Auslagenscheibe der
(Verkehrsbüro ) in der
Reichsbahnzentrale
Kärntnerstraße eingeschlagen hatte.
Jede Fensterscheibe nimmt das Risiko auf sich,
eingeschlagen zu werden . Das liegt eben in der Natur
der Fensterscheiben , besonders derjenigen , die an
exponierten Stellen glänzen . Fensterscheiben in einem
dunklen , verlassenen Hinterhof sind besser dran . Man
beachtet sie weniger , schert sich weniger um sie . . .
Da geht ein unbescholtener Kaufmann , dem die
antisemitische , vom Dritten Reich nach Oesterreich
importierte Rassentheorie die Kunden verjagt hat , an
solch einer Fensterscheibe vorüber , das Blut steigt ihm
zu Kopf und die Reaktion — hinter der Scheibe ist
em die Provenienz des Reisebüros betonendes HitlerBild sichtbar — ist ein Ausschlagen des Fußes , das die
Zertrümmerung der Scheibe zur Folge hat.
Wer eine Scheibe zertrümmert , muß büßen und
zahlen . So will es das Recht und so ist 's nach menschEs ist Pflicht einer jeden Frau , durch täglichen Ge¬
brauch einer kleinen Menge natürlichen „Franz -Josef
Bitterwassers für regelmäßigen und ausgiebigen Stuhlgang
zu sorgen ! Fragen Sie Ihren Arzt.
lichem Gefühl in Ordnung . Zwar sagt der Gerichts¬
psychiater , daß der Zertrümmerer der Fensterscheibe
sich zur Zeit der Tat in einem starken Affektzustand
befunden habe , der das Bewußtsein herabmindere , und
betreffs
der Fensterscheibe
daß der Zertrümmerer
Glauben verdiene , aber der
seiner Verantwortung
nicht.
die Affekthandlung
entschuldigt
Gerichtshof
ist 900 Schilling und
Die prominente Fensterscheibe
wert.
vier Monate schweren Kerkers
Aber die Legende von der eingeschlagenen
ist damit nicht zu Ende . Es werden
Fensterscheibe
der führenden
nachher , nach der Zertrümmerung
Fensterscheibe , noch viele andere Fensterscheiben ein¬
, sondern
prominenten
keine
geschlagen , allerdings
kleine , unbedeutende , jüdische — damit die große,
werde.
prominente gerächt
Vom Schicksal derjenigen , welche diese große,
gerächt haben , hat man
Fensterscheibe
prominente
vorläufig noch nichts gehört.

Tschechen und luden
Vor kurzem hat die „Neue Welt " Ausführungen
des bekannten tschechischen Publizisten Peroutka
wiedergegeben , in welchen dieser den Juden gutgesinnte
politische Schriftsteller das Verhältnis zwischen Tsohechen
und Juden analysiert . Er warnt die Juden davor , ihren
mäßigen Anteil am wirtschaftlichen und politischen . Leben
in der Tschechoslowakei zu vergrößern , da dies die Juden¬
frage aufwerten und einen bisher fehlenden aggressiven
Antisemitismus hervorrufen könnte . In der Prager „Seibat«
wehr " tritt Dr . Ch. Hoffmann diesen Auslassungen Peroutkas entgegen und schreibt:
in
Kurses
„Die Gefahr eines antijüdischen
der Tschechoslowakei entspringt nicht der Tendenz der
Ein¬
wirtschaftlichen
ihres
Juden nach Vergrößerung
flusses . Ihr Anteil an der Bevölkerung ist im Abstieg.
Daa Judentum in den historischen Ländern (Böhmen,
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Mähren und Schlesieh ) wies in der Pex*iode 1D21 bis 1930
von über 4 Prozent auf,
einen biologischenVerlust
aus
weitere fast 8 Prozent verließen durch Austritt
der jüdischen Religionsgemeinschaft unsere Reihen . Daß
unser wirtschaftlicher Einfuß sich verringert ha*, beweisen
und
nachstehende Ziffern : Die Zahl der im Handel
beschäftigten Juden nahm in der erwähnten
Kredit
Periode in Böhmen um 0,03 Prozent zu, während die
gleiche Berufsgruppe bei der Gesamtbevölkerung einen Zu¬
wachs von 41,7 Prozent Verzeichnet (also ein mehr als
1200fach starker Trieb der Nichtjuden zum Handel ). Die
beschäftigten
und Handwerk
Zahl der in Industrie
Juden nahm um 11,7 Prozent ab, während bei der Gesamt «»
erfolgte.
Prozent
9,9
um
bevölkerung eine Zunahme
antisemitischen
eines
Gefahr
Die
Ex¬
unseren
also nicht
entspringt
Kurses
, sondern der Gefährdung der
pansionstendenzen
äußeren
den
durch
tschechoslowakischen Demokratie
des Faschismus , der auch in der tschechischen
Druck
Rechten die Lust nach einer Nachahmung des Vorbildes
weckt . Die Frage der Erhaltung
oder Gogas
Hitlers
der tschechoslowakischen Demokratie ist aber nicht ab¬
jüdischer Bevölkerung dieses
Prozent
2*/«
den
hängig von
Staates , sondern von der Widerstandskraft , Ueberzeugungstreue und Kühnheit der demokratischen Kräfte in
diesem Staate.
Juden¬
Wohl aber vermag eine ungelöste
ein vortreffliches Agitationsmittel des Paschismus
frage
abzugeben . Je ungelöster also die wirkliche Judenfrage ist,
desto größer die Gefahr , in welche sich der demokratische
Staat begibt . Aber diese Gefahr kann man nicht durch
bannen , denn sie
Judenfrage
der
Leugnen
besteht ."

Karlsbad

verzidifet

auf luden?

Partei
Das Prager Organ der Sudetendeutschen
Konrad Henleins , „Die Zeit ", meldet aus Karls¬
bad:
beabsichtige,
Zur Nachricht , daß Deutschland
die Ausreise von reichsdeutschen Juden auch in die
abhängig
Zeugnis
Kurorte wieder von einem ärztlichen
zu machen , und daß die Kurorte dagegen in Berlin
werden , wird vom Karlsbader
intervenieren
- Schwarzen«
Schreitter
Bürgermeister
f eld mitgeteilt , daß irgend welche Interventionen in
in Betracht
nicht
natürlich
der Angelegenheit
gezogen werden . Den Kurorten ist von einer derartigen
offiziell noch'
des Deutschen Reiches
Verordnung
nichts bekannt . Sollte sie erfolgen , sieht man in Karls¬
bad und den anderen westböhmischen Kurorten darin
der
Beunruhigung
zur
Grund
keinen
. Der hohe Prozentsatz
Kurortebevölkerung
zwar
ist
Kurgäste in Westböhmen
nichtarischer
seit Jahren Tatsache , doch weiß man , daß sich dar¬
Zahl
große
über hinaus eine zumindest ebenso
Kurgästen um Zuteilungen aus dem
von arischen
bemüht
deswegen vergeblich
einfach
Bäderkonto
Kurgäste
hatte , weil sich die anderen jüdischen
intern
für ihre Bäderreise
schon bei Jahresbeginn
essieren und ihre tsch .-K -Zuteilungen betrieben.
von Karls -*
Soweit der Bürgermeister
bad . Das Henlein -Organ meldet weiter : Auch diö
in den Kur¬
man
beurteilt
rumänischen Verhältnisse
ruhig . Tatsächlich hat die in¬
absolut
orten
Allgemeine
„Czernowitzer
eingestellte
zwischen
Zeitung " in den letzten Jahren Reisen nach Karlsbad
sind auch
veranstaltet . Irgend welche Protestschritte
hier nicht beabsichtigt . Im Gegenteil wird man be -<
Zeitungen für
rumänische
müht sein , andere
nach den westböhmisohen
derartige Reiseaktionen
Bädern zu gewinnen.

Zyklus fidUckec

1/ltmik

Seohs Abende mit prominenten Mitwirkenden , Ab
2. Februar jeden Mittwooh, »0 Uhr. Jüdische Kulturstelle,
Wien I, Kai 3.

Verb «der ludemfaafiszionisfen

Oesterreichs

. Dienstag , den 1. Fe¬
Judenstaatsjugend
bruar , halb 9 Uhr abends im Zentralheini , II ., Pratersfcraßo 30, Vortrag Dr. Artur Rein Inger : Wie schützt
man sich vor Erkältung ? — Hygiene der Luftwege . —
Donnerstag , den 8. Februar , Dlskus&lonsabend : Aktuelle
Fragen.
, II ., Erlafstraße 5. Donners¬
Prater
Sektion
tag , den 8. Februar , Vortrag Dr . Oskar Kosenfeld:
Der ewige Jude.
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Vortrag Madiowers Cfnfdiränkung

der

jüdi'fdien Wirffdtaft fnDeutldiland

wird uns berichtet : In der „Great
Aus London
Synagogue Guild for Social Service", deren Präsident
Die erste Verordnung des neuen Reichswirtschaftsministers
r,
Lyonel de Rothschild ist , hielt Dr. I . M. Machowe
Ladenangestellten sich
Mitglied der Weltleitung der Judenstaatspartei , einen Vor¬
Wie die J . T. A. meldet , hat der deutsche Reichs¬ inhaber , der von seiner arischen
trag Über die politische Lage . Der Vorsitzende eröffnete wirtschaftsminister Göring
etwas zum Essen bringen Heß, auf Grund der Nürn¬
sämt¬
eine Kontrolle
Gesetze , wonach Juden Arierinnen unter
berger
die glänzend besuchte Versammlung , indem er Doktor licher
in Deutschland
Firmen
jüdischen
in
Autoritäten
nicht beschäftigen dürfen , zu
Machöwer als eine der ersten
verfügt , um festzustellen , welche Rolle sie heute noch in 45 Jahren im Haushalt
begrüßte und auf Machowera
- Fragen
Palästina
einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.
der deutschen Industrie spielen. Die Verordnung sieht für
Machower
.
Dr
hinwies.
Palästina
über
wertvolle Schriften
drastische
die jüdischen Unternehmungen weitere
In der Begründung des Urteils durch das Reichs¬
schilderte die Entwicklung der Palästihä -Pölitik nach Ver- . Beschränkungen
in der Erlangung von Rohstoffen
gericht werden folgende Tätigkeiten angeführt , die ein
« und der letzten
Öffentr -hung des Peel - Berichte
erste
die
ist
Sie
vor.
Zahlungsmitteln
jüdischer Geschäftsinhaber von seinen weiblichen arischen
des Völker¬ und ausländischen
Sitzung der Mandatskommission
Verordnung des Angestellten unter Strafe nicht verlangen darf:
antijüdische
. England , welches j ausgesprochen
bundes und des Völkerbundrates
Reichswirtschaftsministeriums seit dem Rücktritt Doktor
vom
vorerst die Annahme des Teilungsplanes von der Mandats¬ Schachts und enthält die folgenden Bestimmungen:
Hinzuschaffen von Milch und Butter
kommission forderte , mußte angesichts der Widerstände
1. Es wird geprüft werden , ob die Einfuhr¬
jüdischen Geschäftsherrn in dessen
des
Geschäft
in der Kommission steine Haltung ändern . Der englische quoten
der jüdischen Firmen mit der weiteren Entwick¬
für das Geschäft , wenn die jüdischen Geschäftsherren
Vertreter - verlangte dann, die Kommission und der Rat
lung der deutschen Wirtschaft vereinbar sind.
und Haushaltuiigsvorständc auch davon trinken ; Ein¬
mögen sich ausschließlich mit def Frage der Undurchwerden
und Erfrischungen
2. Die Quoten der jüdischen Firmen
kauf von Backwaren
beschäftigen und
Mandats
des
der
führbarkeit
von
Firmen
die
und
gekürzt
generell um 10 Prozent
Im Geschäft , soweit auch die jüdischen Geschäftau
andere Probleme nicht berühren . Die Kommission lehnte
Rohstoffen
von
Erlangung
bei
; Heraufholen von
werden
Behandlung
verpflegt
begünstigteren
herren dadurch
dies Jedoch ab und tatsächlich wurden alle grundsätzlichen
znr Wohnung des jüdisc '—:n Haushalts,
ausgeschlossen.
Wasser
Fragen des Mandats und das Verhalten der Palästina3. Desgleichen werden auch die Quoten betreffend
zum Zweck der Unterstützung der jüdischen Haus¬
Regierung durch die Kommission ausführlich behandelt.
überprüft.
des Ascheneimers;
Rohstoffe
heimischer
hälterin ; Hinunterlangen
Aue den Erklärungen des britischen Vertreters vor der Erlangung
gegeben,
dafür
Definitionen
werden
Heraufholen von K o h 1e n in die Wohnung ; SpazierettZur Anleitung
eine
Regierung
englische
die
daß
,
hervor
ging
Kommission
des jüdischen Geschäftsherrn
wann eine Firma als „j ü d i s c h" anzusehen ist.
fUhren der Kinder
in der PalästinaAenderung
grundsätzliche
von der Wohnung zum Geschäft und zurück ; Ein¬
Der „arische " Mistkübel
Politik vornehmen Wollte. So behauptete der britische
und Haushaltsbedarf
Lebensmitteln
von
kaufen
das jüdische
Das Reichsgericht in Leipzig hat ein erstgericht¬
Vertreter beispielsweise , daß nicht
und Ueberbringen des Eingekauften in die Wohnung.
sei. Er be¬ liches Urteil bestätigt , demgemäß ein jüdischer GeschäftsZiel des Mandats
Nationalheim
hauptete welters , daß das Prinzip der wirtschaft¬
des Landes als
ähigkeit
Auf üähmsf
lichen
Maßstab für die jüdische Einwanderung durch Erwägun¬
Natur ersetzt werden müsse usw.
gen politischer
Die Mandatskommission sprach aber unverhohlen
aus , daß sie diese Auffassung nicht teüen könne . In seinem
Wie aus Rio de Janeiro gemeldet wird , hat der
Re8ün\ ee führte der Vorsitzende der Kommission aus , daß
Raub
brasilianische Justizminister in einer Presseerklärung
die Schaffung eines Judenstaates auf einer kleinen Fläche,
. A.) Das offizielle PubliT
.
(J
.
Bukarest
Aus
dem
nicht
,
die Nachricht energisch dementiert , indem er .erklärte,
wie Sie im Peel -Bericht vorgesehen ist
Ofientspreche, katiohsorgan der Regierung , „Monitorul
bleibe nach wie vor jedem gestattet,
- Deklaration
der Balfour
Geiste
laut welchem die die Einwanderung
,
Dekret
ein
veröffentlicht
1",
a
i
c
ins
der Einwanderungsgesetze
insbesondere dann , wenn ein Bevölkerungsaustausch un¬
Haus - und der unter Innehaltung
jüdischen
zahlreichen
Enteignung
hatte
Land komme , um in Anstand und unter Beachtung der
möglich sei. (Der Kolonialminister Ormsby -Gore
in der Provinz Bukowina und deren
Landbesitzes
Vorschläge
verdienen.
die
zu
Brot
Landesgesetze sein
nämlich ausgesagt , daß die Mandatarmacht
Czernowitz zwecks Zuführung dieses Be¬
Hauptstadt
Zwangs¬
den
betreffend
Vor kurzer Zeit bereits hatte der Justizminister
Peel-Kommission
der
" ver¬
Nutzbarkeit
sitzes der „öffentlichen
der arabischen und jüdischen Bevölkerung
aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht , daß
mit
austausch
sieht u . a . vor die Enteignung
Dekret
Das
.
wird
fügt
.)
nie angenommen habe und auch jetzt ablehne
die in der letzten Zeit getroffenen Maßnahmen gegen
, fünf
in Czernowitz
Hauses
des Jüdischen
Der Vorsitzende der Mandatskommission führte
die als „T o u r i s t e n " ins Land gekommenen Emi¬
Häuser
gehörender
Privatpersonen
jüdischen
,
weiterer
Charakters ent¬
weiter aus, daß es ein Unglück sein würde , einen Juden¬ in Czernowitz sowie eines Grundstückes in dem Kurort
antisemitischen
jeglichen
granten
alle
gegen
staat zu gründen , der lebensunfähig wäre , und so zu kon¬ Vatra -Dornei , welches der jüdischen
behren , sondern sich ganz allgemein
Kultus¬
derBalfourEnde
das
, ohne Rücksicht auf
struieren , daß seine Schaffung
Eingewanderten
illegal
gehört . Der beschlag¬
von Wiznitz
gemeinde
jüdi¬
richten.
der
Frage
Religion
der
oder
In
.
sollte
Rasse
,
bedeuten
Nationalität
ihre
Deklaration
nahmte Besitz wurde dem Metropolitan -Amt der
überwie¬
schen Einwanderung lehnte die Mandatskommission den Griechisch
Kirche
- Orthodoxen
Die Schweizer „Frontisten"
Vorschlag des englischen Vertreters ab und beharrte auf sen . Das beschlagnahmte Jüdische Haus in Czernowitz
Aus Bern : Der neue Landesführer der „Nationalen
Aufnahms¬
dem Prinzip der wirtschaftlichen
schönsten Bauten der Stadt und beher¬
der
eine
ist
Front ", der schweizerischen Nachahmung der National¬
. Im großen und ganzen bedeuteten die
fähigkeit
bergt die hervorragendsten Institutionen der mehr als sozialistischen Partei Deutschlands , Dr . T o b 1e r, kündigt
Be¬
Resolutionen der Mandatskommission des Völkerbundrates,
die
,
Gemeinde
50.000 Seelen zählenden jüdischen
an , daß die Landesleitung eine Volksinitiative
daß die Auflassung des Mandats und die Teilung Palä¬ sitzerin des Prachtgebäudes ist.
der
Stellung
zur Neuregelung der rechtlichen
stinas von beiden Körperschaften abgelehnt werden.
einleiten wolle. Zur
Schweiz
der
in
Juden
ersuchte
Dr. Machower unterzog sodann den Plan des
Das Industrie - und Handelsministerium
mindestens
von
ein
ist
Statuierung einer Volksabstimmung
früheren politischen _Sekretärs Weizmanns , Leonhard
alle Präfekten , Namenslisten der Besitzer jener Unter¬
Antrag
unterfertigter
Stein , einer Kritik und stellte fest , daß dieser Plan die nehmungen einzusenden , die in der letzten Zeit ge¬ 20.000 Abstimmungsberechtigten
. Im allgemeinen nimmt man diese Aktion der
Judenstaates
notwendig
eines
Gründung
ohne
Teilung Palästinas
schlossen wurden . Man glaubt , daß jüdische Unter¬ Frontisten nicht sehr ernst . Man hält sie für einen Ver¬
bedeute . Leonhard Steins Plan hat alle Fehler des Teilungs¬ nehmer , die ihre Betriebe infolge der antisemitischen
die sich in der jüngsten Fuhrer¬
planes der Peel -Kommission , ohne ihre angeblichen Vor¬ Politik der Regierung stillgelegt haben , zur Rechen¬ such , die eigene Schwäche ,
krise äußerte , zu maskieren.
teile . Machower drückte zu Ende seines Vortrages seinen schaft gezogen werden sollen.
Glauben an den endgültigen Triumph von Gerechtigkeit
Queipo de Llano straft die Juden Sevillas
nach Brasilien
Einwanderung
JudUsdte
George
und Wahrheit aus . Die Erklärung von Lloyd
(J . T . A.) : Nach verläßlichen
Aus Gibraltar
möglich
im Unterhaus , daß Wortbruch keine Eigenschaft Englands
Informationen hat der Franco -General Queipo de Llano,
und feier¬
Einige nordamerikanische Zeitungen verbreiteten
sei, daß England den Juden ein festes
Rundfunk¬
ein
judenhetzerischen
der wegen seiner
gegeben habe und dieses Ver¬ die Nachricht , daß die brasilianische Regierung
Versprechen
liches
für Juden aus Deutschland er¬ reden bekannt ist , der sehr kleinen jüdischen Gemeinde
einhalten Einwanderungsverbot
Bedingungen
allen
sprechen unter
von 138.000 Peseten
Sevilla eine Kollektivstrafe
habe.
müsse , entspricht der öffentlichen Meinung Englands , wie lassen
hat den Juden von Sevilla schwere
General
Der
.
auferlegt
kommt.
Ausdruck
zum
Presse
der
in
und
Parlament
im
sie
Repressalien angedroht , falls diese Summe nicht bald voll
Darauf stützt sich der Glaube Dr . Machowers an den Sieg
Verband der Judenstaatszionisten Oesterreichs eingezahlt wird.
der zionistischen Sache.
Nach einer kurzen Diskussion und nachdem der
Schenker und Bosch -Mercedes entlassen ihre jüdischen
Vorsitzende namens der veranstaltenden Organisation und
Auslandsvertreter
die Deputierten Mister Zeitlin und Mendelowitsch namens
(J. T. A.) : Die reichsdeutsche Trans¬
Aus Sofia
der Zuhörer Herrn Dr. Machower für seine glänzenden
und die Autoflrma Boschportfirma Schenker
Versammlungdie
Ausführungen gedankt hatten , wurde
haben ihre jüdischen Vertreter in Bulgarien
Mercedes
geschlossen.
entlassen und durch Arier ersetzt.
Samstag , den 12. Februar 1938 , in sämtlichen
" , I , Morzinplatz
Sälen des „ Hotel Metropole
Tschechisch -Arisches
— nationale Pflicht

AUS ALL ER WELT

...
detUölteftiuMdeeSmm

Boykoflpo§ten

Sondorbares Gerichtsurteil
wird gemeldet : Das Gericht in
Aus Warschau
Tozew , an der Danziger Grenze, verurteilte die jüdische
Ladeninhaberin Liebe Maczelawa zu zwei Wochen Arrest
und 00 Zloty Geldstrafe , weil sie einen vor ihrem Laden
Boykott¬
stehenden nationaldemokratischen
beleidigt hatte . In der Urteilsbegründung heißt
posten
nationale
es : „Die Boykottposten erfüllen eine
und dürfen daher nicht beleidigt werden ."
Pflicht
mit:
Es wirken
Zar jüdischen Auswanderung:
Im Außenaueschuß des Senats wurde bei der Be¬
Sarah G o I d s t e i n, die weltberühmte Sängerin;
ausführ¬
.
a
u.
Außenministeriums
des
Budgets
ratung des
Oskar We 11x n e r, der 15jährige Violinvirtuose;
der
der Auswanderung
lich das Problem
(Bariton ) ; Trude Roth
Edmund MUhlStock
besprochen . Der Berichterstatter,
aus Polen
Juden
(Vortragskünstlerin ). Im kleinen Saal singt und
fortschreiten¬
der
infolge
,
erklärte
,
Senator Goluohowaki
spielt Lilly Holpern . Jazzkapelle Elite Klddles
den Uebervölkerung des Landes und der Verarmung
ä 2.50 (an der Kassa erhöhte Preise)
Kartenä
der breiten Schichten der Bevölkerung , insbesondere der j
Saaleröffnung 8 Uhr / Vorverkauf : Im Zentralheim,
30, Tel. R-45-1-60-U ; bei Frau
Bauernschaft , sei die Auswanderung der Juden aus Polen ,
II , Praterstraße
geworden . Die Erschließung von ;
Paula Stricker , Telephon U-21-.7-7S; ferner in allen
zur Notwendigkeit
Sektionen
AusWanderungsgebieten für die Juden sei eine Angelegen¬
J
heit der gesunden Vernunft ,

(J . T. A.) : Am 28. Jänner fand eine
Aus Prag
statt . Im Verlauf der
Aerzte
Sitzung der Prager
Szenen , als über den
Sitzung kam es zu erregten
der Bücherei des anti¬
Antrag beraten wurde ,
„Spolek ceskych
Studentenvereins
semitischen
mediku " eine Unterstützung von 5000 tsch . K zukommen
zu lassen . Es wurde darauf hingewiesen , daß dieser
Verein im vergangenen Jahre etwa 500 Studenten
hat , nur weil sie
aus der Mitgliederliste gestrichen
Juden waren oder aus anderen Gründen der Leitung nicht
entsprachen . Schließlich wurde nach hartem Kampf eine
Resolution angenommen , derzufolge der Betrag woru be¬
willigt wurde , jedoch nur unter der Bedingung , daß die
Bücherei allen tschechoslowakischen Studenten ohne
Ausnahme zugänglich gemacht wird.

Qe$ett$tiMfi$MeuA
AUadmUI Jamvz,

Ein Börsenmanöver
am
meldete
"
Tagblatt
„Prag er
Das
28. Jänner:
das
An der gestrigen Börse war eine Briefaffäre
und
Banken
allgemeine Gespräch . Nahezu bei allen
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Bankier « waren mit der

Maschine geschriebene und
bei verschiedenen Post &mtern in Prag - aufgegebene Briefe
eingelaufen , in denen angekündigt wurde, daß im Zuge der
geplanten K abd n e 11 sr e kons tr u k ti on auch in
der Tschechoslowakei nach rumänischem Muster ein a n t ijüdischer
Kurs eingeschlagen werden soll und daß
durch eine derartige Politik zweifellos der Kursstand der
Dividendenwerte
leiden
müßte . Die Börsenbesucher
nahmen das durchsichtige Börsehmahöver nicht wichtig.
Immerhin sahen sich das Börsenpräsidium und der Re¬
gierungskommissär genötigt , ein Verfahren einzuleiten.
Die Polizei versucht , die anonymen Schreiber zu eruieren.
Der Ehebruch — ein Segen
Aus Berlin : Das Landgericht Frankfurt am Main
hatte durch Urteil vom 14. September 1937 einen 26jährigen Angeklagten von der Anschuldigung der Rassen¬
schande
freigesprochen , obwohl seine beiden gesetz¬
lichen Eltern Juden waren . Nach der Verhaftung des
Täters hatte seine Mutter die eidesstattliche Versicherung
abgegeben , daß der wirkliche Vater des Angeklagten
nicht
ihr Ehegatte
, sondern ein 1920 verstorbener
deutschblütiger
Freund
des Hauses gewesen sei.
Der Mann bestätigte als Zeuge unter Eid diese Aussage:
Seine Frau habe sich ihm nach der Geburt des Sohnes
offenbart und er habe ihr und dem Freund verziehen.
Das Landgericht hatte den Freispruch damit begründet,
daß sich der Angeklagte nicht für einen Volljuden ge¬
halten habe.
Tod und Todesursache

unter den Berliner Juden
Aus Berlin : Eine wissenschaftliche Arbeit , die
von zwei früheren Berliner Privatdozenten unter dem
Titel „Tod
und
Todesursache
unter
den
Berliner
Juden " veröffentlicht wurde , mußte kurz
nach Erscheinen zurückgezogen werden . Auf Anordnung
der Gestapo ist bei der zweiten Auflage das Kapitel über
Selbstmorde
der
Berliner
Juden
weg¬
gefallen
. Die Selbstmordziffer sprach offenkundig
eine zu deutliche Sprache.
49 .800 Juden wanderten 1936 in verschiedenen
Ländern ein
Aus Prag : Gemäß den Feststellungen des „Büros
für Statistik der Juden " in Prag sind im Jahre 1936 in
die hauptsächlichsten Einwanderungsländer 49.800 Juden
eingewandert , und zwar in .Pa 1ästina
29.727, den Ver¬
einigten
Staaten
6552, Kanada
880, Kuba 338,
Brasilien
3450, Uruguay
1262, , Argentinien
4261, Südafrika
3330.
Ecuador weist Juden aus
Aus London : „Times " meldet aus New York , daß
die Regierung der südamerikanischen Republik E cuador
mittels Dekret angeordnet hat , daß alle nicht
in der
Landwirtschaft
tätigen ausländischen Juden binnen
dreißig .Tagren .das Territorium der Republik ,zu verlassen
haben . Das Dekret ist von der Provisorischen Regierung
des Obersten Alberto Enri quez unterzeichnet , welche
ihre Maßnahmen damit begründet , daß eingewanderte
Juden nicht , wie von ihnen erwartet worden war , neue
Farmen gegründet haben , sondern sich in den Städten an¬
siedelten . Die Ausweisung dieser Juden sei deshalb
diktiert ,von der Notwendigkeit , „den Staatsbürgern sowie
den anderen ansässigen Ausländern den normalen Verfolg
Ihrer Geschäftstätigkeit
zu garantieren , und zu ver¬
hindern , daß unerwünschte Ausländer unter Verletzung
der normalen Gesetze Geschäfte machen ".

tiiiiweteih
det jüdische
* Blutden.

Wien II, Rembrandtstraße 18 — Telephon A 47 - 2 - 77
Posisparkassen-Konio A-133.213
Ein jüdischer Polizist zum Tode verurteilt
Das Kriminalgcricht in Haifa
hat den jüdischen
Polizisten Mordechai Schwarz
, der angeklagt war , am
Oktober 1937 den auf der Sommerresfdenz des High
Commissioner Sir Arthur Wauchope in Athlit auf Wacht¬
posten stehenden arabischen Polizisten Mustapha Houri
erschossen zu haben , zum Tode verurteilt
. Der
Prozeß gegen Schwarz hatte am 19. Jänner begonnen.
Aus Jerusalem
wird hiezu gemeldet:
Dem vom Kriminalgericht in Haifa wegen Tötung
eines arabischen Polizisten zum Tode verurteilten
jüdischen Polizisten Mordechai Schwartz
ist das
Recht zuerkannt worden , gegen das über ihn verhängte
Urteil zu appellieren.
Schwartz , der 24 Jahre alt ist , ist Mitglied des
„Hapoel Hamisrachi ". Er wanderte vor fünf Jahren aus
der Tschechoslowakei in Palästina ein.

*

Richter Trusted
, der die Verhandlung leitete,
erklärte , daß aus dem Beweismaterial ersichtlich sei, es
habe sich um einen vorbedachten
Mord gehandelt,
womit er die Darstellung der Anklage , es sei ein
impulsiver
Racheakt
als Vergeltung für einen
kurz vorher ausgeübten Mord an Juden in Karkur ge¬
wesen, zurückwies.
Sabbat in Tel-Aviv .
Aus Tel - Aviv : Mehrere Tel-Aviver Kaffeehaus¬
besitzer , die sich weigerten , einer am 19. Jänner in Kraft
getretenen neuen Stadtverordnung zu entsprechen und ihr
Lokal am Sabbat
abend
um 10 Uhr zu schließen,
erschienen heute vor dem Magistrat und wurden zu Geld¬
strafen
verurteilt.

aus Palästina

„Jüdische Rundschau " verboten
Aus Prag
(J . % A.) : United Press meldet aus
Berlin , daß die „Jüdische
Rundschau
" auf eine
befristete Zeit verboten
wurde.
„Wie ich Rumänien sah ." Unter diesem Titel spricht
Bruno Heilig , der kürzlich im Auftrage mehrerer inund ausländischer Blätter als Berichterstatter in Rumänien
weilte, über seine Reise . Dieser Vortrag , der infolg * seiner
Aktualität allgemeinem Interesse begegnet , findet am
Donnerstag , den 3. Februar 1938, halb 9 Uhr abends , int
großen Vortragssaal des Jüdischen Klubs der Jußgen,
Wien, I ., Franz -Josephs -Kai 3, statt.
„Palästina ." Zeitschrift für den Aufbau Palästinas.
Herausgeber Adolf Böhm. Jännerheft 1938. Inhalt : „Die
Siedlungskapazität
der Orientländer
" vort
Dr . Alfreö Bonne
(Jerusalem ) . — „Daf * SteucrwesenimkünftigenJudenstaa
t ", von Dr , Kurt
Ball
(Berlin ) . — Rundschau : „Das neue
Weiß¬
buch ", von Dr . Alfred Michaelis
(Tel-Aviv ). ~Kulturelles Leben : „Der Buchhandel
in Palä¬
stina ", von Herbert A. Stein (Tel-Aviv ) . — Admini¬
stration : Wien, XVII ., Kalvarienberggasse 32.

Neue Filme
Katharine Hepburn und Ginger Rogers in „Stagci
Door". Viele junge Mädchen müssen hart kämpfen , ehe
ihnen das Zauberreich des Theaters seine Pforten öffnet t
Aber wenn sie, wie die beiden Heldinnen des Films „Stage
Door" (Rivalinnen ), die von Katharine Hepburn und
Ginger Rogers dargestellt werden , den Mut doch nicht
sinken lassen , so halten sie durch , bis sich ihr Schicksal
froh gestaltet . Die Premiere des RKO.-Radio -Films „Stage
Door" (Rivalinnen ) findet Dienstag im Rotenturmund Votivpark
- Kino statt.

KINOsPROGRAMME •
Ichweden

äääs
Vorverkauf

Greis

Garbo
, Charles Boyer

„Bin

SäRkT

ab 10 Uhr vormittags

^feugartenKino

ununter brochen

Schlagarfilm
In jiddliKher
Sprache

Ein sensationelles Gerichtsurteil
Aus Jerusalem
(Palcor ):: Ein Gerichtsurteil rief
in Tel-Aviv große Sensation hervor . Jakob M e 1n i k aus
Polen stand unter der : Anklage , Polygamie
begangen
zu haben . Er heiratete drei Frauen . Melnik, wurde
jedoch mit der Begründung freigesprochen
, daß
nach palästinensischem Gesetz Polygamie nicht straf¬
bar sei.

H

3iis etfiiis

öcs 5Wc:

II, UntereAugarten
Straße28
Talophon
A-40-5-98
Beginn
: a/44, \ ,6, ',,8
V.lOUhr

Eigentümer , Verleger , Herausgeber : Oberbaurat Robert
Stricker . Verantwortlicher Redakteur : Fritz Kolb. —
Druck : Druckerei -, und, V.erlags -A.-G. Ignaz Steinmann,
alle Wien, IX ., Universitätsstraße 6-8.
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Ab 2 Groschen
lOOOeSpitzen-Reste für
Wäsche und Vorhänge
per Meter oder Valencienne-Spltzen und Ein¬
sätze in 11-Meter-Coupons per Meter. —Klöp¬
pelspitzen, weiß, ecrü
und bunt 5 Groschenper
Meter, Organdy-Resterl
f. Kragerl oder Rüschen,
In Pastellfarben, per
Stück 5 Groschen
bei Schiffmann.
Neue Todesopfer
Eine Leistung
Aus Jerusalem
wird gemeldet:
Nur 98Groschen1 Meter
K.-Seiden-IndaftthrenDer eine der beiden sephardischen Juden , die bei Zephir
oder schottischer
dem Bormbenüberfall auf ein jüdisches Lastauto bei Jerusa¬
Diagonal-Klelderstoffod.
bunter Pepita-Voile, Ia
lem lebensgefährlich verletzt wurden , der 24jährige Nissim.
Markenfabrikat —
bei Schiffmann.
Duranyi
, ist im Krankenhaus seinen Verletzungen er¬
Reste in Weiß
legen . Er hatte bei dem Ueberfall ein. Auge verloren . Seine
Wäsche-Webe, 72 cm br.
Leiche wurde noch im Laufe der Nacht nach Rechobot
(1 bis 4 m), per Meter
49 Groschen, farbiges
überführt , wo die Beisetzung erfolgen wird . Der zweite
Bettzeug, 80 cm breit (4
Verletzte , der 25jährige Mosche L u 1u, ringt mit dem bis 10 m). per Meter
79 Groschen. Bettwebe
Tode.
für Tuchente u. Decken¬
kappen, 140 ern breit,
Die polizeilichen Untersuchungen haben ergeben,
gute Qualität (1 bis 6 m).
' daß die Spur der Mörder Duranyia in .das arabische Dorf
per Meter nur 98 Gro¬
schen. —,,Lilien"-Weben
L i f t a führt , in dessen Nähe der Ueberfall erfolgte.
u. Damastgradl- Reste
enorm billig
Lifta ist ein berüchtigtes Mordneat . Es befindet sich dort
bei Schiffmann.
das Hauptquartier der Terroristen.
Damen -Wäsche
Hemdenaus guter Webe,
850 neue jüdische Polizisten
m. Klöppelspitze, 89Gro¬
schen. Kombination aus
Die Palästina -Regierung hat beschlossen) 8 5 0 gut. Webe
, mit StickereiMotiv S 1.5D. Nacht¬
neue jüdische
Polizisten
einzustellen . An Orten,
hemdenaus guter Webe,
m. Stickerei-MotivS 2.40.
wo sich in den letzten Tagen die TJeberfäUe auf jüdische
m. Klöppel- Spitze S 1.98.
Autobusse häuften , sind spezielle Wachtposten aufgestellt
Glaswaren
worden . Die Chauffeure der jüdischen Autobusse sind be¬
Wasserbecher, Mattband,
waffnet worden.
J/» Liter, 24 Groschen,
Likörbecher, div. Farben
und Formen 22 Gro¬
54 bucharische Juden verhaftet
schen, Kompottschüssel,
18 cm Durchm. 95 Gro¬
An der syrisch -palästinensischen Grenze sind ins¬ schen
.; Kompott- oder
Desaertgarnltur, weiß,
gesamt 54 Juden aus Buchara
, unter ihnen 8 Frauen
7teil. S 2.70. Likörund 20 Kinder , bei dem Versuch , ohne Visa nach Palä¬ Service, weiß und färb.,
Steil. S 2.90
stina zu kommen, verhaftet worden . Sie wurden ins Ge"beiSchiffman'n.
£tognjft gebracht
, wo eines der Kinder«tarb.
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Wirbittenfürunserealten u. arbeits¬
unfähigenBLINDEN um Spenden.
Fürdie blindenMusiklehrer,Klavier¬
stimmer, Korb- u. Sesselflechtertowie
Bürstenmacherbittenwir um Arbeit mwww»

Um 8 Groichen
Batist-Taschentücherfür
Damen, mit Ajourrand,
bunt bestickt,
bei Schiffmann.
Damen -Mäntel
oder Slipper, englisch,
gemustert, neue Dessins,
ganz gefüttert, nur
S 19.—
bei Schiffmann.
Email -Geschirr
Lavoir, weiß, 38 cm
S 2.60, 36 cm S 2.40,
Eimer, weiß, 30cmS 3.90,
28 cm S 3.50, Wasser¬
kanne, 12 Liter Inhalt,
2. Wahl S 8.50?
bei Schiffmann.

Nur 29 Groschen
1 Meter weißer Batist,
110cm breit, mit kleinen
Fehlern — Im RohMolino, 76 cm breit —
1 Friseur-Handtuch mit
Buntrand
bei Schiffmann.
Bettwaren
Bettwäsche- Garnitur (1
Tuchent u. 2 Polster),
gestickt S 6.90, glatt
S 5.90, Leintücher, naht¬
los, 140 mal 200 cm,
S 2.90, 120 mal 200 cm
S 1.98. Schlüpfer120mal
180 cm S 4.75, Decken¬
kappen S 3.50, Kunst¬
seiden-Steppdecken 130
mal 180cm S 11.90
bei Schiffmann.

Haus -Wäsche
Geschirr-, Staub- und
Bodentücher, per Stück
26 Groschen. ReinlelnenGeschirrtücher, 60 •mal
60 cm. 84 Groschen —
Jacquard-Handtücherper
Meter,weiß 55 Groschen,
roh 39 Groschen—Fröttler-Handtücher, farbige
Borte, S 1.48, 98 Gro¬
schen und 49 Groschen
— Damast-Handtücher,
abgepaßt, 50mal 100cm,
Stück 98 Groschen —
Jacquard-Tischtücher100
mal 100 cm S 1.98, In¬
danthren — Tischtücher
120 mal 120 cm S 2.90.
Kaffee-GedeckeTürsechs
Personen ab S 5.50
bei Schiffmann.

Steingutwaren
Teller, glatt, weiß, tief
und flach 35 Groschen.
Dessert 28 Groschen, ge¬
rippte weiße Teller, UeC
und flach 40 Groschen,
Dessert 32 Groschen,
Schüsselsatz, Btell.. de¬
koriert S 3.50, weiß
S 2.70, Brotdose mit
Nickelrand S 8.75
bei Schiffmann._
48
Zier -Polster
aus buntgesticktem Ort
gandy nur 5J9Groschen.
— Spltzen-Deckerl aus
modernst gemusterton
Gitterstoffenm. Klöpiveispitze nur 69
bei Schiffmann.Groschejv
Tabow
Straße 4$.
Um 10 Groschen
vorgedruckte Tassendeckerl aus Seldefhweho
—Organdy-Reste, 40mal
Für Ihr Heim
cm, per Rest 15 Gro¬
Tupfbatiste f. Vorhänge, 40
schen. Tassordeckerlmit
per Meter 37 Groschen, Buntspitze
, vorgedruckt,
Phantasie-Netzstoff,
19 Groschen per Stück
ecrü, 150 cm breit, per
bei .Schiffmann.
Meter98 Groschen, 75cm
breit per Meter 49 Gro¬
Porzellanwaren
schen, Spezial-Btamin, Kaffeetöpfe, dekoriert,
zirka 100cm breit, per 39 Groschenund 33 Gro¬
Meter 89 Groschen, Ba¬ schen, Kaffeeschalemit
tist-Halbstores mit Ein¬ Tasse, dekor. 69,
satz und echten Motiven schen, Feston-Teller,Gro¬
tief
S 3.25, Batist-Doppelbett- 04. flach, mit Silberrand,
decken mit Einsatz und 9 Groschen, Kaffee- oder
Filet-Motiven S 7.50.
Tee-Service, dekoriert,
zur „Weißen Woche" — lötellig, S 8.90 und S 7.5Q
bei Schiffmann.
bei Schiffmann.
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Seiden -Reste
Kunstseiden-Satins und
-Ripse, per Meter nur
59 Groschen, K.-SeidenMarquisette für Dirndl¬
blusen, weiß, 90 cm br.,
oder Dirndl-K.-Selde in
Streif- u. SchottendesB
.,
per Meter 98 Groschen,
K.-Seiden-Imprlme'S1.18,
Vistra-Seide, Indanthren¬
farbig S 1.25, ReinseidenGeorgette cire\ 90 cm
breit S 1.98, K.-SeldenBoucle, 90 cm br. S 1.50,
Reinseideh-Satin. 90 cm
breit S 2.50
bei Schiffmann.

Rerilame -Webe
per Meter 45 Groschen,
Polster-Webe, 120 cm
breit 98 Groschen, 80 cm
breit 65 Groschen, BabyLinnen-Webe oder Chif¬
fon, 80 cm breit, per
Meter 74 Groschen. —
Seiden-Linnen, 80 cm
breit, per Meter 79 Gro¬
schen. — Inlett oder far¬
biges Bettzeug, 80 cm
breit, per Meter 89 Gro¬
schen. — Mode-DamastGradeJ, 80 cm breit, per
Meter S 1.25. — Bettuch¬
webe, 140 cm breit,
S 1.29—bei Schiffmann.

Herren -Wäsche
Hemden, weiß, m. RaySAuflage S 1.98, Nacht-«
hemden aus Chiffon
S 3.90, Knie-Unterhosen,
aus gutem Material 98
Groschen, Gradl-Unter*
hosen, Knie, franz. Borte«
S 1.39
bei Schiffmann.
Berufs -Mantel
für Damen oder Herren.
Herrenfasson oder hoch¬
geschlossen, aus Gradl
S 5.50, aus Webe S 3.9,0.
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//Jedes Land ernähre §eme
Juden selber"
Welch schöner und edler Gedanke , jetzt von ein
ausgesprochen , die
Blättern
paar österreichischen
ihre antisemitischen
hinter einer Humanitätsfassade
Tendenzen verbergen wollen!
Juden müssen wieder wandern — das alte Los!
Man nimmt ihnen den Bissen Brot vom Mund,
verfemt sie , entrechtet sie und zwingt sie , ihre Wohn
statten zu verlassen . Aber selbst unter diesem harten
Zwang klammern sie sich heute noch an ihre Heimat,
Bedingungen wollen
eelbst unter den ungünstigsten
sie dort , wo sie geboren , also bodenständig sind , weiter
.
.
.
leiden
weiter
und
bleiben
benützen bei uns
Die rumänische Katastrophe
die Hetzblätter , um wieder das alte Lied zu sinken:
einheimischen
dem
und
vom Juden , der hierherkommt
Kaufmann und Gewerbetreibenden Konkurrenz macht.
Diese Presse und ihre Hintermänner , darunter Funk¬
Stellen , wollen der Welt ein¬
tionäre verantwortlicher
reden , daß man die „einheimische Bevölkerung " vor
einer Invasion ' fremder , diesmal rumänischer , Juden
schützen müsse , da sonst die Wirtschaft dieses Staates
und der Stadt Wien in Gefahr geraten könnte.
Die ganze Zeit hindurch kann man lesen ..und
Kaufleute und Ge¬
hören , daß die österreichischen
Existenzkampf
einen schwierigen
werbetreibenden
führen . Man schützt sie, indem man keine weiteren
erschwert,
Gewerbeordnung
die
,
Konzessionen ausgibt
einstellt . In
die Zuteilung von Arbeitsbewilligungen
allen Bezirken , insbesondere in den einst belebten Ge¬
Läden , leere
schäftsvierteln , sieht man gesperrte
haben
Büros . Banken und Versicherungsgesellschaften
zahllose Angestellte , hauptsächlich Juden , abgebaut,
für alle
aufs Pflaster geworfen . Der Wirtschaftsraum
Berufe ist so eng geworden , daß für neue Elemente
nicht die geringste Chance besteht . Nur der geschick¬
ten Gesamtführung des Staates haben wir es zu ver¬
danken , daß das wirtschaftliche Gleichgewicht nicht
gestört ist . Aber zu glauben , daß das Land die Mög¬
lichkeit des Aufbaues neuer Positionen oder der Schaf¬
fung neuer Posten bietet , wäre eine bittere Illusion.
Die Schwierigkeiten des Berufslebens zeigen sich
Sektor . Die
deutlicher als anderswo im jüdischen
haben schwer
Oesterreichs
jüdischen Staatsbürger
ums Brot zu kämpfen . Sie sehen für ihre Kinder kaum
eine Möglichkeit , eine Existenz aufzubauen , da heute
schon für sie nicht einmal die Chance besteht , eine
zu finden . Man hält Ausschau . Ueberall
Lehrlingsstätte
Dunkel , versperrte Wege . Die Parole „Christen , kauft
bei Christen " hat den latenten Antisemitismus zu
gebracht . (Das weiß man
Wirksamkeit
praktischer
natürlich auch außerhalb der Grenzen Oesterreichs .)
jüdische Familien sind auf die Unter¬
Täusende
stützung der Wiener Judengemeinde angewiesen , aber
die begrenzten Mittel vermögen nur zu lindern , nicht
zu heilen.
Und : da gibt es bei uns eine Presse , die sich
nicht schämt , von einem Zuzug ausländischer Juden zu
sprechen , die sich nach Wien durchschmuggeln , um
liier das große Glück zu machen ! Unsere Stammes¬
genossen —■ beispielsweise in Rumänien — wissen
in
ganz gut , wie es um die Existenzmöglichkeiten
bestellt ist . Sie können ohne Reue die
Oesterreich
Reisekosten sparen und bei sich zu Hause den letzten
Rest ihrer Habe aufzehren , statt hier in Wien die Zahl
der erwerbslosen Juden zu vergrößern und den ohne¬
zur Last zu
hin mageren jüdischen Hilfsorganisationen
fallen . Wenn Oesterreich schon nicht in der Lage ist,
es .zweifel¬
wird
„seine Juden selber zu ernähren ", so
los für die auswärtigen Juden keine Attraktion sein.
Eine Schwalbe macht keinen Sommer und ein paar
rumänische Juden machen keine ,,Ueberfremdung"
aus . Nur nicht übertreiben , nur nicht hetzen ! Oester¬
reich ist kein Dorado für „Zugereiste ". Im Gegenteil:
ein harter Boden für alle . Und darum bleibt man lieber
zu Hause , auch wenn es zur Zeit nicht gerade rosig ist.
Auf keinen Fall aber darf man der Welt einzureden
versuchen , daß sich — zur Abwechslung — jetzt
rumänische Juden darum reißen , in Oesterreich Gepchiiftö zu

machen,
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Die judischen

Aus Genf berichtet die J . T. A.: Das Sekretariat
des Völkerbundes hat bereits der rumänischen Regierung
die vier jüdischen Petitionen überreicht , welche sich' mit
den letzten Verordnungen gegen die rumänischen Juden
beschäftigen . Sobald die rumänische Regierung ihre
Bemerkungen hiezu formuliert haben wird , werden diese,
zusammen mit den Petitionen , durch das Dreier(Eden, Delbos und der persische Vorsitzende)
Komitee
behandelt werden , welches zu diesem Zwecke vom Völker¬
bund eingesetzt wurde.
Zionistische Delegation nach London
meldet P . A. T.: Demnächst wird
Aus Bukarest
Delegation von Rumänien nach
sich eine zionistische
begeben, um der englischen Regierung ein
London
Memorandum zu übergeben , das die Aufhebung der Einwanderungsbeschränkungen nach Palästina fordert.
Ein Fiasko Micescus
(J . T ....A .) : Die in New York
Aus New York
erscheinende ungarische ./| Zeitung „Amerika . Magyar
Nepszava " meldet aus Genf, daß die ungarische Delega¬

RUNDSCHAU
Die Tür weisen
Im Zusammenhang mit unserem Artikel „Erstun¬
ken und erlogen " („Die Neue Welt " vom 1. Februar 1938)
erhielten wir zahlreiche Zuschriften jüdischer Gewerbe¬
treibender , die uns mitteilen , daß sie ohne Aufforderung
Gewerbe " zuge¬
ihrerseits die Zeitschrift „Wiener
schickt bekommen , aber kein Interesse an einem Blatt
haben, das in gehässigster Weise die jüdischen Gewerbe¬
treibenden , also sie selbst , angreift und beschimpft.
In einigen Zuschriften wird über die Zumutung
Klage geführt , derlei schändliches Zeug lesen zu müssen,
und gefragt , ob man vielleicht gar die jüdischen Adres¬
saten verhalten werde, die Abonnementgebühr für das
„Wiener Gewerbe " zu zahlen . Denn eine Zusendung des
Blattes an Menschen, die man nicht als Abonnenten ge¬
ausgelegt
winnen will, könnte nur als Provokation
werden.
Wir empfehlen den Zusendern der Zuschriften an
uns und den anderen jüdischen Gewerbetreibenden Wiens,
das Blatt zurückzuschicken , d. h. mit dem Vermerk
Nicht angenommen " in den Briefkasten zu werfen , und
jedem Vertreter desselben , der etwa nach Ablauf einer
gewissen Zeit eine Bezugsgebühr einheben wollte , die
Tür zu weisen. Jede andere Antwort auf die Unver¬
frorenheit , jüdischen Gewerbetreibenden eine antijüdische
Boykott -Zeitung ins Haus zu schicken , erübrigt sich.

//HosfienffSdiändung ' '

Vor einiger Zeit hatten der „Stürmer " und die
„Essener National -Zeitung " unter dem Titel „Eine
christ¬
der
Herausforderung
unerhörte
" die Mitteilung gebracht , daß
Bevölkerung
lichen
der niederösterreichische Gutsbesitzer , Direktor Hugo
zum
älle
, ein Jude , Hostienabf
Schwarz
, verwende . Direktor
Zwecke der Tierfütterung
dieser
Urheber
österreichischen
Schwarz hat gegen den
Legende die Klage eingereicht . Nunmehr veröffentlichte

, Ru¬
tion beim Völkerbund den Vorschlag Micescus
mäniens Haltung im Völkerbund bezüglich der Behandlung
der jüdischen Minderheit Rumäniens zu unterstützen,
abgelehnt habe . Micescu habe dafür versprochen , der
ungarischen Minderheit in Rumänien gewisse Konzes¬
sionen zu machen.
Die ungarische Delegation hat aber erklärt , daß
die ungarische Regierung keinerlei Unterschied zwischen
Abstam¬
den Bürgern bezüglich ihrer rassischen
mung mache.
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die „Sti-Pöl'tner Sonntags -Zeitung " Nr . 3 vom 15. Jänner
folgende Erklärung:
„Eine unerhörte Herausforderung der christlichen
Bevölkerung.
, Herr Alexander S t i p e t i c, früher verantworte
licher Schriftleiter der „Aspanger Sonntagspost ", bzw.,
der „St .-Pöltner Sonntags -Zeitung ", der „Stockeraue»
Zeitung ", des „Wr .-Neustädter Volksblattes ", gibt auf
Grund der Aufklärungen , die ihm im Ehrenbeleidigungs -.
prozeß , welchen Herr Hugo Schwarz gegen ihn ange¬
strengt hat , zuteil wurden , folgende Erklärung ab : Ich
halte die Beschuldigungen , denen zufolge durch Ver¬
schulden des Herrn Hugo Schwarz auf dessen Gut
Hostienabf älle zu Zwecken der Tierfütterung verwendet
. Es hat sich ergeben , daß.
aufrecht
wurden , nicht
Herr Hugo Schwarz seit längerem zu Zwecken der Tier¬
Firma
Wiener
fütterung von der christlichen
Georg Kaltenhäuser , Wien, XIX ., Backoblattenabfälle
sein
ohne
,
Firma
dieser
von
bezieht und daß ihm
Wissen , einmalig . Abfälle der Hostienerzeu¬
gung geliefert wurden . Herr Alexander Stipetic erklärt
daher , die Beleidigungen des Inhaltes : ,Der Vorfall , der
in seiner unglaublichen Niederträchtigkeit eine Beleidig
gung der ganzen Bevölkerung und ihrer Religion dar¬
stellt . . .' und ,wie notwendig es ist , endlich einmal der¬
und Frechheit
Gemeinheit
artiger jüdischer
Einhalt zu tun ', zu bedauern . Er hat es übernommen , zu
den Kosten des Verfahrens einen Beitrag von 40 Schil¬
ling zu leisten ."
Ein großer Teil der österreichischen Provinzpresse,
der unter reichsdeutschem Einfluß steht und von
München und Berlin her unterstützt und gratis mit
Nachrichten und Bildern vex-sorgt wird, treibt andauernd
eine infame Judenhetze . Die oben erwähnte Lüge von
ist hur ein
Hostienschändung
der jüdischen
Ausschnitt . Leider dulden die zur Hintanhaltung von
Verhetzung berufenen Behörden , vor allem die Staats¬
anwaltschaft , diesen immer ärger werdenden Unfug.
Auch die an das Blutmärchen heranreichende Falsch-
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Seit« %
meidung Uber HostienSch&ndung konnte anstandslos ein
Dutzend Blätter passieren und Monate hindurch auf¬
gewärmt werden . Nur dem Umstände , daß diesmal neben
der straflos zu beleidigenden jüdischen Allgemeinheit
auch eine Einzelperson genannt wurde, Ist es 2u danken,
daß die Lüge enthüllt werden konnte.

Politischer

Tratftdi

Die jiddische Tageszeitung „Moment " (War¬
schau ) vom 1. Februar läßt sich von. ihrem Prager
Korrespondenten allerlei Uber das Verhältnis zwischen
parte ! und den Revisio¬
der Juden Staats
nisten , der N. Z. O., berichten . Der Korrespondent
erzählt , daß man unmittelbar vor dem Zusammenschluß
der beiden zionistischen Gruppen gestanden sei und die
Arrangeure der Prager revisionistischen Weltkonferenz
Groß¬
bereits Vorbereitungen zum Empfang Melr
und der anderen führen¬
Strickers
manns , Robert
den Judenstaatler getroffen hätte . Weiters wird be-'
Erklärung , daß die
richtet , daß auf Dr . Machowers
Judenstaatler in der Zionistischen Organisation zu ver¬
bleiben gedenken , eine Gegenerklärung Strickers
erfolgt sei, wonach die Stellungnahme der Judenstaatler
zu den Revisionisten und zur Z. O. erst auf der am
6. Februar in Paris stattfindenden Besprechung fixiert
werde . Der Bericht des Prager Korrespondenten des
..Moment" schließt mit der Feststellung , daß infolge der
uneinheitlichen Haltung der führenden Judenstaatler eine
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Vereinigung der Judenstaatler mit den Revisionisten
nicht zustande gekommen sei. Die Ausschmückung des
Berichtes mit pikanten Details zu reproduzieren , wollen
wir unseren Lesern ersparen.
Es muß nicht erst durch Anführung von Tat¬
sachen bewiesen werden , daß es sich bei dem erwähnten
des Prager Berichterstatters
Bericht um Phantasien
des „Moment" handelt , um Phantasien allerdings , die
auch nicht die Spur von Wahrscheinlichkeit für sich
haben und als politische « Tratsch in den Papierkorb
gehören.

Anti §einili §die Propaganda
in Italien
Die ,,Neue Zürcher Zeitung " berichtet über die
zunehmende antisemitische • Propaganda ; - in Italien
wie folgt:
wirken innere und äußere,
Als Triebkräfte
und persönliche Einflüsse,
doktrinäre , journalistische
die zum Teil schwer zu ermitteln und auseinander¬
zuhalten sind . Zu den inneren Triebkräften gehört die
in den letzten Jahren eingetretene Zunahme der jüdi¬
schen Bevölkerung infolge der Einwanderung
Kauf¬
und
Intellektueller
jüdischer
leute . Dieser Zuwachs dürfte nicht wenig dazu bei¬
getragen haben , das Augenmerk auf die stark assimi¬
Abstammung
jüdischer
lierten Italiener
zu lenken , im besonderen auf den
und Religion
großen jüdischen
eines verhältnismäßig
Tatbestand
Anteils am Erwerbsleben einiger Städte , wie Mailand
und Triest.
, der Führer der antisemitischen
Farinacci
dieser Tage eine Statistik
Bewegung , veröffentlichte
über die jüdischen Einflüsse in der von 250 .000
" spricht man bis
— von „Ariern
Katholiken
jetzt in Italien nicht — und 4000 Juden bewohnten
. 90 Prozent der „heiklen Posten " , unter
Stadt Triest
des Geistes¬
führende Stellungen
denen Farinacci
lebens , der Wirtschaft , der Finanz und der gewerk¬
schaftlichen Tätigkeit versteht , seien von Juden be¬
zählt unter anderem in Triest 588
setzt . Farinacci
jüdische Hausbesitzer , 159 Präsidenten , Verwaltungs-
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^l£ ü

von Aktiengesellschaften,
und Leiter
delegierte
211 Versicherungsbeamte , 70 Ingenieure , 78 Aerzte
und Zahnärzte , 58 Hoch - und Mittelschullehrer,
30 Rechtsanwälte , 250 Immobilienverwalter . Aus
seinen Zahlenangaben zieht er den Schluß : „Ist es
möglich , daß unsere Rasse in Triest in Botmäßigkeit
und Demütigung leben muß ?"
Wachgehalten wird die antisemitische Diskussion
auch durch gewisse Publikationen , wie jüdische
und Zuschriften
Verteidigungsschriften
italienischer Juden , die sich beleidigt und bedroht
fühlen , .an Zeitungen und Zeitschriften , ganz beson?
die ablehnende Haltung einiger
ders aber durch
Blätter , wie des ,,P i c c o 1o" in Rom , des „P o p o 1o"
o" in
und „P i c c o 1o" in Triest und des „Lavor
gegen
Genua , deren Redaktionen oder Mitarbeiter
Farinacci polemisieren und mittelbar bewirken , daß
ihm ' der Stoff nicht ausgeht.
" in
Andere Zeitungen , darunter die „Stampa

Turin , fördern die Bewegung , indem sie den anti¬
semitischen Strömungen im Ausland besondere Be¬
achtung schenken und durch eingehende Bericht¬
Kreise dafür
weiterer
das Interesse
erstattung
Romwecken . Schon die Errichtung der Achse
eifrige
und die damit zusammenhängende
Berlin
italienisch -deutschen Belange
Pflege der kulturellen
national¬
die
für
hatte in Italien die Sympathie
sozialistische Rassentheorie und deren antisemitische
Ereignisse in
Spitze gefördert , und die jüngsten
Rumänien trugen ein übriges bei , das Thema der
öffentlichen Meinung mundgerecht zu machen.

Von weit geringerer Bedeutung als in Deutach¬
land , Rumänien , Polen und anderen Ländern , wird aber
in Italien
^ age
trotz Farinacci die Judenf
kaum mit radikalen Mitein gelöst werden . Sogar
Farinacci selber ist kein „Stürmer " . Wohl aber deuten
einige Anzeichen auf die Absicht einer Verminderung,
künftigen Begrenzung und sorgfältigen Kontrolle der
jüdischen Einflüsse und auf die Forderung des un¬
Staatsbürger
bedingten Verzichtes der italienischen
jüdischer Rasse und Religion auf alle internationalen
Sonderbeziehungen , auch auf die Mitgliedschaft in
zionistischen Gesellschaften.

Jüdisches Jungvolk in Oesterreich
Eine Erklärung

von Staatsrat

Während die überwiegende Mehrheit der jüdischen
Organisationen Oesterreichs der geplanten Errichtung
eines dem „Oesterreichischen Jungvolk " gleichgestellten
Dachverbandes für die jüdische Jugend zustimmt , unter¬
Jude n",
nimmt es die „Union österreichischer
gegen diese Gründung Sturm zu laufen und bei dieser Ge¬
legenheit den Kultuspräsidenten Staatsrat Dr . F r i e dm a n n scharf anzugreifen und ihm die Legitimation zu
Verhandlungen in dieser Frage abzusprechen . Wir behalten
uns vor, auf diese Angelegenheit, noch zurückzukommen,
und bringen heute nachstehenden , an uns gerichteten
Brief des Herrn Staatsrates Dr . Friedmann:
„Ich gestatte mir, Sie zu ersuchen , nachstehender
Notiz in der nächsten Folge Ihrer Zeitung Raum zu geben.
österreichi¬
Der Zentralverband der .Union
scher Juden ' hat in seiner Plenarsitzung vom 29. Jän¬
ner eine Entschließung gefaßt , welche die im Zuge befind¬
der jüdischen
liche Regelung der Organisation
betrifft . Diese Resolution wurde in der Ausgabe
Jugend
des .Neuen Wiener Tagblatt ' vom 1. Februar 1938 zum Ab¬
druck gebracht und es unterliegt keinem Zweifel, daß
deren Veröffentlichung auch in der am Freitag , den
4. Februar , erscheinenden Nummer des Organs der Union
österreichischer Juden ,Die Wahrheit ' erfolgen wird. Zu
der Entschließung der Union österreichischer Juden be¬
merke ich, ohne auf die in derselben enthaltenen , gegen
einAngriffe
abzielenden
mich persönlich

Dr . Friedmann

ihrer Abgabe der Union österreichischer Juden Gelegen¬
war , ihre Einstellung zu der Frage
heit gegeben
der künftigen Organisation der jüdischen Jugend der hie¬
für zuständigen Stelle bekanntzugeben , ihren Standpunkt
und die von ihr für sich in Anspruch genommene Legiti¬
mation zu begründen . Die Entschließung der Union öster¬
reichischer Juden , die bei dem nichtorientierten jüdischen
Publikum die Ansicht erwecken könnte , daß ihren Ver¬
g des Herrn
AbgabederErklärun
tretern vorder
Bundesjugendführers am 6. Jänner 1938 kein Gehör ge¬
geben wurde , ist somit irreführend.
Hiemit ist für mich ein weiterer Anlaß für eine
Erörterung dieser Angelegenheit bis zu ihrer für die
nächste Zeit zu gewärtigenden endgültigen Erledigung
."
Friedmann
Dr .' Desider
nicht gegeben .

ÜensiGu

- Srnmetiu^
tUtstefc

Gegen den Arieipaiagraph

: In der letzten Zeit häuften'
Aus Warschau
sich bei den Generalversammlungen der polnischen Sport¬
verbände die Anträge auf Einführung des Arierpara¬
der jüdischen.
und auf Ausschluß
graphen
, so daß sich das Staateamt für Leibesübun¬
Sportler
- zu
Sportbehörde,
polnische
gen, die oberste
Bei Fleischvergiftung , Wunstvergiftung , Fisch¬ einer Stellungnahme veranlaßt sah . Der Vorsitzende
erließ
,
Vilczynski
Olszyna
General
,
Behörde
dieser
An¬
sofortige
die
bildet
Pilzvergiftung
oder
vergiftung
wendung des rasch und zuverlässig wirkenden - y,Franzeine Verfügung , die besagt , daß die Beschlüsse auf Aus->
j o a e f"-Bitterwassera eih^ uß^rördentlioh wxcht^gesjHi^ s-^ Schluß der Angehörigen einer anderen Nation dem
: :y, V
mitteLl Fragen Sie Ihren Arzt . . ' - v!'
und mit den
widersprechen
Weaen des Sports
nicht in Einklangs zu
der Verbände
Statuten
zugehen, daß die bezüglichen ämtli'cKen Verfügungen bis-" bringen ' sind . "
"' '"
' :'
■• ■her nicht ergangen sind.. Sobald dies der Fall . sein wird,
Weiters wird in der Erklärung festgestellt , daß in .
werde ich zu denselben von meiner Seite Stellung nehmen. die Leitung der Sportverbände Angehörige der nicht¬
Vorläufig erachte ich als Diskussionsbasis lediglich die polnischen
berufen werden können,
Nationen
en d f ü h r e r bei- der Ar¬ soweit ihre Zahl dem Prozentsatz der Bevölkerung ent¬
von dem Herrn Bundesjug
beitstagung des Oestereichischen Jungvolks am 6. Jänner
spricht ; Zum Schluß verfügte General Vilczynski, daß
1938 zu der in Rede stehenden Frage abgegebene Er¬ sämtliche Beschlüsse , die mit seinem Erlaß nicht im
klärung.
sind und ähnliche
Einklang stehen , zu widerrufen
Da diese Erklärung in den Zeitungen nur auszugs¬ Anträge überhaupt nicht mehr zur Beratung zugelassen
dürfen.
werden
publiziert wurde , soll im
weise und unvollständig
nachstehenden der authentische Text derselben (aus dem
Bericht über die Arbeitstagung des Oesterreichischen
Jungvolks in Wien vdm 6. bis 8. Jänner 1938) wieder-'
gegeben werden . Der Herr Bundesjugendführer führte
,
■ v
wörtlich folgendes aus :
,Nun muß ich mich noch etwas mit der Situation
zwischen uns und jener Jugend befassen , die nicht einem
christlichen Glaubensbekenntnis angehört . Eine Frage , die VERTRAUENSWARE DER
in allernächster Zeit gelöst werden muß . Wenn es unser
, deutsch und sozial
Prinzip ist , die Jugend christlich
Oesterreidi!
Im Namen des Bundesstaates
gerecht zu erziehen , so kann es jüdischen Eltern unmöglich
Das Strafbezirksgericht Wien I in Wien als Preß¬
recht sein, ihre Kinder ins Jungvolk zu schicken . Man hat
gericht , hat heute in Gegenwart des Privatanklägera
mir von führender jüdischer Seite auf diesen meinen
Dr. Ernst Feldsberg , in Gegenwart des Privatanklage¬
Standpunkt eingewendet , beim Militär stehe der Jude
vertreters Dr . Karl Steiner , in Abwesenheit des Ange¬
ebenfalls neben den Christen bei der Feldmesse und mache
Verteidigers
mit . Ich möchte klagten Fritz Kolb, in Anwesenheit des
Zeremonien
die katholischen
Dr . Gottfried Weidenfeld über die Anklage , die der
feststellen , daß dieser Vergleich hinkt . Das Jungvolk be¬
Fritz Kolb,
gegen
Feldsberg
Ernst
.
Dr
auf die Privatankläger
«keinesfalls
sich nämlich
schränkt
28 Jahre , verheiratet , verantwortlichen Schriftleiter der
Feldmesse als Mittel für religiös-sittliche Erziehung,
Zeitung „Die Neue Welt " erhoben hatte , nach durch¬
an die verschiedenen
Ich erinnere
sondern
geführter Hauptverhandlung zu Recht erkannt : Der An¬
ausschließlich
sich
, die
Behelfsbücher
geklagte ist schuldig , er habe in Wien als verantwort¬
befas¬
Erziehung
- sittlicher
mit religiös
licher Schriftleiter der Zeitung „Die Neue Welt " bei
usw., Aufnahme des Aufsatzes „Die Assimilation rührt sich"
Heim stunden
sen , an die Pflichtigen
und ich kann von einem jungen ' Juden oder veiner jungen
durch Aufnahme der Stelle : „Ueber Herrn Dr . Felds¬
verlangen , daß sie das alles mitmachen,
Jüdin nicht
berg . . . als niedrige Verleumdung abgetan wird ", in
Glauben
den
auf
,
muß
annehmen
Ich
was
sie,
wenn
Nr . 706 der genannten Zeitung , deren Inhalt objektiv den
Wert legen . Ein junger Mensch aber, Tatbestand der Uebertretung gegen die Sicherheit der
Väter
ihrer
der aus einem Kreis kommt , wo auf religiös -sittliche Er¬ Ehre gemäß § 491 St . G. begründet , jene Sorgfalt unter¬
ziehung bewußt kein Wert gelegt wird, dürfte aber auch lassen , bei deren pflichtgemäßer Anwendung die Auf¬
Bewe¬
für unsere
Gewinn
kein besonderer
nahme des strafbaren Inhaltes unterblieben wäre . Er hat
sein. Wir wollen daher einen Jugendverband
gung
hiedurch die Uebertretung nach § 30 Preßgesetz began¬
schaffen , wo die Jugend jüdischen Glaubens mit ihren be¬ gen und wird nach dieser Gesetzesstelle zu einer Geld¬
rufenen Führern , auf deren Ernennung uns aber ein maß¬ strafe von 3 0 S (dreißig
), im NEF . zu
Schilling
gebender Einfluß zustehen muß , unter sich ist , Dies be¬ 24 Stunden Arrest , und gemäß § 389 STPO. zum Ersatz
unserer
eine Verletzung
deutet keinesfalls
der Kosten des Strafverfahrens verurteilt . Der Verurteilte
Bundes¬
jedem
welcher
, nach
Verfassung
wird gemäß 8 43, Abs. 1, Preßgesetz verpflichtet , dieses
, sondern das Urteil in der ersteh oder zweiten Nummer der Zeitung
zustehen
Rechte
gleiche
bürger
die
für
Jugendfrage
der
Lösung
ist die allein mögliche
„Die Neue Welt ", die nach Rechtskraft dieses Urteils
Jugend mosaischer Religion, durch welche es der Jüdischen erscheinen wird , in der in § 23 Preßgesetz vorgeschrie¬
Jugend dann auch möglich sein muß , in die Vaterländische
benen Weise zu veröffentlichen . Der Antrag des Privat¬
Front zu kommen .'
anklagevertreters auf Veröffentlichung des Urteils ge¬
Herrn
des
Erklärung
Aus der vorangeführten
mäß 8 43, Absatz 2, Preßgeeetz in der Zeitung „Jüdische
Bundesjugendführers ergibt sich insbesondere , daß vor Wochenschrift : Die Wahrheit " wird abgewiesen . .
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Woche

Fünf Jahre
Im weltgeschichtlichen Ablauf sind fünf Jahre
gewiß kein großer Zeitraum, aber für den, der sie
erlebt hat — nämlich die letzten fünf Jahre des
Hakenkreuzlertums —, bedeuten sie so viel Grauen,
Leid und Entwürdigung, wie man es sich ärger nicht
ausmalen konnte. Die Wirklichkeit hat alle Prognosen
übertroffen. Was heute in der Welt an Barbareien und
Schändungen des. Rechtes geschieht, steht irgendwie
mit dem Nationalsozialismus in Zusammenhang, mag
es sich um die Ghettobänke in Polen, die Entrechtung
in Rumänien, die antisemitischen Stimmen in Italien,
den Bürgerkrieg in Spanien, das • Vordringen der
Japaner in China, die Schandtaten der arabischen
Banditen in Palästina . . . handeln. Nicht etwa, daß
wir dem Dritten Reich solch ein Ausmaß seiner Kraft
oder seiner Propaganda zuerkennen! Nein. Hier geht
es darum, daß ungesühnte Vertragsbrüche und ge¬
duldete Prahlereien der Macht auch dort Gefallen
finden, wo die Neigung, den Boden des Gesetzes und
der Kultur zu verlassen, von Haus aus nicht vor¬
handen war. Das böse Beispiel verdarb eben die mehr
oder, minder guten Sitten, und heute sind wir schon
so weit, daß man die Wahrung von Recht, Gesetz
und Humanität nicht mehr als Tugend, sondern als
Last empfindet und sie bei günstiger Gelegenheit und
ohne Risiko über Bord werfen möchte.
Das nationalsozialistische Regime hat Deutsch¬
land keinen Zuwachs an geistigen und materiellen
Gütern gebracht, und die Erhöhung von „Ehre" und

rasiert glatter, Swing ist die Kling
lü^ fT/ ^S ?*?' raste« öfter,
für Sie ! Daher kauft jedermann , der Vorteile schätzen kanne
noch die Swing
_nur

„Würde", wovon soviel in der neudeutschen Literatur
und Presse die Rede ist, gehört zu den Phantomen,
mit denen die Massen gefüttert werden, aber eine
allerdings, haben
Erfahrung , eine gefährliche
die Völker gemacht: daß Scharlatanerie,
gepaart,
Drohung
.
bewaffneter
mit
Macht , ja,
nach und nach als legitime
anerkannt
der Weltpolitik
als Faktor
kann.
werden
Diese Erkenntnis ist das betrübende Fazit der
letzten fünf Jahre. Man muß sie als Tatsache hin¬
nehmen und kann nur, mit zugeschnürter Kehle und
im Gedenken analoger Fälle der Vergangenheit,
fragen : W i e lange noch ? Das ist eine Frage, die
sich alle, alle, stellen, die noch nicht jede Hoffnung
verloren haben; die sich weigern, den gegenwärtigen
Zustand der Welt als Dauerzustand anzuerkennen.

Vor einer neuen Alternative
Ein Demagoge über
Weitere Kürzung des Zwergjudenstaates — Ben Gurion kontra Dr. Weizmann —
Demagogie
(Tel-Aviv)
Von Dr. H. Rosenblum
Im Laufe der letzten drei Wochen ist eine er¬
in der politi¬
Verschlechterung
sichtliche
schen Position des Zionismus eingetreten.
Bekanntlich wurde von der Peel-Kommissiondie
oder drasti¬
Alternative Zwergjudenstaat
jüdischen
der
Einschränkung
sche
Lösung des
zur
)
(Ali ja
Einwanderung
Palästina-Problems aufgestellt. Seit dem 7. Juli 1937,
dem Tage der Veröffentlichung des Peel-Berichtes,
wird in der jüdischen und nichtjüdischen Oeffentlichkeit die Diskussion um die Peel-Vorschläge geführt.
Der Züricher Zionistenkongreß stand unter dem Ein¬
druck, daß die Zionisten nur mehr die Wahl
Alternativ¬
beiden
den
zwischen
Peels hätten und daß sie nur be¬
vorschlägen
schließen müßten, welcher der beiden Vorschläge der
bessere wäre. Dr. Weizmann und Ben Gurion meinten,
„nehmen",
man müßte den Zwergjudenstaat
denn die Drosselung der Alija sei die schlechtere
Lösung. Demgegenüber meinten die anderen, daß die
dem Zwergjudenstaate vor¬
Alija - Drosselung
wäre, denn schließlich würde man sich
zuziehen
über die Alija-Schwierigkeiten eher hinwegsetzen
können als über den Zwergjudenstaat. Nun kommen
Ereignisse heran, die dieser Diskussion ihren Sinn
nehmen.
Es wird uns aus London mitgeteilt, daß die
Alternatiworschläge Peels nicht mehr aktuell
seien. An ihrer Stelle seien zwei andere Alternativ¬
des von
vorschläge getreten, und zwar: Kürzung
Lord Peel beantragten Zwergjudenstates um die
oder — Aufhebung der Balfour-Deklaration
Hälfte
und des Palästina-Mandats und Festsetzung einer
in einem
Minderheit
ewigen jüdischen
Palästina.
arabischen
ungeteilten
Die Diskussion, welche seit Wochen innerhalb
der zionistischen Exekutive geführt wird, ist eben
Aiternativorschlägen
neuen
diesen
gewidmet. Ben Gurion stellte sich an die Spitze jener
Exekutivgruppe, die zum gekürzten Zwergjudenstaat
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jeder

denn dazu sei er doch weggefahren. Es sei ferner
klar, daß er ihn „gut" einkaufte, denn sonst hätte er
keine Depesche geschickt. Es liege auch klar auf der
Hand, daß er „heimkehrt", denn seine Angehörigen
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Große Preisermäßigung

wissen, daß er kein anderes Reiseziel hatte . Es sei
auch unnötig, zu betonen, daß die Heimreise „dem¬
nächst" statfinde, denn es sei bekannt, daß sein Geld¬
vorrat beschränkt war. Auf diese Weise ist von der
übriggeblieben. . .
Depesche nicht als die Adresse
der
„Absender "
englische
Der
ebenfalls zur
kam
Balfour - Deklaration
„über¬
Versprechen
britische
das
Ueberzeugung, daß
flüssige Teüe" enthält. Zuerst hieß es, das jüdische
Nationalheim könne ruhig ohne Trans Jordanien
bestehen, denn schließlich ist das Westjordanland für
die vorläufigen zionistischen Immigrationsnöte aus¬
reichend. Dann kam man zur Ueberzeugung, daß
—
Jenin — Tulkarem
das berühmte Dreieck

Art (auch alt ) im Antiquariat
, EtHe TllftOKtrgBe 52. Tel . R-41 -4 -20
TUCHNER

Hermann

dem Nationalheim ebenfalls entrissen
Nablus
ebenfalls Ja und Amen sagte. Sie sehen nicht ein,
arabischen
warum man nicht einen Judenstaat auf einem Terri¬ werden könne, denn in dieser überwiegend zu suchen*
Juden eigentlich nichts
torium von zirka 2500 Quadratkilometer errichten Gegend hätten dieein,
„über¬
Negev
der
auch
daß
man
könnte, nachdem ein Freistaat D a n z i g mit seinen Ferner sah
müsse man auch dem
Ministern, Kommissären, Polizisten und Völkerbund¬ flüssig" sei, denn redlicherweise
zum Meer lassen. Noch später
delegierten so stolz und sorglos dahinlebt! Das Araber einen Ausweg
daß Galiläa
Der Völkerbund lebt noch
Prophetenvolk hätte sicherlich mehr Kandidaten für ist man zur Schlußfolgerung gelangt,
des Landes einen
Genfer
der
Norden
an
England und Frankreich halten
Minister- und Gesandtenposten als das geschicht¬ und der gesamte
bilden
Araberstaates
des
der
seitens
Bestandteil
die
,
integralen
Erklärungen
Institution fest. Die
lich jüngere Volk von Danzig. . . Nun dürfte der
beiden Außenminister Eden und D e 1b o s bei der Leser mit Ueberraschung erfahren, daß an die müssen, denn sonst würde das jüdische Nationalheim
aufweisen.
Minderheit
kein eine allzu auffallende arabische
gegenwärtigen Tagung des Völkerbundrates ab¬ Spitze der Widersacher
Ben Gurions
nichts mit dem Judentum zu
getreten ist. Und daß Jerusalem
gegeben wurden,, lassen erkennen, daß auch weiter¬ anderer als Chaim
Weizmann
regu¬
aus
Genf
tun habe und diesem „für immer" entrissen werden
von
weist
hin alle großen Entscheidungen
Weizmann ist dagegen. Chaim Weizmann
Chaim
zu
liert werden sollen. Allerdings braucht man sich an den gekürzten Zwergjudenstaat zurück. Er kämpft müsse, braucht ja nicht besonders hervorgehoben
dem Balfourdas starre Genfer System nicht zu binden, wenn in¬ den Kampf seines Volkes und will es nicht zulassen, werden. . . Auf diese Weise ist aus
übrig¬
Umgebung
und
näm¬
Aviv
TelResultat,
als
e Aktionen zum gleichen
dividuell
daß die berechtigten Ansprüche des Zionismus auf Versprechen nichts
lich zur Vermeidung oder Eindämmung von Konflik¬ einem Territorium von bloß 2500 Quadratkilometer geblieben. Vorläufig.
Auf der letzten Sitzung des jüdischen National¬
ten, führen.
zur Realisierung gelangen . . .
rates erklärte Dr. Weizmann, daß man eigentlich
Dieser Fall ist gerade jetzt aktuell. Der von
Diese Meinungsverschiedenheitführte bereits zu nichts
konnte . Das
erwarten
anderes
verlangt
China
Japan angegriffene Völkerbundstaat
einer sehr scharfen Auseinandersetzung zwischen den
von Genf Unterstützung und Intervention, also eine beiden Präsidenten : dem der Exekutive und dem¬
Hilfe, die ihm ohne Zweifel zukommt. Da aber die Er¬ jenigen der Zionistischen Organisation. Man weiß
Verband der Judenstaatszionisten Oesterreichs
fahrung mit den antiitalienischen Sanktionen gegen sogar zu erzählen, daß Ben Gurion in einer überaus
eine generelle Teilnahme der Völkerbundstaaten aufgeregten
nach
Geistesverfassung
spricht , überläßt es England als Wortführer des London verreiste.
Völkerbundes den einzelnen Staaten, sich für Chinas
Ich möchte aber nicht, daß sich der p. t. Leser
Recht gegenüber Japan einzusetzen. Es soll also zu
aufregt : der Teufel ist gar nicht
individuellen Aktionen zugunsten Chinas kommen. Die über diesen Zwist
er¬ so schrecklich, wie man ihn malt. Dr. Weizmann,
Lage wird durch die Haltung Amerikas
Kolonialamt gebunden sind,
Samstag , den 12. Februar 1938#in sämtlichen
leichtert, das die Gefahren sieht, die ihm bei einer dessen Hände an das
. Er wird unter¬
Sälen des „Hotel Metropole " , I, Morzihplätz
Machterweiterung Japans drohen. Amerika hat durch willundwirdnichtkämpfen
Unter¬
zur
ihm
man
alles , was
den Mund seines Präsidenten Roosevelt verkündet, zeichnen. Und zwar
Staats¬
großer
ein
ist
er
Denn
wird.
vorlegen
daß es zu Wasser, zu Lande und in der Luft aufrüstet zeichnung
Führer. Und die „Meinungs¬
und daß es —: um keinerlei Ueberraschungen aus¬ mann und großer
befestigen verschiedenheit" mit Ben Gurion ist nichts anderes,
gesetzt zu sein — den Panamakanal
, diesen gefährlichen
werde. Roosevelts Rüstungsrede war ausschließlich an als ein bequemer Vorwand
, der nur allzu gerne WeizJapans Adresse gerichtet. Wenn man ins Kalkül zieht, politischen Nebenbuhler
Hilfe der
an seinen Ostgrenzen eine manns Nachfolger werden möchte, mit
daß Sowjetrußland
zu kompromittieren und
halbe Million Soldaten konzentriert hat , erscheint der zionistischen Oeffentlichkeit
Weiz¬
Dr.
wird
nachher
Erst
.
Schwerpunkt der weltpolitischen Aktionen nach Fern- kaltzustellen
mann zur Verteidigung des gekürzten Zwergjuden¬
öst verschoben,
Es wirken mit:
Frei¬
„jüdischen
Bisher war seitens der in Mitleidenschaft ge¬ staates und vielleicht gar der
der jüdischen Un¬
„Symbol
als
"
Aviv
Tel
stadt
Japan
gegen
Politik
Sarah G o Id s t e i n, die weltberühmte Sängerin;
aktive
keine
zogenen Staaten
können. Wie immer — unter
Oskar Wcitxner , der 15jährige Violinvirtuose;
sichtbar, das Zögern, insbesondere angesichts der abhängigkeit" schreiten
Volkes.
dankbaren
des
Beifall
begeisterten
dem
(Bariton); Trude Roth
Edmund Mühlstock
schweren japanischen Provokationen, unverständlich.
„Alternativvorschläge"
neuen
die
was
Und
der
Solidarität
(Vortragskünstlerin). Im kleinen Saal singt und
Jetzt erscheint eine ungeschriebene
jüdi¬
alten
einen
an
, so erinnern sie
spielt Lilly Holpern . Jazzkapelle Elite Kiddies
Weststaaten auf dem Horizont. In Genf und außerhalb selbst anbetrifft
Witz. Ein Jude auf einer Geschäftsreise soll
Genfs. Der Völkerbund wird aus dieser Haltung schen
ä S 2.50 (an der Kassa erhöhte Preise)
Karten
lautete:
Text
Der
schicken.
Depesche
eine
Frau
seiner
r.
o.
zweifellos verstärkt hervorgehen.
Saaleröffnung8 Uhr / Vorverkauf: Im Zentralheim,
,Weizen gut angekauft, Heimkehr demnächst." Bald
II, Praterstraße 30, Tel. R-45-1-60-U; bei Frau
kam aber der Absender zur Ueberzeugung, daß die
Paula Stricker, TelephonU-21-7-78; ferner in allen
Dienstag, den 8. Februar, findet im Caf 6 Buchastatt. Depesche überflüssige
Sektionen
Worte enthält . Es sei
bäum , IL, KI. Pfarrgasse 21, ein Hausball
Tanz
und
Stimmung
Für
Künstler.
Akademie prominenter
^ J ja ohnehin klar, daß er den Weizen„angekauft' habeA
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Mandat , erklärte
der Präsident
der Zionistischen
Organisation , sehe die Schaffung
einer jüdischen
Heimstätte in Palästina und nicht die Umwandlung
Palästinas
in eine jüdische Heimstätte vor . Nur
leichtsinnige Leute oder politische Demagogen
konnten
das übersehen ; die Bildung eines Juden¬
staates
auf dem Territorium von Tel -Aviv , Petach
Tikwah und Rechoboth stehe deshalb in vollem Ein¬
klang mit den Mandatsvorschriften . . . „Dies ", endete
der hohe Redner , „habe ich aus den letzten Kongreß¬
beschlüssen herausgelesen und damit fahre ich morgen
nach London ."
Das Auditorium
bereitete
dem autoritativen
Interpreten des Mandats und der Kongreßbeschlüsse
eine begeisterte Ovation.
Die Juden haben aber Glück : das Schicksal
Palästinas wird weder von Weizmann noch von seinen
begeisterten
Anhängern , sondern
von
anderen
Faktoren , darunter
vom Kolonialamt
, ent¬
schieden werden . Und das Kolonialamt will keine
Teilung mehr . Nicht einmal einen Judenstaat in TelAviv . Es will bereits die Stabilisierung einer jüdi¬
schen
Minderheit
im
Araberstaat
Palästina
, eventuell mit Weizmann als „Minister
für jüdische
Kultusangelegenheiten "
und
Rabbi
Fischmann
als Militärrabbiner . In diesem Sinne
äußerte sich letztens ein hoher Beamter -des Kolonial¬
amtes . Im Gespräch mit einem oppositionellen zionisti¬
schen Politiker sagte er , es freue ihn , zu hören , daß
die zionistischen Nein -Sager an Macht und Einfluß ge¬
winnen . . .
Wir Nein -Sager hoffen , demnächst seine Freude
zu steigern
. Dies aber nicht , um Dr . Weizmann
und Rabbi Fischmann im Araberstaat zu beschäftigen,
sondern um das gesamte Problem der ,.Alternativen"
in seiner ganzen Breite aufzurollen.

Antizionistische
arabische
Propaganda
Aus Kairo : 89 Senatoren und Abgeordnete ver¬
schiedener ägyptischer
politischer
Parteien
haben an den britischen Botschafter Lampson
eine
scharfe Protesterklärung
gerichtet, ; in der sie er'■ klären , die Politik der britischen Regierung in Palästina
I gefährde die Beziehungen zwischen England und Aegypten
und bedrohe den Bestand und die Persönlichkeit der
Araber . Die außerordentlichen Maßnahmen der PalästinaRegierung , insbesondere die Verhaftungen
der
arabischen
Führer , werden kritisiert . Der britische
Botschafter wird aufgefordert , den Protest an die
britische Regierung weiterzuleiten und ihr zu empfehlen,
sie möge sofort das Problem , das die Aegypter als „eine
blutende
Wunde
im Körper des Islam " betrachten,
in freundschaftlicher Weise regeln.
Aus Jerusalem
: Aus Sana , der Hauptstadt
des Jemen , wird gemeldet , daß dort eine große Demon¬
stration für die palästinensischen Araber stattgefunden
hat . Der Imam des Jemen , Yahya Mohammed Hamid ed
Din, habe erklärt , er stehe in ständigem Kontakt mit
König Georg von England ; in kurzem sei in der Position
der palästinensischen Araber eine Aenderung zum Güten
zu erwarten.

MlcSSiltfÄ
BürgerlichesFamiliencafe
. In- und ausländische Zeitungen.
Separierter Raum für geschlossene Gesellschaften. Herab¬
gesetzte Preise. Mokka45 Broschen, Melange50 Groschen.
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eingemengt . Dies begann , als einige rumänische
Staatsmänner , offensichtlich unter deutschem
Einfluß
, politische und religiöse Fragen miteinan¬
der vermengten . Doch die Kirche muß steh an die
Lehre des Neuen Testaments halten , in dem Paulus
nicht von Ariern
und Juden
spricht , sondern
erklärt i ,Da gilt weder Jude noch Grieche, weder
Sklave noch Freier , weder Mann noch Frau , sondern
sie sind alle eins in Christus .' Was hlezu in Wider¬
spruch steht , kann von der Kirche nie gutgeheißen
werden.
Jeder weiß, daß die heutige Tendenz, zwischen
Juden und anderen einen Unterschied zu machen,
kein Christentum
, sondern Heldentum
Ist.
Priester
, die solche
Gedanken
anneh¬
men , begeben
sich
auf
ideologische
Seitenwege.
Man dient dem Volk nicht , indem man Haß
sät . Das neue System steht in Widerspruch
zum
Christentum
und wird schließlich der
- Kirche Schwierigkeiten bereiten ."
Konfiskation
des gesamten
Vermögens
der Czernowitxer
Kultusgemeinde
Die Wiener Tel.-Co. erfährt , daß durch eine Ver¬
ordnung vom 24. Jänner nicht nur das C&ernowitzer
Jüdische
Haue , sondern sämtliche
Reali¬
täten
der Czeroowitzer jüdischen Kultusgemeinde be¬
schlagnahmt und dem Metropoliten von Ozernowitz zu
kulturellen Zwecken zur Verfügung gestellt wurden.

König

Carol will , daß die Juden
freiwillig
abreisen
König Carol empfing den europäischen Direktor
der amerikanischen „Associated Press " und gewährte
ihm ein Interview über die gegenwärtigen politischen
Ereignisse in Rumänien . Der König erklärte einleitend,
in Rumänien sei das jüdische
Problem
aktuell.
Es ist noch nicht ganz klar , auf welche Weise dieses
Problem gelöst wird, aber der erste und wichtigste Punkt
der rumänischen Politik , sagte der König, wird sein, un¬
bedingt jedweden Gewaltmaßnahmen
gegen die
Juden absolut auszuweichen . Dessen sind wir uns sicher.
Der amerikanische Journalist stellte an König
Carol die Frage , ob irgendein Vorschlag für eine Massen¬
ausweisung oder die Absiedlung der Juden in irgend¬
einem anderen Weltteü existiere . König Carol antwortete,
seine Regierung habe sich mit dem Studium dieser Frage
§diü §§e in Jerusalem
noch nicht befaßt . „Es käme uns sehr gelegen , wenn
Aus Jerusalem
wird gemeldet : Auf das Re¬
unsere Juden freiwillig
abreisen
würden , aber
gierungsgebäude des H i gh Commissionei
in Jeru¬
wir haben bisher die Möglichkeit einer Massenausweisung
salem wurden mehrere Schüsse abgegeben . Polizei ver¬ noch nicht studiert und niemand hat bisher an den Ort
haftete später im Zusammenhang mit dem Feuerüberfall
einen Araber im benachbarten Dorf Surbaher , in dessen gedacht , wohin diese Juden reisen könnten ." Am Schluß
seiner Unterredung berührte der König die Entwicklung
Besitz eine Flinte gefunden wurde.
der Genfer
Ereignisse
und sagte , daß ihm die
Herabgesetzte
Strafen
Vertagung der Diskussion über die Minderheitenfrage
Der Oberkommandierende der britischen Streit¬ Freude
bereitet habe . Der König sagte hierbei wört¬
kräfte in Palästina , Generalmajor Wavell , hat die fünf¬ lich : „Die Vertagung der Diskussion über die Minder¬
jährige Gefängnisstrafe der beiden kurdischen Juden
heitenfrage gewährt uns eine Atempause
. Wir wollten
Abraham Aziz Jacob
und Elijahu Brunn
auf drei, einer derartigen Diskussion nicht ausweichen , man muß
bzw. sechs Monate herabgesetzt.

Rassistische

Agitatoren
werden
in II « § ♦ A*
nicht eingebürgert
Aus New York (J . T. A.) : 124 Mitglieder der
deutschen Propagandaorganisation
„German -American
Union" haben auf ihre Gesuche um amerikanische
Einbürgerung
beim Obergericht in Hackensach ab¬
schlägigen
Bescheid bekommen . Der Richter Wallace
Leyden
wies auf die Mitgliedschaft der Deutschen im
„Bund " hin, dessen Statuten mit denen der Nazipartei
übereinstimmen . Er erklärte , daß Einwanderer , die die
Diktatur erstreben und für Rassen - und Religionsver -«
folgung agitieren , nicht der amerikanischen Staats«
angehörigkeit würdig sind . .

Wotkekstuegel
Der Teilungsplauderer
Jetzt sseigt es sich , daß wir wirklich eine Chance
hatten , wie Weizmann offenbar fühlte ; wenn wir ener¬
gisch zugegriffen hätten — und nicht mit einem negativ,
stilisierten Ja , und mit der so schändlichen Aktion Groß¬
manns und mit den Interventionen judischer Bankiers —<
dann hätte die englische Regierung wahrscheinlich ihren
Plan verwirklicht , bevor noch die Gegenkräfte mobilisiert,
waren .
Felix Weltsch (.Selbstwehr ", Prag ),

Gestern und heute

Es ist untragbar , daß Weizmann und seine Exe¬
kutive morgen England und der Welt gegenüber Forde¬
Zum Todesurteil
über Schwartz
rungen vertreten , die sie gestern noch bekämpft oder
Sun
Penslone
Die Verteidiger des vom Kriminalgericht zu Haifa
^ §P ^ Corso deil ' Impero 18«. Imwarmen
, sonnigen
Süden
. Einzige mindestens als „maeeimälistisch" abgelehnt haben . Der.
wegen Ermordung des arabischen Polizisten Mustapha
rituellePensiona. d. ital. Riviera
, ruhigeLage
, moderner
Komfort, Anwalt eines Zwerg-Judenataates
kann niemals Ver¬
Houri zum Tode verurteilten jüdischen Polizisten Morde"I ttf "} Strandnähe
, MikwaMinjan
. Für PessaehVorbestellungen
erbeten. fechter eines Judenstaates auf beiden Selten des Jordan
Dir. Or. med. Alex Schwan.
chai Schwartz
haben gegen das über diesen verhängte
sein. Das läßt nicht einmal die „Realpolitik " zu.
Todesurteil
appelliert.
Medina Iwrit (Prag ).
Im Verlaufe des Prozesses hatte Schwartz dem Ge¬ aber begreifen , daß die neue Regierung , die einen neuen
Weg einschlägt , etwas mehr Zeit braucht als nur einige
richt sein Tagebuch vorgelegt , woraus ersichtlich ist, daß
Vom Neujahr der Bäume
Wochen, um die Grundsätze ihrer Politik festzusetzen
er sich angegriffen gefühlt und darum geschossen habe, und die Probleme eingehender zu studieren ."
Wir, die wir daran gewöhnt sind, die „Symbole von
während der Chef des Justizdienstes , T ru s t e d, in seinem
Symbolen" zu feiern , haben hierzulande keinen Boden,
Plädoyer ausführte , er sei überzeugt , daß es sich um einen
in dem wir Bäumchen pflanzen können . Es ist auch keine
Der Ingenieurberuf
wird judenrein
vorbedachten Mord handle.
gemacht
Zeit zum Pflanzen . Denn ehe das Bäumchen Kraft genug
Der Verein der Ingenieure
hat beschlossen,
hat
, auf eigenen Wurzeln zu stehen, und sich fest einzu¬
Kämpfe
in Nordpalästina
alle Juden auszuschließen . Der Vereinsvorstand wurde be¬
krallen , werden wir vielleicht schon gar nicht mehr da
Aus Jerusalem
: Am 1. Februar entwickelte
auftragt , der Regierung folgende drei Forderungen vor¬
sich im Jenin - Distrikt
ein schwerer Kampf , in
sein . Und die Jugend hier Bäume pflanzen zu lasspn , das
zulegen:
dessen Verlauf zwei britische Soldaten und 28 arabische
wäre ein schlechter Dienst , den wir den Bäumen erweisen
1. Jüdische Ingenieure sind aus staatlichen und
Terroristen getötet wurden. Auf beiden Seiten gab es ,
würden
. Bald, sehr bald würde da der Abschied gefeiert
öffentlichen Stellen zu entfernen.
mehrere Verwundete . Britische Militärabteilungen , unter¬
werden müssen .
Dr . Joachim Prinz.
stützt von Flugzeugen und zwei Panzerwagen , versuchten,
2. Alle fremden Staatsbürger , die in öffentlichen
die Terroristen bände , deren Stärke auf 60 bis 150 Mann
Unternehmungen oder in der Kriegsindustrie beschäftigt
Das Wesen
der deutschen
Aulklärung
geschätzt wurde, zu umzingeln, was zu einem großen Teil
sind, sind zu entlassen.
So gewaltig die Wirkung auch gewesen ist, die von
gelang . Die Kämpfe setzten sich in die Nacht hinein fort,
3. Das Gesetz zum Schutze Rumäniens ist streng
das Kampfeld wurde mit Scheinwerfern und Raketen er¬
der deutschen Wissenschaft vom Judentum ausging , der
leuchtet . Die Bande brach den Kampf ab und versuchte
durchzuführen . In allen Privatbetrieben müssen wenig¬ Wesenszug der deutschen jüdischen Aufklärung blieb auch
zu flüchten, die Engländer nahmen mit ihren motorisierten
stens 90 Prozent der Angestellten ethnische Rumänen sein.
ihr eingeprägt : in Sprache und Richtung gab sie sich
Einheiten die Verfolgung auf . Die Aktion ist noch nicht
einer resignierten Abhängigkeit von der Umwelt hin, die
beendet.
Gegen
den Patriarchen
messianischen
Verheißungen deutend , aber kaum noch
Es wurde festgestellt , daß die meisten Mitglieder
Wie bereits berichtet wurde , hat der Patriarch der
der Bande Araber syrischer , transjordanischer und iraki¬
bejahend , eher archäologisch interessiert , als zukunfts¬
rumänischen Staatskirche , MIron , zugunsten des bru¬
scher Herkunft sind , die in den letzten 14 Tagen illegal
gläubig
zum
Kommenden
vordringend.
die Grenze überschritten haben. Die Freischärler erhielten
talsten
Antisemitismus
in den Parteikampf
Franz Kobler , „Jüdische Geschichte in
Verstärkungen von arabischen Dorfbewohnern , die die eingegriffen . In einem Interview , das er dem Wiener
Briefen aus Ost und West ".
Telephonleitungen durchschnitten.
Korrespondenten der großen amerikanischen Korrespon¬
Gewalt
vor Recht
denz „United Press " gewährte , nimmt ein hoher rumäni¬
Wirbittenfür unserealten u. arbeits¬
„In Rumänien darf der Unterschied der Religionen
scher Geistlicher gegen den Patriarchen
Miron
unfähigenBLINDEN um Spenden.
und Bekenntnisse niemandem als Grund der Aus¬
Stellung
. Er erklärt , daß die jetzt vom Patriarchen
Fürdie blindenMusiklehrer,Klavier- | Ä
Stimmer,Korb- u. Sesselflechter» wie lltQD ^ tiOttüiU
unterstützte nationalsozialistische Strömung sich schließ¬ schließung oder der Unfähigkeit entgegengestellt werden,
insoweit es sich um den Genuß der bürgerlichen und
lich, wie in Deutschland , gegen die Kirche wenden wird.
Bürstenmacherbitten wir um Arbeit TWfOVtGm
** *
politischen Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Aemtem t
Er sagt:
„Die rumänische Staatekirche daii die anti¬
Funktionen und Ehrenstellen oder die Ausübung der ver¬
semitischen
Maßnahmen der Regierung Goga
schiedenen Gewerbe und Industrien handelt , an welchem
Wien II, RembrondistraBe 18 - Telephon A - 47 - 2 . 77
nicht
gutheißen .
'
Orte es auch sei."
Nicht die Kirche war eK, die sich mit Politik
Postsparkassen-Konto A-133.213
Berliner Akten zur rumänischen Judenfrage , 1878.
befaßte , sondern der Staat hat sieh in religiöse Dinge

w Iii: Remo
,
Fßllce
*

de» i&distke
* Bünde*

Der „ Stürmer " siegt
Aus Berlin

wird berichtet:

Das Verbot des „Stürmer " wurde aufgehoben,
sich persönlich in Berlin
nachdem Julius Streicher
für die Erledigung der bestehenden Schwierigkeiten ein¬
gesetzt hatte . Das Blatt kann jetzt seine bisher von der
„Todes¬
Sondernummer
zurückbehaltene
Polizei
" ungehindert ver¬
für Rassenschänder
strafe
breiten . Die Voraussage , daß es sich bei der Verbots¬
und nicht um eine
aktion nur um einen Zwischenfall
lebensgefährliche Bedrohung des Streicherschen Blattes
handelt , findet volle Bestätigung.

*

'Ball ües Fußballklubs llalioah. Der Vorstand des Fußballkluba Hnkoah veranstaltet am Samstag, den 19. Februar, in den
. Wien. I., Morzinplatz, einen
Festsälen des Hotel Metropole
, bei welcher den
Ball verbunden mit einer Mitternachtsakademie
BesuchernmerhfacheUeberraschungengeboten werden. Die Tanz¬
Im Gemütlichenkonzertiert
Jazz.
Kiddies
musik besorgt die Elite
schönsteAnhänge¬
die
auch
wird
Schiammeimusik. Bei dem Feste
rin des Fußballklubs gewählt werden. Logenreservierungenund
Kartenbestellungenim Sekretariat der Hakoah, I., Cafe Krystall.

jährigen
Jubiläum
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Mazzoth

Schmidt

die Pessach -Delikatesse

des Feinschmeckers!

eil
* <-j von Keinem bevorzmu
u u i *• .* ..ehrt*»-. .
„Schmidt - Mazzoth « sind deshalb seit bald u .
sie auf höchster Qualitätsstufe stehen. „Schmfdl- Mazzoth" erzeugt der bekannte erste Fachmann Herr 'Nathan
dein
aus
,
Personal
geschultem
mit
mit den mödernsten Maschinen, in peinlichst sauberen Räumen,
Brodetzky
feinsten Weizenmehl . . . und unter streng orthodoxer Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn Oberrabbiner Babad. Sie sind
unübertrefflich!
daher in Geschmack, Bekömmlichkeit und Kaschruth

, ksondees scUmackUafie
Sie die neue
Sie
,H.3/ in allen Ussecen(}escUäften! Achten
SpeetUihnacke
Einkauf

Vedanpen

Die jetzt zur Verbreitung in Deutschland frei¬
des „Stürmer ", deren
gegebene Sondernummer
einen sogar bei dem Organ Julius
Unsauberkeit
Grad erreicht , ist
überraschenden
Streichers fast
ein allzu eindeutiges Zeugnis verkommener Publizistik,
als daß eine angemessene Würdigung ihres Inhalts mög¬
pornographi¬
lich wäre . Ueber das Niveau rein
Bemühungen erhebt sich der „Der Stürmer"
scher
lediglich mit dem Versuch , der deutschen Straf justiz
Wege zu weisen , die sie bei der Anwendung der Nürn¬
berger Gesetze und auch im übrigen trotz weitgehender
Anpassung an „rassemäßiges Denken " bisher nicht be¬
schreiten wollte.
Die Sondernummer mit dem Titel „Todesstrafe für
Rassenschänder " stellt die Nürnberger Gesetze vom
15. September 1935, die das Verbrechen der Rassenschande
mit Gefängnis - oder höchstens mit Zuchthausstrafe
(ohne Angabe eines bestimmten Strafmaßes ) bedrohen,
als ungenügend hin, wirft aber außerdem den Gerichten
vor , daß sie in der Anwendung der bestehenden Rassen¬
gesetze gegenüber fehlbaren Juden zu nachsichtig
gewesen seien . Kritisiert wird insbesondere das Landes¬
gericht O e I s (Schlesien ), das zwei Juden wegen Rassen¬
Um¬
schande unter Zubilligung strafmildernder
zu drei und zwei Jahren Zuchthaus verurteilte.
stände
meisten
den
in
Im Vergleich zu dem üblichen Strafmaß
bisherigen Rassenschandeprozessen ist das sogar ein
außergewöhnlich scharfes Urteil ; aber wegen der Zubilli¬
gung strafmildernder Umstände findet das Organ Julius
Streichers „eine derartige Handhabung der Nürnberger
Gesetze durch das Landgericht in Oels einfach unfaß¬
bar ". Als strafmildernd hatte das Gericht unter anderem
vor¬
berücksichtigt , daß die beiden Angeklagten nicht
seien . Diese Annahme , daß das Fehlen von
bestraft
Vorstrafen auch für einen Juden als strafmildernd in Be¬
tracht komme , widerlegt „Der Stürmer " mit folgender
diabolischer Argumentation:
„Daß die zwei Juden noch nicht vorbestraft sind,
beweist nicht , daß sie bisher ein ehrliches Leben führ¬
ten . Die Tatsache beweist nur , daß sie bisher so ge¬
zu
erwischen
nicht
rissen waren , sich
lassen . Auch das ist also kein Strafmilderungsgrund,
d."
ungsgmn
sondern eher ein Strafverschärf
Um zu unterstreichen , daß nicht nur die Nürn¬
berger Gesetze , sondern das Strafrecht überhaupt gegen
Juden nach dieser absurden Methode angewendet werden
soll, versteigt sich „Der Stürmer " zu folgender allge¬
meiner Wegleitung an die deutsche Justiz:
„Die Gerichte müssen unterscheiden lernen , ob
Juden oder Nicht Juden vor ihnen stehen . Bei Nichtj u d e n ist es angebracht , nach Strafmilde¬
aber kön¬
rung s g r ü n d e n zu suchen. Bei Juden
angewendet
Strafverschärfungsgrtinde
nen nur
werden."
Die vom ..Stürmer " geforderte Unterscheidung von
Juden und Nichtjuden ist den- deutschen Gerichten be¬
kanntlich längst geläufig geworden ; aber bei der An¬
wendung der in der nationalsozialistischen Rassepolitik
für Juden sind sie
begründeten Ausnahmegesetze
darin gefolgt , daß
freilich dem Rechtsgedanken
sie auch dem jüdischen Angeklagten Strafmilderungs¬
gründe zugute kommen ließen , die als solche so allgemein
anerkannt sind wie das Fehlen von Vorstrafen.

(
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ZENTRALE:

•Grieß

N. BRODETZKY
H, Leopoldsgala

im eigenen Interesse bei
von „Schmidl - Mazzoth"
und -Farvel besonders auf

die Marke

„ SCHMIDL"

« 43 , f « I. A-40 -0-90 , A-60 -2-63 , A-48 -4 -48

Auf das Beste darf man nicht växpssen. . .
«**^ ' ' essen!
Jetzt scUon soll man„ÄJiW^ -Äto

Konvent der NeuffZi'oni §tfisdhen Organisation
Eröffnungsrede

Jabotinskys

— Petition an den Völkerbund gegen die Zionistische

Am 31. Jänner wurde im großen Lucerna -Saal in
Prag der Erste Nationalkohvent der N. Z. O., zugleich.
Siebente Weltkonferenz der Union der Zionisten-Revisionisten (Hazohar ), mit einer Rede des Präsidenten Vla¬
eröffnet . Nach Begrüßung der
Jabotinsky
dimir
Vertreter der tschechoslowakischen Regierung , der Stadt
Prag , der Legationen der auswärtigen Mächte , der jüdi¬
schen Gemeinde und einer Reihe großer jüdischer Organi¬
sationen führte Jabotinsky u. a . aus:
„Die Neuziohistische Organisation unterscheidet
sich von anderen zionistischen Auffassungen durch ihren
jüdische
Integralismus : Ihr Ziel ist , das ganze
zu beseitigen ; den Raum dazu bildet ganz
Elend
; der Träger der Jewish -Agency-Rechte,
Palästina
die im Palästina -Mandat verankert sind, ist das ganze
Volk . Die Massenemigration der Juden ist
jüdische
nicht bloß eine Judenfrage , sondern , ein W e 11p r o b 1e m.
Privatange¬
Die Zukunft Palästinas ist keine
, sondern die
der Mandatarmacht
legenheit
Staaten , die an der
gemeinsame Angelegenheit aller
Lösung der Judenfrage interessiert sind und den Zionis¬
mus bejahen . Dazu kommt ' noch eine zweite. Interessen¬
gemeinschaft . Es besteht heute eine Tendenz, gewisse
Großmächte von ihren Verpflichtungen gegenüber den
zu entlasten . Mit aller
Nationen
schwächeren
Hochachtung warne ich diese schwächeren Nationen:
Duldet nicht , daß Englands Verpflichtimg gegenüber der
schwächsten aller Nationen — dem jüdischen Volke —
in Frage gestellt werde ; weil das bloß ein erster
Schritt wäre!
Trotz allen Stürmen der Gegenwart halten
für
Völkerbundes
des
wir die Zukunft
sicher, das Palästina -Mandat ist
unerschütterlich
noch immer eine feste und ausschlaggebende Tat¬
sache , die Mandatskommission ist als völlig kompe¬
tent zu betrachten . Die Versuche , die ein Teil der
alten Zionistischen Organisation neulich gemacht
und
hat , den Zusammenhang zwischen Palästina
und die
zu liquidieren
dem Völkerbund
in
—
Reich
, Annexion des Landes an das Britische
Worten — zu
nebelhaften , aber durchsichtigen
zurück . Wenn
empfehlen , weisen wir entrüstet
Palästina zu beiden Seiten des Jordan als J u d e naufgebaut
endgültig
mit jüdischer Mehrheit
staat
sein wird, dann wird das Land souverän entscheiden,
in welcher Form es sein Bündnis mit dem Briti¬
soll.
aufrechterhalten
Völkerreich
schen
Darin bestand der von den Revisionisten noch im
Jahre 1928 proklamierte Grundsatz des „Siebenten
Dominions ". Bis dahin aber gehört die Souveränität
über Palästina nur dem Völkerbund.
der Royal Commission enthält
Der Bericht
Scha¬
und wertlose
Körner
brauchbare
len . Zu den „Körnern " gehört die Anerkennung
dessen , daß in der Balfour -Deklaration das Wort
mit
Judenstaat
" einen
„Nationalheim
jüdischer Mehrheit , und das Wort „Palästina"
den
Zu
.
bedeutete
Jordan
des
Seiten
beide
„Körnern " gehört auch das Geständnis : „Es wäre
lächerlich , sich einzubilden, daß die Regierung nicht
imstande sei, mit einem so schwachen und so schlecht
ausgerüsteten Aufstand fertig zu werden", sowie die
Anerkennung , daß man im Ost - und Westjordanlande
Boden- und Wasserforschungen durchführen sollte,
um Boden zu erschließen . Dies alles sind alte
revisionistische Thesen, welche die Regierung jahre¬
lang bekämpfte ; sie wurden jetzt offiziell bestätigt.
Zu den „Schalen " des Berichtes gehört vor allem
: Ein . seltenes Beispiel
der Teilungsgedanke
, nie ; ernst überprüft,
Leichtsinns
politischen
nicht einmal gründlich durchdacht . Das Wesentliche an
dem Teilungsplan war nicht die Promovierung eines
Zwergwinkels zur Würde eines „Judenstaates " ; wesent¬
lich war das Negative — die Abschaffung des Prinzips

(N <Z «O)
Organisation

des Nationalheims für die übrigen 95 Prozent des Bodens
Palästinas , das Verbot der jüdischen Einwanderung in
diese 95 Prozent , und somit der von uns Juden verlangte
Verzicht auf den Raum für die Rettung von 6 bis 8 Mil¬
lionen heimatloser Juden.
Die Auswanderung der Araber , welche in
diesem Gebiete beinahe die Hälfte der Einwohner
bilden, wäre , zwangsweise oder freiwillig, groß oder
klein, als absolut ausgeschlossen zu betrachten . Aber
schon allein das Aufrollen dieses „Transfer -Gedan¬
von
kens, d. h. des Begriffs der Verdrängung
aus einem Judenstaat , war ein Ver¬
Nichtjuden
brechen gegen die Ehre und die Lebensinter¬
essen des jüdischen Volkes.
Der Grundsatz des Großzionismus , wie wir ihn von
Herzl und Nordau gelernt haben , und , wie ich neulich
vor der Royal Commission behaupten durfte , ist —
niemanden aus Palästina zu verdrängen : ,Auf beiden
Seiten des Jordan , auf 100.000 ,Qudx*atkilometer , gibt
lebenden
es Platz . genug für die dort bereits
Araber , für ihre Kinder , für Millionen Juden und für
wäre der Tod des Zionismus.
Frieden .' Die Teilung
Aus allen diesen Gründen begrüße ich mit der
, end¬
unvermeidliche
die
tiefsten Befriedigung
des Teilungsplanes
Liquidation
gültige
als virtuell schon vollzogene Tatsache und nehme für die
Neu-Z. O. in Anspruch , daß sie hierbei eine bedeutende
Rolle gespielt hat ."
Gegen die Zionistische Organisation
Am Schlüsse seiner Ausführungen erklärte Jabo¬
tinsky , daß die N. Z. O. nunmehr darangehe , die M o n oder alten Zionistischen Organisation,
polstellung
welche bis nun als die im Palästina -Mandat vorgesehene
Jewish Agency (Vertretern des Gesamtjudentums gegen¬
über der Mandatarmacht und dem Völkerbund ) angesehen
in
wird, zu brechen . Die N . Z. O. fordert Aufnahme
dieser
die Jewish Agency und Demokratisierung
Institution . Jabotinsky teilt mit , daß die N. Z. O. bereits
eine diesbezügliche Eingabe an die Mandatskom¬
erstattet habe . Er
des Völkerbundes
mission
beschuldigt hiebei die Zionistische Organisation rück¬
. Er sagte:
Parteiwirtschaft
sichtsloser
„Die Neu-Z. Ö. stellt es sich zur Autgabe , die
bereits im Basler Programm 1897 vorgesehene
„Gliederimg und Zusammenfassung der gesamten
Ein¬
Judenheit " zu verwirklichen . Diese jüdische
kann nur auf dem Wege des allgemeinen
heit
Stimmrechtes und der Nationalversammluirg
erreicht werden. Als unvermeidliche Voraussetzung
einer solchen Konstituierung des .Senatus Populusque
PseudoIsrael ' muß zuerst jede überlebte
desavouiert werden. Ich teile mit , daß
vertretung
(President of the New Zionist Orga¬
die Nessiut
nisation ) vor einigen Tagen dem Völkerbund,
Wege einer an die Per¬
vorschriftsmäßigen
auf dem
gerichteten
Mandatskommission
manente
.Petition ', die formelle Forderung nach demokra¬
AgcnOy
Jewish
der
Reform
tischer
über gab . In einem Volke von 16 Millionen Seelen
dieser
vertritt die Agency kaum 5 Prozent
als Mitglieder und kaum 3 Prozent als
Masse
Einwande¬
auf
Monopol
ihr
Votanten . Ihre Fonds und
sie für parteipoli¬
rungszertifikate beutete
Zwecke , zur Unterdrückung und Aus¬
tische
, aus ."
hungerung der Opposition
„Es gibt Fälle — wie in Amerika vor 80, in
Südafrika vor 40, iu Irland vor 20 Jahren —, wo der
innere
Weg zur Einheit nur über heftige
führt . Uns Juden wird hoffentlich die rein
Kämpfe
physische Häßlichkeit solcher Kämpfe erspart blelben ; aber mutatis inutandis müssen auch wir bereit
sein, diesen Weg zu gehen ."
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Die Vergangenheit des palästinensischen Menschen
Wie der Bau entstand
Zu einer Zeit , da in Palästina politische Span
Hungen zu einer Revolte geführt haben , sozusagen im
Meer politischer Gegensätze , entstand das Rockein Jerusalem , das vor einigen
- Museum
feller
Tagen eröffnet worden ist.
Ursprünglich bestand der Plan , das Museum in
zu bauen , aber die ägyptische Regierung
Aegypten
nahm das Anerbieten nicht an . Durch Vermittlung der
beiden amerikanischen Gelehrten Prof . I. Bearsted und
Prof . Garstang übernahm die Palästina -Regierung die
von John D. Rockefeller gewidmeten zwei Millionen
zum Bau eines Palästinensischen
Dollar
und errichtete in
Museums
Archäologischen
der Nordostecke Jerusalems ein Prachtbauwerk , das in
Anlage und Ausstattung keinen Vergleich mit den be¬
rühmten Museen der Welt scheuen muß . Der Turm

des Museums bietet einen wundervollen Blick auf den
Oelberg , die Omar -Moschee und die transjordanischen
Gebirge und wird zweifellos das interessanteste
Schauobjekt des neuen Jerusalem werden.
Der Architekt Auster S. B. Harrison fand eine
ausgezeichnete Lösung , indem er — in unmittelbarer
Nähe der Stadtmauer und des Tempelplatzes — für
das europäische Auge eine Art Mittelding zwischen
Basilika
und römischer
Festungsbau
asiatischem
schuf , etwas schwer , gedrungen und zyklopisch auf
dem Urfelsen Lastendes , der den Untergrund bildet,
Eine grandiose Studiensammlung
Weit ausladende Rampen führen zu dem hoch
über dem Straßenniveau liegenden Hauptportal , durch
das man den Blick in einen repräsentativen , palmen¬
ist die
reichen Hof bekommt . Großartig gelungen
des
Harmonie zwischen der betonten Monumentalität
Baues und der Anpassung an den Zweck , dem er zu
dienen hat.
dient dem Studium
Die Stiftung Rockefellers
in
Menschen
des
der Vergangenheit
die Ausstellungs¬
sind
darum
und
Palästina
chronologisch geordnet , so daß man
gegenstände
einen anschaulichen Ueberblick über die palästinensi¬
sche Geschichte erhält . Zwei große , sehr geräumige
die wertvollen Sammlungen , ein
Säle beherbergen
kleinerer Raum enthält eine sogenannte „Studieng", die dem Forscher und Studierenden
sammlun
zu
arbeiten
die Möglichkeit geben soll , ungestört
mit
Durch einen großen Vortragssaal
können .
und Filme , eine reiche
für Lichtbilder
Apparatur
Bibliothek , die bereits 16 .000 Bände zählt , und eine
Anzahl mit den modernsten technischen Mitteln aus¬
und museumstechnischer
Laboratorien
gestatteten
Werkstätten wird das Museum zu einer hervorragen¬
Forschung und öffent¬
den Stätte wissenschaftlicher
licher Bildung.
beim Besucher zu
Um Ermüdungserscheinungen
mit elastischen
verhüten , wurde der Fußboden
versehen . Der Museumskatalog ist
Korkblöcken
fertiggestellt , er gibt in drei Sprachen (Hebräisch,
Englisch , Arabisch ) Auskunft über die Schätze , die
bereits gesammelt worden sind.
Der erste Neandertaler
— die einzige , bisher frei¬
Die Hauptgalerie
gegebene Abteilung — enthält eine wertvolle Samm¬
der Stein - und Bronzezeit
aus
Keramiken
lung von
bis zum Ende der kanaanitischen Periode , ferner eine
aus der frühen arabißchen Zeit , die
Plastiksammlung
hauptsächlich aus dem Palast der Omajaden ( 8. Jahr¬
hundert ) stammt . Eines der wichtigsten Ausstellungs¬
stücke ist das im Jahre 1925 aufgefundene mensch¬
, der in
liche Skelett : der erste Neandertaler
wurde . Große Aufmerksamkeit
entdeckt
Palästina
zuwird man zweifellos auch den Elfenbeinarbeiten

wendenj die bei Ausgrabungen ia Samaria im Palast
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des Königs Ach ab gefunden wurden und Licht auf
manche Bibelstelle werfen . Ueberaus interessant ist
das Nebeneinander von ägyptischem und assyrischem
Stil der Elfenbein stücke , wodurch die Aussagen der
Stil der Elfenbeinstücke , wodurch die Aussagen der
ihre Bestätigung
Israel
Königreiches
damaligen
finden.

Dr * David Rothblum

Zionist , Förderer der hebräischen Sprache und)
Schriftsteller , ein Mann der alten Garde , Zeitgenosse der
heroischen Herzl -Epoche — das ist Dr . David Roth¬
6 0. Geburtstages
seines
blum , der anläßlich
vom jüdischen Wien gefeiert wird . Fern vom Tageslärm!
, kulturellem)
zionistischem
auf
Wirken
sein
sich
vollzog
und schriftstellerischem Gebiet, und doch weiß*man , daß
und seines
infolge seiner liebenswürdigen Natur

Der bereicherte Bädecker
Es ist selbstverständlich , daß man mit reichen
Geldmitteln — bisher standen rund 12 Millionen
Schilling zur Verfügung — etwas technisch Voll¬
endetes schaffen kann . Aber hier kam zu Freizügig¬
keit in finanzieller Hinsicht die unendliche Liebe und
Sorgfalt , die der ganze Museumsstab der schönen
hat das
Sache widmete . Nur diesen Tugenden
und
seine Bedeutung
eller - Museum
Rockef
der
Wahrzeichen
Reife zu verdanken , als ein neues
aufblühenden Kultur im Vorderen Orient , als ein
neuer „Bädecker -Stern " in Palästina.
Sprache
Zweig über die jiddische
Stephan
Anläßlich eines vom Wiener Komitee des Wilnaer
Jiddischen Wissenschaftlichen Instituts veranstalteten
Festempfanges kam nachstehendes Schreiben Stephan
an das Institut in Wilna zur Verlesung : „Ich
Zweigs
zu lesen,
selbst bin leider nicht in der Lage , jiddisch
und will Ihnen offen gestehen , daß ich, wie die meisten
deutschen Juden , lange in einer gewissen Gleichgül¬
die Existenz , die Wirksamkeit und die Aus¬
tigkeit
breitung des Jiddischen unterschätzt habe . Erst in den
letzten Jahren , auf Ueberseereisen nach Nordamerika
und Südamerika , bin ich gewahr geworden , welch unge¬
darstellt,
das Jiddische
Kraft
heure bindende
vielleicht zur Zeit sogar die stärkste bindende Kraft
nebst den gemeinsamen Leiden, und ich halte es für
einen schweren , aber noch gutzumachenden Fehler , daß
diese Sprache innerhalb des Judentums nicht genug
gewürdigt , gefördert und in ihrer geistigen Ausprägung
gesteigert wird . Ich hoffe , daß in der nächsten Genera¬
tion die Erkenntnis schon durchgedrungen sein iwird, daß
die jiddische Sprache zu einem überstaatlichen
des Judentums das beste :Binde¬
Zusammenhalt
mittel bietet ."

Jüdisches Kulturfheater
Wegen der Vorbereitungenzu der noch In dieser Woche
stattfindenden Premiere bleibt das, Theater Freitag, den 4. Fe¬
bruar, geschlossen.
Samstag, den'S. Februar, 20Uhr, wird ScholemAlejchems
Meisterkomödie„Das große Los " In der deutschen Ueber, zum
setzung und Bearbeitung von Dr. Jakob Bosenthal
erstenmal aufgeführt. Es wirken mit die Damen: Auffärber,
Fischer-Weltb, Fröbel, Koch; , die Herren: Barth, Friedmann,
Links, Orlan, Sperber und Weiß. Begie: Fritz I*I n k s.
Weujner
Oskar
Violinvirtuose
Kürzlich präsentierten sich an dem Abend der
Meister - und Staatsakademie die Schüler des bekannten
Violinpädagogen Prof . Ernst Morawec . Eine Reihe
technisch und musikalisch durchgebildeter Geiger war
zu hören , und man muß sagen , daß sie alle einen aus¬
gezeichneten Eindruck hinterlassen haben . Prof . Morawec
hat in einwandfreier Weise seinen Ruf als erstklassiger
Pädagoge bestätigt . Im Mittelpunkt des Abend standen
die Darbietungen des jugendlichen Oskar Weitzner,,
der durch den Vortrag von Mendelssohns Violinkonzert
(I . Satz ) bewies, daß er heute schon bravouröse Technik
und Ausdrucksreife , kurzum die Kennzeichen des künf¬
tigen Meistergeigers besitzt . Er trug auch den größten
wird man
Beifall davon. Den Namen Oskar Weitzner
sich merken müssen : da wächst wieder ein großer
Künstler heran.

Filme der Woche
: Die entführte Braut.
Ungarn
: La grande Illusion — Dunja —
Prankreich
Un Carnet de Bai.
: Ein Star ist geboren — Romeo
Amerika
privat —• Olympiade der Unterwelt —- König Widerwillen
— Die gezeichnete Frau — Hafenspelunke — Ritter ohne
Furcht und Tadel — Unter vier Augen — Guter Kamerad
Helene Willfür — Mister Moto, der Schatten von
Schanghai — All Baba geht in die Stadt — Der König
und das Girl — Silly Micky Melodie 1938 — Banditen von
Kain-Tu-Kei — Der Liebeareporter — In gefährlicher
Mission — Das Herz der Welt — Dead End (Im Schatten
der Wolkenkratzer ) — Mr. Dodd saniert — Ebb Tide —
Der gelbe Herraoher — Das unbekannte Mädchen -r Die
große Stadt — Küsse am Broadway - 7 Gräfin Walewska
—- Der Gefangene von Zenda — Der dritte Grad — Stage
door. — Nichts ist ihnen heilig — Lügen , ein Vergnügen —
Faustrecht am Rio Grande.

Filme unter

Arierparagraph

Fledermaus — Meine Freundin Barbara — 2 x 2 im
Himmelbett — Musik für dich — Abenteuer in Warschau
— Der Berg ruft — Der Liebling der Matrosen —' Streit
um den Knaben .To — Die Landstreicher — Brillanten
— Gaaparone — Tango Notturno — Togger — Der Tiger
von Eschnapur — Immer wenn ich glücklich bin — Die
Dame von Malakka — Urlaub auf Ehrenwort — Das
indische Grabmal — Gewitter im Mai — La Habanera —
Die Umwege de» achönen Karl*

tischen licL,: a.«.:nu;; ücin Haus zu einem Zentrum
der hebräischen Literatur für alle in Wien lebenden und
nach Wien kommenden Schriftsteller und Künstler ge¬
worden ist.
Schon vor Herzls Auftreten war David Rothiblura
für die Renaissance des ' jüdischen Vodikes tätig . Seine
ersten Arbeiten erschienen in verschiedenen hebräischem
Zeitschriften , und zusammen mit seinen deutsch ge¬
schriebenen Erzählungen , Feuilletons und Essays , aus
denen ein reicher , jüdisch fundierter Geist sprach , machte
sein Wenk ein bedeutendes Stück neuer jüdischer Lite¬
ratur aus . Ein neuer Ton wurde hörbar , eine Melodie,
die auf ostjüdischem Gemüt und westlichem Scharm auf¬
gebaut war.
Seine Aufsätze in der „Welt ", in „Unsere Hoff¬
nung ", „Wiener Morgewzeitung" usiw. sowie seine unter
dem Titel „Gallith " gesammelten Erzählungen machten
seinen Namen in der jüdischen Welt populär . Einen beson¬
deren Abschnitt seines künstlerischen und; privaten
. Lebens bildet die Freundschaft zu Ch. N . B i a Ii k, dem er
in höchster Verehrung anhing.
In Berührung mit den sozialen , künstlerischen und
kulturellen Fragen des jüdischen Lebens in der Galutt*
und in Erez Israel , bewährte sich Dr . Rothlblum (vom
Beruf Rechtsanwalt ) als erstklassiger Förderer umdl
Propagator der hebräischen Bewegung in Mitteleuropa;
der er heute noch als Ehrenpräsident der „HMadrutih!
Iwrith ", Vizepräsident des Kuratoriums des Raibbinerseminans und Präsident des Kuratoriums des Hebräischen
Lehrervenbandes seine besten Kräfte widmet.
Das jüdische Wien, seine Freunde und Verehrer,
wünschen ihm anläßlich seines 60. Geburtstages weitere
erfolgreiche Tätigkeit und innere Befriedigung , weiteres
M. U—d.
Schaffen für das jüdische Volk.

Jüdische Künstlerspiele
Ab morgen , Freitag , den 4. Februar , gelangt das
Kinder ", das die größten Erfolget
Lebensbild „Fremde
auf den amerikanischen Bühnen aufwies , zur Aufführung*
, der neue Gast , hat in diesem Stück Ge¬
Jac Rechtzeit
legenheit , sich nicht , nur als Schauspieler und Sänger»
sondern auch als Regisseur zu zeigen , eine künstlerische
Funktion , die ihm in der Theaterwelt einen großen Namen
gemacht hat . Neben seiner aparten Partnerin Olga
wirken die Damen Erna S i e g 1e r und
Schlifkowicz
mit . Der
sowie Dolly Nachbar
Lore Glücksmann
Kinder"
Aufführung des Sensationsstückes „Fremde
sehen die
mit dem amerikanischen Star Jac Rechtzeit
Wiener Freunde des jüdischen Theaters mit gespanntem
Interesse entgegen.

SacaU

fotdttecH

die berühmte Sängerin und Interpretin des jüdischen
Volksliedes, hatte bei ihrem jüngst stattgefundenen Wiener
Abend den erwarteten Erfolg . Der größten Teilnahme be¬
gegneten die zarten jiddischen Wiegen - und Kinderlieder
sowie die neuhebräischen Lieder , darunter das stimmungs¬
volle „Ma jaflm halejot bichanan ", in der Fassung des
jungen Komponisten Julius C h a j e s. Innigkeit des Aus¬
drucks , höchste Musikalität und reife Gesangskunst —«
das sind die Elemente , aus denen sich Sarah Goldateins
Persönlichkeit als Sängerin zusammensetzt . Daniel Stern¬
berg hat sich als brillanter Begleiter am Klavier erwiesen.

*

tritt Samstag , den 12. Februar,
Sarah Goldstein
im Rahmen des Repräsentationsabends des Verbandes der
Judenstaatszionisten im Hotel Metropole auf . Außer ihr
(Violine) , E . Mühlstock
wirken Oskar Weitzner
(Bariton ) , Trude Roth (Chansons) und Lily Halpern
(die singende Pianistin ) mit.

Jüdische Kulturstelle
Montag, den 7. Februar, 20 Uhr 30, „Josef PopperL y n k e u s - A b e n d". (Zum 100. Geburtstag). Aus den Werken
Josef Popper-Lynkeus' liest Josef Poliiau (Reinhardt-Bühnen);
einleitendeWorte: Dr. A. Werner. Vortrugssaal des J . K, J , (J.t
Franz«Josefs-Kal 3).
Markus Herschkovlcs , der bekannte jüdische Schau¬
spieler und Rezitator , hat sich rv " eine längere Vortragßtournee über Graz nach Jugoslawien begeben,
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Run

auf die Budapesler
Kulttifgemeinde
Aus Budapest
(J . T. A.) Seitdem die Behörden
im Nordosten Ungarns — in Nyiregyhäza und Umgebung
— 4500 jüdische Staatsbürger zur Legitimierung ihrer
Zuständigkeit
und ihrer „Alteingesessenheit"
(bis 1861 rückwirkend ) aufgefordert haben , ist in Buda¬
pest die Zahl derjenigen , die Tag für Tag die
neiigions
.gemeinden
um Ausstellung von Geburt .s- und Totenscheinen
bestürmen , im stetigen
Wachsen . begriffen . „Egyenlös6g " bringt einen er¬
schütternden Bericht über die Lage der Bittsteller , die,
arm und reich , vornehm und gering , die Warteräume
füllen , alle von der Ungewißheit gequält , was die nahe
Zukunft ,für sie birgt . Die Zeremonienabteilung der Pester
Kultusgemeinde .arbeitet unter Leitung des Sektionsrates
Gelber , von
Uhr früh bis 9 Uhr abends in Per¬
manenz , um die benötigten Urkunden so rasch als
möglich , zur Verfügung stellen zu können. Durch einen
glücklichen Zufall sind im Archiv der Gemeinde bis auf
etwa hundert Jahre ' zurückreichende Matrikenaufzeich¬
nungen , erhalten geblieben, so daß der Jahreatermin 1851
keine besonderen Schwierigkeiten bereitet . «
In diesem Zusammenhange
berichtet Desider
Kor ein ' im liberalen Morgenblatt „Magyar Hirlap"
über ein bedeutsames Werk des Oberrabbiners von Nyir¬
egyhäza , Dr. B61a Bernstein
, das vor 35 Jahren er¬
schien . Es handelt von der Teilnahme der Juden am
ungarischen Freiheitskampfe 1848/49; das Vorwort schrieb
der berühmte Romancier Maurus Jokai . In diesem Buche
sind alle Personal - und Heimatsdaten von 20.000 jüdischen
Freiheitskämpfern enthalten , die sich unter die Fahnen
Ludwig Kossuths scharten . Korein betont , daß dieses
Werk einen einzigartigen Beweis für die Alteingesessen¬
heit der Nachfahren dieser Kämpfer bilde, zugleich aber
auch für den Patriotismus des ungarischen Judentums.

WELT

Am Tage vorher meldete der „Reichsartzeiger ", daßdie beschlagnahmten Vermögen der ausgebürgerten
Reichsangehörigen Theodor W o 1f f, ehem. Chefredakteur
des „Berliner Tageblatt ", und Siegfried Aufhäuser , eines
dor Führer der internationalen Gewerkschaftsbewegung,
als „an das Reich verfallen
" erklärt wurden.
Zum Nazi -Gastspiel im Prager Deutschen Theater
Aus Prag
(J . T . A.) : Demnächst gastiert im
Prager Deutschen Theater das Ensemble des Berliner
Schiller -Theaters mit dem männlichen Star Heinrich
George, ;der sich als Näzlst besonders
hervor¬
getan
und zahlreichen seiner jüdischen Kollegen unsag¬
bares Leid zugefügt hat.
Das Hauptorgan der deutschen Sozialdemokratie in
der Tschechoslowakei , „Sozialdemokrat ", fragt : „Werden
die jüdischen
Mitglieder
und
Geldgeber
des Prager deutschen Theatervereins für würdig befunden
werden oder es selber als ihrer
Würde
ent¬
sprechend
' finden, die mit dem Hakenkreuz
ge¬
schmückten Berliner Mimen zu empfangen und den Dar¬
bietungen der Abgesandten jenes Landes zuzujubeln , in
dem die Juden so Unsägliches erlitten haben und. 'immer
wieder erdulden müssen ? Öder wird das Theater an
diesem Abend eine „rassenreine " Demonstrations¬
angelegenheit für die Herren Henlein und Eisenlohr sein ?"

5,849 .000 Pfund wurden im Jahre 1937 in Palästina
investiert.
Aus Jerusalem
: Nach einer Schätzung des
„American Economic Committee for Palestine " betrugen
die in Palastina im Jahre 1937 investierten Kapitalien ins¬
gesamt 5,8 4 9.0 0 0 P f u n d." Das Komitee betont , daß
diese Summe nur die ermittelbaren Investitionen darstellt
und daß , ebenso wie in früheren Jahren , auch 1937 Investi¬
tionen gemacht wurden , die nicht festzustellen waren . Die
Investitionen werden , wie fölgt , klassifiziert : Bau (Neu¬
Verbot der „Jüdischen Rundschau " bis 26. Februar
bauten und zusätzliche Bauten zu bestehenden Gebäuden)
Aus Prag (J . T. A.) : Das bereits gemeldete Verbot
2,881.700 Pfund , Industrie
und Handwerk
(Neu¬
der Berliner „Jüdischen Rundschau " erfolgte für die Dauer
gründungen und Erweiterung
bestehender Industrien)
eines Monats , die Verbotsfrist endet am 26. Februar . Das
717.300 Pfund , ' Landwirtschaft
einschließlich
Verbot wurde durch den Reichskommissär für die Kultur¬
Zitmspflanzungen (heue Ansieälungen und weitere Investi¬
angelegenheiten der Juden . Hans ^ i n k e 1, ausgesprochen.
tionen in iaridwirtschaftlichen .Unternehmungen , die noch
Wie in solchen Fällen üblich, enthielt der Erlaß keine
.keinen Ertrag bringen ) 1,130.000 'P'fund , Bolen k tf'ii"f e
nähere
Begründung.
iin Stadt ' und Land durch Juden 560.000 Pfund ' und
Es ist dies das drittemal seit der Machtergreifung
Handel , Tr ans p.o r tu n^.t e r n ahm ein, Hotels,
durch die Nationalsozialisten , daß die „Jüdische Rund¬ Restaurants
usw . 560tföu' Pfund ! "
schau " verboten wird . Das erste Verbot erfolgte zur Zeit
des XVIII . Zionistenkongresses in Prag im August 1933,
das zweite Verbot erfolgte für die Zeit vom 19. Juli bis
13. August 1935.
'
" .
Dienstag,, den 8. Februar 1938, um halb 9 Uhr
abends ' im Zentratheim , II , Praterstraße
30
Auch die „C.-V.-Zeitung " verboten
Aus Prag
(J . T. A.) : Reichskommissär Hans
Hinkel hat , wie aus Berlin gemeldet wird , soeben das Er¬
scheinen der „C. - V. - Z e i t u n g", Organs des Zentral¬
Referent : Rabb . Dr. I. Z. KANNER
vereins
der Juden
in Deutschland , bis zum 24. Fe¬
Thema : Jüdische Heldengestalten
bruar d. J . verboten . Die „Ci-V.-Zeitung " hat unter den
Gäste willkommen !
Gäste willkommen !
jüdischen Zeitungen Deutschlands die höchste Auflage , sie
erscheint in rund 37.000 Exempiaren.
Bund
jüdischer
FrontsoBdaten
Oesterreichs
Eine Begründung wurde nicht gegeben . In manchen
Am Sonntag hielt der Bund jüdischer
Front¬
jüdischen Kreisen gibt man sich der Besorgnis hin, daß
soldaten
Oester r 'e i c h s seine statutenmäßige
das Verbot der beiden führenden jüdischen Zeitungen ein
Generalversammlung ab , Bundesführer Hauptmann a. D.
v. Friedmann
gedachte der im Vorjahre verstorbenen
Vorspiel sei für weitere
einschneidende
Maß¬
Mitglieder und . erstattete sqdann einen eingehenden
nahmen
gegen die Juden.
Rechenschaftsbericht . Nach Annahme von Statutenände¬
rungen erfolgten die Wahlen . Unter allgemeiner Zustim¬
Ein Monat Gefängnis
mung wurde neuerlich der bisherige Bundesführer Haupt¬
mann y . JFriedmann wiedergewählt
Die „Frankfurter
. In
die
Zeitung
" vom 28. Jänner
Exekutive des Bundes wurden berufen die Herren Dr .-Ing.
bringt folgende Meldung aus Leipzig:
Wechsler
(Graz ), Direktor Glaser
und Dr . L ö w,e nAm 1. Mai vorigen Jahres hatte an der Wohnung
feld als Bundesführerstellvertreter ; als Beisitzer der
Exekutive die Herren Artür Kohn und Dr . Josef Ber¬
eines jüdischen Gastwirts
in Leipzig mehrere Stunden
ger jun . Bundesführer Hauptmann v. Friedmann dankte
lang die Hakenkreuzfahne
geweht . Die Flagge,
für das ihm entgegengebrachte Vertrauen .und ,gab in
deren Einziehung schließlich veranlaßt werden mußte,
seiner Antrittsrede Erklärungen ab, die' die Arbeit des
war von der deutsch
blütigen
Ehefrau
des
iWohnungsinhabers , ohne dessen Wissen, angebracht
worden . Der Mann hatte aus eigenem Antrieb nichts unter¬
nommen , die Fahne wieder zu entfernen . Wegen Ver¬
gehens gegen § 4 des Gesetzes zum Schutze des
deutschen
Blutes
und der deutschen
Ehre,
der Juden das Hissen der Reichs- und Nationalflagge und
das Zeigen der Reichsfarben verbietet , mußten sich die
Eheleute nunmehr vor der Großen Strafkammer des
1, Wollzeile 17
Leipziger Landgerichts verantworten . Der Ehemann wurde
zu. einem
Monat
Gefängnis
verurteilt , während
Telephon
R - 24- 2 - 16
seine Frau , die deutschblütig ist , neunzig Mark Geldstrafe
Voutallungan
: 4, %6, Vs8
, ttio
erhielt.
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kommenden Jahres betreffen . Unter lebhafter Zustim¬
mung betonte er die unbedingte Loyalität der Österreich^
sehen -Jüdenschaft gegenüber dem Vaterlande und "der
Regierung . Bei diesen Ausführungen kam es zu einer
eindrucksvollen Ergebenheitskundgebung
für Bundes¬
kanzler Dr . Sc hu sehn ig g. Bundesführer Hauptmann
v. Friedmann wird auch im kommenden Jahre als Präsi¬
dent des Weltverbandes jüdischer Frontkämpferorgani¬
sationen fungieren .
_ _ _ _ _ ___

Restaümt

Bittet

Bestrenomm
lei .e Küche
REICHHALTIGE
MENÜS von S 1.90 aulwörts
: l_ H VVt t II a I i ' o K L
n,Hammgr -PurgstaH -G<me 3 (nachs'aiztorttödte
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Theater in der Josefstadt . „Der Arzt am Scheide¬
weg". Diese Komödie von Shaw, voll von Geist und Mitleid,
Theatralik und Menschenkenntnis , erlebt in der Josef Stadt
eine glanzvolle Neuaufführung . Ganz groß , alles , was wir
derzeit in Wien haben , überragend , ist wieder Ernst
Deutsch
als Sir Ridgeon. Daß neben ihm noch andere
bestehen können, verdankt man der großartigen Besetzung
der übrigen Rollen . Edthofer
. dem man das Genie, das
er spielen soll, glaubt , weil er es hat , D e 1i u s, dessen
flehentliche Zerbrochenheit erschütternd wirkt , Berghof,
der den jüdischen Arzt vornehm , mit künstlerischer Echt¬
heit spielt , Stößl und alle anderen.
Ronacher . Unter dem Titel „Karneval
1 938"
läßt Direktor G y i m e s ein höchst amüsantes und ab¬
wechslungsreiches Programm
starten . Das polnische
Parnel
1-Ballett brilliert mit gutdurchdachten und aus¬
gezeichneten Tanzdarbietungen , Fernando Linder , der
weltberühmte Geräuschimitator , die Komiker M ann in g
und C 1a s s, die Akrobatenkunststücke auf dem .Drahtseil
vollführen , die 4 Windsorettes
, die 5 Herzogs
auf
dem Trapez , das Lime-Trio und Gregory
lind Ray¬
mond mit lustigen Musiknummern auf neuartigen Instru¬
menten bilden ein Programm , das sehens - und hörenswert
zugleich ist , Hermann L e ö p o 1d i und Betja M i.1s k a j a
konnten mit neuen Schlagern , die auch szenisch reizend
untermalt ' sind, einen Separaterfolg ernten . Das . .Publikum
dankte den Künstlern für die ganz außerordentlichen
Leistungen mit starkem Beifall.

Empfehlenswerte Firmen
RESTAURANTS , CAFfiS etc.
Cafe Atlashof, I., Franz-Josefs-Kai 1, Tel. R-28-2-28.
Cnf§ Augartenhof, II.. Untere Augartenstraße 46, Tele¬
phon A-44-0-75.
Cafe Buchsbaum, II., Kleine Pfarrgasse 21. Bürgerliches
Familiencafe.
•
• -/
Cafe-Restaurant „De France", I., Schottenring 3, "Tele-,
pfion A-16-3-74. Erstklassige Küche. Billige Preise. Sa»,l und
Klubzimmerzu vergeben.
Deutsch, am Schottenring 12, Delikatessenhandluxiff
und
Gaststube.
Cafo-Restaurant „Espresso", 1., Rotenturmstraße 1. Inter¬
nationale kalte und warme Küche. Menüs zu billigen Preisen. :
Hotel Cafe-Restaurant „Excelsior" , I.. Rotenturmstraße 24.
Ganztägiger Restaurationsbetrieb Bier vom Faß.
Cafe Franz-Josefs-Bahn, IX., Althanplatz4, Tel. A-ll -2-45.
Eisen, Feinwurst und Selchwarcnspezlaliäten
. Fabrik: II.,
Rotensterngasse 12. Verkaufsstellen: I.. Schwedenplätz1; II.»
Praterstraße 33; VII.. Neubaugasse15; Baden bei Wien.
Eisen, Feinwurst- und Selchwaren 1^3, 1., Schweden¬
platz 1; II.. Praterstraße 33; Prater Hauptallee»; VII., Neubau-'
gasse 15; Baden bei Wien.
Kristall-Caf6, I., Aspernplatz1, Tel. U-14-5-50, U-14-5-51.
Elegantes, billiges Großcafö. Warme Speisen.
Maria-Theresien-Stüberl, I., Maria-Theresien-Straße 4.
Küchedes Hotel de France. Täglich ab 20 Uhr Musik und Gesang.
Cafe-Konditorei Neuinann, II ., Gredlerstraße 2 (Tele¬
phon A-42-3-81). III ., Löwengasse47 (Tel. U-10-5-78).
Cafe Morzin, I., Salzgries 2 (nächst Hotel- Metropol),
Tel. U-29-3-84. Inhaberin: .Rosa Auffärber. Erstklassiger Kaffee,
billige Preise, angenehmer Aufenthalt.
Caffr Rembrandt (neu renoviert) , II., Untere Augarten¬
straße 11, Tel. A-47-3-31. Leiter: Artur Feuerstein.
Schweden
-Cafe, I., Schwedenplatz1, Tel. ü-23-5-75. Alle
in- und ausländischen Zeitungen. ModerneBillards. Bridgesalon.
Cafe Hotel Silier, I.. Schwedenplatz3. Bester Schlagobers¬
kaffee, Spezialitäten in Gefrorenem.
Restaurant Spritzer, früher „Hotel National" , jetzt, II.,
Hammer-Purgstall-Gasse 7. VorzüglicheWiener und internatio¬
nale Küche. Tel. A-45-5-42
Speiserestaurant Else Stern, VII., Lindengasse 34.
Streng koscheres Speisehaus, II.. Gredlerstraße 9. Erst¬
klassige Küche, billige Preise^ Leitung: Rosa Steinberg;
Cafö Johann Strauß (ehemals ..Residenz"), I., FranzJosefs-Kai 31. Kalte und warme Küche. Erstklassige Weine, Bier
vom Faß. Bridgesalon, Schachzimmer
, Billardsalon. Asphalt¬
kegelbahnund Klubräume.
„Vegetaria" Caf6-Restaurant, Diätküche, Milchspeisen
, II.,
Obere Donnustraße89a Toi. A-48-8-71
Cafe" Venezia, II., Obere Donaustraße 77, Tel. A-,43-5-15.
Neu renoviertes, bürgerliches Familiencafd, billige Preise, sep.
Spielzimmer.
INSTALLATIONEN UND ELEKTROWAREN
Advokat & Fantl, Beleuchtung, Glühlampen. Elektro¬
waren. Gasgeräte, Badeeinrichtungen
, Beheizung, II., Taborstraße 8b; Tel. R-48-2-42.
JoneSIiOitmann, vormals Paul Planer A. G., II., Prater¬
straße 17, Tel. R-47-5-10. Elektromaterial, Radio-Apparate, Be¬
leuchtungskörper, Dauerbrandöfen, Gas-Apparate.
PELZE
M. Bermann & Co., I., Hoher Markt 9, Tel. U-24-1-68.
Reichste Auswahl. Alle Reparaturen.
OPTIKER.
M. Sohäehter, Optiker, II., Glockengasse25. (Samstag ge¬
schlossen.) Sämtliche Rezepte werden gewissenhaft ausgeführt.
Große Auswahl. Billigste Preise. Reparaturen sofort.
DIVERSE
Hüte.' Neueste Modelle. Henriette
RosenfeldKlein, I., Kärntneratraße 21,
StadtbaumeisterIng. Eugen Buchbinder, II ... Taborstr. IIb.
Tel. A-44-805. Uebernimmt sämtliche Bau- und Aduptierungaarbeiten.
Josef Ehrenfreund, Lacke, Farben und ehem. Produkte,
I., Naglergaase26, IL , Zirkusgasse15, XX., Gaußplatz7. Telephone
A-46-5-50, U-20-9-66.
• Juwelier Laski, I, Plankengasse 7 (Tel. R-24-8-17) Ein¬
kauf — Verkauf. Reparaturen. Eigenes Atelier.
EinzigesSpezialgeschäftfür jüdischeund hebräischeSchall¬
platten Musikhaus Excelsior, Photo, Radio, Grammophon
, Wien,
I., Adlergasse7, Franz-Josefs-Kal 15, Tel. R-21-4-46. (Teilzahlung.)
Glanzmann
, Epstein & Co., Herren- und Damen-Konfek¬
tion, Spezialerzeuguhgvon Regenmänteln Jeder Art, II., Obere
Donaustraße35. Tel. A-49-0-86
. . .Samuel Kleinberir, Zimmer- und Dekorationsmaler
, II.,
Taborstraße K9, Tel. A-48-K-50
Ignaz Ochshorn, Rind- und Kalbfleisch, feine Wurst- und
Selchwaren, auch mit Zustellung ins Haus, Wien, IV., Suttnerplatz 7. Tel. B-22-3-34.
O. Schächter & Co., I . Werdertorgasse17, Tel U-22-4-15,
Textil, Stoffe, Seide und Samte. Samstag und isr. Feiertage
geschlossen.
*
Sehwedemipothek
« (Besitzer: J . Bauer) . 1., Schwedenplatz.
Wiener Mietwäsche-Anstalt S. Weiß, XX.. Wallensteinplatz 7, Tel. A-40-5-25, liefert leihweise hygienisch gereinigt©
Wasch©an sämtliche Geschäftszweigesowie an Private.

Kreuz
-Kino FaustreditamRioOrande

Jüdische Vermögen „verfallen"
Der Berliner ,,Reichsanzeiger
" veröffentlicht
am 31. Jänner eine Verordnung , durch welche das be¬
schlagnahmte Vermögen des ehemaligen Reichsangehöri.gen Arnold
Zweig , dersausgebürgert wurde , als „dem
Reiche verfallen " erklärt wird . Arnold Zweig ist der be¬
kannte Dichter und Verfasser der Bücher „Streit um den
Sergeanten Grlscha ", „Novellen um Claudia", „Ablgai
und Nabal ", „Ritualmord in Ungarn ", „Das ostjüdische
Antlitz ", „Caliban oder Politik und Leidenschaft " (eine
Psychologie und Soziologie des Antisemitismus ) , „Juden
auf der deutschen Bühne", „De Vriend kehrt heim" (ein
..palästinensischer Roman ) u. v . a. Gegenwärtig lebt
Arnold Zweig in Palastina.
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GRABSTEINE
FRIEDLÄNDER

Mittelschul¬
für die reifere
Gottesdienst
jugend : Freitag , den 4. Februar 1938, um halfb 7 Uhr
abends im Stadttempel , I., Seitenstettengasse 4.

Jubiläum des Wiener ftfakkabi
Eis war im Jahre 1898, als die Wiener jüdische
Studentenschaft , einerseits unter dem wachsenden Druck
des in der deutschen Turnerschaft fußfassenden Anti¬
semitismus , andererseits aber unter dem Eindruck der
und
faszinierenden Persönlichkeit Dr. Theodor Herzls
aeiner Ideen, dem Gedanken nähertrat , der eigenen
körperlichen Ertüchtigung hinfort besonderes Augenmerk
Zuzuwenden. Es entstand bald darauf der Turnverein
, dessen Tätigkeitsgebiet
Hochschüler
jüdischer
jüdischen
Wiener
dann zum Allgemeinen Ersten
erweitert wurde . Trotz der anfangs unzu¬
Turnverein
länglichen Förderung seiner Bestrebungen durch den
wohlhabenden Teil des Wiener Judentums , das seine Ver¬
bindungen mit der deutschen Turnerschaft nicht lösen
wollte, gelang es dem Verein, der später den Namen
„Makkabi " annahm , das Interesse der breiten jüdiaeihen. Oeffentlictukeit derartig zu gewinnen, daß die
.Wiener jüdischen Turnvereine — es gibt deren heute fünf
— aus dem Wiener Judentum heute nicht mehr wegzu¬
denken sind. Tausende jüdischer Jünglinge und Mädchen
smd in den vier Jahrzehnten des Bestandes des Makkabi
durch diese Vereine gegangen , haben hier gediegene
körperliche , bzw. sportliche Ausbildung genossen und
darüber hinaus auch vielfache geistige Belehrung und
Anregung empfangen . Bedeutende Persönlichkeiten des
Wiener Judentums sind im Laufe dieser vier Jahrzehnte
in der Leitung der Makkabi -Turnvereine tätig gewesen.
Die Wiener Kultusgemeinde bat , die überragende Bedeu¬
tung dieser Institution würdigend , den Bestand des Ver¬
eines nach Kräften gefördert.
Der Erste Wiener jüdische Turnverein Makkabi
bat während seines Bestandes eine Reihe glänzender
veranstaltet , die weit über den Rahmen
Turnfeste
einer bloßen turnerischen Veranstaltung hinaus das
Judentum Wiens im Geiste der Solidarität mit seiner
Jugend vereinigten.
Wenn die Wiener jüdische Turnerschaft ihr
am Sonntag,
Bestandsjubiläum
40jähriges
den 13. Februar 1938, begeht und ihre Freunde aus diesem
zu einem großen Schau¬
Anlaß in die Sofiensäle
turnen einladet, so wird dieser Anlaß ohne Zweifel neuer¬
lich die große Anziehungskraft einer Organisation be¬
weisen, die alle ihre Kräfte daransetzt , die jüdische
Jugend Wiens trotz der Schwere der Zeit lebensfreudig
und gesund zu erhalten.

Alle

bevorzugen

- Mazzoth ".
die mit Recht so beliebigen „Schmidl
Dieses österreichische Qualitätserzeugnis ist mit anderen
, weil diese sie in
zu vergleichen
Mazzoth nicht
Hygiene, Bekömmlichkeit und erlesenem Geschmack
. Der ausgezeichnete Ruf, den die
erreichen
nicht
„Schmidl-Mazzoth" seit Jahrzehnten genießen, hat sich
in den letzten Jahren zu einer Popularität und Beliebtheit
gesteigert , die nicht nur alle Bezirke Wiens, sondern auch
viele Provinzorte umfaßt . Es ist dies das Verdienst des
neuen Inhabers der „Schmidl-Mazzoth"-Fabrik , Herrn
ky , den Wiener jüdischen Haus¬
Nathan Brodetz
frauen seit Jahrzehnten als der liebenswürdige und
tüchtige Chef der großen Lebensmittelhandlung , IL,
Leopoldsgasse 43, bekannt . Herr Brodetzky hat seine
große Fachkenntnis und vielseitige Erfahrung in den
Dienst des neuen Unternehmens gestellt . Neue Rezepte,
Verwendung nur erstklassiger Mehlsorten, Veredlung des
Erzeugungsprozessen , neue maschinelle Vorrichtungen,
strengste Reinlichkeit und Ausnützung der modernsten
Errungenschaften haben dazu geholfen, ein Produkt zu
schaffen, das an Qualität , Geschmack , und Bekömmlich¬
keit einfach unübertrefflich ist . Elegante neue Bade¬
anlagen, eine durchgehende Reinigung und Adaptierung
der Fabriksräume bieten Gewähr für unbedingte Rein¬
lichkeit und einwandfreies Kaschruth . Die religiösen Vor¬
schriften werden unter Aufsicht des Herrn Oberrabbiners
Babad strenge eingehalten. Die Wiener Juden werden
heuer mit den beliebten „Schmidl-Mazzoth", insbesondere
mit der bekannten Spezialmarke „N . B.-Mazzoth"G. W.
G r i e ß und -F a r v e 1, besonders zufrieden sein.

Austritte

au § dem

Judentum

Moriah

Der Osthügel Jerusalems führt zwei Namen:
Moriah und Zion. Hier befand- sich der Tempel und süd¬
lich von ihm der Königspalast . Moriah wird mit Vor¬
liebe für den Tempel, Zion für den Palast angewendet.
Der Berg Moriah, auf welchem der Tempel erbaut
wurde, war ein steil abfallender Felsen, dessen Spitze so
wenig Raum darbot , daß sie -keine hinreichende Basis
für das heilige Gebäude ,mit den Zubauten und Höfen ge¬
währte . Um diesem Uebelstande, abzuhelfen, ließ Schlomoh
eine Mauer aus Quadersteinen, ringsum errichten und
den Raum zwischen Mauer und dem Hügel mit Erde aus¬
füllen, so daß auf diese Weise die Fläche des Gipfels ver¬
größert wurde.
An der Stätte des salaftionischen Tempels wurde
zweifellos der zweite Tempel erbaut . An der Stätte des
zweiten Tempels erhob Sich später der herodianische und
der von Hadrian erbaute Tempel Jupiters . Heute steht
dort die Omajaden-Moschee, der zweitheiligste • Ort
des Islam.
Dr. L Z. K. 1
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Feber
Freitag
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Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
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4
5
6
7
8
9
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Heue

„Und es geschah im 480. Jahre nach dem
Auszug der Kinder Israels aus dem Lande
Mlzrajim, im vierten Jahre , im Prachtmonat , das
ist der zweite Monat, da Schlomoh über Israel
regierte, da baute er ein Haus dem Ewigen .«*
(I. Könige VI, 1.) *
*
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, Kaufmann , geb.
Alfred VVestphal
Heinrich
4. Februar 1870 Budapest, verh,. I., Kohlmarkt 16. .—
Gerti Weishut , geb. 14. November 1921 Wien, ledig, IX.,
Garnisongasse 3. —> Marianne Weishut geb. Heller, geb.
12. September 1898 Prag , ger . getr ., IX., Garnison¬
gasse 3. — Eugen Franz , Fabrikant , geb. 8. Februar 1869
Mainz, verh ., VI., Getreidemarkt 1. — Emil Lang, Ing .,
geb. 27 Februar 1897 Wien, verh., XIX., Gatterburg¬
gasse 0 — Josefino Wahrlich geb. Fischhof , geb. 8. De¬
zember 1899 Wien, verh ., XV., Schweglerstraße 41. —
Albert Schwarz , Bankbeamter , geb. 26. Juni 1894 Wien,
verh., IL, Untere Donaustraße .35. — Josek (Jozef)
Frydman , Privater , geb. 22. April 1871 Radom, verw.,
I., Franz -Josephs -Kai, Hotel Metropole. — Robert Krauß,
Elektroingenieur , geb. 20. April 1891 Wien, verh ., VI.,
Stumpergasse 23. — Friedrich' Schiller, geb. 31. Mai 1916
Wien, ledig, XX., Pappenheimstraße 8. — Elsa Raubicek,
geb. 24. April 1914 Wien, ledig, XX., Wallensteinstraße
Nr . 20. — Pepi Krarnmer, •geb. 22. Jänner .1905 Jasina,
ledig, IX., Wilhelm-Exner ^Gasse 23. ,r . Gisela; Wohlfeld,
Geschäftsfrau ^ !geb. l6i Oktober }1894 •Przijm'ysV ledig,
tC^ >
■'
^ 'M
IV.; ' Taubätummengass ^
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Um 8 Groschen
Ab 2 Groschen
lOOOeSpitzen-Reste für Batist-Taschentücherfür
Wäsche und Vorhänge Dänien, mit Ajourrand,
bunt bestickt,
per Meter oder Valenbei Schiffmann,
cienne-Spitzen und Ein¬
sätze in 11-Meter-CouDamen -Mäntel
ponsper Meter. —Klöp¬
pelspitzen, weiß, ecrü oder Slipper, englisch,
und bunt 5 Groschenper gemustert, neue Dessins,
Meter, Organdy-Resterl ganz, gefüttert, nur
f. Kragerloder Rüschen,
S 19.—
in Pastellfarben, per
bei Schiffmann.
Stück5 Groschen
_bei Schiffmann.
Email-Geschirr
Lavoir, weiß, 38 cm
Eine Leistung
Nur 98Groschen1 Meter S 2.60, 36 cm S 2.40,
K.-Seiden-Inda'nthrenElmer, weiß, 30cmS 3.00,
Zephir oder schottischer 28 cm S 3.50, Wasser¬
Diagonal-Klelderstoffod. kanne. 12 Liter Inhalt,
bunter Pepita-Voile. Ia 2. WahlS 8.50'
bei Schiffmann.
Markenfabrikat—
bei Schiffmann._
Reste in Weiß
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIII1
Wäsche-Webe, 72 cm br.
(1 bis 4 m). per Meter
, farbiges
49 Groschen
Bettzeug, 80 cm breit (4
bis 10 m), per Meter
. Bettwebe
79 Groschen
Hie
für Tuchenteu. Decken¬
HENRIETTE
kappen, 140 cm breit,
gute Qualität(1 bis 6 m),
per Meter nur 98 Gro¬
21 schen
Wien I. KarntnerstraBe
_
. —„Llllen"-Weben
- Reste
Predigten In den Synagogen. Freitag , den u. Damastgradl
enorm billig
4. Februar 1938, bei den um 4.55 ,Uhr beginnenden
bei Schiffmann.
Abendgottesdiensten in den Synagogen : II ., FazmanitenDamen -Wäsche
gasse 6 (Rabbiner Dr . S. Margulies ) ; XVIII ., Schopen¬
Hemdenaus guter Wöbe,
hauerstraße 39 (Rabbiner Dr . A. Z. Schwarz ) . — Sams¬ m.
, 89Gro¬
Klöppelspitze
tag , den 5. Februar 1938, beim Vormittagsgottesdienst
schen, Kombinationaus
Webe, mit StickerelSchrifterklärung : XXI., Holzmeistergassc 12 (Rabbiner gut.
Seiden «Reste
,
1.59
S
Motlv
Dr. M. Rosenmann ). —• Samstag , den 5. Februar 1938, hemdenaus guter Nacht¬
Webe, Kunstseiden-Satins und
lim s/14 Uhr nachmittag » Vortrag aus dem Schulchan m. Stlckerel-MotivS 2.40. -RlpBe
, per Meter nur
1.98.
-SpitzeS
Klöppel
m,
J.
H.
.
Dr
(Rabbiner
, K.-SeldenAruch : XV., Turnergasse 22
59 Groschen
Marqulsette für DlrndlZimmels).
Glcuwaren
blusen, weiß, 90 cm br.,
Jugend¬
1.
.
Israelitische Jugendgottesdienste
, Mattband, oder Dirndl-K.-Seide in
Wasserbecher
.,
u. Schottendess
für - Volks -, Haupt - und
'Vs Liter, 24 Groschen, Streifgottesdienst
, div. Farben per Meter 98 Groschen,
(-Innen ) : Samstag , den 5. Februar Likörbecher
Mittelschüler
' 81.18,
und Formen 22 Gro¬ K.-Selden-Imprlme
1938', um 3 Uhr nachmittags in allen Gemeinde- und schen, Kompottschüssel, VIstra-Selde, indanthren¬
18 cm Durchm. 95 Gro¬ farbigS 1.25, RelnseidenJugendgottes¬
3eeirkßsynagogen . — 2. Besondere
schen, Kompott- oder Georgette clre\ 90 cm
-«Schüle¬
und
Mittelschüler
für
dienste
Dessertgarnitur, weiß, breit S 1.98, K.-Seldenim IL , IX . und
der Unterklassen
rinnen
7teil. S 2.70. Likör- Bouclö, 90cm br. S 1.50,
-Satin, 90 cm
und färb., Relnaelden
3CX. Bezirk : Samstag , den 5. Februar 1938, um Service, weiß
breit S 2.50
Stell. S 2.90
^ ter -Teimpel, Iii
3 Uhr nachmittags im Leopolidata
bei Schiffmann.
bei SchlTfmann.
Tempelgaaso 5, und in den , Bedrtasyn &gogerji, LX.,
fcjtillnergasse 21, und XX.» Kluckygasse 11. — 3.

•

Haftharah ' Ecke

<S DEUTSCH

Wien, !. Bez., Seitenstettengasse 2, III Samstag
XlvJZentwW
Eine GründungTheodorHerzls jubiliert. Wiens älteste
, die Z. M. V. Gi s k a 1a, feiert am Sonn¬
Mittelschulverbindung
Be¬
tag, den 6. Februar, das Fest ihres 70semestrigen
standes . Die Giskalawurde am 7. Februar 1903auf Anregung
Theodor Herzls , der — selbst ehemaligerFarbenstudent—
auch die Mittelschuljugendin diesemSinneerzogenwissenwollte,
von dessen Neffen Prof. Paul Diamant , ferner von Aurel
. In
Gonda, Max Bierer, Leon Jäger und Max Pollack gegründet
einemBriefan Prof. aPul Diamant, der sich nochheute im Besitze
des Adressatenbefindet, gibt Herzl der HoffnungAusdruck, der¬
zu sehen.
einst seinen Sohn Hans in der Giskalakorporiert
, der u. a.
Die Giskala verfügt Uber eine große Altherrenschaft
der Fabrikant Max Blaustein , der Industrielle Alexander
, der Fabrikant WilhelmZw e c k e r. sowiedie
Kremenezky
Industriellen Ernst Z e i s e 1, Siegfried Me h 1e r und Hans
Hacker angehören. Präses des Altherrenverbandesist der Ban¬
kler Ing. Kurt Hecht . Auf der Bude des Giskala, I.. Elisabethstraße 5, findet Donnerstag, den 3. Februar, ein Festkonvent
statt. Die eigentliche Feier, ein Kommersmit anschließendem
Ball, wird Sonntag, den 6. Februar, im Parkhotel
H 1e t z i n g abgehalten werden.
-Assar-Feier der Talmnd-Thora in der KaschlChamischa
Schtil. Sonntag, den 16. d., veranstaltete die genannte Talmud-AssarThora (Leitung Rabb. Dr. David Ochs ) eine Chamischa
Feier für die Zöglinge. Eine große Schar von Kindern war samt
ihren^ lterti erschienen. Rabb. Dr. Ochswies in großartiger Rede
auf die Bedeutungdes Festes hin, wobeier zumSchlußdie Eltern,
insbesonderedie Mü t t e r der Kinder, ermahnte, den jungen
heiligenThora
Bäumen(Kindern) eine jüdische, der Traditionder
angemesseneErziehung, angedeihenzu lassen. — Mit der Ver¬
Fr u c h t p a k e t e n an die Kinderfand die würdige
vonEnde.
tonung'
Feier ihr
- Abend .Tom haHistadruth Iwrit. Bistritzky
\? L 1mA Samsta&- den 5. Februar. 8 Uhr abends, im Festsaal des
Caf<S ..Central ". II.. Taborstraße 8. Nathan-Bistritzky-Abend
und Jörn haivrim. Eröffnung: Prof. J. Gelernter: Der Dichter
Bistritzky: Dr. Ch. Tartakower. Hebräische Lieder: Hilde
Dulitzkaja. NathanBistritzky: Hechaluzhaivri ajeka? Diskussion.
-7d^, ^ ikolsJ>nl^ ser in Wlen' IL- Schüttelstraßelßa/22.
\rnn^ wV^Peln
, im GoldenenSaal
ruar T193£ "m 8 Uh«- abends
rtlonnff*dIm7,.F£?.
, Lichtbildervortragdes
des Cafö.S 11er Wien. I., Schwedenplatz
Herrn Medlzinalrat Dr. Siegfried Fehl über: Das jüdische
Zentralmuseumfür Mähren-Schlesienin Niko'.sburg.
„Ohel Shem" (PolnischerTempel), II., Leopoldsgasse29.
Mtfr ,den t F«brua.r- 8 ,Uhr abends, Vortrag Herr Jakob m!
mlt ° r Hachajim- Anschließend
Oneg Sabbath
Chug Ivri . (Im Heim der Sektion IX, Höri¬
gasse 2.) Leitung Prof . Kästenbaum . Dienstag , am
8. Februar , präzise a/48 Uhr abends : Schlomo Auerbach:
Moderne hebräische Dichtung ; 3/.,o, uhr : Prof . Kästen¬
baum : Tnach:
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Nur 29 Groschen
1 Meter weißer Batist,
110cmbreit, mit kleinen
Fehlern — Im RohMolino, 76 cm breit —
1 Friseur-Handtuch mit
Buntrand
bei Schiffmann.
Bettwaren
Bettwäsche- Garnitur (1
Tuchent u. 2 Polster),
gestickt S 6.90. glatt
S 5.90, Leintücher, naht¬
los, 140 mal 200 cm,
S 2.90, 120mal 200 cm
S 1.98, Schlüpfer120mal
180cm S 4.75, Decken- ,
kappen S 3.50, Kunst¬
seiden-Steppdecken 130
mal 180cm S 11.90
bei Schiffmann.

Haus -Wäsche
Geschirr-, Staub- und
, per Stück
Bodentücher
, Rel'nleinen26 Groschen
, 60 mal
Geschirrtücher
60 cm, 84 Groschen —
Jacquard-Handtücherper
Meterweiß 55Groschen,
roh 39Groschen—Frot, farbige
tier-HandtÜcher
Borte, S .1.48. 98 Gro¬
schen und 49 Groschen
— Damast-Handtücher,
abgepaßt, 50mal 100cm,
Stück 98' Groschen —
Jacquard-Tischtücher100
mal 100cm S 1.98. In¬
danthren — Tischtücher
120mal 120cm S 2.90.
Kaffee-Gedeckefür sechs
Personenab S 5.50
bei Schiffmann. '

9teffeljett erregen
greife in

Her

Iabotftr.48 für

Wefte inSunt«Seife
nnD

Reklame -Webe
per Meter 45 Groschen,
Polster-Webe, 120 cm
, 80 cm
breit 98 Groschen
, Babybreit 65Groschen
Linnen-Webe oder Chif¬
fon, 80 cm breit, per
. —
Meter 74 Groschen
Selden-Llnnen, 80 cm
breit, per Meter79 Gro¬
schen. —Inlett oder far¬
biges Bettzeug, 80 cm
breit, per Meter 89 Gro¬
schen. — Mode-DamastGradel, 80 cm breit, per
Meter8 1.25. —Bettuch¬
webe, 140 cm breit,
S 1.29—bei Schiffmann.

Für Ihr Heim
Tupfbatistef. Vorhänge,
per Meter 37 Groschen,
Phantasie-Netzstoff,
ecrü, 150cm breit, per
, 75pjn
Meter98Groschen
,breit per Meter49 Grpschen, Spezlal-Etamin,
per
breit,
100cm"
zirka
, Ba¬
Meter 89 Groschen
tist-Halbstores mit Ein¬
satz und echten Motiven
S 3.25, Batist-Doppelbettdeckenmit Einsatz und
Fllet-MotlvenS 7.50. V
zur „WeißenWoche" —
. ,
bei ScjhUfmann

Herren -Wäsche
Hemden, weiß, m. RayöAuflage S 1.98, Nacht¬
hemden aus Chiffon
S 3.90, Knie-Unterhosen
aus gutem Material 98
, Gradl-TJnterGroschen
hoaen, Knie, franz. Borte,
S 1.39
.^
bei Schiffmann
- Berufs-Mantel
für Damenoder Herren,
Herrenfassonoder hoch¬
, aus Grad!
geschlossen
S 5.50, aus WebeS 3.90.
Steingutwaren
Teller, glatt, weiß, tief
und flach 35 Groschen.
, ge¬
Dessert28Groschen
rippte weiße Teller, tief
und flach 40 Groschen.
Dessert 32 Groschen,
, 6tell., de¬
Schüsselsatz
koriert S 3.50, weiß
S 2.70, Brotdose mit
Nlckelrajnd8 8.75
bei Schiffmann.
Zier-Polster
aus buntgesticktemOr¬
gandy nur 59.Groschen.
—. Spltzen-Deckerl aus
modernst gemusterten
Gitterstoffenm. Klöppel¬
spitze nur 59 Groschen
. Tabor¬
bei Schiffmann
straße 48. ■
Um 10 Groschen
vorgedruckte Tassen¬
deckerl aus Selde'nwebe
—Organdy-Reste, 40mal
40 cm, per Rest 15 Gro¬
schen. Tasserdeckerlmit
, vorgedruckt,
Buntspitze
19 Groschen per Stück
; bei Schiffmann.
Porzellanwaren
Kaffeetöpte,. dekoriert,
39 Groschenund 33 Gro¬
schen, Kaffeeschalemit
Tasse, dekor. 69 Gro¬
schen. Festpn-Teller, tief
od. flach, mitSilberrand,
, Kaffee- oder
9Groschen
,Tee-Servlce, dekoriert,
lBtellig, S 8.90und S 7.50
bei Schiffmann.

Preis
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Zeitung vom Verleger versende*
„Journal expödie par redlteur/*

186
Titl. Universitätsbibliothek
Wien, I.

„Westler", die Reichsdeutschen, Tschechen, Ungarn},
Amerikaner, Jugoslawen etc. für sich. Unter der An*
nähme, daß sämtliche „ostjüdischen" Ausländer, also:
la Goga
die 12.667 polnischen und rumänischen, jüdisch¬
national gestimmt haben, ergeben sich 17.570
chend zählt der Vorstand 23 zionistischeund 13 unio- jüdischnationale
gegenüber 11.523 unionistische Mandate.
Stimmen. Also eine ganz gewaltige
nistischen
Vor allen anderen bricht die Behauptung zu¬ „inländische
" Majorität des
" und westliche
sammen, daß die Kultusgemeindevon Ausländern
„Jüdischnationalen".
der
" wird, denn die Gesamtzahl
„beherrscht
Wie man also die Sache dreht und betrachtet;
ausländischen und staatenlosen Stimmen beträgt 5330
«'
, daß die jüdischnatio
Die Behauptung
oder 17Prozent.
nur dank dem „ausländ«
Majorität
nale
, ganz
Selbst unter der übertriebenen
sehen " Einfluß zustandekam, ist und bleibt
» Annahme, daß alle
unwahrscheinliche
..
Irreführung
zio¬ eine bösartige
und Staatenlosen
5330 Ausländer
*
gewählt hätten , ergibt sich, daß die
nistisch
Soweit die Sprache der Ziffern. Es gibt aber auch1
Zionisten zumindest 14.907 inländische Stimmen er¬
und
Anständigkeit
halten haben gegenüber höchstens 11.523 Stimmen für eine Sprache jüdischer
Würde . Diese scheint den jüdischen
die „Union", also erweist sich schon nach dieser Be¬ jüdischer
der!
Einfluß
gewaltigen
vom
Legende
der
Verbreiterin
jüdischnationale
die
daß
Behauptung,
rechnung die
Majorität lediglich den Ausländern zu danken ist, als „jüdischen Ausländer" abhanden gekommen zu sein,
Sie sprechen wie Goga, wie die Cuzisten und Haken*
der Tatsachen.
Verdrehung
krasse
Aber nicht einmal die Herren Unionisten be¬ kreuzler, die ja auch und vorwiegend mit dem Arguv
arbeiten, daß die „jüdisch-ausländischen" Ein."*
ment
wählen.
jüdischnational
Ausländer
alle
haupten, daß
Sie meinen nur die „Ostjuden", und reklamieren die | flüsse das Unglück sind.

Legende

Eine bösartige
Methode ä

Jahrgang

: OesterreichmonatnchS 1.40. vierteljährigS 4.—. ganzjährigs 16.—; Polen monatlich Zloty1.50,
BEZUGSBEDINGUNGEN
Kc 18.—; Jugoslawienmonatlich Dinarl^^ vtortd«
vierteljährig Zloty4.50; Tfehechoslowakeimonatlich Kc6.—. vierteljährig
.—; Deutschland monatlich Mark1.—. vierteljährig
jährig Dinar 40.—; Rumänien monatlichLei 60.—, vierteljährig Lei 150
Mark3.—; Bulgarien monatlichLewa 30.—. vierteljährig Lewa 80.—; Italien monatlich Lire 5.—. vierteljährig Lire Xi.- <a
Schweixund die übrigen Länder monatlich Schweizer Francs1.50, vierteljährig SchweizerFranca4.50.
Mit B bezeichnete Anzeigen sind entgeltlich.
Redaktion u. Verwaltung : IX, Universitätsstr . 8, Tel, A-20 -2- 78 —Erscheint Dienstag u. Freitag

HERAUSGEBER: ROBERT STRICKER

„Der Anhang der österreichischen Zionisten,
Utespektive Jüdischnationalen, besteht fast zur Gänze
im Vor¬
." — „Die Majorität
ans Ausländern
stand der Wiener Judengemeinde verdanken die
Jüdfechnationalen lediglich dem Umstände, daß die
haben . Die
das Wahlrecht
Ausländer
Juden wählen die „Union",
Österreichischen
die Ausländer zionistisch." — „Daher haben die
Jüdischnationalen und die Führer kein Recht, im Na¬
men der österreichischen Juden zu sprechen. Nur die
„Union" hat das Recht!" — Diese Auslassungen fin¬
den sich in allen Reden und Aufsätzen der Unionisten,
und auch in ihren Beschwerden und Angebereien,
Welche sie an die B e h ö r d e n richten.
Um dieser bösartigen Verdrehung auf den Grund
zu gehen, hat das Präsidium der Kultusgemeinde die
Namen aller Juden, welche an den letzten Kultus¬
wahlen teilgenommen haben — insgesamt 31.760 —
übergeben und
der Wiener Polizeidirektiori
der
durch diese : die Staatsbürgerschaft
feststellen lasseh. Das Ergebnis dieser
Wähler
Prüfung ist folgendes:
amtlichen
Bei der letzten Kultuswahl im November 1936
abgegebene Stimmen nach Staatsbürgerschaften ge¬
ordnet :.' /
Anzahl der StimmennIn Prozenten,
Staatsbürgerschaft
83
Oesterreicher ' . ". i' » ■» . 26.430
7,3
Polen . . . . . . . 2.343
3,8
Tschechen . . . . . « 1.234
607
1,9
Ungarn . .. . . . . »
1
324
Rumänen
84
Reichsdeutsche' , . . *
47
Jugoslawen ;. .....
46
Russen . * . . . . . .
16
Amerikaner . . . . .
71
Diverse.Nationalitäten . .
Staatsbürgerschaft nicht
361
1,1
xersichtlich . . . / .
167
Staatenlos . . . . . .
30
Nicht gemeldet . * . .
Insgesamt . . . 31.760

•SU

Wie man 500.000 Juden entrechtet
>.

^

genen Juden , vorzulegen,und zu affurnieren, .....unä
einem ausgezeichneten Kenner der" ru¬ jeder,' der in diesen Listen,enthalten ist , hat bei dem
mänischen Verhältnisse zur Verfügung- ge¬ kompetenten Bezirksgerichte Beweisurkunden vorzu¬
stellt.
legen, aus denen hervorgehen muß, daß er die vom
Gleich nach Ausschreibung der neuen Parla- Staatsgesetze (vom 23. Februar 1924)] gefordert
meritswahlen ist das angekündigte königliche Gesetz, ten Bedingungen erfüllt.
betreffend die Revision der Staatsbürgerschaft , er¬
Man kann sich lebhaft vorstellen, wie das
schienen. Es ist so abgefaßt, daß mit Sicherheit an¬ gegenwärtige Gesetz auf die Juden Rumäniens gew
zunehmen ist , daß von den 800.000 Juden in Rumänien wirkt hat . Es ist so, wie wenn man einen Ameisen*
ihr Bürger¬
mindestens eine halbe Million
häufen abdeckt und sieht, in welche Verwirrung den
verlieren werden. Die politischen Rechte kleine Ameisenstaat geraten ist. Hunderttausende
recht
scheinen ihnen schon genommen zu sein. Denn der müssen für sich und ihre Angehörigen auf die Be¬
vorletzte Artikel des Gesetzes,,Art. 31, lautet : „Die schaffung der notwendigen Papiere bedacht sein und
Personen, welche von den Bestimmungen dieses Ge¬ wer die Verhältnisse der Juden Osteuropas kennt,
setzes erfaßt sind, werden aus den Wählerlisten
unüberwindbaren
weiß, mit welchen schier
und Mängeln man da zu tun
Schwierigkeiten
gestrichen."
verheiratete Paare und
Da nun das Gesetz alle Kategorien von Juden hat . Da gibt es nur rituell
in de lege uneheliche
Kinder. Da handelt es sich
erfaßt , das Bürgerrecht aller ausnahmslos
Für die Zionisten wurden 20.237, für die Frage stellt und sie zwingt, einen weitläufigen Rechts¬ um längstverstorbene Eltern , die nur rituell ver¬
„U n i o n" 11.523. Stimmen abgegeben. Dementspre- weg zu betreten, auf sie die Beweislast überwälzt und heiratet waren, also ihre Kinder nicht mehr legiti¬
mieren können und auch seinerzeit nicht konnten, weil
im übrigen im Gesetze selbst jedweder Denunzia¬
tion (also auch jeder Erpre 'ssung ) Tür und Tor sie nach dem Weltkriege nicht mehr am Leben waren.
Oesterreichs
Judenstaatszionisten
Verband der
und sogenannten
öffnet, da ferner komplizierte Urkundenbeweise mit Da gibt es Juden mit jüdischen
kurzen Fallfristen und Versäumnisfolgen vorge¬ assimilierten
Vornamen. Da gibt es im Hin¬
schrieben sind, tritt deutlich die Absicht hervor , einen blicke auf die eben erwähnten rituellen Ehen doppelte
Großteil der rumänischen Judenschaft staatsbürger¬ Zunamen mit f a 1s e und r e c t e. Da und dort sind
lich zu entrechten.
die Matriken der Kultusgemeinden und die Heimats«
In allen Regierungserklärungen im In- und Aus¬ register der Ortsgemeinden während des Krieges ver¬
lande wird fortwährend betont, daß von den ergriffe¬ brannt oder sonst verlorengegangen, in vielen Gemein¬
Samstag , den 12. Februar 1938, in sämtlichen nen Maßnahmen nur jene betroffen werden, die in der den der angeschlossenenProvinzen wurden solche
Sälen des „Hotel Metropole " , I, Morzinplatz Nachkriegszeit
das Land überflutet und sich Heimatsbücher gar nicht oder nur mangelhaft geführt;
das rumänische Und heute kommt es in erster Linie auf diese
Weise
auf betrügerische
Staatsbürgerrecht erschlichen haben. Ihre Ziffer wird Heimatsscheine an, die in den meisten Fällen gar
mit 500.000 angegeben. Die eingeweihten Kreise sind nicht mehr beizubringen sind, weil in der Vorkriegs¬
sich dessen bewußt, daß es solcher „betrügerischer zeit selten jemand auf den Besitz eines solchen
Nachkriegsbürger" nicht viel mehr als zehntausend Heimatsscheines Gewicht gelegt hat . Da sollen Gebeschafft werden, die nicht zu be¬
geben kann, und im Jahre 1929 hat der rumänische burtsscheine
Vertreter in Genf selbst deren Zahl mit nur 30.000 kommen sind. Da sind Geburtsscheine mit U n g e. Man soll sich eben nicht vorstellen,
angegeben. . .Aber heute wird diese Zahl auf eine nauigkeiten
und das daß im Osten Europas die öffentlichen Register und
hinauf geschraubt
halbe Million
das der überwältigenden Matriken so genau geführt worden sind, wie in den
Gesetz,
erschienene
soeben
Es wirken mit:
Mehrheit der 800.000 Juden in Rumänien das Bürger¬ Weststaaten.
Sarah Gold sie in , die weltberühmteSängerin; recht nehmen will, soll eine offizielle Bestätigung für
Man darf auch nicht übersehen, daß diese
Oskar Waltzner , der 15jährige Violinvirtuose; die urbi et 'orbi verkündete „Ueberflutung" Rumäniens Gegenden vom Kriege verwüstet wurden, daß Fa¬
; Edmund Mü hlsto ck (Bariton); Trude Roth
mit auswärtigen Juden erbringen.
milien auseinandergerissen und in aller Welt zerstreut'
*'
,' . '
(Vortrags^ ünstlerin). Im kleinen Saal singt, und
sind und nun soll jeder, der - sich bisher im ge¬
spielt Lilly Holpern . JazzkapelleElite Kiddies
eines rumänischen Staats¬
Besitz
Der Titel des Gesetzes und die ersten vier Ar¬ sicherten
geglaubt hat , Papieren nachjagen, die
eine
um
bürgerrechtes
sich
es
daß
Anschein,
tikel erwecken den
, S 2.50 (an der Kassa erhöhte Preise)
Kartend
Saaleröffnung8 Uhr / Vorverkauf: Im Zentralheim, Revision der Staatsbürgerschaft sämtlicher
B e- teils 1vom Winde verweht, verloren oder unbrauchbar;
, II, Prftterstraße SO, Tel. R-45-1-60-U; bei Frau
sind. Es wird in den nächsten ' Tagen eine - wilde
-78; ferner in allen 'w p h,n'e r des Landes handelt. Im Art. 5 aber wird Jagd nach amtlichen Erhebungen und Bestätigungen
Paula Strjcker, TelephonU-21V7
den Gemeindevertretungen die Pflicht auferlegt , ein
Sektionen
Beglaubigungen geben und man wird verstehen,
und
,Tableau aller in den Staatsbürgerregistern eingetra¬

deeHclteftutJUdet

. ..
Saison

faeMstUfö Afoud
-1Jxwz.
Akademie

Seit* *
wie viel von dem menschlichen Entgegenkommen der
Administrativbehörden da abhängen wird, und man
kann leicht ermessen, von welchem Geiste die unter¬
geordneten Organe dieser Admifiistrativbehörden er¬
füllt sein t^erden., wenn auch derletzteDiurttist
weiß, daß es sich nach den offenherzigenErklärungen
des alten A. C. C u 2 a um nicht mehr und nicht
weniger handelt, als um die Eliminierung
der
Juden
aller Juden, mögen sie „bodenständig"
oder „zugewandert" sein, mögen sie alteingesessene
Regatjuden oder Juden der angeschlossenen Pro
vinzen sein. Mit gleicher Liebe liebt er und lieben
alle, die heute an der Regierung sind, die Juden des
rumänischen Landes.
Die Beschaffung dieser Papiere ist mit kaum
drei Wochen befristet und diese Frist kann nur
einmal um Weitere zwanzig Tage verlängert werden.
Wer sich nicht rechtzeitig beim kompetenten Gerichte
meldet, keine oder ungenügende Papiere vorlegt, von
dem wird angenommen, daß er zugesteht
, sein
Bürgerrecht durch Betrug oder Irrtum er-

foHAkketUoi

I, Hoher Markt ^F ^WwFMrw wwwwwirwwwirwF■ Lichten steg Nr.4

schlichen
zuhaben . Von allen jenen, denen die
Staatsbürgerschaft nachträglich
bewilligt wurde,
wird u. a..verlangt, daß sie den Nachweis erbringen,
«ie seien keines
fremden
Staates
Unter¬
tan — also ein geradezu diabolischerBeweis, der Be¬
weis für ein Negativum. Wie soll man einen solchen
Beweis erbringen?
Jeder muß sich um seine Sache kümmern, aus
•einem entfernten Wohnorte in die Heimatsgemeinde
reisen , um seinen Namen oder das
Fehlen seines Namens auf den affichierten Listen zu
s u c h e n, bei Gericht um Anerkennung seines Bürger¬
rechtes einzuschreiten, seine Papiere vorzulegen, auf
die Entscheidung zu warten und unter Umständen
nachzusehen, ob sie affichiert ist.
Und dann die Fristen.
Der Rechtswerber kann die Entscheidung der
ersten Instanz nur binnen fünf Tagen nach der Ver¬
kündigung oder nach der Affichierung des Urteils an¬
fechten. Dem öffentlichen Ankläger (Staatsanwalt)
steht ein fünf zehntägige Frist - zur Anfechtung zur
Verfügung und — dies ist sehr wichtig — vom Tage
der Zustellung der schriftlichen Ausfertigung der
Entscheidung. Mit dieser Bestimmung sind — wie die
Erfahrung im letzten Jahre gelehrt hat — Verzöge¬
rungen ad calendas graecas verbunden. Es ist näm¬
lich in tausenden Fällen vorgekommen, daß derartige
Zustellungen erst nach Ablauf
von sechs bis
acht Jahren
erfolgt
sind.
Diese Revisionen sind nicht die ersten und nicht
die letzten. In der ganzen Nachkriegszeit werden die
jüdischen Staatsbürgerschaften fort und fort revi¬
diert Heute sollen im Appell-, ja sogar im Wege des
Kasationshof
es erstrittene jüdische Staats¬
bürgerschaften nullifiziert und einem neuerlichen
Instanzenzuge unterworfen werden.

Mr. 725 vom 8. Februar 1938 1

DIE NEUE WELT

RUNDSCHAU
Der vielgeplagte Donaurattm
Ich weiß nicht, wer den wirtschaftspolitischen
Begriff „Donauraum" geprägt und wer ihn populär
gemacht hat. Jedenfalls wird er bis zum Üeberdruß
angewendet, indem man versucht, an ihm die Mög¬
lichkeiten einer stabilen Politik in Mitteleuropa mit
Oesterreich
als Zentrum auszuprobieren.
In Bukarest und Belgrad machen sich nazistische
Anzeichen bemerkbar, und niemand kann sagen, wie¬
weit man in der Annäherung an Deutschlands
Wünsche gehen wird. Hier ist alles in Schwebe. Der
Bestich des jugoslawischen Außenministers Stojadinowitsch in Berlin und der Versuch des rumänischen
Regierungschefs Goga, die hakenkreuzlerischen welt¬
anschaulichen Thesen in Rumänien praktisch zu ver¬
werten, sind keine Tragpfeiler eines nach Stabilität
strebenden Regimes. Hingegen kann die Erstarkung
der österreichisch - ungarisch - tschechoslowakischen
Beziehungen im mitteleuropäischen Bereich als
Realität gewertet werden. Nach Londoner Andeutun¬
gen ist es nicht ausgeschlossen, daß zwischen diesen
Staaten ein freier Devisenverkehr installiert »wird,
dem ein Kredit von 20. Mülionen Pfund seitens der
City von London die Stütze geben soll.
Diese Entwicklung kann mit einem gewissen
Optimismus verfolgt werden. Die Möglichkeit hiezu
bietet Oesterreich, das trotz seiner traditionellen
Nachkriegsfreundlichkeit zu Italien seine politische
Konzeption selbständig zeichnet und bewahrt : es ver-

BÜCHER

jeder

Art (auch

Hermann
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Ohrfeigen
Aus Rom (J. T. A.R Vor einem Gericht in Rom
fand der Prozeß gegen den hochangesehenen jüdischen
Kunstkritiker und früheren Direktor der Kunstgateri«
Roms „Galleria di Roma", Dr. Dario Sabatello , statt,
der den Kunstkritiker der antisemitischenZeitung „II
Tevere " gelegentlich der Eröffnung des Herbst-Kunstsalons in Anwesenheit der Vertreter der italienischen
Kunstwelt wegen einer Pöbelei gezüchtigthat. Nach der
Rede des Vorsitzenden der italienischen Kunstgesellschaf¬
ten hatte der Kritiker von „II Tevere" plötzlich ausge*
rufen; „Es lebe die italienische Kunst! Nieder mit
der jüdischen
Kunst !" Dr. Sabatello hatte dem.
Rufer daraufhin einige Ohrfeigen versetzt. Das Gericht
verurteüte Dr. Sabatello zu einer Geldstrafe von 200 Lire,
und Tragung der Gerdchtskosten.
all ) im Antiquariat

TUCHNER

bleibt im Völkerbund, es tritt dem Antikominternpakt
nicht bei, es macht die innere Politik Rumäniens und
Jugoslawiens nicht mit. Gerade an dieser Tatsache
läßt sich erkennen, daß erst durch Oesterreichs
Selbständigkeit, d. h. die Freiheit seiner Entschlüsse,
die Möglichkeit der Prosperität Mitteleuropas und
dessen Friedenssicherung erreicht werden kann.
Während die sogenannten „weltpolitischen" Ent¬
scheidungen mit viel Lärm und Getue besprochen
werden und der Wert der „Achsenpolitik" in gleicher
Weise betont wird, vollzieht sich zwischen Oesterreich,
Ungarn und der Tschechoslowakeiein Harmonisierung
der wichtigsten Wirtschaftsinteressen, die realere Be¬
deutung hat als die Annäherungen auf ideologi¬
scher Grundlage. Denn morgen schon wird dieser
oder jener Staat durch die Macht der Verhältnisse
gezwungen werden, auf seine ideologischen Grund¬
sätze zu verzichten.
o. r.

Antisemitismus
in der Weltpolitik

Die „Wiener Zeitung" über Antisemitismus in Italien
Personen, denen die nötige körperlicheBewegung
Das Organ der österreichischen Regierung,
versagt ist, leistet eine mehrwöchige Kur mit dem
natürlichen „Franz-Josef '-Bitterwasser — täglich „Wiener Zeitung ", bringt in einem Bericht
morgens auf nüchternem Magen oder abends vor dem aus Rom:
„Seit einem Jahr ist der Antisemitismus
Schlafengehen ein Glas davon genommen— oft ge¬
radezu unschätzbare Dienste. Fragen Sie Ihren Arzt.
zu einem Thema geworden, das in der faschistischen
Presse regelmäßig wiederkehrt. Es sind auch Bücher
Dieses Gesetz schafft die widerlegbare Ver¬ erschienen, sogar die „G e s.p r ä c h e der Weisen
mutung (praesumptio juris ), daß kein Jude in Ru¬ von Zion " wurden jüngst in italienischer Uebermänien als Staatsbürger anzusehen ist und daß jeder setzung veröffentlicht. In Verwaltung und Wirtschaft
einzelne sein jus ad rem zu beweisen hat . An diese verringert sich der Anteil von Juden in leitenden
Ueberwälzung der Beweislast haben die Friedens¬ Stellen. Das alles erscheint nicht wert, daß man großes
verträge sicherlich nicht gedacht.
Aufheben davon macht; denn es ist belanglos gegen¬
Für die summarische
Aberkennung
über dem, was in anderen Ländern vorgeht. Aber ganz
des Bürgerrechtes der 800.000 rumänischen Juden ohne Interesse ist es doch nicht, einmal, weil es vor¬
spricht die eingangs erwähnte Pauschalbestimmung, her in Italien
Antisemitismus
so gut
daß alle von diesem Gesetz Getroffenen aus den
wie überhaupt
nicht gab , es sei denn einen
Wählerlisten zu streichen sind. Mit einem Feder¬
rein religiösen Antisemitismus, dem man gelegentlich
strich
sind den rumänischen Juden die politi¬
schen Rechte aberkannt
und man kann sich in katholischen Bürgerkreisen begegnet, zum andern,
durchaus einseitig ist,
vorstellen, welche Konsequenzen auch für das wirt¬ weil die öffentliche Aussprache
ist , ohne daß die Juden
schaftliche Leben der Juden werden gezogen werden nur antisemitisch
Gelegenheit
hätten
,
darauf
zu
antworten. Vielleicht
— namentlich in allen jenen Berufen, bei deren
ist es auf das Fehlen der Antwort zurückzuführen,
Ausübung der Besitz des Staatsbürgerrechtes Voraus¬
daß die antisemitische Propaganda bisher nur spora¬
setzung ist
disch bleibt. Auf alle Fälle ist ihre Wirkung auf die
Stimmung im Volke nicht groß . Die italienische
Nation gehört nach wie vor nicht zu den antisemiti¬
schen Völkern. Es kann keinen eindeutigeren Beweis
dafür geben, als daß sich auch Mussolini
bis in
die letzte Zeit gegen
den Antisemitismus,
40iährigen
ausgesprochen hat.
Jubiläum
Was hat also diese Propaganda für einen Sinn?
das 1.Wr,Jödl»ohen
Unter den Führern des Risorgimentound der Irredenta
Turnv«r «i n«s, ,
war
die
Zahl der Juden nicht gering, während des
v«ron»JoM
«t vono 11• n
Makkobi
• Turnveroin
«n
Weltkrieges haben sie alle ihre Pflicht getan, der
Wf«n»
Faschismus hatte von seinen ersten Anfängen an
Sonntag , den 13. Februar
19 3 8, in den
viele Juden in seinen Reihen. Der Umschwung
SOFIEN
SKLEN
Movergan « Nr. 17
heute kann nur aus einer anderen Richtung, von
Anschll«8«nd BALL « Kappell« ISY GEIGER
außen also, bewirkt worden sein. In der Tat ist
BtflnmKlnd
«rsch«u(urntn1t Uhr, Allg
«m*lnM5ehgg
»yrn«n IfJOUhr
dieser italienische Antisemitismus von heute nichts
JUPEHI
KOMMT IN MAS $ I MI
andere
« als ein Mittel im außenpolitischen

■jL

Kampf , und zwar ein solches, das nach vielen Seiten
verwendbar ist. Selbstverständlich verstärkt er die
Tragfähigkeit
der Achse
nach Berlin.
Aber mindestens ebenso wichtig ist er für die ita¬
lienische
KolohiatpOlitik
, die tmmittelbäf
nach der Niederwerfung der Senussen in Libyen
lslamfreundlich würde, um die , Freundschaft de*
arabischen
Könige warb und die die Moham¬
medaner in Aethiopien gegen die islamitischen AbösSinier ausspielt.
Die proarabische Politik hätte aber die pro-«
jüdische Politik früherer Jahre nicht verdrängt, wenn
nicht der Gegensatz
zu Eng 1an <L die ganfco
italienische Politik beherrschte. Von ihm Ist der ent*
scheidende Anstoß zur
antisemitischen
Politik
ausgegangen."

, Etkß TO&OrStraBe 52. Tel. R-41 -4 -20

Tribüne
Zum Kapitel: Antisemitismus in Jugoslawien "j
Wir erhielten aus Jugoslawien folgende Zu*
schritt:
„In Ihrem Blatte sind verschiedene Mitteilungen
aus Belgrad erschienen, welche auf den Beginn eines
antisemitischen Kurses in Jugoslawien schließen
lassen. Insbesondere die Meldung der J. T. A., daß der
Belgrader
Oberrabbiner
, welcher bisher im,
Senate einen Sitz hatte , nicht mehr in diese Körper*
schaft berufen wurde und diese Tatsache als ein un*
freundlicher
Akt gegenüber
der Judeiin
schaft
aufgefaßt wurde.
Zur Steuer der Wahrheit . muß festgestellt wer¬
den, daß von dieser Maßnahme der Regierung wohl
die Personen des Herrn Oberrabbiners, keineswegs abeU
die Judenschaft als solche betroffen .wurde. Zum Verw
ständnis sei berichtet : Seit Monaten, führt die pravo*
slawische Kirche einen überaus heftigen Kampf gegen
die Regierung, ' der bis zur Ausstoßung von Re«
gierungsmitgliedern aus den Kirchengemeinschaften
geführt hat . Für die andersgläubigen Minoritäten int
Lande, und natürlich auch für die jüdische, war es
selbstverständliches Gebot, jede Einmischung in diesen;
Konflikt zwischen Regierung und Staatskirche zu
unterlassen. Nun hat sich der . Herr Oberrabbiner zu
einer öffentlichen Erklärung bewogen gefühlt, welche
als ein Eingriff in den Streit und als Stellungnahme
gegen die Regierung in dieser Sache aufgefaßt werden
mußte. Aus diesem Grunde und mit dieser Motivierung
hatte die Regierung die Aufnahme des Herrn Ober«
rabbiners als Kandidaten auf der Regierungsliste fiie
den Senat abgelehnt. Sie hat auch jüdischen Interpellanten gegenwärtig ihr Vorgehen in diesem Sinne;
begründet.
Der Vorfall ist gewiß bedauerlich, aber er kann,
wie aus dem Sachverhalt hervorgeht, keineswegs als
eine antisemitische Maßnahme der Regierung, als
das Resultat einer Richtungsänderung in der Stellung
zur Judenschaft gedeutet werden. Zum Schlüsse sei
bemerkt : Die Eliminierung des Herrn Oberrabiners
kann auch nicht als Entzug des Rechtes auf Ver«*
tretung im Senate und Schlechterstellung der jüdi¬
schen Minorität gegenüber den anderen Minoritäten
hingestellt werden. Die zwölfmal so große deutsche,
die achtmal so große ungarische und die viermal so
große rumänische Minderheit haben keinen Sitz im
Senat. In dem Lande wird sehr scharf politisch ge¬
kämpft und auch die Regierung rechnet mit jedem
einzelnen Mitkämpfer. Von diesem gerechtfertigten
Standpunkte aus betrachtet , scheint es verfehlt, von
einer antisemitischen Haltung der Regierung zu
sprechen. Wohl hat die antisemitische Propaganda der
Deutschen und Rumänen im Lande den Juden manchen
gesellschaftlichen Schaden zugefügt. Aber von einer
Neigung zu einer judenfeindliohen Gesetzgebung ist
bisher nicht die geringste Spur vorhanden.
*
Bemerkung der Redaktion: Dieses Schreiben ist
uns von absolut vertrauenswürdiger Seite zugekom¬
men. Seine Veröffentlichung scheint uns angesichts
der bisher anerkannt gerechten Haltung der jugo*
slawischen Regierung in der Judenfrage geboten* j|

WürsfehPopularität
Armin Biel ist gestorben.
Gleichsam um der Theorie ein Schnippchen zu
schlagen , daß man nur durch geistige oder absonder¬
liche Dinge „namhaft " werden kann , hat das Schicksal
dem Besitzer eines jüdischen Etablissements Populari¬
tät verliehen . Er selbst , Armin Biel , legte Steinchen
um Steinchen zum Mosaikbild seiner Popularität , in¬
dem er in die Niederungen der Propaganda hinabstieg
und sich ohne jede Scham „Würstel -Biel " nannte . Diese
banale Bezeichnung wußte er allerdings zu adeln , in¬
dem er den höchsten Gipfel der jüdischen Kochkunst
zu erklimmen versuchte , was ihm auch im Urteil zahl¬
reicher jüdischer und nicht minder nichtjüdischer Zeit¬
genossen gelang,
Der „Würstel -Biel " zwang die „Arier ", sich zu
assimilieren , also einen Prozeß mitzumachen , der sonst
nur jüdischen Bürgern der Stadt Wien eigentümlich
ist . Er zwang Nichtjuden , die verschlungenen Pfade
der rituellen Küche zu wandeln und die schönsten
rassischen Grunsätze vor Betreten seines Lokals aus
dem Knopfloch zu entfernen . Bewährte und belobte
Kämpfer für neudeutsche , ja geradezu wotanische Be¬
lange , wurden vom Duft seiner Gansleber und Scholetsuppen umnebelt und zu Sklaven irdischer Lust gemacht . So rächte Armin Biel mit gastronomischem
Schwert die Uebel , die seinen jüdischen Schicksals¬
genossen angetan wurden . Die antijüdischen Gäste
kapitulierten angesichts der guten Dinge , die bei ihm
In appetitlicher Aufmachung lockten , und bezeugten
ihm ihre Reverenz und segneten dort , wo sie gerne
fluchen wollten.
Dies ist eine Kulturtat , die man Armin Biel nicht
o. r.
vergessen darf .

Der Wiener

AusIagenfenstenKrieg
Seit den Verhaftungen von Nationalsozialisten in
der Telnfaltstraße im Zusammenhang mit der Affäre
hat die Aktion des Penstereinschlagens der
Dr . Tavs
Wiener Nationalsozialisten an Intensität zugenommen . Am
Freitag , den 4. d., nachmittags und abends , nahm diese
Aktion ein gefährliches Ausmaß an. Zuerst wurden im
II . (Leopoldstädter ) Bezirk sehr viele Fensterscheiben und
Auslagen jüdischer Geschäfte zertrümmert , wobei auch
wertvolle Waren vernichtet wurden . In dem bekannten
wurden sieben
großen Warenhaus Max Schiffmann
große Auslagenfenster zertrümmert . Im gegenüber¬
Hof " wurden zwei
Sächsischer
liegenden „Hotel
Fenster zertrümmert . Passanten wollten einen der Täter
festnehmen , der aber aus einem Revolver feuerte und
sich so der Verfolgung entziehen konnte . In ihrem Eifer
schlugen die Nazis auch in einer Reihe christlicher
Geschäfte die Fenster ein..
Im III . Bezirk (Landstraße ) wurden in das jüdider Hetzgasse 40 durch die Fenster
schesBethausin
während des Freitag -Abendgottesdienstes Steine und
brennende Stoffe geschleudert . Das dadurch entstandene
Feuer konnte rasch gelöscht werden . Drei Andächtige
wurden durch ' die Steinwürfe verletzt . In der Brigittenau
war der Rummel besonders groß . Dort wurden die jüdi¬
schen Geschäfte mit einem ungeheuen Hagel von Steinen
und Eisenstücken bombardiert.
Wie sich herausstellt , handelte es sich bei diesen
national¬
Ausschreitungen um eine planmäßige
Aktion , die in sämtlichen Wiener
sozialistische
Bezirken gleichmäßig eingesetzt hat . Die Ausschreitungen
wurden von einer Zentralstelle aus organisiert , die Atten¬
täter waren mit Fahrrädern ausgerüstet und konnten
sich sofort nach der Tat davonmachen . Die Polizei konnte
trotzdem eine Reihe von Verhaftungen vornehmen.

Der Badener

Oberrabbmer
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fristlos entlassen

bei Wien wird uns gemeldet : Der
Aus Baden
hat in der Sitzung vom 1. d. M. die
Kultusvorstand
des seit 1931 im Amte
Entlassung
fristlose
Dr . Hartwig
Oberrabbiners
befindlichen
C a r 1 e b a c h beschlossen . Er hat den Beschluß der
gemeldet und den Ober¬
Bezirkshauptmannschaft
rabbiner von Wiener -Neustadt , Professor Dr . Heinrich
Weiß , mit der zeitweisen Führung des Rabbinates in
Baden betraut.
Oberrabbiner Dr . Carlebach hat gegen seine Ent¬
lassung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde Protest
eingelegt und die Klage bei Gericht eingereicht.
Ministerpräsident erklart : In der Türkei
keine Judenf rage
(J . T. A.) : Der Ministerpräsident
Aus Istambul
Bayar , erklärte in Yalova auf
der Türkei , Djelal
einem Pressebankett , dem auch der türkische Innen¬
Kaya beiwohnte, es gebe in der
minister Schukru
Türkei keine Judenfrage und es werde sie nie geben . Alle
türkischen Bürger , gleich , welcher Rasse oder Religion sie
angehören , erfreuen sich gleicher Rechte . Die Türkei
nicht
Länder
anderer
dem Beispiel
werde
folgen . Sie werde nie gestatten , daß innerhalb der
oder einer
Grenzen der Türkei ein Problem der Juden
geschaffen werde.
Minderheit
anderen
Türkischer

MlsrachHÄndesverband . Im Rahmen des am Frei¬
tag , den 11. ds., um halb 0 Uhr abends im Heime, IL,
Oneg Schabbath
Praterstraße 60, stattfindenden
teferlert Herr Dr, Abraham Sohmerier*

Konvent der

(II.Z.0.)
-Revisionisten
Zionisten

" — DieN. Z. O. hat den Tellungsplan zu Falle gebracht — Intensivster Kampf gegen die
„Zehnjahrplan
Zionistische Organisation und die zionistischen Fonds— Bei Außenminister Krofta
wird uns berichtet : Nach der Rede
Aus Prag
(London) über
Jabotinskys referierte Dr. S. Klinger
, der die Ansiedlung von VA Mil¬
den Zehnjahrplan
lionen Juden im Ost- und Westjordanland betrifft . Da
durch das gegenwärtige Regime eine Untersuchung
wissenschaftlichen Charakters in Transjordanien
unmöglich ist , umfaßt der Plan nur die Kolonisation von
. Die Er¬
1 Million Juden im Westjordanland
fahrungen in Palästina haben gezeigt , daß das jüdische
ist , daß
Ranges
ersten
Volk ein Kolonisator
Palästina die Voraussetzung für eine Massenkolonisation
eine
Jahren
zehn
von
bietet und in einem Zeltabschnitt
aufweisen könnte.
Mehrheit
jüdische
des Zehnjaftrplanes
Die Finanzierung
könnte erfolgen : 1. Durch Verwendung von Etat, die im
der Regierung
UeberschUssen
Verlauf der zehn Jahre auf 17 bis 20 Millionen Pfund
2. Durch Schaffung einer
anwachsen würden .
, die
Währungsbank
palästinensischen
in Verfolg des Zehnjahrplanes auf dem Wege des
Diskonts von Handelswechseln 8 Millionen Pfund der
Wirtschaft zuführen könnte . Die Hauptfinanzkraft
Nationalanleihe
wttrde aber die jüdische
in Höhe von 12 Millionen Pfund bilden, d. h. 1 Pfund
pro Kopf der außerhalb Rußlands lebenden Juden.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von 40 Jahren , wird
vom 12. Jahre an durch Auslosung getilgt und ist mit
l Prozent verzinst . Die Einnahmen des Keren
3A
sollen als Garantie -, Zinsen- und Amorti¬
Hajessod
privatsationsfonds dienen. Schließlich sind
in Rech¬
und Auslandsbeteiligung
kapital
nung zu ziehen.
Es sollen 80.000 Familien landwirtschaftlich ange¬
siedelt werden, und zwar werden 20.000 Betriebe mit Ge¬
(50 bis 60 Dunam pro Betrieb ), 20.000
treideanbau
Siedlungen mit 15 bis 20 Dunam pro Betrieb für Futter¬
, 20.000 Gemüseund Viehwirtschaft
anbau
treibende Betriebe mit 10 bis 15
und Fruchtanbau
Dunam pro Betrieb , schließlich 20.000 Betriebe auf Grund
der Erfahrungen der ersten acht Jahre im neunten und
zehnten Jahre . Die Ansiedlung dieser 80.000 würde einen
Kapitalbedarf von 30 Millionen Pfund beanspruchen . Die
würde
Aufbaues
Finanzierung des industriellen
wie folgt vor sich gehen : . Es sollen in der Industrie im
Rahmen des Zehnjahrplanes etwa 120.000 Arbeiter Be¬
von
schäftigung finden . Einem Jahresproduktionswert
40 Millionen Pfund würde erfahrungsgemäß eine Kapitals¬
investition von 20 Millionen Pfund entsprechen.

*

In der vierten Sitzung .erstattete Prof . B. Akzin
Referat.
das politische
Die politische Arbeit der N, Z. O. vollzog sich in
zwei Formen : Kabinetts - und Massenpolitik . Seit dem
Gründungskongreß in Wien (Herbst 1935) gab es drei

Judenstaatsjugend
Dienstag , den 8. Februar 1938, um halb 9 Uhr
abends im Zentralheim , II , Praterstraße 30

VORTRAG
. Rabb. Dr. I. Z. KANN ER
Referent
Thema: Araberangst— ein Märchen
Gäste willkommen 1

Gäste willkommen !

: Die Wahlen zum
Massendemonstrationen
Gründungskongreß selbst ; die Demonstrationen und
im Winter
Aktionen gegen das Paritätsprojekt
1936/37; die Demonstration gegen den Teilungsplan.
Die Kabinettspolitik war , zum Unterschied von den
fallweisen Kabinettsaktionen der alten Z. O., eine kon¬
tinuierliche . Ihre Grundlage war die Bündnispolitik.
Im Rahmen der BUndnispolitik gibt es drei Kategorien
von Staaten : a ) wohlwollende, die ein potentielles Inter¬
esse am Judenproblem haben ; b) solche, die an der Lösung
der Judenftrage im Interesse der Konsolidierung des Welt¬
friedens , bzw. des Friedens in Osteuropa oder im Nahen
Orient interessiert sind ; c) England selbst . Die N. Z. O.
muß mit allen dreien rechnen . Man machte uns z. B. Vor¬
würfe , daß wir mit Vertretern der italienischen
wiederholt verhandelt haben . Für uns ist
Regierung
Italien eine wichtige Macht am Mittelmeer ; seine Sym¬
pathie oder Antipathie ist uns daher nicht gleichgültig,
sondern lebenswichtig . Italien ist heute ziemlich anti¬
zionistisch ; darum aber geben wir noch nicht die Hoff¬
nung auf , daß eine Aenderung zum Bessern eintreten
weisen heute Antagonis¬
und Italien
wird . England
men auf ; das heißt aber noch nicht , daß man mit Krieg
rechnen muß , man kann auch mit Versöhnung
rechnen , und wir wollen nicht , daß diese etwa auf unsere
Kosten erfolgt.
, fuhr Prof . Akziu fort,
Der TeUungsplan
ist zwar , historisch gesehen, tatsächlich totgeboren
gewesen, aktuell -politisch war er jedoch eine große
Gefahr . Der Tellungsplan wurde durch die N. Z. O.
, nicht — wie manche behaup¬
zu Fall gebracht
ten — durch die Araber.

*

In

der

fünften Sitzung

dehftt &terttfeet,

wurde

die General-

(Sephardi , Palästina ) : Er erklärte , die
Franko
öffentliche Meinung in Palästina sei der Ansicht , daß
führt . Die
Politik
England eine anti ^üdische
jüdische Jugend im Lande will kämpfen , sie will, daß die
Juden ein politischer Faktor werden . Die jüdische Jugend
muß Waffen erhalten . — Zehntausende Sephardim und
Orthodoxe streben zu den Revisionisten hin.
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„SCHHIDL
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(Westgalizien ) sieht im Zehnjahr¬
Dr . Bader
plan die „Revolution der Ziffer ". Der Plan stellt vor¬
ohne den Wirt " dar ; es
läufig eine „Rechnung
gibt eben noch keinen „jüdischen Wirt ". — Propea
(Polen ) kritisiert den M a n g e l an Organisation . Es fehle
an Klarheit in organisatorischen , wie in ideologischen und!
prinzipiellen Fragen . Die Unklarheit geht manchmal so
weit , daß man glaubt , es könne zwischen zwei Strömungen
gemeinsame
innerhalb des Revisionismus keine
(Polen ) fordert
gefunden werden . — Begin
Sprache
Aenderung der revisionistischen Außenpolitik in Prinzip
der Kampf
Willens,
und Tat . England ist nicht guten
kann nicht mit Verbalnoten wegen Judennot geführt
werden , wo auf der anderen Seite die Araber einen be¬
waffneten nationalen Kampf führen . „Wir sollten nicht
sagen , daß wir den Teüungsplan zu Fall gebracht haben;
Terror,,
objektive Gründe, wie z. B. der arabische
beschleunigten den Fall . Denn wenn die N. Z. O. den
, daß
daraus
Teüungsplan zu Fall- gebracht hat , dann folgt
- WeiÄ«
Jänaer
des
sie auch der Urheber
gewesen ist, dieses eindeutig pro-arabischett
buebes
Elaborats . Prof . Akzins These ist darum als gefähr -,
lieh abzulehnen ."
Von einer Rückkehr in die alte Z. O. könne
keine Rede sein, es gäbe zwischen N. Z. O. und Z. O.
keine gemeinsamen Ziele. Nicht einmal von Ver¬
könne die Rede sein.
oder Duldung
ständigung
Der Tellungsplan hat die Chance für Verständigung .
endgültig zertrümmert , jetzt gibt es nur : Kampf
bis zum Ende . (Applaus .) Zu diesem Kampf ge¬
der zionistischen
Boykott
gehört auch tätiger
Fonds.

*

Am 2. Februar wurde der Präsident der N. Z. O.,
, vom Außenminister Dr . Karhil
Vladimir Jabotinsky
in längerer Audienz empfangen . Jabotinsky
Krofta
legte dem Minister die Vorschläge der N. Z. O., betreffend
eine großzügige Lösung der Judenfrage im Sinne des
Zehnjahrplanes , dar . Ferner informierte Jabotinsky dem
Minister über den Vorschlag der Reform der Jewish
Agency im Wege des allgemeinen Wahlrechtes , dessen;
Zweck es sein soll, die jüdische Nationalversammlung zu
schaffen , aus deren Mitte die im Völkerbundvorgesehene jüdische Repräsentanz hervor¬
Mandat
gehen soll.
Am 3. Februar wurde Jabotinsky vom Präsidenten!
der Republik , Dr . Edvard Beneä , in Audienz empfangen«
Er informierte Präsidenten Dr . Beneä über die Nachteile
und Gefahren des bereits glücklich überwundenen Tei¬
, über den Zehnjahrplan und über die
lungsplanes
Notwendigkeit der Jewish Agency.

OriiBsbyflGoreüber die Lage in Palästina
Im englischen Unterhaus fragte Abg. Thonaas
den Kolonienminister Ormsby-Gore, ob er
Williams
in Pa¬
dem Unterhaus MitteUungen über die Lage
fragte»
machen könne. Abg . Sir Percy Harris
lästina
ob Aussicht bestehe , daß die neue Technische Kommission
sich jetzt schon in das Land begebe . In einer schriftlicher*
Erwiderung erklärte Ormsby -Gore: Ich habe meinen
früheren Erklärungen zu der Frage Palästina nichts hin*
an.
dauern
zuzufügen . Terror - und Gewaltakte
Der stete Einsatz von Militär und Polizei ist aufrecht¬
be-*
mit
erhalten geblieben ; es gab erfolgreiche Gefechte
waffneten Banden, zu erwähnen sind die Operationen in
Galiläa Ende Dezember, deren Ergebnis die Zersprengung
der Banden in diesem Bezirk war . Die wirtschaftliche und
finanzielle Lage im Lande gibt AnlaßzuBesorgnis;
in Haifa und in Tel-Aviv hat die Arbeitslosigkeit
zugenommen . Was die Frage von Sir Percy Harris be*
trifft , so hoffe ich, in kurzem in der Lage zu sein, eine
Zusammen«
Erklärung , betreffend die personelle
der neuen Kommission und den Termin ihre*
Setzung
a
naciiPalästina abzugeben ,
Abreise

Mm keine

An$st

emm

iVdtkekfNadiri

Von Tunk eier
Man spricht jetzt ohne Unterlaß von einem
Weltkrieg , aber mein Vetter Schapse hat keine Angst
davor.
Mein Vetter Schapse ist bekannt als Liebhaber
von Zivilisation und Technik . Man sagt von ihm , daß
er senr viei winn hat für Konstruktionen , Respekt vor
mechanischen Dingen , Begeisterung für Maschinen.
Vor einem Weltkrieg , sagt er , müßte man Angst
haben , wenn er jetzt gleich, in der nächsten Sekunde,
ausbrechen sollte . Das wäre schrecklich und ungesund
für den Menschen ; keine Annehmlichkeit , aus Ma¬
schinengewehren , Kanonen und Torpedobooten be¬
schossen zu werden.
Daher muß man trachten , den Weltkrieg mög¬
lichst hinauszuschieben . Denn die Welt geht in riesi¬
gem Tempo vorwärts . Die Zivilisation wächst von Tag
zu Tag und mit ihr die Technik . ' Die Maschine ver¬
drängt den Menschen , und die Zeit ist nicht fern , wo
der kommende Krieg nur von Maschinen geführt
werden und der Mensch überflüssig sein wird . Anstatt
sich untereinander herumzuschlagen , wird man in den
Krieg Roboter schicken , Maschinen , Automaten , Flug¬
zeuge . Die Schiffe werden ohne Kapitäne fahren , die
Tanks ohne Begleitmannschaft , alles mit elektrischer
Kraft , Dampf - und Fernwirkung , Und sie werden
Torpedos , Bomben , Granaten von sich geben , sie
werden verbrennen , zur Explosion bringen , vernichten
und es wird ein wahres Vergnügen sein.
All die Soldaten , Generäle , Feldmarschälle —
werden bloß aus Maschinen bestehen , Maschinen von
allerlei Rang und Art . Die Feldherren des Krieges
werden ruhig zu Hause beim warmen Ofen sitzen,
jeder bei seinem Kriegsmechanismus . Ein Druck auf
einen Knopf — und Radiowellen werden Rapporte und
Befehle über alle Fronten tragen ; ein Druck auf einen
Knopf und Gruppen von Maschinengewehren werden
sich mit größtem Enthusiasmus und Todesverachtung
in die Schlacht stürzen . Alles wird mechanisiert,
motorisiert , automatisiert sein. Lehm -Golems werden
Strategie führen , Grammophontrichter werden patrio¬
tische Reden von sich geben und die Stahlrosse werden
sie hören und begeistert sein. Und all das ohne
Menschen.
Wenn dem so ist , sagt mein Vetter , was geht es
mich dann an , wenn ein Schiff das andere versenken
wird ; und was geht es mich an , wenn ein Flugzeug
das andere herunterschießen wird ; und wenn Tanks
gegeneinander rennen werden ; und wenn Gewehre
aufeinander mit Dum -Dumgeschossen schießen und
gegeneinander Giftgase loslassen werden?
Im übrigen werden wohl die Maschinengewehre
Gasmasken tragen und es wird dieser Anblick im
Maschinenzeitalter gar nicht verwunderlich sein. Was
liegt mir dran , wenn nur Menschen nicht dabei be¬
teiligt sein werden ? Sollen die Maschinen alles unter
sich austragen , sich bespitzeln, , sich abmontieren , in
Reservestellungen gehen ! Ich bin überzeugt , daß jede
Maschine ihre Pflicht voll erfüllen wird , für Gott und
Vaterland . Sollten ihre Kanonen desertieren und hin¬
überlaufen , werden gewiß ' andere Kanonen bereit¬
stehen und nachschießen , um sie zur Rückkehr aufs
Schlachtfeld zu zwingen . Und sollten Kriegsgeräte
verwundet oder gar vernichtet werden , wird es doch
zweifellos Spitalwerkstätten geben , wo man die zer¬
beulten Maschinen und Roboter repariert und heilt,
damit sie wieder an die Front gehen können.
Die Kriegstechnik wird man derart ausbilden,,
daß eine Maschine die andere , falls sie heldenhaft ge¬
kämpft hat , mit Medaillen , Bändchen und Orden
dekorieren wird . . . .
Es wird , wie gesagt , ein Krieg der Maschinen
•
sein , so wie beispielsweise eine Bäckerei , die Mazzes
mit Maschinen erzeugt . Der Mensch wird keine Hand
rühren müssen . Alles werden die Maschinen er¬
ledigen . Der Mensch selbst wird in aller Gemütsruhe
zu Hause sitzen und die Kriegsbulletins lesen können,
zu¬
die ihm die Maschinen von den Schlachtfeldern
schicken werden.
Welt¬
einem
vor
Nun — braucht man da Angst
.
_
krieg zu haben ?
Die Schachsektion Hakoah eröffnet ihr neues Heim
Im Cafe" Spitz , IT., Praterstraße 33, am kommenden
Mittwoch, den 9. Februar , um 7 Uhr abends, mit einem
Blitzturnier.
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Begnadigungsgesuch
hat »ich an den OberOberrabbiner Hertzog
komraaiidierenden der britischen Streitkräfte in Palästina,
General Wawell , wgen Begnadigung Altmans gewendet.
Das Militärgericht wird sich erst am 28. Februar mit dem
Fall Altman beschäftigen.
Gegen die Terrorbanden
Der Kampf gegen große bewaffnete Araberbanden
wurde von den Militärtruppen in den Bezirken von
zwei Tage fortgesetzt . Die
und Jenin
Nablus
Truppen besetzten zehn arabische Dörfer, und die Ein¬
wohner wurden gewarnt, daß sämtliche Häuser zerstört
würden, in denen Banditen beherbergt wurden oder deren
Bewohner den Terroristen in irgend . einer . Weise Hilfe
geleistet hätten ." Die Terroristen ergriffen endlich, nachdem
sie große Verluste erlitten hatten , die Flucht und werden
weiterhin von Truppen und Flugzeugen verfolgt.
Einer Schätzung .zufolge wurden bei den Kämpfen
Terroristen
in den letzten Tagen etwa vierzig
getötet.

In jiddischer
jugarten- SchlagorfilmSprach»
Kino

5, Woche

Tapfere jüdische Hilfspolizisten
Zwei freiwilligen jüdischen Hilfspolizisten, die am
30. Jänner durch ihr tapferes Zugreifen, als sie zwei ver¬
dächtig aussehende Araber anhielten, durchsuchten und
bei einem eine Bombe fanden, ein Unglück verhüteten,
wurde heute offiziell gedankt.
Die zwei Polizisten wurden ersucht, auf der Haupt¬
polizeistation zu erscheinen, wo ihnen ein Schreiben von
Ubergeben wurde, in dem dieser
Sir Artur Wauchope
ihnen seinen Dank für ihr tapferes Vorgehen ausdruckte.
als Belohnung
Ferner wurde ihnen ein Geldbetrag
angeboten, den die Polizisten jedoch zurückwiesen und
statt dessen um Gewährung einer Waffenlizenz baten . Die
Erwägung ihrer Bitte wurde ihnen versprochen.
Waffen für die Terroristen
„Dawar" meldet, daß eine libanesische Grenzwache
eine große Schiffsladung Maschinengewehre und
Munition konfisziert hat , die von einem, die Flagge
führenden Schiffe aus¬
einer Mittelmeermacht
geladen wurde. Die Waffen sollen für die p a 1ä s t i n e nbestimmt gewesen sein. In
Terroristen
sischen
dem arabischen Dorfe Modera entdeckte die Polizei große
Mengen Waffen und Munition.
Schwere Brandstiftungen
Seifen¬
Am 1. Februar wurde eine jüdische
bei Akko angezündet und vollkommen nieder¬
fabrik
gebrannt.
Ferner wurde eine große jüdische Zimmer¬
im Giwath - Saul - Viertel von
mannswerkstatt
Jerusalem, Eigentum des Herrn Joseph Medinai , in
Brand gesteckt und gänzlich zerstört . Der Schaden wird
auf zirka 1000 Pf . St . geschätzt.
Der beanstandete „Feind"
Die arabischen Zeltungen beanstanden den Ge¬
brauch des Ausdruckes „Feind ", wie er in aamtlichen
militärischen Kommuniques mit Bezug auf die arabischen
Terroristen angewandt wird.
WirbittenfUrunserealten u. arbeits¬
unfähigenBLINDEN um Spenden.
, Klavier*
FUrdieblindenMusiklehrer
- u. Sesselflechteriowie
, Korb
Stimmer
bittenwir um Arbeit
Bürstenmacher

det

Mfsvetem
iüeUsäm Bünde*

Wien II, Rembrandtstraße 18 — Telephon A-47 - 2 -77
Postsparkassen-Konto A-133.213
Eigentümer, Verleger, Herausgeber : Oberbaurat Robert
Stricker . Verantwortlicher -Redakteur : Fritz Kolb. —
Druck : bruckerei - und Verlags-A.-G. Xgnaz Steinmann,
alle Wien, IX.., Universitätsstraße 6-8.
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K » Uhr

Polfeist
jüdischer
Zum Tode verurteilter
meldet die J . T. A.: Vor dem
Aua Jerusalem
Militärgericht in Jerusalem begann am Mittwoch, den
2. Februar , der Prozeß gegen den 22jährigen jüdischen
Polizisten Elieser Altraan , von dem die Anklage be¬
hauptet , er habe am 27. Dezember 1937 in der Kähe des
jüdischen Steinbruches an der Straße Jaffa —Jerusalem
und
geschossen
Lastauto
auf ein arabisches
dabei den Tod eines arabischen Kindes verursacht . E3 war
dies der erste Fall, daß ein Jude vor einem Militärgericht
eines Verbrechens angeklagt , auf welchem die Todes¬
strafe steht.
Die Anklage behauptet , daß Altman sich in dem
Augenblick, als die Schüsse fielen, nicht auf seinem
Posten befand, sondern im Umkreeis der Stelle gesehen
wurde, wo der Angriff auf das Auto erfolgte. Laut dem
Polizeibericht habe Altman zuerst auf das Lastauto ge¬
schossen. Der Bericht der Polizei stützt sich auf die Aus¬
sagen von drei Arabern , unter ihnen eines PolizeikOrporals. Die arabischen Zeugen wiederholten ihre Aus¬
sagen vor dem Militärgericht.
Am Freitag , den 4. Februar , wurde das Urteil ge¬
sprochen. Das Militärgericht verurteilte Elieser Altman
zum Tode durch den Strang.
Altmann war vor zweieinhalb Jahren aus Bessarabien in Palästinna eingewandert. Er arbeitete zuerst
in Galiläa. Vor kurzem erst wurde er als Hilfspolizist
aufgenommen und in Nachlat Jizchak, etwa 10 Meilen
von Jerusalem entfernt , stationiert . Er ist Mitglied der
Revisionistischen Partei.

, Charles Boyer
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Rumänische

Judenfrage

im Unterhaus

Aus London : In der Sitzung des englischen Lage hier wesentlich anders als hinsichtlich Groß¬
Unterhauses am Montag, 7. Februar, richtete der britanniens und Frankreichs. England könne hier
Abgeordnete Josiah
Wedgwood
eine Anfrage nichts tun, die Sache bleibe den Vereinigten
an den Außenminister Anthony Eden , was die eng¬ Staaten
überlassen
. Die rumänische Re¬
lische Regierung zu unternehmen gedenke, um den gierung aber könne über die Ansichten der britischen
Schutz
der jüdischen
Minderheit
in Regierung in dieser Frage nicht raelir im Un¬
Rumänien
zu garantieren, wo doch England Mi t- klaren sein.
unterZeichner
des von Rumänien eingegangenen
Die jüdischen Petitionen in Gepf
Minderheitenschutzvertrages vom 9. Dezember 1919
" Bekanntlichist es nicht gelungen, die Fragte der
ist. Wedgwood wollte auch wissen, ob England mit
dem zweiten Mitunterzeichner des erwähnten Ver¬ jüdischen Minderheit Rumäniens während der Genfer
trages, Frankreich
, sowie mit den Ver¬ Februar-Tagung des Völkerbundeszur Diskussion Ja
1
einigten
„ QUEEN MARY " , 81.235 t.
Staaten
zusammenarbeitet, um ein bringen. Der in Genf anwesende rumänische Außen¬
|
M
„QUEENMARY" . . . .. . . 16. Februar
=
minister Micescu
verhinderte die Dringlichkeits¬
günstiges Ergebnis zu erzielen.
&
„BERENGARIA
" ......
23. Februar
§
Minister Eden antwortete, es lägen beim Völker« erklärung der Angelegenheit
, so daß man allgemein mit
I
„ QUEENMARY" ......
2. März
|§
1
„BERENGARIA
" .....
• Ö.März
s
bnude zahlreiche Petitionen von, jüdischen Or¬ der Besprechung der Frage erst für einen viel späteren
1 CUNARD WHITE STAR LIMITED | ganisationen vor, die gemäß dem üblichen Verfahren Zeitpunkt rechnete.
geprüft werden, das sich
| WIENI,KÄRNTNERRING
Der Termin scheint aber doch ein wenig vorgerückt
4,TEL.U-42-0-43, U-46-2-48 j vom Dreierkomitee
aus dem Präsidenten des Völkerbundrates und je zu werden. Das zur Behandlung der jüdischen Petitionen,;
einem französischen und, britischen Delegierten zu¬ betreffendden Schutz der jüdischen Minderheit in Ru¬
7:;i welches Kino kann man
sammensetzt. (Der französische Delegierte ist be¬ mänien, eingesetzte Dreierkomitee
des Völkerbund¬
kanntlich Außenminister Delbos , der britische rates, bestellend aus dem iranischen Präsidenten Mustapha
«gehenT
Delegierte Außenminister Eden . Die Red.) Dieser Adle , dem DelegiertenEnglands, Minister Eden , und
Die Frage, was denn eigentlich als Wiener, bzw. Ausschuß werde seine Antwort nach Abschluß des dem Delegierten Frankreichs, Minister D e1b o s,; beab¬
Verfahrens
u n v .er z ü gl i c h bekanntgeben. Die sichtigt, wie die J. T. A. meldet,
p s t e r r.e i cIi i s c h e r Film zu bezeichnen sei,
wird immer wieder von der Tages- und Fachpresse britische Regierung erwäge mittlerweile die Frage
schon in dre -i Woohen entweder in Parig oder.
diskutiert. Soweit diese Presse1Vnl^
einer un mitte ^b ar fitii Ak 'tiön , die bei den
in Lion d o n zusammenzutreten
, um über sein weiteres
sein könnte.
Interessen und Mentalitäten, willfährig ist, wird fet¬ gegenwärtigen Verhältnissen wirksam
Verfahren zu beraten.
Gesandte
in Bukarest habe im
gestellt, daß die meisten, ja, fast alle in Oesterreich Der. britische
Ob die rumänische Regierung, der als der einzigen
erzeugten, Filme der letzten Jahre nur geographisch, Auftrage des Londoner Außenamtes den rumänischen
aber nicht geistig dem österreichischen Kulturbereich Außenminister daran erinnert, daß die britische Re¬ vom Generalsekretär die drei jüdischen Petitionen offiziell
zugeleitet
worden sind, schon bis dahin die von ihr.ge¬
gierung
stets
ein
großes
Interesse
an
den
Minder¬
angehören. Es wird aber auch festgestellt, daß diese
heitenverträgen, deren Signatar sie ist, und an den wünschten Bemerkungenzu den Eingaben machen wird,
Filme (1937!) zum überwiegendenTeil von Nichtbleibt
dahingestellt
, jedenfalls muß diese Rückäußerang,
Minderheitenrechten im allgemeinenbekundet hat. Da
Österreichern
produziert wurden.
Amerika nicht Mitglied des Völkerbundesist und auch für welche die sonst übliche Frist verkürzt worden ist, so
Kenner der. Sachlage stellen eine Bilanz auf, die keine Minderheitenverträge unterzeichnet hat , ist die rechtzeitig einlangen, daß das Dreierkomiteenoch vor
für das österreichischeKonto sehr betrübend aussieht.
Von den 14 Wiener Filmen des Jahres 1937 lieferte
das Ausland (Hitler-Deutschland) nahezu 70 Prozent
stünde diesen geschilderten Lichtspieltheaternein der¬ Verlangen der reichsdeutschen Nazi den Arierparagra¬
•der künstlerischen Mitarbeiter; bei den Haupt¬
artiger Einnahmenentgang
, daß sie wohl bald ge¬ phen eingeführt haben und die den Wünschen unserer
darstellern war . das Verhältnis . zwischen den Aus¬
zwungen wären, ihre Betriebe zu schließen.
Unentwegten zugänglichen Kinobesucher haben sich
ländern (Hitler-Deutschen) und Oesterreiohern 40:23,
Schärfer und eindeutigerkann das Verhalten ge¬ gefunden. Sie befinden sich jetzt auf ein und derselben
bei den Buchautoren 10:4, bei den Komponisten 7:4,
wisser
Kinobesitzer
und
dessen Abwehr nicht gezeich¬ Linie. Das erleichtert unsere Haltung. Das gibt uns
bei den Kameraleuten 11:3.: Man, kann also ohne
Uebertreibung sagen, daß die österreichische Film- net werden. Die österreichischenFilmerzeuger, die auf den Fingerzeig, in welches Kino man gehen kann.
produktion hinsichtlich des Stoffes und der. Hersteller
unösterreichisch ist -und darum die. Bezeichnung
„Oesterreichischer Film" keine Berechtigung hat.
Natürlich versuchen die Gruppen, die solche — öster¬
reichische Filme erzeugen oder vertreiben, um jeden
Preis all' die Filmkritiker und Skeptiker zu.diskriminie¬
ren, welche die Enttarnung des „österreichischen"
ARGENTINIERSTRASSE
Films vorgenommenund dagegen Stellung genommen
haben, daß der österreichische Name durch diese
Inhaber Dr. Richard Bäsch
Täuschung geschädigt werde.
iMf Zweimal täglich Eilzustellung nach allen Bezirken '^ a
Noch schwerer wiegen die Fälle, wo die K i n obesitzer
selbst , in ihrem eigenen Wirkungskreis,
für solche Filme, bzw. Wochenschauen Reklame
machen, die all die Unentwegten zum Besuch des
Lichtspieltheaters veranlassen soll. Die Zeitschrift
Geschäftszahl 2 U 1000/37.
kreuz breit". 4. „Sind der Stephansplatz . . . ruiniert
„Stürm über Oesterreich
", der wohl jeder
rechtlich denkende Mensch Objektivität, Maßhaltung
Das Strafbezirksgericht I, Wien, II. als Presse¬ werden kann . . .", 5. „Es ist kein Zufall . . . ein Auf¬
und Verständnis für die österreichischen Belange zu¬ gericht, hat über die von Karl Riedl als Privatankläger enthalt in Wien ist", 6. „wie die anständigen . . . kaum
billigen wird, beschäftigt sich in der Ausgabe vom gegen Fritz Kolb, 28 Jahre, verheiratet, verantwort¬ weiter belästigen" in dem Aufsatz „Skandal auf dem
6. Februar d. J. mit dem Verhalten jener Kinobesitzer, licher Schriftleiter der Zeitung „Die Neue Welt" er¬ Stephansplatz— Ein empfehlenswertesCafe" in Num¬
die betreffs ihrer Filme und ihrer Propaganda das Ge¬ hobene Anklage, nach der am 13. Dezember 1937 in mer 694 der genannten Zeitung vom 15. Oktober 1937,
fühl jedes bewußten Oesterreichers verletzen, indem Gegenwart des Privatanklägers Karl Riedl, dessen deren Inhalt objektiv den Tatbestand der Ueberes u. a. schreibt:
Vertreter Dr. Hugo Zörnlaib, des Angeklagten Fritz tretung gegen die Sicherheit der Ehre und nach Ar¬
tikel V der St. G. Nov. 1929 begründet, jene Sorgfalt
Man muß den Menschen (Kinobesitzer
), Kolb und des Verteidigers Dr. Arthur Reik durchge¬ vernachlässigt, bei deren pflichtgemäßer Anwendung
der sich zu einer ausgesprochen Österreich- führten Hauptverhandlung am 13. Dezember 1937 zu die Aufnahme des strafbaren Inhaltes unter¬
feindlichen Propaganda hergibt, indem er den Recht erkannt:
blieben wäre.
einzelnen Unentwegten zuliebe sein Programm
Der Angeklagte Fritz Kolb ist schuldig, er habe
Er hat hiedurch die Uebertretung nach § 30
erstellt, dort treffen, wo er am empfindlichsten in Wien als verantwortlicher Schriftleiter der Zeitung Preßgesetz begangen und wird nach dieser Gesetzes¬
i ist, nilmllch bei seinem Geldsack ! Kein anständiger „Die Neue Welt" bei Aufnahme der Ueberschrift stelle zu einer Geldstrafe von
Oesterreicher soll seinen Fuß in ein Lichtspieltheater „Skandal auf dem Stephansplatz — Ein empfehlens¬
150 S (hundertfünfzig
Schilling
),
setzen, daß auf solche Werbemethoden sieh einzustellen wertes Cafe" und der Stellen: 1. „Ein empfehlens¬
im Nichteinbringungsfallezu 6 Tagen Arrest , und ge¬
\ nicht scheut. Wenn sich die vaterländisch gesinnte Be- wertes Cafe", 2. „von einem Eingreifen . . . keine mäß
§ 389 St. P. O. zum Ersätze der Kosten des Straf.
j. vülkerung einmütig zusammenschließen würde, ent- Redea*,"r 3«„xatägerade hier. , *unter dem Haken¬ Verfahrens verurteilt.
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DIE NEUE WELT
Da zwischen Rumänien und der Tschechoslowakei
eine Vereinbarung über den kleinen Grenzverkehr aus dem
Jahre 1923 besteht, hat das1Lahdesamt in ÜShdrod einen
in Prag ge¬
Bericht an cfas Innenministerium
schickt , um eine Intervention durch das Außenministerium
herbeizuführen.

Htotyek
eine Sincä&UH^

Die Direktton des Spiritusmonopols fordert Wieder¬
eröffnung der jüdischen Schankhäuser
(Czernowlta) : Die Direktion des
Aus Cernauti
fordert vom
Spiritusnionopola
staatlichen
Finanzministerium die Wiedereröffnung aller durch den
Präfekten Robu geschlossenen jüdischen Schankhäuser
in der Bukowina. Die Direktion weist darauf hin, daß die
Konzessionen der jüdischen Schenker alle in Ordnung sind
und daß die Schließung der Schankhäuser dem Staats¬
schwere Verluste gebracht hat.
schatz

mit Diana stärkt Sie
für den ganzen1Tag.
Sie arbeiten flott und
ermüden nicht . Mas¬
sagen mit „DIANA"
eriüllen mit verjün¬
gender Kraft , stählen
Körper und Nerven.
Ebenso wertvoll zur
Mund- und Haarpflege

DIANA

Iii * Flüchtlinge
Reditsstaful
angenommen

FRANZBRANNTWEIN

MIT MENTHOL
entscheiden
der ordentlichen Mai - Tag ungdesRates
konn , ob der Rat mit diesem Problem befaßt werden soll.
Da die rumänische Regierung für den Beweis der
eine
legalen Erlangung der Staatsbürgerschaft
Frist von zwei Monaten gesetzt hat , ist es möglich, daß
diese wichtigste Frage schon in einem übersichtlichen
Bilde vom Völkerbund wird behandelt werden können. Zur
Zeit allerdings hat , insbesondere vor den rumänischen
Parlamentswahlen , jede Voraussage bezüglich der weiteren
Lage der jüdischen Minderheit sehr zweifelhaften Wert.
Goga verbietet jede Diskussion über die jüdischen
Petitionen in Genf
: Eine amtliche Mitteilung des
Aus Bukarest
besagt : „In der letzten Zeit
Ministerratspräsidiums
jüdischenMinderheitsder
Anlaß
aus
wurden
in Genf verschiedene Pressekommen¬
beschwerde
tare veröffentlicht , deren Erscheinen die Regierung in
dem Wunsche zuließ , daß die Oeffentlichkeit die An¬
sichten aller kennenlerne . Obwohl Außenminister
Micescu bei -seiner Rückkehr aus Genf den offen¬
Sache
der rumänischen
Triumph
baren
mitteilen konnte , versuchen Böswillige dennoch ent¬
stellende Auslegungen , die sich auf die erfolgten Er¬
klärungen stützen , wobei falsche Schlüsse hinsichtlich
der gesamten Leitlinie der rumänischen Außenpolitik
gezogen werden . Angesichts dieser Lage hält es die
Regierung für notwendig , bis zur endgültigen und
Diskus¬
baldigen Regelung des Pressewesens jeder
sion d i e s es T h e m as e i n E n d e zu b e r e it e n.
nicht , um sich zu verteidigen , sondern , um die höhe¬
zu wahren , welche 'dürch
ren Staatsinteressen
jede Entstellung ' der Tatsachen geschädigt werden ."

CaßAnked^

I, Hoher MarktLichtenstegNr.4

Schwere Ausschreitungen
: In der in der Moldau-Provinz
Aus Bukarest
kam es zu schweren anti¬
gelegenen Stadt Moinesti
semitischen Ausschreitungen . Aus Anlaß einer von den
Anhängern der National -Christlichen Partei , der jetzigen
Regierungspartei , einberufenen Versammlung waren
mehrere hundert Bauern aus der Umgebung in die Stadt
gekommen . Die Bauern überfielen zahlreiche Juden in
den Straßen unu schlugen sie blutig ; sämtliche jüdischen
Geschäftsläden und Häuser auf der König-FerdinandStraße , der Hauptstraße der Stadt , wurden zerstört . Auch
mehrere Christen gehörende Häuser , sowie das Haus des
liberalen Klubs wurden stark beschädigt . In dem nahe¬
gelegenen Dorf Garlele wurden mehrere , hauptsächlich
von Juden bewohnte, Häuser ebenfalls zerstört.
Cuza-Lanziere ermorden einen Juden
, der
(J . T. A.) : Aus Czernowitz
Aus Prag
Hauptstadt der rumänischen Provinz Bukowina, wird ge..meldet , daß am vergangenen Freitag abends „Lan¬
ziere " der Regierungspartei in das Wirtshaus des Juden
Eckstein eingedrungen waren , sich Spirituosen geben
^ließen und, als sie zur Zahlung aufgefordert wurden, einen
Verwandten des Wirtes , den jungen Juden W o 1og o r s k y, niederschossen.
Vor einigen Tagen haben in der Nähe von Czerno¬
witz „Lanziere" einen Mann angeschossen und schwer ver¬
letzt , den sie für einen Juden hielten . Es stellte sich aber
■heraus, daß es ein Christ war.
Grenzverkehr für Juden gesperrt
(J . T . A.) : Der rumänische
Aus Uähorod
von Marmaros Sziget hat tschecho¬
Polizeipräfekt
slowakischen Juden die Grenzüberschreitung auf Grund
eines Passierscheines im sogenannten „kleinen Grenz. Die rumänischen Zoll- und Paß¬
.verkehr !' untersagt
kontrollen weisen alle im Grenzgebiet auf tschechoslowa¬
Juden beim Versuch der Grenz¬
lebenden
Seite
kischer
überschreitung zurück . Durch die Sperrung des „kleinen
fGrenzverkehrs " seitens Rumäniens sind die in der Grenz¬
be¬
schwer
zone lebenden Juden wirtschaftlich
troffen . An den Ufern des Grenzflusses Theiß versammeln
sich auf der einen Seite tschechoslowakische , auf der an¬
deren Seite rumänische Bürger und besprechen ihre An¬
Ruf > über den Fluß.
gelegenheiten durch laute
Sie bedienen sich dabei selbst angefertigter Papleranegaphone.

Interstaatlidie

Konlerenz

für Flüchtlinge

Aus Genf : Im Völkerbundpalast begannen am
7. Februr Beratungen , die ein endgültiges Abkommen
aus Deutsch¬
über die Stellung der Flüchtlinge
land zum Gegenstand haben. Es soll das provisorische
Abkommen zwischen den Staaten vom 4. Juli 1936 er¬
setzen . Die Konferenz wurde auf Grund des Beschlusses
der letzten Völkerbundversammlung einberufen und ist
beschickt ; Belgien,
Staaten
vorläufig von dreizehn
Großbritannien , Dänemark , Frankreich , Finnland , Nor-

EISEN¬
SELCHWAREN
frisch
eMAI txglich
555 im allen
'

filialen

wegen, den Niederlanden , Polen, Portugal , Schweden,
Luxemburg, der Schweiz und der Tschechoslowakei. Die
haben einen Beobachter ge¬
Staaten
Vereinigten
sandt . Man erwartet noch die Teilnahme einiger süd¬
amerikanischer Staaten . ..Zum Vorsitzenden wurde ' der
holländische Gesandte in Bern, Dr. A. Loudon, - ge¬
\ _
*.
wählt .
Im Vordergründe, , stehen : 1. -Schaffung eines
für die deutschen Flüchtlinge . 2~- Er¬
R-eisepasses
leichterung der sozialen Lage der Flüchtlinge , insbeson¬
dere . durch Gewährung von Arbeitserlaubnissen.
für die deut¬
Der Entwurf des Hochkommissärs
schen..Flüchtlinge ^ thält nachfolgende Punkte : l . Als
deutscher Flüchtfing ist -derjenige anzusehen! »von "dem
erwiesen ist, „daß er tatsächlich den Schutz der Reichs¬
regierung oder der Regierimg seines früheren Wohn¬
sitzes nicht genießt " ; demnach sind auch aus Deutsch¬
als deutsche Flücht¬
land ausgewanderte Staatenlose
linge zu betrachten . 2. Schaffung eines international
. 3. Flüchtlinge —
anerkannten Flüchtlingspasses
wenn nicht kriminell bestraft — dürfen nicht „ abge¬
schoben " werden. 4. Arbeits - und Gewerbeerlaubnis für
die Flüchtlinge und Einreichung derselben in die Sozial¬
. Die Wünsche der Flüchtlinge selbst er¬
fürsorge
strecken sich noch auf folgenden Punkt : Gewährung des
diplomatischen Schutzes für Flüchtlinge durch jenes Land,
welches den Paß ausstellt , d. h. daß der Emigrant auch
in einem anderen Land nicht schutzlos ist , sondern sich
seiner „Paßheimat"
jeweils an den Vertreter
wenden kann.
Kranke Frauen erfahren durch ein Glas natür -;
- Josef " - Bitterwasser ungehinderte,
Iiches „Franz
ganz leichte Darmentleerung , mit der oft eine außer¬
ordentlich wohltuende Rückwirkung auf die erkrank¬
ten Organe verbunden ist . Fragen Sie Ihren Arzt.
^ T5äch'"7!er™1§ttn^ ^
mmmm
schließen, besteht Aussicht , daß nicht allein die Ge¬
, sondern auch eine Reihe
währung des Reisepasses
anderer Maßnahmen zugunsten der Flüchtlinge beschlos¬
sen wird.
Prof . Norman B entwich , der Vertreter des
35 Emigrations -Organisationen umfassenden jüdischen
Verbindungsausschusses, gab bekannt , daß es 145.000
deutsche Flüchtlinge .gibt , davon 130.000 Juden . Von
und Uebersee
diesen haben 100.000 in Palästina
gefunden.
Existenz

#

Aus Genf , 9. Februar . Die internationale Kon¬
ferenz hat heute unter dem Präsidium des Holländers
L o u d o n am späten Abend ihre Arbeiten beendet. Die
der neuen Konvention wird
Unterzeichnung
•
.
morgen erfolgen.
Gegenüber der bisher in Kraft befindlichen vor¬
an¬
läufigen Konvention sind Verbesserungen
genommen worden. Zunächst werden die Vergünetiguur
gewordenen deutschen
gen auch den staatenlos
Flüchtlingen zuteil.
In der Regel sollen die Flüchtlinge das Recht zum
in dem Zufiuchtsiand, das Auf¬
Verkehr
freien
- und eventuell auch das Niederenthalts
erhalten , entsprechend der Gesetz¬
lassungsrecht
gebung des betreffenden Landes. Das Ausweisdokument,
das ihnen ausgefolgt wird , ist jetzt genau definiert als
ein Zertifikat oder ein anderes Ausweispapier, das an die
treten kann . Als ' neue Be¬
Stelle ' eines Passes

stimmung kommt vor allem hinzu, daß die vertrag¬
schließenden Teile sich verpflichten, die aus Deutschland
nach
kommenden Flüchtlinge grundsätzlich nicht
auszuweisen.
Deutschland
Besonders wichtig ist der neue Artikel , daß eine
nicht ohne
Verweigerung der Arbeitserlaubnis
gewisse erleichternde Einschränkungen und nicht an¬
gewendet werden soll auf solche Flüchtlinge , in deren
Familie ein Gatte oder ein Kind die Nationalität des
Landes besitzt . Die Arbeitserlaubnis soll den Flüchtlingen
in
Aufenthalt
womöglich nach dreijährigem
dem betreffenden Lande erteilt werden. Neu sind ferner
die Bestimmungen über die Gewährung von Rechts¬
hilfe , Sozialversicherung , soziale Hilfe, wie Arbeits¬
losenunterstützung , Erziehungserleichterung , Zulassung
zu den Schulen des Landes, Erleichterung der Umschulung
und technische Ausbildung der jugendlichen Flüchtlinge.

zur

Worte

Judenfrage

Ein Vortrag des Prof . P . Friedrich Muckermaim
Unser Mitarbeiter Dr. Georg B e r g e r schreibt uns:
Wir müssen hinhören : In Wien ist ein vornehmer
Mensch, ein klarer Denker und ausdrucksvoller Redner
aufgestanden , um für Freiheit und Gerechtigkeit , um für
die Menschlichkeit zu kämpfen!
S. J . wagte
Prof . Dr. P . Friedrich Muckermann
am 8. Februar in Wien in der Volkshalle des Rathauses
dankten
begeistert
ihm
die
vor mehr als 2000 Zuhörern,
— und wird es am 25. wiederholen —, daß nur die Träg¬
heit unserer Herzen daran schuld ist, wenn Diktatoren,
die kein menschliches Recht dazu befähigt , sich dauernd
gegen Gesetz und Sittlichkeit vergehen, indem sie ihre.*
dunklen Machttrieben folgen.
Die Diktatur ist die schlechteste aller Staats¬
formen. Das wußten schon Plato und die alten Weisen,
obwohl ihnen auch edle Diktatoren bekannt waren . Nur
die Freiheit begünstigt gute Taten . Es gibt aber keine
guten Menschen, die nicht gute Werke tun . Sie denken
heute nicht mehr an das Wohl ihrer Nächsten , sie kämp¬
fen nicht mehr für den Wohlstand der Gemeinschaft.
Nur in der sittlichen Freiheit kommt das Edle der
menschlichen Persönlichkeit zur Entfaltung . Sie ermög¬
licht den vollen Einsatz des Einzelnen. Die Ehe ist ein
Bund freier Menschen, die rassische Zusammensetzung
schafft es nicht. In der Wirtschaft ist es die schöpferische
Freude , der Idealismus , der Großes schafft . Der Arbeiter
muß sich als Freier unter Freien fühlen. Die soziale
Ordnung baut sich auf dem Verkehr freier Menschen auf.
Der Staat ist eine Form , ein Gefäß, in dem di«
fruchtbare Erde gesammelt ist, um üppigem Wachstum
die Kraft zu. geben. Anstatt dessen wird der Topf nach
oben gestülpt und das Wachstum darunter begraben.

Ümsiett

Btttslm-

Gerechtigkeit, Liebe und Anstand verkümmern . Die enge,
muffige Stube kleinlicher Menschen gebiert die ZÜnfteiei,
die genau so abzulehnen ist wie der Numerus clausus«
Beide verhindern die freie Entfaltung der menschlichen
Persönlichkeit . Die- Mauern müssen fallen!
Es gibt kein menschliches Antlitz , das nicht liebens¬
wert wäre. Die J u d e-n sind Menschen. In diesem Sinne
gibt es keine Judenfrage . Wer Juden schändet , 'wer duldet,
daß ihnen Unrecht geschieht, vergeht sich am Menschen
und seinem eigenen Menschtum. Als Leo XIII . zum Papst
gewählt worden war , fragte man ihn, welchen Kurs er
nehmen werde. Er antwortete : „An meiner ersten
Kardinalswahl werdet ihr es sehen." Und er machte einen
Juden zum Kardinal , dessen Schriften zwei Pole für unser
Leben nennen : Gott und unser Gewissen.
Die dumpfen Triebe der Zerstörung , die hemmungs¬
lose Selbstsucht der Machtgierigen entwickeln eine große
Dynamik, die heute die Menschheit zu zerbrechen droht,
die Freiheit und Gerechtigkeit schon unterdrückt hat*
Wir müssen dieser Dynamik eine andere Dynamik ent¬
Herzens!
des guten
gegensetzen : die Dynamik
Wir müssen uns ganz für die Freiheit einsetzen , selbst
um den Preis unseres Lebens.
Zehntausende kräftige , junge Menschen in unserer
Mitte stehen ohne Arbeit und warten , leben zu dürfen.
Wir müssen , ihnen helfen ! Wir müssen für die Liebe
zwischen den Menschen . einstehen. Und,wenn wir nur
dreihundert sind, wie vor Gideon, und unsere Feinde
Millionen: Wir werden siegen, wie der zarte David den
Koloß Goliath besiegte . Wir müssen siegen, damit nicht
alles Leiden vergeblich war ! Nur die Revolution der
Herzen tut not .'
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Vom Wesen des Chassidi'smus

,ßs ist der tiefe Gedanke des Chassidismus , daß
Schöpfung und Offenbarung , immerwährend , ein Stetiges
sind : nichts ist außerhalb Gottes, außerhalb seiner Ein¬
heit , außerhalb seiner Heiligkeit , und dem Menschen
wird es so aufgegeben , eine Offenbarung , eine Schöpfung
stu sein."
Rabbiner Dr . Leo Baeck.

Nationale Musik
„Es hieße die Grundelemente jeder Musikäußerung
verkennen , wollte man das Empfindungs - und Gestaltungs¬
vermögen des Musikers von seiner Individualität trennen,
deren Kraft im Erbe seines Volkes und in dessen Milieu
eingebettet ist . Jede große Schöpfung setzt eine harmo¬
nische Geschlossenheit der Persönlichkeit voraus, deren
Kennzeichen ihre Volkszugehörigkeit sein muß und ist.
Es gibt keine jinternationale ', Albernationale', sondern
nur eins 3nationale ' Musik, darunter natürlich Werke von
Genie»* die über ihre eigene Umwelt und den Zeitgeist
hinaus universale Wirkung auf alle Völker und Ewigkeits¬
wert besitzen?
Professor Joachim Stutschewsky.
Was Habi ' mah besitzt
„Was unsere heutige europäische Bühnenkunst
nicht mehr besitzt : den weltanschaulichen Hintergrund,
die Religion und das Gesetz für alle — diese Hebräer
'(Schauspieler der Habimah ) schaffen aus ihrer Kultur
heraus in die Kunst hinein."
(Berlin 1938)
Bernhard Diebold
Israel
Das verborgene
3iDie Judenheit ist, wissend und nichtwissend , in
großer Not. Aber man versteht diese Not nicht , wenn
man sich der Ahnung verschließt , daß hier, umfassender
als je zuvor in der Geschichte der Zerstreuung , das ver¬
borgene Israel erprobt wird."
Martin Bub er (1932).
Sdirift
" der hebräischen
„Modernisierung
„Solange das Hebräische nur für Religiöses ge¬
tradi¬
das
an
getreulich
braucht wurde , hielt man sich
tionell Erprobte . Sobald aber die neuen Notwendigkeiten
nach einer hebräischen Schrift für Briefköpfe , Etiketten:
Reklamekarten , Geschäftsschilder , Anzeigen und Plakate
verlangten , trat auch das Verlangen nach einer ,modernen'
hebräischen Schrift auf . Das Unglück war nur , daß der
europäische Geschmack die Konstrukteure neuer Schrif¬
— und sind es
ten auf Irrwege trieb . Denn sie waren <
zum Teil noch ■— keine 3Schreiber' 3keine Zeichner mit
dem Gefühl für das Zeichen, sondern wirklich Konstruk¬
teure , die mit dem, Lineal Buchstaben entwarfen und ihren
Ehrgeiz darin fanden , die hebräische Schrift der lateinincheri Blockschrift , der sogenannten Grotesk oder irgend
eklet modernen Plakatschrift anzulassen ."
(Berlin ).
M. Wertheimer

Vortragssaal des J. K. 1., Franz-Josefs-Kai Mr. 3
Donnerstag , den 17. Februar 1938, halb 9 Uhr abends

Abend : Martin

Heiterer

„Von

Satta

Fahrt
Bin e lustige
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Miller

Rapider

Rückgang

der Wiener Juden §dtaft

Die Amtsdirektion der Kultusgemeinde Wien ver¬
öffentlicht auf Grund der vom Matrikelamte der isr.
Ausweise nach¬
Wien geführten
Kultusgemeinde
jüdi¬
der
stehende Daten über die Bewegung
im Jahre 1937:
Bevölkerung
schen
— vier Todesfälle
Auf eine Geburt
betrug in diesem
Die Zahl der Geburten
2824, die
Jahre 720, die Zahl der Sterbefälle
Religionsgesell¬
jüdische
die
in
Zahl der Eintritte
620. Die Zahl der
schaft 262, die der Austritte
Geburten , die im Jahre 1923 noch 2733 , im Jahre 1930
1222 und im Jahre 1936 757 betrug , erreichte ihre
von 720 im Jahre 1937.
Ziffer
niedrigste
Von den geborenen Kindern waren 22, von den
verstorbenen Personen 121 Ortsfremde . Nach Ab¬
bezughabenden
dieser auf Ortsfremde
rechnung
der Geburten,
Zahlen und unter Berücksichtigung
Todesfälle , Eintritte und Austritte ist im Jahre 1937
Seelen
der jüdischen
eine Verringerung
in Wien um 2363 zu verzeichnen . Diese Zahl erhöht
nach Pa¬
sich noch durch die Auswanderung
lästina und anderen Ueberseeländern.

(ämUtd HUUdstctk

der bekannte Lieder- und Opernsänger , wirkt an dem
repräsentativen Gesellschaftsabend der Judenstaatszionisten
mit und singt die schönsten Piecen seines Repertoires.
, der berühmten Inter¬
Außer Sarah Goldstein
pretin des jüdischen Volksliedes, haben der jugendliche
Violinvirtuose Oskar iWie i t z ne r (begleitet vom Klaviervirtuosen Robert Walter Spitz ) und die Vortragskünst¬
lerin Trade Roth ihre Mitwirkung zugesagt . Im Kleinen
Saal singt und spielt Lilly K[ a 1p e r n.

«Stmonsbrot
- unb Äraft*
nodj immer unerreicht als ©eftmbfjeits
) an ben fo tmdjiigeitS^ä^rfa^en. ©efjr
brot. 9fatd
en
)
: @tmon§brot»@$nittenbäcfcIin Stanniol,
bequem

. #u
: Wu^ an* unb 2)arm-9leguIator
grticfjtettbrot
laben in^ eirtfoftfjanblungen unb in btelert öäcfereien.
.^
*$ agran 55. $ägl. SPüfiberf
&rtf 2Bten
kfcSimonSorotfa
betrug in den
Abgang
Der natürliche
Jahren 1935 , 1936 und 1937 weitere 6927 Seelen , so
daß die jüdische Bevölkerung Wiens Ende 1937 unter
der in den Jahren 1935 und 193C
Berücksichtigung
erheblichen Auswanderung höchstens
stattgefundenen
166 .000 bis 167.000 Seelen zählt.

Von 201 ♦000 auf 166 .000 gesunken
Die ständig sinkende Zahl der jüdischen Be¬
völkerung kommt auch in den Volkszählungsergeb¬
nissen der Jahre 1923 und 1934 zum Ausdruck.

Todesursachen
Bei den 2824 im Jahre 1937 Verstorbenen sind
wor¬
festgestellt
nachstehende Todesursachen
den : 25 Prozent Herzkrankheiten , 15,5 Prozent krebs¬
artige Erkrankungen , 15 Prozent Erkrankungen des
Blutes und seiner Bahnen , 14 Prozent Erkrankungen
der Atmungsorgane , 5,5 Prozent Altersschwäche und
Erkrankungen der Harnwege , 4 Prozent Tuberkulose.
Set mi&fatoige Saljnöelag, bec Beim Staudjett entfielt unb
endeten 105 Personen,
Durch Selbstmord
ben ^ Q^nfdjmerj angreift, tarnt auf bte einfache 2lrt mi*
fetnt roetben. Borgens at§ (SrfteS unb a&enbS als J8efete§ und zwar 65 Männer und 40 Frauen (4 Prozent aller
Todesfälle ) .
bte 3 (ü)ne grimblid) mit ©ftforobontpufcen. Gfyotobont, bte
auf andere Krankheiten,
Der Rest entfällt
Ijetrliä) etfrifd)enbe!ßfeffermtnä*3a ^tt^ofte,ma^ t burd) ü)re ftarfe
1 Prozent , Infektionskrankheiten
Geistesstörungen
SReintgungSfroftfel&ft gelb gefärbte «Säurte olenbenbfoeifcunb
0,25 Prozent.
entfernt ben Jjäpäjen , \d)äbltdjett 3 <u)nMag . 2uBe (fdjmmtenb 1,5 Prozent und auf Hautkrankheiten
obernid)tfd)äumenb) S —-90 . Unb bergeffen@te nie:
Von den im Jahre 1937 geborenen 720 Kindern
Jg ^ k Morgens als Erstes, abends als Letztes
und 351 weiblichen Ge¬
waren 369 männlichen
schlechtes.
statt.
Im Jahre 1937 fanden 980 Trauungen
Von 347 gelösten Ehen entfielen 241, das ist
69,5 Prozent , auf kinderlose Ehen.

9tattdjett ttttö t>od)

Mcnbcjtb toeifte Seltne.

*

Chlorodont

1^ 2 ah n p a s t e

Weizmann gegen die englische
Regierung
(J . T . A .) : 4000 Personen
Aus Tel - Aviv
nahmen an der von den Allgemeinen Zionisten in TelAviv für den Präsidenten der Zionistischen Weltorgani¬
, anläßlich seiner
sation , Prof . Chaim Weizmann
Abschiedsver¬
Abreise nach London veranstalteten
die briti¬
sammlung teil . Dr . Weizmann griff
Hinausschiebung
wegen
Regierung
sche
ihrer politischen Entscheidung , wodurch die gegen¬
im Lande verursacht werde,
wärtige Depression
an . „Ich fürchte " , sagte Weizmann , „daß die neue
geschwächtes
ein wirtschaftlich
Kommission
Land vorfinden und diesen Zustand zur Basis neuer
Vorschläge machen wird . Wir wünschen keine neue
Kommission , aber wir werden , wenn die Kommission
kommt , sie ebenso unterstützen wie die frühere ."
die Kommissions¬
Dr . Weizmann bezeichnete
entsendung als eine „Geserah " (Katastrophe ) , die sich
nicht wiederholen darf . England müsse sich klar ent¬
scheiden , ob es aktiv beim Aufbau Palästinas mit¬
helfen oder sich auf eine Politik offener Einschrän¬
kungen einlassen will . „Wir wollen nicht eine Karikatur
eines jüdischen Staates " , fuhr Weizmann fort , „aber
würde man uns jetzt die Chance geben , würden wir
einen zwar kleinen , aber lebensfähigen Staat haben ."
Man werde keine anderen Schritte unternehmen kön¬
auf
der Mehrheitsresolution
nen , als , entsprechend
dem Zionistenkongreß in Zürich , die Exekutive zu be¬
vollmächtigen , frei und ohne Druck Verhandlungen
einzuleiten.
Mr . Edgar B . D u g d a 1e, die Nichte Lord Balfours , begrüßte die Versammlung . „Die Juden " , sagte
sie , „haben viele Freunde in England , die sie in ihrem
Kampfe unterstützen würden ."
Revisio¬
Polizei mußte gegen eine Gruppe
einschreiten , die vor dem Saal , in dem Pro¬
nisten
fessor Weizmann sprach , demonstrierten.

SalzU"

Wesf
nach
von Ost
Am Klavier : GIDEON MAY

Während im Jahre 1923 in ganz Oesterreich 220.208
Juden , und hievon in Wien 201.513 gezählt wurden,
fiel die Gesamtzahl der Juden in Oesterreich im Jahre
1934 auf 191.481 und hievon in Wien auf 176.034.
sich die
verringerte
dieses Zeitraumes
Innerhalb
jüdische Bevölkerung in Wien um 25.479 Seelen , das
ist um 12,6 Prozent.

*

: „Daily Telegraph " teilt mit , daß
Aus London
das Coionial Office bereits Einladungen an die präPenslone
San
sumptiven Mitglieder der neuen Technischen Palä¬
. ElmIge stina
Süden
, sonnigen
hat ergehen lassen . Die
5?§ P i' Corso d«ll*Imporo 184. Imwarmen
- Kommission
Komfort,
, modtrner
, rublgoLage
a. d. M. RlWara
^ _ rltufll« Pecwlon
erboten. Kommission werde sich Ende März nach Palästina be¬
. FürPossachVorboitollungon
Minjan
, MIKwa
StrandnBho
•
»._
Dir. Or. mod. AI«* Schwär
geben . Das Blatt bestätigt die vor einiger Zeit von
der J . T . A . gebrachte Meldung , daß die neue Kom¬
Der Riesendampfer „Queen Mary " der Cunard
bestehen wird . Es
aus vier Mitgliedern
mission
White Star , zu dem sich in nicht mehr ferner Zeit ein
werden ihr Fachleute in Finanz -, Gesetzgebungs - und
Schwesterschiff , „Queen Elizebeth " , gesellen wird , hat
Grenzfragen angehören . — Der neue HightCommisam 2. Februar d. J . nach kurzer Winterpause seine
werde am 9. Fe¬
MacMichael
wieder aufge¬ sioner Sir Harold
regelmäßigen Fahrten nach Amerika
von König Georg in Audienz empf angen werden
bruar
nommen . Nächste Abreisen : 16. Februar , 2., 16. und
, Sir
s&b BodetS!ebjrji3J5nach PjOäsitfaia begeben
80»März.

Feiice
,
: Remo
Jeu

werde Palästina am 28. Februar
Arthur Wauchope
verlassen und somit mit dem neuen High Commissioner
in Palästina nicht mehr zusammentreffen.

Nadhridhf en au §Palästina
Vorübergehende „Aufhebung der Rebellion " ?
(J . T. A.) : Dde ägyptische Tages¬
Aus Kairo
" meldet aus Beirut , daß der
zeitung „Mokattam
frühere irakische Außenminister Nuri Pascha mit dem
von Jerusalem eine Unterredung hatte , und
Großmufti
daß die beiden arabischen Führer beschlossen haben , einen
Aufruf an die Araber Palästinas zu erlassen , in welchem
der Rebellion"
vorübergehend die „Aufhebung
verlangt wird, „Vorübergehend " heiße : bis zur Kund¬
machung des neuen Planes betreffend Regelung des in
Schwebe befindlichen Problems.
sind Flugblätter in arabischer
In Jerusalem
Sprache verteilt worden , in denen die Araber aufgerufen
werden , die Terrorakte einzustellen . Unterschrieben ist der
Aufruf von dem Obersten Arabischen Ausschuß . Gleich¬
zeitig wird in dem Flugblatt die arabische Forderung nach
für die Juden
Minderheitsstatus
dauerndem
wiederholt.

Altmann begnadigt

Aus Jerusalem meldet die J . T. A.: Der General¬
kommandant der englischen militärischen Kräfte in
Palästina hat das Todesurteil des Kriegsgerichtes gegen
den Hilfspolizisten von Nachlat -Jixchak , den 22jährigen
, aufgehoben und in lebenslänglichen
Jechsekiel Altmann
Kerker verwandelt.
: Bisher 5,338.984 Kisten in der
Saison 1937/38
: Im Laufe der gegenwärtigen
Aus Jerusalem
Orangensaison sind bis zum 25. Jänner aus Palästina
5,338.984 Kisten Zitrusfrüchte (davon 85 Proz . Orangen ),
gegenüber 4,869.176 Kisten im gleichen Zeitraum des Vor¬
jahres , exportiert worden.
Der Orangenexport

entlassen
aus Akko
Neun Revisionisten
: Am Freitag , den 4. Februar,
Aus Jerusalem
Akko
sind aus dem Konzentrationslagerin
drei Revisionisten und ein Mitglied des „Haschomer
Hazair " entlassen worden . Am Samstag wurden weitere
sechs Revisionisten , unter ihnen Ing . Eri J a b o , der Sohn Vladimir Jabotinskys , der am
tinsky
14. November verhaftet und in Akko interniert worden
war , freigelassen.
300.154 Judeu sind seit 1920 in Palästina eingewandert
: Aus soeben von der Jewish,
Aus Jerusalem
Agency veröffentlichten statistischen Matexialien geht
hervor , daß . in den letzten 18 Jahren in Palästina 3 0 0.15 4

Seite«

Nr. 726

DIE NEUE WELT

Juden eingewandert
sind . Die Zahl der jüdischen
Einwanderer in den letzten fünf Jahren allein betrüg
175.000. Im Jahre 1937 waren es 10.537 Juden , die in
Palästina einwanderten , von ihnen 21 Prozent Kapitalisten.

Ein Brief Paul Claudel«

vom

11»Februar 1638

Mönche und Nonnen nicht verwest, da setzen die jüdischDolschewistischen Haufen erneut zum Sturme gegen das
Christentum und gegen die Kirche an. Diesmal ist es die
katholische
Kirche , die es trifft ." Dann wird er¬
zählt , daß „vertierte jüdische Frauenzimmer auf abge¬
räumten katholischen Altären tanzen ", „Bischöfe wurden
bei lebendigem Leibe verbrannt , in Metzgerladen
sah man die ausgeweideten
Körper
ermorde¬
ter
Pfarrer
an Fleischerhaken im Schaufenster
hängen ". Zum Schluß heißt es: „Die Glocken müßten von
allen Türmen läuten , in den Kirchen müßte sich das
gläubige Volk drängen , ein einziger großer heiliger Wille
müßte aus den Kirchen erwachsen : der Wille, ,mit dem
Teufel
Alljuda
den Kampf aufzunehmen ."

Daniel-Rops Heß Vor kurzem in der von ihm her¬
ausgegebenen Sammlung „Gegenwartsfragen " einen Band
„Die Juden" erscheinen, zu dem namhafte katholi¬
Ab 20. Februar werden Passagiere im Hafen von
sche Autoren Beiträge geliefert haben. Daraus zitiert
Tel-Aviv landen können
die Monatsschrift „Jüdische Revue" (Nekudah-Verlag,
Aus Tel - Aviv (J . T. A.) : Die Konstruktion der Mukaöevo) einen Brief des französischen Dichters und
Passagierlandungsstation im Hafen von Tel-Aviv wird am Diplomaten Paul Claudel
an den Organisator des Jüdi¬
20. Februar vollendet sein. Nach Fertigstellung der Des¬ schen Weltkongresses , datiert Chateau de Brangues , Mai
infektionskammer und der Quarantäne wird der Landung
1936, in welchem es heißt:
von Passagieren nichts mehr im Wege stehen.
„Zu viel haben die K a t h o 1i k e n bei uns in
Frankreich unter der Verfolgung und dem unvernünftigen
Haß einer unwissenden Menge zu leiden gehabt , zu viel
haben sie noch in Mexiko und Spanien
unter blinder
Arbeiterpartei in der Majorität — Rückgang der
und ungerechter Gewalt zu leiden, als daß sie nicht mehr
Allgemeinen Zionisten
Der aittijüdisdie Radikalismus in
denn
je
die
Sache
der
religiösen
Freiheit
verteidigen
Aus Jerusalem
wird berichtet : Bei den jetzt
Deutschland
müßten . Die abscheuliche und stumpfsinnige Gesetz¬
durchgeführten Wahlen in die Leitung der Studenten¬
gebung
,
die
sich
in
Deutschland
gegen
Ihre
Glau¬
Im Zusammenhang mit der Umbildung des
organisation
der Hebräischen
Universität
bensgenossen richtet , erfüllt mich mit Entrüstung
reichsdeutschen
Regierungs - und Heeresapparats
in Jerusalem
gelang es der „Arbeiterpartei " , die
und Entsetzen.
wird darauf hingewiesen , daß auch im jüdischen
Majorität zu errringen . Von 641 abgegebenen Stimmen
Ich
persönlich
hatte
stets
Juden
unter
meinen
Sektor die radikalen Kreise die Oberhand gewonnen
entfielen 348 auf diese Gruppe . Die „Allgemeinen
besten Freunden und habe von ihrer Seite immer nur
haben und sich ein verschärfter antisemitischer Kurs
Zionisten " erhielten 131, die Revisionisten 87 und die
Entgegenkommen erfahren.
ankündigt.
„Orthodoxe Gruppe " 69 Stimmen . Bei den letzten
Andererseits
hat
mich auch das ständige Studium
Zu der gemäßigt -konservativen
Gruppe , die
Wahlen hatten die „Allgemeinen " ,die Majorität erlangt
der Bibel von der überragenden Bedeutung
Israels
jetzt erledigt wurde , gehörte
auch General v.
und die Revisionisten standen an letzter Stelle.
in bezug auf Gott und die Menschheit überzeugt . Israel
Fritsch
, der sich seit jeher gegen den Radikaiis¬
hat mit einem heldenhaften Mut und einer geistigen
mus der nationalsozialistischen
Partei
gewendet
Kühnheit , die ohne Berufung von oben unerklärlich wäre, hatte . Die Eliminierung der Juden aus dem Wirt¬
schaftsleben und aus der Armee lehnte die FritschUnter diesem Titel bringen die katholischen , im gegen alle Verführungen Griechenlands den Glauben an
Sinne der Vaterländischen Front ' geleiteten „Wiener
den einen, persönlichen und transzendenten Gott festge¬ Gruppe ab, weil dies eine Schwächung der deutschen
Stadtstimmen
" (Folge 60, Februar ) folgenden halten , der allem heidnischen
Aberglauben weit überlegen
Wehrkraft zum Ergebnis habe . Ebenso wandte sie sich
Artikel:
Antisemitismus ist bei uns in Oesterreich Privat¬ ist . Eben dieses Heidentum, das heute eine Wiedergeburt
gegen eine allzu plebeische Form des Antisemitismus,
in
seiner
niedersten
und
häßlichsten
Gestalt
sache , mit der es jedermann halten kann , wie er will, und
die Deutschlands Ansehen in der Welt herabsetze.
darum erübrigt es sich auch , zum Antisemitismus an sich erlebt , stößt sich wieder einmal an diesem unerschütter¬
Man geht jetzt , wie verschiedene Nachrichten¬
Stellung zu nehmen. Energische Stellung muß aber zu lichen Feslen.
agenturen melden , daran , den jüdischen , wirtschaft¬
Dingen genommen werden, die österreichischer
Das alles habe ich schon früher gesagt und werde lichen und sozialen Körper endgültig zu zersetzen.
Kultur , österreichischem
Ansehen
und
nicht zuletzt
österreichischer
Wirtschaft
es noch oft sagen ."
Schon das Vorgehen gegen die Staatenlosen
Abbruch
tun . Antisemiten haben es für nötig-befunden,
beweist das.
sich in einem . „Oesterreichischen
Antisemi¬
Vor einiger Zeit wurden sämtliche jüdischen
tenbund
" zu vereinigen, der, das sei einmal offen aus¬
Cnfö
gesprochen , Tendenzen huldigt , die mit Antisemitismus
Gemeinden , Organisationen
und Institutionen
an¬
nur sekundär zu tun haben, primär aber auf eine ganz
gewiesen , die bei ihnen beschäftigten
jüdischen
BürgerlichesFamiliencafe
. In- und ausländischeZeitungen. 1
andere Zielstrebigkeit hinweisen, so zwar , daß offizielle und
Staatenlosen
fristlos
zu
entlassen
und
auch
PenSeparierter Raumfür geschossene Gesellschaften
. Herab* ■
hiezu berufene Stellen sich genötigt sehen , die Tätigkeit
gesetzte Preise. Mokka45 Groschen, Melange50 Broschen. fl k sionszahlungen
an solche Beamten und Ange¬
dieses Bundes scharf unter die Lupe zu nehmen. Der
Oesterreichische Antisemitenbund , der nichts anderes als
stellten sowie ihre Hinterbliebenen einzustellen . Es
die Geschäfte der Nazi besorgt , gefällt sich neuerdings
Der Vatikan gegen Rassenfanatismus
handelt sich da nicht um Personen , die von Haus aus
darin , den Spuren
Julius
Streichers
zu folgen.
Aus Rom : Das vatikanische Blatt „Osserstaatenlos waren , sondern meist um solche , die durch
Er war geschmacklos genug, einen Christbaum¬
Romano " veröffentlicht einen Artikel des die in den Jahren 1933 und 1934 erfolgte Ungültig¬
schmuck
auf den Markt zu bringen , der einen Galgen vatore
darstellt , auf dem zwei Raben sitzen und an dem ein Jude Grafen della Torre anläßlich des Jahrestages der Be¬ keitserklärung
der Einbürgerungen
von Juden
(baumelt. Es mag den zuständigen kirchlichen
Stellen setzung des Heiligen Stuhles durch Pius XI. In einem utomatisch staatenlos geworden waren, *ohne daß ihre
überlassen bleiben, ihr Urteil über einen Christbaum¬ Passus des Artikels erklärt der Autor , der Katholizismus
Namen in der Ausbürgerungsliste
. des „Reichs¬
schmuck zu fällen , der einen Gehenkten darstellt , der dem
lasse nicht die Tendenz, einer Superioritat oder Hegemonie anzeigers " erschienen waren . Viele, viele Hunderte
gleichen Volk entstammt -wie Jesus ChristuSj und darüber
zu entscheiden , ob dieses sinnige Symbol für das Fest zur oder die UeberhebUchkeit '-"e1her^ R;.a s s er zu, „die dem. der Oberhäupter , dieser ausgebürgerten
Familien ,
Ehre des Erlösers , das Fest der Liebe und des Friedens Imperialismus
einen heroischen Anstrich und eine waren als religiöse , administrative qder Soaalbeamte,
geeignet ist.
als
Angestellte
und
Arbeiter
bei jüdischen Gemeinde¬
Die widerliche
Extratour
des Oesterreichi¬ Marsgestalt gibt "; della Torre fügt hinzu, der Katholizis¬
institutionen beschäftigt , zum Teil seit Jahrzehnten,
schen Antisemitenbundes hat selbstverständlich peinlichstes mus hebe ' im' Gegenteil die Ansicht hervor, daß jede
ihre besondere Aufgabe im Fortschritt der Welt manche sogar seit vierzig Jahren . Sie sind
nun
Aufsehen ,erregt . Die bedeutendste und gelesenste amerika¬ Rasse
brotlos
. Seitens der staatlichen
nische Zeitschrift „L i f e" brachte ein großes Bild eines hat und . daß niemand das Recht sich anmaßen dürfe, vollkommen
Weihnachtsbaumes mit diesem viehischen
Mach¬
irgend ein Volk zu erniedrigen, „wenn nicht ein solcher Organe wird die Durchführung
der
erwähnten
Ver¬
werk und gab den entsprechenden Text dazu, der weder Ostrazismus schließlich alle treffen soll". Der Autor
ordnung gegen die Staatenlosen mit größter Wach¬
unserem Ansehen im Ausland noch unserem Fremden¬
verkehr
, um den wir seit Jahren schwer und mit Auf¬ schließt , dies seien die Grundgedanken , die der Heilige samkeit und Nachsichtslosigkeit
kontrolliert . Es ist
bietung großer Mittel kämpfen , besonders förderlich sein Vater stets verteidigen werde.
strengstens
verboten , diesen Menschen oder ihren
dürfte . Engländer , Franzosen und Amerikaner , jeder
Angehörigen
auch
nur
eine
Unterstützung
Mensch, der etwas auf Kultur hält , steht solchen Eska¬
zukommen zu lassen , so daß ihre Not auf das höchste
paden auch dann verständnislos und ablehnend gegen¬
gestiegen ist und niemand in der Lage ist , ihnen
über, wenn er kein Jude ist , und könnte sich die
Aus Paris
wird berichtet:
Frage vorlegen , ob er noch in ein Land fahren soll, in dem
beizuspringen.
derartige Unappetitlichkeiten , wie ein Galgen auf dem
Der bekannte katholische Philosoph Jacques Mari¬
Seit kurzer Zeit werden die Nürnberger Gesetze
Weihnachtsbaum und ähnliche Erfindungen , die dem
auch im Steuerwesen angewandt . Alle als Nichtarier
Oesterreichischen Antisemitenbund noch zuzutrauen sind, tain hielt Samstag abends einen vielbeachteten Vortrag
über den Antisemitismus
, in dem er u. a. ausführte:
angesehenen Personen haben keinerlei Anrecht auf
möglich sind.
„Wir unterschätzen keineswegs den Ernst der ue« Steuerermäßigung
, die sonst für jedes Kind ge¬
geheuren wirtschaftlichen Schwierigkeiten , aber wir sagen:
währt wird . Diese Ermäßigungen sind recht beträcht¬
NichtderAntisemitismus
kann
Abhilfe
schaffen,
lich
.
So
brauchte
z.
B.
ein
Mann , der vier Kinder und
^^ ^FW ^ww^ * • IVIW ^ WVVW
m^ »•r~^^r ^WWW
sondern nur die Umwandlung der wirtschaftlichen und ein Einkommen von 260 Mark im Monat hat , keine
sozialen Struktur der Welt.
Einkommensteuer zu bezahlen , während jetzt für einen
19. Februar 1938 / Hotel „Metropole"
Der Antisemitismus lenkt die Menschheit in kläg¬
Juden unter den gleichen Bedingungen
die Ein¬
=
ELITE KlDDIES JAZZ =
licher
Weise
von den Anstrengungen , die von ihr kommensteuer 171.60 Mark im Jahr beträgt.
verlangt werden, und von den wirklichen Ursachen ihrer
Die Nürnberger Gesetze sind nur mehr die
Hier ist der Punkt , an dem weltliche
Be¬ Leiden ab. Er wirft den einen Teil der Menschen gegen Basis für neue
Maßnahmen , die an Radikalismus
hörden
einzugreifen haben, nicht aus verzwickten den anderen , gleichwie eine Schiffsmannschaft , die, statt
nicht mehr zu übertreffen sind . Wo es noch — natür¬
staatsrechtlichen Gründen, sondern einfach deshalb, weil gegen den Sturm zu kämpfen , die Hälfte der Besatzung
lich in jüdischen
Betrieben — jüdische Leiter
wir uns den Luxus nicht leisten können, unseren Fremden¬
wollte."
und Arbeiter gibt , werden sie entlassen.
verkehr durch Bübereien stören zu lassen . Der Fremden¬ über Bord werfen
Im weiteren unterstrich , Maritain den unversöhn¬
verkehr ist nach wie vor einer der wichtigsten Aktiv¬
Und der neugegründete Arbeiterverband hat be¬
posten unserer Wirtschaft , und wenn der Antisemiten¬ lichen Gegensatz zwischen dem Rassismus
und der schlossen , überhaupt keine Beziehungen mehr zu
bund, der nichts anderes als ein getarnter Nazibund zu katholischen
Lehre. Den Rassismus bezeichnete er jüdischen
Firmen zu unterhalten . Die jüdischen
sein scheint, von seinen Manifestationen nicht lassen dabei als eine
unmenschliche Barbarei.
Wohlfahrtsorganisationen
sind so schwer in Anspruch
zu können glaubt , möge er sich samt und sonders in jene
Gefilde begeben, nach welchen er mit seinem verrohten
genommen , daß sie mit der Beantwortung von Ge¬
Der „Stürmer " ruft den Papst auf!
Herzen tendiert und in welchen er sogar willkommen sein
suchen um Unterstützung
bis zu fünf Wochen in
«dürfte.
Aus Berlin : Der von Julius Streicher heraus¬ Rückstand geraten sind.
Man kann Antisemit sein, aber auch der Antisemit gegebene „Stürmer ", dem eben erst der Reichskanzler
Es gibt nur mehr eine Frage , die die Juden
muß jenes Maß von Selbstzucht
haben , das es ge¬
stattet , auch mit Antisemiten zu diskutieren . Die vom Hitler und der Reichsführer Himmler zu einem großen Deutschlands im dringendsten Maß beschäftigt , das
Antisemitenbund gewählte Art der Propaganda aber ist Triumph verholfen haben, versucht jetzt unter der TJeber- ist die Frage der Auswanderung
. Alle anderen
menschenunwürdig
, ekelhaft
und, was noch schrift „Warum
schweigt
der Papst ?" die sonst
Möglichkeiten haben sich als Illusion erwiesen.
gefährlicher ist , restlos dumm.
von ihm bekämpfte katholische Kirche gegen die Juden
aufzuhetzen . Er schreibt : „Der W e 11j u d e sucht mit der
Bleiohröder „arisch " geworden
Geißel des Bolschewismus die Völker heim. Im Westen
Aus Berlin : Die persönlich haftenden Gesell¬
Europas wetterleuchtet es. Spanien brennt . In Frankreich
schafter
Dr.
James von Bleichröder , Martin Aufheuaer
stehen Millionen auf dem Sprung , die bolschewistische
Brandfackel ins eigene Land und Volk zu schleudern. und Hans Arnhold sind aus der S. Bleichröder Kommandit¬
Samstag, den 12. Februar, 8 Uhr abends,
. Gleichzeitig
Vom Osten , von Sowjetrußland her , schiebt *slch dräuen¬ gesellschaft in Berlin ausgeschieden
des Gewölk gegen die Staaten Europas . Fragenden Blickes sind der Geheime Legationsrat Dr . Walter Frisch , Berlin»
als
persönlich
haftender
Gesellschafter
,
und
eine
Komman¬
schauen
in
diesen
Tagen
,
wo
sich
der
Teufel
anschickt,
im Heim des Judischen Klubs der Jungen, I, Kai 3,
die Welt zu vernichten , unzählige Millionen nach Rom: ditistin in die Gesellschaft eingetreten . Die Veränderun¬
Telephon R-28-943
gen
hängen
mit
der
Ueberleltung
dieses
alten
und
ange¬
Warum
erhebt
der
Papst
seine
Stimme
Bing der Alt-Herren -Verbände. Am Montag, den nicht ? . . . Der Teufel wütet in Rußland . Ströme von sehenen Bankhauses in arische
Hände
zusammen;
14. Februar 1938, spricht Redakteur Bruno Heilig in
unserem Klubhetm über das Thema : Antisemitismus in Blut stillten seine Zerstörungswut nicht . Noch sind die die gleiche Maßnahme steht auch bei den Bankflrmeni
und GebrUder A r n h o 1d (Berlin ) ' böVQir*
Leichenhaufen
der ermordeten russischen Bischöfe, I . Dreyfus
Rumänien und den Nachfolgestaaten . Beginn y%Z Uhr,
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Wiener Juden zu

nur „Schmidl
-Nazzoth"
und Schmidls Mazzoth -Grieß sowie Mazzoth -Farvel ver¬
wendet werden ?

Weil„Sdimidl-Mazzoth"

Gebote:
„Schmidl-Nazzoth"
Die 10

1. Sind seit fast 50 Jahren beliebt.
% Haben einen besonders feinen
Geschmack.
3. Sind sehr leicht verdaulich und
bekömmlich.
4. Werden nur aus den feinsten
Mehlen erzeugt.
5. Sind hygienisch und in Kaschruth einwandfrei!
6. Werden nach einem besonderen
Verfahren hergestellt.
7. Werden in peinlichst reinen
Räumen erzeugt!
8. Von Facharbeitern deren Sauber¬
keit überwacht.
9. Der erstklassige Fachmann und
Fabrikant N. Brodetzky.
10. Schmidl-Mazzoth sind garantiert
frisch (Erzeugung 1938).

bad , Marienbad und Franzensbad
sind nach einem
. zweitägigen Aufenthalt in Berlin zurückgekehrt
und teilen mit , die deutschen Stellen hätten ihnen ver¬
sichert , daß nach wie vor auch Nichtarier
aus
Deutschland nach den westböhmischen Kurorten und
der übrigen Tschechoslowakei wie jeder andere deut¬
sche Staatsbürger
reisen können . Es bleibt abzu¬
warten , wie diese Zusicherung sich in der Praxis aus¬
wirken wird.

Es war einmal ♦ ♦ ♦

Im Wiener Saturn -Verlag erschien ein Buch von
Franz Kobler
: „Jüdische Geschichte in Briefen aus
Ost und West " . Darin wird erzählt : In den Sechziger¬
die unter streng orthodoxer Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
jahren des 19. Jahrhunderts
ist die rechtliche
Oberrabbiner Babad erzeugt werden , den verwöhntesten
Emanzipation
der Juden durchgeführt
worden.
Ansprüchen genügen und den nebenstehenden ZEHN
GEBOTEN entsprechen.
Ein einziger
Staat
nur , das unter der Garantie
der Mächte in ein Fürstentum umgewandelte Rumä¬
Sie die
nien , widersetzte sich dieser Entwicklung . Ausnahme¬
gesetze , Ausweisungen und blutige , vom Staat
ge¬
in alten bessecen
duldete Verfolgungen bedrohten die Existenz der in
ZINTRALBl
diesem Winkel Europas lebenden etwa 200.000 Juden.
In seltener
Einmütigkeit
legten die führen¬
den Mächte Europas gegen diese judenfeindliche Poli¬
tik Rumäniens Verwahrung ein . Die im Jahre 1860 in.
nur in plombierten
Säcken!
II, Laopoldsgasse
43 , Tel . A-40 -0-90 , A-60 -2 . 63 , A-48 -4-48
Paris gegründete Alliance
Israelite
Uni¬
verselle
mächte die' leitenden
Staatsmänner
der
europäischen Mächte auf diese Zustände aufmerksam.
Als zu Beginn des Jahres 1868 Vertreibungen
der
Juden aus Jassy einsetzten , richtete
Adolph Cre¬
liberalen Judentums und beginnt jetzt mit der Heraus¬ in i e u x , der Mitschöpfer und damalige Präsident der
Konvent der Revifionasfen geschlossen
gabe
periodisch
erscheinender
Bulletins.
Alliance
Israelite
Universelle
,
an
die
Garantiemächte
Aus Prag : Der I . Nationalkonvent der NeuRumäniens eine alarmierende Denkschrift
Als erster
zionistischen Organisation ist am 7. Februar zusammen
mit der VII . Weltkonferenz der Zionisten-Revisionisten
Religiös-liberales Judentum ist die offizielle Be¬ antwortete B i s m a r c k:
„Berlin
, 22. Februar 1868. In Beantwortung
(Hazohar ) zu Ende gegangen . Der Konvent wählte eine zeichnung der Bestrebungen , die auf eine „Moderni¬
sierung " und „Angleichung " des jüdisch -religiösen Lebens Ihres Schreibens vom 4. d . M. habe ich die Ehre , Ihnen
zwölfgliedrige Nessiut
(Weltleitung ) der Neuzionistiund aller auf mitzuteilen , daß die Königliche
schen Organisation mit dem Sitz in London, welcher an¬ hinzielen. Eliminierung des Hebräischen
Regierung
gehören : Ing . S. J a c o b i als Vorsitzender und Leiter des Zion Bezug nehmenden Stellen aus den Gebeten, Zu¬ ihren Vertreter in Bukarest aufgefordert hiat, seinen
sammenlegung
der
jüdischen
Feiertage
mit
den
christ¬
ganzen
Einfluß
aufzubieten , um Ihren Glaubens¬
Departements für innere jüdische Politik , Prof . B. Akgenossen in Rumänien den Schutz zuzusichern , der
zin als Leiter des Departements für äußere Politik , die lichen, Sonntagsgottesdienst / Milderung oder Abschaffung
der Speisegesetze u. dgl. m. bilden den Inhalt der Reform, ihnen in allen Ländern gebührt , wo die Gesetzgebung
Finanzen leitet Dr. Wolfgang v. Weisl , Organisation
vom Geiste der Humanität
und Zivilisation
welche von einzelnen Gruppen mehr oder minder radikal
E . Ben - Horin , Presse und Propaganda Abrahams,
angestrebt wird . In den Vereinigten
Staaten
, wo beseelt ist . Ich bin übrigens fest überzeugt , daß die
Zehnjahreplan Dr. S. Kl ing er ; ferner .gehören der
Nessiut an Dr . Jakob Dam , Dr . Schwartzmann , Ing . Ko- die Bewegung bis vor kurzem am stärksten war und den Intentionen des Fürsten
Carol ganz mit meinen
radikalsten -Charakter aufwies , ist ein Rückgang zu ver¬ Wünschen übereinstimmen
pelovioz und Dr . Harry Levi, sämtliche mit dem Sitze
und daß er vom ganzen
in London . Als Vertreter der Achdut Jisrael mit dem zeichnen . In Deutschland
ist zufolge der äußeren
Herzen eine Entwicklung der Dinge herbeisehnt , die
Verhältnisse ein Stillstand eingeteteri . In Oesterreich
Sitze in Polen
wurde in die Nessiut Levi Jüngster
es der Regierung ermöglicht , mit gleichem wohlwollen¬
konnte die Bewegung nicht Fuß fassen , wiederholte Ver¬ dem Schutz alle Klassen
gewählt , als Repräsentant der NZO.-Bewegung in Palä¬
der Bevölkerung
stina
Dr . A. Altmann
mit dem Sitze in Tel-Aviv.
suche sind hier gescheitert . Eigentümlich , fast grotesk,
zu umgeben und dabei bessere Resultate zu erzielen als .
bisher . . ."
wirkt der Umstand , daß , wie in obigem Bericht behauptet
Jabotinsky
, der vom Gründungskongreß der NZO. in
Wien zum Nassi der Bewegung gewählt wurde , verbleibt
in dieser Eigenschaft ; eine Wiederwahl erübrigte sich
jeder Art (auch alt ) im Antiquariat
deshalb . ' In , Zukunft soll die Nationalversammlung die
Wahl des Nassi vornehmen.
Hermann
Ecke TnDorstraßß
Es wurde beschlossen , den Sitz des Hauptdirekto¬
riums des Tel-Hai -Fonds von London nach Palästina
wird , gerade in Palästina
reformistische Neubüdungen
unter Leitung von Bonnfeld zu verlegen.
Zensur und Verbot jüdfidier Autoren
entstehen konnten . Es handelt sich wohl um Versuche,
lu Italien
die auf kleine Gruppen aus Deutschland Eingewanderter
Aus London : Der Korrespondent der „Times**
beschränkt bleiben dürften.
berichtete am 8. Februar aus Rom : Die italienischen
Aus London : Rabbinische und weltliche Führer
Verleger sind gestern verständigt worden, daß sie keine
der Bewegung für religiös
- liberales
Juden¬
Bücher italienischer
Juden
mehr veröffentlichen
tum
aus Großbritannien , Deutschland und Holland
Die Nachricht , daß die deutsche Regierung die
dürfen , ohne hiefür die amtliche
Bewilligung
nahmen an der soeben in London beendeten Session des Ausreise aus Deutschland und damit den Besuch aus¬ erhalten zu haben . Bücher ausländischer
Juden
un¬
Verwaltungsrates des Weltverbandes
für religiös¬ ländischer Bäder durch Juden aus Deutschland
dürfen überhaupt nicht mehr in Italien übersetzt und
in den
liberales Judentum teil . Es wurden mit Genugtuung Be¬ möglich machen will , hat selbstverständlich
Theaterstücke ausländischer Juden dürfen nicht mehr
böhmischen Bädern , die eine große jüdische Frequenz
richte über die Fortschritte
der Bewegung in Südaufgeführt werden . Bis jetzt, ' sind diese neuen Verord¬
afrika
und Australien
entgegengenommen . Auch aufweisen , ein Echo hervorgerufen . Zuerst ein ganz
nungen in der Q ef f entlichkeit
noch nicht bekannt¬
aus Palästina
lag ein Bericht über das Wachstum der sonderbares . Wie wir bereits mitgeteilt haben , hatte
geworden.
religiös -liberalen Gemeinden vor ; gemäß den lokalen Be¬ vor allen anderen der Bürgermeister
von
Aus Wien : Das „Neue Wiener Tagblatt " berichtet
dingungen und Bedürfnissen wurde dort eine religiös¬ Karlsbad
seine Meinung abgegeben . Er ließ sich
aus Rom : Zu den Meldungen ausländischer Blätter über
liberale Tätigkeit mit entsprechendem Gottesdienst ent¬ durch deutsche Zeitungen „interviewen " und erklärte,
ein Verbot der Werke jüdischer Autoren in Italien wird
daß Karlsbad und die anderen böhmischen Bäder den
wickelt . Außer in Jerusalem
und in H 'aif a bestehen
in hiesigen , zuständigen Kreisen zugegeben , daß Maß¬
bedauern
. Es sei nahmen dieser Art . in Italien tatsächlich in der Durch¬
jetzt liberale Gemeinden in Tel - Aviv
und in einer Ausschluß der Juden nicht
Anzahl Kolonien. Der Verwaltungsrat beschloß , die wohl richtig , daß die jüdische Frequenz eine sehr hohe
führung
begriffen
sind . Diese Maßnahmen richten
sei , aber daß käme nur daher , weil die Juden in der
religiös -liberale Gruppe in Dan zig in den Weltverband
sich, worauf hiebei besonders Gewicht gelegt wird, nicht
aufzunehmen . Es wurde die Herausgabe einer Abhandlung
Beschaffung der nötigen Devisen sehr geschickt seien,
gegen die italienischen
Juden , deren Loyalität an¬
über das Wesen des religiös-liberalen Judentums be¬ die „Arier " aber nicht . Wenn man den Juden in
erkannt wird , sondern gegen das internationale Juden¬
schlossen . Das Jugendkomitee proklamierte den 10. April Deutschland Visa und Devisen verweigert , wird man
tum , das antifaschistisch
eingestellt ist . Das Ver¬
dieses Jahres als Weltjugendtag
des religiös- sie eben „Ariern " geben und die böhmischen Bäder
bot betrifft somit auch die Verbreitung der Werke jener
werden mit diesem Tausche sehr zufrieden sein . Eine
jüdischen Autoren , die sich an antifaschistischen Kund¬
von arischem Stolz diktierte Erklärung.
gebungen beteiligt oder darin hervorgetan haben . Es ist
Aber die Herren Direktoren und Bürgermeister
somit das jüdische Problem Italiens ein politisches und
der böhmischen Bäder Schemen sich die Sache denn
kein Rassenproblem.
doch überlegt zu haben . Die J . T. A. meldet jetzt aus
Aus Lettland
Marienbad:
Aus Riga : Die staatlichen Behörden in Riga
„Die Vertreter
der westböhmischen
Kurorte,
haben
in
den
letzten
Tagen einige wirtschaftlich ein¬
Bürgermeister Josef Turba (Marienbad ) , Stadtrat Ing.
Doberauer (Marienbad ) , Bürgermeister Anders (Fran¬ schneidenden Maßnahmen getroffen , durch die jüdische
der Judenstaatszionisten Oesterreichs
Betriebsinhaber
und Angestellte
schwer be¬
zensbad ) , Vizebürgermeister Ulbert ( Karlsbad ) und
Oberaktuar Kowarschik (Karlsbad ) verhandeln gegen¬ troffen , aber auch die Wirtschaftskreise im allgemeinen
Samstag , den
beunruhigt wurden . Das lettländische Textilsyndikat , in
wärtig mit dem Reichswirtschaftsministerium
und der
12. Februar , im
welchen fast ausschließlich jüdische
Firmen
zu¬
Reichsbank in Berlin wegen einer höheren Dotierung
des bei der Tschechoslowakischen Nationalbank
in sammengefaßt waren , wurde laut Beschluß der Regierung
Hotel ,Metropole'
liquidiert
,
die
Kontrolle
übernahm
die
staatliche
Prag geführten Bäderkontos . Gleichzeitig werden die*
Kreditbank , die nun der Textilindustrie die Direktiven
wirken m
Vertreter der westböhmisohen Kurorte in Berlin eine
geben wird . Weiter hat die Regierung die größte jüdische
Lockerung
der
Paßvorschriften
für
Oskar Weltzner / Ed¬
nichtarische
Reisende
nach
den
westböhraiTextilfabrik
in Lettland „Buffalo
" enteignet . Dadurch
mundMühlstock/ Trude
ist den jüdischen Textilfabriken in Lettland , die mit der
schen Kurorten zu erreichen versuchen , da die n i c h tRoth / Lilly Holpern
„Buffalo "-Firma zusammenarbeiteten , die wirtschaftliche
arIschen
Kurbedürftigen
aus Deutschland
einen
Bewegungsfreiheit genommen worden ; die kleineren
hohen
Prozentsatz
der Fremdenfrequenz
in
Karten öS 2.50 (an dar KaiioerhöhtePreise
) Saaleröffnung
jüdischen
Textilfabriken
stehen vor dem
den westböhmischen Kurorten ausmachen ."
8 Uhr/ Vorverkauf
: ImZentralhelm
,II. PraterstraBe
30,R-45.1-60.U,
Ruin. Die lettländische Regierung hat auch alle großen
beiFrauPaulaStricker
, Tel U.21.7.78 fernerinallenSektionen
Brauereien
in Riga ; die von Juden errichtet und ver¬
Eine weitere Meldung aus 'Marienbad:
waltet wurden , in eigene Regie übernommen,
Die Vertreter der westböhmischen Kurorte Karls-
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Die Kulturwelt hat die Notwendigkeit der Existenz
der Habimah bejaht . In Palästina und in allen Ländern
der Gallith gilt die Habimah als das repäsentative Jüdische
und hebräische Theater , und wenn sie von Zeit zu Zelt
ihren ständigen Wohnsitz verläßt und durch die euro¬
päischen Städte von West und Ost reist und sich dem
Publikum zeigt, so tut sie es heute nicht mehr, um sich
selbst die Wege, die zur Kristallisation Ihrer einzigartigen
Theaterkunst führen, klarzumachen , sondern aus dem un¬
stillbaren Verlangen, der Welt zu zeigen, wie der jüdische,
hebräische Genius sich Im Schauspielerischen offenbart.
TJeber die Habimah ist schon soviel geschrieben,
gesagt lind gedichtet worden, daß heute, wo sie In Wien
einzuziehen im Begriff ist, nicht« Belangvolles mehr aus¬
zusprechen ist. Die zehn Jahre , die Habimah in ihrer end¬
gültigen Heimat Erez Israel wirkte , haben uns zweifellos
gewandelt , und wenn wir sie heute sozusagen als unseren
teuren , unverlierbaren Freund begrüßen , harrend des
Wunders , das uns wieder bevorsteht , so tun wir dies im
Glauben, daß sie, die Habimah , eben zu uns gehört , wie
ein Bruder zum Bruder, wie das Herz des jüdischen Palä-

stlna zum Herzen de« jüdischen Volkes, das im Golns
In diesem Sinne, freudig bewegt in feierlicher
Stunde, rufen wird der Habimah ein herzliche« „Borach
haba !" zu.

*

Die „Jüdischen Künstlerspiele ", II ., Praterstraße 34,
haben der Habimah für ihr kurzes Gastspiel ihr Theater
zur Verfügung gestellt . Da der Bühnenraum der „J . K."
den Dimensionen der Dekorationen der Habimah ange¬
messen ist, werden die Vorstellungen genau den Original¬
vorstellungen dieses berühmten hebräischen Theaters ent¬
sprechen.
Samstag , den 12. Februar , findet um 7 Uhr abends
als Festvorstellung für die Presse und geladene Gäste eine
Aufführung des „D y b u k" mit dem gesamten Ensemble
in den OriginalkostUmen und Originaldekorationen statt.
Anschließend daran gelangt um 10 Uhr abends (22 Uhr)
als erste öffentliche Vorstellung der „D y b u k" zur Auf¬
führung , für die Freitag ; den 11. Februar , der Vorverkauf
an der Kasse der „Jüdischen Künstlerspiele ", IL, Prater¬
straße 34, beginnt.

Andre Herder:

ItmgestaituHt de* jfidisdm Seele
• fch bin Maler. Meine Freunde nennen mich Künst¬
ler . Was ist das ? Ein Beruf ? Ein Handwerk , in dem
man es durch Fleiß und Geduld zur Virtuosität gebracht
hat ? Nein. Niemals. Kunst ist Sendung, heiliger Dienst,
Künstler ein Begnadeter . Begnadet von der Vorsehung,
vom Schicksal, von jener höheren Macht, der ich Unter¬
tan bin. Denn: ich glaube ; ich bin religiös. Nicht in
Formen , sondern tief in der Seele. Und mein Glaube ist
sehr weitgespannt ; er beinhaltet das Dogma des Künst¬
lers : jeder Mensch ist eine Schöpfung für sich. Jeder
Mensch ist eine Individualität , eigenartig , einzigartig,
einmalig und unwiederbringlich . In jedem Menschen hat
die höhere Macht einen Funken Göttlichkeit gelegt , der
ihn , jeden für sich, auszeichnet und ihm seine Besonder¬
heit verleiht . Jeder Mensch ist mit dem Ueberirdischen
durch dieses Göttliche in sich verbunden . . .
Die Geschichte kennt Punkte , an denen Völker
einen . Wandel durchmachten . Sie gaben Ideale auf,
nahmen neue an, sie stürzten Kulturen und erhoben
andere , auf den Thron — Punkte , an denen die Masken
und sie Seelen in einen nicht mehr zu beruhigenden
Konflikt gerieten , die Masken von den Seelen zerrissen
und .weggeworfen wurden, um neuen Formen des Geistes¬
und Kulturlebens Platz zu machen . Die Seele wollte das
beschämende Spiel, verdrängt zu werden durch unnatür¬
liche . Masken, nicht mehr mitspieien , und kam zur
Herrschaft ! In solchen Augenblicken offenbart sich blitz¬
artig die wahre Natur der Seele. Sie liegt da rein , unge¬
trübt , natürlich . In solchen Momenten als Künstler die
Menschen gestalten , gewährt in hohem Maße Gewißheit,
sie währ zu gestalten . Deshalb das hohe Interesse der
Künstler aller Art für diese Punkte.
Was im Leben des einzelnen aufwallender Zorn
bedeutet , das ist der Krieg und die Revolution im Leben
der Völker. Doch muß ich bekennen : die schönsten und
erhabensten Epochen sind nicht die der Kriege und der
Revolutionen . Nicht wenn Blut und Tod elnherschreiten
und die Sense Menschen mäht , erhebt sich mein Künstlertum , um zu jauchzen angesichts der wahren Natur,
die sich offenbart . Viel seltener und darum viel erheben¬
der sind jene Momente, da ohne Blut und Tod ein Mensch,
ein Volk aus den Niederungen der Sklaverei zu den
Höhen der Freiheit emporsteigt . . .
Wenn die Zeit ruhiger sein wird, dann wird
allmählich die Erkenntnis an Raum gewinnen, daß die
Renaissance des jüdischen Volkes im heiligen Lande die
wunderbarste , erhabenste Erscheinung der . Geschichte
der neueren Zeit ist. Einer jener so seltenen Punkte , an
dem ein Wandel sich vollzogen, an dem die Fessel der
Volksseele, die aufgezwungenen Masken ,in ein Meer von
Galuthtränen ertränkt wurden , um der freien natürlichen
Entfaltung der Seele im Lande der Propheten den Platz
zu überlassen . Ich muß sagen : das ist der histo¬
fest¬
Gestalt
Punkt , die jüdische
rische
. Der jüdische Mensch kehrt aus der Ver¬
zuhalten
bannung zurück. Er ist fest entschlossen , alles Unnatür¬
liche von sich zu werfen , alles Unjüdische der Galuth ab¬
zulegen und den verschütteten jüdischen Funken auf¬
lodern zu lassen — der höchste ethische Punkt einer
Gemeinschaft , der Punkt , ihre wahre Natur zu packen
und mit dem Schwung des Künstlers in ewige Formen
zu zwingen ! Bewahre - r nicht einen Augenblick später.
Ich weiß nicht , ich kann es nicht wissen, ob in
zehn , ja , in fünf Jahnen, sich nicht in ' Erez Israel eine
neue -Maske eingelebt haben wird, die gleichfalls un¬
jüdisch , unnatürlich sein wird . Eine Maske, die nicht
mehr das wahre Bild des jüdischen Menschen wieder¬
spiegeln wird. Es bleibt eine offene Frage , ob der
jüdische Genius verstehen wird , daß von der gegen«
wärtigen Art (darunter verstehe leb, diese paar Jahre,
ffagen wir, die nächsten t&at feto» ha Jafcj»); da» jüdisch*

Leben geformt werden wird, das Gesicht des jüdischen
Volkes vielleicht für Jahrhunderte oder Jahrtausende
fixiert ist . Ein Volk erlebt nicht jedes Jahrzehnt Um¬
gestaltungen und Wandlungen fundamentalster Natur.
Diese sind sehr selten . Oft nur einmalig. Jetzt gilt es,
die Gelegenheit zu nützen und dem neuen jüdischen
Gemeinschaftsleben in Erez Israel eine bleibende, aber
durchaus natürliche , echtjüdsiche Gestalt zu verleihen.
Ich habe letztens volle sechs Monate in Erez
Israel verbracht . In voller Arbeit , in ernsten Studien.
Vorher habe ich sechs Monate die Wohnorte der Juden
in der Galuth durchwandert . Polen, Rumänien, Rußland,"
Deutschland usw. Ich kann Zeugenschaft ablegen vom
Wandel im jüdischen Menschen. Ich sah das jüdische
Dorf in Polen und den Kontrast , der jüdischen Siedlung
in Erez Israel . Ich sah den Händler auf der Nalewke
und den Gemüselieferanten , der Tel-Aviv versorgt . Ich
sah den Jeschiwahbachur in Litauen und den Studenten
an der Hebräischen Universität . Ich : sah die jüdische
Frau in Lemberg auf dem Markt und Ich sah die jüdische
Frau in Nahalal auf dem Felde . Ich •sah den Chaasid in
Beiz und ich sah den religiösen Chaluz, wie er in der
Mittagspause in der einen Hand ein Stück Brot , in der
anderen den Jeremias hielt . Ich sah noch und noch.
Genug für ein Leben. Ich habe mich vollgetrunken an
dieser Quelle und werde daran gelabt , solange noch
Sinne meinem Körper innewohnen. Ich werde ein großes
Werk schreiben, es soll mein Lebenswerk werden, und
darin das Geschaute mit Feder und Pinsel als treuer
Diener der Vorsehung, niederlegen . Als heiligen Dienst.
Ein paar Striche sollen hier den Horizont des Werkes
skizzieren.
Eine interessante Beobachtung Ist die, daß wir, das
Volk der Zahlen, der großen Zahlen, der Bankiers , sagen
unsere Feinde , der Armen Groschen für hartes
trockenes Brot , wissen wir — daß wir keinen Sinn für
Zahlen haben , fast möchte ich sagen, daß wir nicht
zählen können. Natürlich in der Not , in Gefahr, in der»
Aufregung.
In der Diaspora , im polnischen, rumänischen , russi¬
schen Dorf können zehn, jawohl zehn Kerle ein Blutbad
anrichten , einen Pogrom inszenieren. Sind wir Feiglinge?
Nein. Im Weltkrieg haben wir es bewiesen. Aber wir
können nicht richtig einschätzen . Wir sehen in der Galuth
statt der lebendigen zehn Kerle hundert . Die zehn
Huligans sind, militärisch gesehen, keine Gefahr, wir
könnten sie mit zehn der Unsrigen aufwiegen und ab¬
halten , wir aber sehen in ihnen hundert und mehr |und
strecken die Waffen, verkriechen uns in -Kellern, lassen
uns ohne Gegenwehr abschlachten . In der Galuth. Wfr
überschätzen den Feind, unterschätzen .uns.
Anders in Erez Israel . Ich möchte da etwas
sagen , was auf Ablehnung stoßen wird. Ich leugne glatt¬
weg das Heldentum der Chaluzim in den Moschawoth,
wie es von anderen behauptet wird. Es ist da, das Helden¬
tum , aber auf ganz anderen Gebieten. Es ist zu bewundern
unsere Pflicht , aber nur dort , wo es existiert . Wenn
unsere Chaluzim in den Moschawoth mit Arabern , von
denen sie überfallen werden , fertig werden, so iBt das in
neunzig von hundert Fällen kein Wunder, keine Helden¬
tat , sondern — eben der Ausdruck des tiefen Wandels,
der sich im jüdischen Menschen in der Heimat vollzogen:
er unterschätzt nicht seine Kraft , er übertreibt nicht die
Macht des Gegners . Ueberfallen uns Araber — dann
zählen wir sie, eins zwei, drei vier und zählen uns. Ver¬
gleichen die Zahl, die Munition , die stärkeren Nerven
und bleiben Sieger . Ich möchte da sagen , wir lernen
Maßhalten.
Der Zionismus steht heute bereit« an einem Punkt,
nicht mehr als Märtyrer der Mitwo er den Chaluz
w
«•eit pritantterca muß, um bei VU; mafäte
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Der Chaluz, richtiger , der neue Mensch in Erez Israel*
ist ein Stolz des jüdischen Volkes, ein neuer , altneuer
Typus, der uns aufzeigt , wie unsere Jungen werden
müssen, um das zu sein, was sie sein wollen: Juden . Ver¬
wandt mit der Eigenschaft des Maßhaltens ist die:
Nerven . In der Diaspora schreien, wörtlich,
starke
schreien wir. Das nervöse Volk, nennt uns ein deutscher
Spötter . Das hastende , nie Ruhe findende Volk, nennt
uns ein englischer Freund . Wahr , bitterwahr . Welcher
Unsinn ! Wir, das ewige Volk, das eine ewige Kultur ge¬
schaffen , das Propheten hervorgebracht , die Lebenskraft
für Jahrtausende dem Menschen geben, wir, das älteste
Volk, das noch lebt und leben will — wir werden nervös
und beunruhigt , wenn ein Herr Minister in Europa von
einem Land ins andere fährt , wenn ein Führer eines
Staates eine Rede hält , wenn in einem Journal ein Auf¬
satz über uns erscheint . Wir fallen aus einer Nervosität
in die andere, wir lassen unser Sckicksal von einem Eintagsereignis bestimmen und fühlen uns so wie Schiff¬
brüchige auf einem stürmischen Meer. Da hebt uns eine
Woge empor, wir jauchzen , da stößt uns eine Woge
hinab und begräbt uns , wir trauern , um im nächsten
Augenblick wieder emporgetragen zu werden . Von einem
Extrem werden wir ins andere geschleudert , vom Sozialis¬
mus zum Faschismus , von der religiösen Orthodoxie bis
zum schonungslosesten Freldenkertum , von der Anarchie
bis zur Demokratie , von Monarchisten zu Putschisten —
Unruhe ist unser europäisches Element.
Anders in Erez . Mögen die Widerwärtigkeiten auf
dem politischen Horizont von außen und innen wie immer
geartet sein, die Arbeit geht ihren ruhigen Gang weiter.
Besonders deutlich trat all das während der Unruhen
zutage . Da wurde geschossen und mit Bomben geworfen.
Man glaubte , die Hölle sei losgebrochen. Nein. Als ob
nichts gewesen wäre , ging das Leben seinen Weg weiter,
die Geschäfte blieben offen, die Kaffeehäuser hatten
Besucher, die Kinos spielten ihre Lustspiele , die Theater
ihre Komödien, alles ging normal und ruhig weiter . Sogar
die Orchesterkonzerte im Freien wurden nicht verschoben.
Bomben, Tote, zerstörte Häuser , entwurzelte Bäume , auf¬
gebrochene Oelleitungen, alles war im Rausch der Musik
vergessen. Es ist eine tiefe Weisheit gewesen, als einer
der Führer des Jischuws konstatierte : wer die besseren
Nerven haben wird, wird siegen. Auch im Krieg , im
brutalen Aufeinanderprallen der Waffen, siegt derjenige,
der die stählernen Nerven hat . Der nervöse, hastende,
aufgeregte Typ der Galuth weicht dem ruhigen, festen
und sicheren Gang des Chaluz. Der gebeugte Kopf in
der Galuth , weicht dem erhobenen Haupt des neujüdi¬
schen Menschen, empor zu den Gestirnen am palästinen¬
sischen Himmel.
Der Gesang bei Juden in Europa ist entweder
fremder , europäischer oder — chassidischer . Gesang der
Chassidim beim1Zaddik , Gesang der Chassidim an Fest¬
tagen . Und dieser Gesang ist nie völlig fröhlich. Immer
klingt Schwermut mit . Immer durchziehen ihn Töne der
Not und des Gedrücktseins . Ebenso der Tanz . Wir kennen
in Europa nur den Tanz der Chassidim. Und der ist nur
Ihm, dem Unaussprechlichen , zu Ehren . Nie um seiner
selbst willen, nie Ausdruck einer Volkskunst, stets Be«
gleitwerk an Festtagen . Auch der Tanz ist durchzogen
von Trauer , gemahnt an schreckliche ' Momente. Wer
jemals den Bärentanz gesehen hat , den ein chassidischer
Jude von Chmjelnizkis Banditen aufführen muß — er
schlüpft in ein Bärenfell und tanzt zu deren Belustigung;
als Dank schlachten sie das ganze Dorf ab — die
führt dies großartig auf — der
Truppe
Wilnaer
wird verstehen , daß all das nicht Ausdruck von Freude
und jauchzender Begeisterung ist.
Anders in Erez Israel . Hier ist der Gesang
zum Lebenselement der Jugend geworden. Der Gesang
der Chaluzim und Chakuzoth , wenn sie morgens gemein¬
sam aus der Moschawah hinaus aufs Feld gehen, der
Gesang während der Arbeit , der Gesang bei der Heim¬
kehr . . . Alte, schwere Weisen wechseln mit fröhlichen
Liedern ab. Ein Singen und Jubilieren herrscht bei
unserer Jugend , die beneidenswert ist . Die zur Freiheit
erwachte Seele gibt ihren Dank preis ; im Gesang , im
Tanz. Die Horrah — ist ein Begriff geworden, ebenso
das EmekMed. Und da ist der Tanz nicht zu vergleichen
mit jenem, wie er in dumpfen Kaffeehauslokalcn in
Europa betrieben wird , da ist Volkskunst am Werk.
Volkstanz — ist die Horrah . Fünfzig , sechzig, oft mehr
Jugendliche fassen sich .an den Händen, bilden einen
Kreis, stimmen ein Lied an und nun geht 's los bis zur
Ermüdung . Die neue jüdische Jugend in den Tälern und
auf den Bergen des heiligen Landes lobt das Leben durch
Gesang und Tanz. Die Violine, die Mandoline, die Har¬
monika .— keine Seltenheit in den Kibbuzim, sondern
eine Selbstverständlichkeit.
Alles hat sich verjüngt und treibt Blüten . Die
zweitausend Jahre verschüttete und maskierte Seele ist
freigelegt und ersteht wieder in unvergänglicher Pracht.
Ein historischer Wandel der Psyche des jüdischen
Menschen.
Bloß in einer Hinsicht habe ich keinen Wandel
konstatieren können: Mit unserer Liebe und unserem
verschwenderisch
Haß gehen wir noch sehr
um ! Ein so altes , so kluges , so erfahrenes Volk, wie das
jüdische, ein Volk, das schon so viel erlebt hat — jawohl,
solch ein Volk sollte sehr vorsichtig in der Wahl der
Menschen und Völker sein, denen es seine Liebe oder
seinen Haß entgegenbringt . Vorsicht tut not.
(Aus dem Französischen übertragen voa
.)
M. S. Brafmann
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Sektion P rat er , II , Erlafstraße 5. Dienstag , den
15. Februar , 8 Uhr abends , Wichtige Ausschußsitzutig.
Erscheinen aller Ausschußmitglieder Pflicht.
32. Mitt¬
Sektion XIV./XV., Schanzstraße
woch, den 16. d., halb 9 Uhr abends , Vortrag Josef
Frankel : Theodor-Herzl -Rabblner Dr . Güdemann.
Judenstaatsjugend . Dienstag , den 15. d., halb 9 Uhr
abends , im Zentralheim , iL , Praterstraße 30, Vortrags¬
abend.
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spricht
Der Verband der Judenstaatszionisten
Herrn Oberkantor JoSef
seinem Verbandsratsmitglied
anläßlich des unersetzlichen Verlustes , den er
Feuer
durch das Ableben seiner Gattin erlitten hat , sein tiefst.KrefühltesBeileid aus.

Bittet

Jüdisches Kulturtheater

Täßlteh, 20 Uhr (Sonn- und feiertags auch 15 Uhr 30 als
Nachmlttaftsvorstelltihshei kleinen Preisen), Scholem Alejchcms
Volksstiick„Das große Los " in der deutschen Ucbersetr.unjt
. Hegic: Fritz
und. Bearbeitung von Dn Jakob Bosenthal
>
Links. .

Jüdische Kulturstelle

sehen Fähigkeiten 2wär eine englische Königin und — das
englische Volk, nicht aber das im Geiste des HitlerStreicher -Goebbels- und ' Göring-Antisemitismus erzogene
deuteche Volk einen hohen Begriff haben darf!
In England aber ' Klnwlederum ist man nicht ge¬
neigt , die Stel'uugriahme der Goebbelschen Filmzensur als
(„A.-Z.", Basel .)
angemessen anzusehen !

I„ Fran 'z-Jösefs -Kal 3, R-28-2-36
Montag, den U. iWriiar . 20 Uhr: UriefBirnfoaum
liest aiis eigenen Werken. Der Maler-Dichter Birnbaum gehört zu
den bedeutendsten künstlerischen Persönlichkeiten des modernen
Judentums. Großer Vortragssnaldes J . K. J., I., Franz-JosefsKai Nr. 3.
„Jüdische Künstlerspiele ." Während der Dauer des
Habimah -Gastspleles finden die Vorstellungen des jüdisch¬
t -Olga
Joe Rechtzei
Gästepaares
amerikanischen
mit dem Siegler -Ensemble (Erna
Schllfkowlcs
Siegler , Dolly Nachbar, ' Lore Glücksmann u . a .) im
Theater Astor , IL , Praterstraße 60, statt . Zur Auf¬
führung gelangt das sensationelle Zugstück „Fremde
Kinder ".

Arabischer Klub in Berlin
Kundgebungen in Amerika am 5. Jahrestage der
(J . T. A;) : In Berlin wurde ein arabi¬
Aus Prag
Machtergreifung durch Hitler
sche r KI ub eröffnet , dem alle in Berlin studieren¬
(J . T. A.) : Anläßlich des
Aus New York
angehören . Der Klub wird ein Bulletin
den Araber
5." Jahrestages der Machtergreifung durch Hitler fanden
Theater a. d . Wien. Man unterhält sich köstlich
herausgeben . Die deutsche Regierung wird in . diesem
große
Staaten
Vereinigten
der
Städten
in verschiedenen
bei „Dixie ", der neuen Kriminalkomödie mit Musik von
veranstalten . Der
Klilb -Verschiedene Prbpagandakurse
(nach einer Idee von
und Adolf Schütz
statt . In New York
Farkas
Karl
diesem
Antinazdkundgebungen
in
Zusammenschluß der arabischen Studenten
G, Freud ). Die kleine Dixie ist Rekrut der Heilsarmee
wohnten einem Meeting in der Carnegie Hall Uber 4000 Klub erfolgte , weil die Araber auf der Straße häufig als
Um für sie der ge".
retten
„Seelen
durchaus
will
und
finden
mehr
Einlaß
Personen bei, Hunderte hatten keinen
wurden, isuchte interessante Fall zu werden , gibt sich der Schrift¬
und insultiert
angesehen
Juden
gut auf¬
können . Der Bürgermeister von New York, Fiorello H. während die deutsche Regierung Interesse an einem
steller Jim Webster (bei Oskar Karl weis
gehoben ) als Verbrecher aus , gerät aber durch seinen
La Guardia , Ubermittelte der Versammlung ein Be¬ freundschaftlichen Verhältnis zu den Arabern hat.
und
Verwicklungen
solche
in
,
-Gangster
Freund , einem Ex
grüßungsschreiben , in dem er eine Ausbreitung des Na¬
Situationen , daß man ihh zum Schluß für einen wirk¬
für den
Gefahr
tionalsozialismus als eine „schwere
lichen Mörder hält . Natürlich löst sich zum Schluß alles
immer.
" bezeichnet . Ansprachen hielten : der Wirbittenfürunter« alten u. arbeits¬
Weltfrieden
in Wohlgefallen und zwei' Paare finden sich für
anvertraut.
Die Rolle der Dixie ist Lizzi Wal 'dmüller
Präsident der amerikanischen Sportvereinigung , Dr . J . T. unfähigenBLINDEN um Spenden.
neues
Ein
.
Temperaments
Klavier¬
,
sprühenden
voll
,
reizend
ist
blindenMusiklehrer
Sie
Fürdie
, der berühmte Anthropologe Prof . Franz
Mahoney
Gesicht, Ellen Lutz , ist überaus erfreulich , Franz Engel,
stimmer, Korb- u. Sesselfiechtersowie
Boas und der gewesene amerikanische Botschafter in Bürstenmacherbitten wir um Arbeit w" Wgn*W
.
Eugen Jensen , Emil Stöhr , Manfred Inger , Erich Pohl¬
Berlin , William E . Dodd.
mann , Paul Morgan sind mit Laune und Schwung bei der
Sache und an dem überaus starken Erfolg beteiligt . Die
fand ein Massenmeeting «tatt,
In Hollywood
von Michael Krausz hat das Zeug in sich, bald zu
Musik
Eddie
,dem tausende Personen beiwohnten . Es sprachen
c. kr.
populären Schlagern zu werden .
und die Dichterin Doröthy Parker.
Cantor
Wien II, Rembronclfstraße 18 — Telephon A - 47 - 2 - 77
A-133.213
-Konto
Gleichzeitig fand in New York ein Meeting der
Postsparkassen
statt , an dem
Nationalsozialisten
deutschen
etwa 2000 Personen teilnahmen . Der deutsche Konsul in
, erklärte , das Auf¬
Sdiolem Alediem im Jüdischen
New York , Dr. Hans Borchers
: Die entführte Braut.
Ungarn
kommen des jüdischen Problems in Deuschland sei ein
Kulturtheater
: La graride illusion — - Duhja ^—
Frankreich
, die die
Ambitionen
Un Carnet de Bai.
„Resultat der jüdischen
Los"
Große
„Das
: Ein Star ist geboren r— Romeo
hervorrufen mußten ".
Amerika
Repressalien
Auf dem -Wege zu einem' Theaterstil , der jüdischen
privat — Olympiade der Unterwelt — König , wider Willen
Paris
das
in
— Ritter ohne
März
Makkabi -Weltkongreß am 6. und 7.
— Die gezeichnete Frau — Hafenspelunke Güter
/Stoff in deutscher Sprache möglich macht , verweilt
Kamerad
auch bei Furcht und -Tadef — Unter vier Augen
j.Jtidische - Kulturtheater *' natürlicherweise
Aus London : Die Exekutive des Welt-Makkabi
Moto, der Schatten von
Mister
—
Willfür
Helene
—
für den 6. und Schölem Alechem . Die erste Station hieß „Schwer zu sein
- Weltkongreß
hat den Makkabi
König
Der
—
Schanghai — All Baba geht in die Stadt
einberufen.
7. März 1938 nach Paris
ein Jud ", die »weite heißt „D'äs gr 'o ß e Los ", das
und das Girl — Silly Micky Melodie 1938 — Banditen von
gefährlicher
In
—
'
ge¬
Käin -Tu-Kei — Der Liebesreporter
Volksstück vom "Haupttreffer ; der ins "Schrieiderhaus
Mission^^—Das Herz der Welt —^ D'ead -End '.Olm"Schatten
Jüdischer Flieger ausgezeichnet
regnet kommt und verrinnt '. ' . . Dr . Jaköb Rosenthal hat
. Dodd saniert " —r Ebb Tide ; —
der WolkenkratzeryMr
(J . T, A.) : Der junge
; Aus Johannisburg
"Erfassung des *Mögli6henf•das" 'Original sehr
-richtiger
in
Der gelbe Herrscher — Das unbekannte Mädchen — ,Die
.hat
n
o
1s
e
Hess
<
Philip
Flieger
Johannisburger jüdische
farbig und geschickt Übersetzt', bzw. bearbeitet , ' so daß große Stadt — Küsse am -Broadway — Gräfin Walewska
von dem Johannisburger Leiclitäroplan -Klub eine Medaüle
den Schauspielern "ein vorzügliches
— Der Gefangehe von Zenda —^Der dritte Grad —v.Stag©
dem . Regisseur und 1für verdienstvolle Flüge im Jahre 1937 erhalten . Der un¬ Textmaterial vorlag , das man nur richtig - anpacken
door. — Nichts ist ihnen heilig — Lügen , ein Vergnügen —
Faustrecht am .Rio Grande — Buccaneer — Das Tagebuch»
mittelbare Anlaß der Auszeichnung war ein kürzlich
niußte . Fritz LinTts , der sich schon1als wandlüng3''
.
des Todes.
und
Aviv
—Tel
Johannisburg
Flug
absolvierter
bewährte , bekam eine dank¬
Charakterdarsteller
fähiger
zurück . Es ist dies das erstemal , daß diese Strecke mittels
Arierparagraph
wie
unfet
tapferen
Filme
ebenso
bare Regiöäufgäbe, "und mit einer
Flugzeuges zurückgelegt wird.
Fledermaus — Meine Freundin Barbara — 3 x 2 im
äüfopferungsbereiten Schaüspielerschar brachte er einen
in Warschau
zustande , dem man einen reinen, ' 1ach- Himmelbett — Müsik für dich — Abenteuer
Theaterabend
Oberst Achille Levy Bianchini gestorben
Berg ruft — Der Liebling der Matrosen — Streit
Der
—
Genuß verdankt.
trähenreichen
Brillanten
.—
Landstreicher
Alter
Die
im
—
..To
plötzlich
Knaben
um den
: In Triest starb
Aus Triest
— Togger — Der Tiger
Ge¬
Das jüdische Wien hat jetzt Gelegenheit^ sich an — C*asparone, — Tango Notturno
von 60 Jahren der Vorsitzende der Jüdischen
— Die
bin
glücklich
ich
wenn
Immer
—
Eschnapiir
von
Scholem Alechem , unserem „lieben" Volksdichter , in einem Dame von Malakka — Urlaub auf Ehrenwort — Das
Triest , Oberst Achille Levy Bianchini.
meinde
Der Verstorbene nahm , als Triest noch zu Oesterreich ge¬ ihm (dem jüdischen Wien ) verständlichen Idiom zu de¬ indische Grabmal — Gewitter im Mai — La Habanera —
lektieren und überdies ein paar schauspielerische Lei¬ Die Umwege des schönen Karl . — Finale.
hörte , auf italienischer Seite an dem Krieg in Tripolis,
.als
stungen zu , bewundern : zunächst .Rudolf Weiß
und am Weltkrieg teil und errang die höchsten militäri¬
schen Auszeichnungen . In den letzten zehn Jahren wid¬ Schneider Soroker mit dem ewigen,„Amerika ", Milö Sper¬
„Das verlorene Paradies " — ein neuer Frank -CapraElse
,
Soroker
Frau
ber als Schadehen , Alice Koch als
FÜm. Frank . Capra , der Regisseur der Welterfolge : „Es
mete er sich dem jüdischen Gemeindeleben.
•
umals
r
e
b
r
ä
w
f
u
A
Marta
,
.in einer Nacht ". „Mr. Deeds geht in die Stadt ",
t
geschah
Bäckersfrau
als
allen
1
e
b
mit
e
,
o
r
fand
F
Die Beisetzung Oberst Bianchinis
„Die ganze Stadt spricht davon", schuf mit dem „Ver¬
worbene Tochter Bejlke , schließlich Orian und Fried¬
militärischen Ehren statt.
" (Löst Horizont ) sein gewaltigstes und
Paradies
lorenen
mann als Mottel Und Koppel . . . Es ist auch eine Freude,
zugleich persönlichstes Werk . Es ist das mutige Bekennt¬
Die litauische Regierung lädt die Zionistische Organi¬
zu sehen, wie geschickt die .raumenge Bühne für die vier
eines Menschen , der unter den qualvollen Wirrnissen
nis
sation ein
ein Land
Akte des Stückes verwendet wird (Leo Glückselig ), wie unserer Zeit leidet und -dessen suchende Seele glückliche
: Die litauische Regierung hat die das Publikum mitgeht , sich , den volkhaften Pointen des ei'sehnt , dessen Sonne ohne Unterlaß über eine
Aus Kaunas
Menschheit leuchtet . Dieser Film,
weltentrückte
und
zeit
der
.
an
,
Exekutive der Jewish Agency eingeladen
yolksdichters hingibt und wie schließlich das Theater
erfüllt von brennender Aktualität , rührt an Probleme , die
Staatsfeier am 16. Februar anläßlich ' des 2 0. Jahres¬
selbst ais jüdischer Kulturfaktor sich zu einem Stil durch¬ jeden von uns beschäftigen . .
o.-r . '
des Entstehens der litauischen Republik teilzu¬ ringt , der seiner Aufgabe angemessen ist .
tages
nehmen . Die Jewish Agency hat Rabbiner Nurock als
ihren Repräsentanten nominiert . (J . T. A.)

Mitisueeeik
det jüdistltea Bünden

Filme der Woche

KINO' PROGRAMME

Warum der englische Film „Queen Victoria " in
Deutschland nicht gespielt werden darf
.die Große ", der dem
Der Film „Viktoria
Andenken der im Jahre 1901 nach mehr als 60jähviger
Regierung verstorbenen englischen Königin gewidmet ist,
nimmt unter der englischen Filmproduktion neueren
Datums eine besondere Stellung auch deswegen ein, weil
es der erste englische Film ist , in dem Schauspieler die
Königin und Persönlichkeiten ihrer Zeit darstellen durften.
Es erregt in England peinliches Aufsehen , daß
' verboten'
gerade dieser Film in Deutschland
,
worden ist .
Es wird von zwei verschiedenen Verbotsgründen be¬
deswegen
einmal
richtet : Der Film ist in Nazideutschland
unerlaubt , weil in seinem musikalischen Part zwei
", Mendelaaöhn»
Kompositionen
?^iichtarische
„Auf den Flügeln des Gesanges " und Meyerbeera „Kro- •
nungsmarsch ", vorkommen . Außerdem aber beschreibt der
Film unter anderem das freundschaftliche Verhältnis der
Königin zu ihrem nichtarischen Premierminister
(Lord Beaconsfield ) . Nun ist für die Eng¬
Disraeii
, der dem engli»
länder Dlsraell zwar der Staatsmann
sehen Weltreich Form und Gestalt gab ! Für den deutschen
Filmzensor aber ist er der Jude, 1von dessen staatamänni - i

m
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HENRIETTE

Wien

1/tlodeiU Vnaiia
IußUZ
-KLEIN
ROSENFELD

faue

I, Kärntnerstraße

21

Vinn
" lYlnO

Warner Oland
als ChatÜe Chan

I, Wollzeile 17

I«

R - 24- 2 - 16
Telephon
Von*clluns«n: k, *6 , m , %10

Konzerte Segal -Rosenbach . Man muß anerkennen,
daß der Lieder - und Radiosänger J . Segal - Rosen¬
Charles
Greta
ba c h. durch seine Interpretationen des jiddischen und
hebräischen Volks - und Kunstliedes sich große Verdienste
erworben hat . Die .schönsten Weder des palästinensischen
Jischuws sind durch ihn in zahlreichen Ländern populär
3. Woche
geworden . Das kürzlich stattgefundene Konzert hatte
einen derartigen künstlerischen und gesellschaftlichen Er¬ V o r v e r k a u f . ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen
.,'
J
K.
.
J
des
Saal
folg, daß es am 16. Februar im Großen
I ., Franz -Josefakai 3, wiederholt werden wird . Auf dem
in jiddischer
SchlogarfiJm
Programm stehen , unter Mitwirkung des Violinvirtuosen
Sprache
, SolocelliBt
Prof . Zimtoler , der Pianistin L. Rlegier
und des Meistersprechers E . Celss
Theo Salz mann
hebr . jemen . Volkslieder , den Zyklus „Die jüdischen
Ii, UntereAugarten
die neuesten palästinensischen
Volslied",
im
*
Feiertage
_ straQe28
_
-6-98
A-4D
Lieder und Horras , Lieder des Tel-Aviver ,Hafens u.' a. ■ > ■ Telephon
BBeginn: V«4, \ ,6, ' ib
Aus dem Programm ist erslcbtlch , daß J . Segal -Rosen- I
(5. und letzte Woche
/.fOühr
■«
bach sich ausschließlich von jUdisch-kultureHen Gesichts - ' ■
.. . . .. ,,
"
pSttfhten leiten Jä&6

SCHWEDEN

,
Garbo

Boyer

«3E3S„GinMmW

f ^ ugarten»
Kino

u
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Haftharah -Ecke

Predigten in den Synagogen . Freitag , den 11. Fe¬
bruar 1938, finden bei den um 5 Uhr 5 Minuten be¬
ginnenden Abendgottesdiensten in nacbbenannten Ge¬
Altar
meinde- und Bezirkssynagogen Predigten statt , und zwar:
..Und dies sind die Maße des Altars in Ellen, II, . Tempelgasse 5, Oberrabbiner Dr . I . Taglicht ; III .,
die Elle gerechnet zu einer Elle und einer Hand¬ Untere Viaduktgasse 13, Rabbiner Dr . K. Kupfer ; V.,
breite ."
(Jecheskel XLin , 18.)
Siebenbrunengasse la , Rabbiner Dr . M. G. Mehrer ; VI.,
Schmalzhofgasse 3, Rabbiner Dr . J . Drobinsky ; VIII .,
Im salomonischen Tempel gab es zwei Altäre , einen
Neudeggergasse
12, Rabbiner Dr. M. Bauer ; IX., MUllnergoldenen Rauchaltar im Heiligen des Tempels und einen gasae 21, Rabbiner
Dr . A . Z. Schwarz ; X., Humboldt¬
ehernen Brandopferaltar vor dem Tempel unter freiem
gasse 27, Rabbiner Dr . A. Weiner ; XV., Turnergasse 22,
Himmel . Jecheskel aber zeichnet in seinem Idealbild der
Rabbiner Dr. H. J . Zimmels ; XVI., Hubergasse 8, Rab¬
biner Dr . J . M. Bach ; XIX., Dollinergassc 3, Rabbiner
Zukunft einen einzigen Altar (aus Holts?) im Zentrum
Dr . A. Franfurter ; XX., Kluckygasse 11, Rabbiner Doktor
des Tempels , der von allen Eingängen gleich sichtbar ist.
B. Murmelstein ; XXI., Holzmeistergasse 12, Rabbiner
Jecheskel ist es nicht um äußere , hergebrachte Formen,
Dr. M. Rosemann . Samstag , den 12. Februaf 1938, um
um Material und Maße zu tun . Ja , er ändert sogar das
3/4* Uhr nachmittags , Vortrag aus dem Schulchan Aruch:
XV., Turnergasse 22, Rabbiner Dr . H . J . Zimmels.
frühere Material und »das frühere Maß . Ihm geht es beim
Israelitische Jugendgottesdienste . 1. Jugend¬
Bau des Altars lediglich um das Symbol des Zentrums
für Volks -, Haupt - und
des jüdischen Volkes. Das , was Jecheskel seinen Volks¬ gottesdienste
Mittelschüler
(-innen ).
, den 12. Februar
genossen in der Galuth geraten hatte , wurde von diesen 1938, um 3 Uhr nachmittags , inSamstag
allen Gemeinde- und Be¬
bei ihrer Rückkehr nach Erez Israel auch ausgeführt . Die zirkssynagogen . 2. Besondere
- Jugendgottesöienste
für
Mittelchüler
und
-Schüle¬
erste Tat der rückkehrenden Exulanten war die Errichtung
rinnen
der Unterklassen
im II ., IX. und
eines Altars in Jerusalem . Sie warteten nicht , bis der
XX.
Bezirke
.
Leopoldstädter
Tempel
,
IL,
Tempel¬
Tempel erbaut war , sondern bauten zunächst den Altar
gasse 5, und in den Bezirkssynagogen , IX., Müllner¬
auf . Auch wir müssen heute zunächst einen Altar in Jegasse 21, und XX., Kluckygasse 11. 3. Gottesdienst
ruschalajim errichten . Wenn es in Jeruschalajim einen
für die reifere
Mittelschuljugend
. Freitag,
den 11. Februar 1938, um ^ 7 Uhr abends , im Stadttempel,
jüdischen Altar geben wird, dann wird auch JeruschalajimI., Seitenstettengasse 4.
jüdisch sein und das Zentrum des jüdischen Volkes werden.
Dr . I . Z. K.

Die 4 Fragen!

Abschiedsabend Alexander Kipnis
Kammersänger Alexander
Kipnis , dessen
erstes diesjährige Wiener Konzert nahezu vollständig aus¬
verkauft war und geradezu sensationell verlaufen ist , hat
sich über Einladung der Konzertdirektion Dr . Artur Hohen¬
berg bereit erklärt , vor Antritt seiner Australien -Tournee,
die ihn viele Monate von Europa fernhalten wird , noch
einen Abschiedsabend in Wien zu geben, der am 2 2. F eb r u a t im Großen Musikvereinssaal stattfinden wird.
Vielfachen Wünschen zufolge hat der Künstler dies¬
mal ein ausschließlich aus Arien bestehendes Programm
gewählt und wird eine große Anzahl seiner beliebtesten
und sehr interessanten Arien zu Gehör bringen.
In dem Konzert wird die junge , ausgezeichnete
Pianistin Florinda
de Santo » mit Werken von
Chopin, Schubert und De Falla mitwirken . Karten sind an
der Konzertkasse Dr . Hohenberg
, I ., Operngebäude,
erhältlich . Telephon R-27-2-11, Kassastunden 10 bis 1 und
S bis 6 Uhr .
_

vom

11. Februar 1938

Weil es möglich ist, daß man Ihnen irgendwo
andere , weniger gute , weniger verläßliche Mazzoth an
Stelle der seit fast 50 Jahren bei Zehntausenden mit
Recht so beliebten „Schmidl-Mazzoth " gibt.

Austritte aus dem Judentum
Johanna Groß, geb. 4. Jänner 1912 in Wien,
ledig , XX., Dresdnerstraße
123. — Robert Samck,
geb . 1. Jänner 1921 in Jägerndorf , Mittelschüler,
I ., Vorlaufstraße 3. — Dorothea Spiere, geb.- 13: Fe¬
bruar 1905 in Brodina , ledig, Beamtin , IL, Taborstraße 9. — Hans Schwarz, geb . 27. Februar 1891 in
Wien, Handelsangestellter , gerichtlich geschieden, VII .,
Schottenfeldgasse 35. — Therese Schlichter , geb. Schle¬
singer , geb. 31. Mai 1871 in Wien, gerichtlich getrenntIL, Schüttclstraße 19a. — Fritz Ruaicka , geb. 24. August
1888 in Wien, verheiratet , Kaufmann , IL, Rotensterngasse 15. — Aurelia Ruzlcka geb . Pollak , Private , geb.
23. Jänner 1891 in Wien, verheiratet , IL, Rotensterngasse 15. — Elisabeth Hellin geb . Steier , Private , geb.
28. Oktober 1901 in Wien, verwitwet , XIX., Linneplatz 3.
— Elisabeth Freund geb. Löbel, Private , geb. 30. Jänner
1913 in Hermannstadt , gerichtlich getrennt , VII ., Lerchenfelderstraße 65. — Margarete Strauß ,geb. Bloch, Miedermacherin , geb. 18.. März 1899 in Wien, gerichtlich ge¬
schieden , VI., Mariahilferstraße 71ä. — Hilda BratspÄft,
Privatbeamtin , geb. 24. August 1901 in Wien, ledig, VI.,
Corneliusgasse 2. — Wilhelmine Hartmann , Kleider¬
machergesellin , geb. 6. März 1915 in Wien, ledig, VII .,
Kirchengasse 43.

WOCHENsKALENDER FÜR DAS JAHR 5698

,

Adar1

1. Warum
soll man zu Pessach nur „Schmidl-Mazzoth"
Feber
essen ? ? ? ?
. nwi
Weil „Schmidl-Mazzoth" aus nur wirklich allerFreitag
11
10
Sabbateingang 5*00
feinsten , sorgfältig ausgesuchten , besonderen Weizen¬
mehlsorten , in . modernsten , peinlich sauberen Fabriks¬
Samstag
12
11
räumen erzeugt werden und einen köstlichen Wohlgeschmaok besitzen.
Sonntag
13
12
2. Warum
nur „Schmidl-Mazzoth-Grieß " und Farvel ? ? ?
Montag
14
. 13
Weil sie die Vorzüge — wie ad 1. — haben und
nach einem besonderen,., in fast 50jähriger Erfahrung
Dienstag
15
14
erprobten Verfahren erzeugt werden , wobei auf leichte
Verdaulichkeit und Bekömmlichkeit geachtet wird.
Mittwoch
16
15
3. Warum
soll man „Schmidl-Mazzoth " allen anderen
vorziehen ? ? ? ?
Donnerstag
17
16
Weil sie das „Beste vom Besten " sind, im Wohl¬
geschmack , an Sauberkeit und Kaschruth unübertroffen
Eigentümer , Verleger , Herausgeber : Oberbaurat Robert
und mit keiner anderen Marke zu vergleichen.
Stricker . Verantwortlicher Redakteur : Fritz Kolb. —
4. Warum
soll man bei Mazzoth-Einkauf auf die Marke
Druck
: Druckerei - und Verlags -A.-G. Ignaz Steinmann,
„Schemidl " achten ? ? ? ?
alle Wien, IX., Universitätsstraße 6-8.

/.

Jvdisdier Klub der Jungen

...
L, Franz -Josefs -Kai 3
. lieber Wunsch der Leitung der J . K. J . bringen
wir jeden Donnerstag das Programm der folgenden Woche:
Sonntag , Iß . Februar , 3 JJhx, Kjndernachrnittag ; Montag,
JA. d, -8 U&r, Malerdichter Uriel Birnbaum
; Mittwoch,
dl, ,,Volksmuslk' <Sarah
((
, Goldstein Kurt Fuchsgelb,
RjcflaertWalter Spitz , Streichquartett , Klarinette ) ; Don¬
nerstag , IT. d., Martin Miller : „Von Sadogora bis Salz¬
burg ". .
U . ' ' Zum Tode Armin Biels. Frau Lina Biel, die Witwe
und Mitarbeiterin des verstorbenen Herrn Armin B i e
(Würstel -Biel ), schreibt uns zu unserer Betrachtung
„WürstelPopularität
" in unserer Ausgabe vom
8. Februar : „Mit großer Genugtuung habe ich Ihre Er¬
klärung aufgenommen , daß mein unvergeßlicher Gatte
so vieles zum guten Rufe der jüdischen Küche beigetragen
und sich Überall ausgezeichneter Popularität erfreut hat.
Auch die zahllosen Gäste und Freunde unseres Etablisse¬
ments haben sich über die "meinem verstorbenen Gatten
gewidmeten Zeilen sehr gefreut . Ich danke Ihnen aufs
ällerherzllchste . Das jüdische Wien kann überzeugt sein,
daß ich mit meiner Tochter und mit meinem Schwieger¬
sohn, die beide unter der Aufsicht des verstorbenen Chefs
jahrelang gearbeitet haben , bestrebt sein werde , die beiden
Würstel -Biel-Geschäfte auf dem Schottenring
und
in der Führichgasse
im bisherigen Stil und in der
bisherigen Qualität weiterzuführen ."
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Ab 2 Groschen
Pqrzellanwaren
Damen-Wäsche
Bettwaren
Damen-Slipper
1000e Spitzen-Reste für
. dekoriert, Hemdenaus guter Webe,
oder Mäntel, engl, ge¬
Bettwäsche-Garnitur,
Wäsche und Vorhänge Kaffeetöpfe
od. Zucker¬ mit Klöppelspitze89 g, 1 Tuchentund
pro m oder Valencienne- Milchkanne
2 Polster, mustert, in neueDessins,
dose,
dekoriert
,
59
g
Spitzen u. Einsätze in und 33 g, Kaffeeschale Kombination aus guter gestickt S .6.90, glatt K.-Seidegef.. S19.—, bei
11-m-Coupons p. m — mit Tasse, dekor. 69 g, Webe, m. Stickerei-Motiv S 5.90, Leintücher, naht¬
Schiffmann.
_
S 1.59, Nachthemdenaus los. 140/200
S 2.90, 120/200
Klöppelspitzen,
weiß, Feston-Teller, tief oder guter
Webem.
Zur Ausstattung
ecrü und bunt 5 Groschen flach
S 1.9S, Schlüpfer, 120/180
, m. Silberrand79g, MotivS 2.40. m.StickereiPorzellan-Service in fei¬
S
4.75
,
Klöppelper m, Organdy-Resterl Kaffee
Deckenkappen
oder Teeservice,
SpitzeS 1.98.
S 3.50, Kunstseid.-Stepp- nen Dekoren, bestehend
für Kragerl od. Rüschen, dekor..- ISteil
. S 8.90 und
aus: 1 •kompl. Speisein Pastellfarben per St. S
decke. 130/180
S 11.90,
7.50 bei Schiffmann.
Schiffmann. bei Servicesowie 1 Kaffee-,
5 g bei Schiffma'nn.
Nur 69 Groschen
1 Tee- und 1 MokkaStrumpf-Gürtel od. Bü¬
Glaswaren
Service
Berufs-Mantel
kombiniert, alle
Blusen
u.
Kleider
mit Tüll-Ein¬
54 Teile nur .S 45.— bei
für Damen od. Herren, Wasserbecher, Mattband, stenhalter
Wäschefarbenbei Weiße Dirndl- Blusen
Schiffmann.
Herrenfasson od. hoch¬ </s124 g, Likörbecher, satz inSchiff
m
ann.
98
g,
K.-Seiden
-Marqui¬
dlv.
Farben
und
geschlossen, aus Gradel
Formen
sette-Blusen, weißS 1.98.
Jetzt 14 Groschen
S 5.50, aus Webe S 3.90 22 g, .Kompottschüssel,
Schotten-Zephir-Dirndln
Um 9 Groschen
bei Schiffmann.
Anker-Moulin6-Strick-.
18cm Durchmesser95 g,
weißer Bluse S 5.90,
Kompott- oder Dessert¬ Batist-Taschentücherfür mit
garn pro Strähn bei
K.-Seiden
-Satin-TanzReklame-Webe
Schiffmann
garnitur, weiß, 7tellig Damen, mit Ajourrand,
weiß und farbig
per m 45 g, Polster- S 2.70, Likör-Service, bunt bestickt, Frottier-, kleid,
S 7.90 (unser Schlager) ,
Für die Wohnung
Webe, 120cm 98g, 80cm weiß und farbig, Steil.,
K.-Selden-Taft-CireReh65 g, Baby-Linnen-Webe mit Tasse S 2.90 — bei Waschlappenoder
leder-Waschelper Stück Kleid S 12.90, bei Schiff- Tupfbatiste f. Vorhänge
Schiffmann.
oder Chiffon, 80 cm, per
bei Schiffmann.
per m 37 g, Phantasiem 74 g, Inlett oder färb.
Netzstoff, ecrü, 150breit,
Bettzeug, 80 cm, per m
per m 98g, 76breit, p. m
89
g,
Mode
-Damast49
g, Spezial-Etamin, ca.
Verein lue JüdischeGeschichteund Literatur in Wien, II ., Gradel, 80 cm, per m
100 breit, per m 89 g,
Ferdinandstraße 23/8..Montag,- den 14. Februar, im Klubsaale der S
1.25, Bettuchwebe,
Wachstuch-Tischbelag,
..Hakoah", I., Wiesingerstraße11 (Caf6 Atlashof, eigener Eingang, 140cm
S
1.98
und
S
1.29.
50X190cm, .98 g, VorSouterrain), Vortrag des Herrn OberrabbinerDr. Lazar SchweiAllesauch in Stückenzu
hang-Tussor, 135cm br-,
e « r (Nltra)J „Schopenhauer
' im Lichte
der jüdi¬
23 m — bei Schiffmann.
per m,'.Batist-Halbstores,
schen Weltanschauung
." Beginn halb 8 Uhr abends.
mit Einsatz und echten
Eintritt frei. Gäste -willkommen
, «Nach dem Vortrag findet die
"-Weben
Motiven S 3.25, BatistOeiteraly er aammlung
Sie
statt, an der nur Mitglieder teil¬ Llllen„Lilien
luöijlen
-Damastgradel und
Doppelbettdecken
, mit
nehmen können.
alle „Lilien*'-QualitätsEinsatz u. Filet-Motiven
Kranlcenunterstützanggverein„Beth Jakob", IX., Roten- Weißwaren in großer
S
7.50, zur „Weißen
löwengasse5. Sonntag, den 13, Februar, 3 Uhr nachmittags, im Auswahl zu billigsten
Woche
"
bei
Schiff
mann.
Vereinslokal, IX., Rotenlöwengasse
. 6, ordentliche Generalver¬ Sonderpreisenbei Schiff¬
sammlung.
mann.
Um 39 Groschen
ChugIvrl (im Helm der Sektion, IX- HörlgasBe2). Diens¬
Buchen
-Schneidbrett,
Kunstseidenhemd
tag, den 15. Februar, präzise dreiviertel 8Ühr abends,
29 cm, um' 69 g Ahorn*
Auerbach: ModernehebräischeDichtung; drÄviertel 9 UhrSchlome
Nüdelwalkerod. Fleische
abends, oder Hose für Damen,
Prof. Käatenbaum: Tnach.
Kugelmuster, weiß und
hatnmer mit, Beschlag.
färb.,
alle
GrößenS
1.25,
Anläßlich, des 40jährigenBestanden der Makkabl-TurnDamen-Trikot-Hemden
Wollstoff-Reste
bewegungin Wien veranstalten alle jüdischen Turnvereine Wiens oder
-Hosen, Noppen
Sonntag, den 13. Februar, in den Sofiensälenein großes gemein¬ mit K.-Seide
Kleider-Crepe
, 70 breit
Reste
in
Weiß
79 g, Char¬
Für die Küche
sames Jubiläums-Schauturnen („40 Jahre Makkablturnen in
Seiden
-Reste
(bis
4
m) per m S 2.25,
meuse
Wien") mit anschließendemBall. Das Fest steht unter dem Ehren-. S 1.20,-Hosen, alle Größ. Reklame-Webe (1 bis Wirtschafts-Halbschürze
, Boucl6und Che¬
Kunstseiden-Satins und Tweed
Charmeuse-Rock- 5m) per m 45g, WäscheProtektorat Lord Melchetts
(London) und unter dem Ehren« kombination
viot
für
Kleider
(bis
aus
guter
Webe
oder
, alle Größen Webe, 72cm (1 bis 4 m),
-Ripse, Reste, per m
schütz der prominentesten jüdischen PersönlichkeltenWiens, Die
5 Meter), 100breit, per
Batist-Putzschürze 75 g. 59 g, Dirndl-K.-Seide.nur
S 2.50.
in m
Veranstaltung beginnt um 18 Uhr mit einem Kinderschauturnen,
per m 49 g, färb. Bett¬ Servier
S 2.50, Kleider-Melee,
-Schürze, Webe, Streif- und Schottenab 19 Uhr 30 findet das allgemeine Turnen etatt. Kapelle Isy
zeug
,
80
cm
(4
130breit
bis
(bis
10m),
3
m)
S
3.—
m.
Säumchenu. Stickerei UeBsinsper m 98 g,
Für die Wohnung
Geiger, Karten erhältlich bei allen Turnvereinen, ferner bei Gron- SchwereGitterstoffe
per m 79 g, la Wäsche- 98 g. Servier-KIeid
aus K.-Seiden-Fasson6 98 g, per m. Crepe Laine und
für Webe
ner, Jüdische Kulturstelle, „Marathon
", Lazar, M. Rath usw. Vorhänge, 150 cra breit,
, bewährtes Mar¬ geblümtemKretonnemit
Boucte
\ 130 cm breit,
K.-Seiden-Taffet Ray6 f. Reste
und an der Abendkasse.
O. F.
kenfabrikat
(von
1
bis
bis 4 m p. m S 4.—,
Schürze und Kragerl Faschingsdirndln, 80 br.
m S 3.50, Mode- 5 m) per m 79 g,
bei Schiffmann.
Makkablboxer erfolgreich. Donnerstag, den 3. Februar, per
Bett¬ S 2.90 bei Schiffmann. S
Spitzen-Vorhangstoffe, webe
1.60, K.-Seid.-Imprime
für Tuchentenund
fand die Begegnung der Kreismeisterachaftfiüd gegen West vor 150cm
breit, p.-m S 4.50, Deckenkappen
S 1.18, Vistra-Seide, in¬
Jetzt 10 Groschen
, 140 cm
gut besuchtemHause im „BayrischenHof", statt . In vier von acht Voll-Etamin-DoppelbettHaus
u.
Tischwasche
danthrenfarbig
S
1.25,
Gewichtsklassenstellte der Kreis Süd, welchem außer Makkabl, decken, gestickt, mit br., gute Qualität (1 bis
Stück orig. Schweizer
.-Georgette clre, 1Motiv
Geschirr-, Staub- und Reinseid
Polizei und B. C. Zentral angehören, Makkabiboxer
für Damenwäsche,
, Drei der echten Fllet-Mot. S 17.50 6 m), per m nur 98 g, Bodentucher
per Stück 90 cm S 1.98, K.-Seldon- weß oder farbig,
„Lilie n" -W eben u.
Makkabim siegten, ein Kampf endete unentschieden. Es siegten
1 Paket
bei Schiffmann.
25 g, Relnleln.-Geschirr- Bouclö, 90 cm br. S 1.50, Stopfwolle
im Fliegengewicht Sc h 1än g or (Makkabl) gegen FlelsohDamastgradel-Reste
(4 Knäuel) od.
Relnselden
-Satin,
90 cm vorgedr. Tassen
tuch,
60/60
,
84g,
mann (Schwarz-Weiß). Im BantamgewichtBerger
Frottierenorm
billig
—
bei
-Deckerl
(Makkabl)
Hoteliers
,
S 2.50, K.-Seld.-Romain- a. Seidenwebebei
Wirte,
Handtücher
,
färb.
Borte
Schiffmann.
gegen Almsteurer
Schiff(Schwarz-Weiß), Im Federgewicht Besitzer von Cafes
und
S 1.48, 98 g und 49 g, Doubie, 90 breit S 2.50.
Tennen bäum
(Makkabljr gegen Votth
(Heeresaport¬ Pensionen bietet sich
Damast-Handtücher, ab¬
Nur 29 Groschen
vereinigung). Der Kampf im Leichtgewicht Grünwald
jetzt die Gelegenheit,
Eine
Leistung
1
Zier
-Polator
gepaßt,
50/100
,
Stück98g,
(Makkabl) gegen JIo2kirehner
(Schwarat
-Welß) endete un¬ Ihren Vorrat an Haus-, 1m weißerBatist, 110cm prima Frott.-Handtuch,
Nur 98 g 1 m K.-Seidenentschieden, Vor Beginn der Hauptkämpfe sah man
buntbesticktem Or¬
Tisch- u. Küchenwäsche breit, mit
Fehlern, 60/120
, in Indanthren¬ Indanthren-Zephir oder aus
kämpfe ohne Wertung. Von acht Paarungen waren nichtNeulingsgandy , nur 59 g. —
weniger zu ergänzen. GroßeAus¬ oder 1 mklein.
farben S 2,75, Indanthr.- schottischer
als sechs mit Makkablboxern
. Aachin diesenKämpfenasteten die wahl
Diagonal- Spitzcn-Deckerl aus mo¬
zu den kleinsten 76 breit, oderRoh-Mollno,
1 Friseur- Tischtüch,, 120/120
■"»bi» schönes, erfolgreichesBc~
S
2.90,
Kleiderstoffoder bunter dernst
gemustert. Gittert
Preisen,
die
mögl
.
Handtuch
sind,
mit
Buntrand
Kaffeegedeckefür
sechs
"---Pepita-Volle, I» Marken¬ Stoffenmit
•wieder
bei Schiffmann].
fabrikat — bei Schiff- nur 59 g beiKlöppelspitz«
bei £cjjtfftp
&nn^ TaborSchjffxnann,
!Tal>orrtrÄj3a
.4«iT4- , Peraonea^ b^ 6,.ß0 bei
..
nwajfc.....
yftfcöWtrM
«48, .. .
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Das Fragezeichen
Sdhusdinigg in Berchtesgaden
Bundeskanzler
Es ist Brauch, daß Staatsmänner von Zeit zu
Zeit ;zusammenkommen, um csich' gegenseitig in bezug
auf ^das\Verhältnis ,ihrer ;Länder .den Puls zu fühlen.
Auch der Besuch des Bundeskanzlers.Dr. Schuschnigg
beimcdeutschen: Reichskanzler könnte: normalerweise
diesem Zwecke, dienei :
werden-, würde die Welt nicht dem reichsdeutschen Ge¬
sprächspartner selbst .'das : Ueberraschendste.. zu¬
trauen , zumal . die Zusammenkunft am ominösen
S am s t a;g stattgefunden hat , der. bekanntlich seitens
des . ^nationalsozialistischen Regimes wiederholt für
schlagartige " Exkursionen gewählt wurde. Die Be¬
gegnung Schuschnigg-Hitler..mußte ;allerdings diesmal
um :so größerem Interesse begegnen, als die Spannung
';G.esterreich: und Deutschland:sich .durch die
25wischen
verschiedenen Aktionen der österreichischen Illegalen
in der ./letzten Zeit wieder verstärkt hatte und nicht
ganz klar war, wie weit diese Aktionen, bzw. Wühle¬
reien:und;Störungen drüben wohlwollend aufgenommen
wurden. Daß der:„11. Juli", das Befriedungsabkommen
zwischen; dem deutsch-christlich-^ständischen . Oester¬
reich . und , dem nationalsozialistisch-totalitären
Deutschland nur mehr das Symbol einer nicht be¬
stehenden '. Befriedung sei, wurde :von Österreichischer
Seite an ; zahllosen Fällen demonstriert.
Viele Umstände trugen ,dazu bei, daß Hitler sich
veranlaßt sah., gerade jetzt t— Mitte Februar — den
österreichischen;Bundeskanzler zu einem Besuch nach
Berchtesgaden einzuladen.
"Es war ründ eine Woche1nach dem aufsehen¬
erregenden 4t F e b r u a r, da die Unterredung zwischen
den Repräsentanten der beiden deutschen Staaten
stattfand . In Deutschland hatte sich ein Er¬
eignis vollzogen, dessen Auswirkung noch nicht abge¬
schlossen ist, -daher nicht in seinem Ausmaß einge¬
schätzt werden Tcann- Die Umgestaltung der Heeres¬
führung und die Installation einer obersten Beratungsfcörperschaft für die Außenpolitik sind die Kennzeichen
dieser Neuordnung, Zeugen dafür, daß der National¬
sozialismus die Armeeleitung noch nicht .erfaßt hat
und .daß ein Ausgleich zwischen den Wünschen der
Industrie , •des Heeres und der gesamten Privatwirt¬
schaft noch nicht zustandegekommen ist.
Der Sturz Gogas
- hat den deutschen Propagandisten des Hakenkreuzes
vor Augen geführt, daß man nicht überall mit der
Wpßen Nachahmung des nationalsozialistischen Pro¬
gramms ''wirtschaften kann ; daß die Moral'der west¬
lichen' Demokratie noch immer einen Faktor in der
Welt darstellt ; daß ein Land zusammenbricht, wenn
es eine Haßpolitik ohne Rücksicht auf die Wirtschaft
betreibt . Der Zusammenbruch des rumänischen
Nationalsozialismus hat in Deutschland stärken Ein¬
druck gemacht.
Vielleicht noch tiefgehender waren die Vor¬
zeichen der beginnenden
italienisch-englischen Entspannung,
die sich zuerst in bezug auf den apanischen Bürger¬
krieg, dann auf das Mittelmeer und schließlich auf das
&utecto Fudbfoiu auswickea wird.Warn auch von
«üto
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Nicht

Israel — der Völkerbund hat gesiegt

wird gemeldet:
Aus Bukarest
Im Ministerrat, welcher der Kunde von der
Dcmmission der Regierung Goga vorausging, nahm
der Premier mit einer großen Rede von seinen Kollegen
Abschied. Er sagte»das politische Leben sei heute von
und Demütigungen
UeberraSchungen
erfüllt. Eine Demütigung habe er über sich müssen
der König erklärte , daß
ihm
ergehen lassen, als
Gründe inner- und außenpolitischer Natur eine Aenderung der Regierung notwendig machen. Er habe
vergebens dagegen Stellung genommen, daß man
eine Regierung zwanzig Tage vor den Wahlen, die
einen Sieg bringen dürften , einfach wegjage. Der
König sei bei seiner Auffassung der Lage verblieben,
d. h. die Regierung Goga muß verschwinden. Goga
gab sodann einen zusammenfassenden Bericht über
seine 45tägige Regierungstätigkeit und hob hiebei die
der Juden
von ihm begonnene Ausschaltung
aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben
Rumäniens hervor. Er schloß mit den Worten: „Vor
seinem ' Sturze hat Julianus Apostata ; ausgerufen:
„Gälliläer! <Du - hast gesiegt!" Ich erkläre jetzt:
ha 'st gesiegtl 'S Ich scheide er¬
„Israe 1Du
hobenen' Hauptes von meinem Posten, in der (Ueber, daß 'die Zukunft mir recht geben wird."
zeingimg

wohlwollend oder auch* nur objektiv zu behandeln,
, das Oberhaupt der
sondern der PatriarchMiron
rumänischen Staatskirche. Vom Patriarchen Miron
war in letzter Zeit wiederholt die Rede. Er war vor
zirka einem halben Jahre in London und wurde dort
von einer jüdischen Abordnung unter Führung dea»
aufge¬
Herz
Oberrabbiners
englischen
sucht. Die Herren brachten die rumänische Judenfrage
zur Sprache. Patriarch Miron antwortete mit wilden
Schmähungen des Judentums und erließ nach seiner.
Rückkunft einen haßerfüllten Aufruf gegen die Juden.
Als kurz darauf Herr Cuza , der im Stile des
„Stürmer" arbeitende Häuptling des blutrünstigsten
Antisemitismus, seinen 80. Geburtstag feierte , pries
Patriarch Miron den Jubüar als den „Retter Rumä¬
niens aus jüdischer Knechtschaft und Schande".
Und der Einstellung des Patriarchen und jetzi¬
ist es zuzuschreiben, daß unter*
gen Regierungschefs
den Anführern der antisemitischen Demonstrationen
und Ausschreitungen in Rumänien immer eine auf¬
Studenten
fallend große Zahl von Theologie
zu finden war. Es ist anzuneh¬
und Geistlichen
Fragen
jüdischen
in
auch
Patriarch
der
daß
men,
nicht unumschränkt und ganz im Geiste Gogas und
Cuzas wird schalten und walten können. Die ihm bei¬
gegebenen Minister werden es wohl nicht zulassen,
daß eine Politik, die sich gewiß mörderisch gegen die
Juden, doch ebenso mörderisch gegen die Wirtschaft
Rumäniens und sein Ansehen in der Welt ausgewirkt
hat , fortgesetzt wird. Die ärgste Katastrophe scheint
abgewendet, zumindest aufgehalten. Aber davon zu
sprechen, daß nunmehr in Rumänien den Juden gegen¬
über gerecht regiert werden wird, wäre arge Selbst¬
täuschung. Die rumänischen Juden werden nach wie
vor schwersten Prüfungen ausgesetzt sein.

r. st. — Der Antisemit Goga hat sich
während seines kurzen, von Judenhaß beseelten und
fast ausschließlich bestimmten Regimes als ge¬
lehriger Schüler 'Hitler -Deutschlands' erwiesen. Auch
im Abgang hält er sich an seinen Lehrer, in dem .er
die Ursache allen Unglücks in . dieser
Isräelals
Welt -hinstellt, also auch als Ursache seines Sturzes.
Eine Verbeugung vor Berlin * und München macht er
ferner damit, daß er sich mit dem römischen. Kaiser
*
Jüiiänüs vergleicht, welcher das Heidentum wieder
aufrichten will, aber vom „Gälliläer", also , vom
Gewiß, im Falle Goga ist ein Sieg zu verzeichnen.
1ing Jesus , heimtückisch ange¬
Judenstämm
hat gesiegt , sondern
Aber nicht Israel
fallen und besiegt wird.
hat
Völkerbund
der schon totgesagte
„Israel ! Du hast gesiegt!" Damit hat Goga das gesiegt ! Die Regierung Goga stand unmittelbar
der.
unter
die
verlassen,
zu
Völkerbund
den
davor,
Stichwort gegeben und sofort hat ein höllisches Kon¬
geschlossenen Bündnisse
zert "der antisemitischen Presse in aller Welt einge¬ Patronanz des Völkerbundes
völkerbund¬
und sich dem Kommando der
setzt. Alle deutschen und die judenfeindlichen Zeitun¬ zu lösen Diktaturstaaten zu unterstellen. In diesem
feindlichen
gen in Polen, Ungarn, Sudetenböhmen usw. schreien
der Völkerbund, dem man bereits die
hat
Moment
hat gesiegt !" und beklagen Goga als
„Israel
Aktion abgesprochen hatte,
Opfer der jüdischen Weltintrigen, als Opfer der von Fähigkeit zu irgend einer
die Verden Juden beherrschten Westmächte, als Opfer des energisch eingegriffen. Ja, der Völkerbund,
der nordischen
Weststaaten,
großen
sam'mlung der
jüdischen Völkerbundes.
hat
Republiken
amerikanischen
der
und
Kleinstaaten
Aber nicht nur Antisemiten reden von einem
Möglichkeit geboten, die von Rumänien
einzige
Siege Israels. Auch mancher Jude ist geneigt, daran die
die
und
Weltfrieden
den
für
her drohende Gefahr
zu glauben. Es ist daher notwendig, den Umsturz in
Zivilisation zu erörtern und ihr wirksam zu begegnen.
Rumänien nüchtern zu prüfen.
*.
Von einem Siege Israels zu sprechen, ist absurd.
• An die Stelle des Antisemiten Goga ist wirklich Nur verbissene Antisemiten und utfremde Juden
kein Mann getreten, welcher geneigt ist, die Judenfrage können so sprechen. Wahrlich, nicht allein um der

:,;'.,<"■' *

deutscher und italienischer Seite betont wird, daß die

gegen die Sicherheit Oesterreichs unterstützten , ist

England für seine imperialen Interessen mehr ver¬
spricht als von einer starren , ausschließlichenBindung
an ein Land, das das Risiko einer weltpolitischen Iso¬
lierung . auf sich nimmt. Denn die kleinen Staaten
werden am rumänischen Beispiel sehen, daß sich eine
blinde Nachahmung der Methoden des Hakenkreuzes
nicht bezahlt macht.
• Im Zusammenhang mit den Faktoren, welche in
Berlin ein demonstratives Bekenntnis zur Abkehr von
Abenteuern als ratsam erscheinen ließen, muß auch
die Aufdeckung des Komplotts in der Teinfaltstraße
erwähnt werden. Das dort beschlagnahme Material
enthielt bekanntlich auch ein „Aktionsprogramm
für 1938", das die Gefährlichkeit der Umtriebe der
Illegalen Oesterreichs enthüllte. Ob und wie weit
deutsche. Kreise die Vorbereitungen der Illegalen

tag abzusagen und für einen späteren Zeitpunkt an¬
zusetzen. Dieser Zeitpunkt .ist der 20. Februar . Der
deutsche Reichskanzler wird an diesem Tage vor der
Welt neuerlich den deutschen Friedenswillen betonen.
Um ihn glaubhaft zu machen, war eine demonstrative
Aussprache mit dem österreichischen Bundeskanzler
notwendig. Der Passus über Oesterreich, wie er vor
dem 12. Februar vorgesehen war, wird zweifellos in
starker Veränderung erscheinen. Der Welt wird gesagt
werden, daß das nationalsozialistische Deutschland
keine aggressiven Absichten gegen Mitteleuropa hege.
Die Frage, was denn die beiden Staatsmänner am
Sonnabend des 12. Februar miteinander gesprochen
haben, wird also ihre Antwort in der Reichstagsrede
des 20. Februar finden, vielleicht nur zwischen den
o. r.
Zeilen, aber doch verständlich,

Achse Berlin—Rom von den letzten Ereignissen unbe¬ nicht geklärt.
All die Umstände trugen dazu bei, die für den
rührt geblieben sei, so geht man in der Annahme nicht
fehl, daß Italien sich von einer Verständigung mit 30. Jänner angesetzte Rede Hitlers vor seinem Reichs¬
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— Jude » wüten haben die Mäefete des Völkerbundes ein¬
gegriffen . Aber auch
um der Juden willen ! Dieser
Umstand ist weht geeignet , bei de * Juden » ie gesfr ende
zu erwecken , aber tiefe * ehrKche Dankbar¬
keit gegenüber dem Vofterbund.
Wenn irgend ein Volk Ursache hat , der Idee des
Völkerbundes treu und hmgebnngsroU au dienen » so
ist es das jüdische Volk

*

FSr die Juden besteht nicht nur die Pflicht dem
Völkerbund zu dienen , sondern auch die Pflicht , für
eine jüdische
Vertretung
beim Völkerbunde
zu sorgen . Diese Verpflichtung
wurde durch die
Schaffung des Jüdischen
Weltkongresses
erfüllt , welcher seinerseits in Genf eine Repräsentanz
eingerichtet hat , um die Mitglieder des Völkerbundes
über alle jüdischen Angelegenheiten aufzuklären und
einzugreifen , wenn es die Lage der Juden irgendwo in
der Welt erfordert . Im Falle
Rumäniens
hat
die Exekutive
des Jüdischen
Weltkon¬
gresses
hevorragende
Arbeit
gelei¬
stet . Ihr , und nur ihr allein ist zu danken , daß die
maßgebenden Regierungen mit dem nötigen Material
versehen und damit in die Lage versetzt wurden , ein
entscheidendes Wort zu sprechen . Es ist hoch an der
Zeit , die Bedeutung des Jüdischen Weltkongresses für
das jüdische Volk zu erkennen und gebührend zu
werten.

Darf §idi ein Jude wehren!
Ein Nachspiel zum Bielitzer Pogrom
,
Am 10. Februar fand inCieszyn
(PolnischTeschen ) der Prozeß gegen den 63jährigen
jüdischen
Gasthauspächter Karl Nor mann aus Bielitz» der ange¬
klagt war , am 17. September 1937 den polnischen Arbeiter
Leo Vanot
niedergeschossen zu haben , atatt . Dieser
Vorfall bildete den Ausgangspunkt
zu den anti¬
semitischen
Exzessen
in der Doppelstadt BielitzBiala, die mehrere Tage dauerten , riesige
Ausmaße
annahmen
, und in deren Verlauf zahlreiche jüdische
Geschäfte in den Zentren der beiden Schwesterstädte
demoliert , in vielen Hunderten jüdischer Wohnungen die
Fensterscheiben eingeschlagen , zahlreiche Juden verletzt
wurden und ein Schaden von mehreren Millionen Zloty
angerichtet
wurde . Ueber hundert
jüdische
Familien
hatten Bielitz , das Zentrum der Exzesse,
verlassen . .Das Signal zu den Exzessen wurde von Agi¬
tatoren anläßlich des Begräbnisses Vanots ausgegeben,
mehr als 10.000 Menschen , meist - aus der Umgebung von
Bielitz-Biala , nahmen an den Ausschreitungen teil . Die
Behörden , die anfangs , der allgemeinen Stimmung Rech¬
nung tragend , nicht schnell genug eingriffen , standen
später den Ereignissen machtlos gegenüber . Bis heute
weiß man noch nicht , ob irgend welche der Haupt¬
schuldigen
gefaßt wurden . Es wurde wohl eine Reihe
von Personen verhaftet und dann freigelassen
, über
den Verlauf des Verfahrens gegen die Schuldigen ist aber
bisher nichts
bekannt
geworden1.
Vor Gericht stand bisher einzig
und allein
der Jude Karl Normann unter Anklage des Totschlages.
Seinen Zusammenstoß mit Vanot schilderte er wie folgt:
Am«17. September sei der Arbeiter Leo Vanot in die von
ihm, Normann , gepachtete Restauration Landau ge¬
kommen, habe sich Wurst und Bier geben lassen , dabei
mehrere Anstände erhoben , schließlich das Gereichte ver¬
zehrt , sich aber zu zahlen geweigert . Normann schickte
um einen Wachmann , der Vanot zur Begleichung der
Zeche aufforderte . Vanot weigerte sich weiterhin und rief
Normann zu : „Du verdammter
Jude , ich habe
viel Geld
bei dir vertrunken
!" Normann er¬
klärte , Vanot bis dahin überhaupt
nicht
gekannt
zü haben . Daraufhin beschimpfte ihn Vanot nochmals un¬
flätig . Auch auf dem Kommissariat weigerte sich Vanot,
zu zahlen . Er wurde gezwungen , 35 Groschen für die
Zeche zu hinterlegen . Normann verließ darauf das
Kommissariat.
Für das, was sich kurz darauf abspielte , fehlen
Augenzeugen , es liegt nur die Aussage Normanns vor.
Normann erzählt , daß Vanot ihn in der Dunkelheit auf
dem Platze vor seinem Restaurant mit einem gezück¬
ten Messer
überfiel . Er wurde an der Hand verletzt,
fühlte sich am Leben bedroht , zog blitzschnell eine Pistole
und schoß Vanot nieder . Im Hinblick auf Vanots frühere
drohende Haltung habe er auf dem Polizeikommissariat
die Bitte ausgesprochen , Vanot eine kurze Zeit festzu¬
halten , bis er , Normann , in seine Restauration zurück¬
gekehrt sein würde . Seinem Ersuchen wurde nicht
stattgegeben.
Diese Aussage Normanns konnte von keinem
Zeugen widerlegt werden . Der Polizeiinspektor Smilgon
gab als Zeuge an, er habe bei Normann tatsächlich eine
Handverletzung festgestellt , die von einem Messerstich
herrühren konnte , allein das Messer, das Vanot angeblich
in der Hand hielt, konnte am Tatort nicht gefunden
werden. Freilich , als die Polizei auf dem Tatort erschien,
umgab bereits ein dichter Menschenhaufe die Leiche, so
daß die Möglichkeit offenbleibt , daß inzwischen etwas
verschwunden war . Normann erklärte , er habe seinen
Revolver auf Grund eines Waffenpasses
bereits drei
Jahre besessen , aber an jenem Abend, an dem er sich
am Leben bedroht fühlte , zum erstenmal in 3einem Leben
eüien Schuß abgegeben.
Obwohl Normanns Behauptung , daß er in Notwehr.

-I-

Nr . 727 vom 15. Februar

L

1938

gehandelt hat , durch Indizien gestützt war und durch
nichts
widerlegt
werden konnte , bejahten die
Qstehworenen dennoch die Hauptschuldfrage auf Totschlag mit IQ geg*n J) Stimmen U&& verneinten die fcua&tsfrage , ob Normann in Notwehr gehandelt ha.t, mit
St gegen 4 Stimmen , Bas Gericht verurteilte daraufhin
Normann wegen Verbrechen* des 'J'Qtaehlagea $u aeehs
fahren sohweren Kerftera und zum Trögen der
Gerichtskosten.

Instanz zum Tode
verurteilt
, das Apellationsgericht in Wilna hatte das Urteil bestätigt . Das Oberste
Gericht in Warschau hingegen hob das Urteil auf und
Wies den Prozeß zur neuerlichen Verhandlung an dftö
Wilnaef Appellationsgericht , das nun gzczerböwait au
l'fefeftltljjänglichem
Ge | ängni # verurteilt h^ y
Sechs Monate , weil s| e sjph zxif Wehr «efaten
Das Gericht in Lodz hat die bafäen JHcjen JftHoh
Libeakind
und Wolf B r e u n e r zu je sechs
| £ q*
Lebenslängliches Ctetifcttgnfe
nftten Gefängnis
verurteilt . Die beiden Angeklagten
Vor dem Appellationsgericht In Wilna fand zum hatten flieh im vergangenen Sommer in dem Sommerkuri
vierten Male der Prozeß gegen den jetzt 17jährigen
ort Teofilow bei Lodz bei antijüdischen Ausschreitungen
Fleischhauerssohn Wolf S ? qaerbowski
atatt , der
gegen Huligana zur Wehr gesetzt . fcupammen mll
am 13. Mal 183
? In Brest Wtowafc den.PolUwiaergeanten
mehreren Polen wurde ihnen jetfit der Frojeß gemacht
Kendziora erstochen hatte , was der Ausgangspunkt zu
Während die angeklagten
Polen
freigespro¬
dem Pogrom in Brest Utowsk gewesen war , Das Preis¬
chen
wurden , wurden die beiden Juden empfindlich
bestraft.
gericht in Brest Litowsfc hatte Sacaerbowski in erster

Gegen die Teilung Palästinas
Während in zionistischen
Kreisen noch
immer das widernatürliche
Beatreben au ver¬
zeichnen ist , welches dahinaielt , den Plan der Zer¬
reißtang Palästinas au fordern , wird der Widerstand
gegen die Teüung in englischen
Kreisen immer
stärker.
So schreibt in einem Briefe an die „Times"
Colonel R. Meinertahagen
, 1919 und 1920
leitender
politischer
Beamter
in Palfistina
und
ehemaliger militärischer
Berater des Departements
für den Mittleren Osten im Kolonienministerium:
,.Die Gegnerschaft der Araber gegen den Zionis¬
mus ist durch die nicht nur in Palästina selbst,
sondern auch in Whiteha
11 und Westminster
herrschenden antizionistischen
Ansichten er¬
mutigt worden . Man hat dem Zionismus eigentlich
niemals
wirklich
eine
faireCbance
ge-

Raum
für ihre
Völker
haben , wftbrenä es
für die Juden , außer in Zion , nirgends
ein Land
gibt . Das Mandat ist ein brauchbares
Instrument,
wenn auch gewisse Verbesserungen
zweifellos will¬
kommen wären ."

Zur englischen PaIästuia ;Poh'ti'k

Stellungnahme zum Teilungsplan
kommende Einwanderungsquote
— Die neue
Palästina -Kommission
4
Aus London
meldet die J . T. A.: In, der .Sitzung
des Unterhauses am Mittwoch , 9. Februar , richteten Oberst
Josiah Wedgwood
und andere Abgeordnete Fragen an
den Kolonialminister Ormsby
- Gore , die sich auf die
Terrorlage in Palästina und auch auf die politischen Ab-»
sichten der Regierung , namentlich was den von der PeelKommission angeregten Teilungsplan betrifft , bezogen«
Die Fragesteller wollten auch wissen, ob die Regierung
IsraelSammel
gratuliert herzlichst seinem
nach dem 31. März d. J . das Prinzip der wirtschaftlichen
Neffen
Aufnahmefähigkeit bei Bemessung der Höhe der Eini
wanderungsquote
für Palästina wieder zur Gelt
tung bringen wolle.
anläßlich der m ^ D "D -Feier , die am 12. Februar 1. J.
Auf die' Frage , ob die Regierung an dem Plan
stattgefunden hat
•
■
der Teilung
Palästinas
in vollem Ausmaße fest -*
halte , erwiderte der Kolonienminister Ormsby -Gore,
boten . Wäre die ^ Palästina 7Administtatipn
dem
die Regierung habe bereits im Juli 1037 erklärt , ein
Geiste der Balf ou&Deklaration , ( gegenüber
loyad
Plan nach den Grundzügen , wie sie von der KgL
gewesen , wären hinler - ihr in ;WhitehaH Beamte , .ge¬
Kommission festgelegt worden seien, stelle nach
standen , die dem Zionismus Sympathie
entgegen¬
ihrer Auffassung die beste und aussichtsreichste
bringen , hätte die arabische Opposition niemals einen
Lösung des Problems dar.
solchen Umfang annehmen können.
An diser Politik halte die Regierung fest ; sie habe;
Die ursprüngliche geographische Konzeption des
im Sinne dieses Planes eine technische
Korn«
Zionismus war ein Palästina
, das auch Trans¬
mission
ernannt , welche einen definitiven Plan aus¬
jordanien
umschließt und im Norden an den
arbeiten werde, wie ihn die Jull -Resoiution verlange.
Litanyfluß
grenzt Lloyd
George
hat den
Was die Frage der Aenderung der augenblicklich
Franzosen
ein großes
Stück von Nordpalästina
geltenden
Norm für die jüdische
Einwanderung
gegeben . Abdullah bekam Transjordanien , und jetzt
in Palästina anlange , so verwies der Minister auf seine
will man den Juden wieder den größten Teü des rest¬
erst vor kurzem im Unterhaus erteilte Antwort , wonach
lichen Landes wegnehmen . Wo
soll
diese
die Maßnahmen für die Regulierung der jüdischen Ein¬
Politik
enden ? Die Teilung des Heiligen
wanderung nach dem 31. März 1933 noch im Stadium
Landes muß von allen jenen , die wie ich das Land als
der Beratungen
sich befänden und er darum nicht
unteilbar und als geheiligtes ■Ganzes ansehen , bein der Lage sei, hierüber nähere Erklärungen abzugeben«
kämpftwerden
. Wer wird im Falle einer Teilung
Aus
London
wird
weiters gemeldet , daß die per -»
die Grenzen
schützen , wer die unruhigen
und
s o n e 11e Zusammensetzung
der neuen, Technischen
fanatischen besitzlosen Araber davon abhalten , die
Juden
zu überfallen
? Warum einen polni¬ Palästina -Kommission noch vor Ende Februar im Unter¬
haus bekanntgegeben wird . Die Verhandlungen zwischen
schen Korridor in Palästina schaffen ? Man darf nicht
dem Colonial Office und den in Aussicht genommenen
vergessen , daß " das historische
Palästina
Mitgliedern
der Kommission nehmen Ihren Fortgang . Die
das ganze Gebiet von Dan bis Beer - Scheba um¬
Kommission wird kaum vor Ende März nach Palästina!
schließt ."
abgehen . Der Grund dieser Verzögerung ist der Umstand*
daß der neue High Commissioner , Sir Harold MacBei Frauen , die jahrelang an erschwertem Stuhl¬
Michael
, vor Ende des nächsten Monates kaum in
gang leiden , weist der Gebrauch des rein natürlichen
Palästina wird eintreffen können . Sir Arthur Wauchopo
„Franz
- Josef "-Bitterwassers — früh und abends
verläßt Palästina Ende Februar.
ungefähr ein Viertelglas — oft ganz ausgezeichnete
Erfolge auf . Fragen Sie Ihren Arzt .
E
Parlamentarische
Intervention
in England
Aus London
meldet die J . T. A. :
Im Londoner „Jewish Chronicle " schreibt der
Unter dem Vorsitz des Abgeordneten Wedgc «(
Unterhausabgeordnete
Vyvyan Adams:
wo od fand im Unterhaus eine Sitzung des Parlament«
„Der Plan einer Teilung
Palästinas
ist
tarischen
Palästina -Komitees bei Teilnahme von 30 Ab*
abzulehnen
. Ganz Palästina westlich des Jordan
geordneten und des Exekutivmitgliedes
Ben Gurion
muß für jüdische Einwanderung
geöffnet werden.
statt . Die Versammlung beschloß , eine Delegation zu
Nicht auf Souveränität in einem winzigen Stück Land
dem Ministerpräsidenten
Chamberlain zu schicken und
kommt es an , sondern auf die Möglichkeit , auf einem
angemessenen Territorium atmen und sich frei ent¬ folgende Ziele anzustreben:
1.
Einen
Druck
auf
den Ministerpräsidenten aus¬
falten zu können . Der Charakter
der Unruhen in
Palästina
darf nicht überschätzt
werden . Sie zuüben , damit es so rasch als möglich zu einer pap
Palästina
- Debatte
sind von einer winzigen
Minderheit
von lamentarischen
Agitatoren entfacht worden . Das Märchen von der komme.
2.
Zu
fordern
,
daß
ein
Ende
mit
der unent- 1
Unvereinbarkeit
der jüdischen und der arabischen
Interessen ist ein konventioneller Mythos . Die Diffe¬ schlossenen Politik gemacht werde , welche in den
letzten Erklärungen von Ormsby -Gore zum Ausdruck
renzen zwischen Juden und Arabern sind wahrschein¬
gekommen ist , und daß eine klare Deklaration betreffs
lich viel geringer , als zum Beispiel die zwischen Iren
der
Absichten der Regierung bezüglich Palästinas ver¬
und Engländern
. Die Terrorbewegung
in Palä¬
stina ist nicht Ausdruck des wahren Arabertums ; eine öffentlicht werde.
3. Eine entschlossene Aktion zur Wiederherstel¬
starkeRegierung
könnte ihr wirksam entgegen¬
lung der Ruhe und Ordnung in Palästina zu verlangen.
treten . Solange man aber den Terror duldet , werden
4. Zu verlangen , daß nach dem 31. März die Ein¬
die Gemäßigten , die die überwiegende Mehrheit der
wanderung gemäß dem Prinzip der wirtschaft¬
Araber bilden , nicht imstande sein , ihr Haupt oder
Aufnahmsfähigkeit
und nicht nach dem
ihre Stimme zu erheben . Der Araber hat wohl ein lichen
Kriterium
des „Politischen
Recht auf menschliche Behandlung . Man darf aber
Maximums
" regu¬
liert werde.
nicht vergessen
, daß die Araber übergenug

Julius Sammel
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Zum Gastspiel in den Jüdischen Künstlerspielen
Nichts beweist stärker die innere Wahrheit der
in Höhe von 1 Pengö . Dai
sehen Schadenersatzes
Genfer fiüditMnsfkonvenlion
BUbnenkunat der „ftabimah " , als daß ihr Glanz -, iftr
Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
wurde von sieben Stadien unterzeichnet
„Dybuk " , fast zwanzig
Parade *, ihr Symbolstück
Aus Genf : Ära Donnerstag , JjQ. Februar , abends
Jahre hindurch durch viele Länder und Zonen getra¬
Ergebnis der Fremdenrazzien gleich Null
gen , immer noch packt und aufwühlt : nicht gerade die wurde Iii der Schlußsitzung der Konferenz für die Ver¬
Die antisemitischen Blätter meldeten , daß in den
übet
Abkommens
eines definitiven
einbarung
Fabel und dag Folkloristiache , sondern der beschwingte
das Fremdenund Sopron
Györ
Provinzstädten
die rechtliche S}teJJung der Flüchtlinge aus Deutschland
Mechanismus , dessen Skelett durch den Zauber der
und insge¬
das getroffene Abkommen von den Delegierten Belgiens, kontrollamt große Razzien durchgeführt
Stimmen , der rhythmisch bewegten Körper , der Musijs
samt 2500 Personen stellig gemacht habe . 140 Personen
überdeckt wird,
Großbritanniens , Dänemarks , Spaniens , Frankreichs,
nicht
überhaupt
20
und
entsprechend
nicht
sich
hätten
in aUen Norwegens und Hollands unter gewissen Vorbehalten
Büh,nenkunst
Was die europäische
ausweisen können ; gegen 79 Personen sei das Ver¬
Sprachen nicht besitzt — die heroische Weltanschau¬
unterzeichnet . Die Konvention tritt nach 30 Tagen
fahren eingeleitet worden . Demgegenüber stellte , wie
Ritual , das
ung und das mit ihr korrespondierende
" meldet , der Oberstadthauptmann¬
„Egyenlöseg
macht ; den Rete der „Habimah "-Vorstellungen aus . Als
W^ Rer pyos, »ringen
stellvertreter von Györ , Karl Török , fest , daß sich in
vor zwölf Jahren dieses Theater zum ersten Male nach^
ungesetzlich
Person
einzige
der Stadt keine
Wien kam , war es fü> uns , auch für uns Juden , eijn
aufhielt . Trotz der Hetzartikel in der Rechtspresse
exotisches Wunder , das man sich ansehen mußte . Die
*
Aue )
arüner
Aue)
ikuf grüner
festgestellt
könne
und der Verfolgungskampagne
Verwurzelung der „Habimah " in Palästina und ihre
KRUGER -KINO
werden , daß bei den verschiedenen Razzien in Buda¬
Erhöhung in den Rang der natiofl ^^ üdischen I?ühn&
pest und in der Provinz alles in allem nur 31 „G a 1iha.ben uns die Seltsamkeit dieses hebräischspr ^ ;^ en in Kraft , sobald drei
sie ratifi¬ zianer
Regierungen
" ermittelt wurden . Wo, fragt das Blatt , ist
und, hebräisphgest &itenden Theaters ver^ gge"n {g^ ^
ziert haben.
also die von den Erzantisemiten immer wieder betonte
sp daß wir uns heute (lern Sp&x, d. i. dem rein
Konvention,
die
nicht
aber
,
Schlußprotokoll
Das
"?
„Galizianergefahr
Thea^ erinäßjgen , hjngeberv k$ n;;ien,
unterzeichneten alle offiziellen Delegationen mit Aus¬
Fertigkeit und ^ outir ^ haben zweifellos die Not¬
Stojadinovlc spendet 10.000 Dinar
Ministerpräsident
die
Für
.
Delegation
polnischen
der
nahme
wendigkeit , <*en ganzem, Abend hindurch mit höchster
für ein jüdisches Kinderheim
Dr. Zourek, die
erklärte
Tschechoslowakei
Intensität m spielen , herabgemindert . Alles klappt
(J . T. A.) : Ministerpräsident Dr . M.
Aus Belgrad
Tschechoslowakei könne ihre Entscheidung betreffend die
wunderbar , ®s, gibt keinen toten Punkt . Optisch und
hat für das Kinderheim , das von dem
Konvention erst treffen , wenn die tschechoslowakische
Stojadinovic
erreicht , die bei¬
Stimmungen
phonetisch . Verden
Frauenverein
Jüdischen
gegründeten
1874
niederländi¬
Der
werde.
haben
geprüft
sie
Regierung
spielsweise dem deutschsprachigen Theater fehlen . Da
sche Delegierte , der auch die Konvention unterzeich¬ (Jevrejsko Zensko Drustvo ) in Belgrad errichtet wird,
aber # e Dichte des „Dybuk " dramaturgisch nicht zu
nete , erklärte , er halte es für notwendig , daß die Aus¬ 10.000 Dinar gespendet . In einem vom Kabinettschef des
übertreffen ist , die Folklore sich dem Geschehen der
wanderung aus Deutschland nach Staaten vor sich gehe, Ministerpräsidenten unterzeichneten Begleitschreiben heißt
ärei Akte unterwirft , bewundert man die Präzision
es, der Ministerpräsident wisse das humanitäre Wirken
gründen
Existenz
die Flüchtlinge eine dauernde
wo
Menschen zusammen¬
<§lner aus hingebungsbereiten
Delegierte Rothmund ver¬ des Jüdischen Frauenvereines auf sozialem Gebiet zu
können. Der schwedische
gesetzten Maschine , freut sich darüber , daß kein
•
langte , daß nicht nur das Problem des deutschen Flücht¬ schätzen .
Extempore — auch nicht von Fußes Breite — den
über¬
lings, sondern das Flüchtlingsproblem
Ablauf stören kann , und ist schließlich hingerissen
Auszeichnung des
die
erhält
Toscanini
Arturo
Delegierte
gelöst werde . Der polnische
haupt
, das
von dem Zusammenspiel , von dem Kollektiv
„American Hebrew"
Tzebicki unterstützte die holländische und die schwedi¬
kein Versagen kennt.
: Die jüdische Zeit¬
A.)
T.
.
(J
York
New
Aus
sche These und brachte das Verlangen der polnischen
Künstler¬
in den „Jüdischen
Die Aufführung
Hebrew ", die alljährlich einer
schrift „American
Regierung zum Ausdruck , daß an eine allgemeine
spielen " litt durchaus ' nicht unter den eingeengten
großen Persönlichkeit die Medaille für Verdienste um
der Auswanderungsfrage geschritten werde.
Lösung
Dimensionen der Bühne ; Tiefe und Breite genügten
verleiht , hat die
interkonfessionelle Verständigung
Der Oberkommissär für die Deutschland -Flücht¬
zur Schaffung aller Illusionen . Man sah endlich wieder
Medaille 1938 dem heute größten Dirigenten Arturo
linge, Sir Neill Malcolm , der der Konferenz präsidierte,
— nach zwölfjährigem Warten — das liebende Paar
Lea und Chanan , den geheimnisvollen Meschullach,
den Reichen Zender , den Zaddik Asriel , den treuen
Jeder Art (auch alt ) sowie zur Barmizwah im Antiquariat
Gabbe , die Chassidim und Batlanim und Bettler . . . die
Rovina , Friedland , Kutai , Tschemerinski , Bertonoff,
, ECKCTllllOrStrOfie 52. Tel . R-41 -4 -20
Hermann TUCHNER
Ben Chaim und die anderen düsteren Gesichter . . .
o. r.
für sein Wirken zugunsten des Palä¬
Toscanini
Das erste Auftreten der „Habimah " am 12 . Fe¬ würdigte in seiner Schlußrede die Bedeutung der ge¬
Verliehen. Toscanini gab in einem
stina - Orchesters
troffenen Konvention . Der britische und der französische
bruar war auch ein gesellschaftliches Ereignis . Man
Telegramm an die Zeitschrift seiner „tiefen Rührung"
Delegierte dankten Sir Neill sowie dem niederländischen
ließ es sich nicht nehmen , das hebräische National¬
über die Auszeichnung Ausdruck.
Gesandten in Bern , Loudon , für die musterhafte Leitung
theater zu begrüßen und zu feiern . Das Wiedersehen
der Konferenzarbei | en . Sir Neill hob in seiner Schlußhinauf zu dem
war herzlich , der Applaus rauschte
80.000 Juden in der Türkei
einen
Konferenz
der
Arbeiten
die
daß
,
hervor
-anspräche
Ensemble , das jetzt auf seiner Welttournee in Wien
(J . T. A.) : Aus vor kurzem ver¬
Aus Ankara
humanen
des
Gebäude
zum
Baustein
weiteren
für eine Woche haltgemacht hat.
öffentlichten statistischen Ziffern geht hervor , daß in
bilden.
Völkerbundwerkes
leben , von ihnen
80 .0 00 Juden
der Türkei
50.000 in Istanbul ; 30.000 leben in Adrianopel , Brussa,
Aus Ungarn
Ismir und Samsun sowie in einer Reihe kleinerer Städte*
Ein Prozeß um „jüdische Lebensform " und ein
25.000 Juden in Sofia
(J . T . A.) : Die Krise im jüdi¬
Aus Rom
Rennpferd
Aus Sofia : Aus einer vor kurzem veröffentlichten
schen Gemeindeleben Italiens , die insbesondere in der
Zeitschrift
zionistischen
In der Budapester
scharfe Formen
Rom
Gemeinde
Jüdischen
Statistik geht hervor , daß in der bulgarischen Hauptstadt
i.Zsidö Szemle " hatte der bekannte Publizist Desider
Sofia insgesamt 25 !0Ö'O Juden , d. s. neun Prozent
angenommen hat , scheint jetzt in ihre entscheidende
Kor ein im Zusammenhang damit , daß das Pferd
.
Assi¬
der Bevölkerung , leben .
Phase getreten zu sein . Die extremen
den
Alexander Rubin
des jüdischen Garnagenten
das
Florenz
in
seinerzeit
die
milan t e n,
des Jockeivereins gewonnen hatte,
Königspreis
Die Regierung von Ekuador annulliert die Verord¬
Glau¬
jüdischen
der Italiener
„Komitee
was der Anlaß zu höhnischen Artikeln in rechts¬
nung , betreffend Ausweisung von Juden
bens " geschaffen haben und die Kampagne gegen
Glosse ge¬
war , eine satirische
extremen Blättern
(J . T. A.) : Die Hias -Ica Emigration
Aus Paris
den Oberrabbiner von Rom , anführen , dem sie Sym¬ schrieben . Korein protestierte
dagegen , daß „jüdi¬
(Hicem) hat bekanntgegeben , daß die Re¬
Association
pathien für den Zionismus vorwerfen , rüsten jetzt
und
vordrängen
sich überall
Parvenüs
sche
gierung von Ekuador ihre vor kurzem erlassene Verord¬
energisch zu den bevorstehenden Wahlen in den Rat
durch ihre Taktlosigkeit dem Antisemitismus nur neue
nung , betreffend Ausweisung von Juden , die nicht auf
des Verbandes der jüdischen Gemeinden in Italien , die
.Elemente
Nahrung geben . Diese unverantwortlichen
dem flachen Lande arbeiten , annulliert hat.
gemäß dem Dekret vom 30. Oktober 1933 höchste
verbreiten den Glauben , daß es den ungarischen Juden
der ganzen ita¬ bereits so gut geht , daß nichts anderes mehr zu ihrem
Vertretungskörperschaft
Assimüanten
lienischen Judenheit . Die extremen
Oesterreichs
Glücke fehle , als daß das Pferd eines Juden den Verb «der Juden »taatszionisften
hoffen , die überwiegende Mehrheit im neuen Rat des
, IL , Erlafstraße 5. Dienstag , den
Sektion Prater
Königspreis gewinne " . Wegen dieses Artikels strengte
15. Februar , 8 TJhr abends , wichtige Ausschußsitzung.
Verbandes zu erzielen ; sie wollen dann die V o 11 - Rubin gegen „Zsidö Szemle " den Verleumdungs¬
Erscheinen aller Ausschußmitglieder Pflicht.
, wie Überhaupt die
Rabbiner
der
machten
verant¬
an . Vor dem Strafbezirksgericht
prozeß
3 2. Mitt¬
Sektion XIV/XV, Schau zstraße
in Italien,
Tätigkeit
kulturelle
jüdische
wortete sich Korein damit , daß er „seit 48 Jahren die¬ woch, den 16. d., halb 9 Uhr abends, Vortrag Josef
beschränken . Gegen diese Ten¬ jenigen geißie , die auf das Feuer des Antisemitismus
auf ein Minimum
: Theodor Henl .'
Fränkel
denzen und gegen die Möglichkeit , daß die extremen
Oel gießen . Der Jude müsse bescheiden sein und
Jugend . Dienstag ! den 15. d,,
Judenstaats
Assimüanten bei den März :Wahlen die Führung des
dürfe keine provozierende Haltung an den Tag legen ". halb 9 Uhr abends, Vortrag , Ing . Franz Guttmann:
Oberrabbiner
der
sich
setzt
,
übernehmen
Verbandes
Er , Korein , habe auch schon früher solche Juden an¬ Judische Melodie (mit Schallplatten ) im Zentralheim,
II ., Praterstraße 80. Gäste willkommen.
, sehr energisch zur
von Rom , Prof . DavidePrato
- Leben
geprangert , die ein . .Schaufenster
Wehr . Der Kampf gegen ihn wird besonders scharf
führen . Verteidiger Dr . Leopold Osztern betonte , daß
Der Verband der Judenstaatszionisten gratuliert
geführt von den jüdischen Gemeinden Florenz , Torino,
der Angeklagte den Artikel im Interesse des Juden¬
seinem Mitglied, Herrn Samuel Gel mann , zur Pro¬
Mantova und Ancona , die bereits ausgesprochen
motion zum Doktor der Medizin.
tums geschrieben habe . Die Leiter der Judenschaft
haben und den
assimilatorische Gemeindevorstände
hätten an die Juden die Aufforderung ergehen lassen,
Illllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll
der Jüdischen Gemeinde Rom in einen
Vorstand
zu
Leben
, arbeitsames
ein schlichtes
Die Jüdische Kulturstelle drückt ihrem verdienst¬
immer schärferen Gegensatz zu Oberrabbiner Prato
führen . Dr . Osztern verlangte die Einvernahme des
FeUer,
vollen Mitarbeiter , Herrn Oberkantor Josef
zu bringen bestrebt sind.
Wien XIX, anläßlich des so tragischen Trauerfalles das
Kultusgemeinde , Hofrat
der Pester
Präsidenten
tiefste Mitgefühl aus.
scheint an
Regierung
Die italienische
Samuel Stern , des Oberr &bbiners Benjamin Fischer,
innerhalb der Jüdi¬ des Vizepräsidenten der Chewra Kadischah , Dr . Desi, Illlllllllllllillllllllllllllllllllllllllltllllllllillllllllllllllllillllllll
den Meinungsverschiedenheiten
schen Gemeinde Rom nicht interessiert zu sein . Diesen
und anderer Zeugen , damit sie aussagen , ob ein Be¬
Eindruck hat auch Prof . Prato letzthin anläßlich
nicht
tragen , wie das des Klägers , dem Judentum
seiner Audienzen bei Außenminister Graf Ciano und
Dienstag , den 15. Jänner 1938, halb 9 Uhr
schade . Der gegnerische Anwalt argumentierte , daß
abends im Verbandsheim , II , Praterstraße 30
Guidi,
des Innern , Buffarino
beim Unterstaatssekretär
, Oberhausmit¬
auch der Gemeindevorsteher
empfangen.
, Renn¬
- Goldberger
glied Dr . Leo v. Buday
besitze . Der Rennsport bedeute noch kein
pferde
unbescheidenes Leben . Das Gericht verurteilte Desider
: tag . F ana GUTTMANN
Referent
I, Hoher MarktThema : Jüdische Melodie (mit Schallplatten)
zu 200
Uohten8tegNr.4 Korein wegen Presseverleumdung
willkommen!
Gäste
Pengö Geldstrafe und zur Entrichtung eines morali»
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BÜCHER

Die Krise im jüdischen
Italiens
Gemesndeleben

Judenstaatsjugend

CaßAnketlicf

VORTRAG

i

*

AUS PALSSTINA
Einwanderungsfragen
wird gemeldet : Im Zusammen¬
Aus Jerusalem
Nachricht , daß jetzt Gesuche wegen
der
hang mit
Erlaubnis , nach Palästina Verwandte aus den GolusLändern au bringen , angenommen werden , teilt die Presse
mit , daß die ElnwanderungsaibteUung der Jewish Agency
jetzt bloß die unerledigten Gesuche betreffs der Einreise
der Frauen und Kinder der palästinensischen Einwohner
erledigen wird . Gesuche um Hereinbringung anderer Ver¬
wandten werden derzeit nicht angenommen

Antixionisüsdte Propaganda

: In den letzten Tagen sind in
Aus Jerusalem
Jerusalem zahlreiche Propaganda -Pamphlete in arabi¬
Sprache sowohl einzelnen Adressaten mittels
scher
Post zugesandt als auch in den Straßen durch kleine
verteilt und in arabischen Kaffeehäusern auf¬
Jungen
gelegt worden . Man nimmt an , daß es sich um eine
Gegenaktion gegen die vor kurzem begonnenen arabischen
handelt , und
aus London
Rundfunksendungen
erwartet , daß es nicht bei dieser Einzelaktion bleiben
das Wochen¬
enthalten
wird . Die Flugblätter
Bari - Sen¬
italienischen
des
programm
sowie den palästinensischen Arabern günstige
ders
faschisti¬
Das
.
Amerika
und
Europa
aus
Pressestimmen
sche Italien , heißt es u . a ., ist mit der arabischen Welt
durch nachbarliche Bande , aber auch historisch und durch
gemeinsame Kultur eng verbunden . Italiens hauptsäch¬
liches Bestreben sei seit jeher die Festigung der gegen¬
seitigen freundschaftlichen Beziehungen und der engen
Zusammenarbeit Liuyens und Italienisch -Ostarfikas mit
der arabischen Welt.
: Von mohammedanischen Jugend¬
Aus Beirut
verbänden wurden in Beirut Flugblätter verteilt , in denen
in
Maßnahmen
heftig gegen die britischen
protestiert ' wird .. Gleichzeitig wird zum
Palästina
Waren auf¬
und jüdischer
britischer
Boykott
gerufen.
Todesurteil gegen einen Scheich
Zu einem aufsehenerregenden Vorfall kam es auf
dem Marktplatz von Haifa , als -zwei arabische Polizisten
und einen
el Hussein
Mohammed
den Scheich
zweiten Araber festnahmen . El Hussein hatte gerade den
an¬
Polizisten
die
auf
ihn
wollte
und
gezogen
Revolver
legen, als er ergriffen und an seinem Vorhaben gehindert
werden konnte . In seinem Besitz fand man 18 Streifen
Munition. (J . T. A.)
Nach einer Meldung der „United Press " wurde der
Scheich vom Militärgericht zum Tode verurteilt.
Britischer Sergeant von Terroristen ermordet
wird gemeldet : Eine Militär¬
Aus Jerusalem
abteilung , die in dem arabischen Dorfe Atlit , nordöstlich
, eine Haussuchung vornahm , wurde
von Tulkarem
plötzlich aus dem Hinetrhalt überfallen .. Sergeant Manson
vom I . Bataillon der Royal Scots wurde durch einen
Schuß getötet . Der Mörder raubte noch das Gewehr
Mansons und entkam.

Nr. 727

DIE NEUE WELT

vom

15. Februar 1938

Aufruf de§ TalmudiThotaiVereins

Wirbittenfürunserealten u. arbeits¬
unfähigenBLINDEN um Spenden.
Fürdie blindenMusiklehrer,Klavier¬
stimmer, Korb- u. Se8selflechtertowia
Bürstenmacherbitten wir um Arbeit

Da» erste Mal seit seinem Bestand wendet sich der
Prater -Talmud -Thora -Verein um Hilfe an die jüdische
Oeffehtllchkeit : Unser Verein, der seit, dem Jahre 192S
besteht , hat es sich zur Aufgabe gesetzt , die jüdi¬
zu erfassen und sie
des Praters
Kinder
schen
einem wahrhaft jüdischen Religionsunterricht zuzuführen.
Zur Zelt erteilen erstklassige Lehrkräfte 200 jüdischen
Kindern durch 5 Stunden täglich unentgeltlichen Unter¬
richt . Da ohne Hilfeleistung das Schulwerk vor dem Zu¬
sammenbruch steht , wendet sich der Vorstand des Instituts
mit einem dringenden Appell an die jüdische Öffentlich¬
- Thora - Schule
keit : Bewahret die Prater -Talmud
vor der Sperre . Durch die kleinste Spende kann man dazu
beifragen , Has große Werk zu erhalten . Spenden wollen
auf das Postsparkassenkonto B-44-4-85 eingezahlt werden.
Jüdische Oeffentlichkeit , helfe rasch!

Hitfsveum
*Biittdet*
de» iiidistket

Wien II, Rembrandtstraße 18 — Telephon A - 47 - 2 77
Postsparkassen-Konto A-133.213
in Palästina
Füllfederfabrik
Industrien Palästinas ist die
Eine der jüngsten
Füllfederfabrik „Katab ", die von zwei österreichischen
Einwanderern , Erich und Walter Kornfeld, in RamathGan gegründet wurde . Vor »kurzem fand auf Einladung
des Leiters der Industrieabteilung der Jewish Agency,
Herrn Tischby, ein Presseempfang statt , dem auch einige
Herren der Hitachduth Taasiah und der Oleh Austria
beiwohnten . Tischby führte in seiner Ansprache aus , daß
die Erzeugnisse dfs neuen Unternehmens sich mit den
messen
all erWeltteile
Erzeugnissen
besten
können . Er konnte auch berichten , daß die bisher jährlich
vom Lande ausgegebenen zirka 10.000 Pfund für den Füll¬
federimport nunmehr vollkommen im Lande verbleiben
können und daß bereits fast alle notwendigen Materialien
aus den importierten Rohstoffen im Lande selbst bear¬
beitet werden . Beim Rundgang durch die ganz moderne
Fabriksanlage konnte den Gästen der ganze Arbeitsvor¬
gang vom Rohmaterial bis zur fertigen Füllfeder vorge¬
führt werden.

Jüdische

Kulftirstelle

I ., Franz -Josefs -Kai 3, R-28-2-36
Der Zyklus „Jüdische Musik" wird , wegen Absage
von Frau Sarah Goldstein, bzw. wegen des plötzlichen
Feuer , dem
Todes der Gattin von Oberkantor Josef
verdienstvollen Leiter unseres Synagogalkonzerts , auf ein
noch näher zu bestimmendes Datum verlegt.
Gesellschaft für Soziologie und Anthropologie der
Juden . Mittwoch , den 16. Februar , spricht Dr . Walter
über „Umwelt und Charakter ". Ort : Fest¬
Eckstein
saal des Wasa -Gymnasiums , IX., Wasagasse 10. Beginn:
.
,
20 Uhr ,

6(Höunurm

Todesfall . In Krakau verstarb nach langen Leiden
der Vizepräsident der Börse, Handelskammerrat Konrad
D. Binzer , Ritter des Goldenen Verdienotkreuzes der
Republik Polen . In dem Verewigten verliert Hauptmann
a. D. Edler von Friedmann , Bundesführer des „Bund jüdi¬
scher Frontsoldaten Oesterreichs ", seinen Schwiegervater.
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Ab 2 Groschen
lOOOeSpitzen-Reste für
Wäsche und Vorhänge
oder Valenciennem
pro
Wahlen in die jüdische Gemeinde Jerusalem
Spitzen u. Einsätze in
-m-Coupons p. m —
: An den am Mittwoch, 11
Aus Jerusalem
weiß,
,
Klöppelspitzen
ecru und bunt 5 Groschen
9. Februar , atattgefundenen Wahlen in den Rat der
m, Organdy-Resterl
Jerusalem nahmen 29 Pro¬ per
Gemeinde
Jüdischen
für Kragerl od. Rüschen,
in Fastellfarben per St.
zent der Wahlberechtigten teil. Von den zu vergebenden
bei Schlffma'nn.
7, die Jj
31 Sitzen erhielten die Arbeiterpartei
Berufs-Mantel
3, der
Misrachi
4, die Poale
Revisionisten
für Damen od. Herren,
3, der Herrenfasson od. hoch¬
Juden 3, die Sephardim
Block deutscher
geschlossen, aus Gradel
Zionisten
2, die Allgemeinen
Misrachi
S; 6.60, aus Webe S 3.90
bei Schilfmann.
Gruppe A 2 Mandate.
Reklame-Webe
26 neue jüdische Rechtsanwälte in Palästina
per m 45 g, PolsterWebe, 120cm 98g, 80cm
: Der Oberrichter von Palästina,
Aus Jerusalem
65.g, Baby-Linnen-Webe
per
, hat 26 Juden die Bewilligung zur Aus¬ oder Chiffon, 80 cm,färb.
H. Trusted
m 74 g, Inlett oder
in Palästina
Bettzeug, 80 cm. per m
übung der Rechtsanwaltspraxis
89 g, Mode-Damasterteilt . Die neuen Anwälte , unter denen ,sich auch eine Gradel
, 80 cm, per m
weibliche S 1.25. Bettuchwebe,
, der erste
Frau , Sarah Moskowicz
140cm S 1.98und S 1.29.
Rechtsanwalt in Palästina , befindet , wurden dem Ober¬ Allesauch in Stücken zu
23 m — bei Schiffmann.
richter durch den juridischen Berater der Palästina„Ullen"-Weben
Regierung , Fitzgerald , vorgestellt.
Lilien-Damastgradel und
„Llllen"-<3ualltätsErste Landung von Fassagieren im Hafen von Tel -Aviv alle
Welßwaren in großer
Aus Tel - Aviv : Wie nunmehr endgültig fest¬ Auswahl zu billigsten
Sonderpreisenbei Schlffsteht , wird am Montag , den 21. Februar , das erste
P a s s a g i e r s c h i f f im Hafen von Tel-Aviv vor Anker
Kunttaeidenhemd
Damen,
gehen . Das erste Boot , das Passaglere an Land bringen oder Hose ,fürweiß
und
Kugelmuster
wird, ist das Motorboot „H a r z 1o n". Der Einweihungs¬ färb,, alle Größen S 1.25.
-Trikot-Hemden
Damen
CommisHigh
der
auch
voraussichtlich
wird
zeremonie
oder -Hosen, Noppen
mit K -Seide79 g, Char¬
atfoner Sir Arthur Wauchope beiwohnen,
meuse-Hosen, alle Größ.
S 1.20, Charmeuse-RockDer „Bote Magen David"
^ alle Größen
Aus Tel - Aviv : Der „Rote Magen David " hat in kqmlpination
den sieben Jahren seines Bestehens insgesamt 26.800 Per¬
. für die Wohnungfür
SchwereGitterstoffe
sonen, Juden , Christen und Mohammedanern , erste
Vorhänge. 150 cm breit,
.m S 3.50, Modegeleistet . Die Institution , die bei ihrer Gründung per
Hilfe
Spitzen-Vorhangstoffe,
nur Über eine primitive Tragbahre verfügte , besitzt heute 150cm breit, p. m S 4.50,
Voll»Btamin-Doppelbettein
und
ein eigenes Haus , mehrere Automobilambulanzen
decken, gestickt, mit
echten Filet-Mot. S 17.50
- ■••
"
hochqualifiziertes Personal .
hei Schiffman'n,
37 bucharische Juden verhaftet
Hotellers, Wirte,
von Cafes und
Besitzer
unter
: 37 bucharische Juden ,
Aus Jerusalem
Pensionen bietet sich
JeWt die Gelegenheit,
ihnen 11 Kinder und 19 Frauen , sind an der palästi¬
ihren Vorrat an Haus-,
bei dem Versuch , ohne Visa Tiach" u. Küchenwäscho
Grenze
nensischen
zu ergänzen. Große Aus¬
ins Land zu kommen , verhaftet worden. Sie wurden nach wahl
ssu den kleinsten
die mögl. sind,
Safed abtransportiert . Eine der Frauen brachte im Ge- Preisen,
bei Scbiffjpann, Taborätraße 48,
ttpg &te eis Ktad zur. Welt.

stofte

Porzellanwaren

-Wäsche
Damen

Hemdenaus guter Webe,
mit Klöppelspitze89 g,
Kombination aus guter
Webe, m. Stickerei-Motiv
S 1.59, Nachthemdenaus
guter Webem. StickereiMotivS 2.40, m; KlöppelSpitzeS 1.98.
Nur 69 Groschen
Strumpf-Gürtel od. Bü¬
Glaswaren
stenhalter mit Tüll-Ein¬
, Mattband, satz in Wäschefarbenbei
Vasserbecher
Schiffmann.
/s 124 g, Likörbecher,
äiv. Farben und Formen
22 g,- Kompottschüssel,
Um9 Groschen
.8cm Durchmesser95 g, Batist-Taschentücherfür
Kompott- oder Dessert' mit Ajourrand,
Garnitur, weiß, 7telllg Damen,
S 2.70. Likör-Service, bunt bestickt,"Frottier-,
weiß und farbig, 8tell„ Waschlappenoder Rehmit Tasse S 2.90 — bei leder-Waschelper Stück
bei Schiffmann.
Schiffmann.

Kaffeetöpfe, dekoriert,
Milchkanneod. Zucker¬
dose, dekoriert, 59 g
und 33 g, Kaffeeschale
mit -Tasse, dekor. 69 g,
Feston-Teller, tief oder
flach, m. Silberrand79g,
Kaffee- ioder
a o an umi
stall Teeservice,
1 7.50 bei Schiffmann.

Bettwaren

Bettwäsche-Garnitur,
1 Tuchent und 2 Polster,
gestickt S 6.90. glutt
S 5.90, Leintücher, naht¬
los, 140/200S 2.90, 120/200
S 1.98. Schlüpfer. 120/180
S 4.75, Deckenkappen
S 3.50, Kunstseid.-SteppS 11.90, bei
decke, 130/180
Schiffmann.

Blusenu. Kleider

e,lt

Damen-Slipper
Dder Mäntel, engl, ge¬
mustert, in neue Dessins.
K.-Seidegef., S 19.—, bei
Schiffmann.__
Zur Ausstattung
Porzellan-Service in fei¬
nen Dekoren, bestehend
aus: 1 kompl. SpeiseServicesowie 1 Kaffee-,
1 Tee- und 1 MokkaService kombiniert, all«
54 Teile nur S 45.— bei
Schiffmann.
Jetzt 14 Droschen
Anker-Moullne-Strick. garn pro Strähn bei
Schiffmann

Weiße Dirndl- Blusen
98 g, K.-Seiden-Marquisette-Blusen, weiß S 1.98,
Schotten-Zephir-Dirndln
mit weißer-Bluse S 5.90,
K.-Seiden-Satin-Tanzkleid. weiß und farbig
S 7.90-(unser Schlager) ,
Für die Wohnung
K.-Seiden-Taft-Cir<§f. Vorhänge
Kleid S 12.90, bei Schiff¬ Tupfbatiste
per ra 37 g, Phantasiemann.
Netzstoff, ecrü, 150breit,
per m 98g, 75breit, p. m
49 g, Spezial-Etamln, ca.
100 breit, per m 89 g,
Wachstuch-Tischbelag,
50X190cm, 98 g, Vorhang-Tussor, 135cm br.,
per m, Batlst-Halbstores,
mit Einsatz und echten
Motiven S 3.25, Batist, mit
Doppelbettdecken
roörjlen
Einsatz u. Filet-Motiven
S 7,50, zur „Weißen
Woche" bei Schiffmann.
Um 39 Groschen
Buchen-Schneldbrett,
29 cm, um 69 g AhornNudelwalkerod. Fleischhammer mit Beschlag.
Wollstoff-Reste
Kleider-Crepe, 70 breit
(bis 4 m) per m S 2.25,
-Reste
Seiden
Für die Küche
Tweed, BouclÄund Che¬
Wirtschafts-HaJbscbürze Kunstseiden-Satins und viot fUr Kleider (bis
5 Meter), 100 breit, per
aus guter Webe oder -Ripse, Reste, per m nur
, in m S 2.50, Klelder-Melee,
Batist-Putzschürze 75 g. 59 g, Dlrndl-K.-Seide
Servler-Schürze, Webe, Streif- und Schotten¬ 130breit (bis 3 m) S 3.—
m. Säumchonu. Stickerei dessins per m 98 g, per m, Crepe Laine und
K.-Seiden-Fasson6 98 g, Boucle, 180 cm breit,
98,g. Servler-Kleld aus K.-Selden
-Taffet Ray6 f. Reste bis 4 m p. m S 4.—,
geblümtemKretonne mit
bei Schiffmann.
Schürze und Kragerl Faschingsdirndln, 80 br.
1.50, K.-Seid,-Imprlme
S
S 2,90 bei Schlffma'nn.
Jetzt 10 Groschen
S 1.18, Vistra-Seido, in¬
1.25,
S
danthrenfarbig
1 Stück orlg. Schweizer
Haus* u. Tischwäsche Reinseld.-Georgette
clre\ Motiv für Damenwäsche,
Geschirr-, Staub- und 90 cm S 1.98, K.-Selden- weß oder farbig, 1 Paket
BodentUcherper Stück Bouclö, 90 cm br. S 1.50, Stopfwolle(4
Knäuel) od.
.-Geschlrr25 g, Reihlein
Relnseiden-Satin. 90 cm Vorgedr. Tassen-Deckerl
, 84g, Frottler- S 2.50, K.-Seid.-Romain- a. Soldenwebebei Schiff¬
tuch, 60/60
Handtücher, färb. Borte Double, 90 breit S 2.60.
mann.
S 1.48, »8 g und 49 g,
Damast-Handtücher, ab¬
Zier-Polster
Eine Leistung!
, Stück98g,
gepaßt, B0/100
buntbesticktem Or¬
Nur 98g 1 m K.-Seiden- aus
prima Frott.-Handtuch, Indanthren-Zophlr
oder gandy nur 59 g. —, In Indanthren¬ schottischer Diagonal60/120
Spitzen-Deckerl aus mo¬
farben S 2.75. Indanthr.- Kleiderstoff oder bunter dernst
gemustert. Gitter¬
S 2.90,
Tischtüch., 120/120
, Ia Marken¬ stoffen mit Klöppelspitz«
Kaffeegedeckefür sechs Pepita-Volle
— bei Schilf¬ nur 59 g bol Schiffmann»
Personen ab S 5.50 bei fabrikat mann.
Taborstraße. 48,
Schiffmann,

9lat!
' guter
<&m
Sie
Sobotftt.48,

»efte:sa»efte
förattnen

Sie

-qjteife öerbliiffen!
Scftiffmonit

Reste in Weiß
Reklame-Webe (1 bis
5 m) per m 45g, WäscheWebe, 72cm (1 bis 4 m),
per m 49 g, färb. Bett¬
zeug, 80cm (4 bis 10m),
per m 79. g, Ia WäscheWebe, bewährtes Mar¬
kenfabrikat (von 1' biB
5 ro) «per m 79 g, Bett¬
webe für Tuchentenund
, 140 cm
Deckenkappen
br., gute Qualität (1 bis
6 m), per m nur 98 g,
„Llllen ." -W eben u.
Damastgradel-Reste
enorm billig — bei
Schiffmann.
Nur 29 Broschen
1m weißer Batist, 110cm
breit, mit klein. Fehlern,
oder 1 m Roh-Mollno,
76 breit, oder 1 FriseurHandtuch mit Buntrand
— bei' Schiffmann,
Taborstraße 48.
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Polen monatlich Zloty 1.60,
: Oesterreichmonatlich a i .d'J, vierteljährig a 4.—, ganzjährig » 16.—;monatlichDinar
BEZUGSBEDINGUNGEN
14.—, viertel¬
Kc 18.—; Jugoslawien
vierteljährig Zloty 4.50; TschechoslowakeimonatlichKc 6.—, vierteljährig
150.—; Deutschland monatlich Mark 1.—, vierteljährig
jährig Dinar 40.—; Bnmänien monatlichLei 50.—, vierteljahrig Lei Italien
monatlich Lire 5.—. vierteljährig Lire 14.—;
80.—;
Mark 3.—; BulgarienmonatlichLewa 30.—, vierteljährig Lewa 1.50
u.
.
, vierteljährig SchweizerFranca 4.60
Schweisund die übrigen Länder monatlich SchweizerFrancs
T
.
sind entgeltlich
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Mit E5bezeichnete
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Josef PoppersLynkeus

Das neue Regime in Rumänien und die

Juden

schuld ; das internationale Judentum habe über Genf,
Paris und London seinen Einfluß ausgeübt , das rumäni¬
sche Judentum habe die wirtschaftlichen und finanziellen
Schwierigkeiten herbeigeführt . Im übrigen setzt diese
Presse ihre Hoffnungen auf einen späteren Sieg von
Codreanus „Eiserner Garde ".
führen aus , es sei
Zeitungen
Die Pariser
kein Geheimnis, daß die Genfer Beziehungen des Reprä¬
sentanten der Regierung Goga-Micescu zu den Repräsen¬
tanten der französischen Regierung nicht gerade viel¬
Lage der
versprechend waren . Die internationale
Regierung Goga war unhaltbar geworden . Was den
Widerstand der französischen öffentlichen Meinung auf
den Plan rief , waren die so zahlreichen Erklärungen
einiger Regierungsmitglieder an italienische und reichsdeutsche Zeitungen,
aus denen man wenig Vertrauen auf eine Kontinuität
schöpfen konnte.
der rumänischen Außenpolitik
Erstaunen rief es auch in Paris hervor , daß
Ministerpräsident Goga an eine Pariser obskure anti¬
semitische Monatsschrift ein Dankschreiben richtete,
des gegenwär¬
welches eine Desavouierung
Regierungssystems
französischen
tigen
Bis . jetzt wurde lediglich bekannt , daß die Re¬
war . Schließlich beunruhigte auch die von Goga gegierung die Verordnung Gogas, betreffend TJeber¬
, die schwere Aus¬
plante Regelung der Judenfrage
der
wirkungen für ganz Osteuropa nach sich gezogen hätte.
Status
prüf un g 'j:des Btt ^ ger schafts
britischen Außen¬
des
Auffassung
die
hierbei
teilte
Man
ministers Eden , wonach es sich nicht um ein inner¬
politisches , sondern um ein zivilisatorisches Problem
handelt.
In englischen Kreisen wird angenommen , daß .did
k
neue Krise durch den schlecht maskierten Versuch einer
an Deutschland
Rumäniens
Annäherung
*fcnd durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der anti¬
jüdischen Maßnahmen Gogas ausgelöst worden ist . Man
neigt auch zu der Ansicht , daß die Wendung in Rumänien
in . einem gewissen Zusammenhang mit der Krise des
^
steht .
Regimes in -D eut schland
, die/' Über dia
Zeitungen
Die Budapester
Lage in Rumänien besonders gut informiert sind, stellen
fest , König Carol habe sich gezwungen gesehen , die
Regierung Goga sofort zu entlassen , ein Tag Zögern
hätte unabsehbare Folgen gehabt . Es herrschte in Ru«.
".
mänien eine Art „Vorbürgerkriegsstimmung
Die Wirtschaft war gelähmt , niemand wagte , einer
nachzugehen . Die Kaufleute
ernsten Geschäftstätigkeit
verkauften nicht , weil sie keinen Kredit mehr hatten und
nicht kreditieren konnten . Jede
, zwar nicht aufgehoben
daher ihrerseits
in Rumänien
Juden
hörte auf . Die Zoll- Aktivität
Unternehmer
aber den ursprünglich auf den 12. Februar ange¬
fielen auf ein Zehntel zurück . Das
Steuereinnahmen
und
setzten Termin für die Einbringung der Dokumente
zog sich schon nach den
Kapital
ausländische
bis zum
zum Nachweis der Staatsbürgerschaft
ersten Erklärungen Gogas zurück . Es entwickelte sich
7. März verlängert hat.
unerhörten Geschwindig¬
so
einer
mit
ein Abstiegsprozeß
nur noch ein schneller und radikaler Eingriff
Aus all dem schließt die Presse des Auslandes — keit , daß retten
konnte.
die Lage
die rumänische Inlandspresse , die streng unter Zensur
Das energische Auftreten der Außemninistcr
in Genf wirkte
steht , enthält sich der Erörterung des jüdischen Problems
und Frankreichs
Englands
bereits ernüchternd , doch begann man in Bukarest
überhaupt —, daß die Regierung Ohristea -Tatarescu
erklärten,
Paris
und
London
als
sehen,
zu
Mar
erst
Un¬
und
Unsicherheit
zwar an die Stelle der bisherigen
daß sie auf den Besuch Micescus keinen Wert legen.
ordnung ein System setzen , im übrigen aber streng
politischen
und
menschlichen
der
Verletzung
Die
regieren will. Im Hinblick aber
nationalistisch
Rechte der Juden , die Ausschaltung eines Teiles der Be¬
darauf , daß die Frage des in den internationalen Ver¬ völkerung aus dem öffentlichen Leben und der Wirt¬
schaft hatte die Oeffentlichkeit in Westeuropa alarmiert
trägen und im besonderen in dem Vertrag mit Rumänien
und der Westen distanzierte sich.
vom 9. Dezember 1919, betreffend Schutz der jüdischen
Minderheit , wieder vor die Völkerbundinstanzen zur Be¬
Die Frage der Minderheiten
« 'klärte anhandlung kommen wird, erwarten die außenpolitischen
Der neue Arbeitsminister Nitcescu
Regierung
rumänische
neue
die
dahin
Kreise , daß bis .
läßlich seines Amtsantrittes : Jene , die eine andere
eine Formel gefunden haben wird , nach der die juridische ' Sprache sprechen als wir , mögen sich der Struktur
und materielle Situation der Juden in Rumänien mit den
anpassen . Nur auf diese Weise
Landes
unseres
international verankerten Verträgen in Einklang ge¬ werden sie des Schutzes teilhaftig werden können , auf
bracht wird.
den loyale Bürger dieses Landes Anspruch haben.
Daneben gibt es das Problem derjenigen Minder¬
Meinung der Wellpresse
heiten , die nicht zu diesem Lande gehöx-en, das sind
Mit Ausnahme Deutschlands und Italiens wird fast
überall in der Welt Genugtuung über die schnelle Be¬ jene , die sich auf betrügerische Weise in das Land ge¬
uns in
seitigung der Regierung Goga-Äxza ausgesprochen . Die drängt haben . Dieses Problem interessiert
spricht von einem angeb¬ höchstem Maße und wird gelöst werden müssen . Wir
Presse in Deutschland
lichen „unerhört starken Druck ausländischer Mächte"
Trennungsstrich
deutlichen
einen
jedoch
hierbei
und erzählt , das Judentum sei am Mißerfolg Gogas ziehen

Die J . T . A. meldet:
Die seit dem 11. Februar im Amte befindliche neue
, deren
Christea
Regierung des Patriarchen Miron
aktivste Persönlichkeit der stellvertretende Minister¬
ist , hat noch nichts darüber ver¬
präsident Tatarescu
lauten lassen , daß eine Zurückziehung der antijüdischen
ihrer national -christlichen Vorgängerin
Verordnungen
erwogen wird . Eine Reihe dieser Verordnungen , wie z. B.
das Verbot der Beschäftigimg weiblichen christlichen
Dienstpersonals in jüdischen Haushalten , dessen Durch¬
führung sich als unmöglich erwies und darum von
Gheorghe Cuza selbst verschoben wurde , enthält eine
schwere Diffamierung der Juden . Andere Verordnungen,
wie z. B. das in den Zeitungen nicht einmal publiziert
gewesene Dekret über Entlassung jüdischer Angestellten,
ferner die Austreibung der Reste jüdischer Staatsbeamten
und das Schenkergesetz , . haben bereits .viele tausende
Juden in allen Teilen ' Rumäniens existenzlös gemacht.
wird anläßlich der hundertsten Wiederkehr seines Ge¬
gefeiert . In Kolin
burtstages in allen Kulturländern
geboren , betätigte sich Popper -Lypeus bahnbrechend
als Ingenieur , Philosoph , Soziologe und Schriftsteller
in Wien , wo er 1921 starb , Mit warmer . Sympathie
stand er der zionistischen Bewegung , gegenüber , seine ';
umfangreiche Bibliothek hinterließ er ! der Hebräischen
Universität Jerusalem . — Eine Würdigung der Per - ;
sönlichkeit und des Schaffens Popper -Lynkeuä ' be- ;
halten -wir uns vor.

Zur Umbildung des
österreidiisdien Kabinetts
In politischen Kreisen wird die Frage erörtert , ob
im Zusammenhang mit der Aussprache in Berchtesgaden
den
' ge genüber
eine A en der ung . de r Politik
j Ii d i sc *h en S t a a t s bü rg er n . seitens der öster¬
!■
••sei
erwarten
zu
Bundesregierung
reichischen
Wie der J . T. A. mitgeteilt wird, lehnt die öster¬
reichische Regierung , am ' P r i n 'z i p d e r . G1 e i c hfesthaltend , aus
unerschütterlich
ng
berechtigu
sozialen , ethischen und religiösen Gründen eine Diskri¬
minierung der österreichischen Judenschaft ab . Die Rekon¬
struktion des Kabinetts wird nichts am Standpunkt der
Regierung gegenüber den jüdischen Staatsbürgern ändern.

Der Judfedhe Weltkongreß
arbeitet
wird gemeldet:
Aus Paris
Das Exekutivkomitee des J ü d is c h e n Welt¬
hielt in Paris eine Sitzung ab . Im
kongresses
Mittelpunkt der Beratungen stand die Lage der Juden
. Dr . N . Goldmann , M. Jarblum und
in Rumänien
Rev . M. L . Perlzweig berichteten über die Tätigkeit
der Mitglieder der Exekutive des Jüdischen Welt¬
in
Ratstagung
kongresses während der hundertsten
Genf , der die Petition des Jüdischen Weltkongresses
unterbreitet wurde.
Nach eingehender Beratung über die stän¬
dig sich verschärfende Situation der rumänischen
, Juden wurden die Richtlinien für die weiter zu
des
. verfolgenden Schritte des Exekutivkomitees
und ein¬
festgelegt
Weltkongresses
Jüdischen
stimmig angenommen.
Es wurden ferner Berichte aus den verschiedenen
Ländern über die erhöhte organisatorische Zusammen¬
fassung ; im Rahmen der bestehenden Weltkongreß¬
instanzen , so vor allem in Belgien , Oesterreich
und Jugoslawien , vorgelegt.
Einstimmig wurde beschlossen , im Sommer 1938
eine Tagung des Rates des Weltkongresses , dem
150 Delegierte des Ersten Jüdischen Weltkongresses
aus 32 Ländern angehören , einzuberufen . Datum und
Ort der Ratstagung werden bei der Mitte März statt¬
findenden Sitzung der Exekutive bestimmt werden.
Mitglieder der Exekutive
Die amerikanischen
-Stäben den Beschlüssen auf telegraphischem Wege zu¬
1
.
stimmt
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d&idejide and Gesunde,
bestätigen , daß die denkbar beste
Wirkung erzielt wird durch Diana
. Anwendung:
Franzbranntwein
Aeuflerüch zu Einreibungen , Um¬
schlägen . Abwaschungen ; innerlich
als Mund- und Gurgelwasser jferner
zu verschiedenen anderen Zwecken,
Ein Versuch überzeugt , kaufen Sie
heute noch
f

ana

FRANZBRANNTWEIN

mif

MENTHfll

zwischen jenen , die erst vor kurzem zu üns gekommen
siöd. und eine Last für uns darstellen.

Die deutsche

Presse

wütend

Das Tschechoslowakische Preßbüro " meldet "aus
Berlin u . a.: Zu dem Regierungswechsel In Bukarest
zunächst die Sprache
Presse
hatte die deutsche
verloren und dann eine 'ungemein große Zurückhaltung
beobachtet und meistens nur ausländische Pressestimmen,
, wiedergegeben . Mit einem Male
vor allem" polnische
setzt heute abends der Chor der Blätter einstimmig ein
und die offiziöse Inspiration ist augenfällig . Einheitlich
wird der Sturz Gogas jetzt als eine Folgerung der Ein¬
mischung der Westmächte und namentlich Frankre "ichs geschildert.
Ueber die ganze Seite betitelt der „A n g r i f f"
Geständnis.
Pariser
seinen Artikel : „Sensationelles
Frankreich erzwang Gogas Sturz . Rote .Armee an Rumä¬
niens Grenze aufmarschiert ." In den Ausführungen des
Blattes ' heißt es u . a.: „Wir wissen aus Pariser Meldun¬
gen , daß Goga nicht aJlein wegen . innerer Schwierig¬
keiten, , die die Juden mit einem internationalen Boykott
schufen , gehen mußte , sondern daß v o r allem Paris
von außehher einen Druck auf Bukarest ausgeübt hat.
Die Einmischung der westlichen Demokratien
in ' die innerpolitJschen Verhältnisse Rumäniens stellt
«inen offenen europäischen Skandal dar.
.:Ebenso betitelt . . der „Lokal -Anzeiger " seinen
Artikel „Ein europäischer Skandal ". Das Blatt führt u. a.
aus : Der Sturz der Regierung Goga entpuppt sich als
Ei nmischungseiner der grö ß ten politischen
. Ueber den Erfolg zu jubeln,
"Europas
»kandule
dürfte für die vereinigte Gesellschaft •des Bolschewismus,
des. Marxismus und der verrotteten und verjudeten so¬
freilich doch
Mächte
genannten (demokratischen
noch ;zu früh sein . Man wird auch in Paris und London,,
wie die Ent¬
,
müssen
abwarten
sehr
in .Prag und Moskau
wicklung in Rumänien weitergeht.
Jüdische Zeitungen in Czernowitz wieder erlaubt
wird -gemeldet ; Das von der Be*
Aus € ernauti
gierung Goga-Cuza bald , nach ihrem Machtantritt über
Zeitungen und Zeitschriften in Czernowitz
14 jüdische
(Gernauti ) verhängte Verbot ist von der -neuen Regierung
wieder aufgehoben worden.
Die nazistische „Czernowitzer Morgenpost ", die in
deja.letzten Wochen des Regimes Goga-Cuza eine offene
gegen die Juden geführt hatte , ist von
Pogromhetze
dem neuejf ^ räiekten von Czernowitz , Oberst Teodorescu,
verboten WiiwlcH.
sich über
werden
Vor dem Militärgericht
zu verantworten haben , die vor einigen
180 Cuzisten
werden,
Sie
sind.
worden
verhaftet
Czernowitz
in
Tagen
beschuldigt , unter dem Regime des früheren Präfekten
von Czernowitz , des berüchtigten Antisemiten Nikifor
Robu , Ausschreitungen gegen die Juden und Plünderun¬
gen jüdischen Eigentums organisiert zu haben . (J . T. A.)

UetoSiüH

Der polnische Premierminister für den

vom

18. Februar 1938

Juden-Boykott

In der Budgetkommission des polnischen Senats
- SkladSlawoj
Ministerpräsident
der
erschien
und griff in aufsehenerregender Weise in die
kowJski
in Polen
Debatte ein. indem er gegen , die . Juden
Stellung nahm . Die Debatte nahm folgenden Verlauf:
fragte den Premier , warum
Senator Lechnicki
Auswande¬
die polnische Regierung ' die jüdische
rung nicht ermutige . Warum hat die Regierung den
nach P a 1ävon Adv. Rypel organisierten „Marsch
stina ", diese „ausgezeichnete Initiative ", gehemmt?
Polen eine
haben
Juden
die
,
sagte
Evert
Senator
Anzahl hervorragender Männer auf dem Gebiete der
Kultur und der Wissenschaft gegeben : aber die jüdische
Intelligenz habe der Lage der jüdischen Massen nicht
genügend Aufmerksamkeit geschenkt , was zur Folge
habe, daß die Juden jetzt , im Jahre 1938, steh in der¬
selben Lage befinden wie im 16. Jahrhundert . Es gebe
in Polen zu viele Juden . Die Juden müssen selbst ver¬
stehen ; daß dies so nicht bleiben könne . Er gab seinem
Bedauern über die von einem Teil der polnischen Jugend
Gewaltmethoden
gegen die Juden angewandten
Ausdruck und sagte zum Schluß : „Wir müssen uns gegen
solche Methoden , die Polen in den Augen der anderen
Völker kompromittieren , zur Wehr setzen ."
führte aus:
Der jüdische Senator Trokenhelra
Ich habe den Eindruck , als ob der Senat jetzt einzusehen
beginne, daß jede gegen die jüdische Minderheit gerichtete
Agitation dem Staate Schaden zufügt . Der ökonomische
Kampf gegen die Juden wird nicht gemäß den Grund¬
geführt . Den Juden in
Konkurrenz
sätzen fairer
Polen stand nur der Handel offen. Sie hätten sich gerne

der Landwirtschaft gewidmet , hätte man ihnen das
außer¬
.osten
erlaubt . Die Aufstellung von Boykottp
. Der
halb jüdischer Geschäftslädert sei ungesetzlich
an den Premler,
Redher schloß mit einem Appell
nötige
die
dter zentralen Behörden anzuweisen , daß sie
Verordnung erlassen , in der der Boykott jüdischer Ge¬
erklärt wird.
schäfte als illegal
Premierminister General Slawoj -Skladkowski ging
auf die Ausführungen der Redner ein und sagte zum
Schluß:
Was Senator . Trokenheims kritische Bemerkungen
babc,
betrifft , so erkläre ich, daß ich keine Ahnung
ist
ob der Boykott jüdischer Geschäfte gesetzlich
oder nicht . Wäre er ungesetzlich , so müßten die Be¬
hörden in jedem kleinen Städtchen 200 junge Leute ins
Gefängnis setzen . Der Premier schilderte dann einen
Markttag in einer Kleinstadt und erklärte , die JudVa
Bauern
polnischen
die
zuerst
hätten
, indem sie sie hinderten , ihre Waren auf
boykottiert
antijüdi¬
Die
dem freien Markt zum Verkauf anzubieten .
schen Boykottposten , sagte er, tun ja — auf anderem
Felde — nichts anderes . Boykott sei also keine neue
als Ver*
nicht
Erscheinung in Polen und könne
werden . Boykottieren sc:
angesehen
brechen
nur strafbar , wenn es zu einer Störung der öffentlichen
Ruhe und Ordnung führt . Dem Senator Lechnicki ant¬
wortete der Premier mit folgenden Worten : „Wir haben
des Adv . Rypel zum Halten gebracht,
den Marsch
nicht weil wir dagegen sind , daß Juden auswandern , 'an¬
dern weil er von unerfahrenen jungen Leuten organi¬
siert war ."

Petitionen von jüdischen Organisationen vor , die gemäß
dem üblichen Verfahren vom Dreierkomitee geprüft"
werden , das sich aus dem Präsidenten des Völkerbu'ndrates
und je einem französischen und britischen Delegierten zu¬
sammensetzt . Dieser Ausschuß werde seine Antwort nach
Abschluß des Verfahrens unverzüglich bekanntgeben . Die¬
britische Regierung erwäge mittlerweile die Frage
einer unmi 't 'telba 'r .en Ak116n , die bei den gegen-

verfahren , das daraufhin gegen ihn eingeleitet wurde,
endete in erster Instanz mit seiner Freisprechung , weil
das Strafgericht in seinem Erkenntnis ausgesprochen
habe, daß der Beschuldigte die Tat nicht aus niedrigen
und ehrlosen Beweggründen , sondern wegen seiner poli¬
Gesinnung begangen habe . Der Disziplinartischen
senat des Obersten Gerichtshofes hat nun dieses frei¬
sprechende Erkenntnis aufgehoben und den Beschuldigten
des Vergehens der Beeinträchtigung der Ehre und des An¬
sehens des Rechtsanwaltsstandes schuldig erkannt , In der
Begründung wird gesagt : Solange der Rechtsanwalt sehje
politische Gesinnung öffentlich kundgibt und für sie mann¬
haft eintritt , kann ihm gewiß vom disziplinaren . Stand¬
punkt diese Handlungsweise nicht vorgeworfen werden.
Im vorliegenden Falle hat aber der Beschuldigte die straf¬
bare ..Handlung anonym ,unter,der ' Benennung „Deutsche
Liga zur Bekämpfung jüdischer Anmaßung " begangen,
somit versteckt einen Angriff gegen Angehörige seines
eigenen Standes unternommen . Die Aeußerung . in dem
Flugblatte , daß „ehrlos die Deutschen handeln , welche
jüdische Rechtsanwälte verdienen lassen ", spricht dafür,
daß es sich hier nicht um irgendwelche Ideale handelt,
beim Erwerbt
sondern um den. Konkurrenzkampf
Eine solche Art der Konkurrenz ist aber unvereinbar
stellt daher
und
mit der Würde des Rechtsanwaltsstandes
das Vergehen der Beeinträchtigung der Ehre und des An¬
sehens des Rechtsanwaltsstandes dar.

EISEN¬
WÜRSTE
VERTRAUENSWARE DER

KENNER.

wärtigen Verhältnissen wirksam sein könixte. Der. britische
Gesandte in Bukarest habe . im .Auf trag dqs, Londoner
Außenamtes -den rumänischen Außenminister daran , er¬
innert , daß die. britische Regierung stets ein .großes , In¬
teresse an den Minderheitenverträgen , deren Signatar sie
ist , und an den Minderheitenrechten im allgemeinen be¬
kundet hat . Die rumänische Regierung könne, über die
Ansichten der britischen Regierung in dieser Frage nicht
mehr im unklaren sein. (J . T . ;A.)

Jüdische Kolonisation im italienischen
Trjpolitanien
Aus Rom wird unter dem 17. d . M. gemeldet:
Dip .LoDie diplomatische „Inf or mazione
eine offizielle.
gestern
mati c a " veröffentlichte
in . der
,
Regierung
.
italienischen
der
Richtigstellung
dementiert wird , daß Italien im Begriff sei , eine anti¬
semitische Politik zu betreihen.
-• ••Nach Gerüchten , die in Rom in Umlauf sind , soll
die italienische Regierung beabsichtigen , in TripoliKolonie
jüdische
eine internationale
tanieri
zu errichten , die sie ähnlich kontrollieren würde , wie
.
England Palästina . .

,- SetHHtetikf
Ukskto

fiudenfraqc
f£den zur rumänischen
wird berichtet : Im englischen
Aus London
den
Unterhaus fragte Abgeordneter Rhys - Davics
Außenminister , ob er eine Erklärung über die Vor¬
stellungen abgeben könne, die Seiner Majestät Gesandter
der
der Behandlung
hinsichtlich
in Bukarest
, bei der rumänischen Re¬
Minderheit
jüdischen
Majestät
Seiner
ob
,
ferner
;
hat
gierung kürzlich erhoben
Gesandter Weisungen habe, zu beobachten , wie die seitens
der rumänischen Regierung abgegebenen Versicherungen
eingehalten werden ; schließlich , ob der Gesandte irgend
einen . weiteren Bericht über die Angelegenheit er¬
stattet habe.
erwiderte : „Ich
Außenminister Anthony Eden
8j.ehc mit der rumänischen Regierung hinsichtlich der die
Minderheiten in Rumänien betreffenden Angelegenheiten
in Verbindung . Der Abgeordnete hat ohne Zweifel Kennt¬
nis davon , daß die Regierung , an deren Spitze Herr Goga
stand , kürzlich zurückgetreten ist . Unter diesen Umstän¬
den bin ich nicht in der Lage , im Augenblick eine aus¬
führlichere Erklärung abzugeben ."
fragte den Außenminister
Abgeordneter Dävies
wejter , oh er eine Erklärung über die. Entscheidungen
hinsicht¬
abgeben , könne, die der Vö 1kerbu ndrat
in
Minderheiten
der
Status
des
lich
R .ü,nVänieri getroffen hat , und im besonderen , was für
Jüdischen
des
Petition
die
auf
Antwort
als
eme ,AV*« m
Weltkongresses eingeleitet wurde.
..; Minister Eden verwies den Abgeordneten auf die
Antwort , die er am 7. Februar auf eine ähnliche Frage
erteilt hatte , und fügte hinzu : „Die Prozedur , die ich
bei jener Gelegenheit schilderte , wird hinsichtlich der
an¬
Weltkongresses
Petition des Jüdischen
gewendet ."
Arn 7.. Februar hatte Außenminister Eden im
.Unterhaus erklärt , es lägen beim Völkerbund zahlreiche
•
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WirtsdiaftsspionagevPi

'ozeß in Basel

Aus Zürich : Vor dem Züricher Bezirksgericht
hatte sich der 30jährige Rudolf Meier , aus angesehener
Familie stammend und Mitglied der „Esap " (Eidgenös¬
sische sozialistische Arbeiterpartei — eine Abart der
Deutschen Nationalsozialistischen . Partei ), wegen . Wirt¬
schaftsspionage , versuchten Verrats von Geschäftsgeheim-

CaßAkketUaß

I, Hoher MarktLichten steg Nr.4

nissen Schweizer Firmen an Deutschland usw. zu verant¬
worten . Seine Verteidigung läuft darauf hinaus , es sei
".
zu schädigen
ihm nur daran gelegen , „Juden
Rudolf Meier hat im Oktober 1936 eine Aushilfs¬
Zürich
in
stelle bei einer Lebensversicherungsgesellschaft
erhalten , wo er die Registratur jn Ordnung zu bringen
hatte . Dabei kamen ihm Registraturkarten in die Hände,'
Verdauungsmit
Stuhlgang
unregelmäßigem
"" Bei
Um¬
keinen
die, den roten Vermerk trugen : „Unter
trinke man
und GeniüteversWmmung
beschwerdeh
Post oder Korrespondenz nach Deutsch¬
ständen
morgens auf nüchternem'
Zeit tagtäglich
längere
bis
15
Details
alle
in
bis
schrieb
Meier
."
schicken
land
ein
etwa
je
Magen und abends vor dem Schlafengehen
20 solcher Karten ab mit Namen und Adressen jüdi¬
„Fr anz - J o s ef "-Bitter¬
halbes Glas natürliches
Ver¬
,
, Versicherungssumme
Versicherter
scher
E
wasser . Fragen Sie Ihren ''Arzt .
fallsdatum usw . Er versuchte , jüdische Kunden, von
denen er annahm , daß sie in Deutschland die Versiehe,
Ideal und Konkurrenz
n, anderer¬
rungssumme nicht versteuern , zu erpresse
wird 'gemeldet;
Aus Prag
der
seits aber auch , sie zu denunzieren , um Prämien
In der Februar -Nummer der von UnlvcrsitätsKarl
eines
Hilfe
Mit
.
erhalten
zu
'
Stellen
amtlichen
juri¬
profossor Dr . Foltin herausgegebenen „Prager
" wird eine Entscheidung des Forler , eines vor wenigen Wochen in der Schweiz ein*
Zeitschrift
stischen
Deutschen , trat er auch mit den
Diaziplinarsenata des Obersten Gerichtshofes der Tschecho¬ gebürgerten
in Verbindung
Stellen
amtlichen
slowakischen Republik publiziert . Ein Prager Rechts^ deutschen
diesen über die Höhe der Anzeige*
mit
verhandelte
und
Liga
anwait hatte in einem Flugblatt „Deutsche
prämie . Zu diesem Zweck unternahm er Reisen nach
" zur
Anmaßung
jüdischer
zur Bekämpfung
Versicherten wurden in
Boykottierung der jüdischen Rechtsanwälte durch die Deutschland .' Die betreffenden
Angst und Sorge versetzt . Der Staatsanwalt beantragte
Worte : „Ehrlos handeln die Deutschen , welche jüdische
gegen Meier wegen vollendeter Wirtschaftsspionage , ver¬
Rechtsanwälte verdienen lassen " aufgefordert . Er wurde
wegen Aufreizung zu suchter Wirtschaftsspionage und des Erpressungsversuchs
deshalb straf gerichtlich
feindseligen Handlungen gegen einzelne Gruppen der Be¬ sechs Monate Gefängnis imbedingt . Gegen Forler wurde
völkerung wegen ihrer Rasse und Religion zu viwei eine kleinere Strafe beantragt . Das Urteil wird spätar
gefällt werden.
Monaten ' strengen Arrests verurteilt . Das Disziplinar*

Die Nächricht , daß ■Italien darangehe , eine Art
Konkurrenzunternehmen gegen die zionistische PalästinaKolonisation :ins Lehen '> u . rufeni muß v mit äußerster
Skepsis , auf genommen werden.
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Katholizismus
und Teilungsplan
,JSs hätte die katholische Preise , nach unserer
Ansicht , eine Riesenaufgabe bei diesem Teilungsplan zu
erfüllen . In kluger und entschiedener Weise müßte immer
wieder davon geredet werden, daß der Plan seine großen
Schwierigkeiten hat , daß er, so wie er nun vorliegt , eine
Jialbe Sache darstellt usw. Wir haben die Aufgabe , der
Welt zum Bewußtsein zu bringen, daß dieses Land Israel
in seiner Gänze wieder dem Volke zurückgegeben wird.
Wir haben die Mentalität dafür zu schaffen — und es
könnten hier sogar alle christlichen Bekenntnisse einig
gehen . Denn es steht in unserer Bibel, daß Gott dies
Volk heimholen wird aus allen Völkern und daß Er ihnen
wieder das Land geben wird, und auch , daß Er sie
weiden wird , ausgerechnet auf den Bergen
Israels,
die man dem Volke vorenthalten will."
Prof . Dr. J . Dillersberger
(„Salzburger katholische Kirchenzeltuhg ").
Sie sitzen in der Agency
••.
Die Agency -Kreise erhoben einen komischen Lärm
unter der Losung : Judenstaat oder Minderheit in Palä¬
stina . Und um die jüdische Oeffentlichkeit irrezuführen,
behaupten sie, daß die Assimilanten gegen den Juden¬
staat intrigieren . Aber sie selbst wissen genau , daß diese
ganze/ Geschichte mit den Assimilanten aus dem Finger
geSöfen ist . . . Kein Assimilant hat sich an die Regierung
gesendet . Und die Assimilanten , die gegen den jüdischen
Staat sind , sitzen in der Jewish Agency und, geben ihrer
Gegnerschaft bei jeder Gelegenheit Ausdruck.
J . Awi-Dan (London, 1938).
Nun also!
Es kommt alles darauf an, daß die gewaltigen
Spannungskräfle , welche in der akuten Judennot latent
vorhanden sind, in zionistischer Richtung geleitet und von
allen Seiten England gegenüber wirksam gemacht wer¬
den. Das ist die Aufgabe des Moments.
Felix WeUsch
(„Selbstwehr ", 1938).

Mutiger

Protest

Der italienische Industrielle Gino Olivetti hat seine
sämtlichen Funktionen , und zwar als Vorsitzender der
Textil -Korporation , als Vorsitzender des Wollinstituts und
als Mitglied des Atisschusscs der fachistichen Vereinigung
der Wollindustriellen , niedergelegt . Olivetti ist jüdi¬
scher Abstammung und wurde wiederholt in Blättern
antisemitischer Tendenz angegriffen.
Meldung italienischer Blätter (Februar 1938).
Vom inneren
Wandel
Von uns Juden in Deutschland ist heute gefordert,
daß wir andere Bezirke, andere Räume und Formen des
Daseins erringen , daß wir durch den eigenen Entschluß
die Notwendigkeit überwinden . Das Entscheidende wird
hier die Seele vollbringen : der innere Wandel, das innere
Nenwerden bahnt den Weg.
Rabbiner Dr. Leo Baeck
(Berlin ).

Das jüdflsdie Problem
in Sowjeirußland
Aus New York wird gemeldet:
Der Repräsentant
des American
Jewish
Joint
Distribution
Committee
in Sowjet¬
rußland , Dr . Joseph Rosen, erklärte in einem der NewYorker jiddischen Tageszeitung „Der Tog " gegebenen
Interview:
Das Joint Distribution Committee ist im Begriffe,
seine weitverzweigte Tätigkeit in Sowjetrußland voll¬
ständig zu liquidieren , da es dort kein
spezifisch
jüdisches
Problem
gibt und die Sowjetregierimg
Hilfe auswärtiger jüdischer Organisationen nicht mehr
benötigt . Joint hat daher beschlossen , sein Werk in
Sowjetrußland nicht mehr fortzuführen . Die jüdischen
Siedlungen in :Rußland erhalten sich gegenwärtig selb¬
ständig , die jüdischen Fabriken und Werkstätten sind
ein Teil der allgemeinen nationalen Wirtschaft und, so¬
weit die russisphen Juden Bedürfnisse und Ansprüche
haben , unterscheiden sich diese in keiner Weise von den¬
jenigen der gesamten russischen Bevölkerung . Das Joint
Distribution Committee wird demnächst eine offizielle
Erklärung über die Liquidierung seiner Tätigkeit in
Rußland veröffentlichen.
Ueber die Lage der jüdischen
Siedlung
in
BirO ' Bidschan
befragt , erklärte Dr . Rosen, BiroBidschan sei gegenwärtig für die Juden anderer Länder
geschlossen und es bestehe keine Aussicht , daß es im
Laufe der nächsten zwei oder drei Jahre für sie geöffnet
wird . Die russische Regierung wünsche nicht eine
jüdische Einwanderung aus dem Ausland . Die inter¬
nationalen Komplikationen im Fernen
Osten und die
Kriegsgefahr in Europa
hätten die Pläne zunichte ge¬
macht , die vordem hinsichtlich der Einwanderung von
Juden aus Polen und anderen Ländern in Biro-Bidschan
bestanden.
Zum Schluß erklärte Dr . Rosen , er werde sich
über Auftrag des Joint Distribution Committee in kurzem
nach Madagaskar
und Ne .u - Kaledonien
be¬
geben, um die Möglichkeiten jüdischer Auswanderung in
Jene Territorien au unterauchen,
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Der Fall Großmann
Ein Ruf

nach Revision

In der Angelegenheit des Vorsitzenden der
Judenstaatspartei , Meir Großmann
, der be¬
kanntlich
wegen Veröffentlichung eines Doku¬
ments (Gespräch Weizmanns mit Ormsby -Gore Uber
den Teilungsplan und Zustimmung zu diesem) durch
ein zionistisches Ehrengericht in geheimer Ver¬
handlung seiner Ehrenstellen als Vizepräsident des
A. C. u. a. für zwei Jahre enthoben wurde , ergreift
Prof . A. S. Yahuda das Wort . Der bekannte Ge¬
lehrte , Freund Max Nordaus und getreuer HerzlZionist , richtet an den Herausgeber der großen
englisch -jüdischen Zeitschrift „Jewish Chronicle"
einen Offenen Brief , worin er die Revision des Urteiles gegen Meir Großmann verlangt.
An den

Herausgeber
des „ leurish
Werter Herr!

Chronicle"

Als ich vor einiger Zeit im „Jewish Chronicle"
las , daß Herrn Meir Großmann , dem Führer der
Judenstaatspartei , seine Rechte als Vizepräsident und
Mitglied des Zionistischen ,Aktionskomitees
entzogen
wurden , bevor man seine Verantwortung gehört hatte,
war ich , wie viele andere Leser , tief bestürzt . Aber
ich war sicher , daß man ihm vor dem zionistischen
Ehrengericht eine Gelegenheit geben würde , in vollem
Umfang und öffentlich auf die Anklagen zu antworten,
die gegen ihn erhoben worden waren . Nie hätte ich
voraussehen können , daß das Ehrengericht
ihm die
Möglichkeit nehmen werde , seine Verteidigung vor¬
zubringen , und in seiner Abwesenheit ein Urteil über
ihn zu fällen , das einem Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte
gleichkam . Dieses Vorgehen und dieses
Urteil tragen einen so gefährlichen Charakter , daß
ich es als meine Pflicht erachte , mich persönlich an
die jüdische Oeffentlichkeit
zu wenden , damit die
Grundsätze von Freiheit und Gerechtigkeit nicht ganz
kompromittiert
werden von einem zionistischen Ge-

BÜCHER

die Angelegenheit innerhalb der Grenzen der jüdischen
Gemeinschaft
verbleibe . Noch immer kam keine
Antwort.
Aus dem Vorhergehenden
ergibt sich , daß zur
Zeit , als Herr Großmann im Kongreß über das DokuEln Film
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rieht , von dem man erwarten würde , daß es ein Vor¬
bild an Unparteilichkeit und Gerechtigkeit sein müßte.
Ich betrachte es um so mehr als nieine Pflicht, ' als ich
selbst gegen , die „indiskrete " Veröffentlichung
war
(deren Herr Großmahn 'beschuldigt ward ) , bis . Größ¬
mann das erste Mal den Präsidenten der Zionistischen
Organisation klar und feierlich gewarnt hatte , daß
er das Dokument veröffentlichen
würde , falls der
Präsident ihm nicht eine zufriedenstellende Erklärung
seiner eigenen Absichten abgeben sollte . Ich selbst
war bei allen Sitzungen des Kongresses in Zürich im
Vorjahr anwesend und kann daher Tatsachen über die
Klagen gegen Herrn Großmann angeben , die ein be¬
deutsames Licht auf die ganze Angelegenheit werfen.
Bei einer Sitzung des Kongresses sagte man
Herrn Großmann , daß ein Brief für ihn auf dem
Rednerpult liege . Als er ihn öffnete , fand er darin ein
Dokument , dessen Wichtigkeit ihm , falls es echt sein
sollte , sofort in die Augen sprang . Er nahm an , daß
gleiche Abschriften
an sämtliche Parteiführer
ge¬
schickt worden waren , und näherte sich zwei Mit¬
gliedern des Exekutivkomitees , indem er sie fragte,
ob sie etwas darüber wußten , da er nicht von der Echt¬
heit des Dokuments überzeugt war . Der erste antwor¬
tete verneinend , der zweite riet ihm , es zurück¬
zuschicken . Diesen Rat konnte er jedoch nicht be¬
folgen , da keine Spur der Provenienz des Dokuments
vorhanden war.

Tuchlaubtn -Klno , I.
LustspicUheatcr , II.
Flottan -Kino, VI.
Palait - KIno, VIII.
Heimat -Kino, IX.

ment berichtete und Ausschnitte veröffentlichte und
daher noch Zeit war , die volle Veröffentlichung
zu
verhindern , von maßgebender Seite nicht der kleinst«
Versuch hiezu gemacht wurde , ja , daß man nicht ein¬
mal trachtete , die Angelegenheit
privat mit Herrn
Großmann zu besprechen.
Als der „Evening
Standard
" und andere
Londoner Zeitungen die Sache aufnahmen , ließ der
Präsident merken , daß die Angelegenheit auf ihn Ein¬
druck gemacht habe . Aber sogar jetzt noch schwieg
er . Erst als der „Evening Standard " auf Grund des
Dokuments den Kolonienminister
Ormsby -Gore anzu - /
greifen begann , wurden die zionistischen Führer gegen i
Herrn Großmann aufgebracht . Dennoch wurde noch
immer nichts von offizieller Seite gegen ihn unter¬
nommen . Erst nach einigen Wochen , als man in Re¬
gierungskreisen
Anzeichen eines Stimmungswechsels

jeder Art (auch alt ) sowie zur Barmizwah
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bemerkte , wurde von der Zionistischen Organisation
eine Klage gegen Herrn Großmann , eingebracht . Er
wurde beschuldigt , die zionistische Sache in Gefahr
gebracht zu haben ! >Die ganze Verantwortung wurde
auf Herrn Großmann abgewälzt.
Es war klar , daß der Präsident . nicht so sehr
durch die Tatsache erschüttert wurde , ,d.aß er einen
schweren Fehler begangen habe , indem er mit dem
Kolonienminister
eine Besprechung über die Grund¬
lagen der Teilung gehabt hatte, . ohne vorher die
Meinung des Exekutivkomitees
und des Kongresses
eingeholt zu haben , als vielmehr dadurch , daß die
Veröffentlichung
einen schlechten Eindruck auf die
englische Regierung gemacht hatte . Und so wurde be¬
schlossen , den Prügelknaben Großmann vor den An¬
kläger zu schicken , indem man ihn mit einem für den
Zionismus gefährlichen Verhalten brandmarkte.
Wenn diese Details bekannt
werden , ist es
schwer , zu glauben , daß die Herren in England mit
der Bestrafung Herrn Großmanns durch eine Führer¬
schaf t einverstanden sein werden , eine Führerschaft,
die selbst verantwortlich war , da sie -nicht einmal mit
der durchschnittlichen
Voraussicht handelte , zu einer
Zeit , in der die „indiskrete " Veröffentlichung
leicht
hätte verhindert werden können.

Bei Betrachtung des Vorhergegangenen muß das
Urteil gegen Herrn Großmann als eine Verhöh¬
nung
der Gerechtigkeit
anmuten . Je frühereine Revision des Prozesses durchgeführt wird , desto
besser für das Prestige des Zionismus und für die In¬
teressen des jüdischen Volkes . Das Gericht , das leider
in diese Angelegenheit verwickelt war , kann selbst¬
rasiert besser, rasiert öfter, rasiert glatter, Swing ist die Kling: verständlich nicht mit der Revision betraut werden.
für Sie ! Daher kauft. Jedermann , der Vorteile schätzen kanne Man muß einen neuen
Gerichtshof
von größt¬
nur noch die Swing
möglicher
Unparteilichkeit
einberufen
und Herrn
Darum richtete Großmann eine diesbezügliche
Großmann die Möglichkeit einer vollständigen und
Frage an das Präsidium des Kongresses bei einer ge¬ öffentlichen Verteidigung
geben , da nunmehr kein
schlossenen Sitzung , indem er einige Ausschnitte aus
Geheimnis über das vollständig veröffentliche Doku¬
dem Dokument vorlas . Da er jedoch weder vom Prä¬ ment herrscht.
Die Tatsachen , die Herr Großmann veröffentlicht
sidium noch vom Präsidenten der Zionistischen Orga¬
nisation eine Antwort erhalten konnte , entschloß er
hat , weisen darauf hin , daß der Präsident mit dem
sich , gewisse Abschnitte des Dokuments in der Zeitung
Kolonienminister Verhandlungen geführt hat , in denen
die Teilung als vollendete Tatsache
angenommen
( „Kongreß -Tribüne " ) zu veröffentlichen , die seine
wurde , und daß er es sogar unternahm , dje britische
Partei während des Kongresses in Zürich herausgab.
Als daraufhin noch immer keine Antwort kam,
Regierung
unter gewissen Bedingungen
von den
zu befreien . Das tat er ohne
ging Herr Großmann daran , das ganze Dokument in Mandatsverpflichtungen
seiner Zeitung abzudrucken . Trotz alledem kam keine
Ermächtigung
und gegen seine eigenen Versiche¬
offizielle Antwort — tatsächlich überhaupt keine Ant¬ rungen . Solche Freiheiten von Seiten eines Führers , der
wort von maßgebender Seite , dagegen gingen ver¬ die lebenswichtigsten Interessen des jüdischen Volke»
schiedene
bösartige
Gerüchte
über Herrn
Groß¬ zu verteidigen hat , müssen unberechenbare Gefahren
mann um.
für die jüdischen Interessen
mit sich bringen . Die
Dieses Uebergehen der ganzen Angelegenheit
Schwere dieses Vorwurfes wird keineswegs durch den
verursachte die größte Unruhe unter vielen Delegier¬ Vorbehalt
des Präsidenten
entkräftet , er habe als
ten , und seine eigene Partei drängte Herrn Großmann,
Privatmann gehandelt . Der Präsident der Zionistischen
die Angelegenheit
in großer Aufmachung
vor die Organisation sollte auf die Anklagen antworten , die
Oeffentlichkeit zu bringen . Als die Pressevertreter
an durch die Veröffentlichung
dieses Dokuments ent¬
ihn wegen des Dokuments herantraten , übergab er es standen sind , ganz gleich , ob diese Anklagen berechtigt
sind oder nicht,
dem Vertreter des „J e w i s h C h r o n i c 1e", damit
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In Hamburg ist der 61 Jahre alte Engländer Harry
Herz wegen Devisenvergehens und „Rassenschande"
Am IS* Februar im Hotel Metropole
r.u 25 Monaten Gefängnis und zu einer Geldstrafe von
Daß eine politische Gruppe von Zeit zu Zeit einer kannten Pädagogen Prof . Morawec , bestätigte den Ruf,
20.000 Mark verurteilt worden. Hera ist deutscher Ab¬
bedarf , um sich selbst das Bild den er sich erworben hat , durch sein brillantes Spiel, das
stammung und seit 1907 als Engländer naturalisiert . Er repräsentativen Heerschau
zu geben, an Sicherheit und Eleganz und Musikalität nichts zu
kam in Begleitung eines 27jährigen Deutschen aus Lon¬ seiner gesellschaftlichen Organisationsfähigkeit Oesterreichs
wünschen übrig läßt . Der Vortrag von Bruchs Violin¬
am Festabend der Judenstaatszionisten
don nach Hamburg . Das MHdchen wurde zu vier Monaten war
klar zu sehen . Nicht nur die Parteimitglieder waren ge¬ konzert in G-Moll und von einigen Bravourstücken lassen
Gefängnis und einer Geldstrafe von 100 Mark verurteilt.
. Als
kommen , sondern auch periphere Kreise , mit der deutlich das Beste für Oskar Weitzners Zukunft erwarten
erwies sich
Aerztlichen Bulletin" erkennbaren Absicht , sich mit Wiener Zionisten auf ausgezeichneter Lieder - und Ariensänger
In dem .internationalen
umfang¬
ebenso
Bariton
, dessen
Edmund Mühlstock
finden.
(Prag XII, Caslavska 15), ist folgendes zu lesen : „Den gesellschaftlich -kultureller Basis zu
reich wie wohlklingend ist . Nach dem Vortrag einer Arie
Die Arrangeure des Festes , mit Frau Oberbaurat
Packungen der P a n f 1a v i n-Tabletten , die von Deutsch*
an der Spitze , gingen von dem Ge¬ aus Goldmarks „Königin von Saba " folgte Zugabe auf
Paula Stricker
danken aus , daß die künstlerischen Darbietungen das Zugabe . Das in Stimmung versetzte Publikum konnte sich
an Mühlstocks Darbietungen nicht satthören . Den Ab¬
Niveau und die Attraktivität des Abends zu bestimmen
schluß des Akademieprogramms bildeten aktuell -witzige,
haben , und so kam ein Programm zustande , dem selbst
GROSSFLE1SCHHAU1RE1
amüsante Chansons der bekannten Disseuse Trude Roth,
der kritischeste Beobachter außerordentliche Qualität
Zentrale : IX., Berggasse 19, Tel. A-17-3-99 u. A-16-9-34
nicht absprechen kann . In die Mitte des Abends war eine die in ihrer reizenden Art für die Unterhaltung des Publi¬
für Heilanstalten
Lieferant
kums sorgte.
Akademie eingebaut , die sowohl als Tanzpause wie als
Im kleinen Saale spielte und sang Lili H a 1p c r n,
musikalisches Service gedacht war.
Abteilungen Sür ■^ ^ Ftelich
Den Beginn machte die berühmte Interpretin des die Brücke zum Tanze und zu den sonstigen Unterhal¬
Isr.
der
Rabbinats
Ehrwürdigen
des
unter Aufsicht
tungen (Tombola, amerikanische Lizitation usw.) bildend,
, die erst kürzlich an
Volksliedes, Sarah Goldstein
Kultusgemeinde Wien
mit viel Geschmack und Ausdruck . Einmütig fand man
ihren Wiener und Prager Konzerten außerordentlichen
Autozusteilung kostenlo»
sich in dem Urteü , daß der repräsentative Abend der
und
hebräischer
einiger
Vortrag
dem
Erfolg hatte , mit
97
.
'str
WShrlngM
15 / XVIII.,
IX. Berggasse
jiddischer Volkslieder . Der übervolle Festsaal war vom Judenstaatszionisten Oesterreichs sowohl gesellschaftlich
wie künstlerisch den höchsten Anforderungen entsprach
edlen Gesang und der aparten Ausdruckskunst ergriffen,
land exportiert weFden, ist ein Reklameheftchen bei¬ erzwang Zugabe um Zugabe, und man kann ohne Ueberund dem Verband weitere zahlreiche Freunde zuführte.
gefügt . Darin wird darauf hingewiesen , daß dieses treibung sagen , daß nur die Rücksicht auf die weiteren
Und da dem humanitären Zweck , der Kwuzah „Robert
Paul
.
Dr
.
Prof
„einer Anregung Geheimrat
Präparat
r", zweifellos ein ansehnlicher Betrag zufließen
Solodarbietungen ein noch längeres Verbleiben der Stricke
E h r 1i c h s zufolge in den Laboratorien der I . G. Farben¬ Künstlerin auf dem Podium verhinderte . Der junge Violin¬ wird , können sich die Veranstalter und Mitarbeiter für
industrie A.-G. zuerst hergeatellt " wurde . So macht man virtuose Oskar Weitzner
und Aufopferung reichlich belohnt sehen.
Mühe
ihre
aner¬
des
, Meisterschüler
mit dem Namen des berühmten jüdischen Forschers Pro¬
emp¬
zu
Scham
ohne
,
Auslandsgeschäft
im
paganda
finden . In Deutachland selbst verfemt man alle jüdischen
Aerzte und ein Gauleiter Streicher darf die größten
Arbeiterschaft knechten , weil er sich des Antisemitismus
Koryphäen der deutschen Medizin, darunter Paul Ehrlich,
bediente . Auf den gleichen Weg begeben sich Polen und
als Verbrecher bezeichnen."
zuletzt Rumänien.
wird gemeldet:
Aus Kopenhagen
Die Sozialistische Arbeiter -Internationale erhebt
Unter dem Eindruck des zweiten Kopenhagener
D«r litauische Ministerrat hat beschlossen, auch in
darum neuerlich Protest gegen den Antisemitismus , der
National¬
dänischen
Prozesses gegen die sechs
von
Summe
eine
diesem Jahre in das ordentliche Budget
für die menschliche Kultur ist ."
eine Schande
zwei führende dänische
haben jetzt
sozialisten
Schul¬
150.000 Lit als Subvention für das jüdische
Theologen die Frage der Judenverfolgung öffentlich be¬ U .-S.-A .-Senator Wheeler für „Maximale jüdische Ein¬
in Litauen aufzunehmen.
wesen
handelt . Beide verlangen ein schärferes Eingreifen der
wanderung in Palästina"
Kirchen . In der „Berlingske Aftenavis " vom 25. Jänner
Aus New York : Das liberale Mitglied des ameri¬
des 20. Jahrestages der litauischen
rAnläßlich
1938 befaßt sich Bezirkspfarrer Dr . phü . F . L. Oestrup
, erklärte in einer
kanischen Senats , Burton K. Wheeler
hat Staats¬
am 16. Februar
a'bhän gi gkeit
" mit
unter der Ueberschrift „Für die Ehre Israels
der Landeskonferenz der
auf
Begrüßungsansprache
präsident Smetona den jüdischen Vizebürgermeister der der Ursache der gegenwärtigen Judenverfolgungen und
a.:
u.
Amerikas
Föderation
Zionistischen
Stadt Schawel, Pietochowsky , den Vorsitzenden des Ver¬ schreibt diese dem „Haß gegen das Christentum " zu,
„Anlesichts der drückenden Not der Juden in mittelbandes der litauischen Einwanderer in Palästina,
weil ja „das Judentum als Voraussetzung für das
und osteuropäischen Landern sollten die Vereinigten
S. Goldberg, den Direktor der Bank der litauischen Ein¬ Christentum der Gegenstand des Hasses ist ".
Staaten ihren Einfluß dahin geltend machen , daß England
wanderer in Palästina , Lichtenstein , den Kownoer Indu¬
Dr . Oestrup stellt die Frage : „Warum nehmen es
in
Einwanderung
jüdische
eine maximale
striellen Ch. Potrok und den Memeler Hafeningenieur
sich die Christen nicht ein bißchen mehr zu Herzen , da
Palästina zulasse . Die Stimme der Aufklärung und des
M. Wiesenberg , durch Verleihung von Orden aus¬ doch diese Verfolgungen gegen sie selbst gerichtet sind,
Liberalismus muß für Palästina erhoben werden , welches
gezeichnet.
gegen ihren Glauben , gegen dasjenige , was ihnen heilig
wird . (J . T. A.)
Volk erneuern
das jüdische
ist ? Warum setzen sie nicht mit einer systematischen
(Ost¬
Kosice
in
hielt
,
D6rer
Dr.
Justizminister
Arbeit ein, um die Juden zu rehabilitieren ?" Dr . Oestrup
slowakei ) eine Rede, die in eine mächtige Manifestation
antwortet : „Die Christen hätten es noch nicht einmal
der tschechoslowakischen nationalen und staatlichen EinCofe
nötig , eine Vereinigung zur Verteidigung Israels und für
Israels Ehre zu gründen , denn eigentlich sollte die Christ¬
BürgerlichesFamiliencafe. In- und ausländische Zeitungen.
liche Kirche selbst als eine solche Vereinigung auftreten.
Separierter Raum für geschlossene Gesellschaften. Herab¬
gesetzte Preise. Mokka45 Groschen, Solange 50 Groschen.
*r 9
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Vielleicht wäre es doch praktisch , wenn die Christen,
1^ IrW
deren Entrüstung wachgerufen worden ist , sich zu¬
aus¬
dieses
.
für
besonders
zwar
und
,
sammenschlössen
England und die jüdische Minderheit in Lettland
„Metropole"
!
19. Februar 1938 / Hoie
drücklich bezeichnete Ziel."
Aus London : Im englischen Unterhaus fragte
ELITE KIDDIES JAZZ = =
=
den Außenminister , ob er
Abg . Colonel Wedgwood
Dr . Oestrup schließt : „Die Aufgabe müßte vor
Verleumdun¬
abscheulichen
die
,
Textilallem darin bestehen
wisse , daß die lettische Regierung jüdische
heit ausklang . Am Schlüsse beschäftigte sich der Minister
enteignet hat , und ob er
und Brauereien
gen , die gegen Israel erhoben werden , zurückzuweisen:
fabriken
geführten
auch mit der Politik der von Pater Hlinka
, die .Protokolle
- Märchen
Das Ritualmord
feststellen wolle, ob und was für eine Entschädigung ge¬
, deren . extreme
Volkspartei
Slowakischen
von Zion " usw . Aber daneben müßte
der Weisen
leistet wurde , schließlich , ob diese Aktion in UeberElemente sowohl gegen die nationale Einheit der
auf all das hingewiesen werden , was wir Israel zu ver¬ ednstimmung mit den Rechten der jüdischen Minderheit
eine
auch
Tschechen mit den Slowaken arbeiten , als
in Lettland steht.
danken haben , und die Christliche Kirche müßte — viel
Agitation führen . „Sicherlich ", sagte
antisemitische
stärker als das bis jetzt der Fall ist — ihre Ver¬
In einer schriftlichen Erwiderung erklärte der
der Minister , gäbe es in der Volkspartei viele staats¬
betonen . Die Ehre
mit dem Judentum
bindung
im Foreign Office, Lord Cranborne:
Unterstaatssekretär
erhaltende und konstruktive Elemente , mit denen zu¬ Israels müßte — als Antwort auf all das Unrecht gegen
Sr . Majestät Chargö d'Affaires in Riga hat berichtet , daß
sammenzuarbeiten ein politisches Gebot sei ; mit den Israel — laut verkündet werden , damit alle verstehen
die lettische Regierung sich vor kurzem gewisse Voll¬
Elementen sei jedoch kein Kompromiß mög¬ lernen , daß Namen , wie Cohen, Levy, Nathan usw.,
extremen
zur Liquidierung von Handels - und Industrie¬
machten
lich . Die Volkspartei müsse selbst bei sich zu Hause
Namen von „Hochgeborenen " sind, Namen von einem
unternehmungen hat geben lassen und daß sie diese Voll¬
Ordnung machen , damit ihre Politik nicht die extremen,
Adel, dem gegenüber jeder andere Adel vefblaßt ."
machten in gewissen Fällen benützt hat . Mir ist nicht
sondern die gemäßigten Element « führen ."
" befragte den Wortführer der
„Ekstrabladet
bekannt , daß diese Vollmachten in der von dem Abge¬
„Mission unter Israel ", Prof . Tr . Torrn , nach seiner
von
ordneten beschriebenen Weise zum Schaden
Die bexnihmte Oper „Dybuk " des italienischen
Aus¬
Meinung über die von Dr . Oestrup gemachten
ausgenützt wurden , doch werde ich über diesa
Juden
Komponisten Lodovico Rocca, die zum erstenmal vor drei
führungen . Auch ich meine, sagte Prof . Torrn, daß die
Angelegenheit einen Bericht einholen.
Jahren in der Mailänder Scala zur Aufführung gelangte,
als solche sich mit dem Volk Israel in seiner
Kirche
ist jetzt , zum erstenmal in der diesjährigen Opern¬ Stunde der Bedrängnis solidarisch
erklären und die
Peusiou
mit voller
saison , in Triest aufgeführt worden . Die Regie führte der
Partei des Judentums gegenüber seinen Hassern er¬
junge jüdische Regisseur Livio Luzzatto . Die Aufführung
greifen muß ."
Ehepaar
für altes
hatte großen Erfolg . Der italienische Musikforscher Valdo
und Rumänien
Garulli erläuterte den musikalischen Wert der Oper und
'* an
rituell
Die Arbeiter -Internationale
a u "ter „ Streng
# hl
MAfll
w Annoncen - Dutka , I, Schulerstr . 8
ffCSMItni
den mystischen Inhalt des „Dybuk ".
: Die Exekutive der Sozialisti¬
Aus Brüssel

SIEGM . KORNHEHL

Kirdie und Judentum
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hat auf ihrer
- Internationale
Arbeiter
schen
letzten Tagung in Brüssel auch eine Resolution zu den
Resolution
der
In
.
Vorgängen in Rumänien beschlossen
heißt es u . a .:
„Rumänien hat beim Friedensschluß nach dem
Weltkrieg weite neue Gebiete zugeteilt erhalten , unter der
, die volle
Verpflichtung
ausdrücklichen
Minderheiten
Gleichberechtigung der nationalen
zu garantieren . Die jetzt in Angriff genommene Gesetz¬
zu diesen
Widerspruch
gebung steht in vollem
Verpflichtungen . Die Sozialistische Arbeiter -Internationale
stellt angesichts des rumänischen Beispiels noch einmal
des internatio¬
fest , wie gefährlich die Hetze
für die Arbeiterschaft ist.
Antisemitismus
* nalen
und konnte die
Macht
zur
gelangte
Deutschland
in
Hitler
*

-ModetU
• Heue
-KLEIN
HENRIETTE ROSENFELD
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Die Freude an schönen weißen Zähnen ist oft
größer als die Sorge um ihre Gesunderhaltung . Erhalten
Sie sich beides : schöne und gesunde Zähne , indem Sie
morgens und abends die bekannte QuaUtäta-Zahnpaste
Chlorodont benützen . Wählen Sie Chlorodont schäumend
Oder nichtschäumend nach Ihrem persönlichen Geschmack .

in Deutschland „arisch"
Die Tabakindustrie
Aus Berlin : Die jetzt in Deutschland mit ver¬
stärktem Druck betriebene „Arisierung " jüdischer Unter¬
nehmungen hat jetzt auch die Tabakindustrie ergriffen.
(Mannheim ), die
Die Zigarrenfabriken Heinrich Jakobi
in 25 Betrieben rund 3300 Personen beschäftigen , sind in
den Besitz der Tabakindustriellen Georg und Kruse (Nord¬
A. G.
hausen ) übergegangen . Die Firma J . Neumann
(Berlin ) ist ebenfalls „arisiert " worden. Sie betreibt vier
rund
beschäftigt
sie
;
Filialen
fünfzig
besitzt
und
Fabriken
2800 Personen . Die Mehrheit des 1,2 Millionen Mark be¬
tragenden Aktienkapitals ist von der Tabakhandelsürma
Martin Brinkmann A. G. (Bremen ) erworben worden ; dio
Minorität befindet sich ebenfalls in „arischen " Händen*
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Nachrichten aus Palästina
Scheich el Hussein hingerichtet
wird gemeldet:
Aus Jerusalem
Eine Araberbande Uberfiel ein Lager des Departe¬
in der Nähe
Arbeiten
für öffentliche
ments
des arabischen Dorfes Anebta , zündete die Zelte an und
Lagers.
des
Maschineneinrichtung
die
zerstörte
Der Oberkommandierendc der britischen Truppen in
Palästina , Generalmajor Wavell , hat das am vergangenen
Freitag vom Militärgericht in Haifa über den Scheich Haj
verhängte Todesurteil be¬
cl Hussein
Mohammed
stätigt Eine Abordnung arabischer Frauen überreichte
dem Oberkommandirrenden ein Memorandum , in welchem
gegen das Todesurteil protestiert wird. — El Hussein ist
am Mittwoch , 16. Februar , hingerichtet worden.
Acht Revisionisten , unter ihnen Dr . Aba A c h i
Meir , sind aus dem Konzentrationslager in Akko ent¬
lassen worden. Im Gefängnis befinden sich noch elf
Revisionisten.
gefährdet
20 . 000 „Meqale " in Palästina
(J . T. A.) : Durch einen
Aus Jerusalem
ist der rechtliche
Urteilsspruch des Assissengerichtes
Status von etwa 2 0.0 0 0 „i 11 e g a 1" i n P a 1ä s t i n a
geworden.
unsicher
Eingewanderten
Bas Gericht hat nämlich entschieden , daß illegale Ein¬
sie entdeckt werden , depor¬
wanderer , wanniramer
tiert werden können . Bisher galt es als Regel , daß ein
„illegaler " Einwanderer , wenn er sich bereits zwei
im Lande aufhielt , nicht
ununterbrochen
Jahre
wurde , sondern daß sein Status als
• « • gewiesen
dieser Frist automatisch
Ablauf
nach
Einwanderer
legalisiert wurde.
in Palästina
Polizei
Die arabische
Aus London : Im Unterhaus fragte Abgeordneter
den Kolonienminister , ob er Erkundigun¬
Wedgwood
gen darüber einziehen wolle, in wie vielen Fällen
haben oder
sich ergeben
Polizisten
arabische
es unterließen , zu kämpfen , wenn sie angegriffen wurden;
er¬
ferner , ob Aenderungen in der Rekrutierung
gegen
wogen werden," was für Disziplinarmaßnahmen
jene ergriffen wurden , die sich ergeben haben , ob diese
weiterhin der bewaffneten Macht angehören und mit
neuen Gewehren versehen wurden.
In einer schriftlichen Erwiderung erklärte Minister
Ormaby -Gore: Ich sehe keinen Grund, eine solche Er¬
kundigung einzuziehen . Ich bin überzeugt , daß , falls Fälle
vorgekommen sind , in denen Polizisten ihrer Pflicht
nicht .nachgekommen sind , die entsprechenden disziplinaren
Maßnahmen ergriffen wurden . Mir ist nicht bekannt , daß
irgendeine Modifikation des geltenden Rekrutierungs¬
systems beabsichtigt ist . Ich möchte noch bemerken , daß
der High Commissioner erst kürzlich die Art , wie die
arabischen Polizisten unter den schwierigsten Bedingun¬
gen ihren Dienst versehen , lobend hervorgehoben hat.
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Schmidl QualitätsMazzoth

die Pessach -Delikatesse des Feinschmeckers!

beik'bt nnd wer .Jen von Konnern bevorzugt , weil
„Schmid !- Mazzoth «' sind deshalb seit bald 5 <> luhron
sie auf höchster Qualitätsstufe stehen . „Schmidl - Mazzoth« erzeugt der bekannte erste Fachmann Herr "Nathan
mit den moderasten Maschinen, in peinlichst sauberen Räumen , mit geschultem Personal , aus dem
Brodetzky
feinsten Weizenmehl . . . und unter streng orthodoxer Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn Oberrabbiner Babad . Sie sind
unübertrefflich!
daher in Geschmack, Bekömmlichkeit und Kaschruth

neue, besondees sdmackhafie
,H.3/ inailen testetet*Geschäften!
SpeziattHOcke

\Jtdanyen Sie die

ZENTRALE:

N. BRODETZKY
H, UopoldtgaSM

Achten Sie im eigenen Interesse bei
von „Schmidl - Mazzöth"
Einkauf
und -Farvel besonders auf
•Grieß
die Marke

„ SCHMIDL

**

48 , T«l. A*40 -0»90 , A-00 -2 .63 , A-48 -4 -48

...
Auf das Bede daef tnan nichl veeyessen
essen!
'
'
-titewzoilt
ScUnudl
man„
Jetzt schon sott

Auch wir brauchen

einen Hore -Belisha!

Von Dr . H . Bosenblum
In einem seiner Artikel im „Harez " betonte
M. Smilanski , daß M. Ussischkin „etwas zu alt ge¬
worden " sei.
Demgegenüber wird der Gedanke geäußert , daß
ein Mann im Alter von Smilanski nicht zu sehr über
die Jahre seiner Freunde grübeln sollte . . .
Auf diese Weise zeigte die öffentliche Meinung
des Landes ein gewisses Interesse für das Alter unserer
nationalen Führer.
Die jüdiche Oeffentlichkeit ist nicht die erste , die
dieser peinlichen Frage ihre Aufmerksamkeit gewidmet
hat . Schon unsere Weisen haben gesagt , daß es mög¬
lichst vermieden werden müßte , alte Leute in das
Synhedrion zu entsenden ; und dies ungeachtet der
E h rentgegengebrachten
immer
Alten
unseren
. Bs . scheint , daß . man diesem Problem
erbietung
nachgeforscht hat und zum Schlüsse gelangt ist , daß
das Alter auch
außer Weisheit und Lebenserfahrung
und
che , R .u he bedürfnis
Geistesschwä
aufweist , welche oftmals
Gedächtnismangel
die Früchte der Lebensweisheit zunichte machen.

Auffassung ist nun wieder¬
Diese althergebrachte
um zu neuem Leben erwacht . Und es ist bezeichnend,
Na¬
christlichen
der
daß es die alten Herren
waren , die als erste dieser Auffassung zu¬
tionen
stimmten.
: Der „Oberbefehlshaber " der
Aus Jerusalem
uns noch des eindrucksvollen
Wir erinnern
arabischen Terrorbanden hat eine „Proklamation"
Schrittes des verstorbenen M a s a r y k , welcher trotz
der unzähligen Bitten seiner Freunde und Schüler den
, der Premier¬
aufgab . Baldwin
Präsidentenposten
Pensione
San
. Einzige minister der nationalen Regierung , in England , wan¬
Süden
, sonnigen
Corsa dell ' fmpero 184. Imwarmen
Komfort, delte in den Wegen Masaryks , als er noch viel j ü n g e r
, moderner
, ruhigeLage
rituellePensiona. d. ital. Rlviora
_
erbeten. als dieser war : ein Jahr oder zwei vor seinem politi¬
. Für PessachVorbestellungen
, MikwaMinjan
j Strandnahe
Igl
m«H. AlavSchwarz.
Dir.
schen „Ende " wählte sich Baldwin seine politischen
an die arabischen Hilfspolizisten und regulären arabi¬ Nachfolger aus . . .
schen Polizisten erlassen , in der sie aufgefordert werden,
sich den Banden anzuschließen . Den Hilfspolizisten wird
politischen Erben , welche seine
Zu Baldwins
, die sie monatlich
Besoldung
an Stelle der 3 Pfund
Tätigkeit fortsetzen , gehört u . a . der gegenwärtige
von der Regierung erhalten , 314 Pfund , den regulären
. Mr . Höre
englische Kriegsminister Hore - Belisha
Polizisten , die „nur 6 Pfund monatlich erhalten ", 7 Pfund
Belisha ist seiner Abstammung nach Jude und steht
Aus¬
versprochen . Ferner werden ihnen komplette
zugesagt . Den¬ im Alter von 43 Jahren . Baldwin war derjenige , der
Waffen
und moderne
rüstung
ihn zur Regierung heranzog , weil er an seine Fähig¬
jenigen , die sich weigern , dieses Angebot binnen
ge¬ keiten glaubte und weil ihm seine Jugendlichkeit im¬
anzunehmen , wird mit Ermordung
14 Tagen
. Die Wahl hatte sich als g 1ü c k 1i c h heraus¬
ponierte
droht . Die Regierung hat den Zeitungen verboten , diese
gestellt . Zu seiner Popularität hat in großem Maße
„Proklamation " zu veröffentlichen.
seine energische Tätigkeit zur „Verjüngung " des briti¬
Ueberfall auf ein arabisches Dorf
schen Heeres beigetragen : Hore -Belisha entfernte aus
Eine Bande maskierter und in Khakiuniform ge¬ der Heeresleitung jene Herren , deren Alter eine allzu
drang in das Haus eines auf Urlaub
kleideter Araber
auffallende Höhe erreicht hatte , und setzte an ihrer
befindlichen arabischen Hilfspolizisten in dem arabischen
Stelle j ü n g e r e M i 1i t ä r s ein , die Fähigkeiten
Dorfe Attara (Kreis Nablus ) ein und eröffnete ein und persönlichen Mut aufzuweisen vermochten . Es ist
heftiges Feuer auf alle Anwesenden. Der Hilfspolizist
mein Wunsch , betonte der jüdische Minister , Fähig¬
und einer seiner Brüder waren sofort tot , während ein keiten , Initiative und Geistesgegenwart
an die diesen
anderer Bruder , sein Vater und ein zufällig anwesender
Eigenschaften passende Stelle zu setzen.
Gast schwer verletzt wurden.
Und Hore -Belisha hat bewiesen , daß er sich
keineswegs auf Reden beschränkt.
10.000 Pfund Prämien auf die Ergreifung von
21 Terroristen
seines um¬
Einige Tage nach Veröffentlichung
hat eine Liste von stürzlerischen Programms wurde bekannt , daß die
- Polizei
Die Palästina
21 von der Polizei wegen Begehung verschiedener Ver¬ alten Befehlshaber
der obersten Heeresleitung ihrer
und daß Lord Gort und General
Posten enthoben
brechen gesuchten arabischen Terroristen veröffentlicht.
"Unter den Gesuchten befinden sich auch der Scheich Leaddal an ihre Stelle ernannt wurden . Das Alter und
Khalil Alissa , der für den Mord an dem Distriktsdie militärischen Würden der neueingesetzten Heeres¬
, und Scheich Issa Betat,
koramissar Lewis Andrews
(Lord Gort ist nur
leiter sind so unzureichend
der für den Mord an dem Archäologen Prof . Starkey
Colonel ) , daß ihre Ernennung eine vollkommene Ueberverantwortlich gemacht wird . Auf den Kopf des ersteren
bedeutete.
raschung
ist aine Prämie von 500 Pfund ausgesetzt worden . Die
wird
des Kriegsministeriums
In den Kreisen
Gesamtsumme "der Prämien beträgt fast 10.000 Pfund.
dieser radikale Schritt damit begründet , daß die er¬
in der Geschichte gerade
folgreichsten Heeresführer
Der Talmud — tschechisch
nicht
jene waren , die das Alter von 50 Jahren
Aus Prag : Im Verlag L. Mazac, Prag , erscheint
überschritten hatten . Wellington und Napoleon waren
be¬ 40 Jahre alt , Hannibal 30 und Alexander der Große
eine vom Universitätsdozenten Dr. Isidor Hirsch
25 Jahre.
sorgte Auswahl aus dem Talmud in tschechischer Sprache,

Feiice
,
: Remo
Hü

n

(Tel -Aviv ) .

m

sich,
öffentliche Meinung stellte
Die britische
und
an die Seite des jüdischen Ministers
gänzlich
seiner wagemutigen Politik.
Lorde Sidebottom beton in „Sunday Times " , daß
die in der Heeresleitung vorgenommenen Aenderungen
der Heeresführer von 61 auf 53
das Durchschnittsalter
und daß die Reform hiemit noch lange
herabsetzten
nicht zu Ende sei .' Der Kriegsminister habe Mut und
bewiesen . Es müsse schließlich zu¬
Entschlossenheit
gegeben werden , daß eine allzu veraltete Führung in
bedeute , weil
Zeiten der Entscheidung eine Gefahr
die „Lebenserfahrung " oftmals zu einer erstarrten
werde , die jeden geistigen Auf¬
Konvention
schwung hemme.
, der sich in per¬
Auch Lord Beaverbrook
manenter Opposition zur Regierung befindet , zollt den
Reformen Hore -Belishas volle Anerkennung . In seiner
Zeitung , dem „Daily Express " , wird ausgeführt , daß
genügend Mittel , Zeit und Menschen¬
die Regierung
zu ihrer Verfügung hätte , und daß das
material
einzige , was ihr bis jetzt fehlte , Entschluß¬
sei berufen,
gewesen wäre . Hore -Belisha
kraft
diesen Mangel zu beseitigen.
IV
Herr M. Smilanski erinnerte uns zufällig daran,
vom
eines Reformators
daß auch die Zionisten
Par¬
Schlage Hore -Belishas bedürfen . Auch unsere
teien und Führer sind „etwas zu alt geworden ". Es
ist wirklich nicht allzu ermutigend festzustellen , daß
eine junge revolutionäre Bewegung , welche noch nicht
an ihr Ziel gelangt ist , bereits graue Haare aufweist.
Man darf aber nicht über diese grauen Haare hin¬
wegsehen.
des
des Permanenzausschusses
Als Mitglied
19. Kongresses konnte ich den verzweifelten Kampf
mitansehen , den einer der zionistischen alten Herren
um einen hohen zionistischen Posten führte . Die Mit¬
rackerten sich ab,
glieder des Permanenzausschusses
um dem alten Herrn klarzumachen , daß sein hohes
Alter es ihm nicht erlaube , die weitgehende Verant¬
wortung , die der in Frage kommende Posten von ihm
verlangt , auf sich zu nehmen . Vergebens . Der Kan¬
nicht ver¬
didat wollte die Beschwichtigungsworte
stehen und so mußte man die traurige Beseiti¬
seinen Willen vor¬
gegen
gungsoperation
nehmen.
Leider ließ man es nur bei diesem einzigen Falle
bewenden : Die Zahl der zionistischen Führer , die sich
verstanden , ist
zu entziehen
dieser Operation
höher als allgemein angenommen wird . Dazu gehören
als auch im geisti¬
sowohl die im physischen
gen Sinne Veralteten . Und niemand wird je sagen
können , in welch hohem Maße die alternden Führer
zur ideologischen und geistigen Veralterung des Zio¬
nismus beigetragen haben.
Führer be¬
der veralteten
Die Vergangenheit
deutet oftmals eine schwere Belastung sogar für ihre
eine
Parteien
die
wo
,
. Es gibt Fälle
Parteien
Politik beschließen mit dem einzigen Ziele , ihre gegen¬
ihrer
Linie der Vergangenheit
wärtige politische
r , die persönlich anderweitig gebunden sind,
Führe
ver¬
Erscheinung
anzupassen . Diese unnatürliche
unstaltet das Gesicht der zionistischen Oeffentlichkeit
und lenkt die politischen Diskussionen der zionisti¬
schen Parteien in eine falsche Richtung . Sie ruft auch
schwere Reizungen innerhalb der Bewegung hervor,
die oft zu unerwünschten Folgen führen.
Ich glaube deshalb , daß ungeachtet der „jüdi¬
schen Auserwälütheit " auch bei uns eine enge Ver¬
bindung zwischen dem Alter und dem politischen
Mißerfolg besteht.
Und auch wir , Zionisten , könnten nur allzu gu%
einen Mann vom Schlage Hore -Belishas brauchen . . «
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Rassendiagnose der Juden und ihrer Vorfahren ktitm
Heute , wo die internationale Diskussion das Problem
der Rassen nicht ruhen Jäßt , ist es wichtig , genaue , wissen¬
schaftlich festgestellte und Überprüfte Daten dazu kennen¬
zulernen . Insbesondere die jüdische Rasse steht im Brenn¬
punkt zweifelhaften Interesses.
", der Internationalen
Es ist dem „Anthropos
Zeitschrift für Völker - und Sprachenkunde , die In
St . Gabriel -Mödling bei Wien erscheint , sehr zu danken,
daß er in seinem letzterschienenen Band XXXII , Dezember
1937. Seiten 783 bis 794, eine Arbeit von S. W e 11i s c h
(Wien ) veröffentlichte , die mit den streng methodischen
Mitteln moderner Rassenforschung an die Frage heran¬
tritt und die Lösungen in überprüfbaren Tabellen zugäng¬
lich macht.
„Kanaan , das heutige Palästina , war vor dem ersten
Auftreten der Hebräer um das Jahr 2000 v. Chr. haupt¬
sächlich von Stämmen der Amoriter , Hethiter , Mitanni
und Kutohiten bewohnt. Die vor undenklichen Zeiten ver¬
mutlich aus Kleinasien über Amurru , westlich von Babybildeten
lonien in das Land gekommenen Amoriter
einen in geschichtlicher Zeit semitischen Sprachstamm
orientalischen Ursprungs mit starkem nordischem und
armenidem Einschlag . Die aus Kleinasien über Syrien ein¬
, die dem indogermanischen
Hethiter
gewanderten
Sprachstamm angehörten , waren von überwiegend armeni¬
dem Geblüte mit orientaliden , nordischen mediterranen,
hamitiden und turaniden Beimengungen . Ungefähr die¬
selben Rassenkomponenten wiesen die aus dem Nord¬
osten Mesopotamiens über Syrien nach Palästina ge¬
sogenen , mit den Hethitern stamm - und sprachverxcandten M itann i auf . Die aus Aegypten herüber¬
gekommenen , vornehmlich in Südpalästina angesiedelten
waren ein vorwiegend hamitides , mit
Kuschiten
erheblichen orientalo -mediterranen und negriden Elemen¬
ten durchsetztes Rassengemisch.
Die biologischen Erben dieser kanaanitischen
. Nach Angaben der
Völkerschaften waren die Hebräer
Bibel gehen die ältesten Nachrichten über die Hebräer
oder „Ibrim ", d. h. „die Leute vom anderen Flußufer,
zurück auf jene stark vorwiegend orientalide Gruppe von
semitischen Nomaden, die, jahrhundertelang im Gebiete
zwischen Babylonien und Aegypten umherziehend , aus den
aramäischen Ländern jenseits des Euphrat um die Zeit
1100 v. Chr. vom nördlichen Mesopotamien her über
Syrien nach Kanaan e'mdrang und sich daselbst nieder¬
ließ . Den Kern dieser aus mehreren hebräisclien Stämmen
die I sbildeten
Volksgruppen
zusammengesetzten
r aelit e n.
Die im Laufe der Zeiten mit den rassenverwandten
Stämmen der hebräischen Moabiter , Ammoniter , Edomiter , Midianiter und Keniter aufgenommenen Blutsver¬
vermochten keine wesentlichen Ver¬
wandtschaften
änderungen in der Rassenzusammensetzung der Israeliten
herbeizuführen . Durch Vermischung mit den zwar rassisch
ähnlichen kanaanitischen Ureinwohnern , beziehungsweise
mit den ihnen geschichtlich nachfolgenden Phöniziern,
Jebusitern , Hiwitern , Gibeonitern sowie mit den außer¬
halb der hebräischen Stammesgruppe stehenden , aber
rassisch den Hebräern ziemlich nahen Völkerschaften,
wie den Aramäern , Asdodiern u. a., kam es aber schließ¬
lich zu einem überwiegend orientaliden Völkergemisch
mit starker Durchdringung armeno -hamitider und mäßigen
Einschlägen nordischer , mediterraner , turanider und
negrider Beimengungen , also zu einem Völkergemisch,
das zur Zeit unmittelbar vor der Reiclistrennung in den
südlicheyi judäischen und den nördlichen ephraimitischen
oder das Zehnstämmeland , bereits
Herrschaftsbereich
wie die Hebräer
anders rassisch zusammengesetzt war
zur Zeit ihrer Wanderungen.
entfernten sich noch weiter
Die späteren Juden
von ihrem Urtypus , so daß man in der Rassenkunde die
drei Entwicklungsstufen : Hebräer , Israeliten und Juden
gesondert zu betrachten hat . Den geschichtlichen Tat¬
sachen entsprechend also, abgesehen von den Althebräern,
den , hundertprozentigen Orientaliden der wahrscheinlich
arabischen Urheimat , zu unterscheiden:
, von den geschichtlichen Anfängen
Die Hebräer
bis zum Auftreten Jakobs mit dem Beinamen „Israel " um
das Jahr 1600 v. Chr.
, von Jakob , als dem unmittelbaren
Die Israeliten
des Volkes Israel , bvn zum Unteryang
Stammeshaupte
des Zehnstämmereiches um das Jahr 700 v. Chr.
Die Juden , die seit dem Untergange des ephraimi¬
tischen Nordreiches verbliebenen Stämme und Staminesteile.
Für das Gesamtvolk wird im Alten Testament die
Bezeichnung „Israeliten '' gebraucht . Im Neuen Testament
wurde , da man nach der Zerstörung des Zehnstämme¬
ansah,
reiches die Ephraimiten für verlorengegangen
der Name „Juden " auf das übriggebliebene Gesamtvolk
Ephraimiten,
verschollenen
vermeintlich
Die
ausgedehnt .
als „Israeliten " bezeichnet, sind
herkömmerlicherweise
teils in der Judenheit aufgegangen , teils als Sektion er¬
halten geblieben ."
Aus dem alten Hebräertum mit orientaliden Grund¬
stock nebst hamitiden und armeniden Zusätzen ging ein
Volk hervor , das zur Zeit der Könige David und Salomo
(1000 bis 900 v. Chr.) mit großer Wahrscheinlichkeit , in
Hundertsätzen ausgedrückt , aus 65 Orientaliden , 17 Arme¬
niden , 9 Hamitiden , 5 Altnordischen , 2 Medterranen,
1 Turaniden und 1 Negriden zusammengesetzt war.

Vergleicht man die feststellbaren Genzahlen der
Blutgruppen für die Hebräer und die Israeliten mit den
Genzahlen lebender Judengruppen , so ergibt sich, daß die
ephraimitischen Samariter und die jüdischen Jemeniten
noch am nächsten an die alten Israeliten herankommen.
„Sie dürfen tatsächlich insofern als die ältesten
Vertreter der jüdischen Vorfahren angesehen werden , als
sie nach den Aufnahmen der Anthropologen von , allen
Judengruppen und Sekten das Hebräertum noch am
Die Samariter in Nablus . . .
reinsten bewahrt haben ." }>
stellen trotz ihrer nach dem Fälle von Samaria statt¬
gefundenen Vermischung mit assyrischen , babylonischen
und aramäischen Ansiedlern , wie schon Huxley (1911)
erwähnt hat , eine das Hebräertum ziemlich rein erhaltende
selbst nennen
Sekte der Israeliten dar . Die Samariter
sich ,Beni Israel ' . . . und behaupten , die einsigen reinen
sein."
zu
Nachkommen der ehemaligen Hebräer
Die Samariter bewahren heute noch die serologische
Verfassung der Israeliten etwa zur Zeit der Zerstörung
den
ihres Reiches um 700 v. Chr. und die Jemeniten
Zustand ihrer Vorväter nach dem gänzlichen Niederbruch
des Judenstaates zu Anfang unserer Zeitrechnung . Den
Samaritern gebührt unter allen Judengruppen und israeli¬
tischen Sekten in bezug auf Ursprünglichkeit serologisch
der erste Rang , die jemenitischen Juden folgen an zweiter
Stelle. Diese sind echte Juden , die nach Südarabien flüch-

&etl ist das fagesUH
Vewau
de» Siedl. ..
Chajira Bloch zum Dank für „ Das geliebte Land"
Verzaubert ist das Angesicht, der Stadt,
Die — schon vertraut — mein kleines Leben birgt:
Die Sage ist 's, die sie verändert hat
Und einen Sternenmaniel um sie wirkt.
Neu ward die Bibelstadt im schönen Traum
Versunkener Märchen , die die Sehnsucht trieb
Am schöpfungsalten , gold'nen Sagenbaum,
Der früchteschwer im Sturm der Jahre blieb.

*.

Verzaubert bin ich selbst von seiner Frucht,
Von meiner Heimat Märchenglanz berauscht:
Des Landes Seele, die ich lang gesucht,
Ich fand sie, da den Sagen ich gelauscht.
„Geliebtes Land" — die: Liebe schuf dich neu.
Den Schlüssel fand in deinem tiefsten Sinn
Und oft verhüllt von frommen Glaubens Scheu
Ward sie der Leiden Trost und Deuterin.
Und auch zu uns — in die bedrängte Stunde
Dringt ihre Botschaft , die erzählt:
So tief , mein Volk, drang keine , keine Wunde,
Die DER nicht heilte, der dich einst erwählt.
Schalem Ben-Chorin.
(Chajim Blochs jüngstes Werk „Das geliebte
Land ", erschienen im R. Löwit -Verlag , Wien-Jerusalem,
haben wir in unserer Ausgabe von 28. Dezember 1937
besprochen .)
teten und daselbst eine Bevölkerung antrafen , die mit
ihnen viel Aehnlichkeit aufwies und , in großer Zahl zum
mosaischen Glauben übertretend , eine Blutsverwandtschaft
aufnahm.
„Jahrhundertelang bewahrten die Israeliten nach
vollzogener Vermischung mit den Kanaanitem und ihren
Nachbarn und späterhin auch die Juden dank der von
dem Priester E sra im Jahre hhh v. Chr. gegen die Misch¬
ehen erlassenen Gesetze und die zugleich angeordnete
aller fremdländischen Frauen samt ihren
Entfernung
Kindern aus den jüdischen Familien fast unverändert ihre
rassische Natur . Seit diesen eugenisch bedeutungsvollen
Maßnahmen bildeten die ' palästinensischen Juden lange
Zeit eine in 3ich geschlossene . . . Bluts gemeimchafl , so
daß . . . alle innerhalb Palästinas statt gefundenen Er¬
eignisse es kaum vermochten , die Rassenzusammensetzung
der Juden dieser Zeit von der der Israeliten erheblich zu
verändern ."
Belangreichere Verschiebungen in den Mischungs¬
verhältnissen der Rassenbestandteile des jüdischen Volkes
machten sich erst bemerkbar , als nach dem Uebergang der
Hegemonie im Orient von Babylonien an Perslen und
weiterhin während und nach der Uebernahme der griechi¬
schen Herrschaft zuerst kleinere Ansledlungen außerhalb
Palästinas , dann aber nach dem vollständigen Zusammen¬
die „jüdische
bruch der letzten Reste im Mutterland
" immer weiter um sich griff , und zwar einer¬
Diaspora
seits gegen Süden und Westen nach Arabien , Nordafrika,
Griechenland , Italien und Spanien , andererseits gegen Osten
und Norden nach Innerasien , der Nordküste des Schwarzen
Meeres und der Halbinsel Krim . Schon zu Beginn unserer
Zeitrechnung hatte die jüdische Zerstreuung einen solchen
Umfang angenommen , daß der griechische Geograph
Strabo berichten konnte : „Die Juden haben sich bereits so
weit verbreitet , daß man nicht leicht einen Ort der be¬
wohnten Erde finden könne, der nicht von diesem Ge¬
schlecht besiedelt und benutzt werde ."
„Um das 11. Jahrhundert beherbergt Westeuropa,
aber auch Büdfrankreich wad Deutschland den größten

Qaslsfüd

du„ibto*ak"

Wie wir erfahren , muß das hebräische National -'
", das zur Zeit in den „JüdIschen
thater „Hablmah
spie len ", II ., Pratcrstraße 34, mit außer¬
Künstler
ordentlichem Erfolg gastiert , ihr Gastspiel Sonntag , den
20. d. M., beenden, da das Ensemble seine Welttournee in
Polen fortsetzt.
Zur Aufführung gelangt täglich um halb 9 Uhr
abends „Dybuk " in der Originalbesetzung . Auch Sonn¬
tag nachmittags „Dybuk " bei ermäßigten Preisen.
der „H a 1>; m a h" veranstaltet
Empfang niEhren
die Hlstadruth Iwrith Samstag, den 19. d., um ' »11Uhr nacht« Im
Caf6 Central, II ., Taborstraße 8.
Gastspiel Max Rechtzeit
Im Theater „A s t o r ", II ., Praterstraße 60, tritt
ab
der jüdisch -amerikanische Star Max Recjitzeit
Freitag , den 18. d. M., in der Sensationsoperette
Liebe " auf . Dem Ensemble gehören
„Russische
, Erna S i e g 1e r und die Mit¬
Olga Schlifkowics
glieder der „Jüdischen Künstlerspiele " an.
Teil des jüdischen Volkes. Aus Meinen Ansiedelungen wur¬
den größere , wohleingerichtete Gemeinden, welchen immer,
neue Sclvaren aus Asien und Afrika zuströmten . Gleich¬
zeitig erstarkte die östliche Diaspora durch Zuzüge aus
dem Byzantinischen Reiche und aus Persien nach dem
südlichen Rußland und nach Polen . Es gewannen in Süd¬
rußland die jüdischen Siedlungen durch die zum Judentum
übergetretenen Chasaren - und Kosakenstämme neuen Zw
wdchs und mündeten in Polen die Abwanderungsströme
aus den durch die Kreüzzüge beunruhigten Juden¬
gemeinden Westeuropas . Insbesondere waren es die
Juden Deutschlands , die in großen Scharen nach Osten
auswanderten und namentlich Polen zu ihrem neuen
Wohnsitz erwählten . ' Solche rückläufige Wanderungen
von West nach Ost zogen sich bis in das 13. Jahrhundert
hin und fanden in den folgenden zwei Jahrhunderten
durch die Judenausweisungen aus den westeuropäischen
Ländern ihre Fortsetzung . Die aus Spanien und Portugal
vertriebenen Juden wandten sich hauptsächlich nach der
Türkei , Palästina und Nordafrika , wo sie neue Zufluchts¬
stätten fanden.
Es bildeten sich schließlich zwei Kemgebicte heraus»
wo die Juden längere Zeit geduldet wurden und festen
Fuß fassen konnten : In Osteuropa , wo die deutsch -polni¬
schen Juden sich niederließen , und in der Türkei , wo die.
spanisch -portugiesischen Juden sich enger zusammen¬
schlössen . Die ersteren haben neben ihrem biologischen
Erbgut infolge von Vermischungen mit slawischen , tatari¬
schen und finnisch -ugrischen Stämmen Innera3iens vtsteuropide , turanide , alpine und mongolide Beimengungen
dazugekommen , die letzteren haben auf ihren Wande¬
rungen längs den Küsten von Nordafrika und Südeuropa,
nach Arabien und Persicn ihrem Erbgut mediterrane,
hamitide , turanide und negride Zusätze einbezogen. Jahr¬
hundertelange Absonderung dieser beiden Gruppen ließ
schließlich die zwei aus verschieden zusammengesetzten
Rassehmischungen bestehenden Haupltypen unter den
Juden , die Aschkenasim und die Sephardim , entstehen.
Diese beiden Typen unterscheiden sich nicht nur in
anthropologischen Einzelheiten , sie sind auch serologisch
voneinander verschieden ."
Für die Aschkenasim kann man , In Hundertsätzen
ausgedrückt , annehmen , daß sie aus 25 Armeniden,
18 Orientaliden , 18 Osteuropiden , 14 Turaniden , 10 Alpinen,
7 Hamitiden , 4 Nordischen , 2 Mediterranen und 2 Sibiriden
zusammengesetzt sind. Rechnet man zu den Sephardim
auch die Jemeniten und Samariter , so bestehen sie aus
58 Orientaliden , 18 Hamitiden , 14 Mediterranen , 5 Arme¬
niden , 3 Turaniden und 2 Negriden.
„Zählt man von den 16 Millionen der gesamten
heute lebenden Juden 15 Millionen zu den Ostjuden und
1 Million zu den Südjuden , und wird das Mischungsverhältnis zwischen den Aschkenasim und Sephardim bei den
Ostjuden 9 : 1, bei den Südjuden 1 : 9 angenononen , so
gibt es zusammen 2J00 .00O Sephardim , d. i. 15 Prozent
der gesamten Judenheit , welches Ergebnis die Mitte
zwischen den Annahmen von Günther und Passarge dar¬
stellt . Wird also das Judentum zu 85 Prozent Aschkenasim
und 15 Prozent Sephardim , angenommen , so ergibt sich
für die heutigen Juden die mitlere Blutgenenformel
r : p : q ^ G2. 15 : 26 . 31 : 11 . 5J,."
Die rassische Zusammensetzung lautet dann in
Hundertsätzen : 24 Orientalide , 22 Armenide . 15,3 Osteuroplde , 12,3 Turanide , 8,7 Hamitide , 8,5 Alpine, 3,8 Medi¬
terrane , 3,4 Nordische , 1,7 Siblrlde und 0,3 Negride.
„Wie die Genzahlen der Blutgruppen , so können
auch die meisten anthropologischen Merkmale mit ihren
skalenmäßigen Abstufungen zu Rassenbestimmungen und
Völkerbeschreibungen herangezogen werden ."
Die mittlere Körperhöhe des jüdischen erwachsenen
Mannes ist demnach 1,657 Meter ; sie hat sich seit Jahr¬
tausenden nur unwesentlich verändert . Der mittlere
ist für die gesamte
Pigmentierungsgrad der Haarfarbe
Judenheit 58,4, wobei das hellste Weißblond mit 0 Grad,
das tiefste Blauschwarz mit 100 Grad angenommen wurde.
Für die Israeliten galt der mittlere Grad noch 65,5i für
die Hebräer 70,4, während er für die Ascheknasim nur
56,2 beträgt.
Bei allen Anordnungen kommen die Aschkenasim
knapp neben den Juden zu stehen , die Sephardim in naher
Nachbarschaft der Israeliten und Hebräer.
Dr . Georg B e r g e r .( Wien! *
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Dienstag * den 22. Februar,
um halb DUhrabonds Im Zentral¬
heim, II , Pratcrstraßc 30, spricht Df . Oftktf KafbltH
über

..ANALYSE DER GEGENWART"
ncutrnuicun n , irraier-

»
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Sf& ^ JÄib'e'ft Akfidemt und Tah*
MitwirkendEsther Scnächteru. a.

Jüdischer

Gästewillkommen! '

Klub der lungen

Das Veranstaltungsprogratnm:
Samstag
, 19. Februar , 5 Uhr nachmittags : Emp¬
fang für Jacques Jefroykin
(Paris ), Generalsekretär
des Weltverbandes der jüdischen Jugend . — Sonntag,
2(>. Februar , Chajes -Saal , 4 Uhr nachmittags : Kinder jause
im JKJ . für Kinder von 6 bis 13 Jahren . Mit Programm
wnjrt vielen Ueberraschungcn . Eintritt inklusive Jause
S 1.10. Herzl -Saal , 5 Uhr : Tanz -Tee. Herzl -Saal , 8 Uhr:
„Pfe * ferfisch
", das lustige Kabarett des JKJ . Mit¬
wirkend : Fr . Fischer -Weith , Grete Weiler , Ernst Duschy,
Bobby John , Gideon May, Martin Miller. — Montag,
21. Februar , 8 Uhr abends : Univ.-LeRtorin Esti Freud:
„Jüdische Dichter aus Oesterreich " (Richard Beer-Hoffmann , Arthur Schnitzlcr , Stefan .Zweig und andere ) . —
Dienstag
, 22. Februar , 8 Uhr abends : Versammlung
der jüdischen Jugend Wiens . Es sprechen : Jacques
Jefroykin
(Paris ) : .;Der Weg einer jüdischen Politik " ;
Dr . Rudolf Biencnfeld
: „Jüdische Jugend und Welt¬
kongreß ". — Donnerstag
, 24. Februar , halb 8 Uhr:
Klubseminar für neue Mitglieder : Josua Torczyner : „D i e
Zionistische
Tribüne
", halb 9 Uhr : Erster Vor¬
trag Oberbaurat Ing . Robert Stricker
, Vizepräsident
der Israelitischen Kultusgemeinde : „Zionismus — die
Lösung der Judenfrage ?"

Der hiraderttauseiidste

Passagier/

<3ehder RiesetH*ampfcr „Queen Mary " über den Atlanti¬
schen Ozean befördert , schiffte sich gestern (Mittwoch)
in Southampton auf ihm nach New York ein . Als die
„Queen Mary " vergangenen Montag von New York
kommend in Southampton eintraf , betrug die Zahl der
bisher beförderten Fahrgäste 99.584. Auf seiner jetzigen
Fahrt mit fast 1000 Passagieren an Bord, wird der
Dampfer die Gesamtbeförderungszahl auf nahezu 100.500
bringen . Seit ihrer Indienststellung im Mai 1936 war die
„Queen Mary ", von kurzen Unterbrechungen wegen
Ueberholung abgesehen , ununterbrochen im Dienst und
, macht nunmehr ihre dreiundsiebzigste Ueberfahrt über
den Atlantik innerhalb , von achtzehn Monaten . Der
Dampfer , hat damit bisher an die 219.000 englische See¬
meilen zurückgelegt.
Jacquos
Jefroykin
in Wien . In den nächfiten
Tagen weilt Herr Jacques Jelro y 'k i h, der Generalsekretärder
-3'ii^e,ritl»bhjnuiVR
' lies:.TiVdischen
l Weltkongresses (Paris)i in Wien.
Au» diesem Anlaß findet am Samstag, den 19< d. 'M.'i um 17 Uhr
im J, K~ J, -Heim, I., Kai 3, . eine Konferenz aller jüdischen
Jugendorganisationenstatt. Herr Jefroykin wird hierbei das Referät über „Jüdische Jugend und Weltkongreß" erstatten. Ferner
werden referieren: l)r. Rudolf Biencnfeld, Dr. Otto Schirn und
Josef Frankel. ~ Am Dienstag, den 22. Februar, um 20 Uhr wird
im groUenSaal des J . K. J. eine Versammlung der jüdischen
■Jugend.Wiens abgehalten, bei der Jacques Jefroykin über das
Thema „Der Weg einer jüdischen Politik4* und Dr. Rudolf
Bieuonfeld
über das Thema „J ü'd i s c h e Jugend
n n 'd
Weltkongreß
" sprechen werden.
•
Wirbittenfür unserealten u.arbeits¬
unfähigenBLINDEN um Spenden.
Fürdie blindenMusiklehrer,Klavier.
Stimmer, Korb- u. Sesselflechtersowie
Bürstenmacherbitten wir um Arbeit
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Wien II, Rembrandtstraße 18 — Telephon A - 47 - 2 - 77
Postsparkassen-Konto A133.213
Dsis Ta Iiis tin » - Amt
Wien
teilt
mit:
Die Zertifikat « aus dem laufenden Sehedule — Kapita¬
listen -, Verwandten -, Schüler -Zertifikate u. a . inbegriffen
— Haben eine Gültigkeit bis 81. März 1988. Die Ein¬
wanderung - nach Palästina muß bis zu diesem Zeltpunkt
erfolgen , wahrend die Visa nur bis 30. März 1938 ent¬
nommen werden können. Laut Verordnung der palästinen¬
sischen Regierung ist eine Verlängerung d©r Gültigkeits¬
dauer der Zertifikate diesmal nicht zulässig . Personen,
weiche Einreisezertiflkate besitzen und diese aus welchen
Gründen immer nicht ausnützen können , werden dringend
ersucht , die Zertifikate unverzüglich
entweder
.direkt an die Palästina -Regierung , Jerusalem , zurück¬
zusenden oder aber sie dem Palästina -Amt Wien, I .,
Marc -Aurel -Straße 5 (Telephon U-28-3-78), zwecks Welterleitmig an die Regierung zu übergeben . Durch die recht¬
zeitige Retournierung nicht in Anspruch genommener
Zertifikate (bis spätestens Ende Februar 1938) besteht
einerseits die Möglichkeit , sich selbst die Einwanderung
für ciuen späteren Termin zu sichern , andererseits die
zurückgestellten Zertifikate für andere Bewerber umzu• tausohen . Werden die Zertifikate weder ausgenützt noch
zurückgestellt , besteht für die einzelnen Zertifikatbesitzer
diu Gefahr , bei neuerlicher Einreichung nicht mehr be¬
rücksichtigt au werden ,
.
. ,

Seite T

Schon aweiunddreißigjährig , organisierte er in moder¬
nem
Sinne
den akademischen Unterricht in der,
klassischen Archäologie an der Universität - iifeo m'•- wo'
die Königin Märgherita zu seinen Hörern zahlte . Sie
Vielfalt seiner geistigen . Interessen verband Löwy in
Freundschaft mit Marie Ebner -Eschenbach , mit dem
Kuristhistoriker Wickhoff , mit Siegmund Freud . Viele
wichtige Leistungen sind ' Löwy zu danken und groß war
auch die Zahl der ihm dargebrachten Ehrungen . Jeder
aber , der Löwy persönlich kennenlernen durfte , wird ihm
ein hereliches , gerührtes Angedenken bewahren . Dr . G. B.
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Erhältlich nach Einsendung Von70 g beim Verfasser:
Rabb . Dr . I. 7. Kanner . Wien II , ObermUllnerstr . 7/18

Filme der Woche
Ungarn
: Die entführte Braut.
Frankreich
: La grande Illusion — Dunja —
.Ün Carnet de Bai — Die Ltyge der Nina Petrowna
Gribouiile.
Amerika
: Das unbekannte Mädchen — Die
große Stadt — Küsse am Broadway -- Gräfin Walewska
— Der Gefangene von Zenda — Der dritte Grad — Stage
door. — Nichts ist ihnen heilig
Lügen , ein Vergnügen —
Faustrecht am Rio Grande
Buccaneer — Das Tagebuch
des Todes — Hurrikan — Grenn Pastures — Am großen
Strom.
Filme unte « Ar | erpa *«i <?rdph
Fledermaus — Meine Freundin Barbara — 2 x 2 im
Himmelbett — Musik ftir dtch>~ Abenteuer In Warschau
— Der Berg ruft — Der ' LieUIlhg der1Matrosen — Streit
um den Knaben .To — Die Landstreicher — Brillanten
— Gasparbiie —' Tartgo Notturno — ToggCr — Der Tiger
von Eschnapur — Immer wenn ich glücklich bin — Die
Dame von Malakka — Urlaub auf Ehrenwort — Das
Indische Gräbmal — Gewitter im Mai — La Habänera —
Die Umwege des schönen Karl — Finale — Das Geheim¬
nis um Betty Bonn.
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.Hi -0-25
Abschluß der Chajes -Aktion . Das Präsidium des
Keren -Kajemeth hat beschlossen, die Chajes
- Aktion
endgültig mit Ende Februar 1938 abzuschließen . Bis zu
diesem Tage .müssen sämtliche Sammelbögen und die
aufgebrachten Gelder an das Büro des K. K. L. abgeführt
werden . — In den ersten Tagen des Monates März wird
laut Präsidialbeschluß eine Rede des verewigten Ober¬
rabbiners mit einem genauen Ausweis der von den ein¬
zelnen Gruppen für die .Goldbucheintragung Chajes ' auf¬
gebrachten Beträge herausgegeben werden.
Zum Fall Obcrrabblners Dr. Carlcbach . In unserer
Ausgabe vom 8. Februar berichteten wir , daß der Badner
Oberrabbiner Dr. Carlebach
fristlos entlassen worden
sei. Wie uns nun mitgeteilt wird, hat im Zusammenhang
damit Oberrabbiner Prof . Dr . Heinrich Weiß aus Wiener
Neustadt vor dem .ehrwürdigen Rabbinat in Wien fol¬
gende Erklärung abgegeben : Vor mehreren Wochen
teilte mir der Vorstand der Badner Kultusgemcinde mit,
daß Herr Oberrabbiner Dr . Carlebach
um einen
sechsmonatigen Urlaub angesucht hat . .Ich möge daher
während dieser Zeit die rabbinischen Agenden in der
Badner Kultusgemeinde übernehmen . Um der Gemeinde
einen Dienst zu erweisen , habe ich zugesagt . Es wurde
von diesem Urlaub kein Gebrauch gemacht . Am 1. Fe¬
bruar teilte mit der Präsident
der
Badner
Kultusgemeinde
mit , daß am Abend eine Sitzung
stattfindet , in welcher die Entlassung des Herrn Ober¬
rabbiner Dr . Carlebach
beschloasen werden soll. Ich
betonte , in diesem Falle keine Vertretung zu übernehmen,
schickte überdies noch vor der Sitzung einen Boten mit
einem Brief , um meinen Standpunkt zu präzisieren . Ich
bin auch meinem Standpunkt treugeblieben und habe
eine am 6. Februar 1938 in Baden stattgefundene Trau¬
ung trotz wiederholter Urgenz nicht vorgenommen.

Empfehlenswerte Firmen
KLUBSALE
RESTAURANTS, CAFfiS «etc. .

fallweise in seriösem Klubhelm zu vermieten*
Zuschriften .unt . ^ Jüdischer Klubf' an die Redaktion
der „Neuen Welt «;
( . \ . t ,. .

Der
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„ Dybuk/ ' jFiliii

in Wien

Demnächst - 'ersbhfeintMii-' Wien '■im Anschluß an 'das i
Gastspiel • der .,, „HabimahV : der , größte • jiddische ' .Film:
„D y b u k", nach, ..dem ...berühmten .,; Theaterstück ,.,'Von :
An-rki . Während die „Habimah " bei ihren Aufführungen ',
das künstlerische , Moment .herausarbeitet, ., erscheint im ':
Film das menschliche Schicksal in den ^Vordergrund .ge- ,
rückt . Die Tatsache ! ' däft der Film "in jiddischer;
Sprache ; mit deutschen ' Fußtiteln herauskommt; ' ' ist - für i
die Besucher , die die hebräische Sprache -nicht verstehen , j
leicht verständlich * Interessant ist auch die Besetzung.
dieses- hervorragenden Films . Es spielen den Zaddik : i
Morewsky
; den Kutscher Nute : Bozik ; Lea : i
Lilianä
. Künstlerische Berätung : Universitätsprofessor (
Df . Meir Balaban
; Tänze : Judith Berg ; ' Tempel - '
gesang : Oberkantor Gerson Si -r o t a ; Musik : Henrik K o n . \
«Das verlorene Paradies " — der aktuellste Film
des Jahres . „Pas verlorene „.Paradies ", gilt , als der ;
aktuellste Film des Jahres . Hier würde ; ein Thema ' be¬
wältigt , an das sich nur ein '-'Mahn 'vom Range und dem
Können eines . Frank Capra wenden durfte/Das , Filmwerk
führt ;uns nach China , mitten in die blutigen Ausein¬
andersetzungen , deren Schauplatz
gegenwärtig
der
Ferne Osten ist , um uns hernach ein jenseits des Transhimalaya gelegenes Land schauen zu lassen . Die männ¬
liche Hauptrolle dieses einzigartigen Films , einen Diplo¬
maten -und Schriftsteller , verkörpert Ronald Colmah.
Wiener Polizei bei „Die Lüge der Nlh'a Petröwria ".
Die, .in . dem Solar -Film „Die
Lüge
der
Nina
Petrowna
" vorkommende . Dragoner -Eskadron wurde
von Mitgliedern der berittenen Wiener . Polizei in , den
echten kaiserlichen Dragötaeruniformen verkörpert . Die
Außenaufnahmen zu diesem Film , dessen Hauptrollen Isa
.Miranda
und Fernand Gr avey spielen und der heute
seine Uraufführung erlebt , wurden in Wien und .Um¬
gebung gedreht.
Bobby Breen — die sensationelle ' Neuentdeckung
Amerikas .' Bobby Breen ist der' zehnjährige Haupt¬
darsteller des R. K. O.-Radiö -Films „Am großen Strom"
(Rainbow on tihe River ), der jetzt im Rotenturm - und
'Votlvpark -Kino uraufgeführt wird . Bobby Breen ißt der
Junge mit der schönsten Stimme und. zugleich ' ein be¬
zaubernder Schauspieler . Seine Partner sind May Robson,
Benita Hume , Charles Butterworth , Alan - Mowbray,
Marilyn Knowlden und der Hall -Johnson -Chor.

Cafe Atlashof, I.. Franz-Josefs-Käi 1, Tel. R-2S-2-28.
Cafe Augartenhof, IL. Untere Augartenstraßo 46, Tele¬
phon A-44-0-75.
Cafe Buchsbaum, II., Kleine Pfarrgasse 21. Bürgerliches
Familiencafe.
Cafe-Restaurant „De France" , I., Schöttenring 8, Tele¬
phon -A-16-3-74. Erstklassige Küche. Billige Preise. Saal und
.Klubzimmerzu vergeben.
"Deutsch, am' Schöttenring 12, Delikatessenhandlung
-' und
Gaststube.
Caf6-Restaurant „Espresso", 1., ßotentunnstraße 1. Inter¬
nationale' kalte<uud warme Küche. Menüszu billigen Preisen.
HoteLCafe-Restaurant „3Bxcelsior
",,I .. Rotenturmstraße24.
GanztägigerRestauratiorisbetrieb. Bier vom Faß.
•Caf6 Franz.-Josefs-Bahn, IX., AUhanplat« Tel; A^ll -2' 15.
Eisen, Feinwurst und Selchwarenspezialiätc
«. Fabrik: II.,
Rotensterngasse 12. Verkaufsstellen: I.. .Schwedenolatz1; II.,
Praterstraße,33; VII... Neubaugasse15: Baden bei Wien.
Eisen, Feimvurst- und Selchwaren
,' L, . ScfcwcUtsnplatü' 1; II., Praterstraße 33; Prater Hauptallee; VÖ.;' Neubau«
gasse-15: Baden bei Wien
. . : .. . ■
Kristall-Cafe, I..' Aspernplatz1, Tel. ü-14-ö-pO,
' U-14-5-51*
Elegantes, billiges Großcafe.. Wärme Speisen.
Maria-Theresien-Stüberl, I., Maria-Theresien-Ötraßc 4.
Küchedes Hotel de France. Täglich ab 20 Uhr Musik und Gesang.
Cafe-Konditorei Neumann, II., Gredlerstraße 2 (Tele¬
phon A-42-3-81), III .', Löwengasse' 47 (Tel. U-10-5-78).
Cafe- Morzin. I., Salzgries 2 (nächst- Hotel Metro'po-1),
Tel. U-29-3-84. Inhaberin: Rosa. Auffärber. Erstklassiger. Kaffee,
billige Preise, angenehmer Aufenthalt.
Cafe Reinbrandt (neu renoviert), iL, Untere Augarten¬
straße 11, Tel. A-47-3-31. Leiter: Artur Feuerstein. .
Schweden-Cafe, 1., Schwedenplatss1, Tel. 0-23-5-75. Alle
in- und ausländischen.Zeitungen. ModerneBillards, Bridgesalun.
Cafe Hotel Silier, I., Schwedenplatz3. Bester Schlugobers¬
kaffee. Spezialitäten in Gefrorenem.
Restaurant Spritzer, früher „Hotel National", jetzt. IL,
Hammer-Purgstall-Gasse 7. " VorzüglicheWiener und internatio¬
nale Küche.. Tel. A-45-5-42.
Speiserestaurant-Else Stern, VII., Lindengassc 31.
Streng: koscheres Speisehaus, IL, Gredlerstraße 9. Erst¬
klassige Küche, billige. Preise. Leitung; Rosa Stein borg.
Caf6 Johann Strauß, (ehemals ,,Residenz'1), L, FranzJosefs-Kai 31. Kalte und warme Küche. Erstklassige Weine, Bier
vom Faß. Bridgesalon, Schachzimmer
, Billardsalon. Asphaltkegelbahn und Klubräurae.
„Vogctarla" Cafe-Restaurant, Diätküche, Milchspeisen
, IL,
Obere Dondustraße89a. Tel.<A-4'8-8-71.
Cafe Venezia, IL , Obere Donaustraßo 77. Tel. .A-43-5-1S.
Neu renoviertes, bürgerliches Familiencafe.. billige Preise, sep.
Spielzimmer.

INSTALLATIONENUND ELEKTROWAREN
Advokat & Fantl, Beleuchtung, Glühlampen. Elektro¬
waren, Gasgeräte, Badeeinrichtungen
, ' Beheizung, IL. Taborstraße 8b, Tel. R-48-2-42. •
Josef Leitmann, vormals Paul JMunorA. G., IL, Prater¬
straße. 17, Tel. R-47tG
-10. Elektromaterial, Radio-Aypan\te. Be¬
leuchtungskörper, Dauerbrandöfen. Gas-Apparate.

'PELZE

M. Hermann &, Co., L, Hoher Markt' 9, •Tel. U-2M-ÖS.
.Reichste Auswahl. Alle Reparaturen.

OPTIKER,

M. Schächtev, Optiker, IL, Glockengassc25! (Sanistaf? yoschlossen.) Sämtliche Rezepte werden gewissenhaft aussefillirt.
Große Auswahl.BUJigste.Prei.se. Reparaturen sofort.

; .DIVERSE

Hüte. Neueste Modelle, Henriette
' R o s e u f e 1dKleln, L, Kärntnerstraße 21.
StadtbaumelstcrIng. Engen Buchbinder, TL, Tabo'rstr. IIb.
Tel.' A-44-805.- Ueberhimmt sämtliche Bau- und Adapticiungs.arbeiten.
. ,
Josef JShrcnfreiind
, tacke , Farben und eliom. Proilukte.
L, Naglergasse26; IL , Zirkusgasse15, XX., Gaußplatz7. Telephone
A-46-5-50, U-20-9-66.
Juwelier Xaski, I, Plankengasse 7 (Tbl. R-24-8-17) Ein¬
kauf — Verkauf. Reparaturen. Eigenes Atelier.
Zum Tode des Professors Emauuel Löwy. Sin ver¬
EinzigesSpezialgeschäftfür jüdischeund liebriiischoSohullnehmet1Gelehrter und ein liebenswürdiger Mensch war.
platten Musikhaus Kxcelslor, Photo. Radio, Grammophon
, Wien.
I, Wollzehe 17
Barbira Stanwyck
er, der uns am 11. Februar ednundachteigjahrig in Wien
I.,,Adlergasse7, Franz-Jp.sefs-Kal 15, Tel. R-21-4-46. (Teilzahlung.)
Jo «l MacCrca
Olanzmann, Epstein & Co., Herren- und Damen-Konfek¬
starb . Unter seinen Schülern war er als der Sokrates der
tion,
Spezialerzeugiuigvon
Regenmäntelnjeder
Art.
IL.
Obere
Wiener Universität bekannt ' und Überaua beliebt . ' Löwys
Telephon
R - 24- 2- 16 öaiproor.: PopeyeboalefltAli flaba Donaustraße35, Tel. A-49-0-86
Fachgebiet war die . gr i echisen
e . A r chäolo gle.
Samuel Kleinberg, Zimmer- und Dekorationsmaler, IL,
v«rtt€iiunMn:
%t , wio
und die 40 RSubor
Taborstraßo
(59
,
Tel,
A-48
-6-50.
Er erkannte , daß die Ergebnisse der vergleichenden :
Ignaz Ochshorn, Rind- -und Kalblieiscii
, luine Wurst- und
Kunstforschung , der Reltglonsfprschung und KulturSelchwaren, auch, mit Zustellung ins Haus, Wien. IV., Suttncr7. Tel. B-22-3-34.
i'orschurig überhaupt , von größter Wichtigkeit für das
QretD
Ctiörleiloycr platz
O. Schächte* &'Co„ L. Werdertorgasse17. Tel. U.22-4-13.
engere Fachgebiet sind, und unterzog noch in seiner
Textil, Stoffe, Seide und Samte. Samstag und isr. Feiortage
letzten Arbeit , in der er das wichtige Problem der
geschlossen.
Chronologie der griechischen Kunst weit ausgreifend be¬
Schwedenapotheke(Besitzer: .T. Bauer). L. Schwedenplatü.
Wiener Mietwasche-Anstalt S. M'efß, XX.. Wallenstelnhandelte , zum .Dogma erstarrte Lehiroeinun <gen einer
. , ; 4 . Woche
plata 7, Tel. A-40.5-35,. liefert leihweise hygienisch gereinigt«
V o r v e r k ä u i «b 10 Uhr vormittags ununterbrochen Wäschean
gründlichen Kritik . Er war ein ' Führer der Forschung.
säjntliche Geschäftszweigesowiean Private.
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ME NEUE WELT

Seitens

1&*n&TJlm

13.—19. März 1938
Rotundengelände bis 20.März

GRABSTEINE

& DEUTSCH
FRIEDLÄNDER
Wte*
Wien, 1. Bez., SeUensMiengasse 2, III Sätnstag
IUuh Bedarf Kleinberg , Tänzerin , geb . 8. März 1907 Prfteftiyal, leais,

Wie

MESSEAUSWEISE ä S 6.— bei der Wiener
BEDEUTENDE
Messe-A. G., VII , Messepalast . — EINTRITTS¬
1 KARTEN
FAHRPREISERMÄSSIGUNGEN
zum einmaligen Besuche des Ro¬

., Singerstraße
bei UHZCCCHIgeb.
13. März

13. — Elfriede Spitzer geb . Friedmann,
1883 Bukarest , verwitwet , II ., Czerningasse 4. — Emilie Brenner , Handelsangeatellte , geb.
2. Juni 1917 Wien , II ., Mumbgasse 2. — Grete Fischer,
geb. 13. August 1893 Mähr .-Kmmau , lcdig, XVII ., Blumengassc 29.

IwecenUto
*t!
<zudeclce

tundengeländes k S 1.50 oder des Messepalastes
ä S 2.—, ferner TAGESKARTEN ä S 3.—,
gültig zum einmaligen Besuche des RotundengeländeS und des Messepalastes am gleichen
Tage , bei den Kassenschaltern der Messehäuser

Alle bevorzugen
".
die mit Recht so boltebten „S chmid 1- Mazzoth
Dieses österreichische Qualitätserzeugnis ist mit anderen
, weil diese sie in
zu vergleichen
Mazzoth nicht
Hygiene , Bekömmlichkeit und erlesenem Geschmack
. Der ausgezeichnete Ruf, den die
erreichen
nicht
„Schmidl-Mazzoth " seit Jahrzehnten genießen , hat sich
in den letzten Jahren zu einer Popularität und Beliebtheit
gesteigert , die nicht nur alle Bezirke Wiens , sondern auch
viele Provinzorte umfaßt . Es ist dies das- Verdienst des
neuen Inhabers der „Schmidl-Mazzoth "-Fabrik , Herrn
, den Wiener jüdischen Haus¬
Nathan Brodetzky
frauen seit Jahrzehnten als der liebenswürdige und
tüchtige Chef der großen Lebensmittelhandlung , II .,
Leopoldsgasse 43, bekannt . Herr Brodetzky hat seine
große Fachkenntnis und vielseitige Erfahrung in den
Dienst des neuen Unternehmens gestellt . Neue Rezepte,
Verwendung nur erstklassiger Mehlsorten , Veredlung des
Erzeugnisprozesses , neue maschinelle Vorrichtungen,
strengste Reinlichkeit Und Ausnützung der modernsten
Errungenschaften haben dazu geholfen, ein Produkt zu
schaffen , das an Qualität , Geschmack und Bekömmlich¬
keit einfach unübertrefflich ist . Elegante neue Bade¬
anlagen , eine durchgehende Reinigung und Adaptierung
der Fabriksräume . bieten Gewähr für unbedingte Rein¬
lichkeit und einwandfreies Kaschruth . Die religiösen Vor¬
schriften werden unter Aufsicht des Herrn Oberrabbiners
Babad strenge eingehalten . Die Wiener Juden werden
heuer mit den beliebten „Schmidl-Mazzoth ", insbesondere
mit . der bekannten Spezialmarke „N . B.-Mazzoth"Grieß und -F a r v e 1, besonders zufrieden sein . GvW..

Offertstellung herangezogen werden wollen, werden eingeladen,
, dem TechnischenAmt
dies bis längstensMontag, den 7. März 1938
der Israelitischen Kultusgemelndc, Wien, I., Seitenstcttengasse2,
(Samstage
Amisstunden
der
während
welchemauch
bei
,
Stock
IV.
oder Baal
Adonag
) alle näheren Auskünfteerteilt werden, schriftlich
ausgenommen
„Da näherte sich Elijahu zum ganzen Volk
. — Die freie Auswahlunter den sich meldenden
bekanntzugeben
und sprach : Wie lange noch hinket ihr aüf die
Firmen zwecks Heranziehung zur Offertstcllnng behält sich der
Vorstand der Israelitischen KultusgcmeindeWien nach eigenem
zwei Seiten ? Ist Adonaj Gott, so wandelt ihm
Ermessenvor.
nach, ist es aber Baal , so wandelt ihm nach ! Und
Jugendgottcsdlenste.
Israelitische
das Volk amvortete ihm nichts ."
I. Jugendgottesdienstfür Volks-, Haupt- und Mlttelschiilcr(lnnen):
(I . Könige XVIU, 21.)
Samstag, den 19. Februar, um 3 Uhr nachmittags in allen Ge¬
. — 2. IU-sondere Jugrndgnttt'smeinde- und Bezirkssynagogen
Elijahus Wort richtet sich an die Menschen ohne
diensto für Mittelschüler und -Schülerinnender Unterklassen im
r>U»r
konsequente Gesinnung ; an all diejenigen , die ihr Ja und
II., IX. und XX. Bezirk: Samstag, den 19. Februar, um V4«sse 5, und in
-TempeI, II., Tempclgr
nachmittagsim Leopold9täriter
Nein von der Konjunktur abhängig machen.
, IX., Müllncrgasse21, und XX., Kluckyden Bezirkssynagogen
gasse 11. —3. Gottesdienstfür die reifere Mittelschuljiigend: Frei¬
tag, den 18. Februar, um 7 Uhr abends im Stadttcinpc), J., SeitenRing der Alt-Herren -Verbände . Am Montag , dem
stettengasse4.
21. Februar , um %9 Uhr abends spricht im Klubheim
. Freitag, den
In den Synagogen
1*redigten
über den
des Rings Herr Dr . Rudolf Bienenfeld
, bei dem um 5.15 Uhr beginnendenAbcnd^ottes18. Februar 1938
Weltkongresses.
Zweck des Jüdischen
dienst in der Synagoge XVIII., Schopenhauerstraße39, Itnbbiner
Vorstand
vom
wurde
Kanner
Z.
I.
.
Dr
Rabbiner
, beim VorDr. A. Z. Schwarz ; Samstag, den 19. Februar 1938
des Pazmaniten-Tempels für Freitag, den 18. d., in einer Gast¬ mlttagsgottesdienst Schrlftcrklärung: XXI., Holzmcistergasse12,
predigt beim Abendgottesdiensteingeladen.
Rabbiner Dr. M. Rosen mann ; um »/44 Uhr nachmittags Vor¬
trag aus dem Schulchan Aruch: XV., Turnergasse 22, Rabbiner
45 Jahre Friedländer & Deutsch . Vor kurzem
Dr. H. J . Zimmels.
feierte die bestbekannte Steinmetzfirma Friedländer
Fa . Gustav Wilder . Das ehrwürdige Rabbinat der
Die
—
.
Bestandjubiläum
45jähriges
ihr
& Deutsch
Firma hat durch ihre besonders reelle und solide Ge¬ Israelitischen KulttisgemeindeWien gibt bekannt, daß die Welnder Firma Gustav Wilder , IV., WOCHENsKALENDER
schäftsführung das von ihren zahlreichen Kunden in sie handlung (Palästina-Weine)
Bainergasse31, nicht mehr unter seiner Aufsicht steht.
gesetzte Vertrauen immer gerechtfertigt.

Haffharah

- Edte

Verein §nadi *idifen
Der Jüdische Elternverein für den XX. Bezirk ver¬
anstaltet im Sektionsheim , XX., Jägerstraße 30, am
Montag , den 21. Februar 1938, um 20 Uhr einen Vor¬
mit Herrn Direktor
tragsabend über Erziehungsfragen
als Referenten . Gäste willkommen.
Dr . Viktor Kellner
. Hofmeister, Hauslehrer für
Jüdischer Hochschulausschuß
alle Mittelschultypenmit Kenntnissenfremder Sprachen, Sekretäre.
Uebersetzer für Französisch, Englisch, Hebräisch, Russisch, ver¬
Hochmittelt prompt und unentgeltlich der Jüdische
ß. IX., Alserstraße 26, Tel. A-25-2-28, von 1 bis
aohulausschu
5 Uhr nachmittags.
1", IX., Stroheckeasse5. Die
Verein „Esras Isue
Generalversammlungfand am 30. Jänner 1938, die konstituierende
Sitzung am 6. Februar statt. Gewählt wurden: Obmann: Mor er
Felwel; Schriftführer: Har¬
: Jagid
Abraham; Vizeobmann
Siegmund; I. KontroUor:
mann Julius; Kassier: Feldmann
David; II . Kontrollor: Gr ün Bernhard; Gabe:
Ell berger
Daniel, Dr. Groß
Felwel; Beiräte: Bappaport
Picker
Isak, Rosnei
Siegfried, K e rn b e r g Samuel, Andermann
Jonas, Kimmcl Siegmund.
Verein Beth Jakob , Wien, IX. Bei der Generalver¬
sammlung am 13. Februar wurden in den Vorstand gewählt: Ob¬
mann: Blener Markus; Vorstandsmitglieder: 1. Knisbacher
Jakob, 2. KnisbacherJosef, 3. Leser B. W., 4. RobinsonEduard,
5. Kark Moses, 6. Wunder Samuel, 7. Strickmann Abr., 8. Seid¬
mann Karl, 9. Bosen Isak, 10. Wittler S. W.; Ersatzmänner:
1. MaderIsak, 2. Kurz Moses, 3. Kahane David, 4. DrimmerWolf,
5. EisenbergMichael; Bevisoren: 1. ScheinbergBenjamin, 2. Gelles
Naftali, 3. Klinghofer David; Bethausverwalter: I. Kurz Moses,
Eisenberg Mich.; II . Wittler S. W., GellerIsak.
Reichsverbandjüdischer LegltimistenOesterreichs, Bezirks•eruppen VI/VII, XII—XV. Dienstag, den 22. Februar 1938, 8.30Uhr
ein
abends, findet im Cafe Mariahilf, VI., Mariahilferstraße89a,
Kameradschaftsabendmit aktuellen Referaten statt . Referenten:
Dr. Richard Koch , Redakteur Hans Kan dl . Eingeführte Gäste,
insbesondereFrontsoldaten, willkommen.
Hakoah findet am
DerBalldesFußballklubs
Samstag, den 19. Februar 1938, In den Festsälen des Hotel.Metro¬
, Jazz Elite
pole statt. Mitternachtsakademieder Ueberrasehnngen
Kiddies, Boyal Duo, Wahl der schönstenAnhängerindes Fußball' klubs Hakoah. —KartenvorverkaufCaffi Krigtal 1, I ., Aspern■platz, K, Z. am Graben, Hotel Metropole.
Jüdische Volksbibliothek„Zlon", II ., Kleine Mohrengasse
Nr. 3. Samstag, den 19. Februar, um i/f.8 Uhr findet in unserem
Palastina-Bilder
großen Saal ein Lichtbildervortrag der neuesten
. Vor¬
statt . Die erläuterndenV/orte spricht Dr. Goldhammer
her liest Herr L. Geller au3 jüdischer Literatur. Regiebeitrag.
eine
veranstaltete
Lainz
Verein
Der jüdisch-humanitäre
Herr
Lainz.
in
Insassen
jüdischen
die
für
Assar-Feier
Chamischah
der
Rabbiner Doz. Dr. Zimmels hielt als Ehrenpräsident eine
L.
Dr.
Herren
Bedeutung des Tages entsprechende Rede. Die
Schafranekund Alex Hönigsberg,,die Obmänner, verteilten an die
Insassen Früchte. Die konstituierende Generalversammlungfand
am 30. Jänner 1938statt.
, I., Kohl¬
Der Verein für unentgeltlichen Arbeitsnachwels
Stellen für:
messergasse4, Tel. U-27-0-65, sucht drlngendat
A) Kontoristen, Buchhalter, Handeishilfsarbeiter, Geschäftsdiener,
, Kellner,
Packer, Inkassanten, Verkäufer, Auslagenarrangeure
. Masseure, Bademelster, Nachhilfelehrerund
Krankenpflegerinnen,
-Iehrerinnen für Mittelschulfächer, Musiker für Konzert-, Jazz; B) Arbelt für gewerblicheKräfte aller
und Stimmungskapellen
Art, darunter auch Chemiker, Elektrotechniker (Heizungs¬
, Chauf¬
techniker), Installateure, Bau- und Maschineningenieure
feure, sowie ungelernte Arbeiter; C) Handwerklicheund kauf¬
männischeLehrstellenfür Knaben und Mädchen. —Im selben Ver¬
für: Kinderfräuleinmit und
ein sind derzeit offene Stellen
mit
ohne Sprachkenntnissefür In- und Ausland, ErzieherinnenKon¬
Mittelschulnachhilfeund Fremdsprachen, gut eingearbeitete
fektionsnäherinnen(Werkstätten- und Heimarbelt) , Hauspersonal
: Für Uebersee
Auslandsposten
jeder Art. — Offener
Fachmann für Stahlmatrizen, Meister, ledig, bewandert in Blech. emballagenaller Arten und Formen, englischeßprachkenntnisse.

der
Amtliche Verlautbarungen
Wien«
IftraeL Kialtusgemeinde
, Seitens der Israelitischen
Lieferungsvergebung
KultusgemeindeWien gelangt die Herstellung von Fundamenten
für Grabsteineund GrabsteineinfiMwngenaus Beton, resp. armler* tem Beton samt dem erforderlichen Erdaushub für die Zeit vom
2. Mal 1938bis 30. April 1939auf dem JentraUrledhof,
, IV, Tor/ 'Wien, XI., 8imm^*
. X. Tor, und Neuen Friedhof
tjjpe * Hauptstraße, zur Vergebung. « Jejie FJrjn^ r ^e^ jty»jmX-

Austritte

mnn

Fcbcr

aus dem Judentum

Adolf Zerkowitz , Beamter , geb . 4. Februar 1877
Budapest , XIX., Arbesbachgasse 21. — Louise Maria
Stein, geb. Pilpel, geb . 11. April 1906 Wien, verheiratet.
— Grete WertheJm geb . Kohn, Verkäuferin , geb . 24. De¬
zember 1892 Wien, ger . getrennt , XX., Raffaelgasse 1. —
Marianne Fürst , Private , geb. 28. November 1909 Wien,
ledig, XX., Nordbahnstraße 10. — Robert Frank , geb.
27. Juni 1915 Wien, ledig , XIII ., Rauchfangkehrergasae 46.
— Otto Klein, geb. 2. April 1886 Wien, verheiratet , XIII .,
Hietzinger Hauptstraße 20. - +■" Jtilie Klein, geb . 6. Mai
18'93 Wien, verheiratet , XUX, Hietzinger Hauptstraße 20.
— Dr. Siegmund Retter , geb. 16. September 1892 Bojan,
verheiratet , XIII ., Pierrongässe 7. — Renata FernandezDiaz geb . Kauffmann , geb. 25. Mai 1904 Wien , ver¬
heiratet . — Ella Kreisler , geb . 1. Jänner 1884 Wien , ledig.
— Dr. Hubert Weinschel , Rechtsanwalt , geb. 13. Novem¬
ber 1902 Zinaawoda , ledig, I ., Rathaüsstraße 8. — Melanie

Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
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alle Wien, IX., Universitätsstraße 6-8.

8cfjon cor ntefyr als 30 Safyrett
^Rfirpn!
mt» —
fautfpiT
6c()iffmanns2Baten!
— f^ffiitfmnnni
Sparfame
lauften (^-nnrTn.

Sefct ift bic 3eit
i)er fleinitcn^ teiic

Äletnc

<Htt }eigen

großer Dffafioncn

Urteilen Sie lelbjt
Nur 49 Groschen
Um 20 Groschen
Seiden-Reste 59 g
Damen-Kappen, Teller- l Dameta-Schafwoll-Schal,
Kunstseiden- Satins und
?asson, Herren-Kragen, geflauscht, 1 Damem-MaRipse, pro m, K.-Seidensteif oder halbsteif, di¬
Imprlme S 1,18, Vistraverse Fassons u. Grüßen ko-Ripp-Hfemdod. Hoae,
3elde, indanthre'nfarblg,
(solange Vorrat)
1 Frottier-Handtuch mit
S 1.25 pro m — bei
Schiffmann
farbiger Borte, H.-ModfiFür jede Dame!
Jacquard-Socken, 2. Vf.,
Um 79 Groschen
Charmeuse- Rockkombi¬
Knaben- KnickerbockerSaiserette-Damenhemdo. Strümpfe (bis 14 J .) mit
Zur Ausstattung
Damen-Kleidung
nation mit schönemMo¬
tiv, Gr. 1—3, in Wäsche- WeißeDirndl-Blusen98g. Porzellan-Service in fei¬ -Hose (Noppenm. Seide)
Gummizug, 2. Wahl
bei
bestehend
,
Dekoren
färben, nur S 2,50
80 cm
Raye-Sportbluaen S 2,90 nen
Schiffmann
*
aus: 1 kompl. Speise- Seiden-Linnen ca.
—Gemust. Tweedkleider Servicesowie
1 Kaffee-, breit, per Meter, TrachUm 89 Groschen
Sp.gem.
Engl.
3,30—
S
1 Tee- und 1 Mokka- en-Dirndl-Kretonne (in
Waschstoff-Reste
schoßenS 4,90—3teillge
kombiniert, alle
Frott.-Handtücher
Wäsche- Streif-Flanelle DirndlS 6,90—K.-Seid.- Service
Teile nur S 45.— Resten2—5 m) per Meter Färb.
54
Fehl. — Frottlerkl.
m.
59g, Ripspopeline, drap, Batin-Tanzkleider S 7,90
bei Schiffmann
bei Schiffmann
Badetücher, 100x100cm.
75 g, Mode-Tupf-Velours
Fehler, S 2,50
kleine
98 g, Winterdirndlstoffe,
70—80br, S 1,25, alles p.
m, in Resten von 1—5 m
zu 98 g
Schlager
bei Schiffmann
D.-Filz-Hausschuhe, sch.
Wollstoff-Reste
Gr,'
Pufterl,
mit
Farben,
grufte
bie
48
.
2Bcitcr gef) t in ber Srtfiorftr
—42, D.-Polo-Sportblu«
B6
Kleider-Crepe, 70br. (bis
1 m) pro m S 2,25, KleiJen, Damen-kunstseiden-<
der-Melee, 130breit (bis
Strümpfe, Knie od. lang,
3 m) per m. S 3,— bei
2. Wahl — b. Schiffmann
Schiffmann
2)iefe greife nur Bei edjiffmcmn!
Beispiellos
Taschentücher
Sportanzügefür Knaben
Batist, für Damen oder
b. 14J. (Sakko. Knicker¬
Jerren , mit kleinenFeh¬
bocker) nur S 6.B0—HuPolster
Zier
Tischwäsche
und
Haus
-Slipper
Damen
lern, nur 19 g, dunkle
bertusmä'ntel f. Mädchen
u. Knaben b. 14 J. nur aus buntbesticktem Or¬ Geschirr-, Staub- und o. Mäntel, engl, gemust., Mako - Mode- Taschen¬
S 7,90bei Schiffmann
gandy nur 69 g — Bodentücher per Stück in neuen Dess., K.-Selde tücher rür Herren 45mal
Spitzen-Deckerl aus mo¬ 25 g, Reinlein.-Geschirr- gef. 3 19 bei Schiffmann
45 cm nur 59 g
dernst geumstert, Gitter¬ .tuch. 60X60, 84 g, FrotRelnselden-Reste
„Lillen"-Weben
Klöppelspitze tier-Handtücher, farbige
UmS 2,90
Crepe-Geo»gette, 90 cm stoffenmit
Schiffmann,
bei
g
59
nur
und
Lilien-Damastgradel
(2—5 m) per m S 1.50,
Borte S 1.48, 98 g und ilte „Llllen"-Qualltäts- Flanell-Nachtheriidenfür
Taborstraße 48
49 g, Damast- Hand¬ Weißwaren in großer Damen oder Herren -Crepe-Satin (2—5 m) per
m S 2.50, bei Schiffmann
tücher, abgepaßt, 50x100, Auswahl zu billigsten Mod. Reißverschl.-HandStück 98 g. Prima Frot24—36 cm
Herren-Wäsche
-Prelsen — bei taschen, gef..
tier-Handtuch, 60x120, in Sonder
Bettwarei
— Servier-Klelder mit
Hemden, wejß, mit Ra'y6- Indanthrenfarben
S 2.75, _Schiffmann
weißer Schürze
Bettwäsche-Garnlt, (1 T. Auflage S 1.98, Flanell- Indanthren- Tischtücher,
Porzellanwaren
u. 2 Polster) gest. S 6,90, KachthemdS 2.90, Nacht¬ 120x120S 2.90. Kaffee¬
glatt S 5,90, Leintücher hemdenaus guter Webe, gedecke für 6 Personen, Kaffeetüpfe, dekoriert,
Für Ihr Heim
cm S 2,90,
nahtlos, 140/200
ab S 5.50 — bei Schiff¬ Milchkanne-oder Zucker¬ Phantas.-Netzstoff, ecrü.
cmS 1.98, Schlüp¬ farbig bordiert S 3.90,
120/200
dose, dekor,, 59g ü. 33g, 150br., p. m 98g, 75 br.
mann
gu¬
fer, 120/180S 4.75 — bei Knie-Unterhosenaus
Tasse,
mit
Kaffeeschale
temMaterial98g, GradelSchiffmann
Wachstuch-«
dekor. 69 g, Feston-Tel¬ &Y1rij i? 5.50X100
ünterhosen, Knie, franz.
, 98 g
für die Küche
ler, tief oder flach, mit Tischbelag
Borte S 1.39—bei Schiff¬
79 g, KaffeeNur 69 Groschen
mann
fVlrtsch.-HalbschUrzeaus Silberrand
dekor.,
,
Tee-Service
oder
-Reite
WeiOwaren
guter Webe oder Batist- 15teil. S S.90 und S 7.50
Damen-Strumpfgürtelod.
Büstenhaltermit TUlleinPutzschUrze75 g, Serbei Schiffmann
von l big ß m, Reklame«*
satz —H.-SportstrUmpfe Seiden-Reste zu 98 g . vier-Schürzc, Webe, mit
, 2. Wahl
Säumchen und Stickerei
mit Gummizug
Gelegenheit Webe, p, ni' 45 g, Färb.
Seltene
aus
Wäocheselde
m.
e
Servier-Kleid
g,
Bemberg
98
-Knteatrümpf
Mako
fBettwug', ca. 80cm breit«
mit
,
FrühjahrsKretonne
Sp.
breite
u.
oderßchotten-Kunatselde
geblümtem
140cm
Ferse
,
Gummizug
bxo m 79 g, Bettwebe,
verstärkt (f, Kinder -bis Uder K.-Seiden-E'acoanö Schürzev. Kragerl S 2.90
*£ :# 140cm, 98g
., ' Watete -* *** -/ ^^ ^ SchJJtroftUq
„./ : ~UMto&

Ab 2 Groschen
lOOOeSpitzen-Reste für
Wäscheu. Vorhängepro
Meter— Klöppelspitzen,
weiß, ecrü u. bunt S 0,05
p. m. . . . bei Schiffmann

Um 10 Groschen
1 Organdy-Rest 40 mal
40 cm, 4 Knäuel Stopf¬
garn m. Seidengl., 1 St.
orig. Schw. Wäschemotiv
weiß oder färb., 1 vorgedr. Tasse'n-Deckerlaus
Seidenwebe—bei Schiff¬
mann
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Palästina-Politik

Wirtschaftsdepression und Einwanderungsschedule — Die Bewaffung der Chauffeure — die deutsche
nationalsozialistische Propaganda!
Autoin Palästina sei beschlossen worden, jüdischen
Aua London meldet dieJ. T. A.:
In der Unterhausdebatteam 16. Februar wurden an liams, ob der Minister im Hinblick darauf, daß — wie der
letzter
in
und,
Mandat
das
Terror
—
habe
erklärt
den Kolonienminister Ormsby .- Gore , der soeben Beine Mufti
Demission angekündigt hat, mehrere Anfragen gerich¬ Folge, das Jüdische Nationalheim vernichten werde, nicht
ein¬
tet, die sich mit der britischen Palästina-Politik befassen. die Notwendigkeit einer beschleunigten Entscheidung
Abg. Thos. Williams fragte den Kolonienminister, sehe, wurde keine Antwort erteilt.
er
ob
,
Abg. Mander fragte den Außenminister
ob er jetzt in der Lage sei, zu sagen, auf welcher Basis die
im Hinblick auf die Ausbreitung der national¬
Einwanderungin Palästina, nach dem 31. März geregelt
in allen
Propaganda
sozialistischen
werden wird. Minister Ormsby-Gore erwiderte, er habe der
Kolonien , und besonders in Palä¬
von ihm am 9. Februar erteilten Antwort nichts hinzu¬ britischen
st i n a, bei der deutschen Regierung Vorstellungen
"
zufügen.
werde.
erheben
Kenntnis
Minister
der
Hat
:
Abg. Morgan Jdhes
Wirtschafts¬
davon, daß die sehr schwere
. Anthony Eden : Sr. Majestät Regie¬
Außenminister
in Palästina eine Folge der Ein- rung ist sich der Notwendigkeit einer genauen Ueberdepression
der Regierung ist?
Wanderungspolitik
wachung aller Formen ausländischer Propaganda voll be¬
Minister Ormsby - Gore : Ich bin nicht der,An¬ wußt. Nach den Informationen jedoch, die ich besitze,
sicht, daß diese Politik die Ursache der wirtschaftlichen glaube ich nicht, daß die besondere Art der Propaganda,
Depression ist. Es ist wahr, daß es in Palästina eine große von der Abg. Mander gesprochenhat, gegenwärtigvon
Zahl von Arbeitslosen,gibt, aber die Arbeiter-Schedulen solcher Natur ist, daß Vorstellungen bei der deutschen
haben damit nichts zu tun.
nötig wären. (J. T. A.)j
Regierung
Abg. Morgan Jones : Ist es nicht ein©Tat¬
sache, daß keine Neigung besteht, Geld in Palästina
Der Hafen von Tel *Aviv
zu investieren, so lange Unsicherheit über die Politik
wird gemeldet: Eine Abordnung
Aus Jerusalem
der Regierung herrscht?
sprach bei
der arabischen.Hafenarbeiter von. Jaffa
Sir ArchibaldSJjj.c11alr : Hat nicht die Kgl.
Hafens, vor und)
demJaffaer
"
Pope7
K.
L.
Mr,
Kommissionselbst betont, daß ein Andauern' der
im
protestierte gegen die Landung von Passagieren
Prosperität in Palästina von der Aufrechterhaltung der
Hafen von Tel-Aviv. Mc Pope teilte der Abordnung mit,
Einwanderungin einem wesentlichen Umfang ab¬
alle Vorbereitungen für die Landung von Passagieren
daß
hängig ist?
in Tel-Aviv amtlich beschlossen wurden und unabänderlich
Beide Fragen blieben unbeantwortet.
seien.
Colonel Wed .gwood fragte den Kolonienminister,
In der Zwischenzeitwerden alle Vorbe¬
ob es den jüdischen Autobus-Chauffeuren im Hinblick auf
für die Landung von Passagieren im
reitungen
die fortwährenden Ueberfälle auf Autobusse erlaubt wurde,
Tel-Aviver Hafen fertiggestellt. Heute wurde bereits
Waffen zu tragen, wie dies die Exekutive der Jewish
-hebräische Flagge für die am
die palästinensisch
Agency am 6. Jänner gefordert habe.
stattfindende feierliche Eröffnung der
Februar
23.
Erwägung
sorgfältiger
nach
,
" Ormsby-Gore erwiderte
Passagierlandung im Hafen gehißt.
sowohl durch die Zivil- als auch durch die Militärbehörden
Die„Harzio n" soll bei ihrer Einfahrt in den Hafen
das Tragen von Waffen
bus : Chauffeuren
n i c h t z u g e s t a 11e n. Weitere Maßnahmen zum Schutze von Tel-Aviv am 23. Februar von drei jüdischen Flug¬
des Straßenverkehrsseien vor kurzem ergriff en worden; er zeugen eskortiert werden. Bei der Eröffnungsfeierlichkeit
im Hafen werden Ansprachen gehalten. Sir Arthur
hoffe, daß Sie sich als wirksam erweisen werden.
"Colonel.We d g w oo d: Was ist mit den zwanzig Wauchope wird den Landungsstegmit einem goldenen,
, die am Schlüssel öffnen, der ihm dann zur Erinnerung an diesen
jüdischen Kindern und den acht Frauen geschehen
daß Sir Arthur
21. Jänner als i 11 eg a 1e Einwandereran der palästinen¬ Tag überreicht werden wird. Man erwartet,
ebenfalls eine Ansprache halten wird.
sischen Grenze verhaftet wurden? — Ormsby - Gore:
zur Zeichnung
Listen
zirkulieren
Palästina
ganz
In
Ich werde den Fäll untersuchen.
Der AugeordneteVyvyan Adams fragte, ob die von Summen, die für die Herausgabe von Aktien für die
des Hafens von Tel - Aviv be¬
Entwicklung
Lösung
englische Regierung noch immer Teilungais
ansehe. Abg. Thos. stimmt sind. Diese Aktien sollen Alijah genannt werden.
- Problems
des Palästina
Februar wird ein „Kindertag" organi¬
24.
den
Für
eine
sei,
Lage
der
Williams fragte, ob der Minister in
Erklärung über die Politik der Regierungabzugeben. Die siert, an dem alle jüdischen Schulkinder in ganz Palästina
Beantwortung beider Fragen lehnte der Kolonienminister das Ereignis der erstmaligen Landung von Passagieren im
ab. Auch auf die weitere Frage des Abgeordneten Wil- Hafen von Tel-Aviv feiern werden.

-Mazzoth
Schmidl
Die Marke

Verlangen
„SCHHIDL

des Feinschmeckers

Sie Überall
" - Hazzo

£h !
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Aus der zionmii§dien Welt'
JVichtjge Konferenz der Revisionisten und Judenin' Paris
'
: staatler
.Am. 19. Februar fand in Paris eine Sitzung statt,
an . welcher als Vertreter , des Präsidiums der
„N e.u e n Z i o n i s t i s c h e'n Or g a n i s a t i o n" die
Dr. K1 inger,:
, Jacobi/und
Herrn Jabotinsky
und als Vertreter der W e 111e i t u n g d e r JudenSta .a t sp art ei die Herren Großmann , Doktor
Macjiower .und Strjcker, ' teilnähmen.
Oberbaurat Robert St8 <$ eft welcher soeben in
Wien eintraf , teilt uns mit, daß die Konferenz in Hin¬
sicht ,auf eine engere politische und wirtschaftliche
Zusammenarbeit beider Organisationen günstige Re¬
sultate ergeben hat . Vor allem wurde die Schaffung
in
- Kommission
einer politischen Kontakt
,
London beschlossen.
: Alle Beschlüsse werden den beiderseitigen Par¬
teiinstanzen zur Ratifizierung vorgelegt. Die Ausgabe
eines offiziellen Berichtes über den Verlauf und die
Resultate der Konferenz steht unmittelbar bevor.

Betrachtungen des
öst £rreichfl§chen Juden

, 21. Februar 1938.
'
'
1Wien
Die Wendung in den Beziehungen zwischen
Oesterreich und dem Deutschen Reich kam derart
überraschend, daß breite Schichten der Bevölkerung
nicht, den Maßstab parat Hatten, die Auswirkungen
dieser Wendung abzuschätzen. Im ersten Augenblick
uha vornehmlich nach der Berliner Reichstagsrede
vom 20. Februar hatte die vaterländische Bevölkerung
Oesterreichs, die<;nur den geraden patriotischen Weg
kennt, die Empfindung, daß den Abmachungen in
Berchtesgaden * ein zu starkes Hervortreten der
werde , und
\
nationalsozialistischen Elemente'folgen
diejenigen, die politisch nichtsi anderes als die Freiheit,
Unabhängigkeit und Würde der österreichischen
Be¬ Darum waren weite jüdische Kreise bereit, sich einem
Staatsbürger ' im Sinne haben, waren durch verschie¬ nationalsozialistischen Weltanschauung1und; deren
uferlosen Pessimismus hinzugeben.
dene Momente irritiert . Die Art , wie in anderen Län¬ tätigung im Rahmen der bestehenden Gesetze. Die
Diese Stimmung, die schwer auf den Juden
dern .der Radikalismus, sich in :Szene setzte und sich österreichische Verfassung legt also den weitgehenden Oesterreichs lastete, ist im Begriffe zu weichen. Man
auf, die
seinen Weg bahnte, erschien auf Gund gewisser [Wünschen der Nationalsozialisten Schranken
erkennt allmählich, bis zu welchem Punkt sich die
Symptome,auch bei uns sichtbar. Vergleiche zwischen sie nicht ohne Verletzung der österreictiisch-reichsDinge entwickeln können, und richtet sich danach ein.
können.
überschreiten
Abmachungen
deutschen
ihrem
in
Skeptiker
die.
korinte
Hüben und Drüben
Das Leben geht ,weiter, die Arbeit geht weiter, und es
Pessimismus bestärken, bis sich schließlich der Hori¬
Von diesem Gesichtspunkt aus bietet uns die wäre das Unvernünftigste, sich einem Fatalismus hin-*
:"
zont zu lichten beginnt.
;gegenwärtige Regierung die Gewähr der Unversehrt¬ zugeben. Oesterreich braucht , damit das Ziel seines
.(Nach allen Enunziationen der Regierung Schuscli- heit unserer staatsbürgerlichen Rechte, und darum ist politischen Aufbaues möglichst rasch erreicht werde,
nigg, d, h. auch, nach der Rekonstruktion ' dieser Re¬ . es die Pflicht a 11e r P.a t r i o t e n, d u r,c h k e i n e r- eine gesunde und schöpferische Wirtschaft. In den
gierung/ . ist die österreichische Gesetzgebung intakt lei Akt die Aufbauarbeit
der Regierung
Werkstätten und Büros, in den Geschäften und Fa¬
geblieben, und nur sie kann die Basis des öfferit-; zu stören , vielmehr alles zu tun , auf daß die Wirt¬ briken, in den wissenschaftlichen und kulturellen
liehen,Lebens sein. Es kann nicht geleugnet werden, schaft unseres Vaterlandes gestärkt
, die Ordnung Instituten soll mit unverminderter Kraft gearbeitet
daß das Wiederauftreten des jetzt offen sich betätigen- ^ aufrechterhalten , der guteName
Oesterreichs
werden, die Fremden der ganzen -Welt sollen; zu uns
. den Nationalsozialismus gewisse Bedenken hervorrufen ?in der Welt gefestigt werde.
kommen und unseren Lebenswillen sehen und sich an
' muß, hauptsächlich bei der .österreichischen Juden -,
Die österreichische Judenschaft durchlebt jetzt, unseren künstlerischen Leistungen ergötzen. Wer.
man kennt die Parolen und Tendenzen,
he .it. Penn
nicht geleugnet werden, schwere Tage. Die dieser Aufgabe dient, der dient dem unabhängigen,
kann
das
'
das'
—
illegal
oder
legal
—
immer
dieser Gruppe, die
unterminiert die sich selbst regierenden Kulturstaat Oesterreich. Ruhe
Judentum beschimpft, verdächtigt und verfolgt hat,' Irritierung der öffentlichen Meinung
an sich schon bewahren, sich nicht provozieren lassen, seinem Tage¬
und zwar unter Anwendung der bekannten „rassi¬ wirtschaftlichen Möglichkeitenund der
an die¬
genug schwere Kampf ums tägliche iBrot erfährt werk nachgehen — das ist die beste Antwort
schen".' Devise.
Auswirkungen der gegen¬ jenigen, die etwa beabsichtigen sollten, im Trüben zu
Die Erweiterung des Abkommens vom 11. Juli durch die seelischen
* fischen.
bezieht sich vornehmlich auf die Anerkennung der , wärtigen Situation, eine nicht geringe Verschärfung

DIE NEUE WS3#T

Seite3

Stimmen der österreichischen

Cafi

Die kürzJichen Pressepolemiken waren geeignet , in
manchen ausländischen Kreisen den Bindruck zu erwecken,
als ob die faschistische Regierung beabsichtigen würde , eine
zu machen . An verant¬
Politik
antisemitische
wortlichen römischen Stellen wird erklärt , daß dieser Ein¬
druck absolut abwegig ist . Diese Polemiken werden mit
dem Hinweis auf den Umstand erklärt , daß die anti¬
faschistische Bewegung in der Welt vielfach von jüdischen
Elementen abhängt . Verantwortliche römische Stellen
nehmen an, daß das jüdische Weltproblem auf eine einzige
Art und Weise gelöst werden kann:
Dadurch , daß irgendwo in der Welt — keines¬
— ein jüdischer Staat er¬
wegs in Palästina
richtet wird, ein Staat in wahrem Sinne dieses Wortes,
der daher in der Lage wäre , auf normalem diplomati¬
schem Wege und durch Konsularbchören alle jüdischen
Bevölkerangsteile , die in der ganzen Welt zerstreut
sind, zu vertreten und zu schützen.
Der Umstand , daß auch in Italien Juden leben, be¬
deutet nicht zwangsläufig , daß das jüdische Problem ein
spezifisch italienisches sei. In anderen Staaten leben Mil¬
lionen von Juden , während in Italien bei insgesamt
44 Millionen Einwohnern das jüdische Element auf 50.000
bis 60.000 Menschen geschätzt wird.
Die faschistische Regierang dachte nie daran
und beabsichtigt auch nicht, irgend welche politische,
wirtschaftliche oder moralische Maßnahmen zu treffen,
die gegen die Juden als solche gerichtet wären , selbst¬
verständlich mit Ausnahme solcher Fälle , in denen es
sich um dem faschistischen Regime feindliche Elemente
handeln würde.
Die faschistische Regierung ist außerdem mit aller
Entschiedenheit Gegnerin jedweden direkten oder indirek¬
ten Druckes , um einen religiösen Abfall oder eine künst¬
liche Assimüation zu erzwingen . Das Gesetz, welches das
Leben der jüdischen Religionsgemeinden regelt und kon¬
trolliert , hat sich gut bewährt und wird unverändert
bleiben. Dessenungeachtet behält sich die faschistische
Regierung vor , die Tätigkeit jener Juden zu überwachen,
Zeit mach Italien gekommen
die' erat vor kurzer
sind, ferner dahin zu wirken , daß der Anteil der Juden am
Gesamtleben des italienischen Volkes den ziffernmäßigen
Anteil des jüdischen Elements in Italien nicht übersteigt
steht zu den wirklichen
und nicht im Mißverhältnis
Verdiensten der einzelnen um die Gemeinschaft.
Hiezu erklärt das offizielle Organ „Regime
":
Faacista
. " „An hohen Kommandostellen der Italienischen
Armee , in allen Institutionen , wo die Lebensansichten der
Jugend gebildet werden , im Generali)tab der Armee , in der
Presse , an der Börse usw. können jetzt allerdings nicht

^asafc
Ankette

niquea aber wissen wir nun, daß ,beschlossene Maß¬
nahmen ' sofort durchzuführen sind, die .gewährleisten,
Verhältnis
daß ein inniges und freundschaftliches
zwischen den beiden Staaten zueinander hergestellt wird '.
Was wir nun von diesen sofort durchzuführenden Maß¬
nahmen , die nach der Verlautbarung doch wohl beide
Teile zu leisten haben , bisher sehen , sind nur öster¬
reichische Leistungen , von denen wir mangels begleiten¬
den Vertragstextes oder Kommentars nicht wissen , ob
.sie bereits vollständig sind und die erwähnten Verein¬
barungen erschöpfen ."
„Sturm über Oesterreich " vom 20. Februar schreibt:
„Oberste Richtschnur unserer innerstaatlichen
Haltung bleibt nach wie vor die Maiverfassung und die
ungeteilte Monopolstellung der V. F . Politische Parteien
und Sektionierungen welcher Färbung Immer haben auch
tn Zukunft keinerlei Aussicht auf Betätigung innerhalb
des österreichischen Staatskonzepts , Die Verpflichtung
der deutschen Reichsregierung , auf die Behandlung des
österreichischen Nationalsozialismus weder mittelbaren
noch »unmittelbaren Einfluß zu nehmen,' behält volle
Gültigkeit.

Die Vorgänge i'n Rumänien

Die J . T. A. meldet aus Bukarest:
hat den
Die Königliche Tafel in Kischinew
11e aus der
Ausschluß der jüdischenRechtsanwä
Rechtsanwaltskammer von Tighina (Bessarabien ) für un¬
erklärt und die Wiederaufnahme aller ausge¬
gültig
schlossenen jüdischen Anwälte angeordnet Dagegen bleiben
die jüdischen Anwälte in den meisten anderen rumänischen
Städten weiterhin aus den Kammern ausgeschlossen.

*

Der bekannte jüdische Arzt Dr . Aron Cohn in
Bukarest hat Selbstmord begangen . In einem Abschieds¬
brief an seine Familie teilt er mit, daß Not ihn zu diesem
Schritt getrieben habe . Dr. Cohn war die Ausübung seiner
ärztlichen Praxis bis zur Ueberprufung seines Doktor¬
diploms verboten worden.

hat , hat sich nicht bewahrheitet Dagegen erschien so¬
eben ein Dekret des Innenministeriums , wonach alle
in ganz Rumänien , die in hebräischer
Zeitungen
, sowie in russischer , ukrainischer und
und jiddischer
polnischer Sprache erscheinen , endgültig eingestellt
werden . Betroffen sind 20 in jiddischer und hebräischer
Sprache , 11 in russischer , 3 in ukrainischer und 2 in pol:
nischer Sprache erscheinende Zeitungen.

Die Jiddischen und hebräischen Zeitungen in Rumänien
verboten
wird gemeldet : Die Meldung , daß
Aue Bukarest
der neue Präfekt von Czernowitz die in der Bukowina
durch den Coga-Präfekten Robu Ende Dezember ver»
botenen Zeitungen jüdischen Inhalts wieder freigegeben

Län¬
Rasse und anderer
mehr Leute anderer
de r als Italiener geduldet werden . Im Handelsleben jedoch
— allerdings unter der Vorausseteung , daß sie nicht gegen
die wirtschaftlichen Interessen der Nation handeln —
mögen die Juden das tun , was dort auch die Angehörigen
anderer Nationen tun , die in Italien ihre Kapitalien ttt
anonymen Gesellschaften und In Vei^ chertmgsgeSGÜschaf ten investiert haben. Auch in den froiettBerufen
wird es dabei bleiben."
Mussolini — Verfasser der Note der „Inforraarfonft
Diplomatlca"
der „Prager
Der römische Korrespondent
Presse " berichtet aus Rom unter dem 18. Februar:
der JudenErledigung
„Die offizielle
hat den tiefsten Widerhall und den
frage in Italien
besten Eindruck hervorgerufen . Die betreffende Note
der „Inföi -mazione Diplomatica " verrät den Stil Mus¬
solinis selbst . Ihre Fassung und Aufmachung läßt keinen
Zweifel übrig , daß jede Polemik , wie auch jede anti¬
semitische Kampagne im faschistischen Italien von nun
ab ausbleiben wird . Die großzügige Behandlung der zu¬
gewanderten Juden aus dem Auslande , unter denen Bich
befindet,
- Deutschiand
eine große Zahl aus Hitler
läßt andererseits erkennen , mit Welchem liberalen Geiste
anzuschneiden
selbst
Frage
diese
Regierung
die römische
bereit ist . Selbst diese sollen nicht landerverwiesen
werden und von einem Numerus clausus ist keine Rede,
wenn sich auch die Regierung vorbehält , nach Gerechtig¬
keitsprinzipien bei der Verteilung von Posten und Auf¬
trägen vorzugehen . Das Statut der jüdischen Gemeinden'
ist , wie weiter feierlich betont wird, ein geschriebenes
Recht , das dem Staate heilig ist und auch weiterhin streng
beobachtet werden wird.
Der Eindruck unten den Juden Italiens ist uh*
geheuer groß und ihre Freude über die Anerkennung der
Erfüllung ihrer Staatspflichten kommt schon in einem
wahren Plebiszit des Dankes an Mussolini zum Ausdruck,
Die antijüdische Kampagne gewisser Kreise hatte In der
letzten Zeit immerhin besorgniserregende Formen an¬
genommen und in den Dienst der antisemitischen Kam¬
pagne war ein neues Wochenblatt eingetreten , das aber
über seine erste Nummer nicht hinausgegangen ist Gegeru
gewendet'
die Hetze hatte sich aber auch die Kirche
Von den Kanzeln predigten noch am letzten Sonntag,
Pfarrer und selbst Kapläne der faschistischen Miliz gegen
den Antisemitismus und sagten , man müsse vielmehr für
das Seelenheil der Jtiden beten und dürfe nicht ver¬
gessen , daß auch Christus ein Jude war . Andererseits
machten die Prediger auf die trostlose Lage der katholiw
sehen Kirche im nationalsozialistischen Deutschland auf¬
merksam , wo die Katholiken den schwersten Verfolgunge«
ausgesetzt sind ."
stützt Der Text der Resolution wird, gemäß der üblich« !
iatdesVölkerProzedur , dem Generalsekretär
und den einzelnen Mitgliedstaaten des Völker¬
bundes
bundes übermittelt werden . Delegationen der VölkerbundLigen von über zwanzig Ländern wohnten der drei Tage
bei«
dauernden Sitzung des Vertretungsausscfousses
(J . T. A.)

Katholische Stimme über die
„Protokolle der Weisen von Zfon"

, der Herz¬
Die Luzerner katholische Zeitung »Vaterland*
Bei Erkrankungen des Herzbeutels
klappen»Herzmuskeln und Herznerven wirkt früh auf berichtet:
natürliches
nüchternem Magen ein kleines. Glas
Protokoll«
Die Echtheit der Zionistischen
„Fr a n z- J os e f" - Bitterwasser ohne jegliche Be¬ war , wie beka.nnt , im vergangenen Jahre der Ck^ enatand
schwerden dannreinigend und sicher verdauung¬ oines großen Sensationsprozesses in Bern , Diesen Prozeß
E
nimmt P . P . Charles S. J . zum Anlaß , um in der von de»
fördernd.Fragen Sie Ihren Arzt.

*

Orazag " wird .gemeldet , daß die Re¬
„Magyar
gierung Goga während ihrer kurzen Tätigkeit eine ganz
geduldet hat . Die von
Korruption
wütende
offen
ihr ernannten Verwaltungsbeamten waren ohne jede andere
Qualifikation als der Zugehörigkeit zur christlich -natio¬
nalen Partei in ihre Stellung gelangt und wußten , daß ihre
Herrschaft nur für eine kurze Zeit der Selbstbereicherung
dauern könne, die daher ausgenützt werden mußte . Diese
Beamten haben die Bevölkerung , besonders in den kleinen
. Namentlich von der
Provihzstädten , ausgeplündert
jüdischen Bevölkerung Siebenbürgens haben sie für die an¬
geblich notwendige Erlaubnis , die zum Verlassen der Ort¬
schaft für einen Tag berechtigte , unerhörte Beträge ver¬
langt Noch einträglicher war für sie die Beschaffung der
gn i « » e. Als die Regie¬
Staat abUrgerqchaftszeaj
rung Christes diese Beamtengarnitur sofort entließ , ging
Bevölkerung.
die
durch,
em Aufatmen

22. Februar 1938

Die „Informttlaae DilJtoWattoa,* (Rom), die Offizielle Korrespondenz der italienischen BegiertHtg, hat kttftlJdi
eine Erklärung : tat Lage der Juden In der Welt ttnd zur Jadonfrage in Italien veröffentlicht , aus der eine Wefldtittf
Italiens bezttgltoh «einer Einstellung tum Zionismus» bzw. tat jüdischen Kolonisierttng Palästina «, zu er*ehen ist
&m Sinne
Femer macht sich «lieh eilte Beurteilung der politischen Bewegtingen der Welt in ftatiöimlsozläÜStLsch
bemerkbar . Mag aneb die Italienische Erklärung keinen direkt atrHjudischcn Charakter erkennen lassen , SOist doch
anzunehmen , daß der italienische Standpunkt für die weitere Entwicklung der intentAttön&ien Beziehungen lind der
Mittclmecr ^Problemo von großer fragweite sein kann . Die Feststellung der „Infotmazione DiplomittiCA" lauteti

Zu

Die „Reichspost " vom 19. Februar schreibt:
„Oesterreichs heroischer Entschluß , der endlichen
Befriedung zuliebe den ihrer Heimat gramen Kreisen ein
neues, bis an die äußerste Grenze des Möglichen gehen¬
des Entgegenkommen und brüderliches Verzeihen zu ge¬
währen , und seine prompte , großzügige Durchführung
entsprechend den Berchtesgadener Verabredungen , be¬
zeugen die Einsicht , daß Ruhe im Innern und einträch¬
tiges Zusammenwirken aller nicht grundsätzlich nega¬
tiven Kräfte die Voraussetzung wirtschaftlicher Aufbau¬
arbeit sind. Den dunklen Mächten , deren Mühlen vom
Unfrieden der Völker die motorische Kraft geliefert wird
und die jetzt durch phantastische Uebertreibungen und
uferlöse Gerüchte die Stimmung zu verderben trachten,
legt die amtliche 'Feststellung , daß das Ausmaß der ver¬
abredeten Maßnahmen Uber den Rahmen des bereits
loyal Durchgeführten nicht hinausgreife , noch zur rech¬
ten Zeit das Handwerk ."
Das Iegitimistische Organ „Der Oesterreicher"
schreibt unter dem Titel „Was wissen wir von Berchtes¬
gaden " unter anderem:
„Eine zusammenfassende Darstellung der am
12. d. M. in Berchtesgaden zwischen dem Bundeskanzler
von Schuschnigg und dem deutschen Reichskanzler ge¬
troffenen Vereinbarungen zu geben — die .Aussprache'
muß ja in Abmachungen gemündet haben —, ist ebenso¬
wenig möglich, wie ein abschließendes Urteil über die Er¬
gebnisse der Unterredimg und deren Folgen . Fehlt doch,
von allgemeinen Communiques abgesehen ; ein Dokument,
das diese Vereinbarungen formuliert ; nach den Commu-

vom

Italien zur Judenfrage

Pre §§e
Sem Berdite *9 * dener AfenMldjUttfCtt
zu der Verlautbarung der Vaterländischen Front,
daß da» ehrliche Bekenntnis zur Unteilbarkeit des Pro¬
gramms die unerläßliche Voraussetzung für die weit¬
gehende politische Toleranz der Front im einzelnen Ist,
schreibt da» „Neulgkeits -Welt -Blatt " vom 20. Februar:
„Diese Erklärungen bedeuten mit anderen Worten,
daß der österreichische Nationalsozialismus , soweit er
keine
sieh in der V. F . betätigen will, zumindest
entfalten
Propaganda
antiösterreichische
darf ."
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Die jüdische Minderheit in Rumänien
wird gemeldet:
■Aus London
des Internatio¬
- Komitee
Das Minoritäten
nalen Verbandes der Völkerbundgesellschaften hat ein¬
stimmig eine Resolution angenommen , in der Groß¬
britannien und Frankreich , als die Signatare des Minder¬
heiten -Vertrages , und der vor kurzem vom Völkerbundrat
zur Prüfung der Petitionen der jüdischen Organisationen
gegen die in Rumänien ergriffenen antijüdischen Maß¬
nahmen eingesetzte Dreierausschuß dringend gebeten wer¬
den, sofortige Schritte zur vollen Wiederherstellung der
Minderheitenrechte der Juden in Rumänien , die unter die
Garantie des Völkerbundes gestellt wurden , zu unter¬
nehmen . Die Resolution wurde von den Delegationen Eng¬
lands, Frankreichs , Hollands , der Tschechoslowakei und
Ungarns sowie von den Vertretern der ungarischen und der
deutschen Minderhelten in der Tschechoslowakei unter-

JudfiutMtsiufland
, den 22. Februar,
peaaanennnWBnl Dienstag
um halb9Uhr abends im Zentral»
heim,XI,Praterstraße 30,spricht Of, OSlW Kirblfll
über

„ANALYSE DER

GEGENWART"

G ä s 11 willkommen}

katholischen Universität Löwen herausgegebenen * „Nou*
veilo Revue Theologlque" die Frage der EJchthelt dieser
vielumkämpften Stroitschrift einer neuen eingehenden
Prüfung zu unterziehen . Der Verfasser kommt zu folgen«
den Schlußfolgerungen:
1. Die Protokolle der Weisen von Zion sind keim
Programm , sondern nur eine verworrene Folge von be«
deutungslosen Abschweifungen , die in jeder Zeile ihr«
Zusammenhanglosigkeit und die Unkenntnis Ihres Redak¬
tors selbst über die elementarsten Begriffe verraten . Bs
wäre niemals möglich, ein solches Programm auszuführen,:
darin zu groß sind«
und Unsinn
weil Widerspruch
2. Es ist erwiesen, daß die Protokolle eine Fäl¬
sind . Diese wurde auf der Grundlage einer
schung
Satyre von Maurice Joly zusammengestellt , um die Juden
verhaßt zu machen und die blinden Leidenschaften der
Massen gegen sie aufzustacheln.
von 18Ö7
Zioaistenkongreß
3. Der Baaler
hat mit den Protokollen nichts zu tun.
4. Die Absicht , welche die Fälscher leitete , ist um¬
stritten . Wahrscheinlich steht sie im Zusammenhang mit
im
Rußlands
Lage
der innenpolitischen
Jahre 1905 und dem Manifest des Zaren vom 30. Oktober
legen
Last
zur
Protokolle
die
man
denen
,
Juden
1905. Die
wollte, sind in Tat und Wahrheit deren Opfer.
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Jos «f Klausner
-Qeuftfiekeeisek Prof .Ein«
pMtuH
jüdische Wissenschaft entsteht
tu besonder, «rmnigim Prtiitn

Wien
8. Man
**
. l.U. Uäet
, De
ReisedücaCity
ab

Soeben sind die „Mitteilungsblätter der
HebräischenUniversität Jerusalem" in Jerusalem
erschienen. Sie enthalten Beträge von Mitarbeitern
der Hebräischen Universität und einen Bericht
über das Studienjahr 1937. Wir veröffentlichen
nachstehendin einer, den engen Raum berück¬
, also gekürzten Form den Beitrag
sichtigenden
„Zur Geschichte des
des Prof. Josef Klausner
jüdischen Studiums", worin die Grundlagen der
nationalen jüdischen Kultur in Palästina ge¬
zeichnet werden. Die gekürzte Form des Aufsatzes
läßt den von uns gewählten Titel „Eine
entsteht " zu.
Wissenschaft
jüdische

Wien I, KohlmarktS / Tel. U-S6.4-89
nach allen IMncUrn
Uaanbatinlahrkarlan

AUS ALLER WELT
Schnee in Jerusalem
Ein seltenes Bild bot sich kU*Älich den Bewohnern
Jerusalems, ala die ganze Stadt von den frühen MorgenStunden bis nachmittags, als die Sonne der Herrlichkeit
ein schnelles Ende bereitete, mit Schnee bedeckt war.
Auch in Nordpalästinaschneite es und im Libanon fiel
so viel Schnee, daß der Verkehr in den Straßen eingestellt
werden mußte.
Für Popper-Lynkeus
Eine Gedenktafel für Josef Popper - Lynkeus,
, wird
ein Werk der BildluuierlnEngelovä-Bairndorfovä
am 20. Februar, aus Anlaß des 100. Geburtstages des
, an
Dichters, Erfinders, Technikers und Sozialphilosophen
seinem Geburtshause in K o1i n feierlich enthüllt werden.
PaJäMina-Symphünieorchesterin Aegypten
Das Palästina-Symphonieorchester ist zum zweiten¬
und
mal, diesmal unter der Leitung vonvSzenkar
gekommen. Mit einem
Dobrowen , nach Aegypten
Concerto grosso von Händel wurde das Konzert ein¬
geleitet, auf dessen Programm die 7. Symphonievon
",
Beethoven, Liszts Preludes, Dukas' „Zauberlehrling
Ravelä„Bolero" usw. standen. Der Erfolg war sehr groß.
Vorübergehende Einstellung der Einwanderung in
Mexiko
Innenminister hat eine
Der mexikanische
Verordnung erlassen, wonach im ganzen Lande eine
der Einwanderer zu
Status
rechtlichen
des
Ueberprüfung
erfolgen hat. Bis zur Beendigung der Ueberprüfung ist
eine vollkommene Einstellungder Einwanderung verfügt
worden. Man hält die Verordnung des Innenministers für
Schritt zur Errichtung von
einen vorbereitenden
„Zoaeü ", innerhalb deren es ausschließlich mexikani¬
schen ' Kleinhändlern erlaubt sein wird, ihrer Be¬
schäftigung nachzugeben.
9000 jüdische Landwirtschaften in Palästina
Laut einer kürzlich durchgeführtenZählung gab
Wirt¬
es i. J . 1936 in Palästina £967 agrikultureile
schaften, davon 3598 gemischte Wirtschaften, 4674 Par, 135 Wein- und Mandelgärten und 500 andere
desBim
Wirtschaften, hauptsächlichManna-Kulturen. Bei einem
Drittel aller Wirtschaftenumfaßt die Bodenfiäche 10 bis
20 Dunam, und zwar sind dies 1485 gemischte Wirt¬
schaften und 1277 Pardessim. Mit einer Bodenfiäche von
je 5 bis 9 Dunam gab es 1043 Wirtschaften, davon
575 Pardessim und 326 gemischte Wirtschaften. 884 Wirt¬
schaften waren 1 bis 4 Dunam groß. Die Zahl der Groß¬
ist ansehnlich: 578 Wirtschaften um¬
wirtschaften
faßten je 100 bis 150, 171 Wirtschaften je 151 bis
200 Dunam. Die kleineren Wirtschaften konzentrieren
sich vorwiegend rund um Städte. Die größeren Wirt¬
schaften teilen sich geographisch wie folgt auf: Judäa
305, in der
166, im Westen des Emek Jezreel
Scharon -Ebene 113, in Galiläa 192.

Als „das Licht im Westen" erlosch und die
spanisch-jüdische Kultur unterging, bedeckte Finster¬
nis die Welt des Judentums. In Deutschland und
Polen, den ^größten neuen Zentren des Judentums,
ging die Beschäftigung mit allgemeiner Wissenschaft
im reinen Talmud-Studium unter. Während der
Glanzzeit von Safed, der einzigen Periode in der
späteren jüdischen Geschichte, da noch einzelne
Funken geistigen Schaffens aufleuchteten, Überwog
in der Kabbala eines Lurja und Rabbi Chaim Vital
grenzenlose Phantasterei die theoretischen und philo¬
sophischen Lehren, wie sie die spanische Kabbala
gepflegt hatte.
Die jüdische Aufklärung seit N. H. Wessely
verband das Studium der geistigen Errungenschaften
anderer Völker mit dem der jüdischen Lehre. Weil
aber diese beiden geistigen Welten einander zwar
beeinflussen, nie aber durchdringen konnten, trat
ein, was kommen mußte : die Juden begannen, die
Kultur der Völker nicht nur passiv in sich auf¬
zunehmen, sondern selbst in ihr zu schaffen, und
zwar in der Sprache des Volkes, in dessen Kultur¬
D
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Manche Vorzüge besitzen die Absolventen der
Hebräischen Universität ; ich will hier vor allem über
die Absolventen der Geisteswissenschaften sprechen.
Die geisteswissenschaftliche Fakultät umfaßt bei
uns sowohl judaistische als auch allgemeine Dis¬
ziplinen: allgemeine Philosophie, klassische Philo¬
logie, griechische und römische Geschichte und
Literatur , arabische Literatur , Geschichte des Islam
und anderes. Wir verlangen von jedem Studenten
der Judaistik, daß er ein Nebenfach aus den all-«
gemeinen Geisteswissenschaften oder, wenn er will,
aus den Naturwissenschaften wähle. Das bedeutet
meiner Ueberzeugung nach eine entscheidende
Wendung im Aufbau der judaistischen Studien.
Zwar haben sich die großen Denker des Judentums
zu jeder Zeit religiösen und profanen Studien hin¬
gegeben, stets aber lernten sie beides getrennt von-*
einander. Talmud und rabbinische Literatur zu¬
sammen mit Physik, Chemie und Zoologie an dem¬
selben Orte, allgemeine und jüdische Philosophie
nach derselben Methode, jüdische und klassische
Literatur unter einem Dach — solches hat es noch
nicht gegeben, seit die jüdische Kultur besteht. Es
ist meine tiefste Ueberzeugung, daß diese Neuerung

\e6er Art (auch alt ) sowie zur Barmizwah im Antiquariat
, ECRß TöuOrStrOßß 52. Tel . R-41 -4 ^20
Hermann TUCHNER

kreis sie ihr neues Wissen erworben hatten . Alle
diese großen jüdischen Schöpfungen in Literatur und
Wissenschaft, wenn sich die Juden ihrer auch noch
so sehr rühmen können, zählen letzten Endes doch
zum Kulturgut der Völker, in deren Sprache sie ge¬
schrieben wurden. Nie wird Albert Einstein einen
Platz in der Geschichte der jüdischen Wissenschaft
einnehmen, denn er hat seine Arbeiten zum aller¬
größten Teil in deutscher Sprache geschrieben und
es hat keinerlei Einfluß auf diese Beurteilung, daß
Einstein ein Jude ist, der sein Judentum betont. Der
ist in jeder Zeile seines
Jude Heinrich Heine
Werkes unverkennbar ; trotzdem wurden Heines
Dichtungen zur deutschen und nicht zur jüdischen
Literatur gerechnet. Dasselbe gilt mutatis mutandis
für die zahlreichen Juden, die in der gesamten
Literatur und Wissenschaft der Welt zu finden sind.
So sind dem Judentum seine auserlesensten Geister
und seine besten Leistungen verlorengegangen. Die
Kolonisation an der Libanon-Grenze
Kultur blieb auf einen
jüdische
nationale
erteilte jetzt erst* engen Kreis beschränkt, sie war in einen Winkel ge¬
Die Libanon - Regierung
malig.Privatleuten die Genehmigungzum Verkauf von drängt , ohne Weite des Horizonts, ohne Lebensfrische.
Lähdereien an eine zionistische Kolonisationsgesellschaft.
Mit dem Neuerwachen des jüdischen NationlDie Genehmigungbezieht sich auf Ländereien in der bewußtseins und der Neubelebung der alten
Nähe mehrerer slidlibanesischer Dörfer an der Grenze nationalen Sprache fühlten wir auch bald, daß dieser
von Libanon und Palästina.
Zustand nicht länger dauern dürfe, sondern daß wir
unsere kulturellen Schöpfungen auf unserem Boden
Die Arbeit der Militärgerichte
Sprache schaffen müssen, wenn sie
Auf den Aegypten-Expreß und auf den Zug und. in unsererunser
sein sollen. Selbstverständlich
Halte—Lydda sind von arabischen Terroristen Anschläge auch wirklich
und jede große kulturelle
Wissenschaft
jede
verübt worden. An mehreren Stellen wurden die Schienen gehört
Leistung der ganzen Menschheit; aber sie muß durch
gelookert.
' Der Araber Suleiman Mohammed ist vom Militär¬ das Prisma des Nationalen hindurchgehen. Shakes¬
sind eben deshalb zum Eigentum
gericht zu «ehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. peare und Goethe
Mohammed war nach einem Feuerüberfall auf einen der ganzen Menschheit geworden, weil sie so durch
sind, weil sie eben beide die ganze
national
durch
und
jüdischen Autobus bei Jaffa, bei dem der jüdische
des englischen, respektive dös deut¬
Passagier Jechlel Effroni getötet wurde, am 1. Jänner Schaffenskraft
So wollen auch wir für die
verkörpern.
Volkes
schen
wegen Besitzes von Waffen verhaftet worden.
Nationalen
in Menschheit durch das Medium des
Seit der Einsetzung der Militärgerichte
Zu diesem
Palästina am 24, November 1937 sind von Militärgerichten schaffen, wie, alle schaffenden Völker.
Zweck, wurde die Hebräische Universität gegründet.
Insgesamt 81 Araber verurteilt worden, von ihnen aoht
Wenn man mich fragt , was Zionismus ist,
aum Tode, sechs Araber wurden hingerichtet, bei zweien
ich zur Antwort geben: „Meine eigene Hütte
möchte
wurde die Todesstrafein lebenslängliches Gefängnis um¬ ist mir lieber als ein fremder Paläst ". Und das nicht
gewandelt, 19 wurden zu lebenslänglichem Gefängnis ver¬
weil ich mich überhaupt mit einer Hütte,
; die übrigen erhielten ver¬ etwa deshalb,
urteilt, 12 freigesprochen
begnügen will, iWir müssen alles dazu tun, um diese
schieden hohe Gefängnisstrafen.
Hütte, in der jetzt der Geist der Nation baust,, in
Xeilwelser Ausnahmszustand
einen Palast "für die Nation und die Menschheit zu
Be¬
Aber wir können und dürfen nicht mit
die
haben
verwandeln.
Xn mehreren Orten Palästinas
angeordnet. So ver¬ dem Palast beginnen, besonders nicht unter den Be*
hörden den Ausnahmezustand
hängte der Kommandant der Nordtruppen über das dingungen, unter denen, wir jetzt arbeiten : Wir
arabische Dorf Um et Fahrn von fünf Uhr abends bis müssen Professoren aus Europa und Amerika nach
fünf Uhr morgens Poliseiatunde(Curfew). Personen, die Asien berufen, Professoren, die des Hebräischen mehr
die Polizeistunde nicht einhalten, sollen auf der Stelle oder weniger mächtig sind, unsere Mittel sind aufs
erschossen werden. Ueber das arabische Dorf Taiba bei äußerste beschränkt, denn wir besitzen keine großen
Tulkarem wurde wegen Sabotageaktengegen die Eisen¬ Fonds und erhalten keinerlei Subvention von der Re¬
bahn eine Mstündige Polizeistunde verhängt. Besondere gierung wie die meisten anderen Universitäten 4er
Welt. Unser Bestand hängt völlig von freiwilligen
Sichörheltsvorkehrungen wurden in Transjordanien
Spenden ab/ Es darf daher nicht wundernehmen, daß
f etroffen.

Nadiridifien aus Palästina

der Forschungs- und Lehrbetrieb der Hebräischen
Universität noch viele Lücken aufweist. Aber eine«
kann man mit vollster Ueberzeugung vertreten : daJ!
Niveau des Vorhandenen
wissenschaftliche
kann dem der besten Universitäten in Europa und
Amerika verglichen werden. Unsere Professoren,
Dozenten, Instruktoren und Assistenten geben sich)
nicht mit Halbheiten zufrieden und stellen hohe An«
forderungen an ihre Studenten. So entsteht, ein«
jüdische Wissenschaft und jeder Arbeiter am Werk
ist ein Fachmann auf seinem Gebiete.

bedeutsame Folgen nicht' nur für die Wissenschaft
des Judentums, sondern auch für die allgemeine
, denn eine rege Wechsel¬
Wissenschaft zeitigen ysdrcl
wirkung zwischen beiden wird nun einsetzen.
Selbstverständlich ist es Unsinn, Mathematik
oder Physik „jüdisch machen" zu wollen. Und doch:
es besteht ein Unterschied zwischen einem mathemati¬
schen oder physikalischem Werk, das ein Deutscher,
und einem, das ein Franzose oder ein Engländer ge¬
schrieben hat . Nationalcharakter und Sprache be¬
einflussen sowohl den Gedankengang als auch die
Art der Formulierung. So wird auch daB jüdische
Denken und die hebräische Sprache sowohl dem Gedankengang als auoh der Formulierung allgemein
wissenschaftlicher Arbeiten seinen Stempel auf¬
drücken. Daß andererseits auch die Wissenschaft
anderer Völker auf die jüdische Wissenschaft ein-*
wirken wird, bedarf kaum der Betonung. . Sie wird
den Horizont der jüdischen Forschung erweitern,
wird sie sozusagen aus ihrem Winkel hervorziehen,
in dem sie heute ersticken muß. Dahn erst wird sich
eine vollendete .Synthese der jüdischen Kultur er¬
geben, eine Synthese, aus der der Menschheit nicht
weniger Segen erwachsen wird als dem jüdischen
Volk, ebenso wie einst aus den Schöpfungen der
Propheten, die doch so ganz national waren und
darum nicht weniger universal.
Es ist ein weiterer Vorzug unserer Absolventen,
daß sie ihr Fach in Erez Israel .studiert haben. Das
kann nicht ohne Einfluß auf ihr Denken bleiben. Das
jüdische Palästina war in der Vergangenheit und ist
auch heute eine Synthese zwischen Ost und .West.
Dadurch wird für die Schüler unserer Universität
eine besondere Atmosphäre des Denkens geschaffen*
Gibt es doch für Bibel, Talmud und Midrasch, für die
Apokryphen und Pseudoepigraphen, für , die
Evangelien und sogar für die Schriften der Kabbala
von Safed keinen besseren Kommentar als eben Erez
Israel. Wer nicht mindestens ein Jahr in diesem Land
gelebt hat, wer nicht die wilden Regengüsse seiner
Regenzeit und die tote Dürre seines langen Sommers
erlebt, wer nicht „von Pessach bis Schwuoth" am
eigenen Leib den Glutwind aus dem Osten (Charasin),
gefühlt, nicht die wilde Berglandschaft der Wüste
Juda und die lieblichen Felder Galüäas gesehen hat,
der wird die genannten Schriften nie richtig ver¬
stehen und deuten können. Und auch die Geschichte
Israels in -seinem Lande wird er nie verstehen. Die
Absolventen der Hebräischen Universität empfangen
vom Lande selbst den authentischen Kommentar zu
unseren Propheten und zu unseren Tannaiten ; die
sind im Boden de« Landes verwurzelt, in dem die
originalsten Schöpfungen des Judentums entstanden,
sind, eben jene Schöpfungen, die dem jüdischen Volk
ewigen Bestand gegeben haben und die gleichzeitig
uneingeschränktes : •Besitztum der Menschheit ge-»
worden sind.
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mir ein Bild, wie ein hochgewachsenes, schwarzes Mäd¬ italienischen Kolonialregierung in Abessinlen, zusammen¬
Eine nahe „ Verwandte"
chen neben ihm steht . Sie halten einander an den Händen zuarbeiten . Der abtretende Vorsitzende des Komitees,
Dr. Elias 1». Salomon, erstattete einen Bericht über ,die
Von A. Koganowski
(Warschau)
und Uber ihnen und rings um sie Magen-Davids, Hämmer, Tätigkeit des Komitees in den letzten Jahren . Der Direktor
Der Brief kam aus Palästina . Von wem er war, Schaufeln und Spaten . . »
der Exekutive , Dr. Jacques Faitlowitsch
, setzte eich
schenkte ich keine Beachtung . Von irgend einer weit¬
Ich sah mir das Bild des söhwarzen, dürren Mäd¬ dafür ein, daß man die „abessinischen Glaubensbrüder in
läufigen Verwandten, die ich kaum jemals gesehen habe. chens an und konnte in ihr nicht das kleine Mädel, meine der gegenwärtigen Uebergangsperiode nicht sich selbst
, sondern alles unternehme , um es den Falaschas
Sie teilte mir mit, daß sie sich im Lande unserer Väter
Verwandte, erkennen , das ich einst in der Ukraine sah. überlasse
zu ermöglichen, ihre Kultur zu wahren und die Fackel des
befinde, jüdischen Boden unter den Füßen habe und Der junge Mann drückte mir die Hand. Seine Augen jüdischen Lichtes in diesem Teil des schwarzen Kontinents
blickten auf mich mit einem Glänze von Liebe und Ver¬ hochzuhalten ". Auch der neugewählte Vorsitzende des
glücklich sei, daß sie jüdische Erde bearbeitete.
„Du erinnerst Dich doch", schreibt sie mir, „als trautheit . Aber ich hatte ihm nichts mehr zu sagen, als: Komitees, Richter Hyman J . Reit , unterstrich die Be¬
deutung der Fortsetzungdes
Hilfswerkesfür
Du bei uns in der Ukraine warst , da ich noch ein Kind
„Nun, also . . . Seid glücklich <. ."
die Falaschas
. In die Exekutive des Komitees wurden
gewesen bin ? Jetzt würdest Du mich sicher nicht er¬
Der junge Mann hatte nur darauf gewartet , um neben Richter Reit gewählt : als Vizevorsitzende Dr. Louis
eine
I.
feierliche
Rede
Newman
und
A.
L.
loszulassen:
Malkenson,
Schatzmeister
Dr. Salo¬
kennen . Ich bin schwarz, verbrannt von der Sonne, und
mon, korrespondierender Sekretär Rabbiner S. J . Levinson,
meine Hände sind hart von der Arbeit. Aber darauf bin
„Oh Sie können sicher sein, daß wir glücklich sein Exekutive
-Direktor Dr. Faitlowitsch und Sekretär Rabbiner
ich stolz, weil ich zu denen gehöre, die das jüdische Land werden. Mit unserer Liebe werden wir unser Land be¬ M. B. Chapman . Zum Ehrenvorsitzenden wurde Dr. Cyras
bauen . Ich bin nicht auf Putz und Firlefanz eingestellt, fruchten . Wir werden mit allen Kräften arbeiten , und Adler gewählt.
wie eure Frauen dort im Golus."
Sie werden stolz sein auf Ihre Zipporah . . . Jetzt gehören
Jüdische
Ich versuchte , mir das Bild meiner entfernten Ver¬ wir ja zusammen, wir sind doch nahe Verwandte . . . Viel¬
Künstlerspiele
n ., Praterstraße 84
wandten wachzurufen , die ich einmal als Kind in einem leicht haben Sie mir eine Nachricht für Zipporah : mitzu¬
Das Gastspiel der „Habimah " ist zu Ende. Die letzte
Städtchen der Ukraine gesehen habe, und hatte kaum geben ? Ja , und die Photographie Überlasse ich Ihnen . . ."
Vorstellung fand Sonntag , den 20. Februar , statt,
„Danke", sagte ich dem jungen Manne, als er mich Wiener
mehr eine blasse Erinnerung an sie. Dem Briefe, legte sie
das berühmte Ensemble hat sich bereits nach Polen be¬
auch eine Blüte mit einem Zettel bei, worin es hieß, daß verließ, und dachte mir, welche Wandlung die Menschen geben. Das jüdische Wien stand eine Woche lang unter
sie aus einem jüdischen Garten stamme.
doch in Palästina durchmachen , wie 'sie hart und kämpfe¬ dem Eindruck der Einzigartigkeit der „Habimah", die
Ich ließ den Brief auf dem Tische liegen und ver¬ risch werden und doch irgendwie sich mit dem Golus ver¬ das repräsentative hebräische Nationaltheater darstellt.
Da die Raumverhältnisse der Bühne der „Jüdischen
bunden fühlen, wie Zipporah Tekiuh-Blasmann mit mir, Künstlerspiele
gaß daran.
" Aufführungen mit schwierigen technischen
Nach ein paar Tagen , als ich noch im Bette lag, ihrem nahen „Verwandten " . . .
Konstruktionen nicht ermöglichten , wurde an allen zehn
Abenden An-skis „Dybuk " gespielt.
klopfte jemand energisch an . Ein Mädchen mit einem
*
Wald von Haaren auf dem Kopfe, einen breiten, militäri¬
Verbandder Judenstaatszionisten
, SektionPrater
Ab Montag, den 21. d„ gastiert in den „Jüdischen
schen Gürtel umgebunden, trat ein. Sie nahm ein solda¬
Donnerstag , 24. Februar , halb 9 Uhr abends
Künstlerspielen " der jüdisch-amerikanische Star Max
tische Haltung ein und begann hebräisch zu reden. Als
im Heime , II , Erlafstraße Nr . 5
Reichtzeit
in der lustigen Gesangskomödie „Rusich ihr sagte , daß ich leider nicht Hebräisch verstehe,
1i s c h e Lieb e", unter Mitwirkung von Olga S c h 1i fkowics , Erna Siegler , Lore Glücksmann
und
redete sie polnisch:
des kompletten Siegler-Ensembles. Vorstellungen täglich
„Ich habe für Sie einen Gruß von Zipporah . . . aus
eUtet
%9
Uhr
.
,
"
Palästina . . ."
Eintritt frei!
Gaste willkommenI
„Von welcher Zipporah ?"
Wirbittenfür unserealtenu. arbeits¬
„Von Zipporah Tekiuh . . ."
Palästina -Export gestiegen
unfähigenBLINDEN um Spenden.
„Was für Tekiuh ?"
Wie aus der Palästina -Handelsbilanz für 1937 zu FürdieblindenMusiklehrer
, Klavier¬
„Ihre Verwandte in Erez . . ."
ersehen ist , betrug der Import ausländischer Waren in stimmer,Korb- u. Sesselflechtersowie
„Tekiuh . . . Tekiuh ? . . . Ich habe solch eine Ver¬ Palästina 15,913.044 Pfund , während sich der Export palä¬ Bürstenmacherbittenwir um Arbeit
wandte nicht ."
stinensischer Waren nach dem Ausland auf 5,819.676 Pfund
Das Mädchen reichte mir einen Brief. An der
belief. Der Reexport , d. h. der Export von Waren , die zu¬
Handschrift erkannte ich meine Verwandte.
erst in Palästina importiert und später wieder aus Palä¬ Wien II, Rembrondistraße 18 — Telephon A- 47 - 2 - 77
„Ja ", rief ich aus, „ich weiß schon — aber sie heißt
stina exportiert wurden , erreichte 642.293 Pfund . Im Ver¬
Postsparkassen-Konto A-133.213
doch von Haus aus Blasmann . .
gleich zu 1936 ist der Export
pa 1ästinens
i scher
„Gewiß", sagte das Mädchen mit einer Baßstimme,
Waren im Berichtsjahr um über zwei Millionen
„das ist der Name von hier, vom Golus . . ."
Pfund gestiegen . Daß das Defizit in der Handelsbilanz
Und wieder las ich in dem Briefe, daß sie schwarz,
1937 dennoch nur um 250.000 Pfund geringer war als 1936,
verbrannt , sei von der Sonne, die Hände hart seien von erklärt sich daraus , daß auch der Import ausländischer
der Arbeit für das jüdische Land . Und die Ueberbringerin
Waren in Palästina im Jahre 1937 um fast zwei Millionen
Greta
Charles
des Briefes versicherte mir, daß ich stolz sein könne auf
Pfund gestiegen ist.
meine Verwandte und fragte mich, ob ich ihr schreiben
m Beginn: 'A3, I, Y*8.
Für die abessinischen Juden
werde . Sie riet mir , die Adresse unbedingt auf hebräisch
AR VrtO
Uhr. Tel. A-A9-0-60
~
4 . Woche
zu schreiben . Und sie sagte , daß ich, wenn ich sie, ihre
Aus New York meldet'J. 1T.
Vorverkauf
ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen
beste Freundin Zipporah, sehen möchte, in die Kolonien
Auf der Konferenz des amerikanischen ProFalascha
Komitees
wurde
mitgeteilt
,
daß
das
kommen könnte, wo sie arbeite . Man mähe das Gras vom
Eigentümer , Verleger, Herausgeber : Oberbaurat Robert
Felde und werde bald mit dem Ackern beginnen . . . Ich Komitee Schritte unternommen : hat , um seine Tätigkeit
zugunsten der abessinischen Juden fortzusetzen , und daß Stricker . ., Verantwortlicher Redakteur : Fritz Kolb. —
möchte unbedingt kommen.
es sich bemühen wird, hierin mit der Judenschaft Italiens, Druck : Druckerei - und Verlags-A.-G. Ignaz Steinmann,
Das Mädchen verabschiedete sich auf hebräisch,
alle Wien, IX.-, Universitätsstraße 6-8.
im Einklang mit der allgemeinen Erziehungspolitik der
ließ mir irgend eine Adresse zurück und ging. So erwuchs
mir die Pflicht , an meine Verwandte zu schreiben, aber
ich wußte nicht, wo beginnen.
Ein paar Tage später erschien bei mir ein junger
tauften Sparfame— Sö)i| fmonn
=2Baien!
Mann, groß , mager , halb militärisch angezogen, in einer
großer Dfraftonen
3efct ift bie 3<&
Lederjacke . Er nahm seinen zerknüllten Hut ab und sagte
Ittteiilen Sic felbjt
bei flein
)ten$rei)e.
„Schalom !"
Nur 49 Groschen
Um20 Groschen
Ab 2 Groschen
Um10 Groschen
Seiden-Reste 59 g
„Ich kann leider nicht Hebräisch ", erklärte ich ihm lOOOeSpitzen-Reste fUr Kunstseiden- Satins und 1 Organdy-Rest 40 mal Damen-Kappen, Teller¬ LDamen-Schafwoll
-Schal,
Vorhängepro Ripse, pro m, K.-Selden- 40 cm, 4 Knäuel Stopf¬ fasson, Herren-Kragen, geflauscht, 1 Damen-Mafeieich, „ich weiß, daß Sie mir einen Gruß von meiner Wäscheu.
garn
m.
Seldengl
.,
1
St.
steif
oder
halbsteif
,
di¬
Meter— Klöppelspitzen, Imprime
'
S
1,18
,
Vistraorlg.
Schw
.
Wäschemotiv
ko-Ripp-Hemdod.
Hose,
verse
Fassonsu.
Größen
weiß
,
ecrüu.
bunt
S
0,05
Verwandten bringen aus Palästina , die Zipporah Tekiuh
, indanthrenfarblg,
oder färb., 1 vor1 Frottler-Handtuch mit
(solangeVorrat)
p. m, . . . bei Schiffma
'nn S?elde
1.25 pro m — bei weiß
heißt — Blasmann , die auf den Feldern des jüdischen
gedr. Tassen-Deckerlaus
Schiffmann
farbigerBorte, H.-ModeSeidenwebe
—
bei
Schlff¬
Landes arbeitet , die schwarz ist von der Sonne und deren
Für jede Dame!
mann
Jacquard-Socken, 2. W.,
Um79 Groschen
Hände hart sind von der schweren Arbeit . Ich hab* sie Charmeuse- Rockkombi¬
Knaben- KnickerbockerSaiserette-Damenhemdo. Strümpfe(bis 14J .) mit
nation mit schönemMo¬
Damen*Kleidung
Zur Ausstattung!
nie gesehen und ich weiß nicht . . . Ich bin sehr be¬ tiv, Gr. 1—3, In Wäsche¬
Porzellan-Servicein fei¬ -Hose(Noppenm. Seide)
-Bluaen98g.
Gummizug
, 2. Wahl
tarben, nur S 2,50—bei WeißeDlrndl
Dekoren, bestehend
schäftigt . .
Ray6-Sportblusen'S 2,90 nen
Schiffmann
aus: 1 kompl. Speise- Seiden-Linnenca. 80 cm
—Gemust.Tweedkleider Servicesowie
Der junge Mann wartete ab, dann sagte er:
1 Kaffee-, breit, per Meter, TrachUm89
Groschen
S
3,90—Engl.
gem
.
Sp.Waschstoff
-Reste
.en-Dlrndl-Kretonne (in
„Ich wollte mich mit Ihnen besprechen in einer sehr
4,90—3teilige 1 Tee- und 1 Mokka, alle
Färb. Frott.-Handtücher
Wäsche- Streif-Flanelle schoßenS
DirndlS 6,90—K.-Seld.- Servicekombiniert
nur S 45.— Resten2—5 m) per Meter m. kl. Fehl. —Frottlerwichtigen Sache. Sie hat Ihnen schon gewiß darüber ge¬ 59g, Ripspopeline
, drap, Batln-Tanzklelder S 7,90 54 Teile
bei Schiffmann
bei Schiffmann
Badetücher, 100x100cm,
75
g,
Mode
Tupf-Velours
schrieben . Hat sie Ihnen nicht meinetwegen geschrieben ?" 88g, Winterdirndlstoffe,
kleine Fehler, S 2,50
Er streckte mir seine Hand entgegen und stellte
70—80br, S 1,25, alles p.
m,
in
Restenvon1—
5
m
Schlagerzu 98 g
sich mit irgend einem rauhen Namen vor.
bei Schiffmann
D.-Filz-Hausschuhe
, sch,
„Sie verstehen — ich fahre jetzt nach Palästina . . .
Wollstoff
-Reste
Farben, mit Puffert, Gr.
Setter gel)t in berZaiovp. 48 bie grofce
Wir konnten bisher keinen Bund eingehen, well die
B6—42, D.-Polo-SportbluKleider-Crepe, 70br. (bis
Chaussee noch nicht fertig war ."
i m) pro m S 2,25, Klelsen, Damen-Kunstselden, 130breit (bis
„Was ? Ich versteh ' nicht ! Um einen Bund einzu- 3der-Melee
strümpfe, Knie od. lang,
m) per m. 8 3,— bei
2. Wahl—b. Schiffmann
Schiffmann
. gehen , haben Sie eine Chaussee gebraucht ? Entschul¬
J)iefe greife nur Bei Sdjtffmcmn!
digen Sie . . ."
Beispiellos .
Taschentücher
Sportanzügefür Knaben
„Nun ja , die Chaussee, wo ich gearbeitet habe, war
Batist, für Damen oder
b.
14J
.
(Sakko
,
Knicker¬
noch nicht fertig . . . Jetzt können wir einen Bund ein¬ bocker) nur 8 6,90—Hu'Jerren, mit kleinenFeh¬
Zier
Polster
Haus- und Tischwäsche
Damen-Slipper
lern, nur 19 g, dunkle
'ntel f. Mädchen
gehen — aber ich schwöre Ihnen , daß wir bisher — wie bertusmä
u. Knaben b. 14 J . nur aus buntbesticktemOr¬ Geschirr-, Staub- und o. Mäntel, engl, gemust., Mako- Mode- Taschen¬
Bruder und Schwester zueinander waren . . ."
S 7,90bei Schiffmann gandy nur 69 g — BodentUcherper Stück In neuen Dess., K.-Selde tücher lür Herren45mal
45 cm nur 59 g
gef.
S
18bei
Schiff
m
ann
Spitzen
-Deckerlaus
mo¬
g, Relnleln.-GeschlrrEr nahm ein Päckchen Papiere heraus und zeigte
dernst geumstert. Gitter¬ 25
Relnseiden
-Reste
tuch, 60X60, 84 g, Frot„Lllien"-Weben
UmS 2.90
stoffenmit Klöppelspitze tier-Handtücher, farbige
Crepe-Georgette, 90 cm nur
59g
bei
Schlffmann,
Llllen
-Damastgradelund
Borte S 1.48, 98 g und ille „Lillen
(2—5 m) per m 8 1.50,
Flanell-Nachth'emäenfür
Taborstraße48
19 g, Damast- Hand¬ Weißwaren "-QualltätsVerb «der JudensfaafszionisfenOeslerreidis
Damen oder Herren —•
Crepe-Satin (2—5 m) per
in
großer
tücher, abgepaßt, 50x100, Auswahl zu billigsten Mod. Relßverschl
m S 2.50, bei Schiffmann
.-HandJadenstaats
Jugend . Dienstag , den 22. d.,
Stück 98 g. Prima Frot- Sonder
Herren-Wäsche •
taschen, gef., 24—36 cm
-Preisen — bei —
tler-Handtuch, 60X120
, in
Servler-Klelder mit
Bettwaren
Halb 0 Uhr abends, im Zentralhetm , II ., Praterstraße SO,
. Schlffmann ,
Hemden,weiß, mit Raye- IndanthrenfarbenS 2.75,
-weißerSchürze
Vortrag Dr. Oskar Karbach
: Analyse der Gegenwart.
Bettwäsche
-Garnlt. (1 T. AuflageS. 1.98, Flanell- [ndanthren- Tischtücher,
Porzellanwaren
u. 2 Polster) gest. 8 6,90, jSTachthemd
Gäste willkommen!
S 2.90, Nacht¬
2.90, Kaffee¬
glatt 8 5,90, Leintücher hemdenaus guter Webe, 120x120S
Für Ihr Helm
, dekoriert,
gedeckefür 6 Personen, Kaffeetöpfe
Sektion
XIV/XV , Schanzstraße
32 . Mitt¬ nahtlos
, 140/200
cm S 2,90, farbig 'bordiert S 3,90, ab.
Milchkanneoder Zucker¬ Phantas,-Netzstoff, ecrü,
S
5.50
—
bei
Schlff¬
woch, den 23. d., halb 9 Uhr abends , Vortrag Dr. Fritz
120/200
cmS 1.98. Schlüp¬ Knie-Unterhosenaus gu¬
mann
dose, dekor., 59g u. 83g, 150br., p. m 98g, 75br.
fer, 120/180
8 4.75 — Bei temMaterial98g, GradelF a 111 s o h e k : Krankheit und Kasse,
Kaffeeschalemit
Tasse,
p.
m.
49 g, WachstuchSchiffmann
dekor. 69 g, Feston-Tel¬ Tischbelag50X100
Sektion
Prater , IL , Erlafstraße
5. Don¬
llnterhosen, Knie, Iranz.
, 98 s
für die Küche
ler, tief oder flach, mit
Borte8 1.39—beiSchiff¬
nerstag , den 24. d., halb 9 Uhr abends, Vortrag Doktor
Silberrand79
g,
Kaffee¬
Nur
69
Groschen
fWrtach
.
-Halbschürze
aus
mann
Kästenbaura
: Eindrücke einer Palästina -Reise. Gäste
oder
Tee-Service
,
dekor
.
,
Welßwaron
-Reste
guter Webeoder BatlstDamen
-Strumpfgürtelod.
. S 8.90 und S 7.50
willkommen!
Putzschtirze 75 g, Ser- IStellbei
Büstenhaltermit Tüllein*
Schlffmann
von 1 bis 5 m, Rekjamevler-SchUrze
, Webe, mit
Batz—H.-Sportstrümpfe Seldan-Reste zu 98 g
Säumchenund Stickerei
, 2. Wahl
Webe, p. m 45 g, Färb.
Sammlung durch Frau Fryderike Ryfczis
im mit Gummizug
Seltene
Gelegenheit
—Mako-KnlestrUmpIe
m. Bamberg- Wäscheselde 98 g, Servler-Kleld aus
Altersheim den Gremiums der Wiener Kaufmannschaft für
Gummizug
, Ferse u. Sp. oder Schotten-Kunstseide geblümtemKretonne, mit 140cm breite Frühjahrs- Bettzeug»ca. 80cm breit,
die Kwuzah „Robert Stricker «« U* Herallah S. 27.—» Alten Verstärkt(f. Kinder bis oder K.-Selden-Faconne Schürzeu.;KragerlS 2.90 Mantelatoffe
, engl, gem., pro m 79 g, Bettwebe,
pre fp, nur ß 3,00
bei BßfalfitolÄÄtt
per, Meter
MJWffei
WQfiW,flSS ...
Spendern herzlichster. Dankt

Vortrag Dr. Alfred Kestenbaum:
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Groschen

REVUE
HERAUSGEBER : ROBERT STRICKER

Ein Wort der jüdi §dien Pre §se
, 24. Februar 1938.

So viel weiß auch der dem Tagesgeschehen fern¬
stehende jüdische Mitbürger , daß es nur selten welt¬
politische Entscheidungen gibt , die nicht in das Schick¬
sal des jüdischen Volkes eingreifen . Darum horcht er
auf , wenn sich neue Dinge ankündigen und prüft sie
auf ihren Gehalt an „jüdischer Wirkung ". Die letzten
Tage sind geeignet , zu solcher Prüfung zu veranlassen.
Man begegnet einander , tauscht Gedanken , Befürch¬
tungen , Hoffnungen aus ; man sucht nach geschicht¬
lichen Analogien ; man blickt einander in die Augen
und studiert die Mienen und ist glücklich , in irgend
einem Lächeln ein Stückchen Optimismus gefunden zu
haben . Und sie alle — die noch Gutgestellten und die
schon Wurzellosen , die Skeptiker und Phlegmatiker,
und die zu oft Enttäuschten , die¬
die Gottgläubigen
jenigen , welche noch etwas und diejenigen , welche
nichts mehr zu verlieren haben — , sie alle greifen er¬
nach der Zeitung,
regt und besorgt und trostbedürftig
nach derjüdischenZeitung.
Von ihr , der jüdischen Zeitung , erwarten sie Auf¬
klärung , Information , Richtlinie . Von ihr verlangen
sie , daß sie sich ihrer annehme , daß sie für sie kämpfe,
daß sie all das ausspreche , was der Einzelne in den
sagen
schweren Tagen empfindet und dem Andern
möchte . Plötzlich ist die nur halb beachtete und nur
in der jüdischen
halb geachtete Zeitung ein Faktor
Gasse geworden . Die Tagespresse bringt , die großen
politischen Meldungen aus London , Rom , Paris , Berlin,
' Presse soll aus
Wien , Prag . Aber die jüdische
diesen Meldungen das herausschälen , was für das
Schicksal wichtig ist . Denn jeder Jude
jüdische
fühlt , daß jetzt die weltpolitischen Entscheidungen
auch in sein Leben , in sein tägliches privates Leben
eingreifen werden . . . .
Wir waren uns seit jeher dieses Umstandes be¬
wußt und registrierten nicht bloß die Ereignisse , son¬
dern deuteten sie auch dem Leser in ihren Hinter¬
gründen , soweit diese unser Schicksal mitbetrafen . Es
gab keine Gelegenheit , die wir nicht zu dieser Auf¬
klärung benützten . So wurden wir Informations - und
für den jüdischen Leser , sein Halt in
Trostquelle
Schwierigen und drohenden Tagen , sein Spiegel , in
dem er sich selbst mit seinen Freuden und Leiden sah.
Der Kampf für jüdisches Recht und jüdische Ehre
Fronten , auch wo äußerste
vollzog sich an allen
den Kampf erschwerte , fast un¬
Zurückhaltung
möglich machte . Es gehörten viel Selbstbeherrschung,
viel Takt und gleichzeitig viel Mut dazu , dort etwas
schwerwiegendere
aktuell
zu sagen , wo scheinbar
Interessen Stillschweigen verlangten.
Wir sind in dieser Hinsicht bis an die äußerste
Grenze des Möglichen gegangen . Man muß verstehen,
Zeitung,
daß einer Zeitung , einer jüdischen
schwerste Pflichten gegenüber ihrem Lande auferlegt
sind und daß sie gleichzeitig bestrebt sein muß , ihre
patriotische Ueberzeugung mit den legitimen Wün¬
zu
schen der jüdischen Gemeinschaft in Einklang
dieser Aufgabe ist nur
bringen . Die Durchführung
möglich , wenn die jüdische Zeitung nach beiden Rich¬
tungen , nach der österreichischen und nach der öster¬
reichisch -jüdischen , strengste Objektivität wahrt und
Interesse vor Augen hat.
das gesamtösterreichische
Seit Jahren geben wir uns dieser Aufgabe hin;
sie noch mehr in den
heute , wo die Zeitereignisse
Vordergrund rücken , bedürfen wir mehr denn je der
un¬
und Anhänglichkeit
Freundschaft
Leser . Die jüdische Zeitung , die um ihres
serer
sittlichen Kampfes willen die schwersten Opfer bringt,
dieser
hat Anspruch darauf , von den die Früchte
Opfer genießenden Juden gestützt zu werden , damit
der Kampf mit unverminderter , ja , verstärkter Kraft
weitergeführt werden kann.
Wir werden jetzt , wo die politische Lage
eine delikate und vorsichtige Behandlung aller Fragen
erfordert , nicht das geringste von unseren Grund¬
sätzen preisgeben , aber wir erwarten hiebei die An¬
teilnahme unserer tausenden Leser , durch die das
und wuchtig zu
stark
des Kampfes
Instrument

bleiben vermag*

V . b * !>♦
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Jüdische Gleichberechtigung

bestätigt

Wi e ns den 24. Februar 1938.
Nach Mitteilungen der auswärtigen Presse ist letzthin der Präsident der Israelitischen
, vom Bundeskanzler empfangen worden.
Kultusgemeinde, Staatsrat Dr. Desider Friedmann
In der über eine Stunde dauernden Besprechung erklärte der Bundeskanzler, nach den
Mitteilungen der auswärtigen Presse, daß seine Regierung unbedingt an der Verfassung vom
1. Mai 1934 festhalte. Die Verfassung gewährleistet bekanntlich die Gleichberechtis
g u n g aller Staatsbürger Oesterreichs sowohl durch eine ausdrückliche Bestimmung als auch
durch die Erklärung der Min der hei ts *Sc hu tzbest immun gen als integrierenden
Bestandteil der österreichischen Verfassung.
Bei der stattgefundenen Rücksprache wurde auch die in letzter Zeit umstrittene Frage
Jugend , die in den letzten Tagen zum Abschluß
der jüdischen
der Organisation
gekommen ist, berührt. Die Verlautbarung über die getroffene Regulierung wird in den
nächsten Tagen erfolgen. Die Satzungen des Jüdischen Jugendverbandes in Oesterreich brins
und die organisatorisch^
Jugend
der jüdischen
gen die Gleichberechtigung
Verbindung mit dem österreichischen Jungvolk zum Ausdruck.

Wa § will Weizmann in London?
In der vorigen Woche hat Kolonienminister
- Gore bei einem Bankett in London er¬
Ormsby
klärt , daß er- nach . Abschluß der gegenwärtigen Par¬
zurück¬
nicht mehr ins Unterhaus
lamentssession
kehren werde . Da vor Sommereintritt die Session zu
Ende geht , werden wir nur mehr kurze Zeit Gelegen¬
heit haben , Ormsby -Gore in seinem Amt zu sehen.
am 16. Februar wurden
In der Unterhausdebatte
an Ormsby -Gore mehrere , die britische PalästinaPolitik betreffende Fragen gestellt , darunter auch die
eine Frage , ob er in der Lage sei, zu erklären , daß die
als Lösung des
Regierung noch immer die Teilung
Palästina -Problems ansehe.

an der
Zionistische Exekutive mit Dr . Weizmann
Spitze ihre bisherige Politik weiterführen wird . Weizmanns Teilungs -Stütze , Ormsby -Gore , geht , die Stim¬
mung in den englischen Regierungskreisen , betreffs
der Teilung , ist flau , der arabische Bandenkrieg geht
weiter — es ist nicht zu sehen , mit welcher logischen
die Teilungstragödie,
Dr . Weizmann
Begründung
weiterspielen will.
Man kann . ohne . Uebertreibung sagen , daß
noch selten das Debakel einer politischen Füh¬
rung und Zielsetzung so kraß ans Tageslicht ge¬
treten ist , wie *das ' Her Herren Weizmann , Ben
Gurion , Shertök . . .

die Beantwortung
Ormsby -,Gore lehnte
dieser Frage ab . Er beantwortete auch nicht die
Frage , ob er die Notwendigkeit einer beschleu¬
einsehe , da der arabische
nigten Entscheidung
Terror das Mandat untergrabe.

Ormsby -Gore , in seinem verfehlten Teilungsplan
völlig isoliert , kündigt soeben seinen Rücktritt als
ge¬
schiffbrüchig
einer
Konsequenz
an . Dr . Weiz¬
- Politik
Palästina
wordenen
mann ist in London erschienen . Daß der blamierte
der
Ormsby -Gore eine Stütze für die Fortsetzung
Weizmann -Politik bedeuten könnte , wird wohl niemand
behaupten . Was also Weizmann jetzt für seine Politik
in London erreichen will , wissen scheinbar auch seine
intimen Freunde und Mitarbeiter nicht . Weiß er es
selber?

Die Beantwortung dieser Fragen seitens OrmsbyGores wäre übrigens uninteressant , da er ja nicht
mehr Gelegenheit haben wird , seinen Plan — den
— zu verwirklichen . Unwillkürlich
Teilungsplan
drängt sich aber die Frage auf , in welcher Weise die

Handelsbilanz Oe §terreidi «Palä §tina
Schwerer Rückgang

der österreichischen

Die Oesterreichisch -palästinensische Handelskammer
gibt in ihren Mitteilungen vom Februar 1938 folgende
palästinensischer Waren
Zahlen betreffend die Einfuhr
österreichischer Waren
in Oesterreich und die Ausfuhr
nach Palästina bekannt (in österreichischen Schilling ) :

Ausfuhr

sank wiederum gegen -i
Die Gesamtausfuhr
über 1936 um S 202.000 und gegenüber 1935 um rund
4,7 Millionen Schilling . Dieser geradezu katastro¬
nach
Exports
- unseres
Niedergang
phale
ist sicherlich zum größten Teil auf diei
Palästina
derzeit in Palästina herrschenden unruhigen Verhältnisse
Jahresbilanz Oesterreich -Palästina (österreichische
zurückzuführen , zum Teil jedoch ist er in der mangeln¬
Statistik ) :
. österreichischer Pro*
den Konkurrenzfähigkeit
Gesamtausfuhr
Gesamteinfuhr
dukte begründet . Besonders das durch das Transferüber. . , 757.000
8,386.000 einkommen geförderte Dumpingdeutscher
1935
waren
. . . 661.000
3,889.000 bringt den österreichischen Export ins Hintertreffen.
1936
3,687.000
1937
. . . 1,102.000
Sobald die Zwangstransferierungen von Kapitalien aus
1937 entfielen auf Deutschland , welche eine hohe Exportprämie für deutsche
Von der Gesamteinfuhr
S 385.000, auf Waren bedeuten , aufhören werden und in Palästina mit
und Getränke
Nahrungsmittel
S 614.000, auf
und Halbfabrikate
Rohstoffe
dem Eintritt normaler Verhältnisse das Risiko für den
S 42.000 und auf Gold S 61.000. Beim österreichischen Exporteur nicht übermäßig ausfällt , ist
Fertigwaren
Vergleich mit den entsprechenden Daten des Jahres -1936 mit dem Anwachsen
nach
Exports
unseres
von Palästina wiederum zu rechnen . Immerhin ist zu bedenken,
ein Zuwachs
ergibt sich bei Nahrungsmitteln
S 255.000 (vornehmlich Südfrüchten ), bei Rohstoffen ein daß eine übermäßige
des Ex¬
Aengstlichkeit
Zuwachs von S 155.000 (Alteisen , Häute , Felle und sonstige
porteurs die Gefahr in sich enthält , daß der palästinen¬
tierische Abfallprodukte ) und bei Gold ein Zuwachs von sische Markt dauernd für Oesterreich verlorengeht . Da
S 46.000.
Palästina schon jetzt ein Umschlagplatz für den Vorderen
Orient ist, wäre damit der Verlust einer wichtigen Position
gegeben . Dies zu verhüten , müssen in Oesterreich die
werden,
gemacht
Anstrengungen
größten
Oesterreich ist seit dem Jahre 1935 in der Einfuhr Palä¬
starke Knöchelusw. verlangtTragen eines wirkungs¬
. Empfohlenist die Marke stinas von der 14. auf die 21. Stelle zurückgefallen,
vollen Kiamptaüernslrumptes
„Paradrilit "-Lastex f hauchdünn, porös, faltenlos, aus¬
kochbar und äulierst haltbar; der ideale Strumpf iilr Während die Aktivität
unserer Bilanz gegenüber
. Stückvon S 8.75.
Empfindliche
Palästina im Jahre 1935 noch über 7,6 Millionen Schilling
Alleinverkauf:
Facrtfirma Bandpoenbetrug , ist dieser wertvolle Aktivposten im Jahre 193?
. 22
Taboretr
BroschUrengratis auf 2,5 Millionen Schilling gesunken,

Neigung zu Krampfadern
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Zur Judenfrage in Polen

Emigration and konstruktiver Anfbflu

Au« Warschau
wird berichtet : Bei Beratung
«es Budgets des Arbcitsministeriuma Im polnischen Sejm
erklärte
der Arbeitsminister
und frühere Minister
Präsident Koscialkowaki: Während in der Vorkriegszelt
jährlich 3 Prozent der polnischen Bevölkerung- nach
Uebersee wanderte , ist im Jahre 1037 nur Va Prozent der
Bevölkerung ausgewandert , tfach Palästina wanderten
im Jahre 1935 35.000 Jude n. im Jahre 1937 aber nur
3000 Juden
au«. Man sieht daraus , erklärte der
Minister , daß die Auswanderung allein nach Palast
Ina
die Judenfrage Polens nicht lösen kann ; Palästina kann
nicht den Ueberschuß der jüdischen Bevölkerung Polens
absorbieren . •
Öer jüdische Abgeordnete Dr. G o 111 i e b wider¬
sprach entschieden der Auffassung des Ministers , daß die
Judenfrage Polens nur durch Emigration gelöst werden
könne . Eg ist eine Lüge, rief er , daß die Juden mit nichts
nach Polen gekommen sind und sich hier bereichert haben.
Die Juden waren es. die den Handel
Polens
organi¬
siert haben.
Die jüdische Minderheit allein leistet 28 Prozent
der staatlichen und kommunalen Steuern . Dabei Ist
die Zahl der Juden in Staats - und Kommunalstelltingen gleich Null. Der Jude In Polen Ist steuerlich so
belastet , daß er nur wie durch
ein Wunder
noch bestehen kann.
Von keiner staatlichen Seite wird den jüdischen
Erwerbslosen geholfen, ihre einzige Hilfe sind die jüdi¬
schen
Gemilas-Chesed-Kaasen, die zinslose Darlehen ge¬
währen . Nicht einmal die Kinderhilfsinstitution „Centos"
erhält irgendwelche Unterstützung vom Staat . Nicht mit
„Emigrationismus ", schloß Dr . Gottlieb , sondern m i t
konstruktivem
Aufbau
kann der Staat die
Judenfrage lösen.

Phantasie über einen ludenslaal
Aus Paris
wljfd gemeldet:
Die Kundgebung der römischen „I n f o r m a z i o n e
Diplomatie
a", die dem Regierungschef Mussolini
persönlich zugeschrieben wird und in welcher der J u d enstaat
in Palästina
abgelehnt , aber die Notwendig¬
keit der Errichtung eines großen souveränen Judenstaates
in einem anderen
Teil der Welt betont wird , hat
hier zu verschiedenen Kombinationen Anlaß gegeben.
Während die Pariser „L'fipoqu e" allen Ernstes aus Rom
meldet , daß die Italienische Regierung beabsichtige , In
nächster Zukunft den Vorschlag zu machen, den Juden
A b e s s i n i e n als A u s w a n d e r u n g s g e b i e t zur
Verfügung zu stellen , behandelt der römische Korrespon¬
dent deA Pariser „Temps " da« Problem halb ernst , halb
ironisch.
„Man kann sich fragen ", meint der französische
Publizist , „ob hinter diesen Ausführungen nicht ein realisti¬
scher , konkreter , praktischer Vorschlag steckt . Mit einem
Wort : Denkt das faschistische Italien wirklich daran , den
vom Antisemitismus geschlagenen , durch die Welt irrenden
Juden in einem Teil seines Imperiums Gastfreundschaft zu
gewähren ?
Sollte zum Beispiel der Duce daran denken,
einen Judenstaat zu schaffen , indem er der Judenheit
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einen Teil Abessiniens in völliger Souveränität
Ubertrögt?
Itallenlsch -Ostafrika ist so groß wie Deutschland,
Frankreich , Italien und Spanien zusammen . Es ist sehr
dünn bevölkert und enthält viele unausgenützte Natur¬
schätze . Es könnte daher ohne Schwierigkeiten Millionen
von Juden absorbieren . In Palästina ist wegen der Enge
des Landes und der Anwesenheit der Araber der Versuch
fehlgeschlagen . In Äbessinien dagegen spricht a priori
nichts gegen seinen Erfolg . Afrika Ist der Kontinent von
morgen . Auf den Hochebenen Ostafrikas könnten die
jüdische Arbeit , das jüdische Genie, das jüdische Kapital
ein neues Zion schaffen , eine Stätte der Hoffnung und der
Zukunft für die leidenden Juden der Welt. Wir wissen
nicht , ob diese Idee in den Ausführungen der „Informazione
Dlplomatica " enthalten ist, ' aber es ist augenfällig , daß
dieser Gedanke aus -Gründen: des*Mitleids, ;der Menschlich-kelt und auch der hohen Politik vom Heiligen
Stuhl
gern gesehen wird ."
Der Vatikan kann gegen den gegenwärtigen Anti¬
semitismus nichts tun , würde aber eine menschliche Lösung
der Judenfrage begünstigen . Auch Deutschland würde eine
derartige Lösung angenehm sein.
„Wenn die emigrierten deutschen Juden ", schreibt
der Korrespondent , „die die wildesten Feinde des Dritten
Reiches geworden sind, friedlich in Äbessinien leben
könnten , würde ihre Feindseligkeit minder gefährlich
werden ." Die Araber
würden eine derartige Lösung mit
Freuden aufnehmen , was das Prestige Mussolinis als Be¬
schützer des Islams noch vergrößern würde. Für Eng¬
land würde die Errichtung eines Judenstaates in Ost¬
afrika ein schwerer Schlag sein ; für Italien
dagegen
könnte er einen materiellen und moralischen Erfolg dar¬
stellen . Materiell , weil sich zwischen dem neuen Judenstaat
und den Konzentrationspunkten des jüdiscehn Reichtums

1938 "

in Äbessinien

graf * *u melden , daß Mussolini an die Krrlchtun*
eines Judenstaates
in der italienischen
Kolonie
Tripolis
denkt . „Manchester Guardian " stellt die;
Frage , ob Mussolini vielleicht beabsichtige , einen Teil.
Äbessinien
s als Territorium für den Judenstaiit
anzubieten . Jedenfalls , fährt das Blatt fort , muß das
Zugeständnis , daß ein J u d e n s t a a t d i e r i c h 11 g e
Lösung
für die Judenfrage
sei , als ein Fort¬
schritt
angeschen weiden , und die britische Re# ferung sollte dieses Moment bei Behandlung des Themas
der italienischen Propaganda in Palästina
nicht
außeracht lassen.
Im übrigen zollt „Manchester Guardian " dem
italienischen Regierungschef
Anerkennung , well er
sich weigert , dem deutschen Verbündeten den Gefallen,
zu erweisen und die Juden innerhalb der eigenen Gren¬
zen zu verfolgen , in einer Zeit wie dieser , schließt das
Blatt , muß auch eine solche Haltung als eine , wenn
auch zweitrangige
, Tugend
angesehen werden.
Stimmungsumschwung in Italien
Aus Paris wird gemeldet .: Laut flava « macht sich
jetzt in der Italienischen Presse eine Reaktion gegen dl«
wüste antisemitische Hetze von „II Teveren „Regime
Fascista " und anderen , dem deutschen Nationalsozialismus
ergebenen Zeitungen bemerkbar . Die. italienischen Zeitun¬
gen weisen auf die Tatsache hin, daß die etwa 6000 detit¬
schen
Juden , die seit 1988 In Italien Zuflucht ge¬
funden haben , sich der neuen Heimat nützlich erweisen.
Sie unterstreichen auch den Patriotismus
der
Italienischen
Juden , der noch besonders durch dl»
Tatsache Illustriert wird, daß der erste italienische Ge¬
fallene In Äbessinien
der Jude Low und daß der cr »tA
In Spanien gefallene italienische Freiwillige ebenfalls <Mn
Jude war.

ffctze des Sowjeldi'plomaten
Budenko
Aus Prag : Das halbamtliche
„Giorna
.1«
d'Italia
", der Berliner „Völkische
Beobach¬
ter " und die antisemitischen
Zeitungen in vielen.
Ländern geben in großer Aufmachung die Aussagen
des angeblich aus Bukarest nach Rom geflüchteten,
sowjetrussischen
Geschäftsträgers
Budenko
(die
Moskauer Regierung bestreitet die Identität der in.
Rom aufgetauchten Person mit ihrem früheren Buka¬
rester (^esc^ ftsträger ) wieder . Die Behauptung die¬
ses BudenYo 'über die Zustände im heutigen Rußland
lauten u. a. :

Gegen die jüdischen Studenten
Die antisemitische ^ Unruhen an den Universi¬
täten
und Hochschulen Polen« sind plötzlich wieder
ausgebrochen . Jüdische
Studenten
werden miß¬
bandelt und aus den Hochschulgebäuden hinausgeworfen.
Der durchsichtige Zweck dieser neuen Verfolgung ist der,
„A^n Stelle der früheren kapitalistischen ' wurde»
die jüdischen Studenten daran zu hindern , sich die letzten
ehie neue Bourgeoisie gebildet , die fast zu 100 Pro*
Bestätigungen über den Besuch der Vorlesungen zu holen;
zertt
aus
J u d e n besteht . K e i n jüdischer
K a p iwer aber solche Bestätigungen nicht besitzt , verliert das
Studienjahr.
Für ein Schal -Ghetto — Totales Schächtverbot
beantragt
Im Verlauf der Debatte über das Budget des Schulministeriums im polnischen Sejm hielt der katholische
talist
hat
Rußland
nach dem Ausbruch der
Geistliche D o w n a r eine Brandrede gegen die „JudenRevolution verlassen
. Sämtliche Juden * die in
Kommunisten " und für „Ghetto -Schulen" für jüdische
Rußland leben , erfreuen sich der besonderen Protek¬
Kinder , damit ..Juden " nicht zusammen mit christlichen
tion des engsten Beraters von Stalin , des bolschewi¬
Kindern sitzen . Der Deputierte Hoppe unterstützte diese
stischen
Hofjuden , Lazarus Kaganowitsch . Alle gro¬
Forderung . Der Deputierte Zaklika forderte im Namen
ßen Fabriken und Werke , die Monopole der Produk¬
seiner Gruppe ..Katholisch -Nationale Verständigung ", daß
tion , die Rüstungsindustrie , die Eisenbahn , Handel
man Juden aus der Lehrerschaft
der Mittel¬
und Kleinhandel sind virtuell und tatsächlich in jüdi¬
schulen
vollkommen ausschließt.
schen Händen , während der Arbeiterstand nur in der
Der jüdische Deputierte Rabbi Rubinstein
theoretischen Abstraktion als ,der Herr der Wirt¬
führte aus : Statt solche Anträge zu stellen, die, keine
schaft ' vorhanden ist . Die Frauen und FamüienEhre für die polnische Kulturtradition sind, möge man
angehörigen
der Juden besitzen Luxuswagen
und
eher auf die Lehrerschaft einwirken , daß sie der Jugend
Villen , verbringen den Sommer in den besten Bädern
die Gebote der Menschenliebe
einflößt und es nicht
und Kurorten der Krim und des Kaukasus , kleiden
zulasse , daß sogar die jüngste Schuljugend mit dem Gift
sich in kostbare Astrachan - und andere Luxuspelze,
dos Judenhasses geimpft wird . Der Unterrichtsminister
tragen Juwelen , Armbänder und goldene Ringe , las¬
Bei Grippe und Grippefolgen sorge man auch
hätte ohne große Anstrengung die Schande
der
sen
sich ihre Kleider und andere Luxusgegenatände
dafür , daß Magen und Darm durch Gebrauch des
Ghettobänke
an den Hochschulen beseitigen können.
aus
Paris kommen ." Weiter behauptet der angebliche
natürlichen „Pranz
- Jo s<e f " - Bitterwassers
öfters
Tch hoffe, sagte Rabbi Rubinstein , daß wenn ich an das
Budenko , daß in der Ukraine die ganze Verwaltung:
gründlich gereinigt .werden * : Fragen Sie Ihren Arzt.
Gewissen des besseren Teiles der polnischen Gesellschaft
sowie die leitenden Posten in den verschiedenen sehr
appelliere , ich nicht ein Prediger in der Wüste bleiben
wichtigen
Unternehmungen in jüdischen Händen sind.
in der ganzen Welt (City, Wallstreet ) sofort ein enges
werde . Zum Schluß forderte der Redner Reglerungs¬
-- Es ist kaum anzunehmen , daß die Herren vom
Band ergeben würde, von 'dem ganz Ttalienisch-Ostafrika
beihilfen für das jüdische Schulwesen und Schutz der
„Giornale d'Italia " und den anderen Blättern an dies©
jüdischen Religion, die durch neue Pläne , betreffend ein profitieren könnte ; moralisch , weil Mussolini auf diese Lügen , die sie ihren Lesern vorsetzen , glauben.
Weise die Sympathien des jüdischen Volkes erringen und
totales Schächtverbot bedroht ist.
das International antifaschistische Judentum beschwichti¬
Das vom Deputierten Dudzynskl eingebrachte Ge¬
Budenko erklärt im „Giornale d'Italia " , er sei
gen könnte , sowie nicht nur der Beschützer des. Islams,
setzprojekt Uber totales
Vcrbotdes
Schächtens
sondern auch der Beschützer Judas
sein würde . •
deshalb geflohen , weil er von Agenten seiner eigenen
wurde in erster Lesung der Verwaltungskommission des
Mussolini hätte den Ruhm , eine Frage , so alt wie Regierung beobachtet wurde , nachdem festgestellt
Sejm zugeleitet.
die Welt , gelöst und die Sympathie eines Volkes gewonnen worden war , daß er seinerzeit mit den Armeen
Die polnische Völkerbundliga fordert Oefi'nung der
und Wrangeis
in Südrußlaud Ver¬
zu haben , dessen geistige und materielle Macht In der Deninkins
Grenzen für Juden und internationale Unterstützung
bindung gehabt hat . Bekanntlich hat die Armee Denin¬
ganzen Welt eine große politische Macht darstelle.
der jüdischen Einwanderung in Palästina
kins zur Zeit der russischen
Bürgerkriege
blutige
Aus London ; Die polnische Delegation bei der
Judenpogrome
gemacht
und viele
Wo liegt der ludenstaat
Tausende
Mussolinis T
Konferenz dc3 Minoritäten
- Komitees
des inter¬
abgeschlachtet
. V911 da her scheint
Aus London
( J . T . A.) : Bekanntlich wird in Juden
nationalen Verbandes der Völkerbundgesellschaften Über¬ der Note der „Informazione
Dlplomatica
" , Budenko auch seinen Antisemitismus zu haben.
reichte einen Resolutionsantrag , demzufolge Staaten mit deren Autorschaft Mussolini
selbst zugeschrieben
Die Behauptungen
Budenkos
können
aJfl
einem geringfügigen
Prozentsatz
jüdischer Be¬ wird , der Judenstaat
in Palästina
strikte
plumpste geschichtliche Lügen bezeichnet werden . In
wohner ihre Grenzen der Immigration von Juden öffnen
Wirklichkeit hat der Bolschewismus mit dem jüdi¬
abgelehnt
, dagegen vorgeschlagen , daß „irgendwo
sollen , welche aus solchen Ländern kommen, in denen in der Welt ein jüdischer
Mittelstand
in Rußland — eine jüdische
Staat , errichtet wird,, schen
Juden in Massen
ein Staat
im wahren
wohnen. Die Resolution empfiehlt
Sinne
dieses
Wor¬
Bourgeoisie gab es unter dem Zarismus bekanntlich
eine internationale Aktion zur Unterstützung der Aus¬
nicht — so gründlich aufgeräumt , daß er vollkom¬
tes , der in der Lage wäre , auf normalem diplomati¬
men von der Bild fläche
verschwunden ist . Der
wanderung
der Juden
nach
Palästina
und schem Wege und durch Konsularbehörden alle jüdischen
zur finanziellen
Anteil der Juden an der Sowjetbeamtenschaft
Unterstützung der Emigration der Bevölkerungsteile in der Welt zu vertreten
über¬
und zu
Juden auB übervölkerten Staaten , ferner die Einberufung
schützen ." Während im allgemeinen die Ansicht vor¬ steigt — wie statistisch nachgewiesen wurde — nicht
einer unter dem Protektorat des Völkerbundes stehenden
herrscht , daß Mussolini , ebenso wie Polen und Rumä¬ den Anteil an der Gesämtbevölkerung . Wie Stalin
internationalen
Konferenz
zur Regelung der nien , die Westmächte mit der Errichtung eines sol¬ unter seinen engeren jüdischen Mitarbeitern aufge*
chen States belasten wolle , wußte der Wiener „Tele¬ ,räumt hat , ist ebenfalls zur Genüge bekannt.
jüdischen Frage . .
.: . ..

Pensum

tätstem- Srnmem^

*

Nr . 730 vom 25. Februaj

Wichtig!
Wir bitten höflichst um pünktliche
Abonne«
der
Ueberweisung
für die laufende Be*
mentsgebühr
zugszeit, damit keine Unterbrechung in
der Zusendung eintrete.
Die wiederholte Uebersendung von
Erlagscheinen verursacht Mühe und
Kosten.
Die Verwaltung „DIE NEUE WELT".

Arturo Toscanini und Salzburg
Wie die J . T. A . aus New York meldet , teilte
Arturo Toscanini der Direktion der Salzburger Fest¬
spiele telegraphisch mit , daß er in diesem Jahre nicht
teil¬
Musikfestspielen
an den Salzburger
nehmen werde . Als Grund gibt er die ungeklärte poli¬
tische Lage Oesterreichs an.
Hiezu gibt die amerikanische Presse den folgen¬
den Kommentar : „ Die Absage Toscaninis ist mög¬
licherweise noch nicht endgültig . Bis zur Anberaumung
der Proben könnte es sich durchaus ergeben , daß die
neue politische Richtung so ist , daß Toscanini mit ihr
übereinstimmen könnte . Bekanntlich mied Toscanini
Deutschland erst , als seine nichtarischen Freunde —
Dirigenten und Sänger — verfolgt wurden . In diesem
Punkte ist Toscanini besonders empfindlich , was auch
(bei den vorjährigen
sein Streit mit Furtwängler
Maifestspielen ) beweist ; denn vor allem warf er seinem
deutschen Kollegen vor , seine Freunde im Stich ge¬
lassen zu haben . Sollte Oesterreich ähnliche Maß¬
nahmen wie Deutschland ergreifen , würde Toscanini
bleiben ; anderenfalls
gewiß bei seiner Ablehnung
würde er wohl Salzburg , das er besonders liebt , das
dem großen Dirigenten aber auch nicht nur seine
Hauptanziehungskraft , sondern den Bau des neuen
verdankt , durch sein Wirken wie
Schauspielhauses
jedes Jahr zu. einem Mittelpunkt des internationalen
Musiklebens machen ."
Warner Bros , bringen____

CIaudetteCOLBERT undCharlesBOYER

DIESE NACHT IST
.i. UNSERE NACHT
eute kino
OPERN- KINO, I.
hat Oesterreich , das in der ganzen
Natürlich
Welt als das vornehmste und edelste Musikland —
hauptsächlich durch die hohe Qualität der Salzburger
Festspiele — gilt , ein Interesse daran , Toscanini nicht
zu verlieren . Wie nun seitens der J . T . A. gemeldet
wird , hat die österreichische Regierung die Salzburger
an Toscanini er¬
zu der Antwort
Festspielleitung
mächtigt , daß er durch die österreichische Gesandt¬
in
über die Vorgänge
schaft in Washington
informiert werden soll.
Oesterreich

*

, dessen Vertrag als künstleri¬
Bruno Walter
scher Beirat und als Dirigent der Wiener Staatsoper
sich an
um drei Jahre verlängert wurde , wandte
Arturo Toscanini nach New York , um ihn zu bewegen,
in Salzburg wieder aufzu¬
die Dirigententätigkeit
nehmen.
wird zum
Bruno Walters
In dem Telegramm
Ausdruck gebracht , daß laut überzeugender Versiche¬
rung von berufenster Seite die Fortdauer österreichi¬
( auf
scher kultureller Kunst durch die Umgestaltung
Abmachungen ) nicht in
Grund der Berchtesgadener
Kollegen
seinem
teilt
Walter
Bruno
sei.
Frage gestellt
Toscanini weiter mit , daß er einen neuen Vertrag mit
der Wiener Staatsoper geschlossen habe . Dies beweise,
daß (Bruno Walter ist ein in Riga geborener Jude
namens Schlesinger , der bereits vor vielen Jahren zum
Katholizismus übertrat )' an der bisherigen Linie fest¬
gehalten werde.
Nicht nur Oesterreich , sondern auch die ganze
Kulturwelt hat ein Interesse daran , daß alles geschehe,
um den Glanz der Salzburger Festspiele im bisherigen
Umfang sicherzustellen . Das Fehlen Toscaninis am
als ein Manko zu
wäre zweifellos
Dirigentenpult
notwendig,
werten , und darum ist es gegebenenfalls
davon zu über¬
den großen italienischen Dirigenten
zeugen , daß sich an Oesterreichs kultureller Haltung
und Verpflichtung nichts geändert hat.
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Aufruf!
Am 18. und 10. Februar fand in Paris eine Sitzung
der Weltexekutive der Judenataatapartei statt . Sie war
der Besprechung der kritischen Lage im Zionismus ge¬
widmet und befaßte sich auch mit der Stellung der
Judenstaatler zur Zionistischen Weltorganisation , welche
nach den Vorgängen auf dem Züricher Kongreß und
durch das Über den Führer der Judenstaatler , Meir Groß¬
mann , verhängte Urteil des Zionistischen Ehrengerichtes,
eine gründliche Erörterung erforderte . Die Exekutive hat,
als Resultat der Beratung , folgenden Aufruf erlassen:

Gesinnungsgenossen und Freunde!
Seit Jahren wickelt sich in der Zionistischen Organi
sation ein tragischer Prozeß politischer und moralischer
ab. Unter Führung Dr . Weizmanns
Zersetzung
und seiner Verbündeten wird eine verhängnisvolle Politik
des Verzichtens , des Defaitismus und der Partei - und
und
betrieben . Unentschlossenheit
Klassenherrschaft
Doppelspiel bei Behandlung der lebenswichtigsten natio¬
nalen Probleme führen zur Katastrophe.
Der Versuch Weizmanns , hinter dem Rücken des
Palästinas
jüdischen Volkes den Plan der Teilung
zu akzeptieren und die unwürdige Weise, in welcher die
, zer¬
reagierte
darauf
Mehrheit des letzten Kongresses
rütteten die Bewegung vollends. Mißtrauen und Gering¬
schätzung in England , Panik innerhalb des Jischuw und
des nationalen
der Organisation , Schwächung
— das sind die Resultate dieser unheilvollen
Willens
Politik.
von den schweren
Um die Aufmerksamkeit
abzulenken und
Niederlagen
außenpolitischen
Insbesondere den an der zionistischen Demokratie ver¬
übten Verrat , der seinen Ausdruck in den geheimen
zwischen Dr . weizmann und der
Verhandlungen
Mandatarmacht gefunden hat , zu verhüllen , hat die
in Szene gesetzt.
zionistische Exekutive einen Prozeß
Der Vorsitzende der Judenstaatspartei Meir Groß¬
wurde des „Disziplinbruches " und der „Schädi¬
mann
gung zionistischer Interessen " beschuldigt . Worin bestand
sein Vergehen ? Darin , daß er und seine Partei die Kon¬
Genossen
und
Dr . Weizmanns
spiration
haben . Anstatt die wirklich Schuldigen,
aufgedeckt
Weizmann und die Zionistische Exekutive , vor ein Gericht
zu stellen , hat man drei Männer bestellt , um über Meir
Großmann zu richten . „Disziplinarparagraphen ", die be¬
reits eine Partei aus der Zionistischen Organisation ver¬
trieben haben , wurden in diesem. Falle angewandt.
Das Urteil , der letzte Gewaltakt der Exekutive , ist
nichts anderes als ein zynischer Versuch , die Opposition
abzuwürgen.
Eine bankrotte Führung wütet gegen die Opposi¬
tion . Unabhängige Männer werden vertrieben , jede freie
wird unterdrückt , Finanzinstitute
Meinungsäußerung
werden als Instrument politischen Druckes benutzt . Ein
trauriges Bild!
Schon in Zürich , als der Kongreß das Prinzip der
Teilung akzeptierte und später , insbesondere nach dem
schändlichen Urteil , beherrschte viele Judenstaatler das
Bedürfnis , die Beziehungen mit dieser Organisation
abzubrechen.
Unsere Pflicht gegenüber dem Zionismus und dem
jüdischen Volke im gegenwärtigen Augenblick gebietet
uns jedoch, auf unserem Posten zu verharren . Die
Stellung.
keine
räumt
Judenstaatspartei
sich
zurück . Sie läßt
sich nicht
Sie zieht
, die allen gehört,
aus der Organisation
nicht
. Unser Kampf muß nun noch schärfer
verdrängen
und intensiver geführt werden . Keine Kooperation
Exekutive!
mit dieser
des
Entschiedener Kampf für die Befreiung
Regime
von dem gegenwärtigen
Zionismus
muß als Losung auf unsere
Trägern
und seinen
Fahnen geschrieben werden!

NachArgentinie^ ^a^ s
Auskunft: Gompagnie Maritime Beige , WienI, Kärntnerring3

Wir sind überzeugt , daß die jetzige politische Krise
nicht nur als Resultat der schweren internationalen Lage
und der schwankenden Politik Englands , sondern zu einem
großen Ausmaße als Nachwirkung der moralischen Zer¬
rüttung der Zionistischen Organisation zu betrachten ist.
Was den Prozeß Meir Großmann anbelangt , so
werden wir nicht ruhen , bis der Gerechtigkeit Genüge
werden.
muß aufgehoben
getanist . Das Urteil
Die wahren Schuldigen müssen vor ein Gericht gestellt
werden. Die Oeffentllchkeit soll endlich die Wahrheit
erfahren.
Einsetzung einer Untersuchungs¬
Wir fordern
kommission im Zusammenhang mit der Veröffentlichung
der Dokumente und dem nachfolgenden Prozeß gegen
der Zionisti¬
Meir Großmann . Der Präsident
Toscanini begibt sich noch vor Mitte März nach
und der Vorsitzende
Organisation
schen
, wo er das von Bronislav Huberman
Palästina
unabhän¬
ein
vor
müssen
Exekutive
der
Palästina -Orchester,
mit seiner Hilfe begründete
werden.
gestellt
Gericht
giges
welches sich zum größten Teil aus deutschen Emigran¬
Die Situation im Judentum und im Zionismus ge¬
Musiksolisten , zusammensetzt,
ten , hervorragenden
bietet uns vor allem eine unermüdliche politische Arbeit
dirigieren wird.
der Zionistischen
und innerhalb
außerhalb
, um neue jüdische und nicht jüdische
Organisation
Penslone
San
zu
Zionismus
Freunde für den Judenstaats
gewinnen.
«, mooirnerxamTort,
•ra, ruhigeLag
Theodor
von
der
sich
haben
Elemente
Unfähige
erbeten.
Vorbestellungen
Pessach
r
. Für
Minjan
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, bemächtigt
>* Organisation
Jieczl &&toaiSMt

#

Feiice
,
Remo

Elementen die Bewegung zu überlassen , wäre gefährlich '«
der Zionistischen
Umbau
Ein radikaler
deü
Gebot
ist das höchste
Organisation
Stunde . Jeder Zionist , dessen Seele mit tiefer Unruhe
muß
,
ist
um das Schicksal des jüdischen Volkes erfüllt
sich in dieser Stunde Rechenschaft ablegen , ob es so
weitergehen kann.
Es handelt sich hier nicht um eine Person oder*
ala
Partei . Es geht hier um den Zionismus
Ganzes . Säubern wir nicht die Bewegung , dann wird
nie die Grundlage für eine wirkliche Zusammenarbeit
im Zionismus geschaffen wer¬
aller Schattierungen
den können.
wurde wegen ihrer ent¬
Die Judenstaatspartei
schlossenen Haltung gegen den Plan der Zerreißung Palä¬
stinas und gegen die verderbliche Politik der Führung in
ungeheuerlicher Weise provoziert . Man will sie hinaus¬
, damit die Vcrzichtleistung leichter durchzu«
drängen
führen ist.
Die Judenstaatspartei antwortet darauf:
Wir bleiben in der Zionistischen Organisation . Wie
werden in- und außerhalb der Organisation alles unter¬
nehmen, um die Teilungsplänc zu zerstören , die Organisa -»
tion wieder stark und rein zu machen und die Front den
Judenstaatler zu stärken und auszubreiten.
Fest im Glauben an die Gerechtigkeit unserer
Sache, gehen wir unseren Weg weiter und rufen
Gesinnungsgenossen und Freunde auf , uns in diesem:
heiligen Kampfe entschlossen zu unterstützen.
Paris -Tel-Aviv , 18. Februar 1938.
Das Weltexekutiv -Komitee der 7
Judenstaatspartei.

Nicht nur JEDEN SAMSTAG UND SONNTAG
sondernauch JEDEN M3TTWOCB4
findet das

-KONZERT
UNTERHALTUNGS

MAX GEIGER
-REST. FETZER
^ CAFE
statt . Besucherkarte auch Mittwoch nur 15

Konferenz

Pariser

Groschen

der Sudenstaatler

wird uns berichtet:
Aus Paris
Am 19. Februar 1938 fand in Paris eine Beratung
der Vertreter der Nezivut (Präsidium ) der Neuen
(V . Jabotinsky,
ZionistischenOrganisation
S. Jacoby , Dr . S. Klinger ) und des Exekutivkomitees
(M. Großmann , J . Ma¬
der Judenstaatspartei
chover , R . Stricker ) statt.
der katastrophalen
In Anbetracht
im jüdischen Leben und im Zionismus
Situation
einer ge¬
wurden Wege und Mittel zur Herstellung
der judenstaatler
Front
meinsamen
Kräfte erörtert.
sehen
Ohne Preisgabe des Eigenlebens , der Charakters
Formen der beteiligten
und der organisatorischen
Kon¬
Körperschaften , wurde vereinbart , politische
in London und Tel -Aviv zwecks
taktkomitees
Vorbereitung und Durchführung gemeinsamer Aktio¬
dieTeilung
nen , insbesondere im Kampfe gegen
und gegen die Liquidierung
Palästinas
zu schaffen .- Die Kontaktkommissio¬
des Mandats
nen werden ihre Tätigkeit sofort nach Ratifizierung
der Vereinbarung durch die leitenden Organe der 1
beginnen.
beiden Körperschaften

Zionistisches

Aktionskomitee

einberufen

London, 23. Februar . Die Zionistische Exekutive hat
das Aktionskomitee einberufen . Die Sitzungen finden in
statt und beginnen am 8. März.
London
Dr . Weizmann ist am 17. d. in London eingetroffen.

Die Mode auf der Bühne
Die Theatertoiletten der letzten Zeit werden immer
schöner und für das Privatleben geeigneter geschaffen.
Ein Salon, wie Ida Reich & Bruder , versteht es, die glanz¬
vollsten und theaterwirksamsten Toiletten so au gestalten,
daß sie jede Dame , ohne auffällig zu erscheinen , zu allen
Vor-, Nachmittags - und Abendgelegenheiten tragen kann,
Im Volkstheater trägt Frau Bassermann im „Bridge*
könig " ein lebhaftes , groß imprimiertes Sommerkleid mit
Kristallkette . Lotte Lang ein hellblaues Morjjenkleid mit
durchsichtigem lila Ueberkleid . Reizend auch das weiße
imprimierte Kleidchen mit weißem Bolero und ein¬
gearbeiteter Bordüre . Im „Hochzeitstage " (Theater in der
Josefstadt ) kommt die Mode von morgen in einem
reizenden rosa Tüllkleidchen mit plissierten Volants und
kleinem Mieder zum Ausdruck . Hochmodern auch das
von Adrienne Geßner aus
elegante Brautmutterkleid
schieferblauem Crepe Orion in Tuniquelinie . Fabelhaft das
orchideenfarbene Mousselinekleid Dagny Servaes '.
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TMktteHOu
von „Bridgekönig " (Volkstheater ) und
von „Hochzeitstage

Ida

" (Josefstadt ) von;
Wien
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Lesestoff für deutsche Kinder
(J . T. A.) : In der Sitzung des
Aus London
Board of Deputies of British Jews (Vertreterschaft der
jüdischen Gemeinden Großbritanniens ) ertattete Leonard
den Bericht des Joint Foreign ComG. Montefiore
mittee (Komitee für die Angelegenheiten der Juden im
Ausland ). Bei Besprechung der Verhältnisse in Deutsch¬
Geldland verlas er Zitate aus einem, „Jüdische
, in
Barone " betitelten deutschen Schullesebuch
welchem erzählt wird , daß Princess Mary (Schwester des
der
,
heiratete
Lascelles
Viscount
einen
)
Königs
Jude sei, was schon der
eigentlich ein polnischer
Name beweise : Lask , Laski , Lasker und Lascaries seien

CaUAkketltoi
IfWTrlr

f, Hoher Marktw W9 * *Wir *rwW^ r 'Y UcMtnsttgNr . 4

jüdisch , ein Laski sei Präsident des Jewish Board of
Deputies und Abraham Ben Samuel Cohen Lask sei ein
alter Hebraist polnischen Ursprungs . Das, sagte Monte¬
fiore, wird deutschen Schulkindern über Angehörige
aufgetischt.
Königsfamilie
der britischen

*

(J . T. A.) : In der letzten Nummer de»
Aus Prag
„Stürmer ", welcher den deutschen Lehrern als „Lehrbehelf" bei Behandlung der Judenfrage empfohlen ist , heißt
es in einem Spezialbericht über „Die Juden in Prag " wie
folgt : „Das Geschäftsleben befindet sich im Zustand
. Haus an Haus , Laden an Laden
Verjudung
totaler
. Aus den
Schriftzeichen
tragen hebräische
Fenstern grinsen diese Juden , jeder ein Teufel , heraus.
Es gehört Mut dazu , die vor Schmutz starrenden Gassen
des Judenviertels durchzuwandern . Ein jüdischer Zucker¬
warenladen interessierte mich. Ich trat ein und kaufte eine
Markenachokolade . Der Hebräer wollte sie mir , dem „Goi",
und nur für
geben . Sie war nämlich koscher
nicht
Volk bestimmt . In einer anderen
das auserwählte
Judenauslage sah ich die koschere Ausgabe eines
einer nicht unbekannten Firma . Der
Seifenpulvers
Jude muß eben seiner koschere Wäsche mit koscheren
Waschmitteln reinigen ." Der Streicher -Mann besuchte auch
den alten Judenfriedhof und schreibt : „Der radikale Haß
des Juden gegen alles Nichtjüdische hört auch im Tode
auf den Grabmälern
auf . Mit den Steinen
nicht
zer¬
Völker
will der Jude die nichtjüdischen
. Das ist die tiefe Bedeutung der Stein¬
schmeißen
ihrer
Gräber
chen , welche die frommen Juden auf die
Rabbiner legen : überschäumender jüdischer Chauvinismus , |
grenzenlos Verachtung der Nichtjuden und über das Grab
gegen alles, was nicht
Haß
hinaus blutiger
jüdiseh ist ."
Die Lügen des „Stürmer"
Aua Wien (J . T. A.) : Der „Stürmer " druckte in
seiner letzten Folge den angeblichen Brief einer Wiener
Arie rtn , die eine Schauergeschichte über die ihr seitens
eines jüdischen Fabrikanten zugefügte Vergewalti¬
zu erzählen weiß, wobei auch Kardinal
gung
angepöbelt wird . Es konnte
Erzb .iacb .of Innitzer
hier festgestellt werden, daß die ganze Geschichte er¬
bringt auch das angeb¬
-Blatt
funden ist . Das Streicher
liche Faksimile einer Zuschrift des Kardinals , an den
sich die „Vergewaltigte " um Hilfe gewandt hat und der
ihr erwiderte , in der Sache nichts tun zu können , da die
Anselegenaeit strafrechtlich bereits verjährt sei. Die
Fälschung des Kardinalbriefes geht schon allem daraus
hervor , daß die Unterschrift Dr . Innitzer « dieselben
Scbreibmascbinen -Typen aufweist , wie der Brief der „Ver¬
gewaltigten " selbst.
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Aus der HillenRede
In der von der ganzen Welt aufmerksam ver¬
am
Hitler
folgten Rede des Reichskanzlers
betreffende
20. Februar sind folgende , die Juden
Wendungen zu verzeichnen:
und intellektuellen
..Die von einer jüdischen
hat
Revolution
bolschewistische
Schicht geführte
Millionen und aber Millionen von Menschen hinge¬
, dennoch nehmen deren blutbefleckte
schlachtet
Institutionen
Mörder im Rate der demokratischen
(Völkerbund ) angesehene Plätze ein . . ." „Die Opfer
Mobs in Spanien
- marxistischen
des jüdisch
vorsichtiger Männer , die
werden nach Schätzungen
selbst aus den Ländern der Demokratie stammen , mit
einer halben Million eher zu niedrig als zu hoch ange¬
sehen . . ." „Wenn wir in diesen fünf Jähren etwa
ähnlich gehaust hätten wie die braven demokratischen
oder sowjetspanischer
Weltbürger sowjetrussischer
Rasse , dann wäre
Herkunft , d. h . also jüdischer
es uns nicht gelungen , aus dem Deutschland des tief¬
sten materiellen Zusammenbruches ein Land des allge¬
meinen Wiederaufblühens zu machen . . ." „Wenn der
Bolschewismus , die Inkarnation des menschlichen Zer¬
störungstriebes , sich nur territorial auf Rußland be¬
grenzen würde , ließe sich auch darüber am Ende noch
- inter¬
reden . Leider aber versucht der jüdisch
von seiner sowjet¬
Bolschewismus
nationale
russischen Blutzentrale aus , die Völker der Welt inner¬
zum Um¬
lich auszuhöhlen , die Gesellschaftsordnungen
sturz zu bringen und das Chaos an die Stelle der Kultur
zu setzen . Und hier sind wir unerbittliche Feinde ."

MSÜH

Die Not«teigt rapid
Aus B erlin : Die Not unter den ' Juden in den
Gemeinden Deutachlands ist so groß gt
kleineren
worden, daß die vorhandenen Mittel der Wohifahrtsehirichtungen nicht mehr ausreichen , um äueft nur ihre"
dringendsten Bedürfnisse zu decken ; Daher werden .»ich
die jüdischen Winterhitfeorganisationen am 25. Februar
an alle Juden in Deutschland mit der Bitte wenden, eine
Minimalsummo pro Kopf für die Hilfsbedürftigen
spenden . Der Aufruf hierzu wird am kommenden Sams¬
tag zium erstenmal in allen Synagogen des Reiches
verlesen werden.
Aus soeben veröffentlichten Ziffern geht hervor,
daß der wirtschaftliche Druck auf die „N ich tarier ",
insbesondere in den kleineren jüdischen Gemeinden, in
stetem Wachsen begriffen ist . In der Gemeinde Johannis¬
burg-. Ostpreußen , sind 54 Von den insgesamt 59 jüdi¬
schen Einwohnern hilfsbedürftig . Fünf Distrikte , in denen
man Untersuchungen angestellt hat , in welchem Maß«
die Zahl derjenigen , die auf öffentliche Unterstützung
angewiesen sind , gewachsen ist , weisen folgende Zahlen
auf : Schleswig -Holstein von 19,6 Prozent im vergangenen
Winter auf 31,1 Prozent in diesem Winter , Pömmern von
25,1 Prozent auf 29,1 Prozent , Ostpreußen von 80,9 Pro¬
zent auf 35,S Prozent , Hessen -Nassau von 28,7 Prozent
auf 36.1 Prozent . Friedberg -Hessen von 29.3 Prozent
In einzelnen Gemeinden dieser
auf 45,6 Prozent .
Distrikte beträgt der Prozentsatz , der , auf . Öffentliche
zwischen
angewiesenen Juden sogar
Unterstützung
40 und 90 Prozent der lokalen jüdischen Bevölkerung.
So sind z. B. in Alt -Landsberg 70 von 140, in Neu-Ruppin
30 von 35. in Neidenberg 45 von 60, in Krojanke 38 von
61 und im Bezirk Trier 203 von fl04 jüdischen Einwohnern
hilfsbedürftig.
Uenetdt
} de » Präsidenten
Eine Erkläruni
Aus New York .: Die Jüdische TelegraphenAgentur gibt folgende Mitteilung aus :.
„Am Freitag , 3. Dezember , wurde Rabbi Irving
*i San Francisco , in Prag vom
Frederick Reichert
der Republik , Dr . Edvard Benesch,
Präsidenten
empfangen.
Präsident Benesch sagte u. ä,:
„Die Juden in unserem Lande genießen mit allen
Teilen der Bevölkerung volle Gleichberechti¬
und mit allen übrigen Minderheitengung
Min -,
die Rechte einer nationalen
Nationen
. Ein großer Teil von ihnen betrachtet sich
derheit
sich als Minderheiten -Nation , ein anderer Teil zieht es
zu gelten»
vor . lediglich als religiöse / Gemeinschaft
Unter den Gesetzen unseres demokratischen States
steht jedem das eine wie das ander frei ."
von Cänterbuiy für die rumänischen
Juden
Aus London : Der Erzbischof von Canterbury hat.
wie die Jüd . TeJ.-Ag . erfährt , in der letzten Zeit direkt
und indirekt bei den verantwortlichen Autoritäten in
das gegenwärtige und zukünftige
über
Rumänien
des Landes angefragt . Der
der Juden
Schicksal
Er2bischof wird der Judenfrage in Rumänien auch weiter¬
hin seine ganze Aufmerksamkeit schenken und bei jeder
sich nur bietenden Gelegenheit in Aktion treten.
Mit dem jetzigen rumänisohen Ministerpräsidenten,
dem Oberhaupt der griechisch -orthodoxen Kirche , Patri¬
, verbinden den Erzbischof
Christea
archen Miron
von Canterbury gute persönliche Beziehungen . Ais
Patriarch Christea im Jahre 1936 London besuchte , wohnte
er als persönlicher Gast des Erzbischofs von Canterbury
.
im Lambeth Palace .
Der Erzbischof

JlfDItCNt VOIKIHOCHICHUU
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: Mantag,Ü »P«fcr«f«r, 10Uhr.
Beginndes Sörorncraeniesters
Auskünfteund Prospekt« ganztägig im Sekretariat.
Die neue rumänische Verfassung
Aus JÖukäres ^: Die jetzt verkündete neue Be¬
ruf sständlache Verfassung Rumänien enthält den folgenden
Passus:
Alle Rumänen , ohne Unterschied ihrer Herkunft
, trägen die gleichen Pflichten und
und ihrer Religion
genießen die gleichen Rechte vor dem Gesetz . Die Aus*
übung aller Religionen im Rahmen der Bestimmungen
über die öffentliche Ordnung und die Staatssicherheit
ist frei.
Die Verfassung garantiert auch den auf rumäni¬
schem Staatsgebiet seit Jahrhunderten ansässigen Minder¬
heiten ihre Rechte , welcher Rasse sie angehören mögen.
Rumänen körinen in
Nur Rumänen oder naturalisierte
erwerben und be¬
Eigentum
Rumänien ländliches
sitzen . Fremde haben nur das Recht auf den Gegenwert
solchen Eigentums.
Ausweisung der jüdischen Sowjetbürger an * Deutsch¬
land
Aus Prag : fJ . T. A.) Aus Berlin wird gemeldet,
den letzten Wochen mehr als
in
Relchsregierüng
die
daß
, die Inhaber von Sowjet,
Familien
60 jüdische
pässen sind , bei zehntägiger bis sechswöchiger Frist
hat . Man befürchtet , daß allo jüdischen
ausgewiesen
Sowjetbürger , deren es jetzt in Deutschland noch etwa |

1000 gibt , von dem gleichen Schicksal betroffen 1
würden . Bis jetzt bat die Sowjetregierung den Alte»
*» 1* erteilt . Da*
gewesenen keine Einfeueerlaut
Schicksal der Ausgewiesenen ist sehr tragisch ; ei handelt
eich meist um arme Familien . Die jüdischen Wc^ ahrts*
Institutionen nehmen sich ihrer an . Der Statu * der
als der
Sowjetbürger ist womöglich noch schlimmer
, dereü sieh die Völkerbundder Staätenldsen
Instanzen immerhin annehmen können . Deutsche SteUen
begründen meee Ausweisungsaktion mit der Verhaftung
deutscher Staatsbürger in Sowjetrußland.
1
Ecuador gibt an Juden keine lönreiaevtea mehr
(J . T. A.) : Die Konsulate der4süd¬
Aus Berlin
amerikanischen Republik Ecuador in Europa hab^n von
ihrer Regierung die Weisung erhalten , an Juden , sofern
treiben , keine Einreisesie nicht Landwirtschaft
Visa mehr zu erteilen . Die Pacific Steamship Navigation"
Company Hät deswegen ihre europäischen Agenten ge¬
warnt , jüdisch « Passagiere , die nach Ecuador wollen, auf¬
zunehmen . Unter den jüdischen WandenmgsorganisationeT»
ist man Über das Verhalten der Regierung von Ecuador
sehr enttäuscht ; gemäß den anfänglichen Zusaget»
dieser Regierung glaubte man damit rechnen au könne» ,
daß Ecuador wenigstens einen kleinen Teil der au»
a.tifnehmeo
ausgewanderten Juden
Deutschland
werde . In den letzten vier Jahren sind et »-- 500 Jude«
aus Deutschland nach Ecuador gegangen , sehr viele w»
ihnen wurden Jetzt von der Ecuador -Regierung unter dem
Verwand , daß sie sieh anderen als vorher von ihnen an¬
. Sie sind
gegebenen Berufen widmen, ausgewiesen
nun auch materiell zusammengebrochen.
Ver¬
von Argentinien gegen ratsche
folgung
Aires : Der neugewählte Präsident
Aus Buenos
Ortig . der soeben sein
von Argentinien , Dr. Roberto
Amt angetreten hat , erklärte Verf.vetern der jüdischen
Presse , die ihn interviewt haben, er gelobe, keinerlei
rassische Verfolgung - zu dulden : eine solche sei dem
Charakter des argentinischen Volkes fremd und wirke
abstofiendr - Die- Juden - Argentiniens , sagt « der Präsident
Der Präsident

cnfe

» .' ^ :
Buchst

BGraerlichesFamlliencift, (n- und «inländisch« Zettungen
Separierter Raum für jischfofiena Geoellschaftsn. H*rab
Besetzte Prtlit . Mekka49 droschen, MelangeSOGroschen.
weiter , können versichert sein, daß ich meine Kräfte in
den Dienst der gesamten argentinischen Nation atelled
werde, deren Verfassung auf Gerechtigkeit und Frevvj.-c
aller auf dem Boden Argentiniens lebender oder «u lefoeu
wünschender Menschen basiert.
: Gemäß der .Instnikllo*
Aus Rio de Janeiro
regierenden brasilianischen Präsidenten
des autoritär
V arg äs hat nun auch der Staat Rio Grande du Sul
und andere unter aus¬
nationalsozialistische
ländischer Leitung stehende Organisationen verboten.
Geistliche kämpfen gegen den Anti¬
semitismus
Aus New York : Ueber 20ONew-Yorker Geistlich«
erließen
Richtungen
protestantischen
aller
einen Appell an alle Christen , den .Antisemitismus als
eine ,;Bedrohung der Demokratie und Verleugnung der
Grundprinzipien , auf denen die Nation aufgebaut ist ", zu
bekämpfen.
Den Juden wird in dem Appen* die Versicherung
gegeben, daß die. Kirchen unerschütterlich sich der
" widersetzen werden.
,S ü nde desAntisemitismus
200 New -Yorker

Am Litauen
(J . T . A.) 5 Der Präsident der
Aus Kaunas
und seine Gattin
litauischen Republik A, Smetona
und höher
wohnten in Begleitung des Kriegsministers
einer vom Verband jüdischer Fronte
Regierungsbeamter
Soldaten Litauens (Kämpfer für Litauens Unabhängigkeit)
Um*
anläßlich des 20. Jahrestages der litauischen
veranstalteten Feier bei.
abhängigkeit
Präsident Smetona hielt bei dieser Gelegenheit eiae
Ansprache an die Festteilnehmer , in der er den
für die Frei«
Li tauens
der Juden
Leistungen
heit und Unabhängigkeit des Staates und für das Land
überhaupt herzliche Anerkennung zollte und das Gelöbaie
ewiger Freundschaft des litauischen Volkes gegenüber den
Juden abgab.
dvm Chef¬
Später gab Präsident Smetona
der jiddischen Tageszeitung „Y Wilsche
redakteur
Stime ", R . Rubinstein , ein Interview , in welchem er
gegenüber der jüdischen Bevölkerung die Versicherung
abgab , daß die neue litauische Vorfasung , obwohl sie
keine die Rechte der Minderheiten garantierende Klausel
und
Minderheiten
mehr enthält , die Reehteder
auch der Juden nicht antastet und daß die Jüdische Ge¬
meinschaft Litauen « de facto auch weiterhin Autonomie
genießen werde.
J . T. A,-Vertreter und Vertreter der jüdischen
Presse waren zu dem vom Präsidenten der Republik Im
Rahmen der Unabhünglgkeitsfeier gegebenen Bankett
gel«4en.
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ßudgetreferat in der
Jüdischen Gemeinde
Wien , 24. Februar 1938.
Unter , dem Vorsitz des geschäftsführenden Vize¬
präsidenten , Oberbaurat Robert Stricker
, fand Mitt¬
woch, den 23. d.. eine Sitzung des Kultusvorstandes statt,
bei welcher Präsident Dr . Friedmann
den Voranschlag
für das Jahr 1938 in einem ausführlichen Referat bekannt¬
gab . Das Budget weist aus im ordentlichen
Budget
6,687.810 Schilling , im außerordentlichen
Budget
428.000 Schilling und schließt mit einem Gesamtabging
von 398.250 Schilling.
Dieser Abgang soll durch Spar - und Finanzmaßnahmen im Laufe des Jahres abgedeckt werden. Der
Präsident , erörterte die einzelnen Posten des Budgets und
konnte darauf hinweisen , daß die Kultusgemeinde mit
Rocht von den Gemeindemitgliedern größte Opfer ver¬
langen könne , und weiters feststellen , daß von den Ge¬
samtausgaben der größte .Teil, und zwar 3,327.600 Schil¬
ling , für Fürsorge
in Anschlag genommen wird.
Ein ausführlicher Bericht über die Budgetsitzung
wird demnächst folgen.

Nadiriditen

aus Palästina

Bfc Bekämpfung des Terrors
Auf Grund der Notverordnung zur Bekämpfung
tlo.e Terrors wurden soeben wieder 20 Araber , unter ihnen
ein früheres Mitglied des Obersten
Arabischen
Ausschusses
, verhaftet.
Das Amtsblatt der Regierung „Official Gazette"
veröffentlicht eine Verordnung , die den High Commissio¬
ner bevollmächtigt , Beamte
zu entlassen
, welche
gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Verbrechen
handeln . Die Regierung hat das Recht , auch die Ge¬
hälter
solcher Beamten zu beschlagnahmen . Auf Grund
des gleichen Gesetzes werden die Truppen , gemäß einer
neuen Verordnung , ermächtigt , im Zuge der Unter¬
drückung von Unruhen Häuser in Dörfern , die Rebellen
beherbergen , zu requirieren , bzw. zu zerstören.
In dem Dorfe Iqzim , aus welchem die Mitglieder
jener Baude stammen , die das jüdische Auto bei Atlit
überfielen und den Arzt des Luftkorps , Aldershon , er¬
schossen , wurden zwei Häuser in die Luft gesprengt.
„A Difaa " teilt mit , daß auf Anraten voirJUr Char¬
les ' Tegart
, dem Spezialisten ' für Bekarnpfung •des
Terrors , alle Polizeiautos R a d i o - A n 1ag e n , erhalten,
um sich mit den Polizeistationen schnell verständigen zu
können.
Was die Araber von McMichael erwarten
Das arabische Wochenblatt „X1 - 1a h a b", welches
an Stelle des verbotenen Mufti-Organs , „AI Liwaa ". er¬
scheint , teilt mit . der neue High Commissioner Sir Harold
MacMicbael
werde nach seinem Amtsantritt in Palä¬
stina, zunächst einen Aufruf an die arabische Bevölkerung
erlassen , strengste Ruhe und Ordnung zu wahren ; sollte
dieser Appel ! Erfolg haben , dann werde der neue High
Commissioner veranlassen , daß die aus Palästina depor¬
tierten arabischen
Führer
in das Land zurück¬
kehren und daß die. im I^andc verhafteten Araber befreit
•werden. Das Blatt meldet weiter . Sir Harold MacMichael
werde die Empfehlungen der Peel -Kommission hinsichtlich
der Aenderung der Administration
in Palästina
durchführen.

*

Da.s in A egypten
bestehende Komitee für die
Palästina -Araber erließ eine Proklamation
zur Auf¬
bringung von 10.000 Pfund.
fjenisalemer Synagoge erbt 3500 Pfund
Aus Jerusalem
: Dem Vorstand der neuen Syn¬
agoge tn Jerusalem wurde ein Scheck über 3500 Pfund
Sterling übergeben , der das Vermächtnis einer alten,
vereinsamten Frau Silberstein
aus Johannisburg
darstellt , die Lneinem jüdischen Krankenhaus in Johannis¬
burg vor dem Ableben den Arzt damit betraute , den
Inhalt Ihres Koffers eiuer Jerusalemer Synagoge zu über¬
mitteln , tn dem Koffer der verstorbenen Frau Silber¬
stein fand sich überraschenderweise
ein Depot von
Effekten und Schuldverschreibungen in dem erwähnten
Werte.

Passagierhafen

TeI «Aviv

Ans Jerusalem
wird gemeldet : Die Exekutive
veröffentlicht anläßlich der am Mittwoch , den 23. Februar,
erfolgenden Einweihung des Passagierhafens
in
Tel -Aviv einen Aufruf , in welchem die Bedeutung dieses
Hafens für die Einwanderung und die Aufbauarbeit in
Palästina unterstrichen wird.
Per T«l-AvJv«r Hafen , heißt es in dem Aufruf , ist
<i«r erste .jüdische Haton in der ersten jüdischen Stadt;
er ist das „Tor von 55i o u". durch welches die Alija ins
t -and strömen wird.
Das Judentum in allen Ländern der Zerstreuung wird
aufgefordert , die Eröffnung des Personenhafens in Tel-Aviv
5fnm Anlaß zu nehmen , um für die Weiterentwicklung des
Hafens , seine Ausdehnung und Modernisierung zu wirken.
Sie- wird festgestellt , daß das palästinensische Judentum
bereits in den Hafen , der tausendc Arbeiter beschäftigt,
200.000 Pfund investiert hat und daß es nun Pflicht des
Weltjudentums sei, dem Jischuw in seinem Streben , den
ersten jüdischen Hafen auszubauen und mit den modern¬
sten Bini'ichtuugen auszugestalten , zu Hilfe zu kommen.
Verband de*- Judenstaateziouisten , Sektion XIVIXV,
Schauzatraße 32. Freitag , den 25. d., 8 Uhr abends , Oneg
8<jbabb *th . Referent : Ing . O. Bauer . Gesang : Edmund
Müblatock.

Die 10 Gebote:
„Schmidl -Mazzoth"

Wissen Sie, warum. .
im Haushalt von zehntausenden
PESSACH immer wieder

Wiener Juden zu

nur „Schmidl
-Mazzoth"
und Schmidls Mazzoth -Grieß sowie Mazzoth -Farvel ver¬
wendet werden ?

Weil„Sdimidl-Mazzoth"
die unter streng orthodoxer Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
Oberrabbiner Babad erzeugt werden, den verwöhntesten
Ansprüchen genügen und den nebenstehenden ZEHN
GEBOTEN entsprechen.
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N. BRODETZKY
II« LoopoCdtgasse

45 , Tel . A-40 -0 -90 , A-60 -2 -63 , A-48 -4-48

Kann England

1. Sind seit fast 50 Jahren beliebt.
2. Haben einen besonders feinen
Geschmack.
3. Sind sehr leicht verdaulich und
bekömmlich.
4. Werden nur aus den feinsten
Mehlen erzeugt.
5. Sind hygienisch und in Kaschruth einwandfrei!
6. Werden nach einem besonderen
Verfahren hergestellt.
7. Werden in peinlichst reinen
' Räumen erzeugt!
8. Von Facharbeitern deren Sauber¬
keit überwacht.
9. Der erstklassige Fachmann und
Fabrikant N. Brodetzky.
10. Schmidl-Mazzoth sind garantiert
frisch (Erzeugung 1938).

.,/CHMiDI." - GRIE/

nur in plombierten

auf § Palästina *Mandat

Säcken!

verzichten?

Die im Berichte der Kg]. Kommission (PeelBericht ) enthaltene Erklärung , daß England das Palä¬
stina -Mandat nicht weiter führen will, hat in den Köpfen
der zionistischen Majorität eine heillose Verwirrung an¬
gerichtet . Sofort wurde die zionistische Politik auf die
Formel „Das Mandat
ist tot , mausetot
!" ein¬
gestellt und damit die einzig solide Basis zionistischer
Politik verlassen . Inzwischen besteht das Mandat weiter
und die fatale Phrase vom toten Mandat im Peel -Bericht
erweist sich als inhaltslos.

schlechthin aufgibt oder daß sie seine Uebcrtragung
auf eine andere
Macht
vornehmen wollte.
Letztere
ist
ohne Zweifel
völlig
aus¬
geschlossen
. Es ist undenkbar , daß ein Treu¬
händer in einer endgülitgen Weise eigenmächtig über
das Treugut verfügt . Man muß dabei auch berück¬
sichtigen , daß in der Uebertragung und in der Üebernahme eines Mandats die Absicht lag , einen be¬
stimmten
politischen
Gleichgewichtszustand
zu
schaffen . Es muß als Inhalt der treuhänderische ».
Verpflichtung angesehen werden , daß die Mandatavmacht durch Beibehaltung
des Mandats zur Auf¬
rechterhaltung
des Gleichgewichtszustandes
beiträgt.
Dieser Gesichtspunkt
der Aufrechterhaltung
eines bestimmten Kräfteverhältnisses
schließt aber
wie die Zession so auch die Demission
, d. b. die
einseitige
Entledigung
von der Funktion
als Mandatarmacht
aus.
Die Mandatarfunktion
ist eine Machtposition , die
«miwCrwn»
dem Treuhänder in seinem eigenen Interesse zugeteilt
wurde und an die er nun , auch wenn sie ihm zur Last
zu werden beginnt , gebunden ist , weil andere die
politische Gleichgewichtslage , die durch die Ein¬
richtung der Mandate angestrebt wurde , in Frage ge¬
stellt würde . Die
Mandatarmacht
steht
unter
dem Gesetz
der von ihr selbst
ge¬
wählten
Herrschaftsform
, die sie nicht
aufgeben
kann , ohne
ihr
Prestige
und
ihre Machtposition
zu gefährden.
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So führt uns die tiefere rechtliche Erfassung der
Mandatssituation
zu dem Ergebnis , daß England
ebensowenig einseitig sich von dem Palästina -Mandat
lossagen darf , wie es aus praktisch
politischen
Gründen sich seiner Treuhänderstellung
entledigen
kann . England hat nur die Wahl , die in seiner Treu¬
händerfunktion
enthaltene Machtsteilung
mit allen
ihm
zu Gebote
stehenden
Mitteln
zu
halten
oder sie in die Hände von Maehthabern
gleiten zu sehen , die sich seiner Kontrolle entziehen.
Unter diesen Umständen kann dem Vorschlage der
Peel -Kommission „t he mandate
s h o u 1d t e rminate
" (das Mandat soll sein Ende finden ) , kaum
mehr als der Wart einer akademischen Proklamation
zukommen . Im Gegenteil : Recht
und
Politik,

In diesem Augenblicke sind die Ausführungen des
Rechtsgelehrten Dr . Hugo Marx
(Brüssel ) über den
Charakter des Mandats und die Möglichkeiten seiner
Aenderung von größtem Interesse . Wir entnehmen der
in der Züricher Jüdischen Pressezentrale enthaltenen Ab¬
handlung:
„Da es sich bei dem Mandat um einen Treuhand¬
vertrag mit Eigeninteresse des Treuhänders handelt,
wird man den Treuhandvertrag , der mit der Mandatarmacht
geschlossen
ist ,
dahin
zu
inter¬
pretieren
haben , daß
die Mandatarmacht
ihrer
Funktion
nicht
soll
enthoben
werden
dürfen
, solange
sie nicht
selbst die Ueberzeugung gewinnt , daß der . Augenblick
für
die
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Beendigung des Mandats gekommen ist . Diese Be¬
trachtungsweise
berücksichtigt , ebenso den prakti¬
schen Gesichtspunkt , daß keine der Großmächte ohne
ihre Zustimmung
eine ihren Interessen
zuwider¬
laufende Regelung der Mandatsverhältnisse
zulassen
wird , wie den theoretischen Irundsatz , daß die
Souveränität
keinen Eingriff einer fremden Macht
duldet.
Grundsätzlich
bleibt
indessen
daran
fest¬
zuhalten , daß dem Völkerbund aus dem Treuhandverhältnis das Recht zuzubilligen ist , die Mandatar¬
macht ihrer Stellung zu entsetzen
, wenn sie
offenen
Mißbrauch
damit treibt . Allerdings
bleibt eine solche Annahme zunächst ein Vergnügen
rechtslogischer
B'olgerichtigkeit .
Denn
auf
un¬
absehbare Zeit wird dem Völkerbund die Macht fehlen,
ein solches Recht zu realisieren.

Das Gegenstück
zum Problem
des V e r f ügungsrechts
des
Völkerbundes
über
Mandatsgebiete ist die weitere Frage , die durch die
Entwicklung der Verhältnisse in Palästina
eine besondere aktuelle Bedeutung erlangt hat , nämlich ob
eine Mandatarmacht
durch einseitigen
Akt auf
da» Mandat verzichten
kann , sei es , daß sie es

zwingen
t u n g des

im Antiquariat

, ECkC TO&OrStroBe 52. Tel. R-41 -4 -20
England
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Unterhausdelegation

von Premier Chamberlain
empfangen
Aus London : Der von der J . T. A. augeküudigte
Empfang einer Abordnung des parlamentarischen Pa¬
lästina -Komitees , bestehend aus Deputierten der Kon¬
servativen
, der Liberalen
und der Labour
Party , durch den Premierminister Nevillc Chamberlain
hat bereits stattgefunden . Die Delegation fordet I.e. baldige
Lösung des Palästina -Problems und Erhöbu »;; der jüdi¬
schen
Einwanderung
in das Land
Ornisby -Gorc hat schwache Augen
Aus London : Im Unterhaus fragte Ahg. N o e lBaker
den Kolonienminister , ob er ein Weißbuch über
Beschlagnahme von Waffen und Munition in Palästina in
den letzten drei Jahren mit Namen der Hersteller
und
der Ursprungsländer
vorlegen könne. OrmsbyGore erwiderte , er halte eine solche Veröffentlichung'
nicht für sinnvoll
. Er werde eine Liste der in den
j Jahren 1935 bis 1937 beschlagnahmten
Waffen und
| Munition zirkulieren lassen . Die Waffen sind meist alte
!von
beiden
Kriegsparteien
im
Weltkriege
benutzte
Typen;
,
sie sind rostig , daher sind die Markeu unlösbar
und die
nicht
au erkennen.
I Ursprungsländer
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Moscheh Krasznlka:

im neues indisches
Mit dem nachfolgenden Aufsatz von
M. Krasznika setzen wir die Auseinander¬
setzung Ober die verschiedenen Auffassungen
des neuen jüdischen Geschlechts in Palä¬
stina fort . Zwei reife Männer , gedanklich
und rhetorisch auf hohem Niveau , sprechen
über den Wert der jüdischen Rechtsauffas^
sung, wie sie sich aus dem palästinensischen
Leben ergibt.
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liehen«zu gehören ? Wer bürgt dafür , daß nicht Menschen
bewußt falsch oder sogar irrtümlich vorgeben, Ideen zu
verwirklichen , die der Menschheit zum Heil gereichen
sollen ? Und unter diesem Deckmantel morden und
rauben , sich das in sich tragende Recht zusprechen,
andere Menschen aus der Klasse der .gewöhnlichen'
brutal um ihr Hab und Gut zu bringen und ihnen ihr
Leben zu nehmen ! Sie erfüllen ja bloß eine heilige Pflicht!
Sie sind verpflichtet , Hindernisse zu überwinden, die
Gesetze zu verletzen — alles im Licht einer Idee —•
menschheitsbeglückend . Menschheitseriöser ! Begreifen Sie
bitte , Doktor Moscheh, daß dieses Buch hier das grau¬
samste und gemeinste der Weltliteratur ist . Das setzt
man der europäischen Jugend vor ! Die Folgen — ach
Gott , daran hat Europa und die ganze Menschheit zu
leiden. Man überfällt unschuldige Völker und vernichtet
sie, im Namen dieser Ideologie. Kriege werden geführt
gegen .Hindernisse '. Gegen Millionen Menschen.. Weil sie
das Volk stören , welches von sich glaubt oder vorgibt,
das .ungewöhnliche Volk' zu sein, dem die Pflicht auf¬
erlegt sei , die Menschheit mit ihren Idealen zu beglücken.
Ich will Ihnen , Doktor Moscheh, der Sie die Verhältnisse
in Europa besser kennen als ich, nicht konkrete Bei¬
spiele nennen . Lassen Sie in Gedanken bloß die Völker
Europas und ihre .Führer ' Revue passieren . . . Wir
wollen hier nicht von Details sprechen , sondern von den
großen philosophischen Linien. In Europa ist der Mensch
nicht Selbstzweck , nicht Individuum , nicht das einmalige,
eigenartige , einzigartige , unersetzliche Phänomen — son¬
dern Mittel zum Zweck, Material , Teil einer Masse,
Werkzeug . Schopenhauer spricht ,von der .Fabrikswaro
Mensch', Nietzsche vom ,Uebermenschcn ' ; ein Menschen¬
leben ist nicht viel wert . Das eines .gewöhnlichen' schon
gar nichts . Aus dieser Grundeinstellung heraus ist dio
Rechtsauffassung
nicht
besonders
besorgt , dieses
Menschenleben zu schützen und der Staat nicht benondera
besorgt , es zu erhalten . Die Frage , die beide — das
Recht und der Staat — sich stellen , lautet nicht : Was
ist der Mensch an sich, von allen seinen Fähigkeiten ab¬
strahiert , als abstraktes Individuum ? —; sondern , was
kann dieser Mensch mir und meinen Interessen bützen
oder schaden ? Darnach richtet man sich. Darnach ist er
wertvoll oder wertlos . Wesentlich verschieden dawaa ist
unsere Auffassung . . ."
„Chawer Jeruchim , verzeihen Sie, daß ich Sie
unterbreche . Wenn ich Sie bitten dürfte , dann wollen
Sie mir , bitte , ,die jüdische Auffassung In der Form eines
Satzes , förmlich als Definition, sagen , damit ich sie so
nach Europa als Losung bringen kann ."
„Gerne . Der größU« uriä gründlichste Kodifikator
des gesamten jüdischen P,echtes, Moseo Maimonides, sagt
grundsätzlich : ,J (der Mensch ist eine ganze Welt ; wer
ein Menschenleben vernichtet , zerstört eine ganze Welt.;
iver ein Menschenleben erhält , erhält eine ganze Welt !*
Dieses Menschenleben schützt unser Gesetz, für
dieses Menschenleben sorgt unser Staat ."
(Aus dem Hebräischen übertragen
von M. S. Brafmann
.)

Galuth war ! Die Losung unserer Gegenwart muß sein:
Anknüpfen an die Vergangenheit , an den alten Juden¬
staat —"
„Und, Doktor Moscheh, an dessen philosophische
Grundlagen . Sie sagen , dieses Land ist gesegnet . Es ist
wahr . Bitte , wundern Sie sich nicht , wenn ich Ihnen sage,
die Luft in Erez Israel macht klug ! Es ist wahr , wahr,
wahr . Ein Phänomen . Wir hier denken. Wir hier arbeiten,
„Werden Sie mir böse sein, wenn ich Sie bitte, schwer und hart . Weil es Bedürfnis unseres Körpers ist.
mir etwas von jener Unterhaltung zu erzählen .ich meine Wir hier denken , weil das unser Erleben ist . Und unsere
über die jüdische
Rechtsauffassung
. Obwohl Gedanken sind rein, sittlich rein und sogar ästhetisch
mein Studiengebiet die Philosophie
ist , interessiert
rein . Wir sind unkompliziert . Natürlich , wie ein Volk
mich trotzdem dieses Gebiet."
unter lachendem Himmel, am offenem Meer, unter stern¬
„Ich Ihnen böse sein ? Keine Spur . Und was mich besätem Firmament . Offen und wahr sind unsere Ge¬
besonders freut , ist eben der Umstand , daß Ihr Gebiet danken . Ich werde ?s Ihnen beweisen! Wir haben von der
die Philosophie ist . Gerade bei der Rechtsprechung denken Bewertung menschlicher Existenzen gesprochen . Was
sagt unsere Lehre ? Und wie ist es im praktischen Leben ?
die meisten nur an Details , an Gesetze und Paragraphen.
Vor allem : kein Widerspruch zwischen Lehre und Praxis!
Das ist nicht das Wichtigste . Nicht das Entscheidende.
Mag der einzelne religiös sein — oder nicht : in diesem
Wichtig sind in erster Linie die Fragen des Fundaments,
Punkte verhalten sich alle gleich. Und wenn Sie wollen,
der philosophischen Grundlage . Und wenn Sie hiefür
Interesse haben , gut , dann werde ich Ihnen einiges aus ist das vielleicht instinktiver Bestandteil unserer Volks¬
unserer .Schatzkammer * hervorholen und vom zwei¬ natur : ich meine, unsere Scheu vor Blut . Unsere Ehr¬
furcht vor Blut . Ganz gleich, ob Tier oder Mensch. Ehr - '
tausendjährigen Staub reinputzen . Sie werden staunen,
aus welch edlem Metall unser geistiges Geschirr ver¬ furcht vor Blut von Lebewesen. Sogar von Pflanzen , von
Bäumen . Diese werden bei uns oft personifiziert . Es ist
fertigt ist ! . . . Sehen Sie, Dr . Moscheh, die kardinale
für uns ein unvorstellbarer Gedanke, aus Vergnügen oder
Frage jeder Rechtsauffassung , jeder Gesellschaftsordnung
Sport Lebewesen zu jagen , richtiger zu Tode zu hetzen
lautet : Wie wird der Mensch eingeschätzt ? Welchen Wert
und zu erlegen . Wir kennen keine Stierkämpfe , wir
repräsentiert er ? Was bedeutet er dem Gesetz , der Ge
kennen keine Duelle. Wir sind nicht feige, aber wir
meinschaft , dem Staat ? Diese Fragen sind elementarer
haben
edlere Ehrbegriffe , wir zeigen unseren Mut nicht
Natur . Von deren Beantwortung hängt alles andere ab.
an unschuldigen schwachen Rebhühnern oder einsamen
Sehen Sie das ein ?"
Rehen. Ein Gelehrter merkt an einer Stelle an : Das Ei
„Gewiß ! Die Rechtsordnung , die den einzelnen in
einer Henne, wenn darin ein Blutstropfen ist , darfst du
seinen Rechten gegen alle anderen schützen soll, muß
nicht
genießen , um wieviel weniger darfst du das Geld
erklären , was ihr der einzelne bedeutet . Und der Staat,
der für alle, oder anders gesagt , für jeden einzelnen genießen , an dem das Blut deines Mitmenschen klebt !''
„Ich muß Ihnen widersprechen : Das jüdische Ge-,
sorgen soll, muß wissen und es sagen , welchen Wert ihm
der Mensch an sich repräsentiert . Das ist ganz klar. setz ist grausam ! Das sagt jeder Rechtslehrer in Europa.
Aug'
um
Aug ', Zahn um Zahn ! Bei ganz geringen Ver¬
Und ich glaube , daß auch jeder Staat und jede Rechts¬
ordnung diese Fragen beantwortet . Es ist die allgemein gehen — sofort die Todesstrafe angedroht ! Wie reimt
sich das ?"
bekannte Frage nach der Bewertung menschlicher
„Gut, daß Sie mich unterbrochen haben . Europa
Existenzen ."
plappert . Europa ist oberflächlich , und gleich fällt es
„Stimmt , Doktor Möschen. Aber — wie wird
Urteile . Sie haben recht , Europa soll endlich denken . Ich
diese Frage beantwortet ? Haben Sie sich bisher dafür
wollte Ihnen einiges ersparen , ich dachte , es sei bei
interessiert ?"
Ihnen nicht notwendig . Ich sehe aber , daß es doch not¬
„Ehrlich gesagt , Chawer Jeruchim , nein. Noch nicht. wendig ist . Und vielleicht ist es sogar sehr gut so. Sie
Schuld daran ist Europa . Europa ist verflucht . Glauben Sie haben doch gewiß Dostojewsky . den großen Dostojewsky,
mir Europa .entphilosophiert ' den Menschen. Keiner von gelesen ."
uns drüben hat Muße . Wir haben keine Zeit . Wir leben
„Gewiß! Den hat jeder Gymnasiast gelesen. Noch
nicht , wir .verleben '. Wir denken nicht , wir .handeln '. heute liest ihn jeder junge Europäer mit großem Genuß."
Wir planen nicht , wir tun . Das ist Europa . Die Unruhe
„Dann kennen Sie ja auch sein größtes und tiefstes
ist unser Element , die Hast unser Lebensinhalt . Uns Werk : .Schuld und Sühne*."
fehlen Raum und Zeit . In unseren dichtbevölkerten Städten
„Jawohl !"
erstickt jeder Gedanke in den engen Wänden , unsere
„Ist dieses Werk in Europa stark j/erbreitet ?"
hohen Häuser nehmen .uns den Himmel und den fernen
„Soviel ich weiß, ist es in sämtliche europäische
Iuds §dte Kiinstlerspeele
Blick. Wir haben die Natur .gestürzt ' (manche .Böse¬ Sprachen übersetzt und wird in der ganzen Welt sehr
Donnerstag , den 24. Februar , 7 Uhr abends, wird 'die
übertragen . Nach Schluß
wichte ' sagen , wir seien davongelaufen wie dumme stark gelesen . Es gehört zum Bildungsschatz jedes Rede des Bundeskanzlers
der Rede gelangt als Abendvorstellung das Singspiel
Kinder . . .) und die Kunst auf den Thron gehoben . Das intelligenten Menschen."
„Russische
Liebe
"
zur
Aufführung.
ist Europa . Der Orient ist begnadet . Und gar dieses
„Das erklärt mir sehr viel. Einen Moment ent¬
Freitag , den 25. Februar , findet die Premiere des
Land ! Es ist gesegnet . Ich meine das ohne jede Metha- schuldigen Sie mich, bitte ."
lustigen und melodiösen Volksstücks „Amerikaner
physik . Ganz einfach . Dieses Land hat als seine Früchte
G1 i c k e n" mit dem Stargast Jac Rechtzeit
und Olga
„Bitte ."
, Erna Siegler, Lore Glücksmann , Dolly Nach¬
Ideale hervorgebracht . Hier ist der Glaube geboren
„So, da habe ich das Buch. Es ist russisch . Ich Schlifkowics
bar u. a . statt . Dieses Bühnenwerk , das in New York einen
worden . Der Glaube, der in die ferne Zukunft blickt, werde Ihnen dahler eine Stelle, die tiefste , die das wahre
Sensationserfolg erzielte, bleibt auch die nächsten Tage auf
immer vorausblickt , bis in die Unendlichkeit . Ein Wesen Dostojewskys deutlich zeigt , übersetzen . Es heißt
dem Spielplan.
Glaube, der über die beengte Wirklichkeit von heute , die da in dem Gespräch zwischen Petrowitsch und Raskolgroßartige Möglichkeit von morgen , historisch betrachtet,
nikoff ungefähr:
Jüdisdie Kulimstelle
sieht . Romhat dem Volk ,panem et circenses ' (Brot und
Petrowitsch : „Vor zwei Monaten hatte ich das
I., Franz-Joscphs-Kai 3, Tel. R-28-2-36
Spiele) gegeben . Das Volk hat sich am Brot sattgegessen,
Montag
,
den 28. Februar, 20 Uhr, im Großen Saal des
Vergnügen , einen Aufsatz von Ihnen ,Ueber Verbrechen'
J. K. J ., HezitationsabendJehuda Ehrenkranz
: „Ostjüdische
zu lesen ."
an den Spielen berauscht — um dann wieder hungrig
Dichtung
."
und nüchtern zu werden . Was dann ? Dann ist es unter¬
Raskolnlkoff : „Ich betrachtete , so weit ich mich
Josef
Schmidt
im
Jüdischen
Kulturthcator
gegangen . Weil es alle Ideale verwirklicht , sein Ziel er¬ erinnere , den psychologischen Zustand eines Verbrechers
Der heriihmtoSänger Josef Schmidt
wohnte kürzlich
reicht hatte ; keine Seele mehr für die Zukunft besaß. während des ganzen Vorganges ."
einer Aufführung des von Jakob ttoscnthal
übersetzten und
Hier in diesem Land ist , wie eine Legende, die unsere
Petrowitsch : „Ich glaube , die Sache drehte sich bearbeiteten.Scholcm
-Alejchom
-Stückes „Da« große Los" bei. Der
tiefste Weisheit ist — erzählt am Tage der Zerstörung
darum , daß Sie in Ihrem Aufsatz die Menschen in .ge¬ Künstler, selbst ein ausgezeichneterKenner der jiddischenLite¬
des Tempels — der Messias unserer Welt geboren worden. wöhnliche' und .ungewöhnliche' eingeteilt haben . Die ratur, gal» seiner Begeisterungüber Stück und DarstellungAus¬
Am Tage der wirklichen , greifbaren Zerstörung wurde
gewöhnlichen' Menschen müssen in Gehorsam leben und druck, indem er ins Uilstebuchdes Kulturtheaters eintrug: „Das
erste lUal, daß ScholemAlejchem auch In deutscher Sprache
uns die Unendlichkeit , die ewige Existenz in Erwartung
haben kein Recht , ein Gesetz zu überschreiten . Die .un¬ ScholcmAlejchemist. Es war ein hoher künstlerischerGenuß."
des Messias gegeben . Am Tage des Unterganges unserer
gewöhnlichen' haben das Recht , allerhand Verbrechen zu
realen Gegenwart das Ideal der ewigen Zukunft . Und begehen und in jeder Welse das Gesetz zu verletzen.
Stimmt das ?"
so werden wir immer leben. Weil unsere Seele Inhalt,
unser Leben ein Ziel, unser Geist ein Ideal besitzt . Je
Rasnikolnlkoff : „Ungefähr . Ich habe angedeutet,
Ungarn
: Die entführte Braut.
ferner es gerückt , desto stärker unser Hang am Leben. daß ein ungewöhnlicher Mensch das Recht habe . . . das
Ein ewiges Leben in Erwartung der Erfüllung ! Das ge¬ heißt kein offizielles Recht , sondern in sich selbst das
Frankreich
: La grande Illusion — Dunja
biert aus sich heraus immer wieder neue Lebensspann¬ Recht trage , seinem Gewissen zu gestatten , einige Un Carnet de Bai — Die Lüge der Nina Petrowna —
Gribouille.
kraft , neuen Willen, neue Kraft . Wir sind, wir werden Hindernisse zu überschreiten , einzig in dem Falle , wenn
Amerika
: Das unbekannte Mädchen — Die
sein. Das gibt uns dieses Land. So sehr ich der Tages¬ die Erfüllung einer Idee — die zuweilen für die ganze
große Stadt — Küsae am Broadway — Gräfin Walewska
politik fern bin, weiß ich den Standpunkt jener gut. Menschheit heilbringend ist — dieses fordert . Wenn — Der Gefangene von Zenda — Der dritte Grad — Stage
door. — Nichts ist ihnen heilig — Lügen , ein Vergnügen —
£U würdigen , die sagen , unser Volk
muß in diesem Newton und Kepler infolge irgendwelcher Komplikationen
Lande leben, nicht eine Gruppe, nicht ein kleiner Bruch¬ in keiner anderen Weise ihre Entdeckungen der Mensch¬ Faustrecht am Rio Grande — Buccaneer — Das Tagebuch
des Todes — Hurrikan — Green Pastures — Am großen
teil , Ein Volk von Millionen. Damit es als Volk wieder heit hätten mitteilen können als durch den Verlust von Strom
. — Diese Nacht ist unsere Nacht . — Das verlorene
anknüpfen kann , dort , wo römische Horden vor zwanzig einem, zehn, hundert und mehr Menschen, so hätten sie Paradies.
Jahrhunderten unser Staatsleben roh unterbrochen haben. das Recht gehabt und wären sogar verpflichtet gewesen,
Filme unfitt ArierparafiirapBi
Historisch gesehen : Wir wollen wieder den Glauben an diese zehn oder hundert Menschen zu beseitigen . . ."
Fledermaus — Meine Freundin Barbara —• 2 x 2 im
unsere Ewigkeit gewinnen und unserem ganzen Volk
Diese Lehre , vom Recht des .ungewöhnlichen' Himmelbett — Musik für dich — Abenteuer in Warschau
— Der Berg ruft — Der Liebling der Matrosen — Streit
wieder geben . Jawohl : triumphieren über unsere Wider¬ Menschen, im Namen einer Idee zu morden , zehn, hundert
sacher , die uns vernichten wollten ! Sie sind unter¬ und mehr Menschen — ist die heutige philosophische um den Knaben .lo — Die Landstreicher — Brillanton
Gasparone — Tango Notturno — Togger — Der Tiger
gegangen , auch das große und mächtige Rom, und wir Grundlage Europas , Bestandteil der Bildung europäischer
von Esehnapur — Immer wenn ich glücklich bin — Die
bestehen und wir setzen unser Staatsleben wieder fort. Jugend aller Nationen , aller Sprachen ! Wer bürgt dafür,
Dame von Malakka — Urlaub auf Ehrenwort — Das
Die Galu th war eine Episode. Im Lehen eines ewigen daß nicht hundert Menschen sich einbilden, zur Klasse indische Grabmal — Gewitter im Mai — La Habanera
DJe Umwege des schönen Karl — Finale — Das Geheim*
Volkes eine imbedeutcade
, Wir. baten sie. übersprungen
., des tUAg«wi)hjJiiciiejal MeflacHea Wid. nicht der. ,g€,wöhn. I nis
um Betfg Bonn
. —Oberleutnant

Filme der Woche
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Von .Joachim &t « t s c h e w s k y, Wien

fHft wöchselscitlgen Beziehungen zwischen Volk und doch durch das volkstümliche Vslcur grundverschieden
, die Wien II, Rembrandtsirdß* 18
Telephon A - 47 - 2 • 77
Muslkäußerung wieder einmal festzustellen , ist für jeden voneinander sind : die Musik des einen ist tschechisch
Posljparkassert-Konto A-133.213
Betrachter heute von bcaöhdeier Bedeutung . Hier sei dös anderen polnisch, die des dritten russisch.
Es hieße die Grundelemente , den Kern jeder Musik¬
knapp gesägt:
Oer Mensch ist geistig in seinem Volke tief ver¬ äußerung , verkennen , wollte man das Empfindungs - und Zur Gfitlaffung d«s§Badener Oberrabbiners
ankert und lebt in und durch diese Gemeinschaft , mag er Gestaltungsvermögen des Musikers von seiner Individuali¬
Wir brachten die Mitteilung , daß der Kultus¬
tät trennen , deren Kraft in dem Erbe seines Volkes und
ihr noch so fern und entfremdet sein. Je größer und tiefer
bei Wien den dortigen Ob<?rin Baden
vorstand
in dessen Milieu eingebettet ist . Jede große Schöpfung
das Leben eines Volkes ist , um so gewaltiger und reicher
ent¬
fristlos
Persönlich¬ rabbiner Dr . Hartwig Carlebach
die schöpferischen Kräfte seiner Exponenten , also auch der setzt eine harmonische Geschlossenheit der
und den Oberrabbiner von Wiener Neustadt,
lassen
Künstler . Jedes Voik hat sein Ich , seine Seele, seinen keit voraus , deren Kennzeichen ihre Volkszugehörigkeit
der Agenden betraut hat.
Führung
der
mit
,
Weiß
.
Dr
Rhythmus , die eigene Melodie Und somit auch die ihm Sein muß und ist. Es gibt keine „internationale ", ..Uber- Nunmehr wird uns aus Baden berichtet , daß die
zugehörige Kunst . Durch die Beschaffenheit dieses Volks- nationale ", sondern nur eine „nationale " Musik, darunter
als Aufsichtsbehörde
Badener Bezirkshauptmannschaft
natürlich Werke von Genies, die über ihre eigene Umwelt
ganswn wird die Kunst bedingt, erhalten und weiteraufgehoben
den Beschluß des Kultusausschusses
alle
auf
Wirkung
universale
,
hinaus
Zeitgeist
den
sein
zu
und
lebendig
um
—
Kunst
die
muß
getragen . Darum
und den Oberabbiner Dr . Carlebach wieder in sein
— immer in ihrem Volkstum verwurzelt bleiben , muß im Völker üben und Ewigkeitswert besitzen . Nur die im
Amt eingesetzt hat.
Künstler der Lebensrhythmus und die Volksseele mit¬ tiefsten ihres Wesens volksgebundene Musik wird sich
überall in der Welt Geltung verschaffen.
schwingen . So wie Volkstum ohne Kunst , so ist Kunst
ohne Volkstum undenkbar.
Da Gemütsbewegungen ihren unmittelbaren Aus¬
druck gerne in der Musik finden, so ist diese ein Spiegel¬
Es wäre ein unnützes Unterfangen , heute noch
ypr,
c Küche
Bestie iiornmiei
bild der sich äußernden Volksmasae oder Persönlichkeit.
i p n i s zu
MENÜS von S 1.90 aillwHrts
Tm Leben des einzelnen -wie in dem des Volkes , in Freud et.was über die. Kunst des Sängers Alexander K
REICHHALTIGE
kritische
zahllose
nachdem
,
Rang
sein
Denn
.
sagen
; C WIVt l II r< l M > o l< a V
und Leid, in der Religionsübung oder im Alltag , beim
Arbeiten und Feiern , stets bildet die Musik einen un¬ Federn sich der Darstellung seines künstlerischen Wesen3
) * leLA-41-Ü-/5
Salzlorttürte
M. Hammcr .Piirgitall -GosJc 3 (näthsi
und Liederinterpret
entbehrlichen Faktor . Musik Ist eine gefühlte Wirklich¬ als Opernsänger und Menschengestalter
hingegeben hatten , steht fest und es hat keinen Sinn, ihn
keit , ist tiefster Ausdrück unseres Gemeinschaftswesens,
einzu¬
Xüdwty Uacdt
eines unserer höchsten Kulturgüter . Wenn es keine Volks¬ immer wieder in eine bestimmte Sängerkategorie
reihen.
Wie wir erfahren , liest Ludwig H a r d t, der be¬
lieder, keine Völkstänze gäbe , besäßen wir auch keine
Musikvereins¬
Wiener
im
Abschiedskonzert
Sein
'Kunstmusik . Denn auch die musikalischen Kunstwerke
rühmteste Rezitator der Gegenwart , auf Einladung der
Höchstspannung
Direktion der Komödie , I., Johannesgasse , zweimal,
(Simphonle, Kammermusik , Kunstlied , Oper ) tragen zu saal fand gerade zur Zeit politischer
das
und zwar:
aJlertiefst Merkmale der Volksgebundenheit des Kom¬ statt . Kipnis trotzte ihr . Seine Anhängerschaft füllte
alle Kulturbeflissenen
, den 5. März, um 5 Uhr nachmittags:
Samstag
ponisten . Man braucht bloß die Musikentwicklung von große , schöne Haus , und es war für
re
t
s
ö
ein
noch
es
daß
,
konstatieren
zu
,
Genugtuung
eine
— von Münchhausens tollen
Dichtung
Heitere
ihren primitiven Anfängen bis zur Gegenwart einiger¬
vom
sich
das
solches,
ein
,
gibt
Wien
relchisches
Daraus
finden.
zu
bestätigt
das
um
Abenteuern über Heine zu Wilhelm Busch, Morgenstern
maßen zu verfolgen ,
Straße nicht umnebeln läßt , sondern sich und Ringelmatz . Sonntag , d. 6. d. Jüdische Autoren.
folgt , daß jedes Volk eine ihni entsprechende Musik- lauten Lärm der
dort zu Hause fühlt , wo echte Kunst geboten wird .'
förmung , jede Zeit eine ihrem Bedürfnis entsprechende
wirkte Kipnis diesmal so stark.
Gerade darum
musikalische Ausdrucksart findet. Die Berufung des Künst¬
Der jüdische Sänger , sich den Stilen italienischer , franzö¬
lers ist die Verwirklichung dieses naturgegebenen
sischer , deutscher und russischer Opernmelodien widmend,
Ströhens.
RESTAURANTS , CAFfiS cte.
Welche Bindung besteht nun in Wahrheit zwischen brachte auch das Werk zustande , ihnen in edelster Rein¬
Cafe Atlashof, L, Franz-Josefs-Kai 1, Tel. 'R-2S-2-2S.
heit zu dienen, eine Feierlichkeit ausstrahlend , die nur
Volkstum und Musik?
Cafe Augartcnhof, II.. Untere Augartenstraßo -16, Tele¬
phon A-44-0-75.
Der Ursprung der primitiven Musik dürfte vom ganz großen Künstlerpersönlichkeiten eigen ist.
CiiföBuclisbaum. II., Kleine Pfarrgasso 21 Bürgerliche*
Die durch die Ereignisse des Tages angespannten
Famillencafe.
Rhythmus — der Bewegung einzelner Glieder oder des
Catc-Kcstauranl „De France", f., Schottenring 3, Tele¬
den
in
wohl
sich
fühlte
man
,
Erholung
fanden
Nerven
zu¬
er
wurde
#£nien Körpers — herzuleiten sein. Später
phon A-16-3-74. Erstklassige Küche Billige Preise Saal unfl
Klubzimmerzu vergeben.
nächst durch bestimmte Geräusche , dann durch die Sphären zeitloser Musik und dankte Alexander Kipnis.
Deutsch, am Schottcnring 12, Delikatessenhandlungund
Gaststube.
Artikulation der Stimme und der Wörtlaute ergänzt und der bewies , daß sich der jüdische Genius auch unter den
Cafe-Restaurant „Espresso", i., Rotcntuvmstraße1. Inter¬
nicht
Aufgaben
hohen
seinen
von
Bedingungen
Fundament,
schwersten
bereichert . Im. Rhythmischen liegt also das
nationale kalte und warme Küche. Menüszu billigen Preisen.
o. r.
". I., Rotcnturniatraßc24.
Hold Cafe-Restaurant „Kxcelsior
aiis dem das Elementare der Musik emporgestiegen ist. abbringen läßt . . o .
Ganztägigerßest'auratiorisbetrieb Bier vom faß.
'ÜRfltist es gerade ''dir Rhy& müs, -!«. dem sich Charakter
Cafe Fram-Josefs-Bahn, IX., Althauplata4, Tel. A-U-1M5.
Film.
oder
-Theater
. Fabrik: II .,
"
„Dybuk
Selchwarenspezialiätcii
und
Feinwnrst
,
Cisen
und Temperament des Menschen ani stärksten offenbaren,
12. Verkaufsstellen: I„ Sehwedcnplatz1; Tl.,
Der Unterschied zwischen der Habimali-Auffüh¬ Rotensterngasso
Praterstraße 33; VII.. Neubaugasse15: Baden bei Wien,
.der also die Eigentümlichkeiten eines jeden Volkes am
, Verfilmung des
der
und
"
„Dybuk
Anskischen
des
rung
J., SehwedenEisen, Feinwurst- und Selchwaren
deutlichsten charakterisiert . Von den primitivsten An¬ gleichen Stoffes , die kommenden Dienstag in jiddischer
platz 1; II.. Praterstraße 33: ' Pratcr Hauptallee: VII.. Neubau¬
bis Sprache mit deutschen Fußtiteln im Helios- und im gasse
fängen der Völker haben sich diese Unterschiede
15: Baden bei Wien
. IM4-5-M.
-U-o-ÖO
Ü
Tel.
vor
Aspernplatz1.
I.,
besteht
.
,
gelangt
Kristall-Cafe
die
Uraufführung
über
zur
sich
und
-Kino
erhalten
Nestroy
auf die heutige Zeit aufrecht
Elegantes, billiges•Großcaf6. Wanne Speisen.
allem darin , .daß am Theater das Theatralische und
Jahrhunderte hinweg bis zu den inzwischen kultivierten
Maria-Theresien-Stüberl, I., Maria-Theresien-Straße 4.
, im Film mehr das Allge¬ Küchedes
-Stilistische
Gesang,
Schauspielerisch
Musikund
Uhr
20
Täglichab
France.
de
Hotel
zum Ausdruck
europäischen Nationen vererbt . Als Ergänzung dieses mein-Menschliche und Naturalistische
. 2 (Tele¬
Cafe-Konditorei Neumanu, II., GredlerstraGc
phon A-42-3-81), III., büwengasse 47 (Tel. U-10-5-7S).
motorischen Elementes (Rhythmus ) tritt im Melos die kommen . Für alle jene, die der hebräischen Sprache nicht
),
Metropol
Hotel
(nächst
2
Salzgries
, I.,
Cafe DIorziu
mächtig sind , bietet der Film die Möglichkeit, diese Tel. U-29-3-S4. Inhaberin: Rosa Auffärber. Erstklassiger Kaffee,
Empflndungseigenart eines jeden Volkes in Erscheinung.
in allen ihren Einzelheiten zu
billige Preise, angenehmerAufenthalt.
So fließt der Urrhythmus und das Urmelös jedes Volkes schöne jüdische Legende
Augarten¬
Untere
Cal6 Rembiandt (neu renoviert) . 11..
spielt ein auserwähltes
verstehen . Die Hauptrollen
straßo 11. Tel. A-47-3-31. Leiter! Artur Feuerstein.
auch in die Kunstmusik über und beeinflußt sie, bewußt Ensemble , vor allem Abraham Morewski von der Wilnaer
-Cafe, I., Schwedenplatz1, Tel. U-23-5-75. All«
Schweden
oder unbewußt , in hohem Maße. Wir unterscheiden heute Truppe Asriel , Lili Lilliana , Bozyk , Nute , A. Samberg
in- und ausländischenZeitungen. ModerneBillards. BridgesaJon.
Silier, I., Schwedenplatz3. Bester Schlagobers¬
nicht nur zwischen der Musik der primitiven Völker, u. a. m . Die Musik ist von Henoch Kohn, der Tempel¬ kaffee. CaföHotel
Gefrorenem.
Spezialitätenin
Oberkantor
.
bekannten
dem
,
Sirota
Restaurant Spritzer, früher „Hotel National" , jetzt, IT.,
•sondern auch zwischen deutscher , französischer , russischer, gesang von Gerszon
künstlerischer und histori¬ Hammer
Als
.
Tempels
Warschauer
des
7. VorzüglicheWiener und Internatio¬
Purgstall-Gasse
meisten
die
uns
bietet
Musik
die
italienischer usw. Gerade
nale Küche. Tel. A-45-5-42
scher Berater fungierte , Universitätsprofessor Dr . Majer
S'pefserpstaurantElse Stern. VII., Lindengas.ic 31.
und sichersten Anhaltspunkte zur Feststellung der natio¬ Bällaban.
. II.. Gredlerstraße 0. Erst¬
Speisehaiis
koscheres
Streu?
Heute Apollo-Premiere „Das verlorene Paradies -'. klassige Küche, billige Preise. Leitung: Rosa Steinberg.
nalen Unterschiede . Schon die Gegebenheit des „Einfalls ",
Cafe Johann Strauß (ehemals ..Residenz"). I., Franzden neuen Frank -Capra -Film
der Affektgehalt des Melodischen (die MelodiefUhrung), Heute bringt das Apollo
. Erstklassige Weine. Bier
Küche
warme
und
Kalte
.
31
-Kai
.losets
nach
.
)
" (Lost , Horizon
Paradies
„Das verlorene
. Billardaalon AsphaltFaß. Bridgesalon. Schachzimmer
die Gestaltung des Rhythmischen , die Dynamik des Stoff¬ dem gleichnamigen Roman von James Hilton . Ueber diesen vom
kegelbahnund KlubHiume.
, II .»
lichen, die Phantasie der Verarbeitungen , dies alles ist von Film hat bekanntlich die Oesterreichische Völkerbund¬
„Vogetarla" Cofg-Restaurant, Diätküche. MHchspeieen
-S-71.
-4S
A
Tel.
Donaustraße89a.
Obere
übernommen . In die Haupt¬
der Volkszugehörigkeit des Komponisten absolut nicht zu liga den Ehrenschutz
Cafe Venezia, II .. Obere Donaustraße 77, Tel. A-43-5-15.
Hochland
im
Freilichtaufnahmen
dessen
,
-Films
des
rollen
sep.
Preise,
billige
.
Famlliencaf6
Künstlers,
des
bürgerliches
,
Neu renoviertes
trennen und gehört zur individuellen Anlage
von Tibet entstanden , teilen sich Ronald Colman , Jane
Spielzimmer.
dem die Gnade zuteil wurde, Träger und Bildner der Wyatt , Margo u. a. Für diesen Film wurde eine eigene
ELEKTROWAREN
UND
INSTALLATIONEN
Kunstmusik seines Volkes zu werden.
- la , ein Ort irgendwo in Tibet,
Stadt erbaut : Shangri
. Elektro¬
, Glühlampen
Advokat & Fant), Beleuchtung
wo der Frieden , das Glück und der Wohlstand ihre letzte
, Beheizung, II ., Tabör«
waren, Gasgeräte, Badeeinrichtungen
Trotzdem die Entwicklung der letzten Jahrzehnte,
StraßeSb. Tel. R-4S-2-42.
, während die übrige Welt
haben
gefunden
Zufluchtsstätte
auf
Bezug
in
Völker,
Prater¬
Tl..
verschiedenen
Ii..
A.
der
die Kunstmusik
, vormals Paul Planer
Josef IiCitmann
von innerem Zwiespalt zerrissen wird.
straße 17. Tel. R-47-5-10. Elektromaterial. Radio-Apparate. Be¬
kompositorische Technik vielfach angeglichen hat , so ist
, Dauerbrandöfen. Gas-Apparate.
leuchtungskörper
doch festzustellen , daß diese Angeglichenheit nicht so eng
PELZE
verbunden ist , daß sie jedwede Unterschiede — im
M. Bemann X. Co.. I., Hoher Markt 0, TeJ. U-24-1-68.
Reichste Auswahl. Alle Reparaturen.
Harmonischen , Motivischen oder gar im Rhythmischen —
OPTIKER.
ausgemerzt hätte . Noch immer ist zwischen der Musik
M. Schächter, Optiker, II., Glockengasse25. (Sanista.s ge¬
vm Bartlos und Richard Strauß , Hindemith und Straschlossen.) Sämtliche Rezepto werden gewissenhaft ausgeführt.
Große Auswahl. Billigste Preise. Reparaturen sofort.
wtnsky «in wesenhafter Unterschied . So betrachten wir
DIVERSE
auch die meisten Werke von Bach , Haydn , Mozart , Weber
I , Wollzeile 17
1-t oscutel clHüte. Neueste Modelle. Henriette
von
Musik, finden wir in Werken
usw. als deutsche
Klein, I.. Kilrntnerstraße 21.
Morris
Glenn
KugenBuchbinder, lt .. Tabortätr. IIb.
?,
T
n
Stuiltbaumclster
Niederschlag
den
Ravel
R - 24. 2- 16
Ranieau , Lully, Gounod, Debussy,
Telephon
-'sAdapUeninj
und
Bausämtliche
Uebernimmt
-805
A-44
Tel.
Eleanor Holm arbeiten.
: H, %6, Vit, 'A10
Geistes und die Musik von Monteverdl VonUollunacn
f ranzösischen
Josef hJlirealround, Lacke, Farben und ehem. Produkte,
bis Rossini und Verdi als für das italienische
Telephone
Gaußplatz7.
XX..
.
Zirkusgasse15
II.,
,
I., Naglergasse2(1
Charles
Greta
A-46-5-50, U-20-9-66.
■Empfinden, von Dvorak , Smetana für das tschechi¬
Juwelier l-askl, I. Plankengasse 7 (Tel. R-21-S-17) Ein¬
sche , Glinka, Mussorgski , Borodin, Rimsky -Korsakow als
kauf — Verkauf. Reparaturen. Eigenes Atelier.
EinzigesSpezialgeschäftfür jüdischeund hebräischeSchall¬
Beginn: VtJ, 9, V*i,
charakteristisch . Alle diese Werke
für das russische
, Wjeu.
. Tel. A»4f-0>6t
VtlOUhr
platten Musikhaus Kxcelsior, Photo. Radio, Grammophon
-1-46. (Teilzahlung.)
L. Adlergasse7, Franz-Josefs-Kai 15, Tel. R-21und
sind lebendige Zeugen der Bedingtheit der Musik durch
5. Woche
Damen-Konfek¬
Glanzmann, Kpstetn & Co., Herrender
Ereignissen
den
Obere
mit
II..
Art,
da« Volkstum . Im Zusammenhang
tion, Spezialerzeugungvon Regenmäntelnjeder
ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen
Vorverkauf
.Donaustraße35. Tel. A-49-0-S6
letzten Zeit ist es nicht unangebracht , einen deutlichen
. IT.,
Samuel Kleiuücrg, Zimmer- uud Dekorationsmaler
den28.
,
Montag
bis
26.,
den
,
Freitag
Taborstraßoßfl, Tel. A-48-K-50
Trennungsstrich zwischen dem Begriff einer nationalen
, feine Wurst- und
Igiiaz Oclishom. Rind- und Kalbfleisch
Fritz Kartner in dem Spitzenfilm
lOiä der allgemeinen „rassischen " („nationalistischen *')
Selchwaren, auch mit Zustellung ins Haus, Wien. IV., Suttnerplatz 7. Tel. B-22-8-34
Kunst zu ziehen. Man kann selbstverständlich auch von
Der
O. Schächtcr* Co., I WerUertorgasse17, Tel. U*22.| -15.
romanischer , germanischer , slawischer Musik sprechen.
Textil. Stoffe. Seide und Samte. Samstag und isr. Feiertage
Ii, Unter«Augartengeschlossen.
28
strafle
Abar es genügt zum Beispiel, Smetana , Monjuszko und
Sfh\vcden<ti>otlioke (Beslfaer: I. Bauer). T., Schwedenplatti.
Olmltrl
A-40.6-38
Telephon
Wiener miotwäsclHvAnstaltS. Weiß, XX., Wallenstein, QUnkt gegenüberzustellen (jeder für sich ein ausgeprägter
r %4, V.S,
Beginn
platz 7, Tel. A-40-5-25, liefert leihweise hygienisch geroinigtt
, daß sie
mit Fritz Rasp und Anna Sten
), um zu erkennen
Vi» Uhr
Typun der slawischen Rasse
Wäschean sämtlfcheGeschäftszweigesowiean Private.
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Sdiaufuriteti

des Makkabi

Opern«
9, die erste Aufführung des neugegründeten
Eine Konferenz jüdischer Jugendorganisationen Wiens Nr.
des B. J . F. statt . Zur Aufführung gelangt „Der
Studios
die Damen Vally

von C. M. Weber. Mitwirkend
Anläßlich der Anwesenheit des Generalsekretärs des Freischütz"
Hugo Sterne,
Fiorl , Gina Zlnner - Pagim , die Herren
Zum 40. Jubiläum
, Dr. Alfred Grün , Walter Kat¬
Jugenddepartements des Jüdischen Weltkongresses, Jacques Edmund Mühl stock
S 3.— bis —.80
hammer , Ernst Fleisch mann . Karten von 2,
Es war ein Schauturnen , welches wie in früheren
(Paris), fand eine Konferenz aller jüdischen im
Jcfroykin
und an der
B. J. F., I., Bräunerstraße
des
Sekretariat
Jahren den Höhepunkt der jüdisc .jn Saisonveranstal
JugendorganisationenWiens, ohne Unterschiedder Partei — auch Abendkasse.
tungen in Wien bildete . Freudige Stimmung herrschte bei der AkademischeVerband der Union österreichischerJuden war
Außerstande , für die mir so zahlreich
.
Danksagung
Jacques
ebenfalls
von
Teil
erstattet
größeren
wurden
zum
die
,
Referate
vertreten —, statt.
Turnern und Besuchern
an meinem un¬
. Alle anwesendenVer¬ zugekommenen Beweise der Teilnahme
und Dr. Biencnfeld
früher Turner waren , und sogar aus entfernten Provinz¬ Jefroykin
ersetzlichen Verlust jedem Einzelnen zu danken , bitte ich,
treter der Jugendorganisationenwaren sich darüber einig, daß die meinen
orten gekommen waren um nach oft zwanzigjähriger
Wege entgegen¬
diesem
auf
Dank
innigsten
Oester¬
zu
Treue
ihre
österreichischejüdische Jugend in traditioneller
Trennung alte Bekannte zu begrüßen und einander
Oberkantor Josef Feuer.
zunehmen .
reich an der Gleichberechtigungder Juden festhält und ent¬
Kinder zu zeigen, die eine in jeder Hinsicht wohlgeratene
Oberkantor Moses Kussowitzky , welcher mehrere
schlossenist, über alle Parteidifferenzenhinaus diese Kochtezu
Turnerjugend erkennen ließ, aus der schon einige tüchtige
sich
Male in Wien als Gast gesungen und gefallen hat , teilt uns
Vorturner hervorgegangen sind. Die erschienenen Ver¬ wahren und diejenigen Organisationenzu unterstützen, die
treter der jüdischen Behörden sowie der V. F . und des den Kampf um die Gleichberechtigungder Juden zur Haupt¬ auf viele Anfragen mit , daß Schallplatten von ihm aufge¬
turneri¬
haben.
die
nommen wurden . Wie wir in Erfahrung gebracht haben,
aufgabe gemacht
Sokol, wurden lebhaft begrüßt ; dann folgten
sind diese und viele andere Neuheiten im Musikhaua
schen Vorführungen aller Altersstufen , von ganz kleinen
, Wien, I ., Franz -Josephs -Kai 15, erhältlich.
11
Excelsior
Jüdische
Jugenddepartemcntsdes
des
Kindern bis zur Alt -Herren -Riege, in der ein 69jähriger
Kxposituren
Turner , früherer Obmann , wohl der älteste , aber nicht der Weltkongresses
sind in fast sämtlichen Ländern Europas Unsere Leser werden gebeten , direkt dort Kataloge zu ver¬
am wenigsten gelenkige Turner war . Im ganzen war der und der Uebersco errichtet worden. Im Jahre 19119findet ein langen . Tel. R-21-4-46.
statt, an dem alle
Jugend
jüdischer
Eindruck der Disziplin , der turnerischen Haltung aller Weltkongreß
Abteilungen , Männer , Frauen und Zöglinge, ein vorzüg¬ judischen Jugendgriippcnder Welt, mit Ausnahmedes „Bund"
, teilnehmen werden. Uebcrdics
licher . Es wurde kein schönfärberisches Bild geboten , man und der Kommunisten
sah Turner aller Geschicklichkeitsstufen und bei allen die kooperiert das Jugenddcpartement mit internationalen Jugend¬
Alfred Fischer , Kaufmann , verheiratet , geb. 9. März
Befriedigung über ihre gelungenen Leistungen.
organisationen, insbesonderemit der Genfer OrganisationYouth 1893 vn Wien, V., Margaretenstr . 112/3. — Walter Klein,
Movementfor Pcace, die unter dem Protektorat von Lord Kotiert kunstgewerbl . Erzeuger , ledig, geb. 29. September 1911
Am effektvollsten waren natürlich die Exaktheit,
ische
Cecil steht, und der u. a. auch das Oesterreich
in Wien, T., Kohlmessergasse 3. — Dr. Eva Firkel,
Eleganz und Kraft der Darbietungen der Muster¬
angehört. Bei der Ende Dezemberstattgefundenen Aerzt .in, verheiratet , geb. 25^ März 1906 in Breslau , VIII .,
riege . Auffallend war die. Zusammensetzung dieser Jungvolk
Konferenzdes National Councilin Genf war die jüdische Jugend Josefsgasse 5. — Max Kanitzer , Geschäftsvermittler,
Riege , die ausnahmslos mittelgroße , aber stämmige,
durchaus harmonisch ausgebildete Turner aufwies . Diese vertreten und konnte erreichen, daß bei dem im nächsten Jahre ledig, geb. 6. Oktober 1893 in Wien, XVIII ., Hans -SachsRiege gab damit ungewollt einen sinnfälligen Ausdruck stattfindenden Kongreß der Internationalen Jugendbewegungdie Oasse 17. — Anna Kxedel, geb. Epstein , Private , geboren
Problem des internationalenFriedens 26. Juli 1901 in Frankfurt a. M., verh ., XIX., Himmel¬
des Zieles der ganzen Makkabibewegung : Züchtung eines Frage der Minoritäten als
bis 1. März straße 30. — Gisela Mimlich, ledig, geb. 25. Jänner 1919 in
guten , gesunden Durchschnittstypus , unter Verzicht auf behandelt werden wird. In der Zelt vom 21. Februar
Konferenzdes Councilstatt, bei der Wien, XVII., Rhigasgasse 4. — Dr . Kurt Kreisler , Privater,
zweite
die
Prag
in
findet
Einseitigkeit , Punkteschinderei und Rekordwahnsinn
ledig , geb. 18. Juli 1908 in Wien, III ., Schwarzenbergplatz
Dementsprechend konnte ein sichtlich gutes Zusammen¬ die jüdische Jugendbewegungnls gleichberechtigteinternationale
Nr . 7. — Leo Deutsch , Vertreter , verh ., geb. 25. November
arbeiten zwischen Vorturnern und Riegenturnern ebenso OrganisationdurchJefroykin vertreten sein wird.
1903 in Wien, III ., Kolonitzgasse 7. — Sigfrid Jucker , geb.
konstatiert werden wie die ungezwungene Einordnung in
3. April 1902 in Velka Bytca , geach., Wien, IX . — Amalia
die Riegengemeinschaft . Aus den Augen der Turner las
des
Leistungen
der
gelungene
über
Braun geb. Wallis, geb. 25. Oktober 1853 in Trebitsch , ver¬
Verlautbarungen
man die neidlose Freude
Amtliche
witwet , III ., Ziehrerplatz 9. — Alexander Heinrich,
Nebenmannes . Als letztes , aber nicht Geringstes sei die
Wien* Beamter , geb. G. September 1889 in Rechnitz , ,Burgenland,
gut -jüdische Atmosphäre der ganzen Veranstaltung her¬
Bfaael . Kultusgemeiiide
verh ., XVII., Eiterleinplatz 4. — Kurt Kraus ledig , geb.
vorgehoben . Hebräisches Kommando für die Wendungen,
Israelitische Jugendgottesdienste.
29. Jänner 1910 in Wien, X., Landgutgasse 10. — Augustino
vor allem aber die nicht genug zu lobende Kapelle Isi
mit ihren auf echt klesmerische Art gebrachten
Geiger
1. Jugendgottesdienst für Volks-, Haupt- und Mittel¬ Eltzholz , ledig, geb. 8. Jänner 1901 in Wien, XV., Wurmser¬
schüler und -Schülerinnen: Samstag, den 26. Februar, um 3 Uhr gasse 45-47. — Johann Leopold Schnabl, geb. 15. November
jüdischen Melodien, nach deren Rhythmen die Aufmärsche
- und Bezirkssynagogen.
in allen Gemeinde
und Freiübungen durchgeführt wurden , gaben — neben nachmittags
und 1894 in Neapel , verh ., Wien , XVIII . — Lotte Herland , geb.
2. Besondere Jugendgottesdienste für Mittelschüler
den -Schülerinnender
der turnerischen Arbeit — der Veranstaltung
Unterklassenim IL, IX. und XX. Bezirk: Sanis¬ 3. Jänner 1919 in Wien, ledig , III ., Adamsgasse 5.
26. Februar, um y45 Uhr nachmittags im Leopoldstädter
Charakter echt jüdischen Lebens, überzeugender , als es tag, den II
IX.,
,
Tempel, ., Tempelgasse5. und in den Bezirssynagogen
noch so laute rhetorische nationale Bekenntnisse imstande MUHnergasse
21, und XX., Kluckygasse11.
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wären . Es kann jeder Jude , jung oder alt , mitoder ohne
3. Gottesdienstfür die reifere Mittelschuljugend: Freitag, WOCHENsKALENDER
den 25. Februar, um 7 Uhr abends im Stadttempel, L, Scitenturnerischer Vorbildung , jedem Verein des Wiener stettengasse
4.
Makkabikreises vertrauensvoll beitreten und dort den
'« YIK
Februar - März
Frohsinn gewinnen , der aus der körperlichen Arbeit , in
Predigten in den Synagogen.
einem Kreise freundlich gesinnter Volksgenossen in natür¬
Freitag, den 25. Februar, bei den um 5 Uhr 25 Minuten
licher Art besteht.
- und
Sabbateingang 5.20
beginnendenAbendgottesdienstenin nachbenanntenGemeinde
24
25
Freitag
Ing . F . G u t m a n n.
, und zwar: I., Seitenstettengas.se 4 (Oberrabbiner
Bezirkssynagogen
Doktor
Dr. I. Tagiicht); III ., Untere Viaduktgasse13 (Rabbiner
25
26
Samstag
(Rabbiner Dr. M. G.
Siebenbrunnengassela
V.,
;
Kupfer)
K.
ist
erfahren,
wir
Nagels . Wie
Zum Tode Israel
Dr. J. Drobinsky) ;
Mehrer) ; VI., Schmalzhofgasse3 (RabbinerBauer
26
27
) ; IX., Müllner¬
Sonntag
vor einigen Tagen der bekannte ZionistIsrael Nagel im Alter VIII., Neudeggergasse12 (Rabbiner Dr. )M.
21 (Rabbiner Dr. A. Z. Schwarz ; X., Humboldtgasse27
von 69 Jahren in Wien gestorben. Schonals junger Mann hatte gasse
(RabbinerDoktor
22
Turnergasse
.,
XV
;
)
27
Weiner
A.
28
(RabbinerDr.
Montag
sich der Verstorbeneder zionistischenBewegungin Oallzlenan¬ H. J. Zimmels) ; XVI., Hubergasse8 (Rabbiner Dr. J. M. Bach);
; XX.,
geschlossen, wo er, gemeinsammit den verdienstvollenZionisten XIX.. Doliinergasse 3 (Rabbiner Dr. A. Frankfurter)
28
1
Dienstag
(Rabbiner Dr. B. Murmelstein).
wie AdolfStand, Dr. Thon Berkowitsch, Ehrenpreis, Dr. Gutmann Kluckygasse11
Samstag, den 26. Februar, beim Vormittagsgottesdienst
Mittwoch
29
2
die Grundlagenfür die zionistischeBewegungim Osten der Habs¬ Schrifterklärung
: XXL, Holzmeistergasse 12 (Rabbiner Doktor
Uhr nachmittags Vortrag aus+ dem
burger-Monarchieschuf. Demersten zionistischenVerein Galiziens, M. Rosenmann); um
).
30
3
Donnerstag
,,Mikro - Kodesch ", widmete er seine Kräfte und arbeitete SchulchanAruch: XV., Turnergasse22(Rabbiner Dr.H.J .Zimmels
Kultus¬
Kundmachung. Das Rabbinat der Israelitischen
auch an der Zeitschrift „P r z y 1o s e" mit. Ein Mann von um¬
Februar 193S
gemeindeWien bringt zur Kenntnis, daß es ab 20.Herrn
fassender jüdischer und allgemeinerBildung, war er sein ganzes die
Samuel
rituelle Beaufsichtigungder Weinhandlungdes
: Oberbaurat Robert
Leben lang für die Interessen des jüdischen Volkestätig, so daß Markus Silber , IL, Rotensterngasse22, bis auf weiteres über¬ Eigentümer , Verleger , Herausgeber
Stricker . Verantwortlicher Redakteur : Fritz Kolb. —
man sagen kann, sein Hinscheidensei ein großer Verlust für uns nommenhat .
Druck : Druckerei - und Verlags -A.-G. Ignaz Steinmann,
alle. Seiner Familie wendet sich die Teilnahme aller seiner
Opernstudio. Sonntag, den 27. d. M., um 20Uhr findet im
alle Wien, IX., Universitätsstraße 6-8.
Freunde und Bekannten zu.
Theatersaal des tschechischenNationalhauses, XV., Turnergasse
Adolf Böhm,
Monatsschrift „Palästina" (Herausgeber
interessanten
besonders
von
Reihe
eine
enthält
2
Nr.
—
Wien).
TriebBeiträgen. Dr. E. Bromberger schreibt über " „Die
und -wägt die
Wirtschaft
kräfte .der jüdischen
in Palä¬
äußeren und inneren Faktoren ab, die auf die Wirtschaft
,,Zi odie
über
,
stina einwirken. Dr. Erwin Wittkowskischreibt
faufien 6pavfame — Sc()iffmanns2Barcn!
politi k". Er untersucht die Lage
Industrie
nistische
Mar¬
Ing.
.
der jüdischenIndustrie und ihre aktuellenBedürfnisse
a.ro&er Dffafiortcrt
dar¬
3eht ift bic 3cit
kus Reiner stellt an Hand einer SpezialkarteBetrachtungen
Urteilen Sic Ielö)t
ti
für den Judenstaat"
über an, wie „Die Hauptstadt
ber fleinfteu greife.
und
Nur 49 Groschen
gelegen sein müsse, um den administrativen, strategischen„Die
Groschen
20
Um
Groschen
Um10
Ab 2 Groschen
A. b. bespricht
Seiden-Reste 59 g
ökonomischenBedürfnissen zu genügen.Syriens
" (mit Karte) lOOOeSpitzen-Reste für
1 Organdy-Rest 40 mal Damen-Kappen, Teller- LDame'n-Schafwoll-Schal,
Frage der Unabhängigkeit
Kunstseiden- Satins und 40
neue Staat
cm, 4 Knäuel Stopf¬ rasson, Herren-Kragen, geflauscht, 1 Damen-Ma-t
und zeigt, welcheschweren inneren Probleme dieser 'Literatur".
Vorhängepro
Wäscheu.
K.-Seidenm,
Ripse, pro
garn m. Seidengl., 1 St. steif oder halbstetf. di¬ ko-Ripp-Hemd od. Hose,
zu lösen hätte. L. m. r. schreibt über „Politische
— Klöppelspitzen,
S 1,18, Vistra- orig.
einen sachkundigen Meter
Schw. Wüschemotiv verse Fassons u. Größen
Dr. AlfredMichaelissteuert , wie allmonatlich,bei,
, ecrü u. bunt S 0,05 Imprimö
der diesmal be¬ weiß
indanthrenfarbig, weiß oder färb., 1 vor1 Frottier-Handtuch mit
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Die Eröffnung des
Passagierhafens in Tele Aviv
Aus Tel - Aviv wird gemeldet : Am Dienstag,
den 22., waren Stadt und Hafen Tel-Aviv glänzend ge¬
schmückt und Illuminiert . Vor dem Stadtgebäude war das
Modell eines Schiffes aufgestellt . Sehr viele Gäste aus
ganz Palästina waren eingetroffen . Ein besonders reges
JLcben herrschte in den Straßen, , die zum Hafen führten.
Am Mittwoch vormittags herrschten Sturmwetter
und Regen , das Meer war aufgepeitscht , so daß die
Arbeiten im Hafen unterbrochen werden mußten . Der
Sturm , machte es dem Dampfer „Har Zio n" unmöglich,
in den Hafen zu kommen'. Trotzdem begannen die Feier¬
um 12 Uhr mittags . Die
lichkeiten programmgemäß
Reservierten 1000 Plätze waren alle besetzt . Durch zw öl &
wurden die offiziellen Beden nach
Lautsprecher
allen Teilen der Stadt übertragen.
Der erste Redner war der High Commissioner Sir
, der mit einem goldenen Schlüssel,
Arthur Wauchope
der ihm in einer silbernen , mit einem Magen David
gravierten Schatulle überreicht wurde , das Einwande¬
rer haus im Hafen geöffnet hattet In seiner Ansprache
unterstrich der High Commissioner die große Bedeutung
Tel-Avivs für Palästina und die hohe Errungenschaft , die
der Hafen darstellt . Er sprach die. Erwartung aus, daß
Passagier¬
der Hafen,von Tel-Aviv der größte
Einwande¬
jüdischer
zur Aufnahme
hafen
rer sein wird.
Der nächste Redner , Direktor Hoofien , Präsident
der Hafenbaugesellschaft „Ozar mifale jam ", führte in
seiner Rede aus , der neue Hafen sei nicht allein ein
Symbol des Wachstums der ersten jüdischen Stadt TclReife
Aviv, sondern auch der wirtschaftlichen
des Jischuw . Der Bürgermeister von Tel-Aviv, Ingenieur
Kok ach , erklärte , durch den neuen Hafen habe sich der
unabhängig gemacht.
Jischuw von Jaffa
DJe gesamte jüdische Presse appelliert an das
iWclt ju den tum , den Hafen vergrößern und ausge¬
stalten zu helfen . Im gesamten Jischuw wird die, wenn
, Eröffnung des Hafens als ein
auch nur „symbolische 11
Ereignis von ungeheurer Beedutung gewertet . (J . T. A.)

Mannhafte Worte int Belgrader
Parlament
Kürzlich wurde in Belgrad der sephardische Tempel
>,Beth Israel " von einer organisierten antisemitischen
Gruppe überfallen . Diese Angelegenheit fand jetzt ihren
Widerhall im jugoslawischen Parlament , wo der Abge¬
ordnete Jeremiah Prot iß erklärte:
„Die Einführung des hitleristischen Systems,
. jetzt zum erstenmal durch eine organisierte Partei,
ist für uns deshalb peinlich, well sich der Anschlag
' gegen die Belgrader , besser gesagt , die angestammten
serbischen Juden gerichtet hat . Die Juden haben es
nicht nötig , daß man sie hier verteidigt , und doch
ergreife ich diese Gelegenheit , um festzustellen , daß
- die ' Belgrader Juden den ältesten Häusern entstam¬
men. Von je haben sie sich in unserer Kultur gebildet.
Ihre Loyalität und Treue zu König, Volk und Vater¬
land stehen außer Zweifel. Sie zogen, aus vollem Herzen
Patrioten , zusammen mit uns in den Krieg. Die be¬
troffene Synagoge Beth Israel - wurde von König
Peter I . eingeweiht , dieser Akt ist auf einer in der
Synagoge angebrachten Tafel festgehalten . Stellen
Sie sich vor, welch ungeheures Unrecht durch diesen
Anschlag den Juden zugefügt wurde !"
Der Abgeordnete erinnerte an die Zeit der öster¬
reichisch -deutschen Okkupation , in der sich die Belgrader
benommen haben , und
und heldisch
Juden würdig
schloß : „ Pas haben die Belgrader Juden wahrlich nicht
fcerd« V\ <J , T., A.),
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Schuschnlggs Botschaft und wir Juden
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
o. r , Wien , 28. Februar 1938.
Wenn man die Wirkung der Rede des Bundes¬
kanzlers Dr . Schuschnigg in eine Formel pressen will,
die das Wesentliche sagt , dann könnte diese Formel
geworden.
ist ruhiger
lauten : Europa
Damit soll allerdings nicht gesagt sein , daß von
nun ab die Dinge in heiterem Rhytmus weitergehen,
die Völker keinen Anlaß haben werden , sich über ihr
Schicksal Gedanken zu machen . Es ist bloß der
schwere Druck , der über Europa , vornehmlich über
gewichen.
, lastete , ein wenig
Mitteleuropa
Oesterreich atmet wieder aus beiden Lungen und es
fühlt , daß eine dunkle Wolke über seinem Himmel
hinweggezogen ist . Nach dem 12. Februar , dem Tag
zwischen dem
Besprechungen
der Berchtesgadener
Kanzler,
und dem reichsdeutschen
österreichischen
hatte eine fieberhafte Unruhe eingesetzt . Man wußte
worden war,
nicht , was besprochen und vereinbart
aber die Umstände , unter denen die Konferenz zustande
kam , deuteten darauf hin , daß das Gesicht Oester¬
der
reichs sich von nun ab ändern werde . Der Grad
Aenderung war unbekannt . Man stellte Vermutungen
ver¬
darüber an . Die Summe all dieser Vermutungen
dichtete sich zu dem Nebel von Gerüchten und Aus?
Sie neue große
©j)imc0s©arictcsSd )«u in 18 SBtf&ern

Die gute alte

?

*

Es gab eine Gefahr für Oesterreich in der ersten
Februarhälfte . Niemand kann das bestreiten . Der
selbst deutete die Gefahr in seiner,
Bundeskanzler
Botschaft an . „Bis hierher und nicht weiter !" besagt
heute nichts anderes , als daß die Grenze der Nach¬
giebigkeit um des Friedens und der österreichischen
Sache willen erreicht ist . Diesem Passus der Rede
wurde bisher in den Komentaren der Weltpresse zu
geschenkt . Die prakti¬
wenig Aufmerksamkeit
dieser Tendenz
Maßnahmen zur Einhaltung
schen
werden hoffentlich aufklärend wirken.

*

Zweimal nahm Bundeskanzler Schuschnigg Be-<
zug auf den Charakter Oesterreichs . Der österreichi¬
sche Staat ist ein christlicher , deutscher , ständisch'
gegliederter , autoj ^ är^geführter Staat . Aber in diesem
Staat ist Platz für alle , die in ihm leben . Es ist die
Aufgabe der Regierung , erklärte Dr . Schuschnigg,
„die Wunden zu schließen , die aus einem unglück¬
lichen Krieg und einem unseligen Frieden ihm geschla¬
gen wurden , dem deutschen Volk in Oesterreich und
gleichermaßen den zahlenmäßig geringen fremdvolkUchen Minoritäten, : die auf unserem Boden .ihre Heimat
haben ."
Diese Stelle .wird darum zitiert , um festzustellen,
daß wir Juden nicht zu dem deutschen Volk in Oester¬
volk¬
reich zu zählen sind , sondern zu den fremd
. Es ist beschämend , das
Minoritäten
lichen
hier in diesem Zusammenhang wieder sagen zu müs¬
sen , aber notwendig — da vielleicht gewisse jüdische
Kreise versuchen werden , zu erklären , daß es keinen
Unterschied zwischen Oesterreichern und Oesterrei¬
chern gibt , daß der Chef der österreichischen Regie¬
rung keine Parteien oder Gruppen oder Schichten
kennt , sondern nur M e n s c h e n , u . zw . Oesterreicher.
Land und in Oester¬
Oesterreich ist ein deutsches
Volk — bis auf geringe
reich wohnt ein deutsches
Minoritäten , zu denen außer Tsche¬
fremdvolkliche
gehören*
chen , Kroaten , Magyaren eben wir Juden
Es wäre gefährlich und verderblich , wenn man hier
Terminologie folgen oder gar
einer oberflächlichen
unserer Assimilanten an¬
die mutlose Interpretation
nehmen wollte , die schon so viele Enttäuschungen ge¬
bracht hat . Der Rechtstitel für die Gleichstellung der
geht auf die Minderheiten¬
jüdischen Statsbürger
schutzrechte zurück , die der Kanzler andeutet , wenn
er von der Aufgabe seiner Regierung spricht , die
MinoriWunden auch der fremdvolklichen

Seit

(©änfcfjäufl, ^ odjftraßnmmnen , gratet , Stummer JJilm,
Cancan im „SKajim" 3 ^ «* 1900, S)eutfcf)meifterfapetlc,
Untergang ber „Titanic " ufro. ufm.)
bic „9?eue==2BeIt"*Seitj'ation
Units,
mit
Crorfers SBtmber&ätett , (flornns 5 3Kenbes
unb rociteren 6 Star ^ ttraftioncn .
300 Äojtümc
100 SWitwitfcnbc
315 morgen im 5ROIt

den legitimen Anspruch , nicht zu Opfern dieser
Entwicklung herabgewürdigt zu werden,

( H ^ Ct

Streuungen , der schließlich die Gehirne sogar der
nüchtern denkenden Bürger umfaßte und für reale
Erwägungen unfähig machte . Dazu kam die Erwägung,
Staaten , die in den
daß die großen demokratischen
letzten Jahren der gewaltsamen Aenderung der Macht¬
entgegenstell¬
Formeln
theoretische
nur
verhältnisse
ten , auch in Sachen der Freiheit Oesterreichs sich ge¬
einer vollendeten
gebenenfalls mit der Feststellung
Tatsache begnügen würden . Denn die Ermunterung
am eigenstaatlichen
von außenher zum Festhalten
war sehr gering.
Wesen des Landes Oesterreich
Schließlich konnte die Erfahrung auch noch auf die
schrecklichen Dinge hinweisen , die bereits die i 11 e g a1 e n Unterminierer der österreichischen Selbstständig¬
keit angerichtet hatten . Sie jetzt legalisieren , hieße —
den Terror als den natürlichen Zustand einer Gemein - ,
schaft deklarieren.
Aber das geschah nun eben nicht . Die Bot¬
schaft des österreichischen Kanzlers an das Land
Oesterreich und an die Welt , so weit sie willens war,
zu hören , machte dem Spuk ein Ende.
Es gibt jetzt keine dem Belieben einer unent¬
Auslegung der
wegten , Gruppe anheimgegebene
Österreichisch -deutschen Abmachungen mehr , son¬
dern nur die Erklärung Dr . Schuschniggs , daß die
Freiheit und Unabhängigkeit , bzw. volle Souve¬
Oesterreich von der
ränität des Bundesstaates
und eine Ein¬
deutschen Regierung anerkannt
mischung reichsdeutscher Stellen in innerösterrei¬
chische Verhältnisse ausgeschlossen sei.
Wären wir christliche Deutsche oder schlechthin
Nichtjuden , so könnte unser Blick dahin gerichtet
sein , was Gutes sich für beide Teile unter einem ge¬
samtdeutschen Gesichtspunkt ergibt.
Aber als Juden stehen wir naturgemäß bei
einer Entwicklung deutscher kulturpolitischer Be¬
ziehungen abseits und maßen uns nicht an , hier

, auf
, Wis reduzieren unser Interesse
dreinzureden
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. So und nicht anders ist der
zu schließen
. Und der
-Rede zu verstehen
Passus der Schuschnigg
Reehtatitel für unsere Gleichstellung geht auf einen
«weiten Passus zurück, der lautet: „Jeder in die¬
täten
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Der neue Hochkommissar von Palästina

Das Jüdische Nationalheim wird verschwiegen
" in London gab zu hatte, um mir diesen Posten anzubieten. Ich habe in Eng¬
Society
Empire
„Royal
Die
vtr dem
sem Land ist gleichberechtigt
tthren von Sir Harold MacMichael , bisherigem land nur drei Wochen geweüt, aber ich glaube, mehr
Gesetz ."
empfangen zu haben, als die meisten
Woche Rataohläge
Aus diesen beiden Stellen seut sich die Rechts¬ Gouverneur von Tanganyika, der sich in einer High
anderen Menschen in einer so kurzen Zeit. Ich meine
nach Palästina begibt, um dort sein neues Amt als
lage des jüdischen Staatsbürgers in Oesterreich zu¬ Commissioner
offiziellen Stellen erhaltenen Instruk¬
von
die
nicht
damit
, em Frühstück, dem auch
. Andere Deutungen oder gar Versuche, der Koloniemninisteranzutreten
sammen
tionen und Ratschläge; ich meine all die Ratschläge, die
William Ormsby-GJore beiwohnte.
zu
Gleichartigkeit
etammesmiöige
oder
eine volkliche
ich von allen erdenklichen Stellen des Erdballs erhalten
Zunächst ergriff Ormsby-Gore das Wort und sagte:
, müssen fehlschlagen.
konstruieren
habe. Ich habe ausführlichep r o - a r a b i s c h e, ich habe
hervorragendstenMit¬
der
eines
war
Harold
„Sir
und ich habe — „sogar", möchte
die
,
lassen
sagen
Das sollen sich alle jene
, der, betont pro - jüdische
Zivildienstes
glieder des sudanesischen
Ansichten zu
, 1h r Schicksal Tön dem der
ich sagen —, betont pro - engllsche
Immer noch versuchen
Leistung
und
Qualität
seine
für
ist,
klein
auch
er
wenn
. Ich hatte den Vorteil persönlichen Kon¬
hören bekommen
anderen, der nationalen oder strenggläubigen lu¬
Harold
Sir
sein.
ihn
auf
stolz
darf
Empire
das
ist;
bekannt
Kenntnis
gute
sie
eine
ob
über
als
, die
takts mit Persönlichkeiten
den zu trennen; die noch immer so tun,
war ein hervorragender Gouverneur des Tanganyika- Palästinas und seiner Probleme verfügen, insbesondere
in diesem Zusammen¬
~ das Jüdische
Nachfolger
einen
,
wurde
Terrttoriums. Als es notwendig
, und es war
mit zwei Mitgliedern der Royal Commisslon
hang nicht« anginge, als ob sie sich aus der
für Sir Arthur Wauchope zu finden, der sechs Jahre lang für mich von größtem Wert, durch sie eine Vorst^ ng
Stube des gemeinsamen jüdisch** Schicksals
wir
hielten
hat,
getragen
Last
schwere
unerhört
eine
Verant¬
die
fühlen
Wir
.
das ich jetzt
an
,
erhalten
zu
hinausschleichenkönnten
von der Größe des Problems
Ausschau nach einem Mann von hervorragendem Charak¬ herangehen werde, sowie einen Hinwels auf die Faktoren,
wortung, unsere Erkenntnis vom gemeinsamen
dem
zu
kamen
wir
und
Erfahrung,
und
Mut
ter, von
die von mir in Rechnung zu ziehen sein werden. Ich bin
Jüdischen Schicksal auch heute wleder in die
Schluß, daß zur Uebernahme der gewaltigen Verantwor¬ mir klar darüber, daß, wenn ich jetzt nach Palästina
jüdische Gasse zu rufen.
*
tung, die die Lenkung Palästinas darstellt, eine geeignetere gehe, ich eher im Lichte eines Scheinwerfers
stehen
Persteliohkeit als Sir Harold MacMichael nicht zu werde, als in einem Glorienschein
. Gerne würde ich
Bei der Feststellung der wirtschaftlichen Mög¬ finden sei.
auf beides verzichten, aber ich weiß, daß das nicht mög¬
lichkeiten eines freien, unabhänrigen und souveränen
. Warum ist lich ist.
Palästina ist völlig einzigartig
Oesterreich verwies der Bundeskanzler darauf , daß
zwei
Aus
Lande?
anderen
jedem
ungleich
so
Palästina
kann
Axiom
Dieses
brauche.
Es hätte kernen Sinn, wenn ich jetzt zu sagen
man zu allererst Ruhe
hinter sich als versuchte, was ich zu tun und was ich nicht zu tun be¬
: es hat mehr Geschichte
sich aber nicht bloß darauf beziehen, daß ein politi¬ Gründen
Ein¬
etwas
hat
es
und
Welt,
der
absichtige. Ich wäre ein Narr, wenn ich schon endgültige
scher Machtkampf zwischen einzelnen Gruppen mit jedes andere Land in
allen Mitteln unterdrückt werden würde, sondern auch maliges hervorgebracht: die Bibel . Warum ist Palästina Beschlüsse gefaßt hätte, betreffend Dinge, mit denen ich
nicht
es
ist
Warum
Syrien?
von
Teil
ein
einfach
nicht
zur Zeit noch nicht voll vertraut bin. Doch kann ich ohne
anti¬
Agitation
die
durch
auf alle Fälle, wo die Ruhe
Teil der arabischen Welt oder Umschweife sagen, daß das erste und wesentlichste Ding,
semitischer Elemente gegen den jüdischen Kaufmann genau so wie jeder andere
weil es nicht nur das dort wird getan werden müssen, die Wiederherstellung
darum:
Einfach
Ostens?
Mittleren
des
und Gewerbetreibenden gestört wird.
Bevölkerungs¬
ein Land mit einer arabischen
von Gesetz und Ordnung ist. Von äußerster Wichtig¬
ist, sondern auch das Heilige Land aller keit erscheint es mir ferner, Kontakt mit den Bewohnern
mehrheit
l, Hoher Markt- Christen und Juden . Daher ist es für mich selbst¬ des Landes zu gewinnen. Damit meine ich nicht unbedingt
.4 verständlich, daß Palästina nicht ausschließlicher Besitz und allein jene, die Führer der öffentlichen Meinung sind
Uchten8t8gNr
der christlichen,der mohammedanischen oder der jüdischen oder sich so nennen. Ich meine den Durchschnittsbewohner
Welt sein kann. Alle müssen TeU an ihm und Platz in des Landes."
Hier geht es nicht bloß um die unterirdi¬
*
ihm haben."
Geschäftswelt.
jüdische
die
gegen
Propaganda
sche
erwiderte:
Sir Harold MacMichael
Es ist charakteristischfür die politische Lage, in
Ebenso verderblich für das Land ist der Feldzug ver¬
der
„Wenn ich versuchen wollte, meine Gefühle in welche der Zionismus hineingeraten ist, daß weder
antwortlicher Stellen gegen die österreichische Juden¬
noch der neue Hochkommissär auch
haß, deren bürgerliche Ehre hüben mit ähnlichen diesem Augenblick zu analysieren, so sind zwei Faktoren Kolonienminister
ge¬
nur mit einem Worte der Hauptaufgabe
Wunsch,
Schlagwörtern beschmutzt wird, wie drüben. Eine vorherrschend. Erstens mein dringender
haben, welche England als Mandatarmacbtund
Welle bewußter Verleumdung genügt, um in allen Ge¬ nach Palästina zu gehen; denn je schneller ich an die dacht
ver¬
erfüllen
zu
Deklartion
Balfour
die
Treuhänderfür
der
Gefühl
ein
Zweitens
besser.
schäftszweigen den jüdischen Unternehmer einzu¬ Arbeit komme, um so
, gemildert nur durch die Tatsache, pflichtet ist, nämlich der Förderung des Aufbaue«
schüchtern und dadurch kapitals- und initiativfliichtig Zaghaftigkeit
Nationalheims.
zu machen. Wenn Ruhe sein soll, dann muß sie auch daß die Regierung Sr. Majestät Vertrauen genug zu mir des jüdischen
Staatsbürger gelten.
gegenüber dem jüdischen
Die großzügigste und geschmackvollste Frem¬
denwerbungwird fehlschlagen, wenn nicht in der Welt
die Ueberzeugung wachgehalten werden sollte, daß
. Mafl
lus für Juden an allen polnischen Hochschulen
Oesterreich seiner alten Kulturtradition treu geblieben
Der sogenannte „EmigrationiSmus"
, es werden
ersieht darus, daß die Erwartung der Behörden
ist. Hiezu gehört aber die Gewißheit normaler Zu¬
: Der polnische nach Einführung der GhettobänkeRuhe and Ordnung
gemeldet
wird
Warschau
Aus
stände auch in bezug auf die „fremdvolkliche" jüdische
am 24. Februar abends das Budget für die einkehren, sich in keiner Weise erfüllt hat.
Minorität, von der man im Ausland stets hören und Sejm nahm
Die antisemitische Studentenschaft am Warschauer
Periode 1938/39 in dritter Lesung an. Die jüdischen
lesen kann, daß ihr Lebensraum — wenn schon nicht Abgeordneten stimmten gegen das Budget . Im Polytechnikum ist die erste, die jetzt die Forderung nach
—
Praxis
aus den
administrative
die
der Juden
durch
so
Beseitigung
durchs Gesetz,
völliger
Namen derselben gab der Deputierte Dr. Emil Sommer¬
aufgestellt hat. Es wurden FlugzetteJ
Hochschulen
von Tag zu Tag mehr eingeschränkt wird. Es hilft stein eine Erklärung ab, in der festgestellt wurde, daß mit
Studenten
jüdischen
Die
.
verbreitet
Parole
dieser
nichts, die Augen vor dieser Tatsache zu schließen, die Regierung nach wie vor eine Politik der Ausstoßung werden aus den Lesesälen hinausgeworfen
, einige von
im Glauben, man werde ihr nicht viel Beachtung
Wawelberg
Juden
vom
der
an
Auch
.
verletzt
ihnen
Leben
gemeindlichen
und
der Juden aus dem staatlichen
schenken. Wenn Oesterreich Oesterreich bleiben will, sowie
gestifteten Technischen Hochschule wurden die jüdischen
aus der Wirtschaft betreibt.
Studenten schwer mißhandelt. (J. T. A.)„
die Methoden
dann .muß es auch im Judenpunkt
Verfas¬
der
in
Gleichberechtigung
die
Obwohl
jener ablehnen, die es in den anderen Belangen persung garantiert ist, sind die Juden bürgerlich und
horreszieren.
Die neue Verfassung Rumäniens
politisch faktisch rechtlos. Beleidigung des jüdischen
wird gemeldet: Am Donnerstag,
Die Botschaft des Bundeskanzlers an das deut¬
Aus Bukarest
Die
straflos.
ist
Religion
Volkes und der jüdischen
den 24. Februar, wurde in ganz Rumänien da*
sche Volk in Oesterreich war auch eine Botschaft an
die
durch
wird
Hochschulen
den
an
Jugend
jüdische
für die neue, auf ständischer Grundlage
all die anderen, welche auf österreichischem Boden
Plebiszit
Institution der „Ghettobänke" beleidigt. Es fehlt jede
ruhende Verfassung durchgeführt Laut amtlicher Mit¬
ihre Heimat haben. Nichts wäre abwegiger als zu
Leben und Eigentum der Juden. Das
Sicherheitfür
Volk
sich 88 Prozent der Wähler beteüigt, die
deutschen
hatten
zum
nicht
teilung
anderen,
die
daß
glauben,
Recht der Juden auf Arbeit und wirtschaftliche Exi¬
Verfassung wurde mit allen gegen nur wenige tausend
Gehörigen, sich von dieser Botschaft ausgeschlossen
bestritten.
wird
stenz
Stimmen angenommen.
fühlen und nur als Zeugen der neuen Entwicklung
Vor dem Plebiszit hatte die offizielle rumahiach«
Der ökonomische Kampf gegen die Juden wird von
zu fungieren haben.
sondern sogar mit Agentur „Rador" mitgeteilt, daß der Verbandtder jüdi¬
,
geduldet
nur
nicht
Regierung
der
Ein unabhängiges Oesterreich ist auch für
Boykott¬
Die
Hilfe der öffentlichenGelder gestützt.
schen Kultusgemeinden Rumäniensan die Judenheit die
die a n d e r e n, die iremdvolklichenMinoritäten»
Aufforderung richtete, für die neue Verfassung zu stim¬
eine Lebensfrage. Und wenn sie sich, als Nichtin den Wechseljahren besitzt man in dem rein men, welche allen rumänischen Bürgern ohne Unterschied
deutsche, bezüglich des österreichisch-deutschen
alterprob¬
ein
natürlichen „Franz-Josef '-Bitterwasser
der.Abstammung und der Konfession gleicheRecht«
Bruderstreites jedes UrteUs und Handelns ent"
tes Hausmittel, die meisten Alterationen, von welchem sichert.
halten haben, so empfinden sie desto mehr das
9
Verdauungstraktes sie auch ausgehen mögen,
des
Teil
Recht, ihre Stimme zu erheben»wenn ihre mensch¬
B
sofort zu bannen. Fragen Sie Ihren Arzt.
der jüdi¬
und das Rabbinat
Das Präsidium
liche, soziale und wirtschaftliche Stellung ge¬
hatten durch die Vorsteher"
Cernauti
von
schen Gemeinde
fährdet ist.
Terorrpoaten vor den jüdischen Geschäften werden sämtlicher Bethäuser an die Judenschaftder Stadt einen
stimmen,
Appell gerichtet, für die neue Konstitution zuund
Die tägliche Praxis muß alle judenfeindlicben toleriert. Der sogenannte„E mi g r a t i o n i s mu s" wird zumal
keinen
diese die Rechte der Judeusohaftwahrt
Elemente in Oesterreich lehren, daß auch im Ju¬ von den autoritativen Stellen als das einzige Mittel zur Unterschiedin bezug auf ethnische Abstammung oder
staat¬
den
An
.
bezeichnet
Polen
in
Judenfrage
der
Lösung
macht
gegen¬
Konfeesion
Oesterreich frei und unabhängig
denpunkt
lichen und Kommunalämtern und wirtschaftlichen Unter¬
Für die Mitglieder des Vorstandes und des Kultur¬
über äußeren Einflüssen sein will.
nullua.
rates sowie für die Angestellten aller Kategorien der
nehmungen besteht für Juden ein Numerus
der Kultur¬
Gemeinde ist im Sitzungssaale
Nationalsozialismus und Antisemitismus „undeutsch"
Trotz dieser unsagbar schweren Lage der jüdischen gemeinde
die Abstimmung vorgenommen worden,
Aua New York wird berichtet <J. T. A.): Der Bevölkerung— heißt es in der Deklaration welter — worauf sich diese Wähler in einen Zug formierten und,
An¬
allen
,
Mut
wir Juden nicht den
Verband der christlichen Kirchen Amerikas gab zu Ehren verlieren
mit dem Gemeindepräsidenten an der Spitze, zum Gym¬
-Plate begaben und das Abstim«
von Ernst Meyer , der 16 Jahre hinduroh in deutschen schlägen gegenüber, von welcher Seite sie kommen mögen, nasium am Ghicä-Voda
in feierlicher Weise überreichten.
mungsprotokoll
Wir
.
bekunden
zu
zu
Existenzwillen
bis
Jahre,
unbeugsamen
sechs
und
unseren
stand
Diensten
diplomatischen
(J. T. A.)
_
seinem freiwilligen Abschied im Mai 1937, der Deutschen glauben an den gesunden moralischen und polltischen
Volkes . Wenn einmal die
Botschaft in Washington als Botschaftsratangehörte, ein Instinkt des polnischen
Einwanderung
jüdische
wünscht
Türkei
Die
«Jinner. Emst Meyer erklärte, er sei aus dem deutschen polnischen demokrtalschen Volksmassen wieder Einfluß
(J. T. A.): Der Abgeordnete des
Aus Istanbul
, weil er die ganze auf das öffentliche Leben in Polen gewinnen werden, so
diplomatischen Dienst ausgeschieden
Parlaments, At a b l n e n, der erste Wirtschafts¬
Weltanschauung samt wird auch die jüdische Forderung nach voller juridischer türkischen
nationalsozialistische
Kemal Atatürk, erklärte Ver¬
Staatschefs
des
berater
und dem Mythos von der und faktischer Gleichberechtigung verwirklicht werden."
dem Antisemitismus
tretern der ausländischen Presse: Die Türkei begrüßt
„undeutsch"
als
Rasse
Superiorität der nordischen
, auch wenn sie in
Parole? Numerus nullu«
jede jüdische Einwanderung
. Es sei, sagte er, eine Schande für einen 70-Milempfinde
Massen erfolgt. Die Türkei kann
Nachdem die antisemitischen Studenten durch geschlossenen
llonen-Staat, eine hilflos« Minderheit wie die Juden so Terror und Gewaltanwendungdie Universitätebehörden durch die Einwanderung von Juden nur gewinnen. Im
erbarmungsloszu zerstören. Jedermann weift, daft die lur Einführung der verfassungswidrigen„Ghetto*
Anschluß an diese Erklärung sprach sich Atabinen voll
deutschen Juden ihrem deutschen Vaterland tief ergeben bänke " an den Hochschulen gezwungen haben» haben Lobes über die Jüdische Bevölkerung der Türkei aus»
sie Jetet eins neos Parole ausgegeben; Numerus nulwaren und sich als nützliche Bürger betätigten.
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//Um die Juden"

«effci

WELT

Alles drängt

nach Palästina

Die führende
holländische
gemäßigt - Uberale
Zeitung „Algemeen
Handelsblad
" (AmsterDie brutalen Ausweisungen
dam ) , bringt , unter der Ueberschrift
„Um die
Aus London
wird berichtet : Im englischen Unter¬
Juden " — „Combat
de generosite
" einen
haus
fragte
Abgeordneter
Acland
den Kolonienminister,
Leitartikel , der sich mit auffälliger Schärfe gegen den
in letzter Zeit aufkommenden
Antisemit
! 3* wieviele Juden deutscher Nationalität seit März 1933 au*
Palästina zurück
nach Deutschland
ausgewieser.
mus in Italien
wendet .. Das Blatt schreibt:
„Die russischen Eolschewlsten haben in dem wurden ; vvievielen dieser Ausweisungen gerichtliche
Untersuchungen
und
Prozesse
vorangingen
;
ob
er Weisung
faschistischen Italien einen Bundesgenossen in ihrem
geben wolle, daß in Zukunft Juden deutscher Nationalität,
Widerstand ge^ i Englands
jüdische
Man*
die sich eines Vergehens schuldig gemacht haben, wenn
datspolitifc
in Palästina
erhalten . Als England die Auswanderung
von Juden nach Palästina
möglich anders als durch Auaweisung
gestraft
noch bis. zur äußersten Grenze , soweit es die politi¬ werden , und, falls eine solche unvermeidlich ist , die Aus¬
schen und wirtschaftlichen
Verhältnisse erlaubten , zu¬ weisung nach einem Lande erfolgt , das bereit ist , dem
Ausgewiesenen ein Asyl zu gewähren.
ließ , schloß Moskau , praktisch gesprochen , die Grenzen
Minister Ormsby - Gorc : „Während der Jahre
für die russischen Juden , die , um sich aus ihrer
Zwangsposition zu befreien , ihre Augen nach dem 1034 bis 1937 wurden 26 Juden deutscher Nationalität aus
Lande der Väter richteten , aus einer Zwangslage , die Palästina ausgewiesen , und zwar 22 wegen Vergehen
durch die Bolschewisten geschaffen wurde , und die in gegen die Einwanderungsbestimmungen und 4 wegen
mancher Hinsicht in ihrer Grausamkeit die der Zaren¬ anderer Vergehen . Er könne die von dem Abgeordneten
zeit noch übertraf . Moskau wird beherrscht durch die gewünschte Instruktion nicht erteilen . Jedoch mache die
Furcht , daß England im Nahen Osten allmählich einen Palästina -Regierung alle Anstrengungen . Härten zu
mildern ."
starken
nationalen
jüdischen
Staat
bilden
könnte
, der im Dienst der englischen
Abgeordneter Acland
fragte , ob der Ministe: die
Reicbspolitik
und in Zusammenarbeit
mit anderen
zuständigen Stellen darauf aufmerksam
machen wolle.
bürgerlichen Staaten ein kräftiges Bollwerk gegen den
imperialistischen Bolschewismus darstellen könnte . Er
versuchte schließlich
das Interesse
der russischen
Juden für Palästina durch die Errichtung des soge¬
nannten
autonomen
jüdischen
Staates
BiroB i d s c h a n abzulenken , das an der östlichen Peri¬
pherie des russischen Reiches in der wüsten
Ein¬
samkeit
Asiens
gelegen ist . Väterchen Stalin
bot allen gutgewillten Juden dieses Stück Wildnis als
neues Vaterland an , obwohl es nicht ihrer Phantasie
entsprach . Der Nebengedanke hiebei war : einen Puf¬
ferstaat
gegen die
vordrängenden
Japaner
zu
schaffen ."
mit den vorzüglichen SchiHen
„Auch Rom läuft jetzt mit einer eigenen originellen
sMARCO POLO ' ESPER3A ,GAUIEA'
Lösung der Frage des jüdischen Volkes umher . Seit
/GERUSAUEMME ' ,PAt ESTINA'
in der politischen Freundschaft
zwischen Rom und
der Schiff ohrtsgesellschoft
London eine Abkühlung eingetreten ist , und vor allem
seit Rom und Berlin
, an die politische Achse ge¬
schmiedet , sich in derselben Richtung bewegen , hat
Rom einnervöseslnteressefür
die Judenfrage . Vor der Expedition gegen Abessinien
auf Hin- und Rückfahrkarten SO u/uErmäßigung
hat Rom , begierig nach einem Völkerbundsraand &t,
Gesellschaftsrelsen d.ReisebüroCITY^ r.l.H.Körner.l.KohlmarkfS
schon Interesse für Palästina
gezeigt und sich der
PURHVf' REBSE ab Triest 9 , Mär; 1938
Gunst der Juden als Schirmherr empfohlen . Die ZioPE $ JACHdREISEabTriestd April 1938
nisten , wenn auch unzufrieden mit der Mandatspoütik
Auskünfte
u.
Prospekte
: Generalagentur u. Passag forbüro:
Englands , schienen aber nichts dafijr übrig zu haben.
Wien l, KärntnerrinQ;6 / Tel. U-47 .5-60
Seit Rom aber eng mit Berlin verbunden ist , ist es
Zweigsfelle: Wien I; Köhlmarkf1 / Tel. R-22 -1-33
auch leicht vom Para - oder Semi -Antisemitismus an¬
daß eine Ausweisung nach Deutschland eine viel schwerere
gesteckt . Rom scheint geneigt zu sein , die Berliner
Mode zu übernehmen . Der Paradeschritt ist dafür ein Strafe sei als eine Ausweisung an sich.
Ormsby
- Gore
erwiderte : „Das Mandat ver¬
gutes , unschuldiges Beispiel . Aber der Antisemitismus
pflichtet uns , die Einwanderung zu kontrollieren , und tat¬
trägt wegen der großen feindlichen Strömung gegen
illegale
Einwande¬
die Juden , die jetzt über Mitteleuropa
geht , einen sächlich hat eine starke
rung nach Palästina stattgefunden ."
weniger
unschuldigen
Charakter . Auf Grund
des - Eindrucks , der im Auslande entstanden
war,
Die gedrosselte Einwanderung
dementiert der Duce in der „Informazione DiplomaGeneralmajor Sir Alfred Knox fragte den Kolonien¬
tica " , seinem offiziösen Regierungsorgan , daß die
minister , ob er die in den Jahren 1935 bis 1937 autori¬
italienische Regierung „beschäftigt
sei , eine anti¬
sierten Quoten für jüdische Einwanderung in Palästina
semitische
Politik
vorzubereten ". Es
möge
nennen Könne, und ob er eine Schätzung der ZaW der in
wahr sein , daß die Regierung einen so weitgehenden
Plan nicht im Sinne hat , dennoch läßt sie es zu ,daß ita¬ diesen Jahren illegal Eingewanderten geben könne.
lienische Blätter bei dem italienischen Volk antisemitiOrmsby -Gore erwiderte : „Vor dem 1. August 1937
nische Blätter bei dem italienischen Volk antisemiti¬
waren nur Arbeitereinwanderer
Beschränkungen • durch
Quoten unterworfen . Mit dem Statement of Policy vom
sche Gedankengänge hineintragen . Ein Beispiel hiefür
sind die Artikel in dem als antisemitisch bekannten
Juli 1937 ist die jüdische Gesamteinwanderung in allen
Kategorien auf 80O0 Personen
für die Zeit vom
,Tevere \ Das jüngste Beisipel ist das des »Regime
Fascista ', das sich nicht scheut , den italienischen
August 1937 bis März 1938 beschränkt worden . Die jüdi¬
Juden
ihr
italienisches
Vaterland
zu
sche Gesamteinwanderung nach Palästina betrug 1935

„ADRIATICA"
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jeder Art (auch alt) sowie zur Barmizwah irn Antiquaria
Hermann TUCHNEB,
ECkß TfllJOrSWC 52. Tel. R-41 -4 -20

rauben
, mit dem schwachen Trost , sie könnten sich
noch freuen in dem Gedanken , „teilgenommen
zu
haben an den Schlachten , die ein großes Volk wie das
unerige im Namen des Rechtes und der Kultur ge¬
liefert hat " .
„Die schwankende Haltung gegenüber den Juden
ist das Zeichen eines gewissen Dualismus , der aus dem
Kontrast der Interessen , die in Roms Händen liegen,
entsteht Rom will sowohl Berlin entgegenkommen , als
auch England wegen seiner jüdischen Mandatspolitik
in Palästina treffen , aber es entbehrt wegen der ge¬
ringen Anzahl Juden , die in Italien wohnen , des tat¬
sächlichen
Bodens
für das Entstehen und da»
Wachstum eines wirklichen Antisemitismus , wie er in
Deutschland besteht . So muß man sich vielleicht die
merkwürdige Erscheinung erklären , daß der Duce im
selben Augenblick , in dem er die Welt wissen läßt , daß
Rom offiziell von antisemitischer Ansteckung frei ist,
die Lösung der jüdischen Frage in einem anderen
Teil der Welt
als Palästina
sucht . Es kann
dem Duce nicht entgangen sein , daß für die Juden,
die unter dem Antisemitismus
leiden , gerade Palftstinadaseinzige
La nd ist , das ihnen für die
Lösung der jüdischen Frage als geeignet erscheint . Er
macht das Judenproblem zum Einsät ? für den politi¬
schen Streit , den er im Augenblick gegen England
führt , und will dabei den Araber » zu Willen sein ."

61.854 und 1936 29.727; davon waren 27.729, beziehungs¬
weise 11.477 Arbeitereinwanderer mit ihren Angehörigen.
1987 betrug die jüdische Gesamteinwanderung aller
aller Kategorien 9837,
aber ich kann nicht sagen , wieviele von diesen Arbeiter¬
einwanderer waren . Auch kann ich ' keine zuverlässige
Schätzung der Einwanderung von Illegalen geben."
Major Proctor fragte den Kolonienminister , welches
der Gesamtwert der Palästina -Exporte und -Importe im
Jahre 1937 sei . Ormsby -Gore erwiderte , die zur Zeit ver¬
fügbaren Zahlen erfassen nur die ersten elf Monate des
Jahres 1937. Der Export
in dieser Zeit betrug rund
5 Millionen Pfund , der Import
über 14,500.000 Pfund.
Es ist nicht wahrscheinlich , daß der Gesamtwert des
Imports für 1937 so hoch sein wird wie 1985, wo die Ziffer
17,900.000 betrug . (J . T. A.)

Ott Kaoipt gegen den Terror
Aus Jerusalem
wird gemeldet : Die Terrortätig'
keit arabischer Banden hat in den letzten Tagen wieder
einen Aufschwung genommen , doch ist es zu schwerem
Blutvergießen nicht gekommen.
In der Nacht zum Dienetag , 22. Februar , drang eine
etwa SOOköpfigebewaffnete Bande tn Jenin
ein, beschoß
das Amtsgebaude und die PolisseistaUon und versucht «, tn
dieselben einzudringen , Die Polizei' und MiUtarwachen

setzten zum Gegenangriff mit Maschinengewehrfeuer ein
und verjagten die Angreifer , die in die umliegenden Berg*
flüchteten . Wie durch ein Wunder wurde bei diesen
schweren Schießereien niemand verletzt.

Nicht nur JiOEN SAMSTAG UNO &ONN1AO
sondernauch JEDEN MITTWOCH

ffnd. t da« UNTERHALTUNGS - KONZERT

MAX GEIGER

. <* FE REST. FETZER
aa dar SchwadfiabrOck«
statt . Besucherkarte auch MlttWOCh nur 15

QfO »th « H

Auch in der Nähe von S a f e d kam es zu einem
scharfen Kugelwcchsel zwischen Patrouillen von PoUzet
und Militär einerseits und einer bewaffneten arabischen
Bande andererseits.
Die Polizei verhaftete in Jerusalem
wegen ver*
botener politischer Tätigkeit zwei führende Araber , nämlieh den naturalisierten amerikanischen Bürger Abdul
Hamid Shuman , der der größte Aktionär der Arabischen •
Bank ist , und den Großkaufmann Ataliah P r e d j.
Die Polizei in Jerusalem entdeckte einen großen
Vorrat Materialien zur Herstellung von Munition,
darunter 5000 englische und deutsche Patronenschaehtein und 5000 Zündbüchsen . Da« Material war
in einer Höhle nahe dem Jaffa -Tor anweit dem neuen
jüdischen Handelszentrum verborgen und mit Spinn»
webe bedeckt . Die Polizei gianbt , daß es schon vor
einem
Jahr
zur Vorbereitung der arabischen Re¬
volte hier verborgen wurde . Es wurden jedoch in der
gleichen Höhle auch sechs neaearabischoBomben gefunden.
Im Kreise Jenin werden militärische Operationen in
großem Ausmaße vorgenommen , um der bewaffneten
Banden , welche die Angriffe der letzten Tage verübt haben,
habhaft zu werden . Unter dem Vorsitz des Distrikts - ,,
gouverneurs traten hohe Offiziere zu einer Beratung über
die zu ergreifenden Maßnahmen zusammen . Die durch
dle's&s 1Gebiet führenden Wege sind blockiert und werden
von Panzerautopatrouillen
befahren . Plugzeuge durch¬
suchen das Gebiet, besonders die Umgebung des Dorfes
Silah zwischen Tulkarem und Nablus , wo sich die Terror¬
banden aufhalten sollen.

Sieben

hohe arabifche

Beamte

entlassen

Aus Jerusalem
: ' Gestü' :.* auf da» ihr mit
Order vom 19. Februar d. J . verliehenen Rocht, nach
Gutdünken personale "Äenderungen In der Administration
vorzunehmen , hat die Palästina -Regierung soeben sie¬
ben hohe arabische
Beamte
aus den Diensten
der Administration entlassen . Unter den Entlassenen be¬
finden sich der Inspektor der muselmanischen Gerichte,
Scheich Hassan
Abu Seoud , der nach dem Mufti
die höchste Stelle in der kirchlichen Hierarchie des Mösle*,
mitentums in Palästina einnahm , sowie der Administrator
der Wakf - Ländereien
(kirchlicher Bodenbesitz ),
Safuad
El Husseini
, ein Neffe des Mufti . Weiter
befinden sich unter den Entlassenen zwei Priester der
Omar -Moschee.
Man beurteilt diese Maßnahme der Palästina -Ad¬
ministration als einen schweren Schlag gegen die nationa¬
listischen arabischen Kreise , denen nun die Kontrolle über
den Bodenbesitz und die Reichtümer der moslemitischen
Kirche entzogen ist*
Sir John Haslam fordert Erfüllung der BalfourDeklaration
Aus London : Das konservative Unterhausmit"
glied Sir John Haslam
forderte in einer in der Bolton
Conservative Association gehaltenen Ansprache
die
volle
Erfüllung
des
mit
der
BalfourDeklaratjon
den Juden seitens Englands gegebene»
Versprechens , betreffend Aufbau des
jüdische»
Nationalheimsin
Palästina . Den Juden in der Welt,
fügte Sir John Haslam hinzu , wird k e t n e f a i r e*B e*
handlung
zuteil ; mindestens England sollte der Welt
zeigen , daß ein auch einem Schwachen gegebenes Ver¬
sprechen erfüllt wird , Der Bericht der Pe^ -Konunission
ist nicht weitgehend genug . Er , Sir John , hoffe, daß das
Ergebnis der Untersuchungen der neuen Paläatina *Kbmmission gerechter für die Juden ausfallen , wird.
„Times "

gegen

schwankende
Palästina -Politik der
Regierung
Aus London : „Times " widmen der Palastin * »
Politik der englischen Regierung einen ausführlichen Leit*
artikel.
Wann , fragt die Zeitung , wird der Kolonienminister
die Namen des Leiters und der Mitglieder der neuen tech¬
nischen Palästina
- Kommission
veröffentlichen ?,
Die Unsicherheit schafft Unruhe unter Juden wie unter
Arabern.
Die schwankende Politik , die tm Peel-Weißbuch

iiiiiiiiiiiiiiiiiitiiniiiiiitrinin^
Verband
der
Jud euit » » t » * too Uten,
Sektiao Prater . Donneret« ?, den 8, d., halb 9 Uhr abend »,
iin Heini , R ., EriafOtraße 0, wichtige Ausschußsitzung.
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eine so scharfe Verurteilung erfuhr , hat viel Unheil
verursacht.
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Budget der Wiener Juden*
gemeinde

Sie ermutigt die arabischen Extremisten und es be¬
stehe die Gefahr , daß sie auch die jüdischen Extremisten
Aus dem Budgetvoranschlag der Israelitischen
tu Gewalttaten veranlassen wird . Wohl hat der Kolonien¬ Kultusgemeinde Wien für
das Jahr 1938 ergibt sich, daß
minister bekräftigt , daß er an dem Teilungsplan
die Gesamteinnahmen
mit S 6,335.560.—, die G efesthält , aber das letzte Weißbuch hat in dieses Problem
samtausgaben
mit S 6,687.810.— vorgesehen sind.
eine gewisse Unklarheit hineingebracht . Unklarheit
Die Ausgaben für das Schulwerk
werden mit
aber ist die größte Sünde der Palästina -Politik in den
S 655.570.— präliminiert , wovon ein Großteil auf 37 Ge¬
letzten zwei Jahren . Mögen der Amtsantritt Sir Harold
meindebibelschulen, 28 Vereinsbibelschulen , die jüdische
Mac Michaels und die Entsendung der technischen Palä¬
Volksschule
, namhafte Beiträge zur Erhaltung des
stina -Kommission endlich das Problem lösen helfen.
Chajes - Gymnasiums
sowie auf eine Reihe der
(J . T. A.)
von der Kultusgemeinde teils vollständig erhaltenen , teils
subventionierten kulturellen Institutionen entfallen . Die
Die Mord-Statistik
werden mit
Das statistische Büro der Palästina -Regierung ver¬ Einnähmen aus der Kultussteuer
S 2,460.000.— veranschlagt . Der größte
öffentlicht folgende Zahlen : 1937 wurden in Palästina
Ausgaben¬
194 Menschen
ermordet , davon im Oktober und De¬ posten ist das Fürsorgewesen
der Kultusgemeinde,
zember je 23, im November 21, im März und September
das mit S 2,871.100.— präliminiert ist . Für Kultus¬
je 19, im Mai 17, im Juni und Juli je 15.
angelegenheiten
werden die Ausgaben
mit
1936 wurden 260 Mensehen
ermordet , 1935 113.
S 1,031.800.— präliminiert , wobei hervorgehoben wurde,
1932 kamen 82, 1931 102 Menschen ums Leben. 1937 führten
281 Ueberfälle
zum Tode , 1936 war die Zahl der daß in Wien derzeit 6 Gemeindetempel , 18 Vereinstempel,
an erlittenen .Verletzungen Verstorbenen
492.
70 Vereinsbethäuser , 54 temporäre Betveranstaltungen von
der Kultusgemeinde erhalten , bzw. subventioniert werden.
Die antijüdischen englischen Beamten in Palästina
Aus London : Auf einer Veranstaltung der Freunde
In dem Bericht über die Budgetsitzung in unserer
der Hebräischen Universität im Hause von Frau I . M. Sieff
letzten Nummer wurde irrtümlich vom „geschäftsführen¬
sprach Prof . J . I s a a c s, der eine Reihe Vorlesungen über
englische Literatur an der Hebräischen Universität Jerusa¬ den" Vizepräsidenten Oberbaurat Stricker als Vorsitzen¬
lem gehalten hat , über seine Palästina -Eindrücke und er¬ den geschrieben . Das Statut der Gemeinde sieht keinen
klärte : „Ich begegnete unter den englischen Beamten in „geschäftsführenden " Vizepräsidenten vor.
Palästina
einem unbegreiflichen
antijüdischenVo
rurteil
; ich zweifle, ob man dort ein halbes
Dutzend neutraler Engländer finden könnte , von pro¬
Durch ihre am 27. Februar erkämpften Sieg Uber
jüdischen schon nicht zu reden . Die pro-arabische Stim¬ S. C. Del - Ka
gelang es der Hakoah , die Tabellen-'
mung wird offen , ja in skandalöser Form gezeigt . Leider
spitze der Ersten Wiener Liga zu erreichen . Allerdings
trifft man fast keine englischen Juden in Palästina , die muß berücksichtigt werden , daß die bisherige Spitzen¬
mannschaft Austro
- Fiat
um ein Match im Bück¬
dem entgegentreten könnten . (J . T. A.)
stand ist.

Hakoah

Abdul Kader hingerichtet
Ramadem Abdul Kader , der zum Tode durch den
Strang verurteilt wurde , weil er aus Anlaß des Vollzugs
des Todesurteils an dem Terroristen Mahmud el Hussein
den Versuch machte , vor dem Gefängnis zu Akko den
britischen Polizeiinspektor Graham zu erschießen (infolge
Veraagen3 des Revolvers ging der Schuß nicht los) , ist
•heute im Gefängnis zu Akko hingerichtet
worden.
Das Militärgericht in Jerusalem hat einön Araber
wegen Ermordung eines jüdischen Ingenieurs zum Tode,
einen zweiten Araber wegen Waffenbesitzes zu sieben
Jahren Gefängnis verurteilt.
Jüdischer Polizist seinen Verletzungen erlegen
Der jüdische Polizist aus Rischon le Zion Mosche
Jfogilewski
, welcher durch unglückliche Hantierung
rai^ seinem Gewehr eine .Schußverletzung erhielt , ist
seinen Verletzungen erlegen.
Der ungarische Jude Jedidja Lok (Revisionist ),
dem am „blutigen Sonntag ", 14. November , als in Jerusa¬
lem fünf Juden , und zwar Araber , ermordet wurden, unter
dem Verdacht , an dem Tod eines Arabers schuldig zu sein,
verhaftet wurde , ist heute freigelassen worden . Das Ver¬
fahren gegen ihn wurde eingestellt.

.*

Der Statthalter von Petach Tikwah sandte an den
High Commissioner eine Petition , er möge vor dem Ver¬
lassen des Landes alle im Gefängnis von Akko inter¬
nierten Juden freilassen.
Edvin Samuel bei einem Autounfall verletzt
Edvin Samuel , der Sohn des einstigen High
Commissioner und englischen Ministers , Viscbunt Herbert
Samuel , ist bei einem Autounfall
verletzt worden.
Edvin Samuel ist Vizekommissar des Einwanderungsamtes
der Palästina -Regierung . (J . T .- A.)
21 .542 Juden im Jahre 1937 in Palästina naturalisiert
Aus Jerusalem
: Laut der amtlichen Statistik
wurden im Jahre 1937 21.542 Juden , gegen 9313 Juden im
Jahre 1936, in Palästina eingebürgert
. Unter den
im Jahre 1937 Eingebürgerten waren 9298 früher pol¬
nische , 2030 früher deutsche , 1784 früher russische , 1129
früher jemenitische und 1080 früher rumänische Staats¬
angehörige.
Die jüdischen Bodenkäufe im Jahre 1937
Aus Jerusalem
: Nach Mitteilung des Statisti¬
schen Amtes haben Juden in Palästina im Jahre 1937
20.367 Dunam Boden neu erworben und hiefür 392,910
Pfund bezahlt . Im Jahre 1936 wurden 18.146 Dunam für
158.825 Pfund erworben.
Faul Muni in Palästina
Der berühmte amerikanische Filmschauspieler Paul
Muni weilt gegenwärtig in Palästina . Mit jüdischen
Journalisten , die ihn aufsuchten , unterhielt er sich in
einem ausgezeichneten Jiddisch
. Er erklärte , er habe
die Absicht , längere Zeit in Palästina zu weilen, um alle
Städte und Kolonien zu besuchen und das neue jüdische
Leben auf sich wirken zu lassen . Auf die Frage der Jour¬
nalisten , ob er zugestimmt habe , die Gestalt Theodor
Herzls in dem geplanten historischen Palästina -Film zu
verkörpern , erwiderte der Künstler , er werde sich erat
entscheiden können , wenn das Drehbuch fertig Vorliegen
frird . Bekanntlich stammt Muni aus ostjüdischer Sphäre,

— Tabellenführer

Boys. Insbesondere sind über 100 Mitwirkende in 300 Ko¬
stümen zu sehen . Die neue Schau wird schon in der
Nachmittagsvorstellung um 4 Uhr gezeigt.

Judenstaatsj ugend____
Dienstag , den 1. März 1938, h*Jb 9 Uhr
abends im Zentralheim , II , Praterstraße 30

VORTRAG
Referent
: OberinspektorTheodor ENGEL
Thema : Wie kam es zur heutigen zionistischenLage?
Gäste
willkommen!
Wirbittenfürunserealten u. arbeits¬
unfähigenBLINDEN um Spenden.
Fürdie blindenMusiklehrer
, Klavier*
Stimmer,Korb- u. Sesselflechterwwie
Bürstenmacherbitten wir um Arbeit

det

Wien II, Rembrandtslraße 18 — Telephon A - 47 - 2 - 77
Postsparkassen-Konto A-133.213

KINO-PROGRAMME

C-

KHWEDEH Greta.Garbo,
. Charles

m
U

~

Beginn: V.3, 5, V-,8,
ValO
Uhr. T«l. A-A9-0-60

Vorverkauf

JJ*

II, UntereAugarten¬
straße 28
Telephon
A-40-5-98

Boyer

5 . Woche

ab 10 Uhr vormittags

ugartenKino

Jedenfalls scheint Hakoah ihre einstige Spielfreudig¬
keit wiedererlangt zu haben.
Rassisches und Klassisches . Die 15. Aufführung der
Revue von B. Weiser und V. Schlesinger findet am 6. März
um ^ 9 Uhr abends im Militärkasino statt . Der Reinertrag
fließt dem Verein „Mathilde' , zu . Anschließend Tanz . Ball¬
orchester Fuks witty Vexers und Wolfsthal.
Ab heute „Die gute alte Zeit" im Ronacher . Die
neue große Gyimes-Variete"-iSchau, die heute , Dienstag,
im Ronacher zur Erstaufführung gelangt , trägt den
Titel „Die gute alte Zeit " und spielt im Wien der Jahre
1890 bis 1900. Unter den 18 Bildern sind besonders her¬
vorzuheben „Gänsehäufel ", HochsfraMbrunnen , Prater,
stummer Film . Cancan im „Maxim", Zirkus 1900 und
Untergang der „Titanic ". An besonderen internationalen
artistischen Attraktionen wurden gewonnen : der be¬
rühmte Balancekünstler Unus , die akrobatischen Clowns
5 Mendez, Fantasia mit ihren Licht - und Wasservisionen,
die Parodisten Bood und Bood, Crockers Wunderbären und
andere mehr . Ais Solisten wirken mit : Lola von Hübner,
Herta Mayen , Fritz Steiner , Luis Mitznegg und Theo
Prokop . Ferner spielt auf der Bühne eine Deutschmeister¬
kapelle , tanzen die Ronacher -Girls , Beauties und Ronacher - [
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ununterbrochen

1. bis 3. März
Sacha Guiftry in der Komödie

Mein Vater hat
recht gehabt
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Uraufführung des stärksten
jiddischen Films der Gegen¬

wart
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in jiddischer Sprache
mit deutschen Fußtiteln

Eigentümer , Verleger , Herausgeber : Oberbaurat Robert
Stricker . Verantwortlicher Redakteur : Fritz Kolb. —
Druck : Druckerei - und Verlags -A.-G. Ignaz Steinmann,
alle Wien, IX., .Universitätsstraße 6-8.
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lauften
Sparfame

kleine

Sefct ift bie 3eit
oer fleinften greife.
Ab 2 Groschen
Seiden-Reste 5 9g
lOOOeSpitzen-Reste für Kunskteiden- Satins und
Wäscheu. Vorhängepro Ripse,
pro m, K.-SeldenMeter — Klöppelspitzen, Imprimö
S 1.18, Vistraweiß, ecrü u. bunt S 0,05 Seide, indanthre
'nfarbig,
p. m. . . . bei Schiffma'nn S
1.25 pro m — bei
Schiffmann
FUrjede Damel
Charmeuse- Rockkombi¬
nation mit schönemMo¬
Damen-Kleidung
tiv, Gr. 1—3, in Wäsche'
färben, nur S 2,50 bei WeißeDirndl-Blusen98g.
Ray6-Sportblusen S 2,90
Schiffmann
—Gemust. Tweedkleider
S 3,90—Engl. gem. Sp.Waschstoff-Reste
schoßenS 4,90— 3tellige
Wäsche- Streif-Flanelle DirndlS 6,90—K.-Seid.59 g, Ripspopeline, drap, Batin-Tanzkleider S 7,00
75 g. Mode-Tupf-Velours
98 g, Winterdirndlstoffe,
70—80br, S 1,25, alles p.
m, in Resten von 1—5 m
bei Schiffmann
Wollstoff-Reste
Kleider-Crepe, 70br. (bis
i m) pro m S 2,25. Kleider-Melee, 130breit (bis
3 m) per m. S 3,— bei
Schiffmann
Beispiellos
Sportanzügefür Knaben
b. 14.J . (Sakko, Knicker¬
bocker) nur S 6,90—Hu¬
bertusmäntelf. Mädchen
u. Knaben b. 14 J. nur
S 7,90bei Schiffmann
Relnselden-Reste
Crepe-Georgette, 90 cm
(2—5 m) per m S 1.50,
Crepe-Satin (2—5 m) per
m S 2.50, bei Schiffmann
Bettwaren
BettwäBche
-Garnlt. (1 T.
u. 2 Polster) geat. S 6,90,
glatt S 5,90, Leintücher
nahtlos, 140/200
cm S 2,90,
120/200
cmS 1.98, Schlüp¬
fer, 120/180S 4.75 - bei
Schiffmann

ttnjeigett

grorjer Dffafionen
llrtei 'Ien Sic felfift
Nur 49 Groschen
Um 20 Groschen
Damen-Kappen, Teller- l Damen-Schafwolt
-Schal,
Fasson, Herren-Kragen, geflauscht, 1 Damen-Masteif oder halbsteif, di¬
verse Fassons u. Grüßen, ko-Ripp-Hemd od. Hose,
(solange Vorrat)
1 Frottier-Handtuch mit
farbiger Borte. H.-ModeJacquard-Socken, 2. W.,
Um 79 Groschen
Knaben- KulckerbockerZur Ausstattung:
Saiserette-Damenhemdo.
Porzellan-Service in fei¬ -Hose (Noppenm. Seide) Strümpfe (bis 14 J .) mit
Gummizug.2. Wahl
nen Dekoren, bestehend Seiden
-Linnen ca. 80 cm
aus: 1 kompl. SpeiseServicesowie 1 Kaffee-, breit, per Meter, TrachUm 89 Groschen
1 Tee- und 1 Mokka- .en-Dirndl-Kretonne (in
Service kombiniert, alle
Frott -Handtücher
54 Teile nur S 45.— Resten2—5 m) per Meter Färb.
m. kl. Fehl. — Frottierbei Schiffmann
bei Schiffmann
Badetücher, 100X100cm,
kleine Fehler, S 2,50
Um10 Groschen
1 Organdy-Rest 40 mal
40 cm, 4 Knäuel Stopf¬
garn m. Seldengl., 1 St.
orig. Schw. Wilschemotiv
weiß oder färb., 1. vorgedr. Tasse'a-Deckerlaus
Seidenwebe—bei Schiffmann

2Bfo Jjelfe» fporen!
Sßeiter gefjt in bet

2a6orjtr. 48

bie

grofte

9ketsfeitftrogs=9Wti0tt
3)ieije greife nur
Zier-Polster
aus buntbesticktem Or¬
gandy nur 59 g —
Spitzen-Deckerl aus mo¬
dernst geumstert. Gitter¬
stoffen mit Klüppelspltze
nur 59 g bei Schiffmann,
Taborstraße 48

frei Scfytfjmcmn!

Haus¬und Tischwäsche
SUub- und
Geschlrr-, SUubBodentücher per Stück
25 g, Relnleln.-Geschirrtuch, 60x60, 84 g. Frottier-Handtücher, farbige
Borte S 1.48, 98 g und
49 g, Damast- Hand¬
tücher, abgepaßt, 50x100,
Stück 98 g. Prima FrotHerren-Wäsche
tier-Handtuch, 60x120,in
Hemden, weiß, mit Raye- IndanthrenfarbenS
2.75,
Auflage S 1.98, Flanell- Indanthren- Tischtücher,
NachthemdS 2.90, Nacht¬ 120x120S 2.90, Kaffee¬
hemdenaus guter Webe, gedeckefür 6 Personen,
farbig bordiert S 3.90, ab S 5.50 — bei Schiff¬
mann
Knie-Unterhosenaus gu¬
temMaterial98g, GradelUnterhoaen
, Knie, Iranz.
für
die
Küche
Borte S 1.39—bei Schiff¬
Nur 89 Groschen
mann
(Virtsch.-Halbschürzeaus
Daraeo-Strumpfgürtelod.
guter Webe oder BatistBüstenhaltermit TülleinPutzschürze 75 g, SerBata— H.-Sportstrürnpfe Seiden-Reste zu 98 g
vier-Schürae, Webe, mit
mit Gummizug
Säumchen und Stickerei
, 2. Wahl
<- Mako-Kniestrümpfem. Hemberg - Wäscheseide 98 g, Servler-Kleld aus
Gummizug
, Ferse u. Sp. oderSchotten-Kunstseide geblümtemKretonne, mit
fieriUUkt(f. Kinder bia Oder K.-Seiden-Faconne Schürzeu. Kragerl S 2.90
bei Schlflmaan,
per Meter
H Jahr«)i

Schlager zu 98 g
D.-Fllz-Hauaschuhe, ach.
Farben, mit Pufterl, Gr*
86—42, D.-Polo-Sportblu3en, Damen-Kunstseldenstrümpfe, Knie od. lang,
2. Wahl — b. Schiffmann

Taschentücher
Batist, für Damen oder
:1er
r
en,
mit kleinenFeh¬
Damen-Slipper
lern, nur 19 g, dunkle
o. Mäntel, engl, gemust., Mako- Mode- Taschen¬
in neuen Dess., K.-Selde tücher lür Herren 45mal
gef. S 19bei Schiffmann
45 cm nur 59 g
„Lilien"-Weben
Um S 2.90
Lilien-Damastgradelund Flanell-Nachthemdenfür
ille „Lllien"-Qualitäts- Damen oder Herren —
Welßwaren in großer Mod
.
RelßverBchl
.-HandAuswahl zu billigsten
gef., 24—36 cm
Sonder-Preisen — bei taschen,
— Servler-Kleider mit
Schiffmann
weißer Schürze
Porzellanwaren
Kaffeetöpfe, dekoriert,
Für I ' Heim
Milchkanneoder Zucker¬
, ecrü,
dose, dekor., 59g u. 33g, Phantas.-Netzstoff
p. m 98g. 75br.
Kaffeeschalemit Tusse, 150br.,
dekor. 69 g, Feston-Tel¬ p. m. 49 g, Wachstuch, 98 s
ler, tief oder flach, mit Tischbelag 50X100
Silberrand 79 g, KafteeDderTee-Service, dekor.,
Weißwaren
-Rsste
IStell. S 8.90 und S 7.50
bei Schiffmann
von 1 bis 5 m, ReklameSeltene Gelegenheit Webe, p. m 45 g, Färb.
140cm breite Frühjahrs- Bettzeug, ca. 80cm breit»
Muntelstoffe
, engl, gem., pro m 79 g, Bettwebe,,
pro m nur S 3,90
140cm, 98s
i

Preis 20 Groschen
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Worte in ernster Zeit
o. r. Wien , 3. März.
zupassen. Gerade derjenige Jude, der sich für die ganze
Jetzt, da die Vehemenz der ersten Besorgnis Judenheit verpflichtet fühlt, wird so bescheiden als
vorüber ist, gilt es, Bilanz zu machen im jüdischen möglich auftreten . Er wird sich mit seiner Person
Bereich. Es gilt vor allem, das im Auge zu behalten, und mit seiner Stellung im Hintergrund halten, weder
was zur Sammlung der jüdischen Menschen in Oester¬ in Kleidung noch im Benehmen auffallen und instinktiv
reich und zur Konsolidierung ihrer Lage beiträgt. jenen Kreisen fernbleiben, die „unter sich" sein
heißt noch nicht
Die vielen Tausende haben, als das Unwetter sozu¬ wollen. Gleichberechtigung
Recht , überall mitzureden und überall dabei
sagen ans Fenster klopfte, ihr jüdisches Herz ent¬ , da*1.
zu sein.
deckt und eine jüdische Solidarität in Anspruch ge¬
Es gibt einen spezifisch österreichischen Konser¬
nommen; zahlreiche von ihnen haben eine Ahnung
vativismus, der sich — ohne Absicht einer Verfemung
von einem gemeinsamen
Judenschicksal
bekommen; einzelne sogar das Gefühl gehabt, daß es oder Degradierung — gegen andersartige Elemente
irgendwie eine jüdische — gegenseitige — Ver¬ abschließt, einen aristokratisch' gerichteten Konserva¬
pflichtung
gibt; aber nur wenige haben sich tivismus, der unbedingt respektiert werden muß.
Das Verständnis für diese Notwendigkeit hängt
bereit erklärt , dieser Verpflichtung zu dienen, also
etwas zu tun, was in diesen Tagen unsere dringlichste mit der Achtung zusammen, die man sich selbst ent¬
gegenbringt. Der Sinn für die eigene jüdische Würde
Aufgabe ist.
Für uns Zionisten
, denen Herzls Worte „Wir wird zweifellos.jeden Versuch, in die fremde Sphäre
sind ein V o 1k — ein Volk" und . „Man wird uns einzudringen, von Haus aus unterdrücken. Es muß
keine Ruhe geben" tägliche Mahnungen sind, ist das nicht sein, daß jüdische Männer und Frauen sich zu
Judesein zur bestimmenden Komponenteunseres Seins Festen und Veranstaltungen;drängen, deren kulturelle
Tendenz der christlich
- deutschen
Men¬
geworden. Wir haben den Juden unserer Umgebung
entspricht. Die vielgepriesene Emanzipation
Antwort auf die drängenden Fragen des Tages zu talität
geben: Sie erwarten Trost und Rat von uns, denn:sie hat nichts gemein mit dem — allerdings aussichts¬
wissen, daß wir aus unserer jüdischen Grundhaltung losen — Bestreben;,, seine Herkunft vergessen zu
heraus ihnen einen Weg weisen' können, daß unsere machen'. Die •Jähre " 'na^ibit» listisch-antisemitischer
Erfahrung -ihnen wertvolle Fingerzeige, geben kann " Propaganda haben, ob man es will oder nicht, in eini¬
und daß sienurvonun
s,' niemals von den andern, gen Ländern ' eine Lockerung im Verkehr zwischen
Nichtjuden und Juden in die Wege geleitet. Sie hat
Hilfe zu erwarten haben. Denn der Zionismus, unser
Zionismus
, will nicht Partei unter Parteien, gewiß nichts mit der Tatsache zu tun, daß im ge¬
Gruppe unter Gruppen, Verein unter Vereinen, Organi¬ schäftlichen und privaten Leben die bisherigen inni¬
sation unter Organisationen sein, sondern eine große, gen Beziehungen tausender Juden und Nichtjuden
alle Juden umfassende Bewegung, die dem ganzen untereinander nicht gelitten haben, aber man kann aus
jüdischen Volk Antwort gibt auf die Fragen des zahlreichen Symptomen erkennen, daß die „gute alte
Zeit" des reibungslosen gesellschaftlichen Zusammen¬
Lebens und Denkens.
Gerade heute
wieder beweist der Zionismus, lebens eine Unterbrechung erfahren hat.
Diese Tatsaehe muß jeder Jude, der Selbst¬
daß er die Probleme des täglichen Lebens zu erfassen
und. die jüdische — seelische und materielle — Not zu achtung besitzt, anerkennen.
regulieren vermag. Wir leben in ernster Zeit. Die
Bei aller Selbstachtung bescheiden sein, in den
politische Lage hat sich seit der Botschaft des öster¬ Grenzen leben und wirken, die Takt und Feingefühl
reichischen Bundeskanzlers vom 24. Februar entschie¬ vorschreiben; den Dingen fernbleiben, die der öster¬
den gebessert, aber wir wissen nicht, ob der Bereich, reichische, deutsch-christliche Mensch sich selbst vor¬
der uns wirtschaftlich und sozial geblieben ist, in behalten hat ; Angriffen auf jüdische*Ehre und Exi¬
vollem Umfang erhalten bleiben wird. Aber sogar un¬ stenz in aller Oeffentlichkeit entgegentreten ; parat
abhängig davon, wie,sich die materiellen Verhältnisse sein, wenn Oesterreich ruft — das ist im wesentlichen
für uns gestalten werden, haben wir unsere äußere
das Programm, dem sich der österreichische Jude zu
Haltung den Bedingungen, unter denen wir leben, an¬ widmen hat.

Die neue Kommission für
Aus London wird gemeldet: Kolonienminister
Ormsby - Gore hat am Montag, 28. Februar , im
Unterhaus die Zusammensetzungder neuen Tech¬
nischen
Untersuchungskommission
für
Palästina bekanntgegeben. Die Kommissionsetzt sich
zusammen aus Sir John Woodhead , der lange Zeit
hindurch im britischen Kolonialdienst in Indien tätig
und zeitweise stellvertretender Gouverneur von Ben¬
galen war, als Vorsitzenden, Sir Allison Russell,
der ebenfalls ein erfahrener Kolonialbeamter ist und
seit 1923 als Rechtsberater der Regierung von Malta
fungierte, sowie dem ersten stellvertretenden Sekretär
des britischen Schatzamtes A. P. Waterfield
. Die
Ernennung eines vierten
Mitgliedes
der Kom¬
mission wird erst zu einem späteren Zeitpunkt er¬
folgen. Die Kommission, die von Minister OrmsbyGore im Unterhaus als „P a 1ä s t i n a - T e i l u n g skommission
" bezeichnet wurde, wird ihre Ar¬
beiten in England Mitte März beginnen und sich etwa
einen Monat später nach Palästina begeben. Als
Sekretär fungiert S. E . V. L u k e vom Colonial Office
(nicht zu verwechseln mit dem von den Unruhen in
Palästina 1929 her unrühmlich bekannten, damaligen
Chefsekretär der Palästina-Regierung H. Luke).
!
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Palästina

sind schon im Schreiben des Kolonienministers
Ormsby - Gore
an den High CommissionerSir
Atrhur Wauchope
vom 23. Dezember1937, welches
der wesentliche Bestandteil des englichen PalästinaWeißbuches vom 5. Jänner 1938 ist, angegeben
worden.
Die Kommission hat den im dritten Teil des
Berichtes der Peel-Kommission skizzierten Teilungsp 1a n in Betracht zu ziehen, jedoch mit voller
Freiheit
zu Abänderungen
dieses Planes
einschließlich eventueller Veränderungen der Ge¬
biete, die — laut den Empfehlungen der Peel-Kom¬
mission — unter britischem Mandat verbleiben
sollen.

Anii §emiti §die Kampagne
Italien eingestellt!

in

Abessinien statt Palästina?
Aus London (J. T. A.) : Der römische Korre¬
spondent des „Evening
Standard
" teilt mit,
daß die italienische
Regierung
den Redak¬
tionen der Zeitungen strikte
angeordnet hat, die
antisemitische
Kampagne , die ein Teil der
Zeitungen in der letzten Zeit geführt hat , einzu¬
stellen . Der Korrespondent der Londoner Abend¬
zeitung befaßt sich dann mit der durch die „Informazione Diplomatica" verbreiteten Erklärung der
italienischen Regierung über die Judenfrage und
schreibt : „In Italien rechnet man damit, daß Musso¬
lini den Juden
Kolonisationsmöglich¬
keiten
in Abessinien bieten wird, um sie auf diese
Weise von Palästina abzulenken. Damit wäre das
Palästina -Problem. auf ewig gelöst, in dem Sinne.
nämlich, daß Palästina einerseits ein arabisches Land
bliebe, andererseits jüdisches Kapital das italienische
Imperium bereichern würde.
Die jüdischen Gemeinden Italiens behalten Selbst¬
verwaltung
Aus Rom (J. T. A.) : Das Innenministerium hat
den Termin für den zweiten Kongreß des Verbandes der
jüdischen Gemeinden Italiens, der auf den 21. und
22. März festgesetzt wurde, bestätigt . Gemäß den
Bestimmungen des Gesetzes über die jüdischen Gemein¬
den, vom 30. Oktober 1930 müssen die Repräsentanten
der einzelnen jüdischen Gemeinden in Italien und den
italienischenKoloniena 11e •f ü n f Jahre z u einer
Tagung zusammentreten
, um das Tätigkeitsprogramm
des Verbandes zu besprechen und einen neuen Ausschuß
zu wählen. Die nunmehr erfolgte Bestätigung
des
Termins des Kongresses, der die Wahl des neuen Ver¬
bandsausschussesvorzunehmenhaben wird, macht den
verschiedenen Gerüchten
ein Ende, die wissen wollten,
daß die Regierung einen Kommissär mit der Leitung des
Verbandes betrauen werde. Seit dem Ableben des Vor¬
sitzenden des Verbandes, Aw . Feiice Ravenna, im
März 1937 führte der angesehene jüdische Industrielle
und Politiker Federigo Ja räch aus Mailand die Ge¬
schäfte des Verbandes.
Jewish Agency und die italienische Erklärimg zur
Judenfrage
Aus Genf (J. T. A.) : Der Bevollmächtigte der
Jewish Agency in Genf, Dr. Nahum Go 1dm a n n, hat
am Dienstag, 1. März, im Namen der Exekutive der
Jewish Agency der Weltpresse eine Note als Antwort
auf die jüngste italienische Erklärung zur Judenfrage
überreicht.
Die offiziöse italienische „Informazione Diplo¬
matica" hat bekanntlichvor kurzem die Stellungnahme
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Sie hat ferner Grenzen
für das geplante
„ADRIATICA"
arabische und das jüdische Territorium sowie für die
dauernd oder zeitweilig unter britischem Mandat ver¬
bleibenden Enklaven zu empfehlen, welche Aussicht
auf eventuelle Errichtung sich selbst . verwaltender
auf Hin- und Rückfahrkarten 20 ü/uErmäßigung
arabischer
und jüdischer
Staaten
mit. Gesellschaftsreisend.ReisebüroCITY, Dr.l.H.Körner.l,Kohlmarkt8
entsprechender Sicherheit bieten. Die Grenzen sollen
PURIM.REISE ab Triest9. März 1938
auch so gesaltet sein, daß sie den .Einschluß mög¬
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lichst
weniger
Araber
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und
WETTERHARTE MENSCHEN verwirklichbar
Meinungsverschiedenheiten

nicht dazu angetan ist, den
zwischen Atabcrn und Juden

fürchtenkeinenRegen,keinenSturm. ein Ende zu machen.
,d«nnsieverwanden
keineAnstrengung
ständifzur Pflegeund zur Stählung
ihresKörpersdenvielfachbewahrten

In den Straften Wiens ♦♦♦

Der Weltverband
der jüdischen Jugend

der
, (tenetalsokrctär
Jcfroykln
Von Jacques
(Pari «)
Nach einigen tagen wohltätiger Ruhe konnte man Jtigendftbteihing des Jüdischen Weltkongresses
Vor zwei Jahren beschloß das Exekutivkomitee des
glauben , daß dieser Zustand nunmehr andauern und der
Stadt die frühere Schaffens » und Lebensfreude wieder¬ Jüdischen Weltkongresses einstimmig , einer W el t o r g aseine Unterstützung au geben,
der Jugend
nisation
bringen werde . Es war ein Irrtum , eine Illusion . . .
deren Ziel es sein sollte, t ;» allgemeine ;, Rahmen des
Man geht seines Weges durch die Straßen , um nach
Jüdischen Weltkongresses die Verbindung der jungen
Pranibranftiwfttn
getaner Arbeit das schöne Stadtbild zu genießen , aber
mit Menthol
man wird dessen nicht lange froh . Denn ganz plötzlich Juden aller fünf Erdteile enger zu gestalten.
Keine leichte Aufgabe . Parteistreitigkelteri trennten
eine Schar
Meute
KräftigtdurchtäglicheEinreibungen stürzt wie eine losgelassene
, das die' Jüdische Jugend ; Unterschiede in Sprache , Erziehung,
) MuskelnundSehnen, er- von Kolporteuren auf dich, mit einem Geschrei
(Aussagen
Lebensniveau und die geographische Entfernung waren
, eifüllt im Gegensatz zur gesitteten Haltung der tausenden
höntElastizitätundAusdauer
ebenso viele Hindernisse für ein Werk der Einheit
mit verjüngenderFrische. Ebenso
Zeitung
steht , die neue antisemitische
weitvoll zur Mund- und Haar¬ Passanten
und Solidarität.
Erkenntnisse
„Volks ruf " anbietend , als wären darin
pflege.
Doch können wir mit berechtigtem Stolz den
lo jedembesserenöesctiälterhältlich.Vei- niedergelegt , die wegen ihrer Neuheit und Wichtigkeit so seither zurückgelegten Weg betrachten . Mit lächerlich,
undnehmen rasch als möglich dem Wiener Publikum vermittelt
DIANA
langenSicausdrücklich
materiellen Mitteln , mit sehr wenig Mitarbeitern,
geringen
. MinderwertigeNach¬ werden müßten . . .
Sie nur DIANA
mit einem minimalen Verwaltungsapparat brachten wir
ahmungensind energischzurückzuweisen
Ein Blick in die Spalten des „Volksruf " genügt,
es dahin , daß heute nationale Komitees unserer Bewegung
um festzustellen , daß es sich um eines jener Presse¬
präzisiert . In
Judenproblem
zum
in folgenden Ländern konstituiert oder auf dem Wege
Italiens
produkte handelt , die mit dem Zynismus des hetzerischen
dieser Stellungnahme wurde erklärt , daß die italienische
sind: Frankreich , Belgien, Schweiz,
Ignoranten die Lügen der marktgängerischen Antisemiten¬ der Konstituierung
, Rumänien , Dänemark , Schwe¬
gegen die
Maßnahmen
keinerlei
Regierung
presse wiederholen . Wir haben uns an die seit eh und je Oesterreich , Jugoslawien
antisemitische
Juden zu ergreifen und keine
den, Norwegen , Finnland , Britisch -Arabien , Aegypten,
in Wort und Schrift
an die antisemitischen Parolen
zu betreiben gedenke . Andererseits behauptete
Politik
des be,i uns latent vorhandenen Anti¬ Algerien , Kanada , U. S. A. und Argentinien.
und an die Hetze
Die Organisationsarbeit geht also erfolgreich vor
die „Informazione Diplomatica ", daß „an der Quelle der
semitismus gewöhnt . Diese DingÄ sind so alt wie die Ge¬
sich , und alle Anzeichen deuten darauf hin, daß der
Bewegung überall jüdische
antifaschistischen
schichte der jüdischen Zerstreuung . Wir wissen, daß man
der
Weltverbandes
des
Kongreß
erste
Elemente zu finden seien". Schließlich sprach sich die
ihnen nicht mit der bloßen Wahrheit begegnen kann und
im Sommer 1939 wird zusam¬
Jugend
jüdischen
offiziöse Note zwar für einen jüdischen Staat aus , pro¬ die „Abwehr des Antisemitismus ", wie sie von unseren
mentreten können.
testierte aber gegen einen jüdischen Staat in Palästina.
braven „Liberalen " betrieben wurde , weiterzuführen , fällt
Gebiete ist ein Aktionsprogramm
Auf ideellem
In der Antwortnote der Jewish Agency wird nun
uns nicht ein. Die Judenfrage kann nicht mit Anklagen
Form eines Referendums aufgestellt und an die jüdi¬
in
geschlossen
erklärt , daß das Judentum niemals
gegen die Rückständigkeit der Gesinnung , mit WidQ» schen Jugendorganisationen
verteilt worden. Dieses
Organisationen gegen das
oder in seinen einzelnen
legung von Lügen und Verleumdungen , mit Berufung auf
Referendum deutet die Grundlinien eines Aktions¬
italienische Regime Stellung genommen habe. Das
die Gefahr kultureller Zerstörungen oder auf die großen programms ari und verlangt gleichzeitig von unserer
mit Dankbar¬
vielmehr
gedenke
Judentum
Jugend , selbst zu sagen , was sie von einer Welt¬
italienischen
des
Loyalität
der
keit
er¬
Jugend
jüdischen
der
organisation
. Dagegen müsse es sich gegen den
Faschismus
. Unter anderem sind folgende Punkte im
wartet
deutschen Nationalsozialismus mit allen ihm zu Gebote
die
für
Heimen
von
Schaffung
:
behandelt
Referendum
stehenden Mitteln zur Wehr setzen . „Es wäre absurd,
jüdische Jugend , Herausgabe einer Monatsrevue in
anzunehmen ", heißt es in dem Dokument , „daß sich das
mehreren Sprachen , kultureller Austausch , Schaffung von
Judentum willig unter das Beil seines brutalen und un¬
zum Kampf gegen den Anti¬
Informationszentralen
versöhnlichen Henkers beugen werde." In weiterer Folge
DER
VERTRAUENSWARE
semitismus , Organisierung von Kundgebungen und Proprotestiert das Dokument gegen den VorschJag, i n
pägandaaktionen , Arbeit für den Jüdischen Weltkongreß.
als in Palästina
Lande
anderen
einem
irgend
geistigen Leistungen des Judentums gelöst werden, Man Studium 'der^AuswanderuhgsmÖglichkeiten nach Palästina
eine jüdische Heimstätte zu errichten . Die Jewish Agency
vorschreiben
Gesinnung
seine
Menschen
keinem
kann
und anderen Ländern ; Aufklärungsarbeit bei der nichtr - Dekla¬
erinnert daran , daß Italien die Balfou
oder zum Vorwurf machen.
jüdischen Jugend und Teilnahme an deren Kundgebungen,
Paläüber
anerkannt und das Mandat
ration
sind zweierlei Dinge. Sammlung von- Material
Aber Gesinnung Und Hetze
über die Berufsumschich¬
s t i n a mit unterzeichnet habe. „Das Judentum ", heißt
Das, was der „Volksruf " in den Gassen Wiens betreibt,
tung usw.
es, „wird vor keinem Hindernis zurückschrecken , um die
nicht die Doktirrtentierung einer Gesinnung , sondern
, daß eine solche
ist
erklären
Kleinmütige werden
Errichtung des jüdischen Staates in Palästina — und
Te 11' ;d'er
einen
gegen
Hetze
die . bewußte
Bewegung undurchführbar und überdies unnütz ist . Wir
nirgends anderswo — zu betreiben und ztt erreichen ."
. Keine Lüge werden auf unserem Weg noch auf manche unterirdische
Staatsbürger
österreichischen
Die -Note schließt mit einem Appell an die italienische
ist — nach ausländischem Muster — groß und dumm Opposition stoßen . Aber wir können versichern , daß uns
um so
Regierung , die in ihrem Nationalgefühl
Hindernisse nicht beirren werden . Alle großen Ideen sind
, um nicht vom „Volksruf " seinen Lesern präsentiert
genug
für die zionistischen Bestrebun¬
mehr Verständnis
zu werden , selbstverständlich nur zu dem Zweck, um den heftig bekämpft worden, doch diejenigen, die zu einer
gen empfinden müßte.
Rolle in der Geschichte eines Volkes berufen waren,
bösen Instinkten gewisser Kreise entgegenzukommen.
auch noch Titulescu„Vielleicht kommt
haben sich schließlich durchgesetzt . Erinnert sei an die
KINDERWAGEN * i
FAHRRAD.
, den Jüdi¬
wieder als Außenminister . . .", schreibt
, den Zionismus
Emanzipation
I K Teitelbaum
FAHR
f A B R I K
vonS 3S.Weltkongreß.
der „Volksruf ", wohl wissend, daß der gewesene rumä¬ schen
Kin«lerwacj «mv«rkauf:
nische Außenminister Titulescu ein reinrassiger Rumäne
34
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ist und nichts mit dem Judentum zu tun hat . Das ist ein
110
, Burigasse
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für die zahllosen schäbigen Lügen und Fälschun¬
Beispiel
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. Einzig«
8Uden
, sonnigen
Corso d«ll*Impftro 184. Imwarmen
gen, die der „Volksruf ", um die Bevölkerung gegen die
Komfort,
, moderner
, ruhigeLage
Rivierä
.
Kai
i.
a.
Pension
«
rituell
Juden aufzuhetzen , für jede Spalte seines Blattes fabri¬ « M* m 8tr»ndnlhe
erbeten.
. für PtssachVorbestellungen
, MlkwaMinjan
Stimme
Eine arabische
AlexSchwarz.
med.
.
Or
.
Dir
J
w
1
hat,
Zeitungsleser
als
ziert . Wer nur ein wenig Erfahrung
: Die arabische Zeitung „A1 erkennt auf den ersten Blick, woher der „Gedanken- und
Aua Jerusalem
„Auto¬
Botschaft
In seiner prophetischen
L a h a. b", Organ der Husseini-Partei , die jetzt an Stelle Begriffsschatz " des „Volksruf " stammt.
" schrieb Leo P i n s k e r im Jahre
Emanzipation
der verbotenen „AI Liwa " erscheint , meldet aus London,
Für uns gibt es hier hur die Frage : Muß man sich 1882: „Wir müssen zugeben, daß der Jude für die Leben¬
daß der neue High Commissioner Sir Harold Macsolch eine verleumderische Hetze ohne Widerspruch ge¬ den ein Toter ist , für die Eingeborenen ein Fremder , für
nach seiner Ankunft in Palästina an die Be¬
Michael
fallen lassen ? Wie lange werden Staatsbürger solcher die seßhaften Völker ein Vagabund , in den Augen der
wohner des Landes einen Aufruf erlassen wird , zu nor¬ Hetze ausgesetzt bleiben?
besitzenden Klasse ein Bettler und in den Augen der
malem Leben zurückzukehren und ihm die Möglichkeit
Armen ein Ausbeuter und Millionär ; er ist ein Heimat¬
zu geben, die Lage im Lande ruhig zu studieren und den
Der Goga -Cuza -Kurs bis jetzt nicht überwunden
loser für die Patrioten und für alle Klassen ein verhaßter
Boden für die n e u e Un t e rs u ch u n g s k o m m i s: Die Bukarester . Handelskammer
Aus Bukarest
Konkurrent ."
sion , die nach Palästina kommen soll, vorzubereiten.
hat beschlossen , Firmen , die nlchtrumähischen Bürgern
Das ist eine zu schwere Last für unsere Schultern.
In dem Aufruf werde der neue High Commissioner die gehören , nicht zu registrieren . Rumänische J u d e n, deren
Wie alle anderen jungen Menschen , so fordern auch die
Bevölkerung des Landes vor der Fortsetzung der Unruhe
befunden
ür gültig
Staatszugehörigkeit noohriiehtf
auf dieser
jungen Juden ihren Platz als Menschen
warnen ; falls diese nicht ein Ende nehme, werde er ge¬ wurde , können nicht Inhaber von Firmen sein.
und Freude ! Wenn
und ihr bißchen Arbeit
Erde
anzuwenden.
Mittel
zwungen sein, die schärfsten
der Staats bürge rsch'af tön hat noch
Die Revision
Jugend den
jüdischen
der
,
erreicht
es
Bewegung
Mit MacMichaels Kommen nach Palästina würden auch nicht begonnen , da die Durchführungsbestimmungen noch unsere
Weg zu zeigen, der zu einem menschenwürdigen Leben
in der nicht veröffentlicht wurden . Es verlautet , daß rumänische
die angekündigten großen Aenderungen
führt und das Gefühl der jüdischen Solidarität , mehr
vorgenommen
Verwaltung
palästinensischen
Juden , die am Weltkrieg öder "1913 am Balkankrieg teilfestigt , dann werden unsere Anstrengungen nicht ver¬
werden , welche die Peel -Kommission in ihrem Bericht
gewesen sein.
geblich
empfohlen hat . (Anm . d. Red.: Die Peel-Kommission hatte
Personen , bei
Für wohlbeleibte , muskelkräftige
die verräterische Haltung höherer arabischer und eng¬ denen allerlei Beschwerden der allzu reichlichen Voll¬
„Gastredit"
lischer Beamter der Palästina -Regierung festgestellt .)
blütigkeit vorhanden Bind, ist eine mehrwöchige Trink¬
(J . T. A.) : Die deutsche Presse bringt
Aus Prag
Untersuchungs¬
Die Ankunft der neuen
kur mit dem rein natürlichen „FranWoSef '-Bitterdas Franfurter Schöffengericht den
wonach
,
einen Bericht
, schreibt „AI Lahab " weiter , hängt von wasser — täglich früh auf nüchternen
kommission
Magen ein
Sie Juden und Prokuristen der Frankfurter Aßbostwerkc,
einer ganzen Reihe politischer Faktoren ab . Vor allem volles Glas — vortrefflich
geeignet . Fragen
, wegen Mißhandlung eines
Dr . Willy Kurt Grünebaum
bestehen¬ Ihren Arzt.
und Italien
müssen die zwischen England
zu
Betriebsobmannes
kriegsbeschädigten
53jährigen
den Meinungsverschiedenheiten durch ein Abkommen be¬
verurteilte und gleich¬
Gefängnis
Monaten
15
und Frank¬
als rumänische Bürger an¬
genommen haben , de facto
glichen werden . Dann müssen England
zeitig Haftbefehl gegen ihn erließ . Obwohl die Zeitungen
reich ein Abkommen hinsichtlich Spaniens treffen . Drit¬ gesehen werden . Sie werden keine anderen Dokumente
ist
tens muß England seine politische Haltung gegenüber der vorzuweisen haben als jene Militärpapiere , aus denen her¬ den Prozeßverlauf unverkennbar tendenzlös schildern ,
zu ersehen , daß der Jude von dem Nazibetriobsobmann
waren.
R o m—B e r 1i n—T o k i o sowie gegenüber dem vorgeht , daß sie Frontkämpfer
Achse
gewehrt
lediglich
sich
und
wurde
mißhandelt
„Syn¬
,
Journalistenverband
rumänische
größte
Der
festlegen . Vier¬
Krieg
- chinesischen
japanisch
dikat der rumänischen Presse ", hat die Mitgliedschaft der hat . Der Angeklagte sagte auch in diesem Sinne aus . Das
tens wird erst wieder Ruhe und Ordnung in Palästina
Gericht jedoch wertete nicht den Tatbestand selbst,
selbst hergestellt werden müssen . Erat wenn alle diese ihm angehörigen jüdischen Mitglieder für die Dauer der
sondern kam zu dem Schluß , der Angeklagte habo sich
der Staatsangehörigkeit der Juden suspen¬
Bedingungen erfüllt sein werden, wird die Kommission Revision
Herausforderung und Verletzung des
durch
„groben
die
einer
sollen
Revision
durchgeführter
Nach
.
diert
in Palästina ihre Untersuchungen ungestört durchführen
" schuldig gemacht ; er
Empfindens
diesen Beschluß betroffenen jüdischen Mitglieder , deren völkischen
können.
genieße . Die Tat
In
habe vergessen , daß er „Gastrecht
Staatsangehörigkeit in Ordnung befunden wird, wieder
Nach Ansicht von „AI Lahab " wird die PalästinaStrafe ",
exemplarische
eine
daher
forclere
werden.
eingesetat
Rechte
ihre
Kommission feststellen , daß der Tellungsplan nicht
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Von der österreichischen Kultur
Oesterreich ist mit den Wahrheiten und Werten
eines geschichtlich fundierten katholischen Christentums
verbunden . Aus dieser tiefen Verankerung im christlichen
Glaubens- und Gedankengut ergibt sich auch seine un*
mittelbare geistige Verflechtung mit anderen Staaten und
Völkern.
„Sturm über Oesterreich " (Wien, Februar 1938).

Ist „Habhnah " jüdisch!
Die Vereinigung von Wort, Tanz und Musik im
Drama ist wohl russisch , kommt aber vollkommen den
gegebenen jüdischen , seelischen Elementen und ihren
Spannungen entgegen . Die gelegentlichen tänzerischen
Vebersteigerungen entsprechen ganz den Uebersteigerungen jüdischen Daseins . Der jähe Wechsel zwischen Freude
und Leid, das Auskosten der Freude in dem Bewußtsein
eines unabwendlich kommenden Leids und die Ueberwindung des Leids durch das Anklammern an jeden
kleinsten Lichtstrahl der Freude , das ist echt jüdisch und
nicht russisch .
Walter Kohn , Aussig.

Uber die jüdische

Die Pariser
Zeitschrift
„L 'Illustration " ver¬
öffentlicht einen Artikel des früheren
General¬
gouverneurs
von
Madagaskar ,
Marcel
01 i v i e r , in welchem sich dieser mit der von der
polnischen Regierung vor kurzem nach Madagaskar
entsandten Mission befaßt und erklärt , daß keiner¬
lei Aussichten
auf irgend eine Ansiedlung von
Juden oder anderen Europäern auf der Insel bestehen.
Bereits im Jahre 1926 , schreibt Olivier , habe der da¬
malige polnische Botschafter in Paris , Graf
Chlapowski
, mit ihm über die Möglichkeit der Ansied¬
lung von Emigranten aus Polen auf Madagaskar ge¬
sprochen . Er habe damals dem Botschafter
gesagt,
die europäischen Landwirte , die versucht hatten , sich
auf der Insel anzusiedeln , sind durch Sterbefälle
dezimiert
worden
. Dasselbe Los erfuhren auch
diejenigen
Kolonisten , denen
seinerzeit
General
Gallieni
Konzessionen auf der Insel eingeräumt
hattte . 1927 habe dann eine japanische
Mis¬
sion
die Insel besucht , um die Möglichkeiten einer

rasiert besser, rasiert öfter, rasiert glatter, Swing ist die Kling:
für Sie ! Daher kauft jedermann , der Vorteile schätzen kanne
nur noch die Swing

Kolonisation

auf Madagaskar

Ansiedlung von Japanern
dort zu studieren . Die
Mission sei aber bald zu dem Schluß gekommen , daß
eine Kolonisation auf Madagaskar
nicht
mög¬
lich ist.
Olivier kommt dann auf die Erklärung
des
Leiters der polnischen Mission , Major Lepecki , zu
sprechen , wonach etwa 30.000 polnische Bauern auf
einem 800 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen
Hochplateau der Insel angesiedelt werden können.
Diese Erklärung sei übertrieben optimistisch.
Die polnischen Antisemiten
und anschei¬
nend auch eine kleine Gruppe jüdischerFührer,
fuhr Olivier fort , haben sich von der „Fata
MOr¬
gana
von Madagaskar
" in die Irre führen
lassen . Zwei Juden , Alter und Dyk , gehörten der pol¬
nischen Madagaskar -Mission an . Laut „Jüdischer
Rundschau " vom 31. Dezember 1937 haben diese
beiden gesagt , es gebe keine Möglichkeit einer Massen¬
einwanderung in Madagaskar . Ich stimme dem voll¬
kommen zu.
Olivier schloß : Wenn Polen die Ergebnisse der
Lepecki -Mission in irgend einem positiven
Sinne
interpretiert , dann sollte die französische Regierung
aus reiner
Nächstenliebe
den Einwanderern
aus Polen den Weg nach Madagaskar versperren.
Tut die französische Regierung dies nicht , dann müßte
sie zumindest darauf bestehen , daß die Einwan¬
derer
gleich
ihre
Särge
mitbringen!

Um unseretwilfen • ♦♦
Wer sich im Gestrüpp der englischen PalästinaWeißbücher von 1922, 1930, 1987 auskennt , weiß, wie
diese Schlußfolgerung lautet : Es sei die Pflicht des Zio¬
nismus , ah tätiger Helfer an der Seite Engtands fördernd
an der sozialen und wirtschaftlichen Entfaltung der
palästinensischen Araber mitzuwirken , und es sei eines
unserer großen Versäumnisse , dies nicht zu tun . Mit Recht
haben sich unsere Wirtschaftsführer , die Repräsentanten
der zionistischen Bewegung und des Jischuws , dem¬
gegenüber noch stets auf den Standpunkt gestellt , daß
wir nicht um der Araber , sondern um unseretwillen nach
Palästina gekommen sind.
Dr. A. Kupferberg
(Tel-Aviv ).
Die notwendige
Wirtschaftspolitik
Jede jüdische Wirtschaftspolitik muß auf die Er¬
reichung von zwei Zielen gerichtet sein : 1. auf unge¬
hinderte
Einwanderung
— daher ist Wirtschafts¬
politik zunächst politischer Kampf ; 2. auf die Aufrecht¬
erhältung des Glaubens und der Vertrauens des Jischuws
und der Golah auf eine neue große Einwanderung . Die
Einwandern
n gspause
" darf nicht in eine struk¬
turelle Krise umschlagen.
Zeitschrift „Palästina " (Februar 1938).
Konkurrenz
der Jaffa ' Orange
Die ungarische Regierung geht daran , die Einfuhr
von Jaffa -Orangen und Jaffa -Grapefruits einzuschränken,
um für italienische Ware den Markt offenzuhalten . Die
ungarischen SüdfrüchtegroßlUindler sind deswegen sehr
enttäuscht , da das Publikum die Palästina -Ware sowohl
wegen ihrer Güte als auch wegen ihrer Billigkeit vor¬
zieht .
Nachricht der J . T. A. aus Budapest.
Vermählung . Der Redakteur der „Neuen Freien
Presse " Dr . jur . et phil . Kurt Sonnenfeld
hat sich
mit Frau Elfriede geb . Schreiber
vermählt.

Um das Großmaiullrtefl
Von unserem Londoner Korrespondenten
London , 1. März.
Die Entrüstung über das Urteil des Zionistischen
Ehrengerichtes gegen den Führer der Judenstaatspartei,
Meir Großmann
, hält hier an . Insbesondere kon¬
zentriert sich die Aufmerksamkeit um die Diskussion des
Urteils in der größten und ältesten englisch -jüdischen
Zeitung „Jewish
Chronicle
", welche durch das
Eingreifen Prof . A. S. Yahudas
, des intimen Freundes
und Mitarbeiters von Max Nordau und Theodor Herzl,
eine besondere Bedeutung gewonnen hat . Prof . Yahuda
hatte vor kurzem im „Jewish Chronicle" die üblen Hinter¬
gründe des Prozesses Großmann aufgedeckt . Er hatte
festgestellt , daß hier ein politischer
Rufmord
ärgster Art vorliegt . Präsident Weizmann hat hinter dem
Rücken des Zionistenkongresses und gegen den aus¬
drücklichen
Beschluß des A. C. mit dem englischen
Kolonialminister Ormsby -Gore über die Zerreißung Palä¬
stinas verhandelt und dem Plane zugestimmt . Großmann
hat dieses Attentat auf den Zionismus enthüllt . Weil
Großmann seine patriotische Pflicht erfüllt hat , wurde er
vor ein Gericht gestellt und Weizmann , der Schuldige , ging
frei aus . Prof . Yahuda schilderte auch die Zusammen¬
setzung und das Verfahren des „Ehrengerichtes ", welches
darin bestand , daß abhängige
und dem Angeklagten
feindlich
gesinnte Männer in geheimer
Ver¬
handlung
den edlen, . selbstlosen Führer der einzigen
Oppositionspartei für zwei Jahre aus der Organisation
ausgeschlossen haben . Warum wurde nicht auch Präsident
Weizmann vor Gericht gestellt ? Warum wurde nicht im
Verlaufe des Kongresses die Anklage gegen Großmann
erhoben , sondern erst Monate später?
Die Zionistische Exekutive hatte sich bisher in
Schweigen gehüllt . Doch den Anklagen eines Mannes vom

Du „ Dytok" U» film
Die Erschütterung , die Anskis dramatische Legende
„Der Dybuk " beim Zuhörer auslöst , ist so stark , daß
sie Über all die zahllosen Eindrücke hinausrückt , welche
der Jude vom Theater empfängt . Seit 20 Jahren spielt
man den „Dybuk " in aller Welt , aber die „Klassizität " hat
er — nach den naturalistischen Aufführungen der Wilnaer
Truppe unter der Regie des kürzlich verstorbenen David
Hermann — erst durch die Habiman
erhalten . Der
„Dybuk " der Habimah gilt heute als Manifestation der
chassidischen Seele, er ist repräsentatives hebräisches
Theater , einmalig geworden unter der Autorität des neuen
palästinensischen Kulturlebens . Darum wird jede Repro¬
duktion des Anski -Werkes unter der Kontrolle der
Habimah -Kunst stehen.
Es lag nahe — sobald man einmal daranging , einen
das ostjüdische Leben in seiner ganzen Tiefe, Gläubigkeit,
Ekstase und Exotik umspannenden Stoff zu filmen — zum
„Dybuk " zu greifen . Warschau war der natürliche Zentral¬
punkt für soloh eine Produktion , da hier Schauspieler,
Musiker , Intellektuelle vorhanden sind, die den Wagemut
besitzen , sich an das gewaltige „Dybuk ,,-Thema heran¬
zumachen . Morewski , Samberg , Lipman , Bozyk , Iiliana,
kennen Geist und Geste des „Milieus" ; Dr , Meir Ballaban
beherrscht das Folkloristische , Gerson Sirota das Musi¬
kalische . Mit solchen Persönlichkeiten einen „Dybuk "-Film
zu schaffen , war jedenfalls eine Freude für den Regisseur,
zumal ihm das jiddische Originalwort über alle Schwierig¬
keiten des Dialogs hinweghalf und die Dynamik des
ötücks den filradramaturgiachefl Weg .wies, Map bjfAu
.phje

Uli Lilliana als Lea im jiddischsprachigen Film »Der
D y b u k", der zur Zeit im Helios-Kim» (Taborstraße ) und
Nestroy -Kino (Praterstraße ) , zu sehen ist.
bloß hineingreifen in die Fülle von Leben , von Bewegung,
Handlung , Schwung , In den unendlichen Reichtum von
Episoden , Stimmungen , Farben — um das köstlichste
Material für einen abendfüllenden Film zusammenzu¬
bekommen . Aber auch die Kehrseite
war da , eine
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Range Prof . Yahudas , glaubte auch sie nicht ausweichen
zu können . So hat denn in ihrem Auftrage der politische
Sekretär der Londoner Exekutive , Dr. Lourie , im
„Jewish Chronicle " eine Rechtfertigung des an Groß¬
mann verübten politischen Justizverbrechens versucht . Er
ist kläglich ausgefallen , ganz besonders in jenem Teile,
der eine Antwort auf die Fragen Prof . Yahudas sein soll.
Aus der Abfertigung , welche Prof . Yahuda dem
Bemühen Dr . Louries , die Wahrheit zu verdunkeln , erteilt,,
seien hier folgende Stellen wiedergegeben:
„per Sekretär des politischen Departements , Dok¬
tor Lourie , erklärt , die Wiederwahl Dr . Weizmanns durch
den Kongreß zum Präsidenten der Organisation , sei ein
genügender
Beweis
dafür , daß er (der Kongreß)
an dessen Verhandlungen mit dem Kolonienminister auf
Basis des Teilungsplans nichts
Ungebührliches
gefunden habe . Aber gleichzeitig bezeugt Großmanns
Wiederwahl zum Vizepräsidenten des Zionistischen A. C,
daß derselbe Kongreß an die Veröffentlichung des Doku¬
ments , betreffs dieser Verhandlungen durch Großmann
nichts
Tadelnswertes
gefunden hat . Daher führt
die logische Folgerung aus diesen Tatsachen zu folgender
Ueberlegung:
Wenn das Ehrengericht es für notwendig hielt,
Großmann wegen eines ernsthaften Vergehens vor ihr
Tribunal zu zitieren , warum tat sie dies nicht auch
gegenüberDr
. Weizmann
für einen weit schwerer¬
wiegenden Fall ? Die Behauptung , daß Dr . Weizmann
„seine Haltung dem Kongreß gegenüber .klargelegt " habe,
ist gänzlich
unwahr ! Ich, der allen
Sitzungen
des Kongresses beiwohnte, hörte nicht
ein einziges
Wort von Weizmann
über seine Verhandlungen mit
den Kolonienminister.
Und ist es etwa möglich, daß der Kongreß dem
Präsidenten sein Vertrauen ausgesprochen hätte , wenn
dieser die von Großmann ans Tageslicht gebrachten Tat¬
sachen eingestanden hätte , undzwar zu einer Zeit, wo der
in dem Umstand , daß ein gewaltiger Stoff in drei Akte
zusammengepreßt ist . Die Intensität der einzelnen Szenen
dn ihrer Vereinigung von Wort , Tanz und Musik macht
die Schönheit des Anski -„Dybuk " aus.
Im Bestreben , alles , aber auch alles , was Gutes
und Schönes bei Anski zu finden ist , dem Film einzuver¬
leiben ; auch nicht den Hauch einer seelischen Regung
außer acht zu lassen ; Schul, Jeschiwah , Judengasse , Ver¬
lobung , Hochzeit , Bettlertanz im Bild festzuhalten ; die
Mystik des Geschehens zu realisieren ; kurzum den ganzen
geistigen , metaphysischen und substanziellen Inhalt des
„Dybuk " filmisch festzuhalten — in diesem Bestreben
wählte der Regisseur die Methode , die Legende in eine
Unzahl von losen Bildern aufzulösen und aus dem dichtmaschigen Drama einen Filmroman zu machen.
Wer den „Dybuk " von der Bühne her nicht kennt,
dem wird der Film einen tiefen Eindruck machen . Gran¬
diose Szenen, technisch interessante Ueberschneidungen,
stilechtes Ritual und vor allem die Musik von Henoch
Kohn (der sich diesmal wieder als Meister jüdisch -volkhafter Melodik erwiesen hat und durchdrang , obwohl er
gegen schon traditionell gewordene Musik der Wilnaer
und der Habimah zu kämpfen hatte ) bezeugen , daß hier
der Weg zum künstlerischen jiddischen Film beschritten
worden ist.
Wer Einblick gewinnen will in die Seele und das
Kolorit des Ostjudentums , in die ekstatischen Formen des
Chassidismus , wer Freude hat an Tanz und Musik als
Ausdruck seelischer Vorgänge des jüdisch -religiösen
Menschen , der soll sich den „Dybuk "-Füm ansehen.
Ö»S»
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und schreibt : Minister Eden hat treu , wenn auch
Judenstaates
und nennt es phantastisch , daß diese
Grenzen die Eisenbahnlinie siebenmal
kreuzen;
ohne
Enthusiasmus
, die Ideen Ormsby -Gore*
dies sei vom strategischen Standpunkt ein Monstrum.
und der Königlichen Kommission in der Frage des
QROSSFLeiSCHMAUEREI
Das stärkste Fundament der Strategie ist aber eine Palästina
- Teilungsplanes
unterstützt . Es
Zentrale : IX., Berggasse 19, Tel. A-17-3-99 u. A-16-9-3+
ist zweifelhaft
, ob Premler Chamberlain
j dichtsiedelnde
loyale
Bevölkerung
von
Lieferant
für Heilanstalten
ein Gleiches tun wird . Wahrscheinlich
| hoher industrieller Entwicklung , die entschlossen ist,
wird für
ihr Vaterland zu verteidigen . Die Industrie ist sehr
Chamberlain
auch in der Palästina -Frage
in erster
Abteilungen für ^ > Wtg< ft
wichtig
des
vom Standpunkt
britischen
Im¬
der militärischen
Ver¬ Reihe das Interesse
anter Aufsicht des Ehrwürdigen Rabbiaats der Ist.
sorgung . Die Juden besitzen in hohem Maße alle diese
periums
maßgebend sein . Es ist anzunehmen , daß
KuHnsgemeinde Wien
Chamberlain
auch die Kritik des Völkerbundes nicht
Qualitäten . Demgegenüber
hegt der Araber
einen
AutesMtollung Kortenl»»
Widerwillen gegen Westeuropa und seine Zivilisation,
scheuen wird , wenn sich die Möglichkeit
ergeben
IX« B« rggasse 15 / XVIII., WShrliig « r «tr . « 7
er lehnt es ab , Verbündeter
und Stützpunkt Groß¬ sollte , das Palästina -Problem auf eine andere Weise
britanniens zu sein . Der Judenstaat
aber werde
als durch Teilung zu lösen , sei es nun in Form eines
ein vielvermögender Freund Englands bleiben.
Kongreß sich ununterbrochen nur mit der Tellungafrage
Dominiums
oder sonstwie . Es ist auch durch¬
Zum Schluß des Artikels
heißt es : Unsere
bescha/tigrt hat ? Es ist alao irreführend , zu sagen , daß
aus möglich , daß der Ministerpräsident , wenn es sich,
Dr . Weizmann dem Kongreß „seine Haltung klar¬ palästinensische
Strategie muß auf dem Judenstaat
z. B. um die Frage des Tempos der jüdischen Ein¬
gelegt " habe.
und der Judenstaat auf seiner Verbindung mit Groß¬ wanderung in Palästina handeln wird , den Arabern
Es wäre auch sonderbar , zu behaupten , daß sich im britannien basieren.
nachgibt oder sogar , ohne dem Völkerbund überhaupt
Drang der Geschäfte die zionistischen Delegierten mit
Rechnung zu tragen , dem italienischen
Stand¬
Großmanns Veröffentlichung nicht beschäftigen konnten,
punkt
Konzessionen macht . Jedenfalls wird Cham¬
da achon ein Auszug aus Großmanns Material großes Auf¬
berlain nicht auf der Durchführung
des Teilungs¬
sehen erregte und eine Zeitlang unter allen Delegierten
planes bestehen , wenn dieser auf Schwierigkeiten
das Hauptgsprächsthema war . Sicher hätte der Präsident
ptößt . Chamberlain
ist zwar ein Freund
Aus London
der
: Der politische Korrespondent
jede weitere Veröffentlichung unterbinden können, wenn des ,,J e w i s b C h r o n i c 1e" befaßt sich mit 'der
Juden
und des Zionismus
und hat stets die
er steh mit Großmann ins Einvernehmen gesetzt hätte.
nach der Demission des englischen Außenministers
zionistischen Bestrebungen gefördert ; letzten Endes
aber ist für ihn das Interesse des britischen Imperiums
Sir Anthony Eden geänderten Haltung des englischen
Wir fassen also zusammen t l . Die Anstrengungen,
Kabinetts dem Palästina
- Problem
'/u beweisen, daß sich der Präsident um die Einstellung
gegenüber
ausschlaggebend.
der Veröffentlichung des Dokuments bemüht habe, sind
erfolglos geblieben . Tatsächlich hat der Präsident sich
Überhaupt nicht bemüht , die Veröffentlichung zum Still¬
stand zn bringen . 2. Der Entschluß , gegen Großmann vor¬
zugehen , wurde erst gefaßt , als man die Verstim¬
Von Dr . N . Vardi (Tel -Aviv)
mung des Kolonialamts
merkte . Es liegt daher
eine unerhörte Justizkoraödie
vor und weiters ein
Vorigen Monat feierte der tschechische Minister¬
und ideologische Bankrottcure scheinen dem jüdischen
untrügliches Zeichen dafür , daß der Präsident , seine
Wähler noch immer die passendsten Führer zu sein.
Geburtstag.
Zusage, ohne Einverständnis des Kongresses auf der Basis präsident Hodza seinen sechzigjährigen
Anläßlich
dieses
Datums
veröffentlichte
der bekannte
Und so darf Dr . Weizmann noch heutzutage das jüdi¬
des Teilungsplans nicht zu verhandeln , gebrochen habe.
russische
sche
Geschichtsschreiber
Volk in einer so schicksalsschweren Stunde ver¬
und
Politiker
Professor
Daher ist meine Forderung nach Revision des
und dem internationalen
P . M i 1j u k o w einen aufsehenerregenden
Faschismus
und
Artikel in treten
Falles Großmann dringender denn je ."
den Pariser
Blättern , in dem er u . a . ausführt , die Antisemitismus mit den der zionistischen Sozialdemo¬
Tschechoslowakei
habe Glück
mit ihren Staats¬
kratie entnommenen Argumenten entgegenzutreten . . männern : unmittelbar nach Abschluß des Weltkrieges,
In der offiziellen Regierungszeitung
Palästinas
als noch die Sprache der I d e a 1e und des moralischen
ist eine Liste von Banken veröffentlicht worden , die
dieses Jahr ihre Lizenz erneuert haben . Ihre Zahl
Vertrauens
, die Sprache Wilsons , Geltung hatte,
wählte sich die Tschechoslowakei Massaryk
beläuft sich auf 55. Zieht man in Betracht , daß es im
und
Die Londoner Zeitschrift „P a 1e s t i n e", das Benes
zu ihren außenpolitischen Vertretern ; und
vorigen Jahr 74 Banken waren , die hierzulande ihre
Organ des britischen Pro -Palästina -Komitees , dem be¬ heute , nach 20 Jahren , als Winde des politischen
Funktion ausüben durften , so kommt man zur Schluß¬
kannte Staatsmänner
und Parlamentarier
angehören,
folgerung , daß seit dem vorigen Jahr 19 Banken
bringt unter
der Ueberschrift „Palästina
und
ihre Tätigkeit eingestellt haben . Dies geschah , weil
21
Cafe
das Empire
" einen Artikel , der in der britischen
sie nicht imstande waren , die für die Erlangung der
OeffentUchkeit starke Beachtung gefunden hat . In
Lizenz notwendigen 100 Pfund zu entrichten , oder weil
BUrgerlichssFamiliencafe
. In- und autländische Zeitungen.
dem Artikel wird mit Nachdruck auf die Bedeutung
sie für sich keine Möglichkeit sahen , die vom Gesetz
Separierter Raum für geschlossene Gesellschaften. Herab¬
Palästinas für das British Empire und für die briti¬
gesetzte Preise, Mokka45 Groschen; Melange50 Groschen.
vorgesehene
Erhöhung
des Aktienkapitals
bis
schen Interessen hingewiesen . Seitdem
Lord
A125.000 Pfund zu bewerkstelligen . Von den übrigen
Mißtrauens
und
politischer
Revisionslust
lenby
erklären
konnte , daß Palästina
keine
55 Banken , die ihre Lizenz dieses Jahr noch einholen
zu wehen begannen , welche auch die Tschechoslowakei
strategische
Bedeutung
für Großbritannien
konnten , gibt es weitere 10 bis 12, die ebenfalls sehr
bedrohen , wählte sich dieses Land zum Ministerpräsi¬
habe , ist viel Wasser in das Meer geflossen ; heute
schlecht fundiert sind , jedoch ihre letzte Hoffnung
denten
Hodza
,
einen
Mann , bar jeglicher
Nachsind wir Zeugen eines stillen , aber um so hart¬
noch nicht aufgegeben haben.
kriegssentimente , der seinen Weg kennt und auch die
näckigeren
Kampfes
um die Kontrolle
im
Diese kurze Meldung sagt mehr als lange sozial¬
aufbringt , den feindlichen
internationalen
Mittelländischen
Meer . In Spanien , auf den Kraft
ökonomische Untersuchungen . Ebenso wie man noch
Strömungen , wenn nötig , Härte
und Entschlos¬
Balearen und in Nordafrika versucht Mussolini , das
vor drei , vier Jahren sagen konnte , Palästina sei eines
entgegenzusetzen.
Mittelmeer für England unpassierbar zu machen . Von senheit
der wenigen
Länder der Erdkugel , das eine gesunde
Ich glaube , daß das jüdische
Volk und die ökonomische Entwicklung aufweise und keine Arbeits¬
der anderen Seite hat Großbritannien erklärt , daß das
zionistische
Bewegung
sich der politischen
An¬ losigkeit kenne , kann dies leider heute
Mittehneer
und der Suezkanal für das Empire
nicht mehr
des tschechischen Volkes kaum
lebenswichtige
Kommunikationen bedeuten , die passungsfähigkeit
gesagt werden . Ich glaube nicht , daß es ein zweites
rühmen
können
.
Vor
zwanzig
Jahren
,
als
die
Welt
im
keinesfalls
abgetreten
werden würden . Diese Um¬
Land gibt , in dem zirka 25ProzentderBauken
Zeichen des Liberalismus
und Sozialismus
stände
erklärt „Palestine " — lassen eine neue
im Laufe des letzten Jahres
ihre Tätigkeit
ein¬
stand , waren die zionistischen Geschäfte von Weiz¬
Politik
hinsichtlich Palästinas unvermeidlich
stellen
mußten und weitere 15 Prozent sich diesem
mann
und seiner sozialistischen Umgebung geführt.
Schicksal nur mit äußerster Mühe entziehen konnten.
erscheinen . England müsse über den palästinensischen
Flügel des Suezkanals mit Argusaugen wachen , da Als sich später die ersten Zeichen der europäischen
Dies zeigt nochmals mit unerbittlicher
Härte,
ankündigten und sich die meisten
seine Kontrolle
und Freiheit , in Aegypten
wieviel Wahrheit in der Behauptung
zu Kursänderung
lag , die Wirt¬
manövrieren , immer eingeschränkter
wird . Die Völker darauf einzustellen begannen , blieb die zionisti¬ schaft eines Kolonisationslandes hänge im wesentlichen
, die ihre althergebrach¬
Pipeline , der Hafen von Haifa , die Möglichkeit eines sche Bewegung die einzige
von politisch
enFaktoren
ab . Politische Rück¬
ten Führer und Parteien am Ruder beließ . Die Be¬
zweiten Weges zum Kanal , all das sind Faktoren , die
schläge sind geeignet , jede Art von Prosperity
wegung stand offenkundig auf dem Standpunkt , daß
Palästina
einen zentralen
Platz in dem ganzen
zugrund zu richten.
Komplex der britischen
imperialen
Strategie
zu¬
neuer Tonfilm aus Palästina l
weisen . Wenn wir heute in Palästina sind , so sind wir
Jüdische Künstlerhilfe . Um in der schwierigen und
es nicht allein oder nicht hauptsächlich den Juden
kritischen Lage , in welcher sich die jüdischen schaffenden
W
erdende
zuliebe
; wir sind dort , weil wir uns den Luxus
Künstler heute befinden, diesen eine Kleine HUfe zu leisten,
nicht erlauben können , nicht dort zu sein . Dies wurde
Uraufführung Sonntag , den Ö. Marz , 10 Uhr
hat sich ein Komitee bereit erklärt , aus privaten Spenden
und halb VAUhr vormittags im
letztens durch die Geschehnisse in Akaba
illustriert,
je einige Oelbilder, Aquarelle , Handzeichnungen , Plastiken
Flieger -Kino, IX, Liechtensteiner . 37
wo England bereit war , gegen das Heer von Ibn Saud
und Architekturprojekte anzukaufen.
Karten von S —.80 bis S 1.80 an der Kinokasse
vorzugehen . Denn für England ist es sehr wichtig,
In Oesterreich wohnhafte und schaffende jüdisch»
die Kontrolle über dieses „Fenster zum Roten Meer"
Maler, Bildhauer , Architekten erfahren Näheres durch
zu behalten , ala über einen Weg , der im Notfälle den die Machtergreifung
Mussolinis und das auffallende
Herrn Dr . Ing . Oskar Wlach, Wien, VII ., Neustiftgasse 3.
Suezkanal ersetzen könnte (der Verfasser denkt hier
Aufkommen de » militanten arabischen Nationalismus
an den Plan eines Kanalbaus von Gaza nach Akaba
kein Grund
Bei, mit dem sozialistischen Regime im
als einer zweiten Verbindung zwischen Mittelländi¬
Verb «der ludeniiaaSszionisfen Oesterreichs
Zionismus
aufzuräumen . Noch später gesellten
schem und Rotem Meer ) .
sich dazu die politischen Revisionßgelüste gegenüber
,) (i d e ii s t a u t h j u g e n d. üieuatag , den 8. d„
Palästina , heißt es in dem Artikel weiter , ist für
halb 1) Uhr abends, im Zeiitralheim , II ., Pratcrstraße 30,
dem zionistischen
Kriegsversprechen
in England.
Vortrag , Hugo Friodmann
: 2000 Jahre jüdische Kunst.
kam die Sozialdemokratie gänzlich zu
England
keineswegs eine Last , im Gegenteil : eine In Europa
willkommen . — Voranzeige ! Samstag , den 36. d.,
Basis , die es nicht entbehren kann und die auch
Fall . Auch die arabische Pogromorganisation
in Gäste
in sämtlichen kümitlerisch ausgestatteten Räumen des
Palästina
konnte mit Hilfe der Regierung immer
andere begehren . „Palestine " kritisiert den Bericht
Verbandsheimes „Lustigi ; Fiirimnucht " .
weitere Positionen erobern . In England kam an Stelle
der Peel -Kommission vom Standpunkt der britischen
B r i t h II a k a im l n«. Die zweite Nummer unserer
eine Regierung der nationa¬
Zeitschrift „Haruach HaehadnNohah" ist bereit » erschienen.
imperialen Interessen
und erklärt , allein schon vom der Arbeiterregierung
. In Frankreich steht die Au« dem Inhalt : Zum 18. Todestag Josef Trumpeldors . —
strategischen
Standpunkt darf nicht zugelassen wer¬ len Konzentration
Der 100. Geburtstag Josel Poppftr-Lynktnis . - J . Hadari
den , daß z. B . der „Negew " (Südpalästina ) dem Front populalre vor ihrer endgültigen Auflösung.
(Tel-Aviv ) : Methoden der Kr/.lehung . - Nachrichten aus
und Rumänien,
arabischen Staate einverleibt wird . Dieser Teil Pa¬ Probleme wie Deutschland
dem Weltbaralt u. v. u. Bestellungen durch die Musldruth,
II ., Praterstrafl « 80.
lästinas darf nicht eine Wüste bleiben , ein Schlupf¬ die auf die jüdische Politik ungeheure Rückwirkungen
ausüben mußten , drangen an die politische Oberfläche.
Focht - und .1f u - ..» ) t h u - K u r s e. Mittwoch,
winkel für vagabundierende
oder andere dunkle
den 9. d., beginnen i\h> Fedit - und Jlu -Jitsu -ICurse im
konnte das Unruhegefühl des zionistischen
Elemente , Der Negew liegt in der V e r k e h r s 1i n i e Nichts
Hohn, XVIII ., Semperstraße 19. Näheres in der Maskiruth,
zwischen dem Mittelländischen
und dem Bürgers erregen . Alles blieb beim alten : Weizmann
Umgebung
waren und sind
Roten
Meer , die für die britischen Interessen in und seine sozialistische
Der Verband der Juilenstaatszioulbten gratuliert
fortwährend
totsichere
Kandidaten
zur
Akaba unentbehrlich ist . „Palestine " kritisiert auch
seinem Mitglied , Herrn Sacher P « rtisch
und Frau , zur
Wiederwahl
» die zionistische Leitung . Politische
Geburt eine« 8olmeg aufs herzlichste.
«Chart die vorgeschlagenen Ostgrenzen des geplanten

SIEGM . KORNMEHL
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Hie

zehntausende jüdische Familien in Wien und in der österreichischen Provinz zu
PESSACH irgend eine andere in- oder ausländische Sorte Mazzoth, MazzothGries oder Mazzoth-Farvel als die seif fast 50 Jahren so beliebten

SCHMIDL MAZZOTH
Na

»SdimidhMazzoth« sind eine wunderbare Delikatesse von besonderem Wohl¬
geschmack. »Sdintidl' Maxxoth« werden aus nur all erfeinstem Weizenmehl
erzeugt. »SdimidkMazzoth« werden in peinlichst sauberen modernsten
Fabriksräumen erzeugt. »Sdiimdl' Maxzoth« sind verläßlich streng koscher
Achten Sie im eigenen Interesse
Zentrale.
uivon
Gries und Farvel besonders
43
II, Leopoldsgasse
auf die Marke »SCHMIDL«
A-40-0.90, A-60-2-63, A-48-4-48

BRODETZKY

Telephone :

bd*ink*

Mazzoth,

RUNDSCHAU
Der

yspoplEJQResesdie

muß rauß!

Jude"

wird der „Basler National¬
Aus Heidelberg
zeitung " geschrieben:
Akade¬
„Im Auftrage der Heidelberger
mie gab Carl Gebhardt im Jahre 1925 die Werke
in einer endgültigen Edition heraus.
Spinozas
Seitdem dient diese vierbändige Monumentaiausgabe
der Spinoza -Forschung in der ganzen Welt zur Grund¬
. Eine neue wird
lage . Die Auflage ist vergriffen
von der jetzigen deutschen Regierung nicht gestattet.
Als der Verleger darauf hinwies , dann würde die neue
Auflage im Ausland erscheinen , bekam er zur Antwort:
portu ;
den
wir
sind
,Uin so besser ! Dann
los,'
Juden
giesischen
Spinozas
demnächst
man
wird
Vermutlich
- BiblioUniversal
Werke auch aus Reclams
ausmerzen , wie Adolf Bartels im .Völkischen
thek
hatte
Ausgabe
populäre
Diese
.
verlangt
"
Beobachter
Schichten der
auch breiteren
Spinozas Schriften
Gebildeten zugänglich gemacht . Denn so
deutschen
stark und dauernd auch in allen Ländern der Kultur¬
des Philosophen ist , vor dessen
Wirkung
welt die
bei jener Spinoza -Feier erklärte:
Hause Renan
,C'e>st d 'ici peut -etre que Dieu a ete vu de plus pres ' ,
die Deutschen dürfen von ihm vielleicht sagen : „Und
uns wa r er m e h v.1
Die deutschen Dichter und Denker haben fast
ihre Weihe empfangen von der
Ausnahme
ohne
Philosophie des Glasschleifers aus Amsterdam , durch
dessen Brillen nach dem Wort Heines alle Nachfol¬
sagte : ,Es
genden geblickt haben . Wenn Lessing
als die Philo¬
Philosophie
andere
gibt keine
erklärte,
sophie des Spinoza ' , und Lichtenberg
geläukünftig werde ,die Universalreligion

&ß
CaßAtekedi

i. Hoher Markt.4
UchtenstegNr

terter Spinozismus sein " , so wirkte er auch bestim*
und Goethes,
mend auf die Entwicklung Herders
Schüler und ent¬
der sich seinen .leidenschaftlichen
Verehrer ' nannte , und Schleierschiedensten
.Opfert mir ehrerbietig eine
forderte :
raacher
Locke den Manen des heiligen , verstoßenen Spinoza !'
von
im 475 , Aphorismus
nennt
Nietzache
,den
Spinoza
Allzumenschliches '
Menschliches
'.
Weisen
reinsten
eine Berufung
Im Jahre 1G73 erhielt Spinoza
, die er ablehnte,
an die Universität Heidelberg
im Jahre 193S wird die große Heidelberger Ausgabe
seiner Schriften in Deutschland verfemt — welch ein
Fortschritt !"

Ein bewegtes Leben
in
jüdische Philosoph Jakob Fvomer
Preßburg gestorben
wird berichtet : Am Freitag morgen
Aus Prag
traf in Preßburg , der Hauptstadt der Slowakei , der
Philosoph Dr . Jakob
bekannte jüdische
72jährige
ein , um dort einen Vortrag zu halten . Er
Fromer
begab sich sofort nach der Ankunft in sein Hotelzim¬
mer . Als er am Nachmittag nicht erschien , sah man
nach und fand ihn tot im Bette liegen.
Damit ist ein Leben , reich an geistigen Kämpfen,
beschlossen . Dr . Jakob Fromer wurde 1865 in Baluty
bei Lodz geboren , studierte Orientalia und Philosophie
an der jüdischen
und wurde Bibliothekar
. Seine Forin Berlin
Gemeindebibliothek
Der Berliner

«chungsgebicte waren det Talmud Maimouides und

Spinoza . Wie einst der jüdische Philosoph Salomon
Maimon , dessen Lebensgeschichte er schrieb , wanderte
auch Jakob Fromer , ein studienbeflissenes Kind sehr
armer jüdischer Eltern , in jungen Jahren zu Fuß nach
, um hier sich zu bilden.
Berlin
Im Juniheft 1904 von Maximilian Hardens „Z uk u n f t " veröffentlichte Fromer unter dem Pseudonym
des
Dr . Elias Jakob einen Aufsatz : „Das Wesen
" , in welchem er die jüdische Religion
Judentums
und den Juden riet,
kritisierte
abfällig
sehr
Wirts¬
ihrer
und den Glauben
unterzutauchen
anzunehmen . In allen jüdischen Kreisen
völker
Deutschlands entstand eine solche Erregung , daß die
Berliner Gemeinde Fromer beim Bekanntwerden seiner
. Fromer ver¬
Autorschaft aus dem Amt entließ
dann eine Reihe weiterer Werke : ,,Vom
öffentlichte
Ghetto zur modernen Kultur " (2. Auflage : „Götter¬
des Judentums " ,
dämmerung " ) , „Der Organismus
„Der Talmud , Geschichte , Wesen und Zukunft " , „Die

BOCHER

eine Gruppe von Offizieren der Eisernen Garde aus,
die einen kompletten Umsturzplan ausgearbeitet hat¬
ten ; Waffertlager wurden beschlagnahmt , kompromit¬
tierende Listen mit den Namen der Häupter der Ver¬
Opfer gefunden;
und der präsumtiven
schwörung
Persönlichkeiten wurden ver¬
alle kompromittierenden
haftet . Am 20. und 21. Februar wurden einige hundert
Beamte , Mitglieder der Eisernen Garde , ihrer Stel¬
lungen enthoben . Am 22. Februar gab Codreanu . selbst
von Verhaftung bedroht , nach ."
„Unter den gegenwärtigen Verhältnissen " , fährt
der Korrespondent fort , „ist Codreanus Verzicht als
hat sich über
anzusehen . Codreanu
endgültig
seine Laufbahn in dem 1936 abgeschlossenen ersten
— er
sehr freimütig
Bande seiner Erinnerungen
hoffte ja auf den Endsieg — geäußert . Kurz nach der
zum
Name
sein
wird
Großrumäniens
Schaffung
erstenmal in Verbindung mit. blutigen Ereignissen ge¬
nannt : Er organisierte die unrühmlichen Ueberfälle
der Staatsmonopole;
auf die streikenden Arbeiter
1923 steckt er mitten in der großangelegten
, die eine Bartholomäus¬
Verschwörung
für Dutzende der bekanntesten Persönlich¬
nacht
wollte ; die Opfcrliste
keiten Rumäniens veranstalten
, von
Ministem
wies die Namen von sechs
Bukarests , von B a n k i c r s,
Rabbinern
allen
usw . auf . Aber
, Senatoren
Abgeordneten
das Komplott wurde rechtzeitig verraten . Der Angeber
wurde von Codreanu -Leuten im Hospital überfallen
selbst
. Codreanu
ermordet
und gräßlich
hatte bekanntlich den liberalen Präfekten von Jassy,
, wurde aber freigesprochen.
Manciu , ermordet
D u c a durch die Hand
Später fiel Ministerpräsident
von Codreanu -Leuten . Was hat in diesem verhängnis¬
vollen Manne gesteckt , dessen Wahlerfolge im Dezem¬
des
ber 1937 seine Partei zur drittstärksten
, nur PhraLandes machten ? Nur Agitation
lehnte er ab , ,denn ein Pros e n . Ein Programm
grammd ist die Ausgeburt der Vernunft , und die Ver¬
wird durch die Tat zerstört werden ; siegen
nunft
wird der Glaube an die Nation !' heißt es in seinem
Buche . Der glänzende Volksredner Codreanu wurde
; sein Ansehen stieg so,
zum Idol der Studenten
wurde . Nach Gogas
daß es dem König verdächtig
Sturz konnte Codreanu weder ein Kompromiß mit der
Rich¬
noch weiter auf milde
neuen Lage finden
ter für die Legionäre hoffen , die auf den Dörfern
im Interesse der Nation , wie Codreanu es sich vor¬
stellte , brandschatzten ."

jeder Art (auch alt) sowie zur Barmizwah im Antiquariat
Hermann TU CNN ER , ECkE TfliOrStrOßS 52. Tel. R-41-4-20

Auferstehung Spinozas " , schließlich eine Auswahl aus
dem Babylonischen Talmud in deutscher Sprache.
Jakob Fromer hat in seinen letzten Werken seine
Problems
des jüdischen
Auffassung
ursprüngliche
gründlich geändert . Er wurde ein leidenschaft¬
jüdi¬
des
Ideen
der
Verfechter
licher
, denen er ein großes Werk
Messianismus
schen
widmete , welches im Manuskript vorliegt . Im Jahre
1933 mußte er Deutschland verlassen . Er kam nach
, wurde aber unter dem für die deutschen
Paris
Flandin -Laval -Kurs aus
Flüchtlinge verhängnisvollen
in
ausgewiesen . Er nahm Aufenthalt
Frankreich
, mußte aber auch diese Insel
PalmadiMallorca
und
- Leuten
verlassen , als sie von den Franco
Italienern besetzt wurdo , die die deutschen Flücht¬
linge verfolgten . So führte der nach Ruhe und Samm¬
lung sich sehnende Denker in den letzten Jahren ein
unstetes Leben , das gewiß seinen Tod beschleunigte.

Codreanu
Der Mann , welcher ganz offen und rückhaltlos
aller rumänischer
Vernichtung
die physische
Juden , d . h . ihre Ermordung , als sein Ziel proklamiert
, hat seine Partei „Alles
hatte , Kapitän Codreanu
und Rumänien ver¬
" aufgelöst
Vaterland
fürs
des „Neuen
lassen . Der rumänische Korrespondent
über die Gründe der
Wiener Tagblatt " berichtet
des Mannes,
wirkenden Entschließung
überraschend
welchen man allgemein als den „kommenden " Führer
Rumäniens bezeichnete , wie folgt:
eine Milit &rver„Am 19. Februar wurde
von ,,Alles fürs Vaterland *' aufge¬
scliwörung
deckt , von der man im Ausland wenig gehört hatte,
die aber einen erheblichen Umfang hatte : Im Kloster
hob der Hauptmann M i c u 1e s u
Piatra Neamtze

BiMMltfdsdhan stagnfart
Aus Moskau : Aus Berichten der 02EJT (Gesell¬
schaft zur Ansiedlung von Juden auf dem flachen Lande
in Sowjetrußland ) geht hervor , daß die Ziffern der Aus¬
nach BU'o*Bidschan im
von Juden
wanderung
SowjetJahre 1937 unterdenSchätzungender
lagen . Infolge 1dieses Umstandes nimmt die
behörden
OZET jetzt einen Drive zur Beschleunigung des Tempos
der jüdischen Ansiedlung in dem jüdischen autonomen
Rayon in Angriff . Auf einer Konferenz jüdischer Schrift¬
steller , Journalisten und Sozialarbeiter entwickelte der Vor-

- ttetedU 1938"
„Uokoak
Die Sportler der Hakoah werden in der großen
Revue „Hakoah -Melodie 1938" als Schauspieler auftreten.
Die Premiere dieser Revue , in der versucht wird, alle
Sportzweige jn ihrer Eigenart zu beleuchten , findet im
Rahmen der „Blau -weißen Redoute " am 5. März in den
, Gerda Gott¬
statt . Judith Deutsch
Sofiensälon
werden, gemeinsam
lieb , Ruth Lange r, Fredl König
mit der großen Girls- und Boys-Tx*uppe der Hakoah , die
musikalischen Schlager der Revue , die von Jimroi Berg
komponiert wurden , zur Erstaufführung bringen.
Da bereits lebhafte Nachfrage nach Karten herrscht,
wird ersucht , sich diese und Logenkarten im Sekretariat
der Hakoah , I ., Wiesingerstraße U , Telephon R-Sp^ MO, zu
besorgen , wo auch alle Auskünfte erteilt werden.
sitzende der OZET, S. Dimantstein , das Programm der
Kampagne zur Intensivierung der Ansiedlung von Juden
muß in
in Biro-Bldschan . Dieses Wanderungswerk
durchgeführt werden . DlmantsLefefc
Maßstab
großem
unterstrich die Wichtigkeit der Veröffentlichung von Lite¬
ratur über Btro-Bidschan in j i d d l s c h e r Sprache
und der Verbreitung dieser Literatur unter der jüdischen
Bevölkerung , besonders in den Städten . Es sei auch not¬
wendig , im ganzen Lande Gruppen von OZET - Propa¬
heranzubilden . Jüdische Schriftsteller
gandisten
müßten letzten Endes den Wegund Kulturarbeiter
zum jüdischen autonomen Rayon finden. (J . T. A )
Aub alldem geht hervor , daß die Juden in Sowjet¬
rußland für den „Judenstaat Biro -Bidschan " kein lebhaftes
Interesse an den Tag legen. Nim soll ihnen dieses Interesse
„beigebracht " werden . Durch Schriften und Bücher ! Was
man bis jetzt von den in Sowjetrußland gebräuchlichen
Methoden der Ueberzeugung weiß , läßt darauf schließen,
daß man es nicht bei jiddischen Schriften bewenden lassen,
sondern drastischere Mittel ausprobieren wird , um c'ie
Juden dorthin zu bringen , wohin sie nicht wollen, nämlich
nach Blro-Bidschan.

-AMSTERDAM!
-HOLLÄNDER
HEIRAT
Kaufmann , 40jähr . Witwer (Tochter 16 J .), sehr
üb .Isr .,gebild .,symp .Erschg ., angen .Charakter,
jedoch OHNE Vermögen , wünscht HEIRAT mit
pass ., charakterlieber Dame (bevorzugt große,
schl. Figur ), MIT VERMÖGEN, geneigt , nach
Holland , N.. O.-Indien , bzw. übereee au«*uwandern . Ausf . Offerte nur mit Bild erbeten
an : „ESSEF ", Amsterdam -Z., Maasstraat 91
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WELT

Aus der Tschechoslowakei

Hiqquhün

Eine schändliche Affäre
: Unter
Redaktion
der
Vorbemerkung
diesem Titel erschien in der „Neuen Welt" am 20. Oktober
1937 ein Bericht Uber eine gegen den Oderberger Rabbiner
wegen Hoch¬
Dr. B1 an gerichtete Denunziation
Eine Plauderei über jüdische Melodien von Erich Mendel
verrat . Dr. Blan, welcher der zionistisch-revisionisti¬
, und die Zionisten-Revisionisten
angehörte
Partei
schen
So wie der einzelne Jude sich heute noch seinen Wenn die Chawcrim und Chawerot sich nach der Arbeit
im allgemeinen wurden in Anzeigen an die Staatspolizei
„Schulchan aruch " selber macht , so hatte er früher seinen eine Stunde der Ausspannung und der Besinnung gönnen, der Konspiration mit dem Deutschen Reich gegen
beschuldigt. Hierauf wurde
dann erwacht in ihnen der Wunsch zu singen . Unbewußt die Tschechoslowakei
eigenen „Niggen". Noch vor ungefähr fünfzig Jahren gab
Rabbiner Dr. Blan beim Verlassen der Synagoge an einem
es viele Juden, die das Amt des Vorbeters , jeder nach drängt sich ein Niggun auf ihre Lippen, ein Niggun , den Sabbath verhaftet und unter
des Hoch¬
Anklage
. Von Seiten der Behörden wurde
seiner Weise, ausüben konnten , wenn der Chasan einmal man einmal irgendwo gehört hat . Ein Chawer fängt an. verrates
gestellt
dieser tiefbetrübliche Skandal , welcher den moralischen
verhindert war. Man setzte einen besonderen Stolz darein, Er summt ihn nur leise vor sich hin , einjsweites, ein drittes
Verfall in gewissen Kreisen aufzeigt , damit beendet, daß
einen neuen, schönen „Niggen ", z. B, „Lecho daudi", vorzu¬ Mal, etwas lauter . Die Chawerim und Chawerot horchen jetzt
und
das Verfahren gegen Dr. Blan eingestellt
auf, die Melodie ist voller Sehnsucht und doch voller
tragen . Unsere erwachsene Generation hat den „Niggen"
Anklage zurückgezogen wurde . Aber die Bereinigung
die
Freude . Man fällt in den Niggun ein. Er wird nicht mehr von zionistischer Seite ist bisher nicht erfolgt . Unser Mit¬
vergessen.
(Brünn)
Vogel
Ernst
gesummt , man singt ihn auf einer Silbe. Der Chor der arbeiter Herr Professor
Dagegen ist das Wort „Niggu n" für die Jugend
schneller, hat die Angelegenheit geprüft und stellte uns folgenden,
wieder zu einem lebendigen, inhaltsvollen Begriff ge¬ Singenden wird immer größer , schwillt an, wird
basierenden
Informationen
authentischen
auf
worden. Wenn sie „Niggunim " singt , dann eröffnet sich zeitweilig ebbt die Tonstärke wieder ab, die Melodie ver¬ Bericht zur Verfügung:
ihr eine Welt der Fröhlichkeit , ihr Herz erhebt sich, ihre langsamt sich, um dann schneller und schneller zu werden.
Die Kultusgemeinde in Oderberg hat seit Jahren
Händeklatschen begleitet den Niggun . Einige Chawerim
Begeisterung für alles Edle flammt auf.
Differenzen mit ihrem Rabbiner Dr. Karl Blan , einem
Die Bedeutung des Wortes „Niggun " hat sich im beginnen danach zu tanzen , es bildet sich ein Kreis, man begabten , noch sehr jungen und impulsiven Vertreter
. Man tanzt zuerst im
Laufe der Jahrhunderte mehrmals gewandelt . „Niggun" tanzt den jüdischen Tanz, die Horra
seines Berufes, der es verstanden hat , in der ihm anver¬
heißt Lied, Gesasig, Melodie. In diesem Sinne finden wir Kreis , der Kreis öffnet sich zur Reihe, um nachher wieder trauten Jugend den Sinn für nationales
Judentum
immer mehr und
Tempo
das
Kreis
festumschlungenen
im
im
,
Feiertage
die
für
Gebetbuch
im
B.
z.
"
„Niggun
den
hier in Verbindung mit der zu wecken.
Mach3or. So lesen wir am Roschhaschana -Morgen über mehr zu steigern . Der Niggun ,
internatio¬
Vertreter
die
haben
aber
Zionismus
Im
der
einem Gebet: „Hecha'san beniggun ". Das bedeutet , der Vor¬ Horra , ist das Symbol des mächtigen Lebensgefühls
der zionistischen Jugend. naler Denkungsart das Uebergewicht und ihre Gegner
Uberhaupt
und
palästinensischen
Niggun
bestimmten
einem
nach
Stück
beter soll dieses
wurden zum Teil gezwungen , die Organisation zu verlassen
vortragen . Wir kennen zu einer großen Anzahl von Ge¬
(Jabotinsky -Anhänger ) , zum Teil wurden sie in eine
beten traditionelle Weisen, die sich durch mehrere Jahr¬
Die melodische Linie der palästinensischen Niggunim Opposition gedrängt , die sich nach der ,.schändlichen
Weisen
verschiedent¬
orientalische
sind
an
Niggunim
monotonen,
Diese
Neben
.
haben.
variabel
erhalten
sehr
ist
hunderte
Affäre ", die man gegen Meir Großmann in Szene gesetzt
lich mittelalterlichen Volksweisen oder Kirchenliedern ent¬ anknüpfende , gibt es solche, die in der Führung der Melodie hat , aufs äußerste verschärfte.
Bommen und teils mehr , teils weniger verändert auf unsere
größere Tongruppen umschließen und sich teilweise in den
Es ist daher nicht verwunderlich , daß die zionisti¬
Tage überkommen. Die Melodien sind, je nach dem Inhalt
Tonreihen der slawischen Völker bewegen. Nicht nur die sche Landesbehörde in Mähr .-Ostrau das Engagement
des Textes , schwermütig oder fröhlich . So spiegelt sich Niggunim in Dur, sondern auch viele in Moll sind lustig. eines nationalen Rabbiners (Dr . Blan ist Revisionist) mit
in vielen von ihnen die Freude wider, mit der der Jude Die meisten haben einen stark markierten , synkopischen scheelen Augen betrachtete . Sie kümmerte sich nicht
im Gebet vor seinem Gotte steht . Die Weisen zu den Charakter , viele werden im einstimmigen Chor gesungen,
darum, daß Dr . Blan in seiner Gemeinde eine ersprießliche
Dichtungen des Mittelalters , in denen die Verfasser von andere zweistimmig oder mit einer unterlegten , immer das¬ Tätigkeit entfaltet und z. B. eine Volkshochschule ins
den jüdischen Märtyrern erzählen , lassen schwermütige selbe Motiv bringenden Begleitstimme . Man darf diese Leben gerufen hatte , wofür sogar die Prager „Selbstwehr"
Niggunim als die Melodieform bezeichnen, in der die Eigen¬ anerkennende Worte finden mußte . Im September 1935
Klagen und herzzerreißende Klänge ertönen . Der Jahreskaddisch am Simacht Thora läßt noch einmal die be¬ art der palästinensischen jüdischen Jugend einen ihr ent¬
mußte zufolge der Treibereien gegen Dr. Blan die Ver¬
sprechenden Ausdruck gefunden hat . So, wie sie Erez Israel
kanntesten Niggunim des jüdischen Festjahres von Pessach
tretung der Oderberger Kultusgemeinde folgenden Be¬
-bis Purim an dem Beter vorüberziehen.
aufbaut , voll von Lebensmut und Kraft , so spiegelt sich in schluß fassen:
Durch die in der Mitte des 18. Jahrhunderts auf¬ den von ihr gesungenen Niggunim ein starkes jüdisches
„Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde in
, jener Lebensgefühl wieder, alle Regungen der Seele, aller
kommende Bewegung des Chassidismus
Oderberg hat mit großem Befremden die von gewisser
energiegeladene Aufbauwille. Man muß hören, wie die Seite ausgehenden Versuche zur Kenntnis genommen, das
mystischen Geistesrichtung , die u. a. die Durchdringung
zwischen der Kultusgemeinde
gute Einvernehmen
Jugend Niggunim singt , dann ahnt man etwas von der
des gesamten menschlichen Tuns mit religiöser Inbrunst
und ihrem Rabbiner zu stören . Diese gegen Herrn Rab¬
bezwingenden, beglückenden Kraft , die von ihnen ausgeht.
erstrebte , bekam das Wort „Niggun " einen neuen Inhalt.
Gründen
parteipolitischen
aus
Blan
Dr.
biner
eine
durch
allein
nicht
kann
dem
Niggun
des
zwischen
Welt
Die
Der Niggun, das Lied, wurde der Mittler
eingeleitete Agitation hat ihre intellektuelle Urheberschaft
Organi¬
Chassid und seinem Gott. In den Gesang konnte er all Betrachtung von der musikwissenschaftlichen Seite erfaßt
der zionistischen
beim Zentralbüro
einzelnen
auf
nur
und
- Ostrau . Dieses hat bereits
in Mährisch
sation
seine Begeisterung , sein freudiges Aufgehen in Gott, hinein¬ werden . Diese Melodien ohne Text
Agitation
eine
Blan
Dr..
Herrn
des
„pam—
.oder
Amtseinsetzung
der
vor
„bom—bom—bom"
hin¬
„la—la—la",
Ebenso
wie
.
Silben,
legen . Man sang Melodien mit und ohne Text
gegen diesen zu entfalten gesucht , bzw. diese ermutigt.
gegeben , wie die Chassidim bei der dritten Mahlzeit, am pam—pam ", vorgetragen , lassen eine Tiefe des Ausdrucks
sich auf das entschiedenste jeden
verbittet
Vorstand
Der
Schabbatnachmittag , dem Vortrag des Zaddik lauschten, zu, die beim Lied mit Text durch den Inhalt begrenzt wird.
Versuch einer Einmengung in die Angelegenheiten der
so horchten sie auf die Niggunim , die er oder seine Sänger Der jüdische Mensch kann alle Empfindungen seiner Seele Kultusgemeinde. Der Vorstand und die ganze Kultus¬
sein
Gott,
zu
stehen geschlossen hinter ihrem Rabbiner und
Bekenntnis
sein
gemeinde
hineinlegen,
Niggun
den
in
aus
Gebet
beim
verfaßten
Zaddikim
vortrugen . Einzelne
werden jeden Versuch einer Stimmungsmache gegen Herrn
der augenblicklichen Eingebung heraus selbst Melodien. Verhältnis zu den Menschen und zum Leben, zur Natur und
Dr. Blan als eine Agitation gegen die Kultusgemeinde
Ausdruck
dem
all
er
kann
Niggun
Im
.
Viele Niggunim sind dem osteuropäischen Volksgesang zur Welt überhaupt
selbst ansehen ."
entnommen . Durch Bildung bestimmter Motivgruppen, verleihen, was Worte nicht zu sagen vermögen. Aehnliches
Trotz dieser deutlichen Absage wurde der Kampf
durch Häufung von Synkopen und langes Anhalten eines sagt auch Jizchok Leib P e r e z einmal in einer feinen gegen Dr. Blan von Ostrau aus weitergeschürt . Die Re¬
Tones erhielten diese Niggunim ein eigenes, spezifisch Kennzeichnung des Niggun : „Die Töne allein machen noch sultate dieser Wühlarbeit blieben nicht ergebnislos. Am
keine Weise aus ; sie sind nur der Leib der Weise. Die
jüdisches Gepräge.
1936 hätte der Vertrag mit Dr. Blan in ein lebens¬
*
Weise muß aber auch noch eine Seele haben . Und die 1. April
länglich unkündbares Definitivum übergehen sollen. Drei
Seele einer Weise ist das Gefühl des Menschen, alles, was
Aus der großen Zahl der chassidischen Niggunim
diesem Stichtag erhielt Dr. Blan eine Zuschrift
vor
Tage
ein Mensch fühlt , kann er in die Weise hineinlegen, und die
einer Melodie einen hebräischen
hat Prof . A. Z. Idelsohn
des Inhaltes , die Kultusgemeinde habe seine Entlas¬
Weise lebt !"
diese
ist
Bearbeitung
Text unterlegt , und durch seine
sung beschlossen.
Da dieser Beschluß nicht im Einklang mit den
Weise in der ganzen jüdischen Welt bekanntgeworden.
Ruth Hilde Somer, die bekannte jugendliche gesetzlichen Bestimmungen stand , erklärte die zuständige
Es ist der vielgesungene Niggun „Hawa nagila !" Wie
, wurde von den Wiener
Pianistin
jüdische
das
Melodien
die
auch
durchwandern
die Gedanken, so
eingeladen , im Rahmen der Wie¬ Bezirksbehörde diese Entlassung für ungültig und die
Philharmonikern
Weltall . Mnt den Juden sind Volksweisen durch Länder ner Festwochen den Klavierpart des TschaikowskyLandesregierung bestätigte die Rechtskraft dieser Ver¬
zu spielen. Das Konzert wird der Dirigent fügung . Damit war Dr. Blan ab 1. April 1936 defini¬
Konzerts
und Erdteile gewandert seit vielen Generationen . Das
nächsten
den
in
tritt
Somer
Hilde
Ruth
leiten.
Rodzinsky
Lied
synagogale Melodiengut und das weltliche hebräische
tiver Rabbiner in Oderberg . Ostrau hatte verspielt.
eine Auslandstournee an , die sie nach Italien , Jugo¬
haben u. a. orientalische , spanische , deutsche, tschechische, Tagen
Die Hetze aber ging weiter . Dabei ereigneten sich
slawien , Budapest und der Tschechoslowakei führen wird.
rumänische , russische Weisen in sich aufgenommen. Trotz¬
Dinge, die man nicht für möglich halten könnte, wenn
der
dem zeigen viele dieser Melodien einen eigenen Stil,
sie nicht durch die Gerichte klargestellt worden wären.
als jüdisch angesprochen wird . Zu diesen Niggunim gehört
Um Dr . Blan das Predigen unmöglich zu machen, wurde
auch „Hawa nagila !"
ein Vorbeter beauftragt , die Predigt des Rabbiners durch
Herkunft
Während wir im allgemeinen über die
Fortsetzung des Gebetes mit überlauter Stimme zu stören.
einer Volksmelodie nichts oder wenig wissen, ist der Weg,
Es mag ein Fehler Dr. Blans gewesen sein, dieser Provo¬
den dieser Niggun gewandert ist , teilweise bekannt . Im
kation nicht widerstanden zu haben. Er setzte nämlich
Jahre 1840 nahm der berühmte Wunderrabbi Israel der
trotzdem seine Predigt fort . Nun erstatteten die Anstifter
CHE
I, Wollzeile 17 | {
Ruschiner seinen Wohnsitz in Sadagora in der Bukowina,
Anzeigen gegen den Rabbiner bei nichtjüdischen
Er führte , umgehen von der großen Zahl seiner Anhänger,
Behörden.
R - 24- 2 - 16 GI6I1I1 MOITiS
Telephon
in seinem Palast eine fürstliche Hofhaltung und predigte
Der Zionistenführer Dr . Arnold Silbiger, Kultus¬
HOllVI
ElOailOr
%10
:
statt der Aszese den Genuß und die Freude des Lebens. VoriUllungen
vorsteher von Oderberg, zeigte noch am selben Tage den
Deshalb spielten religiöser Gesang und Tanz an seinem
Charles
Greta
Rabbiner bei der Polizei an wegen Verbrechens der „R eet iigionsstörung
- ......
Hofe eine große Rolle. Hier wurde auch unter anderen der
——— —
erhob
". Die Staatsanwaltschaft
„Hawa
Text
den
später
Idelsohn
Niggun gesungen, dem
wohl keine Anklage wegen Religionsstörung , hingegen
8«Slnn: »AJ, 5, ttt,
. Tal. A-49.0.60
VHOUhr
nagila !" unterlegte . Idelsohn berichtet , daß diese Weise den
Religionsgemein¬
einer
eine Anklage wegen Beleidigung
5 . Woche
Weg nach Jerusalem fand , dem Treffpunkt der frommen
schaft , u. zw. gegen Dr . Arnold Silbiger und Genossen wie
Juden aus aller Welt . Dort hörte er sie und schrieb sie Vorverkauf
ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen
auch gegen Rabbiner Dr. Blan . Mit Urteil vom 1. Oktober
1815 auf . 1918 suchte er für ein Volkskonzert eine an¬
Uraufführung des stärksten 1037, Zahl Tk VI. 1486/37, des Kreisgerichtes Mährischsprechende Melodie. Da fiel ihm der rhythmische Niggun
Jiddischen Films der Gegen¬ Ostrau wurden schließlich alle Angeklagten zu bedingten
aus Sadagora ein. Er schrieb einen kurzen hebräischen Text
wart
Arreststrafen verurteilt , wobei das Kreisgericht in seinem
dazu und bearbeitete den Niggun für Chor. Das Publikum KINO
Urteil folgendes hervorhob : „Dr. Arnold Silbiger und
war im Konzert von dem Lied begeistert , und schon am
Ignaz Kohn (der Tempelvorsteher ) werden verurteilt nach
Jeru¬
Straßen
den
in
36
Nr.
Niggun
II,TABORSTRASSE
anderen Tage ertönte der
§ 303 des Strafgesetzes zu fünf Tagen strengem mit
Vi9 V»10
Vi6
Vik
salems . Bald sang man ihn in allen Teilen von Erez Israel.
Fasten verschärftem Arrest , weil sie die oben angeführten
Später wurde er bei den Juden vieler Länder bekannt.
und diese mit Absicht
Straftaten angestiftet
„Hawa nagila !" wurde so eine populäre jüdische Melodie.
herbeigeführt haben ." Bei Rabbiner Dr. Blan heH das
sind noch viele andere chassiAus Osteuropa
Urteil hervor, daß er durch die inkriminierten Handlungen
dische Niggunim nach Erez Israel gewandert . Der mysti¬
worden war.
provoziert
schen Welt des Chassidismus entstammend , sind sie in
Der Kampf ging weiter . Man demolierte den Sitz
in jiddischer Sprache
Palästina mitten hineingestellt in das jüdische Leben. Die ll,PRATERS!RASSENr.34
mit deutschen Fußtileln des Rabbiners in der Synagoge. Schließlich riß den staat¬
VitO
«kl
Jugend von Erez Israel hat sich dieser Melodien bemäch¬Vnk Vi&
lichen Aufsichtsbehörden die Geduld. Das Landesamt löste
tigt, Sie hat sie umgetoant us4 mifc neuembeben safüjifc*
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Nr. 732 vom 4. März 1938

Judenstaatsjuqend____ ,

, den 8. Märss 1938 halb 9 ~Uhr
Dienstag
abends im Zentralheini , II , Praterstraße 30

VORTRAG

: Hugo FRIEDMANN
Referent
Thema .- 2000 Jahr« Jüdfech« Kunst (mit Lichtbildern)
willkommen!
Gäste
die Kultusvcrtretung auf , die Bezirksbehörde, enthob den
Kiiltusvorsteher Dr. Silbiger , den TempelVorsteher Kohn
lind alle anderen Funktionäre ihrer Acmter und bestellte
zur Führung - der
einen R 'figicrungflkommisaär
Kul tusgemeindegeschäf te.
Nun beginnt der schändlichste Teil dieser Affäre.
und einige andere
Man erstattete gegen Dr . Blan
eine
in Oderberg
Führer
revisionistische
, deren wesentlicher
Geheimpolizei
politische
die
Anzeige an
Inhalt in dem zu Beginn zitierten Artikel der „Neuen
Welt " enthalten war . Dr. Blan und Genossen wurden
zum
Beziehungen
hochverräterischer
Deutschen Reich beschuldigt.
Dr. Blan wurde daraufhin verhaftet . Hausdurch¬
suchungen bei ihm und anderen revisionistischen Führern
vorgenommen , die selbstverständlich nicht den geringsten
Beweis für diese ebenso niederträchtige wie lächerliche
Beschuldigung ergaben . Trotzdem zog sich die Unter¬
suchung fast ein Jahr dahin und erst Anfang Dezember
Dr . Blan
gegen
1937 wurde die Untersuchung
einge¬
Gesinnungsgenossen
seine
und
stellt . Einer von ihnen hat nun die Anzeige gegen die
anonymen Verleumder (resp . gegen unbekannte Täter)
erstattet und man kann natürlich vor Abschluß dieses
Verfahrens niemanden mit voller Sicherheit der Täter¬
schaft bezichtigen.
In dem früheren Artikel der „Neuen Welt" wurden
wohl Kultusvorstand Dr . Silbiger und der Redakteur Waldstein als die Anzeiger genannt , doch hat ersterer der
Redaktion der „Neuen Welt " mitgeteilt , daß er der An¬
zeige fernestehe . Da diese Berichtigung Beleidigungen
gegen Dr . Blan enthielt (deren Grundlosigkeit sich durch
Einstellung des Verfahrens nachträglich erwiesen hat ),
hat die Redaktion ihre Veröffentlichung mit vollem Rechte
abgelehnt . Herr Waldstein hingegen hat auf diesen Ar¬
tikel überhaupt nicht reagiert.
Eine Blamage an sich bildet die Art und Weise,
wie die Ostrauer zionistische Leitung dje Angelegenheit
behandelte . Sie veröffentlichte nach dem Erscheinen des
schon wiederholt genannten Artikels der „Neuen Welt ",
in welchem sie durch ein Nachwort der Redaktioa zur
Stellungnahme aufgefordert worden war , eine Verlegen-
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Thealer
Theater In der JoaefMndt : „Kiimmcrjtingfer ." Dieses
Lustspiel von Jacques Duval ist ein wahres Juwel unter
den französischen Gesellschaftslustspielen . Die Kammer
jungf er, von L i 11i Darvas , der großen Schauspieler !]
des Herzens und des Geistes, mit feinem Humor und echt
Pariser Charme dargestellt , bringt in da.« von schweren
finanziellen Sorgen heimgesuchte Haus strahlenden Sonnen
schein neuen geschäftlichen Aufschwunges . Daß sie gleich¬
zeitig die geheime Frau des Sohnes des Hauses ist . gibt der
Handlung den besonderen fteiz. Ihr Partner . H a n
Liebenswürdig¬
J a r a y, spielt seine Rolle mit gewohnter Alfred
Neu
keit und Echtheit . Ganz wunderbar wieder
unü alle
Terwin
. Stößel , Johanna
gebauer
übrigen.

Jludwiq Hacäi in dec „ HotnMW

Auf Einladung der Direktion spricht Ludwig
, den 5. März,
Hardt zweimal in der Komödie: Samstag
von Münchhausens
nachm . 5 Uhr : HeitereDichtung
, Morgen¬
Busch
Wilhelm
zu
Heine
tollen Abenteuern über
, den 6. März , vorm
stern und Ringelnatz ; Sonntag
von der Klassik bis
11 Uhr : Eros in der Dichtung
zur Gegenwart.
Autoren kommen Heine , Börne,
Von jüdischen
Altenberg , Kafka und Polgar zu Wort.

Jac Redtlxeil in den „lüdisdien Künstler*
spielen"

„Der lustige Wanderer " heißt die neue Operette , die
ab Freitag , den 4. d. M., zur Erstaufführung gelangt . Der
, der die
jüdisch -amerikanische Star Jac Rechtzeit
Musik zu diesem amüsanten Stück geschrieben hat , gehört
bereits zu den Lieblingen des Wiener jüdischen Publikums,
das ihn als Schauspieler , Sänger und Regisseur in gleicher
Weise schätzt . Neben Jac Rechtzeit wirken Olga. S c h 1i fkowics , ferner Erna Siegler, Lore Glücksmann , Dolly
Nachbar u. a. mit.
* „ Die gute , alte Zeit"
Ronadier
Die gute , alte Zeit — das ist Wien von 1890 bis 1900,
jenes gemütliche und doch temperamentvolle Wien , an das
hat die
man sich so gern erinnert . Direktor Gyimeg
besten und interessantesten Nummern engagiert , um den
anspruchsvollsten Wünschen zu genügen . In die entzücken
den Bilder sind diese Nummern eingebaut , wie die rad¬
fahrenden Bären . Miss Crockers , die Musikclowns Mendez,
ferner Komiker und Artisten ersten Ranges . Der Revueteil
repräsentiert sich blendend wie immer . Die Solisten Herta
Mertens , Lola v. Hübner , Fritz Steiner , Louis Mitznegg . die
kleine Trudi Reith gefielen ungemein . Am meisten bejubelt
wurden die Bilder , die das schöne Vorkriegs -Wien in seiner
Stimmung vorzauberten . Ein stürmischer Erfolg für Wiens
ckr.
großes Variete".

/Jüdische Ope *"

Wir erhalten folgende Zuschrift : Unter der Leitung
Walter
und. Opernfachmannes
des Theaterdtrektors
ist die Gründung einer „Jüdischen Oper"
Eberhard
erfolgt . Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe ge¬
stellt ; hervorragende jüdische Opernkräfte aller Länder
zu erfassen und künstlerisch hochstehende Aufführungen
!!1IIJIIII1IIIIIIIII1IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIII
!IIIII
!IIIII
!IIIIIIIIIII
zu. veranstalten , Hiebei ist an eine „internationale
9
Stagio.ne" gedacht , die von Wien ihren Anfang nehmen
Im kommenden Herbst werden ausgedehnte Gastspiele
soll.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHK
in mehreren Staaten , auch Ueb'ersee , stattfinden . Zur
Aufführung gelangen zunächst ausschließlich Werke
HENRIETTE
. Es soll in mehreren
Komponisten
jüdischer
deutsch , franzö¬
31 Sprachen gesungen werden , vor ,allem
Wien I, Kärntnerstraße
sisch, englisch, jedoch ist geplant je ein Werk in jiddi¬
Sprache einzustudieren . Für eine
polnischer
und
scher
aieitsglossc in der „Selbstwehr ", in welchem sie der
im Anschluß an die erste Tournee stattfindende Palä¬
sollen auch Opern in
Meinung Ausdruck gab , die tschechoslowakischen Behör¬ stina - Gastspielreise
Sprache aufgeführt werden .. Die Ver¬
Das
hebräischer
den würden schon in dieser Sache Ordnung machen .
Kreisen und Organi¬
maßgebenden
den
mit
handlungen
die
Behörden
diese
indem
,
ist auch tatsächlich geschehen
sationen sind im Gange.
und auf diese Weise
einstellten
Untersuchung
aller Fächer , auch Tanz¬
Operxikräfte
werden
Es
sonnenklar feststellten , was vorher schon jeder Jude ge¬ kräfte , Kapellmeister , Regisseure , Choristen , technisches
wußt hatte : daß nämlich kein Jude existiert , der eines
Personal gesucht . Zunächst nur schriftliche Offerte
wirklich erstklassiger Künstler mit genauen Personalien,
die tschechoslowakische Republik'
Hochverrates gegen
Angabe der Sprachkenntnisse , Photomaterial , Referenzen,
Deutschlands fällig sei.
zugunsten
(mit Rückporto ) an Direktor Walter Eber¬
Kritiken
Der obengenannte Herr Emil W a l d s t e i n, Re¬ hard , Wien, I „ Fleischmarkt 28.
dakteur der „Lidov6 Noviny " in Mährisch -Ostrau , aber
gesefet
schrieb in dieser Zeitung , Rabbiner Dr . Blan sei von der
in Noten
Esther
Das öudi
Kultusgemeinde Oderberg u. a . auch wegen seiner
Der bekannte Londoner Kantor . Reverend A. Per 1entlassen worden . Ich
in Deutschland
hat ein überaus interessantes Werk erscheinen
Tätigkeit
zweig
lassen , das die Aufmerksamkeit , der Kantorenwelt auf
kann es getrost den Lesern überlassen , sich ein Urteil über
i 11a h,
Journalisten zu bilden . Tat¬ aich lenken dürfte . Zum erstenmal wurde die M o g Kan¬
einen solchen jüdischen
deren richtiges Vorlesen manchmal auch gewandten
sächlich hat sofort darauf eine kommunistische Zeitung
bereitet , in Noten, gesetzt und
Schwierigkeiten
toren
den
auf
Berufung
hebräischen Text sowie den
unter ausdrücklicher
samt dem punktierten
seinen Lesern Schauermärchen
Waldsteins
Artikel
Neginos in einem schönen Band , herausgegeben . Ueberdiese einzigartige
nutzbringend
wie
,
aufgetischt.
sagen
Blans
.
zu
Dr
,
flllssig
Haltung
über die staatsfeindliche
Ausgabe der Megillah Esther für Kantoren , jüdische
Selbstredend hat Dr. Blan die Zeitung geklagt und der
Kantoren , usw . sein kann.
angehende
,
Musikstudierende
verantwortliche Redakteur machte die Einwendung des Das Werk , das auch technisch in vorzüglicher , gefälliger
„entschuldbaren Irrtums ", um sich Straflosigkeit zu
Austattung und vornehmer Form herausgegeben wurde,
wird von den maßgebendsten Fachleuten auf das wärmste
sichern . Als Zeugen hiefür gab er an : Dr . Silbiger , Doktor
Oberkantor I . L. Müller.
empfohlen ,
Preis und Ing . Schwarzbarth , alle hervorragende Persön¬
lichkeiten des allgemeinen Zionismus in der Tschechoslowa¬
Bestellungen sind zu richten an Max Schwager,
kischen Republik . Auch hier erübrigt sich jeder Kom¬
Wien, II ., Zirkusgasae 50.
mentar!
Das Ende der Affäre ist nicht abzusehen . Eine
im jüdischen
Werbevorstellutigen
Unzahl von gegenseitigen Ehrenbeleidigungsklagen ist in
Kultiirtheate*
Schwebe, zur Schande des Judentums In Oderberg und
veranstaltet
Kul tu rtheater
Jüdische
Das
Ostrau , aber auch zur Schande aller Juden . Mögen sich am 3., 4., 7. und 8. Marz Werbevorstelhuigcn von Scholem
doch besonnene Männer aus allen Lagern zusammen¬
Alejehems erfolgreichem , überaus heiteren Volksstück
schließen , um diese fürchterlichen Dinge aus der Welt
zu schaffen!
Wirbittenfürunsere alten u. arbeits¬
Dr. Blan ist kein Hochverräter und hat keinen
unfähigenBLINDBN um Spenden.
Fürdie blindenMusiklehrer, Klavier«
Betrug begangen (denn auoh eines solchen Verbrechens
, Korb«u. Sosselfleehter»ewie
ihm
Stimmer
hatte man ihn zu Unzecht beschuldigt ). Es gebührt
Bürstenmacherbitten wir um Arbeit
Veröffentlichung
durch
ihm
ich
die
,
alfio eine Satisfaktion
dieser Tatsachen zum Teil schon verschafft zu haben
glaube . Es gebührt ihm aber auch eine Satisfaktion durch
die Oderberger Kultusgemeinde , oder zum mindesten die Wien II, Rembrondtstraße 18 — Telephon A - 47 . 2 - 77
Untersuchung seiner Angelegenheit durch Männer , die
Poitsparkasjen -Konto A-133.213
geneigt sind, volle Objektivität walten zu lassen.

Hüle

VUm1/haddU

-KLEIN
ROSENFELD

det{iidmkeH Bünden

Los ", ins Deutsche Überträgen " und" für
„Das große
. Für
die Bühne bearbeitet von Dr. Jakob Rosenthal
, die wie Immer in deutscher Sprache
diese Vorstfclltfngfcrt
täglich 20 Uhr stattfinden , werden Ermäßigungen von
50, bzw. 33 Prozent gewährt.
aus Palästina
Toniilm
fci' n neuer
Am Sonntag , den 6. März 1938. um 10 und U12 Uhr
vormittags findet im Flieger -Kino. IX.. Liechtensteinstraße
Nr . 37. . die Uraufführung eines neuen palästinensischen
Tonfilms : ..Werdende Welt —• eine Palästina -Revue" statt.
DieSor Film entttält an Hand einer direkten Reportage in
laufenden Bildern der ..Carmcl-Wochenschau " einen Ueberblick Uber das Aufbauwerk in Palästina und . die aktuellen
Ereignisse der letzten Zeit. Im UnterhaltungsteiJ singt der
berühmte Operntenor Josef Go 11a n d ("früher Berlin ) uria
die Theatergruppe „Matale " (Tel-Avlr ) Jrpfelt. einaktige
Zeitsatyren . In den Film , der in hebräischer Sprache mit
deutschen Zwischentiteln läuft , sind außerdem viele neue
Palästina -Lieder eingestreut.

FiSme der Woche
: Die entführte Braut.
Ungarn
Dunja —
: La grande Illusion
Frankreich
Un Carnet de Bai — Die Lüge der Nina . Petrowna —
Gribouille — Chez Jenny.
: Das unbekannte Mädchen — Die
Amerika
große Stadt — Küsse am Broadway — Gräfin Walcwska
— Der Gefangene von Zenda — Der dritte Grad — Stage
door. — Nichts ist ihnen heilig — Lügen , ein Vergnügen —
Faustrecht am Rio Grande — Buccaneer — Das Tagebuch
Am großen
des Todes — Hurrikan — Green Pastüres
Strom — Diese Nacht ist unsere Nacht ^ Das verlorene
Paradies — Ein Mann , wie man ihn wünscht.
/Irierparaqrapli
Filme unter
Meine Freundin Barbara — %-a %Sm
F/edermatis
Himmelbett — Musik für dich - - Abenteuer In Warschau
— Der Berg ruft — Der Liebling der Matrosen — Streit
um den Knaben Jo — Die Landstreicher — Brillanten
— Gasparone — Taiigo Notturno — Togger — Der Tiger
— Die
von Eschnapur — Immer wenn ich glücklich bin —
Da»
Dame von Malakka — Urlaub auf Ehrenwort
—
Habanera
La
—
Mai
Im
Gewitter
—
indische Grabmal
Die Umwege des schönen Karl — Finale — Das Geheim- ^ *8
^,
Miraitdolinu^
—
Franzi
nls um Betty Bonn — Oberleutnant
^ *^
das Madchen mit ' dem schlechten Ruf — Eine weiieKJ\&>
;
haf te Frau .

Empfehlenswerte Firmen
RESTAURANTS, CAFES*etc. . .

,

-2-28.
Cafd Atlashof, I., Franz-Josefs-Kal 1, Tel. R-28
Cafe Augartcnnof. II., Untere Augartehstraß'e 4G, Tele¬
:
phon•A-44-0' 73.
.. . . Cafe BuchBbauin,,U., Kleine Pfarrgasse 21. Bürgerliches
Familiencafe.
Cafe-Restaurant „De France", 1., Schottenring 3, Tele¬
phon A-16-3-74. Erstklassige Küche. Billige' Preise. Saal und
Klubzimmerzu vergeben.
Deutsch, am ,Schottenring 12, Delikatessenhandlunguud
Gaststube.
l„ ßotentunustraße 1. Inter¬
Cafe-Restaurant „fispress»", Menüsv
.u billigen Preisen.
nationale kalte und warme Küche.
Hotel Cof6-Bcstaurant „Kxcclsi<ir", I.. Rötenturmstraße 24.
. Bier vom Faß.
Ganztägiger Restaurationsbetrieb
' 4, .Tel. A-11-2-45.
Oa-fe Franz-Josefs-Mahn, IX., AltlmnplätK
. Fabrik: IL.
, FeinwürHtund SeichtfarenBpeziaHäten
lÜHfin
Schwedenplahs1; II .,
Rotcnsterngasse )2. Verkaufsstellen: ;I ..Baden
bei Wien.
Praterstraße 33; VII.. Noubaugasso15
Kiscn. Fcimvurst- und Selchwaren -in; , U. Schwcdcnplatz 1; IT., Praterstraße 33; Prater Hauptalleo; VII., Ncubaugasso 15; Baden bei Wien.
•Kristall-Cafö; I., Aepernplatz1, Tel. U-H-5r30. U-14-5-51.
Speisen.
Elegantes, billiges Großcafe. Warme
-Stmße 4.
Maria-Theresieo-Stübcrl, L, Maria-Tlioresien
2öUhr Musik und Gösaus.
Küche des Hotel de- France. Täglichab
Cafe-Konditorei Neumann, II.. Gredlerstraße lä (Tele¬
-7S).
(Tel. ü -10rD
phon A-42-3-81), III ., Löwengasse47
Cafe Morzln, I„ Salzgries 2 (nächst Hotel Metropol),
Tel. U-29-3-84. Inhaberin: Rosa Auffürber, Erstklassiger Kaffee,
billige Preise, angenehmer Aufenthalt. II ., Untere AügartenCafe Jtembraiidt (neu renoviert),
straßo 11, Tel. A-47-3-31. Leiter: Artur Feuerstein.
-5-75. Alle
Schweden-Cof6r I ., Schwedenplatz1, Tel. ü-23
, Bridgesalon.
in- und auslandischen Zeitungen. ModerneBillards
Cafe Hotel Silier, I., Schwedenplatz3. Bester Schlagobers¬
kaffee. Spezialitäten in Gefrorenem.„Hotel National", jetzt, IL,
Restaurant Spritzer, früher
7. VorzüglicheWiener und internatio¬
Hammer-Purgstall-Gasse
nale Küche. Tel. A-45-B-42
31.
Speiserestaurant Else Stern, VII., Lindengasse
Gredlerstmßc 9. Erst¬
Strensr koscheres Spoi»ehau», II .» Rosa
S t e l n b e r g.
Preise. Leitung:
klassige Küche, billige
I., FranzCaf* Johann Strauß (ehemals ..Residenz"),. Weine
, Bier
Josefs-Kai 31. Kalte und wanne Küche. ,Erstklassige
Billardsalon. Asphalt¬
vom Faß. Bridgesalon, Scliachzimmer
kegelbahnund Klubräume.
, II ..
Öiätküche. Milchspeisen
„Vegetarla" Cafö-Restaurant,
Obere Donaustraße 89a. Tel. A-48-8-71.
A-43-5-I5.
Cafe Venezla, IL, Obere Donaustraße 77. Tel.
sep.
Preise,
billige
.
Familiencafö
bürgerliches
,
Neu renoviertes
Spielzimmer.
INSTALLATIONENUND ELEKTROWAREN
. Elektro¬
Advokat & Fuiitl, Beleuchtung, Glühlampen
. Beheizung, II.. Taborwaren, Gasgeräte, Badeeinrichtungen
straße Sb, Tel. R-48-2-42.
PratftrII..
G.,
A.
Josef lieitniann, vormals Paul Planer
straße 17, Tel. . R-47-5-10. Elektromaterial, Radio-Apparate, Be¬
leuchtungskörper, Dauerbrandöfen. Gas-Apparäte.

PELZE

»ermann & Co., 1., Hoher Murkt !), To.1. U-21-1-6S.
Reichste Auswahl. Alle Reparaturen.

OPTIKER.

ge¬
»I. Scliächter, Optiker, II., Glockengasse2ü. (Samstag
ausgeführt.
schlossen.) Sämtliche Rezepte werden gewissenhaft
Große Auswahl. Billigste Preise. Reparaturen sofort.

DIVERSE

Ro' scnf cl dHüte. Neueste Modelle. Henriette
■• •
Kleln. I.. Kärntnerstraßo 21.
, U.. Tahoistr. IIb.
Stadtbauinelster Ing. Kugen KuoJibindcr
Adtiptierungsund
Bau-805.
sämtliche
Tcl. A-44
Ucbernimmt
"
arbeiten,
Produkte.
Josef Ehrenfreund, Lacke, Farben und ehem. Telephone
Gäußplatz7.
XX.,
, Naglergas3e26. IL, Zirkusgasso15,
-5-50, U-20-9-66.
•4Ö
) Ein¬
-8-17
R-21
(Tel.
7
Juwelier Laski, I. Plankengasso
kauf — Yerkau' - Reparaturen. fEigeneBAtelier.
hobräischoSchallEinzigesSpezialgeschäft ür Jüdischeund
, Wien.
Grammophon
ilatteri MuslkhauKExcolulor, Photo, Radio,
, Tel. R-21-4-4fj. .(Teilzahlung.)
Adlergasse7, Frana-Josefs-Kal 15
Damen-Konfek¬
.Glanzmann, Epstein & Co., Herren- und' Art,
IL, Obere
von Regenmänteln jeder
tion. Spezlalerzeugung
Donaustraße35. Tel. A-49-0-86.
Samuel Kleinbere, Zimmer'» und Dekorationsmaler, IL,
Taboratraße «ö. Tel. A-48-8-50.
Ignas Ochshorn, Rind- und Kalbheisch, feine-Wurst- und
Selchwaren, auch mit Zustellung ins Haus, Wien. IV., Suttnerplatz 7. Tel. B-32-3-34.
O. Schächter & Co., f.. Werdertorgasse 17, Tß!. U-22-4-15.
Textil, Stoffe. Seide und Samte. Samstag und isr. Feiertage
geschlossen.
T. Schwedeuplatz.
«chwedenapotheke(Besitzer: J . Bauer), XX.,
Walleustein¬
-Anstalt S. Weiß,
Wiener MietwMche
« hygienisch gereinigte
platz 7. Tel. A-40-6-25, liefert IMhwpls
Private.
Wüschean sämtliche Geschäftszweigesowie an
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DIE NEUE WELT

-EcIfe
EHfoftharafi
OoMes Wohnung
„Da s;\r;ich Schlomoh : Der Ewige hat
zwar gesagt , im Gewölk wolle er wohnen.
Aber dennoch habe ich ein Haus Dir gebaut
als Wohnung , eine Stätte zu Deinem Sitz für
I . Könige vm . 12—13.
Ewigkeiten ."
Obgleich Schlomoh erkannte , daß die ganze Natur
Gottes Heiligtum sei, so baute und weihte er Gott doch
eine besondere Stätte der Anbetung . Denn die Vielfalt und
die Pracht der Natur könnte uns von einem inbrünstigen
Gebet ablenken . Auch die Natur ist Gottes Tempel, aber
erst in dem von uns erbauten Tempel spendet die Religion
ihren vollsten Segen.
Schlomoh baute die Tcmpelatelle für alle Zeiten in
. Denn bis zu seiner Zeit gab es ein wandernJerusalem
dea Stiftszelt , das abwechselnd in Gilgal, Schiloh, Now und
Gibeon aufgeschlagen wurde . Die letzte Station war
Jerusalem und nach ihr sind auch die Augen aller Betenden
gerichtet . Jerusalem gilt als „Wohnung Gottes " für alle
Zeiten . DR. I . Z. K.

Lasar Kresftui <ge§*orben
Im Alter von fast 70 Jahren ist Lazar Krestin,
der Maler der ostjüdischen Welt , in Wien gestorben . Zu
einer Zeit, da sich so viele jüdische , in Wien lebende Maler
verpflichtet fühlten , ihre „unmittelbare Umgebung " und die
modischen Dinge des Alltags im Bild festzuhalten , folgte
Lazar Krestin seiner inneren Natur : er malte die Gestalten
des Ostjudentums , die träumenden Jeschiwah -Knaben , das
jüdische Heim, die Schul mit den inbrünstigen Betern , die
schwärmerischen jüdischen Köpfe vor den Brokat -Altar¬
decken , die blitzenden Ritualgegenstände und die schummrige Stimmung des Golus-Menschen.

Kundmachung
Der Vorstandder IsraelitischenKultusgemeindeWien hat
-Statuts die
in Gemäßheitder §§ 91 und 16 des Kultusgemeinde
und Ausgaben
der Einnahmen
Voranschläge
sowiesämtlicher unter der Verwal¬
der Kultusgemeinde
tung der KultusgemeindestehendenFonds und Anstalten für das
Verwaltungsjahr 1938in allen Einnahmen- und Ausgabenposten
geprüft und festgestellt.
Gemäß § 91 des Statuts liegt dieser Voranschlagdurch
14Tage , vomTagederKundmachunggerechnet,
zur Einsichtnahmeder Gemeindemitgliederin der Amtsdirektion
der Kultusgemeinde, I., Seltenstettengasse4, III . Stock, auf.
Die Gemeindemitglledersind berechtigt, innerhalb dieser
Frist Erinnerungen bezüglichdes Voranschlagesbei dem Kultus¬
, welcher dieselben in Er¬
vorstand schriftlich zu Uberreichen
wägung zu ziehenhat. DieseKundmachungwurde unter e<nem im
amtlichenTeil der „W uner Zeitung " verlautbart.
Kundmachung. Das Rabbinat der Israelitischen Kultus¬
gemeindeWien gibt bekannt, daß die Weinhandlungdes Herrn
Markus B a r t f e 1d. IL, Sebastian-Kneipp-Gasse 3, auch weiter¬
hin unter seiner rituellen Aufsichtsteht.
Predigten in den Synagogen . Freitag , den 4. März
1938, bei dem um 5 Uhr 35 Minuten beginnenden Abend¬
gottesdienst in der Synagoge : XVIII ., Schopenhauer¬
straße 39 (Rabbiner Dr. A. Z. Schwarz ). Samstag , den
5. März 1938, beim Vormittagsgottesdienst . Schrifterklä¬
rung : XXI., Holzmeistergasse 12 (Rabbiner Dr. M. Rosen¬
mann ) ; um 3/.|4 Uhr nachmittags Vortrag aus dem Schul¬
chan Aruch : XV., Turnergasse 22 (Rabbiner Dr. H. J.
Zimmels ).
Israelitische Jugendgottesdienste. 1. Jugendgottes¬
für Volks -, Haupt - und Mittelschüler
dienst
(-rinn en ). Samstag, den 5. März1938, um 3 Uhr nachmittagsin
. 2. Besondere
allen Gemeinde- und Bezirkssynagogen
und
für Mittelschüler
Jugendgottesdienste
im IL , IX . und
der Unterklassen
-Schülerinnen
, um &6 Uhr nach¬
XX. Bezirk . Samstag, den 5.. März 1938
, IL, Tempelgasse5,
mittags im LeopoldatädterGemeindetempel
, IX., MUllnergasse21, und XX.,
und in den Bezirkssynagogen
für die reifere
Kluckygasse 11. 3. Gottesdienst
, um 7 Uhr
. Freitag, den 4. März 1938
Mittelschuljugend
abends im Stadttempel, L, Seitenstettongasse4.
Gymnastikschule Adele Steiner - Else Scharf , II .,
Malzgasse 7. Kurse für Damen . Mädchen und Kinder.
Ermäßigte Früh - und Vormittagskurse . Kalte und warme
Duschen.

Alle bevorzugen

- Mazzot h".
die mit Recht so bwliebten „Schmidl
Dieses österreichische Qualitätserzeugnis ist mit anderen
, weil diese sie in
zu vergleichen
Mazzoth nicht
Hygiene , Bekömmlichkeit und erlesenem Geschmack
Vor ein paar Jahren gaben Freunde des Künstlers
. Der ausgezeichnete Ruf, den die
erreichen
nicht
„Schmidl-Mazzoth" seit Jahrzehnten genießen , hat sich
eine Krestin -Mappe heraus , die das Werk des Malers bald
zu einer Popularität und Beliebtheit
Jahren
letzten
den
in
wurde
Lebens
seines
populär machte . In den .letzten Jahren
gesteigert , die nicht nur alle Bezirke Wiens, sondern auch
Krestin von einer Augenkrankheit befallen , die ihn arbeits¬ viele Provinzorte umfaßt . Es ist dies das Verdienst des
unfähig machte.
neuen Inhabers der „Schmidl-Mazzoth "-Fabrik , Herrn
, den Wiener jüdischen Haus¬
Nathan Brodetzky
frauen seit Jahrzehnten als der liebenswürdige und
tüchtige Chef der großen Lebensmittelhandlung , II .,
Leopoldsgasse 43, bekannt . Herr Brodetzky hat seine
große Fachkenntnis und vielseitige Erfahrung in den
& DEUTSCH
FR1EDLÄHDER
Dienst des neuen Unternehmens gestellt . Neue Rezepte,
&ien, 1. Bez., Seitensteitengasse 2, III S arüiiäg
Verwendung nur erstklassiger Mehlsorten , Veredlung des
Xl„ Zeni ' a tt ™%ll *j^ ^
Erzeugnisprozesses , neue maschinelle Vorrichtungen,
strengste Reinlichkeit und Ausnützung der modernsten
Errungenschaften haben dazu geholfen , ein Produkt zu
Jüdisches Kulturiheatei
schaffen , das an Qualität , Geschmack und Bekömmlich¬
I., Kai 3, R-28-2-36.
einfach unübertrefflich ist . Elegante neue Bade¬
keit
Täglich, 20 Uhr (sonn- und feiertags auch' als Nach¬ anlagen , eine durchgehende Reinigung und Adäptierung
mittagsvorstellungbei kleinenFreisen), ScholemAlejchemsVolks¬ der Fabriksräume bieten Gewähr für unbedingte Rein¬
stück „Das große Los " in der deutschen Uebersetzungund lichkeit und einwandfreies Kaschruth . Die religiösen Vor¬
. Regie: Fritz Links.
Bearbeitungvon Dr. Jakob Bosenthal
schriften werden unter Aufsicht des Herrn Oberrabbiners
Babad strenge eingehalten . Die Wiener Juden werden
Jüdische Volkshochschule,
mit den beliebten „Schmidl-Mazzoth ", insbesondere
heuer
I.. Kai 3.
mit der bekannten Spezialmarke „N. B.-Mazzoth"Beginn neuer Kurse, Sprachen, Vorträge. Anmeldungen Grieß und -F a r v e 1, besonders zufrieden sein . G. W.
und Auskünfteganztägig im Sekretariat, I., Kai 3.
Eigentümer , Verleger, Herausgeber : Oberbaurat Robert
Jüdische Volkshochschulbücherei,
Stricker . Verantwortlicher Redakteur : Fritz Kolb. —
: I.. Kai 3.
. ' * ..
Druck : Druckerei - und Verlags -A.-G. Ignaz Steinmann,
Belletristikund Wissenschaft, Judaica, Kinderbücher, Neu¬
alle Wien, LX., Universitätsstraße 6-8.
erscheinungenfür Mitgliedergegen mäßige Gebühr entlehnbar.

GRABSTEINE

Sonntag. 6. März, V>3 Uhr: Kindernachmittag(Kinder von
4 bis 13Jahren) ; 5 bis 7 Uhr: Tee; 8 Uhr: Kabarett „Pfefferflsch" .
2. Abend. Künstlerische Leitung: Martin Miller. — Montag,
7. März, 8 Uhr: Vortrag Dr. Siegfried Schmitz : „Schalom
Asch, vom Uebersetzer gesehen." — Dienstag. 8. März: Klub¬
abend; Bridge, Schach usw. — Mittwoch, 9. März, 8 Uhr: Pri¬
marius Dr. Wilhelm Schloß : „ModerneBehandlungsmethoden
bei Krebsleiden." — Donnerstag, 10. März. 8 Uhr: PalästinaBilder-Reportage. — Samstag, 12. März: „J . K. J ..kontra Haman".
3. Runde, der Purimball des J. K. J. Mitwirkend: 3 Meloparodi3ten usw. (Siehe noch separate Mitteilungen.)
Histadruth Ivrith. (Im Festsaal des Cafe' Central. Taborstraße.) Samstag, den 5. März, V£ Uhr abends, spricht Schlomoh
über „Meschorer-metaken olam" (Tolstoi) . Vorher
Auerbach
Seminare.
Jüd.-hum. Verein „Nord-Ost" , IL, Tabörstraße 21a (Tel.
-Kasino.
R-47-0-54). Purim - Ellte - Ball im Schwarzenberg
Samstag, den 19. März, zu wohltätigem. Zweck. Großes künstle¬
risches Programm. Elite Kiddies. Eintritt S 4.—, Studenten S 3.—.
ChuKTvrl (in der SektionIX,' Hörigasse 2). Dienstag, den
8. März, »ft8 Uhr abends, SchlomohAuerbach : Neuhebräische
Prosa; ' /|9 Uhr, Prof. Kästenbaum: EJn-Jaakow (Agada).
Obel Shem (Polnischer Tempel), II ., Leopoldsgasse 29.
. Es
/ .8 Uhr abends. Semesterschluß
Freitag, den 4. März I. J„ >
Uber: „Einheit und Friede."
spricht Herr Jakob M. Frostig
Anschließend: ,,Or Hachajim" und ,,OnegSabbath".

Amtliche Verlautbarungen der
IfraeL Kultusgemeinde Wieiw
Konkursausschreibung
Im Spital der IsraelitischenKultusgemeinde, Wien, XVIII.,
Währingergürtel 97, gelangen an der gynäkologischen
- und eine Sekundäreine Assistenten
Abteilung
zur Besetzung. Zur Anstellung sind erforder¬
arztensstelle
, lediger Stand, die
lich: Die österreichischeBundesbürgcrschftft
Berechtigungzur Ausübung der Heilkunde im österreichischen
Bundesstaate, die körperliche Eignung (nachgewiesendurch ein
von einem Primararzt des eigenen Spitals ausgestelltes Zeugnis)
und ein Alter von unter 35Jahren.
Mit der Stelle ist nebst dem in der Besoldungsordnungfür
die Abteilungsärztedes Spitals der Kultusgemeindefixierten Bar¬
bezug die Benützung einer möbliertenNaturalwohnungsamt Be¬
leuchtung, Beheizung und Bedienung, sowie die volle Verköstlgung verbunden. Für die letztere werdendie Bigenkostenvon den
Monatsbezügenin Abzug gebrächt, wobei der Abzug ein Viertel
der Bezügenicht überschreitet.
Mit den Personaldokumenten(Geburtsschein,Heimatscheln,
, ZeugnisseUberdie bisherigefachlicheVerwendung)
Dnktordinlom
belegte Gesuche sind in der Amtsdirektion der Israelitischen
I ultosgetneindeWien, I., 8eitenstettengasse4, W .vStock, bis
3 1. März 19 38,-12 Uhr mittags , zu über«
längstens
ttAtatSIl*

Austritte aus dem Judentum
Gorta Herlinger , geb . 18. Juli 1908 in Wien, ledig,
V.. Bräuhausgaese 11. — Ottilie Schweinburg , Private,
geb. 8. Juni 1895 in Wien, ledig , III ., Custozza ^asse 3. —
Elsa Eitelbcrg , geb. Bülitz , geb. 26. Mai 1894 in Wien,
ger . geschieden, II ., Obere Donaustraße 107. — Siegfried
Mases, Auskunfteibesitzer , verheiratet , geb. 26. Jän¬
ner 1887 in Wieselburg , XLX., Barawitzkagasse 6. —
Berta Schlesinger, Verkäuferin , ledig, geb. 7. Jüni 1912
in Wien, IX., Liechtensteinstraße 58. — Otto Elbeschütz,
Privatbeamter , geb. 19. September 1890 in Wien* ver¬
heiratet , XVI., Thaliastraße 138. — Gisela Basso, geb
Oestreicher , Kanzleibeamtin , verheiratet , geb. 25. Juli 1914=
in Wien, I ., Wollzeile 27. — Niko Cohen, geb. 23. Fe¬
bruar 1881 in Turn Severin , Rumänien , verheiratet , XIII .,
Einwanggasse 20. — Frieda Retter , geb. Münster , geboren
28. Juni 1896 in Wischau , verheiratet , XIH ., Fierroi>
gaage 7 , _ Hans Beran , geb . 5. Oktober 1901 in Wien,
verheiratet , II ., Große Sperlgasse 12. — Hertha Mayer,
Verkäuferin , ledig, geb. 2. Februar 1914 in Wien , I .»
Rotenturmstraße 12. — Theresia Sommer, geb. Heller»
geb. 15. Mai 1901 in Braila , ger . geschieden, Wien, VII.
— Karl Zerner , geb. 14. September 1913 in Frankfurt a . M.,
ledig, VIII ., Wickenburggasse 16. — Lissie Ruth JakI
geb . Meyer, Private , geb. 13. Oktober 1908 in Charlotten¬
burg , verheiratet , IH ., Gottfried -Keller -Gasse 13.
. In unserer
aus dem Judentum
Austritte
Ausgabe vom 25. Februar war unter den Ausgetretenen
ein Herr Kurt Kraus , ledig , geb. 29. Jänner 1910 in Wien,
X., Landgutgasse 10, angeführt . Wir werden um die Fest¬
stellung ersucht , daß Herr Redakteur Kurt F . Kraus,
, mit dem Genannten weder
Wien, V., Franzensgasse 155
identisch noch verwandt ist . •
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6d)ott oor mdjt als 30 3afyren

Veremsnadiriditen
Jüdischer Klub der Jungen

Wie die Warschauer Zeitungen berichten , hat Herr
im dortigen soge¬
Kreitstein
Oberkantor Salomoin
nannten Noschik-Tempel, wo schon lange Zeit eine Stelle
für einen erstklassigen Oberkantor vakant ist , einen
Probevertrag mit ganz großem Erfolg abgehalten . Zum
Beispiel schreibt „Der Moment " : Herr Oberkantor
Kreitstein ist ein glänzender Chasen und großer Sugur
mit einer ausgezeichneten Diktion , besitat einen lyrischen.
Tenor und ist technisch auf der Höhe. Wie uns mitgeteilt
wird, sind bereits Sohallplatten im Musikhaus ..Exzeligpr ",
M
Wien, I ., Franz -Josefs -Kai 15, erhältlich .

^Rat &n !
(P^thUhnannj >
— Scfjiffmann
SnorFöme —
fünften Sparfamc
-2Barcrt!
fauftert

& leine

3ct}t ijt bte 3eit
ber fleinften greife.
Um 10 Groschen
Um 20 Groschen

Bestickte Wäsche-Motiv«
aus K.-Selden-Georgettt
— 4 Knäuel Stopfgarn
mit Seidenglanz in Cellophanpackung, vorgeiruckte Tassen-Deckerl
aus Seidenwebe.

Herren-Kragen, steif od.
halbsteif, div. Fass. und
Größen

Schlager zu 98 g
Herren- Pullover, ärmel¬
los, alle Farben —
Kunstseiden - DamenDamenstrümpfe98 g
Hemdenoder Hosen, alle
ius Kunstseide, fehler¬ Farben und Größen —
los, Modefarben, bei Filz- Plausschuhe, mit
SchiTfmann
Pufferl, Gr. 36—42

-Schuhe
Damen

a. schwarz., o. braun.
Leder ab S 9.90 bei
Schiffmann

-Slipper
Damen

ider Mäntel, engl, genust., in neuen Dessins,
S.-Seide gef. S 19.— bei
Schiffmann

l
Eine Sensation
Damen- Wollstoff- Pale¬
tot mit Schoß. Seiden¬
bluse u. dazu passendem
Hut zusammen S 39.—
Nur 89 Groschen
Damen-StrumpfgUrtelod.
Büstenhaltermit Tüllein¬
satz t- Knlckerbockeritrümpfe mit Gummizug.
2. Wahl
Für Ihr Heim
Phantasle-Netzatolf, ecrü,
150 breit, per m 98 g,
75 breit, per m 19 g

51ti

jeigen

Um 39 Groschen
l Paar Herren - Sportaoeken, Spitze und Ferse
verstärkt
Reste 98 n
per m Bemberg-Wäsche3eide, Schotten- Kunst¬
seide, K.-Seiden-IndanModethren- Zephir,
Volle-Peplta und Diagonal-Schottenstoffe

großer Dffaftonen

Urteilen Sic [elöft
Nur 49 Groschen
Reste zu 50 g
Mako- P»ip - Hemd oder per m in Roh-Köper od.
Hosefür Damen, Damen- Roh-Gradel, Reste zu
ge- 50 g per m in Zephir,
Schafwoll- Schal,
flauscht
Dxford u. Blau-Mollno
bei Schiffmann
Um S 2*50
Charmeuse- Rock- Kom¬
bination, alle Farben u.
Größen. — TrachtenDamen-Westen,alleFärb.

Um 79 Groschen'
farbige Damen- Wäsche
(Hemd oder Hose), Tri¬
kot mit KunstseidenEffekt — Damen-TrikotHandschuhe, in Mode¬
farben bei Schiffmann

laglid) Wenbejtoous

Taschentücher

nlter fparfamen Samen unb Herren— bei

3d)ijftft<mtt, $ afeotftt+48

Batist, gestickt,m.Ajourrand 8 g. Mako, Zephir
und Batist, für Damen
oder Herren, mit kleinen
Fehlern, nur 19 g.
Dunkle Mako - ModeTaschentücherf. Herren,
45X45cm, nur 59 g

-Reste
Wollstoff
Damen-Kleidung:
Gemusterte Tweed-Klei¬
der S 3.90 — Engl. gem.
Sportschoßen S 4.90 —
Tafft-Schottenbluscn
3 4.90—K.-Seiden-SatinTanzklelder S 7.90 —
Wollstoff-Kleider S 9.80
bei Schiffmann

Schlager zu S 2*25
Mattselden-Tafte, herrl.
Schotten- u. Streifdeasln,
per m S 2.25—„Patria",
UmS 2.90
der Vorarlb. HanddruckFlanell-NachthemdenfUr Dlrndlstoff, reiz.Dessins,
Damenod. Herren-Mode- 80 breit, per m S 2.25—
Relßverschluß - Hand¬ la Mattselden-Imprimfi,
taschen, gel., 24-36cm — Markenware, zarte Wie¬
Servier-Kleider m.weißer ner Dessins, p. m S 2.25
Bchürze, bei Schiffmann

-Satin-Bluse
Crepe

-Jersey-Kleld
Woll
schickeWestenfasson, z.
moderneJumper-Fasson, Knöpfen, weiß u. paatellmit aparter Stepperei farben, S 7.90. bei SchiffB 19.— bei ßchiffmann

Bettwaren

Bettwäsche - Garnitur
(1 Tuch. u. 2 Polster),
gestickt S 6.90, glatt
S 5.90, Leintücher, naht¬
los 1401200 S 2.90,
120/200S 1.98 bei Schiff¬
mann

.HUte
FrühJahrs

für Damen, aus MeleeFilzstoffen, mit Schnur
)der Band, mod. Farben
und Fass. S 2.90
Im Tiefparterre
31as-, Porzellan- und
Steingutwaren, Haus- u.
Küchengeräteetc. zu be¬
kannt billigen Schiflmann-Prelsen
Elegante Kostüme
für Damen, aus ModeFJschgrät-Noppö, Jacke
ganz Mongol gef., mod.
RUckenpartleS 39.—

Kleider-Crepe, 70 breit
(bis 4 m) per m S 2.25,
Hartplatten-Koffer
-Melee, 130 breit
45—80 cm lang, mit Klelder
3 Meter) per m
Sperrschlössern — so (bis
lange Vorrat — S 5.90 S 3.— bei Schiffmann
bei Schiffmann
Frühjahrs- Mäntel
Eine Leistuna
!Ur Damen, aus ModeSportanzüge für Knaben *Iopp6
, mit Stehkragerl
bis 14 Jahre (Sakko, j. Stepprevers, ganz K.) nur S8.90 Jelde gefüttert S 29.—
Knickerbocker
— Hubertusmäntel für
bei Schiffmann
Mädchenund Knaben bis
14 Jahre nur S 7.90 bei
Vornehme Mäntel
Schiffmann
aus engl, gemust. Mode, neuesteFasWollstoffen
Frühjahrs-Kostüme
, ganz K.-SeldenBonen
!ür Damen, Smoklng- Mongol
gef., tadellose
lasson, Jacke K.-Seide Paßformen
ab S 49.—
,
jef. S 29.~ bei Schiff¬
mann
Weißwaren-Reste
Seltene Gelegenheit von 1 bis 5 m. Reklame140cm breite Frühjahrs- Webe, per m 45 g, Färb.
, engl, ge¬ Bettzeug, ca. 80 breit,
Mantelstoffe
mustert, per m nur per m 79 g. Bettweb«.
S 3.90
140cm breit, per na » f

Preis

10

Dienstag / den 8* Min

Groschen

1*38
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A.-Ct-Sltzung In London:

ZUM FROHEN FESTE
wird der PESSACH
erst durch

so

die

wunderbaren

, delikaten

-Nazzotti
Schmidl
Die

Marke

des

Feinschmeckers

Sie überall
Verlangen
,,SCHM !DL" -Mazzo *tt t

nur
•

Die Schande auf der Strafte
Durch die Straßen Wiens laufen Burschen und
schreien den „Volksruf ", das Organ des österreichi¬
schen Antisemitenbundes , aus . Was an Unflat und
Lügen nur aufzutreiben ist , wird in
niederträchtigen
diesem Blatt über das Judentum und die Juden aus¬
geschüttet . Bereits zwei Wochen dauert ,der Unfug an,
ohne daß irgend eine der berufenen Stellen irgend
: ;
etwas unternommen hätte .
Es ist nicht sympathisch , nach dem Staatsanwalt
und der Polizei zu rufen .- Aber in diesem Falle ist es
notwendig , denn er liegt außerhalb des Bereiches der
Selbstverteidigung . Weder jüdische Organisationen
noch jüdische Einzelpersonen können zu Gericht gehen
und dort Schutz ihrer Ehre und Sicherheit und Be¬
strafung der Verleumder fordern , denn es fehlt ihnen
". Das heißt : Wenn ge¬
die „Aktivlegitimation
schrieben steht , der Jude X. ist ein Ritual - oder
Königsmörder , dann kann X. klagen . Wenn aber ge¬
und
Betrüger
schrieben steht , daß alle Juden
Klage erheben,
sind , dann kann keiner
Mörder
weder die Judengemeinde , noch eine jüdische Organi¬
sation , noch ein einzelner Jude . Dieser Widersinn ist
nun einmal Gesetz und liegt als unüberwindliches
Hindernis vor den in ihrer Ehre und Sicherheit ge¬
E s i s t daher
troffenen jüdischen Staatsbürgernfl
und
Staatsanwaltschaft
der
Pflicht
einzuschrei¬
Sicherheitsbehörde
der
durch
sind
und
"
ten ! Sie haben die „Aktivlegitimation
die Verfassung berufen und verpflichtet , die Ehre und
zu schützen.
Staatsbürger
Sicherheit aller
Und sie sind ganz gewiß berufen und verpflich¬
der Kulturwelt
tet , das Ansehen Oesterreichsin
und seine Beziehungen zum Ausländ zu schützen . Der
nicht nur da¬
ist
"
„Volksruf
den
um
Straßenrummel
und ganz Oester¬
nach ,angetan , die Besucher Wiens
reichs abzustoßen . Gerade in jenen Teilen Wiens , wo
ender allgemeine Verkehr , also auch der Fremd
yerk .ehr am stärksten ist , erschallt das Geschrei
des „Volksruf " besonders .stark . Ist das reiner Zu¬
fall ? Aber ob Zufall öder Absicht , die Wirkung ist
verderblich — für Oesterreich . Daher müssen die be¬
rufenen Behörden einschreiten , um die Ruhe , das An¬
Oesterreichs
sehen , die Freiheit und die Wirtschaft
vor Argem zu bewahren . • Sie müssen unverzüglich
handeln , denn sie und nur sie haben die „Aktiv16^ 1*^ 9^ '.

Jüdcsdier

Weltkongreß

; Aus .F a r i s wird uns gemeldet : Eine Sitzung der
Weltkon¬
Jüdischen
des
Exekutive
findet am 8. März in London unter dem
gresses
statt . An der
Vorsitz von Dr . Stephen S. Wise
Sitzung werden außer dem amerikanischen Mitglied
der Exekutive Mr . Louis Lipsky auch die europäischen
Mitglieder der Exekutive des J . W. K . teilnehmen . Auf
über die
die Beratung
steht
der Tagesordnung
aktuellen politischen jüdischen Probleme sowie eine
Äeihe yon organisatorischen

Sfragea,

Judenstaat, Mandat, Einwanderung

Die J . T . A . meldet aus «London:
Bericht der Exekutive der
Der politische
Zionistischen Weltorganisation und die politische
werden Hauptgegenstände
in Palästina
Lage
auf der Tagung des Zionistischen
der Diskussion
Aktions -Komitees , die am Dienstag , 8. März , in London
eröffnet wird , bilden . Im Vordergrund der Erörterun¬
in der politischen
gen wird dabei die Aenderung
in Zürich
Situation seit dem XX . Zionistenkongreß
stehen.
wird
Exekutive
der
Bericht
politische
Der
der Palästinasich mit den Schwankungen
der britischen Regierimg im Verlauf
Politik
der letzten sechs Monate , die durch die heftige
der pro¬
- Propaganda
Anti - Teilungs
nichtzionistischen
der
Elemente ,
arabischen
und der Gegner einer Teilung
Teilungsgegner
der zionistischen Bewegung hervor¬
innerhalb
gerufen werden , sowie , mit den Rückwirkungen
Politik auf die Palästinader internationalen
Politik , insbesondere mit den gespannten Be¬
ziehungen zwischen England und Italien im Mittel¬
der antibritischen
meer und den Rückwirkungen
Propaganda Italiens im Nahen Osten befassen.
die
Das Aktions -Komitee wird voraussichtlich
Zionistische Exekutive beauftragen , mit der neuen
ihr
und
Palästina -Kommission zusammenzuarbeiten
dürfte
jegliche Hilfe zu gewähren . Die Exekutive

Der neue Ofoerkommissär
Palästina

in

ferner angewiesen werden , bestmögliche Grenzen
für den geplanten jüdischen Staat sowie vollkommene
Souveränität für diesen zu fordern.
Es dürfte eine Resolution angenommen werden*
in der von England gefordert wird , seine Mandat»
durch Ermutigung der jüd U ,
Verpflichtungen
in Palästina zu erfüllen « ,
Einwanderung
sehen
Einwanderungs -Schedule , die diei
Die gegenwärtige
Zahl der jüdischen Einwanderer aller Kategorien zui
sammen auf höchstens 1000 Personen im Monat be*
grenzt , läuft am 31. März ab . Es ist kein Zweifel , daß
einer der Gründe , warum die Tagung des Aktionär
Komitees gerade jetzt einberufen wurde , der ist,
daß man der britischen Regierung eine einstimmige
gegenwärtigen
nach Aufgabe des
Forderung
Ei n w anderungsmaxi„Politischen
m u m s " und nach Wiederherstellung des Prinzips
unter¬
Aufnahmefähigkeit
der wirtschaftlichen
breiten will , ehe noch die neue Schedule be¬
schlossen wird.
Wie die J . T. A. erfährt , führen Prof . W ei z*
wichtige
augenblicklich
und Ben Gurion
mann
politische Verhandlungen im Zusammenhang mit der
. Prof . Weizmann wird
Einwanderungsfrage
an . der
der Teilnehmer
anläßlich des Empfanges
Tagung des Aktions -Komitees am kommenden Montag
abend hierüber eine bedeutsame Erklärung abgeben.

Jüdische

Ehre vogelfreit

In Bern wurde , wie man sich erinnern wird , im,
Vorjahr ein- Prozeß wegen Verbreitung der „Protokolle
der Weisen von Zion" gegen die Schweizer Bürger Schnell
und Fischer geführt . In der ersten Instanz wurden die
Angeklagten verurteilt , in der Berufungsverhandlung aber
vom Schweizer Obergericht am 1. November 1937 mit der
Begründung freigesprochen , daß die genannten Druck*
erzeugnisse in rechtlicher Beziehung nicht unter den Be*
fallen , da sie politi¬
griff der Schundliteratur
sch e Schriften seien.
Urteilsbegründung , die
veröffentlichte
soeben
Die
50 Seiten umfaßt , erklärt die juristische Sachlage , aber
sie geht weit darüber hinaus , indem sie auch die morali¬
sche Seite der Angelegenheit berührt , und zwar in einer
Weise, die auf alle Länder zutrifft , wo den Juden , welche
in ihrer Gesamtheit beleidigt werden , eine Klagelegitima¬
tion nicht zusteht , wo sie also ehrenrührigen Angriffen
wehrlos gegenüberstehen . In der Schweizer Urteils*
begründung heißt es diesbezüglich:
„Angriffe wie die in den angeklagten Schriften;
perfid,
sind deswegen besonders
enthaltenen
weil sie nicht so sehr den jüdischen Glauben oder das
Verhalten einzelner Juden zum Gegenstand nehmen , als
als solche. Wer um seines Glau*
vielmehr die Rasse
Aus Jerusalem wird gemeldet:
bens , seiner Ueberzeugung , seines Verhaltens willen an¬
gegriffen wird, kann sich durch Argumente wehren.
Sir Harold MacMichael traf Donnerstag , den
Aber wer Jude ist , der wird durch den Vorhalt mund*
" in Haifa
3. März , an Bord des Kreuzers „Enterprise
tot gemacht , er gehöre einer minderwertigen Menschen¬
ein. Sir Harold , der volle Kolonialuniform trug , wurde
rasse an . Klagt ein Jude oder ein Gruppe von Juden
verschiedenen Persönlichkeiten vorgestellt . Der Bürger¬
wegen Ehrverletzung , so wird ihnen auf Grund der be¬
, war der einzige
treffenden Prozeßgesetze meist die aktiv © Klags¬
meister von Haifa , Hassan Schukry
. Ein wirksamer
abgesprochen
legitimation
Araber unter den Anwesenden.
strafrechtlicher Schutz besteht also noch nicht.
Sir Harold und Lady MacMichael begaben sich
Man kann sich fragen , ob es auf die Dauer an¬
gängig sei, einen Teil des Schweizer Volkes zur Abwehr
dann mit ihrer Tochter in einem Sonderzug nach Jeru¬
solcher absolut ungerechter und unqualifizferbarer Be¬
salem Auf dem Bahnhof platz wurde der Königliche Salut
und Besudelungen auf den Weg der
schimpfungen
abgegeben . Der neue High Commissioner wurde darauf¬
Presse - und Volksaufklärung zu verweisen . Vorläufig
hin den obersten Beamten der Palästina -Regierung vor¬
besteht kein Grund zur Befürchtung , das Schweizer Volk
gestellt sowie dem Gesandten von Emir Abdullah,
— abgesehen von einzelnen Hitzköpfen und Leicht¬
gläubigen —• werde sein oft bewahrtes kühles Urteil
mit dem er sich in Arabisch unterhielt . Dann begab sich
nicht auch in dieser Sache bewahren.
Sir Harold zum Government House, wo seine Ver¬
Das Berner Obergericht fragt aber , ob im Inter*
befanden
Anwesenden
stattfand . Unter den
eidigung
esse eines ersprießlichen Zusammenlebens nicht Mittel
Ragheb
.
gesucht werden sollten , um Schriften , wie die
Persönlichkeiten
Wege
und
jüdische
sich zahlreiche
im vorliegenden Verfahren angeklagten , zum Ver¬
arabische
einzige
der
war
Nashashibi
zu bringen ."
schwinden
Zivilist unter den Anwesenden.
Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache , daß die.
Nachdem der Oberrichter den Eid abgenommen
hatte , antwortete Sir Harold MacMichael mit einer Weltpresse feststellt : Diese vom Geist des Rechts vor«»
kurzen Ansprache , in der er seinen Dank für den herz¬ getragenen Sätze wiegen wesentlich schwerer als die reift
juristische »,
liche» Empfang aussprach.
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Die Lage der Juden in Rumänien
Nach dem Sturze der Regierung tioga *€ uxa
(Von einem gelegentlichen Mitarbeiter .)
Es war ein Glück für die Juden in Rumänien, daß
die Regierung Goga-Cuza sich mit Antisemitismus über¬
fressen hat . Mit dem Zuviel auf einmal schaufelte sie ihr
eigenes Grab. Wäre sie vernünftig und maßvoll gewesen
und hätte sie nicht die hakenkreuzlerischen Methoden
kopiert , sie wäre noch heute im Amt und die Juden in
Rumänien wäfea dem allmählichen Verderben schutzlos
preisgegeben gewesen. Aber wen die Götter verderben
wollen, den schlagen sie bekanntlich mit Blindheit. Der
maßvollere Goga war der Gefangene des 82jährigen Cuza,
der den Triumph Über Israel und den jüdischen Gott rasch
und zur Gänze auskosten wollte. Dämm Wurden die Juden
mit judenfeindlichen
in Rumänien ununterbrochen
Dekreten und Ministerialerlässen und nicht zuletzt mit
wüsten Exzessen seitens der nationalchristlichen Sturm¬
truppen — genannt lanciert — gepeinigt.
Ohne jedwede Verabredung und ausschließlich als
Folge des über die Juden hereingebrochenen Schreckens
wurde die gesamte Wirtschaft des Landes lahmgelegt.
Denn die Juden spielen auf dem Gebiet der Wirtschaft eine
bedeutende Rolle. Infolge der allgemeinen Unsicherheit
erlahmte die Schwungkraft des jüdischen Geschäftsgeistes.
Bestellungen wurden abberufen . Man kaufte nicht und
verkaufte nicht , man stürmte die Banken, Einlagen wur¬
den herausgenommen , Fabriken reduzierten ihre Arbeit,
die Zollämter verödeten, die Staatseinkünfte sanken auf
edn Minimum und nicht nur Juden , sondern auch Christen
übten eine weitgehende Zurückhaltung in der wirtschaft¬
lichen Betätigung.
Hiezu kamen Uebergriffe der vielen Präfekten.
Namentlich die Juden der Bukowina hatten viel zu leiden.
Der Präfekt Robu, eine Säule des Cuzismus, gebärdete
•sich wie ein Pascha , dem gegenüber Staatspolizei und
Staatsanwaltschaft fast ohnmächtig waren.
Nach dem plötzlichen Sturze der Regierung atmete
man in ganz Rumänien wieder auf.

#

Ist nach dem Sturze der Regierung der Antisemitis¬
mus in Rumänien erledigt ? Nein : Erledigt ist nur der
, diese besondere Spielart des rumänischen
Cuzismus
Antisemitismus . Eine Cuza-Regierung wird nicht mehr
kommen, nicht nur weil Cuza schon ein uralter Mann ist,
sondern weil es sich gezeigt hat , daß man die national¬
sozialistischen Methoden in Rumänien nicht nachmachen
kann . Hier muß man langsamer zu Werke gehen. Man
muß die Wirtschaft schonen. Das Land kann bis auf
weiteres des jüdischen Geschäftsgeistes , der jüdischen
Unternehmungslust und wohl auch nicht des jüdischen
Kapitals entbehren . Obwohl der Durchschnittsrumäne,
auch der Bauer, aufgeweckter ist als der Deutsche in
gleicher Position, verfügt er dennoch nicht über den Fleiß,
die Ausdauer, die Gründlichkeit und Energie und auch
nicht über das Organisationstalent , das die Deutschen

Der FrauenoNoldiensf hilft
Die Aktion der Gemahlin des Bundespräsidenten,
Frau Leopoldine Miklas , hat auch in den jüngstver¬
gangenen Monaten wieder das Ihre getan , Not und Elend
unserer Mitbürger nach Kräften zu mildern.
Bekanntlich wird der Frauen -Notdienst nach den
geführt
» ionalität
Grundsätzen der Interkonfes
und ist auch die soziale Fürsorge der israelitischen
. In
vertreten
Hauptausschuß
im
Kultusgemeinde
den Bezirksstellen arbeiten gleichfalls die Vertreterinnen
aller österreichischen Frauengruppen.
Wie immer waren die Zentrale und die Bezirksstellen gleichermaßen bestrebt , ausgiebig zum großen
Hilfswerk beizutragen.
Im Mittelpunkt der karitativen Tätigkeit standen
, die im De¬
begreiflicherweise die Bescherungen
zember gegen Jahresende veranstaltet wurden. Wie üblich,
wurden Unterstützungen in Naturallen wie in barem ge¬
währt . Höchst erfreulich ist , daß nicht nur die einzelnen
Helferinnen und Helfer, beziehungsweise Freunde der
Aktion taten , was in ihren Kräften stand , sondern daß
auch Körperschaften und Firmen sich unter die Mit¬
arbeiter die Frauen -Notdienstes einreihten . So beteilte der
im Zuge
Apothekerverein
Oesterreichische
der Aktion an die fünfzig Schützlinge. Ebennoviele Kinder
wurden von der Kinderschutz - und Hettungsgeselischaft
ver¬
xonständig bekleidet. Die Firma Gerngroß
pflichtete sich, 15 Schützlingen des Frauen -Notdienstes in
den Wintermonaten einen ausgiebigen und guten Mittags¬
tisch zu gewähren. Zu Weihnachten wurden die Kinder
von der Firma überdies noch reichlich beschenkt . Wie
sehr namentlich die Bezirksstellen sich bemühen, kann
man daraus ersehen, daß bei einigen Bescherungen bis zu
200 Familien einbezogen wurden.
Das aUererfreullchste aber ist, daß auch die
stärker als bisher für den FrauenweibHoheJugend
Notdienst gewonnen werden konnte . So veranstaltete bei¬
spielsweise die Döblinger Mädchen-Mittelschule eine Auf¬
führung im Mittleren Konzerthaussaal , dessen Ertrag der
Aktion zugute kam. Ueberdies führt diese Schule schon
durch.
seit längerem eine Frühstticksaktion

Judenstaatsiugend______

Dienstag , den 8. März 1938, halb 9 Uhr
abends im Zentralheim , II , Praterstraße 30

VORTRAG
; HugoFRIEOMANM
Referent
Thema : 2000 Jahrs Jüdische Kunst (mit Lichtbildern)
willkommen!
Gäate

auszeichnet. Die rumänische Jugend sucht mit Vorliebe
und findet mit Leichtigkeit Staatsanstellungen und auch
sonst sicheret Einkommen in Privatuntemehnwingen . Das
rumänische Kapital ist nicht wagemutig und zieht sichere
Anlagen in liegendem Vermögen vor. Es wird lange
dauern, bis die Rumänen in die wirtschaftlichen Positionen
der Juden einrücken können.
Aber man darf sich nicht täuschen : Der Anti¬
semitismus in Rumänien hat nicht abgewirtschaftet . Er ist
nur klüger und vorsichtiger geworden. Darum ist die
Situation der Juden genau so gefährdet , wie sie es in der
Aera der von Tatarescu geführten Liberalen gewesen ist.
ist auch weiterhin Trumpf.
Nationalsozialismus
Auch weiterhin wird die möglichste Ausschaltung der
Juden aus den freien Berufen betrieben . Die Dekret¬
aus der Zeit der Regierung Goga-Cuza bleiben
gesetze
der Juden
bestehen. Die Staatsbürgerschaften
werden weiterhin revidiert und daran wird mindestens die
Hälfte von der Gesamtzahl aller jüdischen Staatsbürger
glauben müssen. Man wird es erreichen , daß fast eine
halbe Million Juden die Staatsbürgerschaft verlieren und
im Staate den Status der Juden des Vorkriegsrumäniens
(Mitbewohner ohne Staatsbürgerrecht ) erlangt . Ihre Er-

/sKammerjungfer " — Theater in der
Josefetadt
Wundervolle Toüetten in kleidsamer Fasson beleben
die Ausstattung dieser Premiere . Jeder Vorzug der Ge¬
stalt wird durch diese Kleider wirksam hervorgehoben.
Frau Terwin -Moissi, als reiche Amerikanerin -Mutter , sieht
vjornefcm aus in einer lila Moir6tollette mit originellem
Kragen . Sehr apart Ihr schwarzes Kleid mit einem roten
und einem blauen Schal. Ein wundervoller Zusammen¬
und korailleklang Von Pailletten , Perlenstickerei
farbener Seide macht ein anderes Kleid zum vorbildlichen
Modell. Lilli Darvas als Pariserin erscheint in einem
schicken dunkelblauen Schneiderkostüm über getupfter
Seidenbluse. Kitty Stengel trägt ein fesches braungelbes
Trotteur , Jane Tilden ein parantes weißes Stilkleid mit
bunten gestickten Blumensträußen.
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Zum Tode d'Annunzios
Wir erhalten folgende Zuschrift : „Wien, am 3. März.
! Gestatten Sie, daß ich anläßlich
Redaktion
Sehr geehrte
d'Andes Todes des Italienischen Dichters Gabriele
n u n z i o mit einer Reminiszenz komme . Als im Mai des
Jahres 1915 Italien an Oesterreich den Krieg erklärte,
tauchte in Wien das Gerücht auf , d'Annunzio, der in leb¬
hafter Weise für die Teilnahme Italiens am Kriege auf
\, Hoher Markt- der Seite der Entente eintrat , sei ein Jude und heiße
.4 mit seinem bürgerlichen Namen Rappaport
. Die Be¬
LichtenstegNr
hauptung ist natürlich ein blühender Blödsinn. Die Sache
verhält sich folgendermaßen : D'Annunzio hieß mit seinem
werbsmögliohkelt wird sehr beschränkt sein, weil man bürgerlichen Familiennamen Rapagnetta
und ist ein
auch zu den meisten Gewerben die rumänische Staats¬ echter Italiener und Katholik und hat wohl kaum jüdisches
bestenfalls
bürgerschaft braucht . Diese Juden werden
Blut in seinen Adern . Vielmehr ist der besonders im Osten
Bürger im Sinne des Art . 2 des Minderheitenschutz¬ vorkommende Name Rappaport wahrscheinlich italie¬
vertrages werden, der Ausländern gewisse Freiheitsrechte
und geht auf einen
Ursprungs
nisch - jüdischen
einräumt . Es bedarf keiner weiteren Schilderung , welch Hafenort „Rapa " oder „Rappa ", vielleicht Rapallo, zu¬
Jammer in tausenden jüdischen Häusern herrscht.
im Italienischen
bekanntlich
heißt
"
rück , denn „Porto
„Hafen ". Der ähnliche Klang von „Rapagnetta " und
sind be¬ „Rappaport " war natürlich für die Antisemiten in Oester¬
Von der Revision der Staatsbürgerschaft
betroffen . In reich ein Fressen , denn sie konnten so die Schuld an der
Advokaten
sonders die jüdischen
mehreren Advokatenkammern haben die christlichen Kriegserklärung Italiens an Oesterreich den Juden
inMajoritäten ihre jüdischen Kollegen von der Advokatur
die Schuhe schieben. Mit dem Ausdrucke vorzüglichster
Staatsbürger¬
suspendiert — mit der Motivierung, ihre
Hochachtung Dr. Paul Steiner ."
schaft sei nicht erwiesen , es fehle ihnen also die erste
Die Prager „Selbstwehr " schreibt in der gleichen
Angelegenheit : „Vom jüdischen Standpunkt interessant
Voraussetzung zur Ausübung ihres Berufes.
der
Tatsache , daß damals , als d'Annunzio
die
ist
ist
Goga-Cuza-Regierung
Eine Erbschaft nach der
war , in
mächte
Feind der Zentral
erbitterte
auch die mit Dekretgesetz verfügte Revision der Diplome vielen deutschen Blättern mit aller Bestimmtheit die Be¬
, die im Auslande hauptung auftauchte und unzähligemal wiederholt wurde,
und Apotheker
all jener Aerzte
ein galizischer
sei eigentlich
d'Annunzio
studiert und in der Nachkriegszeit ihren Beruf auszuüben
. Es wurde in anti¬
Jude und heiße Rapaport
Dekretgesetz
gehaltene
allgemein
Dieses
.
haben
begonnen
Kreisen Mode, nur noch von „d'Annunziosemitischen
betrifft insbesondere die jüdischen Aerzte und Apotheker,
Rapaport " zu reden und zu schreiben . Ob sich heute , da
weil es zumeist Juden waren, die wegen der bekannten
das antisemitische Deutschland und das faschistische Ita¬
Verhältnisse an unseren Universitäten nur schwer stu¬ lien Verbündete sind, irgend jemand in den Hakenkreuzwird ? Heute,
dieren konnten . Dieses Gesetz ist so abgefaßt und er¬ Schriftleitungen dieser alten Märe erinnern
da d'Annunzio als politischer Freund Deutschlands stirbt,
fordert einen derart komplizierten Urkundenbeweis , daß denkt natürlich niemand daran , aus ihm einen Juden zu
viele ijin nicht werden erbringen können. Sie laufen Ge¬ machen. Selten ist Gelegenheit geboten , so klar hinter die
Lügenfabrikan¬
Kulissen der antisemitischen
fahr , ihren Beruf nicht weiter ausüben zu können.
ten zu schauen . Heute wird schlicht festgestellt , daß
d'Annunzio mit dem bürgerlichen Namen „Rapa¬
" hat
Werdende Mütter müssen jegliche Trägheit der gnetta " geheißen hat . ,Die Episode „Rapaport
ihren zeitbegrenzten hetzerischen Zweck erfüllt und wird
Verdauung , besonders aber Darmverstopfung , durch
sie ins
uns,
gestatten
Wir
.
nicht
uns
von
nur
—
vergessen
- Josef " - Bitter¬ Gedächtnis zu rufen ."
ein Gläschen natürliches „Franz
wasser zu meiden trachten . Fragen Sie Ihren Arzt.
E
Sdialom Sdiwavtfzbavdgestorben
: Schalom Schwartzbard , der anv
Aus Kapstadt
1926 in Paris den ukrainischen Hetman Simon,
Mai
26.
Man muß mit einer strengen Handhabung dieses
hatte , ist kürzlich In Kap*
erschossen
Petljura
Goga-Cuza-Dekrets rechnen , weil kein Geringerer
50 Jahre alt, gestorben . .
als der neue Ministerpräsident , der Patriarch von Ru¬ Stadt (Südafrika ), noch nicht
in der Ukraine , 1918 bia
Petljuras
Herrschaft
der
, sich für eine strenge Durch¬ Unter
mänien Miron Cfcristea
die zu den blutigsten in
vor,
Judenpogrome
kamen
,
1920
führung dieser Revision öffentlich ausgesprochen hat.
zählen. Zehntausende Juden wurden von,.
Auch die von der Goga-Cuza-Regierung verfügten der Geschichte
hingeschlach¬
ange¬ den Banden des Hetmans grausam
Entlassungen von bei den Krankenkassen
tet . Ganze jüdische Gemeinden in Stadt und Land wurden;
stellten jüdischen Aerzten werden strenge durchgeführt,
der jüdische
erschoß
,
rächen
zu
Opfer
diese
Um
.
vernichtet
z. B. in Cernauti , wo alle acht jüdischen Krankenkassenärzte (8 unter 25) vor einigen Tagen das Entlassungs¬ Uhrmacher Schwartzbard den Hetman , der nach dem Sieg
hatte , Da«
gewählt
Exil
seinem
zu
Paris
Sowjetismus
des
dekret bekommen haben.
bewies Verständnis fÜS
Schwurgericht
Pariser
Die neue Verfassung ändert das bisherige parla¬ die Tat Sohwartzbarda und sprach , ihn frei.

«4
foßAtdted

*

Ver¬
mentarische System und führt eine ständische
ein. Wie sich dies auf die Juden auswirken
tretung
Regierung
wird, ist vorläufig nicht abzusehen. Die
perhorresziert das politische Parteienwesen und es wird ihr
zweifellos gelingen, die letzten Reste der faschistischen
Partei der „Eisernen Garde", die deren Führer Coneliu
Codreanu jetzt aufgelöst hat , zu vernichten . Aber vieles
spricht dafür , daß das antisemitische Erbe von Be¬
rufeneren redlich und mit Ausdauer verwaltet wer¬
den wird.

Palästina ! Größter Orangenproduzent
der Welt
Aua Kreisen der Tschechoslowakisch-Palästinensi¬
schen Handelskammer (Prag ) wird mitgeteilt : Palästina
Orangen - und Grapefruitist zum größten
der Welt geworden; das Land hat
Produzenten
mit elf Millionen Kisten (gegenüber 10,782.000 Kisten im
Vorjahre ) Spanien, Italien , Südafrika und die U . S. A.
übeyflügolt, weiche Staaten zusammen in der diesjährigen
Saison nur etwa daa Doppelte produzieren,

Ein ganzes jüdisches Dorf übersiedelt
nadi Palästina
(J . T. A.) : Bekanntlich mußten üt
Aus Prag
Deutschland auf Befehl der Behörden sämtliche jüdi«
und landwirtachafitäiöhe Au «m
sehen Mustergüter
liquidiert werden , der Bodene
bildungastätten
besitz, die Wohnhäuser und die Wirtschaftsgebäude wur¬
den „arisiert ". In Württemberg aber existierte bis zuletzt
, in welchem die jüdische Ein¬
das Dorf Rexingen
wohnerschaft der Landwirtschaft oWag. Jetzt wird zum
erstenmal der Versuch unternommen , eine jüdische Dorf«*
nach Pia«
bevölkerung aus Deutschland vollzählig
lästina zu verpflanzen . In den nächsten Monaten werde»
die ersten 74 Menschen aus Rexingen nach Palästina ge¬
bracht , um dort angesiedelt zu werden . Die erste Gruppe
ist am 16. Februar bereite abgereist Der KKL, hat der
Siedlung 670 Dunam Boden südlich von Naharia (an de«
Straße Haifa -Beirut ) zur Verfügung gestellt . Die neu«
" tragen , eine
Siedlung wird den Namen „Malchutia
des lateinischen Sinnes des Worte»
Uebersetzung
,;Rßxingea".
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Gegen Verleumdung und
Denunziation
Rates der tschechischen Judengemeinden
In der ,,Neuen Welt" wurde der Fall des Oderberger
Rabbiners Dr. Blan . behnadelt , welcher , vornehmlich
wegen seiner zionisUsuh-revisfonistischen Einstellung , von
jüdischen Partei - und Gemeindefunktionären aus gegneri¬
schen Lagern den Staatsbehörden als Hochverräter
denunziert und in der Folge vor der Synagoge verhaftet
und unter schwere Anklage gestcUt wurde . Wie n o tdas Einschreiten der „Neuen Welt " in diesem
w endig
skandalösen Falle , der von der jüdischen Presse in der
Tschechoslowakei totgeschwiegen wurde, war , ergibt sich
Rat der
aus einem Aufrufe , welchen der Oberste
in der Tschechoslowakei soeben
Judengemeinden
erlassen hat . Aus ihm geht hervor , daß der monströse
im jüdisch¬
kein Einzelfall
Fall Dr. Blan leider
politischen Leben ist . Im Aufrufe heißt es:
„An die jüdisch © Oeffentlichkcil ! --- In der ernsten
Zeit, die wir alle durchleben , und die für das gesamte
Judentum doppelt ernst ist , sind wir Zeugen von b einnerhalb der jüdi¬
Erscheinungen
sohämenden
schen Gemeinschaft unserer Länder.
Es gibt jüdische Kreise, welche gerade diese Zeit
für geeignet halten , um neue Kämpfe einer politische»
Gruppe gegen die andere anzufachen . Und nicht genug
daran : die Mittel , mit denen der Kampf eröffnet wurde,
und mit denen er fortgesetzt wird, sind unaufrichtig
; und sie sind geeignet , das gesamte
und unehrlich
, vor dem Volke,
Judentum vor der Oeffentlichkeit
. Es
In dessen Mitte die Juden leben, herabzusetzen
ist ein Zeichen dafür , daß wir die Zeit und die Verhält¬
nisse nicht bogreifen , wenn wir durch unsere Zwistigkelten und Feindseligkeiten denjenigen Waffen in die
lauern , um über uns
Hände liefern, die nur darauf
herzufallen.
Lasset ab von diesen selbstmörderischen Kämpfen.
In unvermeidlichen Meinungsauseinandersetzungen hütet
und Denun¬
euch vor Mitteln der Verleumdung
; hütet euch vor der Verwendung unwahrer
ziation
Presse und
der
in
,
Oeffentlichkeit
der
in
Beschuldigungen
wie unter euch selbst.
vor den Behörden
eure Gemein¬
Denn diese Mittel diffamieren
schaft und damit euch selbst ; sie werfen dunkle Schatten
nicht nur auf euren augenblicklichen Gegner , sondern auf
die gesamte Judenheit und damit auch auf euch selbst.
Oberster Bat der jüdischen KusltusgeraeinVerbände in Böhmen, Mähren und Schlesien.
m. p."
Der Vorsitzende Dr. Josef .Popper
Aufruf

Vor neuen gefährlichen

des Obersten

Madhover über das neue
Weißbuch
wird uns berichtet : In einem vor
Aus London
dem „Verband zionistischer Studenten der Londoner
Universität gehaltenen Vortrag behandelte das Leitungs¬
die
Dr. Machover
mitglied der Judenstaatspartei
den
der Zukunft Palästinas , insbesondere
Frage
sowie die politische Entwicklung nach
Teilungsplan
der Veröffentlichung des Peel-Berichtes.
Die Weigerung des britischen Parlaments , die von
der britischen Regierung akzeptierte Politik zu billigen,
die zögernde Haltung der Mandatskommission und des
Rates des Völkerbundes wurden vom Redner einer aus¬
führlichen Prüfung unterzogen . Der Redner betonte , daß
das letzte Weißbuch der englischen Regierung vom
Jänner 1938 beweise, daß die Regierung tatsächlich ihre
ge¬
gänzlich
Stellung zum Teilungsprojekt
hat . An Stelle der Klarheit der früheren Er¬
ändert
klärungen tritt in der letzten eine Politik des Aufschubes
und der Verschleppung zutage . Dies zeigt klar , daß die
Regierung ihre Politik geändert hat , und einen Vorwand
auf¬
suche, um den Teilungsplan vollkommen
zugeben.
Das Weißbuch von 1938 bedeute einen neuen Ver¬
such , das jüdische Nationalheim zu kx*istallisieren , d. h.
auf seinen bisherigen Umfang (450.000 Juden ) zu be¬
schränken . An Stelle der früher versprochener * Ver¬
handlungen mit den Juden und Arabern , spricht dasselbe
jetzt nur von Beratungen mit den jüdischen und arabi¬
, knüpfte somit
schen Gemeinschaften von Palästina
- Buches
an die vereitelten Versuche des Paßfield
Juden und nicht das
, an, die palästinensischen
Volk zum Träger des Nationalen Heimes l
jüdische
zu machen . Die Annahme so einer Interpretation bedeute
des Mandats.
faktisch die Abschaffung
Nach einer gründlichen und detaillierten Analyse
des Weißbuches von 1938, erklärte der Redner , daß der
einzige Ausweg aus den jetzigen bestehenden Schwierig¬
in seinem
des Mandats
keiten die Realisierung
wahren Geiste sei.
In Beantwortung von Fragen der sehr zahlreich
erschienenen Studenten betonte Dr. Machover wiederum,
und nicht
daß alle Behauptungen , daß dasMandattot
seien. Der einzige Weg
durchführbar ist , gefährlich
sei die Fortsetzung der großen nationalen Arbeit und ein
entschiedener Kampf gegen den Defaitismus in unseren
eigenen Reihen.
Hibtadruth Ivritli . Samstag , den 12. März 1938,
7.30 Uhr abends, Cafe" Central , II ., Taborpünktlich
straße 8, Abschiedsabend zu Ehren des Herm M. U n g e rr,
, Prof . Gelernte
feld . Redner Dr . D. Rotblum
Rabb . ZicJier, Gesang Hilde Dulitzkaja , Segal -Roseobach,

Seit« S

DIE NEUE WELT

Plänen

Von unserem politischen Palästina -Korrespondenten
, bis die Palästina -Frage gelöst wer*
f ü n f Jahren
T e 1- A v i v, Anfang März.
den wird.
*
Die Ankunft Dr . Weizmanns im November 1937
wurde in den öffentlichen Kreisen des
in Palästina
Aus London und Paris wird uns zuverlässig
Ende " betrachtet.
Landes als „der Anfangvom
berichtet , daß noch im November 1937 die Zionistische
verbreitet
Gerüchte
Da. die Zionistische Exekutive
Exekutive einen Vorschlag aus Jerusalem und London
hatte , daß die britische Teilungskommission
erhalten hat , in dem die Rede von der Errichtung
bereits Ende 1937 in Palästina eintreffen würde , hatte
die Oeffentlichkeit ein Recht , anzunehmen , die An¬ Nicht nur JEDEN SAMSTAG UND SONNTAG
kunft Dr . Weizmanns sei mit dem Eintreffen der Kom¬
sondernauch JEDEN MITTWOCH
mission verbunden . Es stellte sich jedoch heraus , daß
an un¬ findet das
alle Annahmen der Leitung von Anfang
waren . Im November v. J . hatte die
richtig
gemäß,
Angaben
Exekutive , ihren
Zionistische
„authentische Berichte " erhalten , die Entwicklung des
Teilungeplanes werde zum Jahresende 1937 so weit ge¬
diehen sein , daß es möglich werden würde , zeitweilige
an der Schwedenbrtkke
und eines jüdi¬
Regierungen eines arabischen
zu schaffen . Jetzt ist klar , in wel¬ statt . Besucherkarte auch Mittwoch nur 15 Groschen
Staates
schen
chem Irrtum sich die zionistische Leitung befunden
(nicht Judenstaates )]
- Staates
eines Palästina
hatte und wie verbrecherisch leichtsinnig ihr Vorgehen
war , der
Souveränität
mit vollkommener
nach außen und nach innen war.
sollte . Alle Lands¬
beitreten
dem Völkerbund
Es ist daher verständlich , daß Dr . Weizmann
Autono¬
während seines Aufenthaltes in Palästina keine poli¬ mannschaften dieses Staates sollen absolute
Staate soll
mie erhalten und in diesem arabischen
tische Aktivität an den Tag legte . Charakteristisch ist
Außer¬
.
werden
geschaffen
Nationalheim
Jüdische
das
auch , daß er an der letzten Sitzung des engeren A. C.
Städten und
dem soll jüdischen und arabischen
nicht teilnahm und mitteilte , daß er leider verhindert
zugebilligt werden . Nach
habe . Unter diesen
Dörfern Selbstverwaltung
sei , zu erscheinen , weil er Gäste
Errichtung dieses Palästina -Staates soll England die
, die Nichte
Gästen befand sich Lady Dugdale
Landsmannschaften
verschiedenen
die
über
Kontrolle
politischen
bestimmten
Lord Balfours , die mit einer
erhalten , damit auf diese Weise die Rechte der
Mission nach Palästina gekommen war , nämlich : das
geschützt werden . Ebenso soll England
in den Augen des Minoritäten
Dr . Weizmanns
Prestige
und dieses davon zu besondere Rechte in Haifa besitzen . Damit wird her¬
jüdischen Palästina zu stärken
vorgehoben , daß dieses Projekt sich nicht nur auf
Ausweg
anderen
überzeugen , daß es keinen
bezieht,
Tag vor seiner Ab- Palästina , sondern auch auf Transjordanien
als die Teilung gäbe . Erst einen
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Hermann
reise hielt er ein politisches Referat
Hilfe Lady Dugdales versuchte er
erwecken , Palästina sei auf seiner
diesem taktischen Manöver verließ
sich nach London zwecks politischer
zu begeben.

in Tel-Aviv . Mit
den Eindruck zu
Seite , und nach
er Palästina , um
Unterhandlungen

*

Auf dem Wege nach London hielt sich Dr . Weiz¬
mann in Aegypten auf , mit ihm der Leiter der politi¬
schen Abteilung , Herr Schertok . Dorthin kam auch der
Araberführer Ragi Bey Nashashibi . Auch Storrs war
in Aegypten . Diese „zufälligen " Besuche lassen , auf
Grund langjähriger Erfahrung , darauf schließen , daß
trotz aller Dementis hinter dem Rücken der Zionisti¬
mit
„private " Verhandlungen
schen Organisation
Arabern gepflogen werden , die wieder mit der Preis¬
gabe zionistischer Positionen enden konnten.

*

Das letzte Weißbuch Ormsby -Gores hat keinen
entscheidenden Einfluß auf die politische Haltung der
be¬
zionistischen Leitung ausgeübt . Das Weißbuch
. In
vom Teilungsplan
deutet den Rückzug
des
Ausnahme
mit
,
sind
Regierung
der englischen
Kolonialministers , die meisten Mitglieder gegen den
Teilungsplan oder zweifeln stark an seiner Realisie¬
und der
rung . Ein Teil des Generalstabes
ist aus strategischen Gründen gegen
Admiralität
die Teilung.
Nur die Zionistische Exekutive beharrt auf ihrem
Teilungsstandpunkt . Die Mission der Herren Dr . Weiz¬
mann und Ben -Gurion in London besteht darin , die
davon
Kreise
politischen
englischen
Ausweg
, daß der einzige
zu überzeugen
die Akzep¬
Krise
politischen
aus der
sei.
des Teilungsplanes
tierung

*

Wohin zielen die „privaten " Gespräche zwischen
Juden und Arabern ? Wie stellen sich diese Kreise die
berichten
Lösung vor ? Arabische Informationsquellen
über fünf Projekte , Und zwar : a ) In den e v e n t u e 1den Negew
anstatt Galiläas
Staat
len Juden
einzubeziehen , denn es sei leichter , arabische Nomaden
als eingesessene
aus dem Negew zu transferieren
Araber aus Galiläa , b ) Der Status einer ' 40prozentigen
und die
Lande
jüdischen Minderheit im ganzen
Ermöglichung einer bestimmten jüdischen Einwände'
Länder . Dafür sollten
rung inanderearabiache
einer
sich die Juden verpflichten , die Errichtung
zu finanzieren,
Föderation
Arablschen
c) Vereinigung Palästinas mit T r a n s j o r d a n i eh,
mit einem Drittel an jüdischer Bevölkerung . Außerdem
soll den Juden das Recht zugesprochen werden , einen
gewissen Prozentsatz von Ländereien käuflich zu er¬
werben . Die jüdische Einwanderung wird sich dem
anpassen
der Bevölkerung
Zuwachs
natürlichen
mit ganz P a¬
müssen , d ) Vereinigung Syriens
, Der Status der Juden wird bei dieser Kom¬
lästina
bination derselbe wie im Vorschlag c) bleiben ^ e) Zeit¬
weiliger Status mit Kantonsystem für die Dauer von

wobei die jüdische Bevölkerung beider Länder nicht
mehr als 50 Prozent ausmachen soll . Dieser Vorschlag
geht von euer englisch -jüdischen Gruppe aus , die die.
Behauptung aufstellt , daß prominente arabische Kreise,
seien . Aus den oberwähnten
mit ihm einverstanden
erfahren wir ferner , daß die
Informationsquellen
negative
keine
Exekutive
Zionistische
erteilt
Vorschlag
auf diesen
Antwort
sei,
hat . Sie erklärte vielmehr , daß sie bereit
ein e
, die
. Vertretern
arabischen
mit
, zusameinnehmen
Stellung
offizielle
en , obzwar die Araber kategorisch
menzukomm
Minorität
jüdischen
auf einer ewigen
bestehen.
Es ist jetzt klar , daß die zionistische Leitung
einez-seits offizielle Unterhandlungen mit der englischen
Regierung betreffs der T e i l'u n g führt und mit ihrer
die jüdischen Ma.ssen in Palästina
Teüungspropaganda
und der Gäluth verwirrt , andererseits , von dem Erfolg
des Teilungsplanes nicht mehr überzeugt , Unterhand¬
lungen mit arabischen Politikern zwecks Herbeiführung
auf der
eines arabisch -jüdischen Uebereinkommens
pflegt.
Basis eines Minderheitsvorschlages
Wir stehen somit vor einer neuen politischen Intrige,
die rechtzeitig aufgedeckt werden muß.

Wie Waudiope

Palästina

verließ

: Der abtretende Hochkommissar
Aus Jerusalem
hat am 1. März Palästina
Wauchope
Sir Arthur
verlassen . Er fuhr im Auto von dem Regierungsgefoäude
zur Bahnstation , wo sich zu seinem Abschied. Zivilbeamte
und Offiziere, prominente jüdische und arabische Führer,
kirchliche Würdenträger und das Konsularkorps einge¬
funden hatten . Im letzten Augenblick war seine Fahrtroute
bewohnte
so geändert worden , daß von Arabern
wurden . Mehrere Stunden
vermieden
Straßen
vor Beginn der Abscmedszeremonie hatten hunderte
alle Zufahrtsstraßen zur Eisenbahnstation
Polizisten
in einem Umkreis von einer halben Meile abgeriegelt . Nur
Personen , die sich legitimieren konnten , war der Zutritt
gestattet.
Hofrat Ernst Heilig gestorben . Am 6. März ist
im 56. Lebensjahr einer langen
Hofrat Ernst Heilig
Krankheit erlögen . Mit ihm ist eine Zierdederöster«
dahingeschieden,
Beamtenschaft
reich ischen
Juden¬
und ein Mann, den das österreichische
tum «tolz zu den Seinen zählte . Im Jahre 1924 wurde
Ernst Heilig vom Bundeskanzler S e i p c 1 zum Direktor
des Stenographenbüros des JJationalrates und der Staat «,
korreapondenz , und zum Hofrat ernannt . 1935 trat er in
des
d«n Ruhestand über und erhielt das Komturkreuz
österreichischen Verdienstordens . Wir drücken der Witwe,
den beiden Kindern und dem Bruder , dem im jüdischen
Bruno
Leben verdienstvoll wirkenden Redakteur
Heilig , unser innigstes Beileid aus . — Da« Begräbnis
) statt.
Tor
,
^TV
Z$ntraIfriedhof
dem
auf
findet Mittwoch
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Benno Kesstecker(Würzburg):

„Semm dcd
Das Folgende hat sich begeben im dritten Jahre
des Krieges . Auf den weiten Flächen des Ostens tobte der
Kampf zwischen den Riesenheeren Brassilows und den
vereinigten Mittelmächten . Noch einmal bäumte sich der
verwundete russische Koloß gegen Vernichtung und
Niederlage , und einer Durchbruchsoffensive der Artillerie
gelang es, die feindliche Kompagnie zu Überraschen , unter
Feuer zu nehmen und den Rest zu Gefangenen zu machen.
Weit, endlos weit dehnte sich die russische Steppe
vor den Augen der Gefangenen , die, einem ungewissen
Schicksat entgegengehend , wohl im stillen schon Abschied
genommen hatten von ferner Heimat , denn endlos, endlos
ging der Weg, und auch der feinste Orientierungssinn
verlor jeglichen Anhalt und machte alle Hoffnung zuschanden . Endlich , nach mehrtägiger Bahnfahrt , zu¬
sammengepfercht in grauen Waggon », erreichten sie eine
kleine Station , die, wie sich später herausstellte , im Ural
lag, dem südlichen Teile Rußlands , damals jedoch für die
Gefangenen ein namenloses Elendsland war.
Unter ihnen befand sich, als einziger der ganzen
Kompagnie, ein junger Jude , Student der Rechtswissen¬
schaft , der kurz vor Ablegung der staatlichen Prüfung in
seiner norddeutschen Heimat vom Kriege überrascht wor¬
den war , still und ohne sich hervorzutun seine Pflicht er¬
füllt hatte als einer unter vielen, und nun , als einer unter
vielen, das harte Brot der Gefangenschaft kosten mußte.
Denn wahrlich : schwer war das Leben hier in
diesem Niemandsland , die Tage öde und die Nächte endlos
Kost dürftig und das Lager hart . Und so wird
die
,
lang
man es verstehen , wenn nach langen Wochen des Wartens
dieser junge Mensch eines Tages heimlich für sich den
Plan faßte , seiner Lage , die ohne Aussicht auf Aenderung
erschien, ein schnelles Ende durch die Flucht zu bereiten.
Daß am anderen Ende dieses Entschlusses der sichere
Tod stand , das wußte der junge Mann gut und hatte es
bereits mit sich abgemacht.
In einer unauffälligen Nachtstunde trat Berger (so
wollen wir ihn hinfort nennen ) , mit einem Laib Brot ver¬
seilen, das er in der Rocktasche barg , ins Freie . Die kühle,
erfrischende Nachtluft atmend wie einen leisen Gruß aus
der Heimat , tastete er sich vorsichtig weiter . Das war
nicht leicht, denn es galt doppelte Vorsicht . Der Boden war
steinig und mit wucherndem Gestrüpp bewachsen , irgend¬
eine Klarheit über das Wohin hatte er nicht . Nur weiter,
nur fort von hier , fort von dieser Hölle, sprach es in ihm,
es wird schon gehen , es passiert dir nichts . Und so hatte
sich der junge Soldat wohl einige hundert Meter vorwärts
getastet, , mit jedem Meter , den er gnwann , zugleich froher
und sicherer werdend , als er plötzlich eine Stimme zu
unterscheiden vermeinte , und beim Näherkommen hörte er
deutlich die in gleichmäßigen Abständen wiederkehrenden
Worte:
„Sennen dort Jiden ?"
Berger versuchte sich weiterzutasten . Es ging
nicht , denn vor ihm erhob sich der Stacheldraht.
Und wieder die Stimme:
„Sennen dort Jiden ?"
Berger überlegte einen Augenblick , in Furcht , es
könnte eine Falle sein, doch als er zum dritten Mal die
Worte hörte , die er wohl verstand , sagte er leise:
„Ich bin ein Jid ."
Im gleichen Augenblick flog ein Paket über den
Zaun, und die Gestalt entfernte sich dann und verschwand
in der dunklen Nacht.
Unwiderstehlich drängte es Berger , kehrt zu
machen, unerkannt bezog er sein Lager . Dort öffnete er
das Paket : es enthielt Lebensmittel , die er lange entbehrt
hatte , Fleisch , gekocht und gebraten , Butter und feine
Weizenkuchen , und reichte für einige Tage.
Am nächsten Morgen gelang es Berger , das Ge¬
lände, durch das ihn sein nächtlicher Gang geführt hatte,
zu rekognoszieren « und am gleichen Abend zur nämlichen
Stunde schlich er sich wieder hinaus . Wieder fand er die
Spur jener Stimme , die ohne Pathos , mit einer unendlichen

Geduld und Ruhe und im Takt und Rhythmus eines alten
Singsangs die Worte sprach:
„Sennen dort Jiden ?"
Und wieder:
„Sennen dort Jiden ?"
„Sennen dort Jiden ?"
Wieder gab Berger sich zu erkennen , wieder ge¬
langte ein Paket mit Eßwerk zu ihm, und die Gestalt ver¬
schwand.
Und dies wiederholte sich Abend für Abend, ein
Jahr lang . Nur einmal blieb die Gestalt fort und zeigte
sich nicht , und auch das Paket mit ' dem EßWeftt flog
nicht Uber den Zaun . Da wußte Berger , daß es der Abend
des Jörn Kippur war.
Der Jude jenseits des Zaunes hielt treulich die
Wacht . Abend für Abend sprach er seine Worte , wie ein
Gebet , das von Gott aufgegeben ist zu sprechen , und seine
Gaben reichte er wie ein Opfer , dargebracht auf dem
Altar des Herrn , daß es aufgenommen werde in Wohl¬
gefallen . Doch nie sprach er ein Wort außer diesen . Und
auch auf Fragen schwieg er.

*

Nach mehr als einjähriger Gefangenschaft gelang
es Berger in abenteuerlicher Flucht , deren Einzelheiten zu
schildern hier nicht der Ort ist , aus Rußland zu ent¬
kommen , und über die japanischen Gewässer gelangte er
nach wochenlanger Irrfahrt nach Ceylon, wo er beschloß,
Station zu ^machen.
Als er den Landungssteg und die Zollsperre passiert
hatte , ein freier Mensch nun , der die prickelnde und selt¬
sam erregende Luft fremder Zone gierig einsog, da ge¬
schah es, daß sein Blick wie von ungefähr auf eine große,
hagere Gestalt mit weißem Bart fiel, die mit geschäftigem
Interesse die Vorübergehenden , dem Hafenplatz Zustreben¬
den musterte , unter denen sich ohne Zweifel ein Be¬
kannter befinden mußte.
Neugierig und auch ahnungsvoll ging Berger dicht
an dem Fremden vorüber , der ihn, nachdem er ihn. einen
Augenblick lang scharf angesehen hatte , überraschend
fragte:
„Send Ihr a Jid ?"
„Ja , ich bin ein Jid ", sagte Berger , und er erinnerte
sich, wann er dieses Wort zum ersten Male ausge¬
sprochen hatte.
Drei Monate lang genoß er die Gastfreundschaft
dieses Mannes, bei dem er Judentum und jüdische Sitten
kennenlernte . Dann kehrte er in die Heimat zurück tmd
trat wieder ein in die feldgraue Armee.
Bei Soissons ist er gefallen , im vierten und letzten
Jahre des Großen Krieges.
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Uraufführung des stärksten
jiddischen Films der Gegen¬

wert

njABORSTRA $SEHr. 36
%t0
Vt9
fr»
<h\

«

'Mg*
w^ gmn

Wirbittenfürunserealten u. arbeits¬
unfähigenBLINDEN um Spenden.
Fürdie blindenMusiklehrer,Klavier¬
stimmer, Korb- u. Sesselflechtersowie
Bürstenmacherbitten wir um Arbeit

etm
det iüdUtüeu Bünden

Wien II, RembrandtstraBe 18 — Telephon A - 47 - 2 - 77
Postsporkassen-Korito A-133.213

faufien Sparfamc~ So)iiffitTanns2BaTcn!

SUeitieSlnjeigcn

gefct i?t bie 3 *it
bet flcmficrt grelle.
Um 39 Groschen
Um 20 Groschen
Um 10 Groschen
od. L Paar Herren - Spoi
Bestickte Wäsche-Motiv« Herren-Kragen, steifund
socken, Spitzeund Fer
aus K.-Seiden-GeorgetU halbsteif, div. Fass.
verstärkt
— 4 Knäuel Stopfgarn
Grüßen_
mit Seidenglanzin Cel, vorgelophanpackung
Sehlager zu 98 g
Reste 98 g
äruckte Tassen-Deckerl Herren- Pullover, ärmel¬
aus Seidenwebe.
los, alle Farben — per m Beraberg-WäscheKunstseiden, - Damen- selde, Schotten- Kunst¬
HemdenoderHosen, alle seide, Ki-Selden-Indan-"
98 g
DamenstrUmpfe
— thren - Zephir,
Modems Kunstseide, fehler- Farben und Größen
Filz - Hausschuhe, mit i Voile-Pepita und Diagonal-Schottenstoffe
I
Pufferl, Gr. 36- 42
Dimen-Schuhe
au schwarz., o. braun.
Leder ab . S 9.90 bei
Damen-Slipper
>der Mäntel, engl, genust.. in neuen Dessins,
fC-Seide gef. S 19.— bei
Schiffmann

bluse u. dazu passendem
Hut giwremmenS 89.—
Nur 69 Groschen
t-Strumpfgürtelod,
ItermttTttlleln-i
Knickerboclcer
itrömpfe mit Gummizug,
2, Wahl

großer. DffafiMtert
XlrteWenSic fetbft
Reste zu 50 g
Nur 49 Groschen
Mako- Rlp - Hemd oder per m in Roh-Köper od*
Hosefür Damen, Damen- Etoh-Gradel, Reste zu
ge- 50 g per m in Zephir,
Sch'afwoH- Schal,
flauscht
Oxford u. Blau-Mollno
bei Schiffmann
Um S 2*50
Charmeuse- Rock- Kom¬
bination, alle Farben u.
Größen. — TrachtenDamen-Westen,alleFarb.

) netrieituws
Söglid
otter fporfamcii Samen unb

getreu—äei

6d)iffmatm,
-Kleidung:
Damen

Gemusterte Tweed-Klei¬
der S 8.90— Engl. gem.
BportachoßenS 4.90 —
Tafft-Schottenbhisen
3 4.90—IC-Setden-SatlnTanzkleider 8 7.90 —
Wollstoff-Kleider S 9.80
bei Schiffmann

Für Ihr Heim
PUwtajaie-Netastolf, ecrU,
Schlager zu S 2*25
150 breit, per m 98 g, Mattseiden-Tafte, herrl.
breit, per m 49 g Schotten- u. Strelfdessta,
per m 8 2.25— „Patria," ,
Um S 2.90
der Vorarlb. HanddruckBlaneU-Nachthemdenfür Dirndlstoff, reiz.Dessins,
-----od , Herren-Mode« 80 breit, per m S 2.25—
nacbluß*> Hand- la Mattaeiden-Imprlmd,
Markenware, zarte Wie¬
-^ „^ 4tjwfcV-2MJ6cm—
ra.-weißer ner Dessins, p. m S 2.25
BeCTiernBjeider
Schürze, bei Schiffmann
Crepe-Satln-Bluse
schicke Westenfasson, z.
Woll-Jwsey.KleiiJ
pastellmoderneJumper-Fasson, Knöpfen, weißu.
tarben, a 7/>9. bei ScMfb
•-Gr"7 mann"'' ./••T^ fi..

DVBUK
Jiddischer Sprache

Premiere im Jüdischen Kulturtheater
Donnerstag , 10. März , 20 Uhr , findet die Erstauft
ins Deutsche über*
führung des von Dr . Rudolph Lothar
Gut lieb*
setzten Schauspiels „Der Jude Justin
statt . Es wirken mit
(„Israel ") von Henry Bernstein
die Damen : Alice Koch und Erika Schön ; die Herren;
, Friedrich
, Max Friedmann
Leo Aszkenasy
und Georg
, Michael Orlan
Links , Bert Maimann
Werner . — Regie : Rudolf W,e i ß, Bühnenbild : Gottfried
Berger.
Nationale Revue in den „Jüdischen Künstlerspielen"
Für die nächste Zeit wird in den „Jüdischen
Meine große nationale Revue mit
Künstlerspielen
originaljüdischen Liedern und Tänzen vorbereitet , die mit
großem Interesse vom Publikum und von allen Freunden!
des Jüdischen Theaters erwartet wird.

@d>oit oot mejjr als 30 Sahren

D E R

NEiTROY
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Erste ZionJstenlconferenz in Mexiko
City (J . T. A.)": Dieser Tage beAus Mexiko
ginnt in Mexiko City die erste zionistische Konferenz in
diesem Lande überhaupt . Zahlreiche Delegierte aus der
und
Provinz und Vertreter der aschkenaslachen
Gemeinden haben sich zur Teil¬
der sephardischen
nahme angesagt . Die Konferenz wird über den Rahmen
einer rein zionistischen Manifestation hinausgehen und
in
Lebens
wichtige Probleme des jüdischen
erörtern . Man erwartet von deren Verlauf
Mexiko
einen starken Impuls für die jüdische soziale und politi¬
sche Betätigung in Mexiko.

Hier ist die Geschichte zu Ende . Sie ist eine Episode
Eigentümer , Verleger , Herausgeber : Oberbaurat Robert
und doch mehr . Und der sie erzählte , ein Rabbiner in
Stricker . Verantwortlicher Redakteur ; Fritz Kolb. —.
mittleren Jahren , fügte hinzu:
Druck : Druckerei - und Verlags -A.-G. Ignaz Steinmann,
„Sie werden , meine lieben Kollegen, in Ihrer
alle Wien, IX ., Universitätsstraße 6-8.
späteren Praxis sehen , wie selten es gelingt , wahrhaft , auf j

Eine Sensation!
, Charles Boper
Garbo
Damen- Wollstoff• Pale¬
tot mit Schoß, Seiden*

« . Woche
Vorverkauf

?"
Jiden

Menschen Einfluß zu gewinnen , sie in ihren Taten zu
bestimmen . Aber als ich diese Geschichte von dem unbe¬
kannten russischen Juden am Kolnidre-Abend in meiner
Synagoge erzählte , da trat nachher ein Mann zu mir , ein
Außenstehender , dem Judentum Entfremdeter , und ge¬
lobte mir angesichts des heiligen Tages , von nun an und
für immer am Jörn Kippur zu fasten ."
Der Rabbiner hatte geendet , und wir saßen da und
schwiegen in Ergriffenheit . Wir alle fühlten den Puls¬
schlag des Ewigen , das sich in unserem Volke je und je
offenbart und den Funken des Lebens und des gläufbJgen
Lebensdienstes wach erhält.
Denn wahrhaft : wirr und verschlungen sind die Pfade
des Lebens . Doch groß und wunderbar ist das einigende
Band der Liebe, das die Brüder in Ost und West um¬
schließt . Und immer ertönt die Stimme des Bruders , die
die Stimme unseres Volkes ist , unendlich geduldig, doch
voll der Hilfe und Zuflucht:
„Sennen dort Jiden ?"
(„Farn . Bl.'O;

rW^ —

Bettwaren

Bettwäsche ► Garnitur
(X Tuch, u. 2 Polster),
gestickt S 6.90, glatt
8 $.$Q. LeJntttcber, naht¬
los MO/ato S 2.90,
120/2008X98 bei Schiffmann
FrühJah^ Htrta
fü* Damen, aus MeleeFilzstoffen, mit Schnur
>derBand, rood. Farben
und Fass. S 2.90
, Im Tlefparterre
Glas-, Porzellan- und
8te4npitwaren, Haus- u.
Küchengeräteetc. zu be¬
kannt billigen Schiffmann-Preiaen
Elegante Kostüme
fürlBwneo/aus ModeFischirät-Nqppö, Jacke
gaaajMottgol gef., mo4r
•3 $ $ ettpartts Q.89^ >

Um 79 Groschen
farbige Damen- Wäsche
(Hemd oder Hose). Tri-*
kot mit Kunstseiden-«
Effekt — Damen-Trikot
Handschuhe, in Mode«
färben bei Schiffmamä
Taschentücher
Batist, gestickt,m.Ajourrand 8 g. Mako, Zephir
und Batist, für Damen
oder Herren, mit kleinen
Fehleirn, nur 19
Dunkle Mako - Mode«
Taschentücherf. Herren«
45X45cm, nur 59 g

Wollstoff- Reste
Kleider-Crepe. 70 breit
(bis 4 m) per m S 2.25,
Hartplatten-Koffer
, ISObreit
Klelder-Melee
45—80 cm lang, mit (bis 8 Meter
) per m,
Sperrschlössern — so
Schiffmann
lange Vorrat — S 5.90 S—8.- bei
bei Schiffmann.
-Mäntel
FrUhJahrs
!Ur Damen, aus ModeEine Leistung
Sportanzüge für Knaben üoppö, mit Stehkragerl
, ganz K.bis 14 Jahre (Sakko, i. Stepprevers
S 29.- .
) nur S6.90 3eidebeigefüttert
Knickerbocker
Schiffmann
— Hubertusmäntel für
Mädchenund Knabenbis
14 Jahre nur S 7.90 bei
Mäntel
Vornehme
Schiffmann
aus engl, gemust. ModeWollstoffen, neuesteFas*
Frühjahrs-Kostümo
sonen, ganz K.-Seiden!ür Damen, Smoking¬ Mongol gef., tadellose
fasson, Jacke K.-Selde Paßformen, ab S 49.—
ref. S 29.— bei Schiff¬
mann
-Reste
WeiQwaren
von 1 bis 5 m, Reklame«
Seltene Gelegenheit
140cm breite Frühjahrs- Webe, per m 45 g, Färb*
80 breit»
ca.
,
Mantelstoffe, engl, ge- Bettzeug79 g. Bettwebe.
per m
Mteiafckw»»P.er m 98s

T** «
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REVUE
HERAUSGEBER: ROBERT STRICKER
Fleischhauer gibt zu: *

//Protokolle — eine Fälschung"
Matt weiß, wieviel Unheil die Verbreitung der
berüchtigten „Protokolle der Weisen von Zion" in der
Welt angerichtet hat . An der Spitze dieser Propagatoren dieser Fälschung steht der deutsche Oberst
, der seit Jahren die anti¬
Ulrich Fleischhauer
" heraus¬
semitische Korrespondenz „Weltdienst
gibt , mit der er seine Lügen und Verleumdungen des
Judentums in allen Ländern und Sprachen verbreitet.
In den letzten Jahren wurde durch zwei Ge¬
richtsurteile, und zwar Princetown (Südafrika) und
Bern (Schweiz) festgestellt , daß die „Protokolle" ein
Plagiat von Maurice Jolys „Dialog zwischen Macchiavelli und Montesquieu" sind und in Rußland be¬
arbeitet wurden, um dem Zaren und der russischen
Aristokratie die Gefahr einer jüdischen Weltherr¬
schaft vorzumalen.
So weltfremd und ungeschult war Fleischhauer
nicht, um an die Echtheit der „Protokolle" jemals zu
glauben. Nichtsdestoweniger trat er noch im Vorjahr
der
als Experte im Berner Prozeß zugunsten
Echtheit der „Protokolle" auf. Seither war er un¬
ermüdlich für die Verbreitung dieser Schrift tätig,
die durch seinen „Weltdienst'.' nun auch in Italien, in
Palästina und in den arabischen Ländern ihre auf¬
hetzerische Wirkung zu üben vermag.
Wie aus London berichtet wird, hat der „Weltäienst" des Ulrich Fleischhauer soeben in eng¬
Sprache eine Broschüre herausgegeben,
lischer
welche die angeblichen jüdischen Pläne zur Erringung
der Weltherrschaft behandelt. Da nun aber Fleisch¬
hauer dem englischenLeser schwerlichzumuten kann,
an den Irrsinn der „Protokolle" zu glauben, gibt er
sind, aber
zu, daß diese „Protokolle" ein Plagiat
— Herr Fleischhauer weigert sich, die ganze Wahr¬
■
mit der
heit einzubekennen— von einem Juden
Absicht plagiiert wurden, um der gesamten Judenheit
Instruktionen für die Erlangung der Weltherrschaft
zu geben.
Nun, so weit haben wir es also gebracht, daß
der Leiter der deutschen Antisemitenzentrale die
Fälschung der „Protokolle" zugibt, allerdings nur in
englischer Sprache und mit einer Einschränkung.
Aber der edle Ritter erzählt das nicht seinen deut¬
schen Lesern, die er systematisch zum Glauben an
die Ungeheuerlichkeitender „Protokolle" erzogen hat,
und läßt auch weiterhin diese „Protokolle" in der
ganzen Welt verbreiten. Unter diesen Umständen hat
Fleischhauers Rückzug keinen Wert. Und das ist auch
seine Absicht. Es entspricht durchaus der Mentalität
der Fleischhauerianer in Deutschland und überall,
sich, wenn man ihnen auf eine Lumperei kommt, aus
dem Staub zu machen, aber derart , daß noch etwas
Uebles für die Verleumdeten zurückbleibt
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Volksbefragung in Osterreich
Sonntag den 13* Marx
Der österreichische Bundeskanzler hat sich Mittwoch, den 9. März, in einer Bede in Innsbruck an alle*
österreichischen Staatsbürger mit dem Appell gewendet, zu bekennen, daß sie den Weg der sozialen
gehen wollen. Es ist der Weg, den Dr. Kurt v. Schuschnigg
und Gleichberechtigung
Eintracht
als Frontführer und Bundeskanzler vor vier Jahren beschritten hat und gewillt ist, zum Wohl des öster¬
reichischen Vaterlandes weiterzugehen. Friede und Arbeit soll allen gesichert werden, die sich zu V o I k
bekennen. Die österreichische Regierung unter Führung des Kanzlers ist entschlossen,
und Vaterland
im Interesse aller Staatsbürger .und für den Frieden ein freies und unabhängiges und einiges Oesterreich
zu schaffen, wie es ihrem bisherigen Programm entspricht.
Dr. Schuschniggs Rede war eine Bekenntnisrede und darum ist es natürlich , daß er seinerseits eben- .
Oesterreichs ist es eine Selbstver¬
Staatsbürger
falls ein Bekenntnis fordert. Für die jüdischen
ständlichkeit, alle ihre Kräfte dem Vaterland zu weihen und Ja zu sagen zu den Prinzipien, welche die
Führung dieses Staates als Grundlage des sozialen, politischen und wirtschaftlichen Lebens ansieht. Die
Rechte ausüben und die Pflichten erfüllen — das diktiert den Juden, welche auf österreichischem Boden
ihre Heimat gefunden haben, ihr Gefühl ebenso wie ihr Verstand.
Im Bewußtsein, daß das Wohl des österreichischen Vaterlandes es erfordert , wird die Judenschaft
Oesterreichs ihr patriotisches Bekenntnis am Sonntag, den 13. März, ablegen.

Stürmische Palästi'na-DebaMe im Unterhaus
v 1Aus

L o na *6 n : Im ' Uhterhäus ' entspann ' sich am

Dienstag , 8. März , Jm -; Zusammenhang ..mit der Vorlage
P.aIädes Zusatzbudgets für die Vert eidigungvon
in Höhe ;von 423.000
s t i n a und Trans jordanien
^verlief.
Pfund eine Ifalästina -Debatte , die sehr .erregt
- G ore begründete zu¬
Kolonienminister Ormsby
erst das Zusatzbudget . 301.000 Pfund von den geforderten
423.000 Pfund entfallen auf die Kosten verstärkter militä¬
rischer Garnisonen , die seit September des Vorjahres in
Palästina erhalten werden . Gegenwärtig befinden sich dort
an
Brigaden
britische
komplette
sechs
Stelle der normalen Besatzung von zwei Infanterie¬
bataillonen . Weiter gab der Kolonienminister bekannt,
daß die neue Technische Untersuchungskommission sich
begeben werde.
nach Palästina
im April
beanstandete , daß das Parlament
Lloyd George
für Palästina be¬
Militärausgaben
der
eine Verdoppelung
willigen solle, ohne ermächtigt zu sein, die Politik
, die eine solche Erhöhung notwendig
zu überprüfen
gemacht habe . Der Konservative Adam warf die Frage
Ordnungs¬
bewaffneten
einer jüdischen
auf . Der Labour -Abgeordnete Morgan Jones
truppe
an der Palästina -Politik der
e Kritik
übte eine scharf
Regierung , wobei er vor allem die Entsendung der neuen
Technischen Kommission verurteilte . Der Kolonienminister , sagte er, habe erst im vergangenen August er¬
klärt , zwei Dinge stünden bezüglich Palästinas absolut
fest und seien über allen Zweifel erhaben:
- Deklara1. daß die Regierung die Balfour
tion nach wie vor als verbindlich erachte , und 2., daß
dem so sei,
Wenn
.
nach wie vor bestehe
das Mandat
Toscanina nadi Palästina abgereist
fragte Morgan Jones , weshalb werde dann überhaupt eine
Kommission nach Palästina geschickt ? Der Minister habe
Aus New York (J. T. A.)': Arturo Toscaeingelassen , das geradewegs
nini , dem die Medaille der Zeitschrift „American sich auf ein Abenteuer
Unheil zusteuere.
Hebrew" überreicht wurde, führte in seiner Dank¬ auf ein furchtbares
erklärte,
de Rothschild
James
Liberale
Der
Bewußtsein,
dem
in
glücklich
bin
„Ich
ansprache aus :
daß meine Tätigkeit dazu gedient hat, die Aufmerk¬ er habe Kenntnis , daß der Mufti in täglicher engster Ver¬
samkeit der Welt auf die Idee des Friedens und der bindung mit Palästina gehalten werde . Der Mufti habe
und R e- sich, wie man sich in Palästina erzählt , geäußert , „der
Zusammenarbeit zwischen den Rassen
zu lenken." — Toscanini begab sich so¬ Terror habe das Mandat zunichte gemacht und er werde
ligionen
auch der Teilung den Garaus machen ".
eben auf die Reise nach Palästina.

ODOL-ZAHNPASTA reinigt
gründlich , schont den Zahn¬
schmelz und macht die
Zähne blendend weiß.

erklärte : Diö
Abg. Colonel Josiah Wedgwood
wirklichen Zuhörer ,bei dieser Debatte sind nicht die
M i 11i o n e n J u d e n
Araber , sondern die achtzehn
Welt , von denen nur fünf Millionen in
in der ganzen
Sicherheit in England und den Vereinigten Staaten leben
können . Die einzige Frage , an der diese achtzehn Mil¬
lionen wirklich interessiert sind, ist nicht die Teilung und
nicht die zukünftige Regierung Palästinas , sondern die
Frage , ob ihnen irgendwo auf der Erde ein Platz
gegeben werden wird, wohin sie gehen können . Es gibt
fähig
in Palästina etwa 50 . 000 Juden , die
. Weshalb gibt man ihnen
zu tragen
sind , Waffen
, sich zu verteidigen und ihr;
nicht die Möglichkeit
Land selbst zu schützen ? Hat die Regierung ihre Auf¬
fassung bezüglich der Teilung geändert oder nicht?
Colonel Wedgwood verlangte eine Unterhausdebatte über
die jüdische Einwanderung in Palästina , wandte sich gegen
die arabischen Forderungen und trat für die Aufrecht¬
ein . Im Laufe seiner
des Mandats
erhaltung
Rede kam es zwischen ihm und dem Kolonienminister zu
mehreren Zusammenstößen . Wedgwood schlug hierbei
mit der Faust auf das Pult.
- Gore antwortete auf
Kolonienminister Ormsby
diesen heftigen Angriff in einer nicht weniger heftigen
Form und es kam zu einem weiteren lärmenden Zwischen*
fall , als er Colonel Wedgwood beschuldigte , er habe zu
wiederholten Malen der Regierung ihre Aufgabe durch
derartige Angriffe zu erschweren versucht . „Ich wünsche ",
erklärte der Minister , „ein für allemal klarzustellen , daß
die Regierung nach wie vor genau dort steht , wo sie in
der Debatte im Juli v. J . stand : Sie hält nach wie vor an
der Teilung Palästinas fest ."
Mehrere Unterhausabgeordnete aller Parteien , unter
ihnen R. D. Denman , Denville, Major Procter , Captain
Cazalet , Colonel Wedgwood , Sir Archibald Sinclair , Silverman , Shinwell und Sir John Haslam , haben hinsichtlich
in Palä¬
Einwanderung
der Frage der jüdischen
stina einen dem Unterhaus zu unterbreitenden Antrag
unterzeichnet , in welchem es heißt , daß „nach Ansicht des
Unterhauses nach dem 31. März 1938 die Einwanderung
von Juden in Palästina gemäß dem Prinzip wirt¬
des Landes
Aufnahmefähigkeit
schaftlicher
vor sich gehen solle".

Eine

Erlösung für starke

Leute

" -LeibbindenlVoll¬
sindunseremodernen„CORPUFRON7
, jedem Fall
endet konstruiert, leicht, kein Verschieben
sorgfältigstangepaßt.
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gar die zionistische Leitung in ihrem Portefeuille einen
verbesserte ^ Teilungsplan ! Siein, sie .iat keinen . Und
Vielleicht wird sie die ' Persönlichkeit ; des neuen Ober¬
kommissärs beschreiben ? In diesem Falle ist 's schade um
die Spesen nach London.
Was für politische Gefahr die Zionistische Exekutive
bestimmt hat . vor der Ankunft der zweiten Kommission
eine Sitzung des A. C. einzuberufen , dafür gibt es nur
eine Deutung : Neue Vollmachten . Die Exekutive zu legiti¬
mieren , auf Basis des Teilungsplanes zu verhandeln , d. h.
Dr . Weizmann und seinen Kollegen freie Hand zu geben.
So spricht man in den Kreisen, die der Jewis
Agency nahestehen ."

DIANAFranzbranntwein

mit Menthol

Die Londoner

A.zC^ Tagung

Nr.

NEü»-WEM

#

Allerdings kann die Zionistische Exekutive eine
In jedem besserenGeschüfterhältlich. Verlangen-Sieaus¬
Menge interessanter Dinge über die innere Lage er¬
drücklich „Diana*und nehmenSienur .Diana*. Mlnderzählen . Hier stehen wir vor einem klären Bild. Hier
. wertig« Nachahmungen3ind energisch zurückzuweisen.
wissen wir genau Bescheid : ein organisationeller und
moralischer Morast , Mangel an starker Leitung . Streitig¬
keiten innerhalb der Zionistischen Exekutive , ein Konflikt
(J . T. A.) : Die Tagung des Zioni¬ zwischen den Fonds und der Leitung , eine schreckliche
Aus London
stischen Aktionskomitees hat am Dienstag , den 8. März, Anarchie im Jischuw . . . .
in London begonnen . Im Laufe des Montag waren die
Auch im linken Flügel selbst ist nicht alles in
palästinensische Delegation mit dem Vorsitzenden des Ordnung . Die Konferenz der „Mapai '.' (Sozialistische Ar¬
A .-C., M. M. Ussischkin , an der Spitze , und' die polni¬ beiterpartei ) wurde abgesagt . Die Opposition in der
schen A.-C.JMitglieder in London eingetroffen . Die meisten Histadruth (Sozialistincne Arbeitergewerkschaft ) wächst.
amerikanischen Mitglieder waren bereits früher in
• k
London.
Es verlautet , daß sich die Tagung des Aktions¬
komitees außer mit der politischen Lage und mit*Fragen
Telephon R.48 -4-46
»
der Palästina -Einwanderung auch mit einer Reihe II, Taborstrale IS
geb. Zollner
befassen • wird,
. HUGO und JULIE HERLINGER
Probleme
organisatorischer
Erstklassige renommierte Küche, große Auswahl
dfe der XX.' Zionistenkongreß dem A. C. zur Behandlung
Exakte
aufwärts
1.60
von
Menüs
Reichhaltige
die
dabei
sind
zugewiesen hatte . Von größter Bedeutung
Bedienung Täglich frische Fische ' Neu renovier¬
Vorschläge des Organisationsauschusses - des Kongresses,
«>
ter Speisesaal .' Angenehmer Aufenthalt
in einer Reihe osteurodes Schekels
den Preis
und in allen Ländern
pischer Länder herabzusetzen
Nicht nur aus ökonomischen Gründen. Man beschuldigt
zu bilden, welche die
Zionistenräte
Nationale
die politischen Führer revisionistischer Infektion : man
Tätigkeit der verschiedenen zionistischen Parteien und spreche von einem Staat , von Militär und von Ministern,
Gruppen koordinieren sollen.
ja sogar von Gendarmerie . Wohin ist der Geist — wir
können sageil, der vegetarische Geist — der palästinensi¬
schen Arbeiterbewegung verschwunden ? Auf den Ta¬
gungen der „Mapai" regt sich die Stimme der Opposition.
Schon gar nicht zu reden vom „Haschomer Hazair ".
' Die mapaistisch : eingestellten führenden Persönlich¬
Zur A.-C.-Sitzung In London
keiten , die hach außen die Rolle unerschütterlicher Mi¬
schreibt uns nister spielen, Gerichtstage /abhalten , -die •Opposition auf
Unser Mitarbeiter B. Weinstein
Befehl' hinauswerfen , aber innerlich zittern , versprechen
aus Tel-Aviv:
„Weshalb hat man jetzt das.' Aktionskomitee -nach sich sehr .viel :vom -,,Arbeite ^ring-" . in .Amerika ,, der Orr
jüdischen
London einberufen ? Die Sitzung wurde für .-len.'/8. März ganisation der nichtzionistischen marxistischen
, so¬
festgesetzt , weil Dr. Weizmann London am 15. März ver¬ Arbeiter . Vielleicht werden ' wir Gelegenheit haben
: dem nächsten
Zion-auf
Poale
linke
diö
'
auch
als
sie
wohl
lassen muß. Er . begibt sich wahrscheinlich wieder - nach
, „<
Palästina , wo er die Ankunft der zweiten Kommission ah- Kongreß 'zu sehen."
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hat ihren Grund darin , daß bei
Osterfeierlichkeiten
religiöser
solchen Anlässen immer die Gefahr
besteht und die ganze Aufmerksamkeit
Unruhen
auf die Aufrechterhaltung
der Mandatarverwaltung
der öffentlichen Ordnung konzentriert ist . Die müh¬
same Arbeit der Kommission wird nicht erleichtert
werden , wenn in Palästina und anderswo die Un¬
über die endgültigen Absichten der
gewißheit
Mandatarmacht bestehenbleiben wird . Es , ist jeden¬
falls zu hoffen , daß die Regierung es von nun an
Anlaß zu geben,
vermeiden wird , zu dem Verdächt
sie wolle Zeit gewinnen , ehe über die Frage , ob
Teilung oder nicht , ein endgültiger Beschluß gefaßt
wird . Das Weißbuch vom 5. Jänner konnte den ge¬
fährlichen Eindruck erwecken , als ob die Regierung
suche.
Ausflüchte

Terror in Palästina
Die Schlacht bei Jenin
Der erste Tag des Amtsantrittes des neuen HigS
Commissioner Sir Harold A. MacMichael stand im Zeiche«
Terrortätig¬
arabischen
einer verstärkten
keit . Die Schlacht zwischen englischen Truppen und
ist die
arabischen Terrorbanden im Jenin - Dis 'trikt
größte in der bisherigen Geschichte des arabischen
Terrors in Palästina . Es war eine fünfhundertköpfige
arabische Terrorbande umzingelt worden . Am Freitag
kam es zum ersten Zusammenstoß , wobei die Terroristen
die Angreifenden waren . Sogleich trafen militärisch«
Verstärkungen ein. Bei diesem ersten Zusammenstoß
, ein Offi¬
getötet
Soldat
wurde ein britischer
. Auf arabischer Seite wurden
zier wurde verwundet
. Unter den getöteten
getötet
45 Terroristen
Terroristen befindet sich auch der berüchtigte Banden¬
aus dem Dorfe Bei
Atia Achmed
führer Scheich
Ades Sheikh, auf dessen Ergreifung die Polizei seinerzeit
ausgesetzt hatte.
von 500 Pfund
eine Prämie
Am Samstag nahmen die Kämpfe ihren 'Fortgang.
Es beteiligten sich an ihnen drei Regimenter und sechs
Flugzeuge . Am Samstag abend wurden äuf Seite der
Tote gemeldet . Dreißig
Terroristen bereits achtzig
verwundete Terroristen wurden gefangengenommen . Ein
Teil der Bande suchte Zuflucht in einigen Dörfern der
Umgebung von Um el Fahrn . Die Flieger erkundeten ihre
Verstecke und bombardierten diese intensiv . Die Ter¬
roristen ließen auf der Flucht zahlreiche Gewehre und
große Mengen Munition zurück . Ihre Taktik und Aus¬
rüstung seien so gut gewesen wie die eines modernen
Heeres.

™
™Restaurant Stefanie

Mißtrauen gegen die
Weszrciänn-Exekutaw

Die neue S>a !ä §lina -Koiftmsssaon
, Pensione Felfce
: San Remo
Heu

Englische Stimmen
. Einzige
Süden
, sonnigen
Corso dell ' Impero 18«. Imwarmen
Komfort,
, moderner
, ruhigeLage
rituellePensiona. d. ital. Riviera
erbeten.
Zu der vom Kolonienminister Ormsby -Gore im
. FürPessachVorbestellungen
MikwaMinjan
Strandnähej
Schwan.
\ \V J Dir. pf, w<h .
Ernennung
bekanntgegebenen
englischen . Unterhaus
h en Ün ter su chu .ngsder neuen Technisc
warten wird . Will Dr. Weizmann für seine Verhandlungen
; für P a 1-ä s t i n a schreibt „Daily
'ission
koram
mit der Kommission neue. Vollmachten bekommen ? Man
.st " : Die Be
Morningpo
and
Telegtaph
spricht in den Kreisen der Jewish Agency , daß es unmög¬ Zeichnung der Kommission - als „Palästina -Teilungslich ist , bis zum nächsten Zionistenkongreß zu warten.
die Regierung
daß
,
anzudeuten
scheint
"
kpmmissipn
Der Beschluß von Zürich — so denkt man — ist klar:
noch immer überzeugt ist — was im Jänner manchen
. Daher müsse man konsequent sein
Für die Teilung
Teilung ■ sei die einzig
- schien zweifelhaft
und der Zionistischen Exekutive die weitestgehende Mög¬ durchführbare
Lösung . Wie aber soll -diese Teilung
lichkeit geben, in dieser Angelegenheit zu verhandeln.
aussehen und was 'soll bis zu ihrer ' Durchführung
Vielleicht hat man gar das A . C. . einberufen und geschehen ? Es wurden Vorschläge . gemacht / idaß
gerade nach London, um die jüdische .Galuth . die von Öa -liläa
nicht in den von ' der Peel -Kommission vor¬
Zweifeln und Sorgen geplagt ist und durch die schauer¬ geschlagenen Jüdischen 'Staat einbezogen werde ;■.das
Erlösung
die
lichen Gassen in Osteuropa . irrt und auf
zurückweisen.
zweifellos
Ziohisten
die
Werden
wartet , zu ermutigen ? Auch diese Annahme ist nicht "Andererseits wurde für die Einbeziehung von N e ugrundlos . Auf die Bedenken und Fragen, , weshalb die
Leitung die Sitzung des A. C. nach London , einberuft,
Bei Kopfschmerzen und Schwindelanfällen , her¬
was mindestens 3000 Pfund kostet und die , palästinensi¬ vorgerufen durch trägen und harten Stuhlgang , ist es
schen Delegierten zwingt , das Land in solch schweren zweckmäßig , abends ' ein halbes Glas und früh nüch¬
Tagen zu verlassen , hat e^n .Mitglied der Exekutive fol¬ tern
die gleiche Menge natürliches -„Franz -Josefsgende Erklärung abgegeben : . Die Galuthjudcn , glauben Bitterwässer zu trinken . Prägen Sie Ihren Arzt , E
Lage
die
über
ihnon
,man
weshalb
,
Leitung
nicht an die
und die Aussichten etwas erzählen muß . Wir .zweifeln Jerusalem
in den Judenstaat
und des Negew
daran , ob die Sitzung in London das Mißtrauen .der plädiert . Jedenfalls
sollte man der Kommission
Galuth gegen die zionistische Leitung verkleinern wird. klarere Instruktionen
mit auf den Weg geben , als
wie sie im Weißbuch vom 5.-Jänner umschrieben sind.
Die Zionistische Exekutive schreibt in ihren Ein¬ Es ist zu befürchten , daß die herrschende Unsicher¬
ladungen , daß das A. C. wegen der politischen und innerr heit die Wiederherstellung der Ruhe in Palästina nur
zionistischen Verhältnisse einberufen wurde.
und ' der zur Zeit sehr un¬
verzögert und erschwert
Was werden die zionistischen Politiker der Galuth günstigen Wirtschaftsentwicklung
im Heiligen Lande
Daß die abträglich
ist . Es sei jedenfalls sehr zu hoffen,
bezüglich - der politischen Lage .erzählen ?
zionistische Politik mit der englischen weltpolitischen
schließt das Blatt , daß der neue High Commissioner
Haltung gegenüber Italien verknüpft ist , daß Eden vor in der Lage sein werde , „die erschreckende
von
" der Bestrafung
seiner Demission der Zionistischen Exekutive geraten
Unzulänglichkeit
habe , keinen Druck auf die Regierung auszuüben , da dies Terrorakten , die in den letzten zwei Jahren zu be¬
obachten war , zu beseitigen.
zu unserem Vorteil gereichen werde. Eden ist abgetreten
„Times " schreiben : Die bisher ernannten
und Lord Halifax ist ein entschiedener Gegner des Teir
vorzüglich
scheinen
noch
sich
läßt
der Kommission
Flirt
Mitglieder
-italienische
lungsplanes . Der britisch
nicht übersehen , und ich zweifle, ob die zionistische
qualifiziert zu sein , sich mit finanziellen , wirtschaft¬
Leitung über diese Angelegenheit mehr weiß , als man in lichen und technischen Problemen zu befassen , nicht
Fragen.
militärpolitischen
aber - mit
den Zeitungen lesen kann . Die Erklärung der italienischen
Regierung bezüglich eines Judenstaates außerhalb Pa¬ Es ist daher , zu hoffen , daß da,s Colonial Office als
viertes Mitglied der Kommission einen Beamten er¬
lästinas läßt keinen Optimismus hinsichtlich unserer
politischen Kalkulationen zu. Worüber werden die politi¬ nennen wird , der mit den sich aus einer Dreiteilung
den
von
ergebenden militärischen und politischen
abgesehen
—
Palästinas
schen Referenten in London reden
ist . Die Aufschiebung der Ab¬
und fragwürdigen Plänen,
Problemen vertraut
allgemeinen Betrachtungen
von denen wir schon so oft gehört haben ? Vielleicht hat i reise der Kommission nach Palästina bis nach den
"? ©S^

*

#

Englische Truppen , die — unterstützt von Flug¬
zeugen — gegenwärtig im Distrikt Nablus nach arabi¬
schen Terroristen fahnden , haben den berüchtigten Bandenfiihrcr K a s s c m H a « s a d, der in Nordpalästina sein
und seinen Gehilfen Hussein
Unwesen trieb , getötet
Iasa gefangengenommen.

*

Der Jerusalemer Berichterstatter , des „Daily
Herald "., meldet seinem ..Blatt : Die ,arabischen Ter¬
roristen in Palästina süchen bis nach' "Kurdistan'
Hinein nach Rekruten . 200 Söldner sollen am vergangenen
Samstag und Sonntag die syrisch -palästinensische Grenze
überschritten haben ; darunter sind auch mehrere Kurden.

EISENSELCHWAREN
TÄGLICH FRISCH
3MAL
= = = = == = IN ALLEN FILIALEN
Jeder neue
10 Pfund
in eine der
führern in

Rekrut erhält einen Monatssold von 5 bis
im voraus . Die Rekruten werden hierauf
sechs Zonen geleitet , die von den Terroristen¬
Palästina geschaffen worden sind.

*

"

Aus dem Akkoer Konzentrationslager sind die letz¬
ten dort interniert gewesenen acht Tel-Avlvcr Juden,
unter Ihnen die RcvislohistenfüHirer Dr . Benjamin Lob o t z k y und Akiba B r u n.n, freigelassen worden. Im
Lager befinden sich jetzt noch fünf Juden aus Jerusalem.

•»

Auf eine Anfrage von Abg. Robert Gibson im eng¬
lischen Unterhaus erklärte Kolonienminis'ter OrmsbyGore in einer schriftlichen Erwiderung , in Palästina seien
briti¬
im vergangenen Jahr bis 30. November acht
Zivilist
und ein englischer
sche , Soldaten
getötet und zehn Soldaten verwundet worden. Sie alle
seien Opfer arabischer Gewalttaten gewesen.

IX« Weltkongreß

der Makkabi

im Beisein von Ver¬
Am 5. März wurde in Paris
tretern aus Deutschland , Rumänien , Frankreich , Palä¬
Polen, der Tsche¬
,
Luxemburg
Belgien,
stina , England ,
choslowakei, Oesterreich , Lettland , Estland , der Schweiz,
Bulgarien , Aegypten und Südafrika der IX . Weltkon¬
greß d e s Makk .abi von dem Vizevorsitzen.den des
des französi¬
taakkabi -Weltverbandes und Präsidenten
, eröffnet . Be¬
schen Makkabi , Ossip Piernikow
grüßungsansprachen hielten der Präsident des MakkabiWeltverbandes , Prof . Selig Brodetsky , Dr . Kaganow
namens des französischen Makkabi*, u. a. Der Vizepräsident
des französischen Parlaments und frühere französische
Kabinetteminister , Henri Roland , erhob in seiner Be¬
grüßungsansprache scharfen Protest gegen die Verfolgung
Län¬
und in anderen
der Juden in Deutschland
, Frankreich , sagte er, war stets und
dern Buropas
seine
das
bleiben,
Land
wird immer ein demokratisches
eigene Freiheit und die Freiheit der ganzen Welt ver¬
teidigen wird . Frankreich streckt seine Hand allen jenen
hin, die ihrer Ueberzeugung , ihrer Rasse oder Religion
wegen leiden. Mit der Absingung der „Tikwah " wurde di«
KröffnuDgskunügebung geschlossen,
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DBS NEUE

Wotkmfuetd
Theodor

Judische

Erneuerung

Wir Juden , und gerade wir , die wir uns für sehr
assimiliert halten durften , haben trotz allen SchicksalsSchlägen, die eine Entschädigung gewonnen, und — ich
muß das Wort hierher setzen — die eine glückhafte
Erhebung erlebt , daß wir uns als Juden entdecken durf¬
ten, daß wir , auf unsere Vergangenheit , demgemäß auf
unsere Bestimmung zurückgewiesen , unser Sein aus sehr
vergrabenen Wurzeln wieder erneuern , unsere zerrissene,
scheinbar gerade in uns abgerissene Geschichte wieder
verknüpfen konnten , die, ob glücklich oder unglücklich,
por allem wieder aktiv und eigengesetzlich werden soll.
(gest . Berlin 1938).
Dr . Arthur Eloesser

Araber / die Boden

verkaufen

Auf einer kürzlich statt gefundenen Journalistentagung im Emek Hefer hat die Leitung des Keren Kajeineth in verbindlichster Form nicht nur erklärt , daß auch

Jugoslawien
mit den
: Im Zusammenhang
Aus Belgrad
jüngsten antisemitischen Aktionen in Jugoslawien , die
in der Oeffentlichkeit des Inlandes und im Ausland
lebhaftes Echo gefunden haben , hat die Regierungs¬
LajedRadikalna
partei „Jugoslovenska
Radikale Einheit ) die j ü d in i c e" (Jugoslawische
Bürger von Belgrad zu einer öffentlichen
sehen
eingeladen , auf der die Haltung der Regie¬
Tagung
rungspartei gegenüber der jüdischen Bevölkerung be-.
handelt wurde . Hauptredner war der Vh 7 resident der
vi S, Aaer der
Stadt Belgrad , DragoljubTodorc
Führer der Partei , der iw Verlaufe
prominentesten
einer zweistündigen Rede die Stellung Oester Partei
und mithin auch der Regierung zu der jüdischen Be¬
völkerung Jugoslawiens umriß . Er verwies auf den
Bevölkerung am letzten
der jüdischen
Anteil
der Serben und an allen anderen
Freiheitskampf
sowie auf ihren Anteil am öffent¬
Freiheitskämpfen
lichen Leben des heutigen großen Jugoslawien . Zu der
Schilderung der jetzigen Lage der Juden in Europa,
insbesondere in Jugoslawien übergehend , sagte er,
ferne;
Antisemitismus
seiner Partei liege
jeder Bürger genieße gleiche Rechte und trage die
gleiche Verantwortung . Religiöse und rassische Unter¬
schiede würden niemals gemacht werden . Was in der
letzten Zeit geschehen ist , seien die Taten unver¬
. Die Gegner der
Elemente
antwortlicher
Regierungspartei hätten diese Vorfälle ausgenützt , um
die Partei des Antisemitismus zu beschuldigen . Er
des Minister¬
könne feststellen , daß die Reise
nichts zu tun habe
Berlin
nach
präsidenten
; diese Reise sei
Landes
des
Leben
mit dem inneren
Notwendigkeiten
von wirtschaftlichen
diktiert worden . Zum Schluß versprach Vizepräsident
Todoroviö der jüdischen Bevölkerung , als Teil des jugo¬
slawischen Volkes , volle Sicherheit ; weder die Partei
noch die Regierung verfolge antisemitische Tendenzen,
solche Tendenzen seien ihnen vollkommen fremd . Die
Serben hätten selbst zu sehr unter verschiedenen
zu leiden gehabt , als daß sie nicht
Fremdherrschaften
Verständnis hätten für den Wert der Freiheit.
Die Rede hat größtes Aufsehen hervorgerufen,
weil sie von einem Führer jener Partei gehalten wurde,
die gegenwärtig die Politik des Landes bestimmt.

Möbeltransporte,
Möbeleinfagerung,
Übersiedlungen
nach dem gesamten In* und Ausland
Fachgemäße sorgfält .Bedienung/Vertrauensvolle

Beratung

GOTTLIEB KANTOR
Wien I, Helferstorferstr. 4. Tel. U-27-5-35 Serie
heute ein ständiges und bedeutendes Angebot an arabi¬
Boden besteht , sondern daß auch faktisch in
schem
den letzten Monaten und Wochen tausende Dunam in
jüdischen Besitz übergegangen sind.
(Jerusalem ).
C. Z. Klötzel

Em Engländer

fordert!

Die Juden dürfen ihre Einwilligung zur Teilung
Palästinas nicht geben. Der Preis , den die Juden für
zu zahlen hätten,
eine überschnelle Selbständigkeit
könnte sie zum vollkommenen Ersticken bringen . Das
Mandat ist durchführbar und ein geeignetes Werkzeug
zur Verwirklichung des Zionismus . Es muß von der
Mandatsregierung gefordert werden , daß das ganze Land
offen und bereitgestellt sein muß für die jüdische An(„Jewish Chronicle ", London).
siedlung . W. Adams

Was nsf Assimilation

f

Assimilierbar zu sein, bedeutet für mich nicht,
ebenso sein wie die anderen in einem bestimmten Lande.
Mein Ideal einer südafrikanischen Nation ist Einheit,
aber nicht Einförmigkeit . Ich wünsche nicht , daß alle
Bürger so aussehen , als wenn sie durch eine Wurst¬
maschine durchgedreht worden wären . Wir alle haben
unsere Differenzen und Eigentümlichkeiten . Ich erwarte
nicht , daß ein englisch sprechender Südafrikaner genau
so denkt und redet wie ich, ein afrikanisch sprechender
Südafrikaner . Aber alle Südafrikatier müssen ihre Liebe
und Hingebung ihrem Lande vor allem anderen widmen.
(Südafrika ).
Minister I . H. Hofmeyr

Rassensdiande

' Grundsätze

Aus Berlin : Das Reichsgericht in Leipzig hat in
der letzten
- Urteilen
einigen Rassenschande
Zeit folgende Grundsätze aufgestellt:
Die Rassenzugehörigkeit der Beteiligten muß vom
Gericht sorgfältig geprüft werden . Ist der beteiligte an¬
geblich arische Teil unehelicher Abstammung , so ist eine
geboten , weil hier die Möglich¬
Sorgfalt
besondere
keit , daß der Erzeuger und seine beiden Eltern Juden
sind, nicht ohne weiteres von der Hand gewiesen wer¬
den kann.
Eine Beihilfe zur Rassenschande kann in der Ge¬
an die Beteiligten liegen.
einer Wohnung
währung
der Rassen¬
Verbrechen
Ein versuchtes
schande liegt vor, auch wenn die weibliche Beteiligte noch
ist , die Handlung des Täters
einverstanden
nicht
aber unmittelbar darauf gerichtet ist , die Beteiligte zum
Verkehr zu veranlassen.
bedarf es zur VerBei der Strafzumessung
nicht des {Nach¬
hängung einer Zuchthausstrafe
Falles.
weises eines besonders schweren
Ab 1. April Arierparagraph bei den Danziger Aerzten
Aus Dan zig : Es wird angekündigt , daß am
für Kranken¬
1.,April in Danzig der Arierparagraph
kassenärzte eingeführt wird . Ausgenommen sind nur jene
wohnten
Danzig
in
1914
vor
bereits
die
,
Aerzte
jüdischen
und Frontkämpfer sind. Auf diese Weise werden von den
23 jüdischen Aerzten in Danzig nur 7 die Krankenkassen¬
praxis ausüben dürfen,
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Gegen den Antisemitismus

Herzls Erkenntnis

Wie auch ein Jude zu der Lehre Theodor Herzls
stehen mag , sie läßt sich aus dem Geschichtsbild des
jüdischen Volkes nicht mehr hinwegdenken . Denn er, der
große Lehrer seines Volkes, hat nicht allein das Verdienst^
den Zionismus geschaffen zu haben , den vielleicht andere
vor ihm schon deutlich erkannten . Was ihn aus der Reihe
jüdischer Politiker absondert , war die schöpferische Er¬
kenntnis , war seine Fähigkeit , Vergangenes mit Zu¬
künftigem zu verbinden, es war der prophetische Sinn,
der ihm die einzigartige Bedeutung gab.
" (Berlin ).
„Isr . Familienblatt

WELT

Brasilien
von
: Der Präsident
Aus Rio de Janeiro
Brasilien , Getulio Vargas , erklärte Pressevertretern
Grundlage
gegenüber : Die neue , auf berufsständischer
antiaufgebaute Diktatur in Brasilien ist nicht
unseres
/ Es ist nicht die Wesensart
semitisch
Volkes und auch nicht das Kennzeichen unserer politi-
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sehen Geschichte , Krieg gegen Angehörige bestimmführen . Brasilien wird nach wie vor
terRassenzu
alle , die in unser Land kommen , gastfreundlich empfan¬
gen und allen helfen , die zu seiner Entwicklung bei¬
tragen . Ich versichere den JudendesAuslandes,
daß sie nach wie vor in Brasilien vorurteilslos
geheißen sein werden.
willkommen

England
fand eine von
: In Cambridge
Aus London
statt , die
500 Akademikern besuchte Versammlung
des Antisemitis¬
sich mit dem Anwachsen
mus in Mittel - und Osteuropa befaßte . Die Versamm¬
lung — in der Geschichte der britischen Universitäten
Universi¬
einzig dastehend — war von sieben
, darunter der konserva¬
tätsvereinigungen
tive und sozialistische Klub , die „Christliche Studen¬
tenbewegung " und „Jüdische Kongregation " , organi¬
siert worden . Den Vorsitz führte der Präsident der
Union Society , der repräsentativen Körperschaften der
Studenten von Cambridge und ehemalige Präsident der
. Be¬
Konservativen Vereinigung , J . M. Simonds
und
Cecil
grüßungen hatten gesandt : Viscount
Commander Oliver Lockerdie Unterhausmitglieder
erste
. Der
und George Lansbury
Lamps0n
Redner , H . L . Elvin von der Trinity Hall , sagte , anti¬
jüdische Diskriminierung gehe nicht allein die Juden
, denen die Freiheit
an , sondern alle Menschen
komme in
am Herzen liegt . Den Akademikern
diesem Kampf um Freiheit eine besondere Rolle zu.
sagte , er hoffe,
Wedgwood
Josiah
Colonel
t
©Meinung Englands werde riebt dulden
die öffentlich

daß die Rechte der Juden , die England und Frankreich!
zu verteidigen versprochen
in den Friedensverträgen
hätten , mit Füßen getreten werden . Der Vorsitzende
brachte zum Schluß folgende Resolution zur Ver¬
einstimmig
lesung , die von den Versammelten
angenommen wurde:
das Anwachsen
bedauert
„Die Versammlung
des Antisemitismus in Europa und protestiert dagegen,
daß antisemitische Aktionen von einigen Regierun-
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gen gefördert werden , die dadurch die elementaren
menschlichen Rechte und die in den Friedensverträgen
übernommenen Verpflichtungen verletzen . Sie sieht im
Antisemitismus eine Gefahr für die Stabilität und die
und begrüßt daher die von
in Europa
Ordnung
den Regierungen Amerikas , Englands und Frankreichs
der rumä¬
unternommenen Schritte zugunsten
Juden . Die Versammlung verurteilt die
nischen
an den polni¬
- Bänken
Einrichtung von Ghetto
schen Universitäten als barbarisch und verspricht den
polnischen Gelehrten , die für die Wiederherstellung
der Freiheit an den Hochschulen kämpfen , Unter¬
stützung ."

„Christlich

oder antisemitisch

!"

Aus Rom : In einem „Das Geheimnis des Volkes
Israel " betitelten ,Artikel bespricht das offizielle Organ
", das in
Romano
des Vatikans , „Osservatore
erschienene Buch „Les Juifs ", welches
Frankreich
eine Reihe bedeutender Aufsätze von hervorragenden
christlichen Persönlichkeiten , wie J . Maritain , J . Bonsirven und Paul Claudel , enthält , und schreibt : „Nur
zwei Haltungen sind möglich : die christliche oder
die andere
schließt
die antisemitische . Eine
aus . Entweder Krieg , der auf Haß und Gewalt ge¬
stützt wird und in welchem sich der „animalis homo ",
die menschliche Bestie , in ihrer ganzen Niedrigkeit er¬
des Mitgefühls und des
weist , oder eine Haltung
„spiritualis homo " , des geistigen Menschen , mit dem
Ziel, , die Welt und das Volk Israel zu retten . Es ist
schwer , schlieft „Osservatore Romano ", dem Unge¬
ung der
, das in der Beschimpf
heuerlichen
liegt , Ausdruck zu geben ."
Rasse
jüdischen

Der litauische

flnnenminoster

zur ludenffrage

der
Aus Kaunas : Der Sonderkorrespondent
J . T. A ., B. S m 01 a r , besuchte den litauischen Innen¬
und unterhielt sich
Tschaplikas
minister General
mit ihm über die Lage der Juden in Litauen . Auf die
der
B. Smolars , daß die Aenderung
Bemerkung
in maßgebenden
Konstitution
litauischen
jüdischen Kreisen des Auslandes einige Besorgnis mit
Bezug auf die Situation der Juden in Litauen geweckt
hat , erwiderte Innenminister General Tschaplikas:
„Die jüdischen Kreise im Auslande haben keinerlei
Grund , sich hinsichtlich des Schicksals ihrer Brüder in
Litauen irgend welchen Besorgnissen hinzugeben . Die
neue Verfassung hat die jüdische Lage nicht im ge¬
ringsten geändert . Auch in Zukunft bleiben Toleranz
der Minderheiten Grund¬
Behandlung
und gleiche
prinzipien der litauischen Regierungspolitik . Wir Litauer
Juden
nicht , daß die litauischen
vergessen
uns in den ersten Jahren des Freiheitskampfes viel ge¬
holfen haben . Niemals werden wir auch vergessen , mit
Ii tauische
nicht
Hingebung
welcher
haben , in
uns geholfen
Führer
jüdische
des
den Zentren der Weltpolitik die Anerkennung
durch¬
Staates
litauischen
souveränen
zusetzen . Die jüdischen Bürger haben sich in dem neuen
Litauen aktiv an dem großen Aufbauprozeß von Staat
und Land beteiligt . Wir sind dessen eingedenk ."
Der Minister schloß : „Seit Generationen herrscht
in Litauen Freundschaft zwischen dem Mehrheitsvolk
und der jüdischen Minderheit . Diese 700jährige Freund¬
schaft ist fest und stabil . Was die Frage der Nichtjüdischen Gemeinde¬
existenz eines legalisierten
wesens betrifft , so muß festgestellt werden , daß in diesem
Meinungs¬
selbst
Juden
den
Belange unter
verschiedenheiten bestehen . Breite jüdische Kreise haben
des Gemeinde¬
seinerzeit selbst die Liquidation
verbandes gefordert . Mögen sich die Juden unter
sich darüber einigen und ein entsprechendes Gesetzes¬
projekt schaffen , wir werden dann darüber reden ."
Anm . der Red . Die „nichtlitauischen jüdischen
Führer ", an welche sich General Tschaplikas so dankbar
erinnert , waren die verstorbenen Zionistenführer Sokclow und Motzkin . Diese Männer hätten bei den
Friedensverhandlungen den Weinen neuen Staaten die.
wertvollsten Dienste geleistet,
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Nach Waudiope § Abgang
iVon unserem politischen Korrespondenten
(Tel -Aviv)

Dr . N . Vardi

zu Ehren des zurück¬
Die Abschiedsfestlichkeiten
Wauchope
Sir Arthur
Oberkommissärs
tretenden
der
nahmen einen großartigen Verlauf . Die Führer
Zionistischen Exekutive hielten zu Ehren des abreisen¬
tiefempfundene Lobreden , in
den Regierungshauptes
denen seine nutzbringende Tätigkeit für das Wohl des
Nationalheimes
Landes und des Jüdischen
wurde . Die Führer des jüdischen Land¬
gepriesen
wiesen auf seine hervorragenden
besitzerverbandes
Grund¬
Leistungen zu Gunsten des jüdischen
von Tel -Aviv
hin . Der Bürgermeister
besitzes
Oberwürdigte die Freundschaft des zurücktretenden
kommissärs und seine Ergebenheit für die jüdische
Stadt . Tel -Aviv . Der Präsident des Tel -Aviver -Hafens
gegen¬
hob die zuvorkommende Haltung Wauchopes
vollbrachten
Hafen
über dem im Tel - Aviver
Werk besonders hervor.
Alles lobte , pries und würdigte . . .
Und Sir Arthur , dem dies alles gewidmet war,
nahm die warmen Gefühle der jüdischen Bevölkerung
mit begreiflicher Genugtuung entgegen.
Dabei haben beide Teile etwas vergessen.
scheinen ver¬
Lobpreiser
Die jüdischen
gessen zu haben , daß noch vor ganz kurzer Zeit
Wauchope geradezu als Repräsentant jenes politischen
Systems galt , das sowohl den Ausbruch der blutigen
als ihre ungestörte Fortsetzung in so
Ereignisse
großzügiger Weise ermöglicht hatte . Sie vergaßen,
ein Buch voller Be¬
Weizmann
,
Dr
daß sogar
- AdminiWauchope
die
schwerden gegen
vorlegen
Kommission
der Königlichen
stration
die Stadt
gerade
daß
mußte . Sie vergaßen ferner ,
Tel -Aviv vom abtretenden Oberkommissär jahrelang
behandelt wurde . Noch heute weigert
als Stiefkind
sich die Regierung , die jüdischen Vorstädte Jaffas dem
Tel -Aviver Munizipalgebiet anzugliedern , und zwingt
sie , trotz der vielfachen Progromerfahrung , an den
Jaffaer Stadtrat ihre Steuern abzuführen . Es scheint
auch der Vergessenheit anheimgefallen zu sein , daß
der zurücktretende „ Gönner des Tel -Aviver Hafens " es
nicht einmal für nötig befunden hat , seinem Lieblings¬
Lizenz
kind vor der Abreise eine offizielle
zu hinterlassen . Der Hafen wurde ohne Regierungs¬
erlaubnis auf „gut Glück " gebaut , in der Ueberzeugung , daß , wenn man mit den Regierungsvertretern
sanft verfährt , sie sich als genügend höflich erweisen
werden , um die Juden bei ihrer Hafentätigkeit nicht
zu stören.
Andererseits scheint auch Sir A r t h u r vergessen
zu haben , daß er bisher peinlich bemüht war , die
Juden von öffentlichen Lobreden in bezug auf seine
Person fernzuhalten , um nicht die Araber zu „reizen ".
Plötzlich ä n d e r t e er die Einstellung und ließ sich in
Tel -Aviv , Haifa und den Kolonien huldigen.
Waucho¬
Läßt sich noch die Positionsänderung
pes erklären („Johanna geht und nimmer kehrt sie
ganz
der Juden
wieder " ) so ist die Frontänderung
und gar unbegreiflich . Die Juden gehen nicht , sondern
bleiben vielmehr im Lande ; und es ist zu befürchten,
auf
daß die jüdischen Reden eine fatale Wirkung
haben werden.
Nachfolger
Wauchopes
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tun . Statt dessen verwandelte sich der Nationalrat in
, der es sich zur Auf¬
der Agency
einen Spiegel
gabe gemacht hat , alle Verrenkungen der Exekutive
und
nachzuahmen . Seelenverwandtschaft
getreulich
reichen so weit , daß sich
gegenseitiges Verständnis
den Spaß ertauben durfte , eine auf
Dr . Weizmann
der A. C.-Sitzung nicht gehaltene Rede , vor dem ihm
ergebenst angebotenen Forum des Nationalrates nach¬
zuholen.
des Nationalrates
Nach der Gleichschaltung
zur Gleichschaltung der
schreitet nun die Exekutive
und Tel -Aviver Kultusgemeinde.
Jerusalemer
In Jerusalem ist eben die neue Kultusgemeinde gewählt
worden . Die Opposition eroberte bei den Wahlen den
und nahm ihre Stelle unmittelbar
Platz
zweiten
nach der erstplacierten Arbeiterpartei ein. An dritter,
vierter und fünfter Stelle stehen verschiedene der
Exekutive mehr oder weniger ergebene Gruppen . Und
nun stellte es sich heraus , daß man die siegreiche
in das Gemeindeprä¬
Oppositionspartei nicht
will . Die Sache ge¬
einschließen
sidium
der Exekutiv¬
schieht zweifelsohne auf Veranlassung
majorität , die auch die Jerusalemer Kultusgemeinde
gleichzuschalten bestrebt ist.
Sodann wird die Reihe an die Tel -Aviver Kultus¬
gemeinde kommen . Die Wahlen finden hier demnächst
statt.
Ein sympathisches Vorspiel zum „Judenstaate"
des Herrn Ben -Gurion.
In einem unserer vorigen Berichte an die „Neue
Welt " hatten wir Gelegenheit , darauf aufmerksam zu
machen , daß die Führer der Po a 1e Z i o n bestrebt
Arbeitergewerk¬
sind , die antizionistitischen
Kon¬
Amerikas zum Zionistischen
schaften
zu bringen . Wir wiesen auch darauf hin , daß
greß
Ben -Gurions und B. Katznelsons
die Amerikareisen
diesem Zwecke gewidmet waren.
der Warschauer „Hajnt " diese
Nun bestätigt
Berichte vollauf . In seiner Ausgabe vom 7. Febraur
das Blatt , daß sich Herr W1 a d e k,
d . J . schreibt
der dortigen Gewerkschaft , an den Präsi¬
Führer
denten der Zionistischen Exekutive , D. Ben -Gurion,
gewandt hat , er „sei bereit , zum
mit der Mitteilung
zu gehen und sämt¬
nächsten Zionistischen Kongreß
liche Arbeiter , die im .Arbeiterring ' organisiert sind,
Schekalim für den
zum Erwerb der zionistischen
21. Kongreß zu bewegen " . Herr Wladek führte weiters
sei , ein Zwerjudenaus , daß er überzeugt
würde sogar der Liebe und Anhänglichkeit des
Staat
polnischen „Bund " gewiß sein . . .
Wir dürften es also beim nächsten Kongreß mit
„ersten Ranges " zu
einem zionistischen Auditorium
tun haben.

TheateroderKanali

§ation?

( London)
Sacher
Von Harry
In der Londoner Zeitschrift „New Judea " nimmt
das frühere Mitglied der Zionistischen Exekutive , Harry
Sa eher , das Gastspiel des hebräischen Theaters
„Habimah " zum Anlaß , um Kritik daran zu üben, daß
in Palästina auf Kosten von Lebensnotwendigkeiten auf
anderen Gebieten Luxus betrieben wird . Der Umstand , daß
fast zu gleicher Zeit im englischen Parlament über
gesundheitliche Mißstände in Tel-Aviv zufolge mangeln¬
Klage geführt wurde , macht die
der Kanalisation
Ausführungen Sacher3 besonders beachtenswert.

Presse wurde vor kur¬
In der palästinensischen
zem das Problem der nach Palästina eingedrungenen
" besprochen.
„Gleichschaltung
Es wird darauf hingewiesen , daß die zionistische
wandelt und
Leitung geistig in den Wegen Berlins

Ueber die finanzielle Seite der Tournee der
zu berichten . Ich
„Habimah " ist wenig Erfreuliches
weiß nicht , wie die Ergebnisse in Paris waren . In
London aber war das Defizit groß und muß von den
Juden getragen werden . In London bestehen eben nicht
die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Spielzeit der
„Habimah ". Es gibt wenig Leute , die mit dem
Ullllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Hebräischen vertraut sind , und auch wenige , die das
Interesse für ein, wenn auch ausgezeichnetes Spiel auf¬
bringen , dessen Text sie nicht verstehen . In diesem
lllllllltlllllllllllllliili
lllllllllllillllllllllllülllllllllllllli
Kreis ist es unmöglich , ein großes Theater zwei
Wochen hindurch zu füllen . Zweifellos ist es für die
HENRIETTE
Truppe ein große Genugtuung , im Westen Londons von
Wien I, Kärntnerstrafte
hervorragenden Kritikern gelobt zu werden , und man
wird uns vielleicht sagen , daß das eine gute
darum besorgt ist , sämtliche politische Institutionen
ist . Aber einer
für Palästina
Propaganda
des Landes mit ihrer eigenen „Generallinie " ' gleich¬ der größten Vorteile des letzten Arguments ist , daß
zuschalten.
niemand jemals beweisen kann , ob es falsch oder
jüdische
der
wurde
Jahren
Vor sieben
richtig ist . Es steht vollkommen frei , zu behaupten,
Palästinas gewählt . An der Spitze
daß die „Habimah " in London einen tiefen Eindruck
Nationalrat
Schöpfertums
dieser Körperschaft stehen seit damals Leute , die aus jüdischer Vitalität und künstlerischen
der Partei der zionistischen Majorität kommen . In hinterlassen hat . Man kann aber ebensogut sagen , daß
Gegen¬
sie wie eine leichte Welle über den Sturm der Londoner
früheren Jahren gab es noch ein gewisses
für ihr Wirken : die Revisionisten . Diese Season hinweggegangen ist.
gewicht
ver¬
den Nationalrat
haben aber vor vier Jahren
Es gibt einen Bericht , nach welchem die S t a d tauf ein verwaltung
, so daß die Reihen der Opposition
lassen
eine Summe von
von Tel - Aviv
auf¬
einschrumpften . Im Laufe dieser sieben 3 0.0 0 0 P f u n d für den Bau eines Theaters
Minimum
geschehen : die wenden will . Dieser Plan regt nun einen Gedanken an,
in Palästina
Jahre ist so manches
ist auf das der so natürlich ist , daß niemand ihn außer acht lassen
Landes
des
jüdische Bevölkerung
Verän¬
so alt
gewachsen , politische
Doppelte
ist ungefähr hundertmal
kann . London
grundlegender Natur wurden dem Lande
derungen
wie Tel -Aviv , die Bevölkerungszahl ist fünfzigwirt¬
aufgezwungen , eine noch nie dagewesene
den jischuw . Es
erfaßte
Krise
schaftliche
zur
gelingt aber nicht , die Leitung des Nationalrates
Cofö
zu bewegen.
Wahlen
Ausschreibung von neuen
BürgerlichesFamillencafs. In- und ausländische Zeltungen.
Die Leute fühlen sich untereinander sehr gemütlich
Separierter Raum für geschlossene Gesellschaften. Herab*
und beeilen sich nicht , der öffentlichen Meinung und
gesetzte Preise. Mokka46 Groschen, MelangeSOGroschen.
dein Gesetz , das Neuwahlen vorschreibt , Genüge zu
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OST. PRESSEAUSSTELLUNG

PRESSE¬
VON DER ÖSTERREICHISCHEN
VERANSTALTET
DES ÖSTER¬
KAMMERIN DEN AUSSTELLUNGSRÄUMEN
REICHISCHENMUSEUMSFÖR KUNSTUND INDUSTRIE.
(ECKE STUBENRING)
WIEN I, WEISKIRCHNERSTRASSE
40 GROSCHEN
EINTRITT
TÄQL10—19 UHR
GEÖFFNET
ANDERAUSSTELLUNGSKASSA
INSERATES
DIESES
BEIOERABGABE
PREIS
ZUMHALBEN
SIEEINEEINTRITTSKARTE
ERHALTEN
städti¬
ma 1 so groß und doch hat London kein
. Dafür hat London aber ein.
Theater
sches
und Tel -Aviv hat keines . Es würde sich
Kanalnetz
nun herausstellen , daß Tel -Aviv ein städtisches Theater
bekommt , aber keinen Hauptkanal . Es werden sich
Leute finden , die sagen , daß es ausgezeichnet ist,
geistigen Dingen vor körperlichen den Vorzug zu
geben . Aber Skeptiker und kritische Menschen werden
darin Philosophie am falschen Platz und ein Fehl¬
urteil sehen.
und muß
Palästina ist ein Land im Aufbau
auch seine Bedürfnisse danach einstellen . Die Höhe
der Summe , die es selbst für die dringendsten Be¬
dürfnisse aufbringen kann , ist beschränkt ; die Summe,
die es von draußen bezieht , ebenfalls . Die Einsicht
diktiert nun eine Unterscheidung von Wichtigem
! Es ist
. Wichtiges zuerst
und Unwichtigem
nicht notwendig , nicht klug , und vor allem ist es un¬
mit dem ganzen Aufwand der
möglich , Palästina
Ge¬
und reichsten
fortgeschrittensten
dem
muß
sellschaft auszustatten . Der Mantel
sein . Unsere Behörden und"
angepaßt
Kleid
Bürger müssen lernen , nach der dringendsten Not¬
wendigkeit zu wählen und zu urteilen . Sie müssen die
schwierige Kunst des „Neinsagens " lernen . Palästina
und die Galuth werden von Projekten , die oft von den
angesehensten Persönlichkeiten empfohlen werden , nur
so überschwemmt . Keiner von diesen Herren hält es für
in den
Notwendiges
seine Pflicht , wirklich
Vordergrund zu stellen . Keiner will dem Urheber des
öffent¬
die
auf
Attacke
einer
Projekts die Möglichkeit
liche oder private Kassa nehmen . Keiner fragt auch
darnach , ob nicht Lebensnotwendigkeiten
zufolge dieser Attacken unbefriedigt bleiben . Der Sinn
für wirklichen Wert und der Sinn für Verantwortung
muß stärker werden . Wenn wir uns an die brutale , ein¬
?
fache Frage — TheateroderKanalisation
— gewöhnten , könnte viel Verschwendung vermieden
werden.
gelegt
Grundstock
soliderer
und ein
Schnee und strenge Kälte in Jerusalem
: In Jerusalem fiel am Sonntag:
Aus Jerusalem
bei
zum zweiten Male im heurigen Winter Schnee
strenger Kälte . Schnee und Glatteis , in Palästina ziemlich
unbekannte Erscheinungen , verschuldeten den Zusammen¬
stoß eines vollbesetzten Autobusses mit einem Gefährt.
verletzt,
Personen
Hiebei wurden zwanzig
unter ihnen ein Geistlicher der tschechoslowakischen
Kapelle in Jerusalem . Wegen Sturm und Schneegestöbermußten mehrere Flugzeuge zurückgehalten werden.

des
der Aufführung
Wiederholung
aus Palastina
Tonfilms
neuen
Uhr vormittags im
am Sonntag , den 13. März,

Elite - Kino , l. Wollzeile
Karten

von S —.80 aufwärts

34

an der Kinokasüß

Wachsende Einnahmen aus Post und Radio
: Im Jahre 1937 haben in Pa¬
Aus Jerusalem
ins¬
lästina die Einnahmen aus Post und Telegraph
gesamt 507.586 Pfund , um 12,7 Prozent mehr als im Jahre
1936, betragen . Die Einnahmen aus Radiogebühren
betrugen im Berichtsjahr 14.291 Pfund gegenüber 10.474
Pfund im Jahre 1936. 8127 neue Radioabonennten wurden
stieg
geworben . Die Zahl der Telephonanschlüsse
von 12.480 im Jahre 1936 auf 14.848 im Jahre 1937, d. h.
um 19 Prozent.
in Palästina
, Neue Wirtschaftsunternehmungen
Aus London : Kolonienminister Ormsby -Goro er¬
auf eine Anfrage , in Palästina
widerte im Unterhaus
seien 1932 53, 1933 117, 1934 214, 1935 273 und 1936 183
neue Wirtschaftaunternehmungen registiert worden.

Verb «der Judenstaatsxionesten Oesterreichs
Dienstag , den 15. d., Verbandsrotsitzung im Heim»
II ., Praterstraße 30. Beginn 'Ad Uhr.
. Sonntag , den 13. d.»
Judenstaatsjugend
0 Uhr abends , im Heim , II ., Praterstraße 30, Abschieds¬
feier für Ch. J . Markow !tsch. — Dienstag , den 15. d., ent¬
fällt der Vortrag . — Samstag , den »6. d„ große Purimfoler,

*

gratuliert
Der Verband der Judcnstaatu/Joiiistcn
zur
seinen Mitgliedern Salomon und Finy Willmanu
Geburt einer Tochter aufs herzlichste.

iiitfifiiiif fitIiiffiffiiit iiif iit tiftinif iniif iiiiiirü

in Iii imiiiiiiiif

der JudeiBStfaatsxiomsten/
Sekofion XIV - XV
Am 12. März im Hotel Palace
Purimball mit Mitternachts -Akademie
Eintritt S 1.50. Beginn 9 Uhr.
Verband
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Wissen Sie, warum. . .
im Haushalt von zehntausenden
PESSACH immer wieder

Wiener Juden zu

-Mazzoth"
nur „Schmidl
und Schmidls Mazzoth -Grieß sowie Mazzoth -Farvel ver¬
wendet werden ?

-Mazzoth 11
Weil„Schmidl
die unter streng orthodoxer Aufsicht Sr. Ehrwürden Herrn
Oberrabbiner Babad erzeugt werden , den verwöhntesten
Ansprüchen genügen und den nebenstehenden ZEHN
GEBOTEN entsprechen.

Die 10 Gebole:
,,S<hinid .-Mazzoth"
1. Sind seit fast 50 Jahren beliebt.
2. Haben einen besonders feinen
Geschmack.
3. Sind sehr leicht verdaulich und
bekömmlich.
i . Werden nur aus den feinsten
Mehlen erzeugt.
5. Sind hygienisch und in Kaschruth einwandfrei!
8. Werden nach einem besonderen
Verfahren hergestellt.
7. Werden in peinlichst reinen
Räumen erzeugt!
8. Von Facharbeitern deren Sauberkeit Uberwacht.
9. Der erstklassige Fachmann und
Fabrikant N. Brodetzky.
10. Schmidl-Mazzoth sind garantiert
frisch (Erzeugung 1938).

^CH Sic dU neue, UtoncUcs scUtnackUafte.
Uedan
!
&QteH
,H.B/ in alten.U&mcchQescU
SptaMrfmackc
ZENTRALE

i

BRODETZKY

M, Uopoldigasse

48 , Tal . A. 40 -0.90 , « . 60 *2 .63 , A-48 . 4-48

,,/CHMIDL" - GRIE/
nur

in plombierten

Säcken!

RUNDSCHAU
Zum Tode Schwartzbards

nicht der Wirklichkeit entspricht . Es ist nicht richtig,
daß Italien beabsichtige , in einem Punkt seines Kolonial¬
besitzes ein jüdisches nationales Heim zu schaffen , um
dort die in aller Welt verstreuten Juden zu konzen*
trieren ." Weiter heißt es in dem Artikel : „Da in Palä¬
stina wegen des Vorhandenseins einer arabischen Be¬
er¬
Bankrott
völkerung das Judenstaatsexperiment
litten hat , ist es selbstverständlich , daß z. B. auch in
das
,
L y b i e n , wo dieselben Schwierigkeiten bestehen
Experiment keine besseren Aussichten hätte . Aber
auch in Abessinien und in den italienischen Kolonien
werden die Italiener
Somaliland und Erythräa
nicht den Juden zuliebe auf die ihnen dort offen¬
Möglich¬
kolonisatorischen
stehenden
verzichten . Es ist daher " , schließt „Azione
keiten
Coloniale " , „naiv und unüberlegt , an die Eventuaütät
Weltproblem
zu glauben , daß das jüdische
auf eine solche Weise gelöst werden wird . Es ist aber
un¬
auch nicht einzusehen , warum Italien , das nicht
mittelbar unter diesem Problem zu leiden hat , es auf
seinen eigenen Territorien soll lösen müssen ."
Unter Berufung auf die in kolonialen Angelegen¬
die
„Azione Coloniale " erklärt
heiten zuständige
" , daß die Ueberlassung
del Popolo
„Gazzetta
äthiopischer Gebiete für eine jüdische Siedlung nicht
in Betracht komme . Es sei auch nicht verständlich,
weshalb ausgerechnet Italien zur territorialen Lösung
der Weltjudenfrage die Hand bieten sollte.

Ein Dokument der Zeit

zum Ausdruck bringen kann , und wir brauchen uns
nicht zu schämen , wenn man uns zu denjenigen zählt,
die Unpopularität und Kritik riskieren , indem sie sich
bemühen , der Freiheit zu dienen.

Der J . T. A. wird aus Zürich geschrieben : „Das
bekannte Buch von Paul de Kmif , „Die Mikrobenvor kurzem
jäger ", ist im Verlag Orell - Füssli
in der sechsten Auflage erschienen . Ein Kapitel dieses
, dem deutschen
Buches handelt von Paul Ehrlich
jüdischen Arzt und Wissenschaftler , der als Krönung
seiner jahrelangen unermüdlichen Forschungen das Salvarsan , das Heilmittel gegen die Syphilis, erfand . Mit
Erstaunen stellt man nun fest , daß dieses Kapitel in
Auflage weitgehend geändert wurde . In
der neuen
welcher Form dies geschah , soll in der nachfolgenden
Gegenüberstellung gezeigt werden:
Auflage:
Sechste
:
Fünf te Auflage
Seite 331:
Seite 53//.„Prächtig " , rief er aus,
„Prächtig ", rief er aus ,
indem er vor seinen Schrän - während er vor den Schrän¬
ken kauerte und d-as schil - ken kauerte , die ein erlernde Mosaik der her n m- staiuüich buntes Mosaik
Flaschen bc- v c r s c h m u 1 z t er
stehenden
Fläschchcn enthielten.
wunderte .
Seite 83!t :
Seite 337:
Und des genügte , um
Das genügte , um diesen
Zuversicht'
diesen allzu
zukun f t s gl äub i g en
Mann rastlos vorwärts zu liehen Mann vorwärts zu
- treiben , (Das weitere ist
Auffin
treiben , ,zur
Zaub e r- ausgelassen !),
dun g seiner
.o
Rettun
kug el , zur
Millionen
von
M einsehen.
leidender
Seite S3S:
Seite 3Jf2:
Und nun stieß er also
Um jene Zeit also stol auf das bcperte Paul Ehrlich in die zufällig
rühmte Präparat 606'.
keit
U n sterblich
durch sein famoses Präpa¬
rat 606.
Seite 339:
Seite SJ,2:
(Gestrichen !)
Es war ein napoleoni scher Sieg.
Seite 8Jf2:
Seite 3Jt6:
Das Jahr 1910 kam
Mittlerweile kam das
heran , Paul EhrUchs großes
Jahr 1910 heran . Es wurde
das große Ehrlich -Jahr der Jahr,
Medizin.
deutschen
Diese scheinbar geringfügigen Aenderungen , Um¬
stellungen und Weglassungen sollen ein verzerrtes

Die Nachricht vorn Ableben Schalom Schwartzbards , welcher seinerzeit in Paris den ukrainischen
Pogromführer P e 11j u r a erschossen hatte , hat unter der
Es scheint , daß Herr Hitler die englisch¬
Pariser Judenheit lebhafte Teilnahme hervorgerufen . Die
jüdischen Zeitungen veröffentlichen lange Nachrufe auf deutschen Verhandlungen von der Einstellung der An¬
den Verstorbenen . Am 30. Tage nach dem Tage seines Ab¬ griffe auf Deutschland in der englischen Presse ab¬
hängig machen will. Es ist schwer zu verstehen , was
lebens wird in Paris unter dem Vorsitz von Henri Tor" gemeint
Verleumdung
mit der „zügellosen
res , dem Verteidiger Schwartzbards im Petljura -Prozeß,
eine Trauerkundgebung stattfinden . Es verlautet , daß ist , über die Herr Hitler sich beklagt . Es scheint mir,
Schwartzbard entweder in Paris oder in Palästina bei¬ daß das , was wirklich gewünscht wird , nur schwer zu
ist von dem Prozeß der „Gleich¬
unterscheiden
gesetzt werden wird.
t u n g ", den man am Beispiel Deutschland nur
schal
Schwartzbard wurde am 18. August 1886 in Ismail,
Bessarabien , geboren . 1905 war er in Balte , wo er bei allzu gut kennt . Es würde praktisch bedeuten , daß
keine einzige englische Zeitung es wagen dürfte , das
seinem Vater lebte , Zeuge des damals dort wütenden
und trat gemeinsam mit seinem Vater dem Naziregime zu kritisieren.
Pogroms
jüdischen Selbstschutz bei. Nach Verbüßung einer Gefäng¬
nisstrafe floh er von Rußland nach Oesterreich . 1910 ließ
nieder und unterhielt dort einen Uhr«r sich in Paris
SatomOH und
. Bei Ausbruch des Weltkrieges meldete
macherladen
; für Frankreich an die Front,
er sich als Freiwilliger
zeigen die glückliche Geburt einer Tochter an
wurde dreimal verwundet und wegen besonderer Tapfer¬
ausgezeichnet . Schwer¬
keit mit dem Kriegslcreuz
Wien , im Adar 5698
verwundet und lungenleidend mußte er die Front ver¬
lassen . Nach der russischen Märzrevolution kehrte er als
russisch -französischen Dolmetsch mit einer französi¬
Es kann in Berlin freilich nicht angenehm sein,
schen Regierungsmission nach Rußland zurück und
wenn die Oeffentlichkeit in England davon erfährt,
nahm in Odessa an der Formierung der militärischen
Deutschland Christen „Feinde der Menschheit"
in
daß
Kerenski -Garde teil . Nach der bolschewistischen Revolu¬
Einfluß in den
daß christlicher
tion wurde er Kommandant eines Regiments , das gegen genannt werden ,
wird . Dies alles könnte man in
kämpfte . Schwartzbard blieb Schulen unterdrückt
P e 11 j u r a und D enikin
dann in .der Ukraine und erlebte dort alle Greuel der von Berlin als „zügellose Verleumdung " betrachten . Eng¬
lische Zeitungsschreiber würden die Möglichkeit haben,
Nachkriegs¬
veranstalteten
den Petljura -Banden
Prozesse in aller Ausführlichkeit zu be¬
. Er beteiligte sich auch dort an der Bildung die Moskauer
pogrome
Nie¬
Pastor
über das Schicksal
; während schreiben ;
jüdischer Selbstschutzabteilungen
aber würde man mit Schweigen hinweg¬
möllers
Verwandte
zwölf
wurden
Pogrome
der
ge¬
nicht
Führer
dem
könnte
Es
.
müssen
gehen
. 1919 kehrte Schalom
ermordet
Schwartzbards
nehm sein.
Schwartzbard nach Paris zurück ; er wurde französischer
Wenn „zügellose Verleumdung " eingestellt wer¬
Staatsbürger und widmete sich wieder seinem Uhrmacheri'aeh . Er veröffentlichte unter dem Pseudonym „Baal den soll , schloß Montefiore , dann nicht nur auf der
Seite der Nordsee . Wir können nicht damit
einen
Chalomot " (Träumer ) in jiddischer Sprache einen Ge¬
sein , daß es Naziführern gestattet sei,
dichtband „Träume und Wirklichkeit ", ferner Kriegs¬ einverstanden
die
auf
Beschuldigungen
erinnerungen von der französischen Front 1914 bis 1916 zügellose
, und daß wir demgegenüber
zu häufen
und Tagebuchaufzeichnungen über die Ereignisse in der Juden
einer
was
,
Mitarbeiter
aussprechen
auch
weil
war
,
Er
Ukraine 1917 bis 1919.
Schweigen bewahren müssen
Reihe jüdischer Zeitungen . Nachdem Schwartzbard im ist , „Kritik an einem fremden Staat " bedeuten würde.
Sommer 1927 in dem sensationellen Prozeß wegen der Er¬
worden war , be¬
mordung Petljuras freigesprochen
jeder Art, BAR-MIZWAH-GESCHENKE billig, im Antiquariat
niederzulassen , doch
absichtigte er , sich in Palästina
erteilte ihm die englische Verwaltung nicht die Einreise¬
, EChß TnÜOrStraßß 52. Tel. R-41 -4-20
Hermann TUCHNER
bewilligung . In den letzten Jahren bereiste Schwartzbard
zahlreiche Länder , insbesondere sämtliche Teile Amerikas.
und unrichtiges Bild eines weltberühmten Gelehrten
Vor kurzem hatte er sich im Auftrage der Jiddischen
wiedergeben . Der Grund liegt offenbar darin , zu ermög¬
Welt -Enzyklopädie nach Südafrika begeben.
Der offizielle Sprecher des italienischen
lichen, daß auch die sechste Auflage in Deutschland
hat die in aus¬ verkauftwerde
Propagandaministeriums
. Deshalb wird die Persönlichkeit des
Nachrichten,
Zeitungen veröffentlichten
ländischen
jüdischen Forschers dem Wunsche der ReichskulturMöglich¬ kammer gemäß dargestellt . So wird in einem Buch , das
wonach Italien den Juden kolonisatorische
anbieten wolle , demen¬
keiten in Abessinien
erschienen ist,
Verlag
Schweizer
in einem alten
der
( J . T . A.) : Der Präsident
Aus L ondon
tiert . Er bezeichnete diese Nachrichten als „phan¬
das Andenken an einen Menschen, der sein Leben dem
G. MonteLeonard
Anglo -Jewish Association ,
tastisch ". Auch das italienische Außenministerium hat
, durch die
hat
geweiht
Bazillen
tödliche
gegen
Kampf
fiore , hielt auf der Monatskonferenz des Rates der
Gesandten , der sich für Ein¬ Mikroben des antisemitischen Giftes geschändet ."
dem polnischen
ge¬
den
Association eine Rede , in der er sich mit
von Juden in Abessinien
wanderungsmöglichkeiten
und der interessierte , auf Befragen die gleiche Antwort erteUt.
planten englisch -deutschen Verhandlungen
Die Bevölkerung Palästinas Ende 1937
eine
Presse
„Absicht Hitlers , der britischen
Die den offiziellen italienischen Kolonialkreisen
: Die Bevölkerung Palästinas
Aus Jerusalem
Coloniale"
aufzuerlegen " , befaßte und dazu u . a . aus¬ nahestehende
„Azione
Zensur
Zeitschrift
zählte , laut dem statistischen Regierungsbulletin , Ende
führte:
in großer Aufmachung einen „Jüdi¬
veröffentlicht
1937 1,335.253 Seelen, davon 61,2 Prozent Mohammedaner,
und italienische Kolonien " betitelten
Heim
Solange Juden und Judentum verfolgt und er¬ sches
29,6 Prozent Juden , 8,3 Prozent Christen und 0,9 Pro¬
Artikel , in welchem entschieden gegen die Gerüchte
niedrigt werden , solange von Naziquellen her in alle
zent andere.
in
Kolonisation
einen Plan jüdischer
betreffend
die
über
Verleumdungen
vier Weltteile
Abessinien Stellung genommen und ausgeführt wird:
ausgestreut werden , können wir uns nicht
Juden
haben die offizielle
Vau Vriesland , Direktor des Tel -Aviver Halens
Blätter
„Einige französische
auferlegen lassen . Alle außenpoliti¬
Schweigen
Aus Tel - Aviv : Zum Direktor des Tel -Avivcr
italienische Note (betreffend Errichtung eines sou¬
müssen in voller Kenntnis der
schen Entscheidungen
vom Tcl -Aviver Vorband
, aber nicht in Palä¬ Hafens ist van Vriesland
Staates
Juden
veränen
Tatsachen getroffen werden . Es gibt nicht mehr viele
bestellt worden.
Schiffahrt
für
stina — <Ue Red ..)., in einer Weise kommentiert , die
Plätze in der Welt , wo man noch seine Meinung frei

Fing. WitttHOHH

BÜCHER

Italien denkt nidit daran

//Wib* Juden werden nida'
sdiweigen"
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Dr. Karl Sali:

Das Sprachenproblem

vom

11. Marz 1938

(Fremdenverkehr
eingestellten Hauses die Hintertreppe zu
benutzen hat . Warum auch nicht ? Und nun mal die Kehr¬
seite der Medaille: Denken Sie sich mal, Sie selbst wären
in dieser Pension zu Gast . Sie selbst gingen die ,ßerrschaftstreppe " hinab, und von unten kommend begegnete
Ihnen ein ( wenn auch volontierendes ) Hausmädchen mit
dem Kohlencimer oder sonst irgendeinem nützlichen Attri¬
but ihrer Tätigkeit . Gesetzt den Fall , sie streifte womög¬
lich gar noch durch eine ungeschickte Bewegung mit dem.
Kohleneimer an Ihr gewiß nach neuestem Schnitt ge¬
arbeitetes fesches Kleid.
Wenn ein Mädel von sechzehn Jahren heute noch so
unreif ist, daß es an solchen Dingen Anstoß nimmt —
(ein Erziehungsfehler , gnädige Frau ! Ich kann Ihnen
diesen Vorwurf nicht ersparen , er mußte heraus , ich wäre
daran erstickt ) — so dürfen die Eltern ja nicht der¬
gleichen noch unterstützen ! Soviel Verblendung ist Affen¬
liebe! Wahrscheinlich bin ich bei Ihnen schon so sehr ins
Fettnäpfchen getreten , daß es Sie gar nicht mehr inter¬
essiert , was ich mit Ihrem Fräulein Tochter gemacht
hätte , wenn es zufällig meine Tochter wäre:
Erstens hätte sie dann keinen Anstoß an der Hinter¬
treppe genommen.
Zweitens wäre sie nicht feige nach ein paar Tagen
„gerückt " .
Drittens aber — (wenn sie dies alles doch getan
hätte ) — hätte sie von mir — (setzen Sie sich, bitte , da¬
mit Sie nicht umfallen !) — eine nicht zu sanfte Ohrfeige
gekriegt!
Kohlentragen , Hintertreppe — das hat Ihre Tochter
nicht nötig ? Alles hat sie nötig ! Je mehr ihr bekannt ist,
um so besser für später ! Die Zeiten sind vorbei, wo die
Eltern mit fast hundertprozentiger Sicherheit für ihre
Töchter aussorgen konnten.
Und wenn sie es später wirklich nicht „nötig " hat
— um so besser für sie ! Dann hat sie von ihrer Hinter¬
treppenerfahrung
auch keinen Schaden genommen!
Glauben Sie mir : Sehr leicht und rasch gewöhnt sie sich
wieder ans gute Leben und an die — Herrschaftstreppe!
Lotte Schönheim.

im Judentum

Der nachstehende Aufsatz stellt einen
knappen Auszug aus einem Vortrag Dr . Karl
Saß ' dar.

spräche benützten , nicht fruchtlos gewesen . Es ergab sich
nämlich , daß die hebräische Sprache alles auszudrücken
vermag , für Prosa und Poesie in gleicher Weise geeignet
Die Tatsache , daß die Sprachen der Juden mit der
ist . Das letzte Jahrhundert weist denn auch eine unge¬
geschichtlichen Entwicklung zusammenhängen , sehen wir heure Entwicklung des
Hebräischen in Literatur und
an der ersten nichtjüdischen , von den Juden übernom¬
Sprechgestaltung auf, obwohl es außerhalb Palästinas
menen Sprache , an der aramäischen
. Diese Sprache
nur verhältnismäßig wenige Hebräisch Sprechende gibt.
begann die Gesellschaft in einer Zeit zu durchdringen , als
Diese Tatsache sollte die an der hebräischen Sprach¬
Assyrien sich ausbreitete . Sie hatte damals dieselbe Rolle
bewegung interessierten Kreise veranlassen , über die
gespielt wie die französische zur Zeit Ludwigs XIV. Durch
die Verbannung der Juden nach Babylonien und Ver¬ Schwierigkeiten der hebräischen Kürzungssucht und des
Vokalmangels nachzudenken . Im Interesse der hebräischen
wurzelung aramäischsprechender Bevölkerung in Palä¬
Schriftsteller wie der Verbreitung der Sprache wäre
stina drang die Sprache auch in die Massen ein und sogar
es erforderlich , diesen Mangel zu beheben. Denn nur so
dem sehr energischen Sprachenreiniger Nehemia gelang
kann das hebräische Sprachgebiet erweitert werden. Man
es nicht mehr , das Hebräische ganz durchzusetzen.
soll nicht besonderer Kenner der hebräischen Grammatik
Nach der Eroberung Vorderasiens durch die Perser
sein müssen , um beispielsweise leichte Erzählungen lesen
eigneten sich die Juden das Persische
an. Sie bogen zu können . Schon früher hat sich
erwiesenermaßen eine
• aber das Persische zu einem Juden -Persisch um, das noch
Unzahl Fehler in der Lesung des Althebräischen ein¬
heute im Orient gesprochen wird und sprachgeschichtlich
genistet
und
es
würden
noch
weitere
Fehler hinzukomen,
wertvolle Ausblicke gestattet . Denn es enthält viele altwenn sich die Vokalisierung nicht durchsetzen sollte. Daß
inedJsche und altpersische Elemente neben Elementen
die jetzige Generation sie nicht ganz braucht , ist kein
ariderer Sprachen , die in der Geschichte der orientalischen
gegenteiliger Beweis, da die derzeitigen hebräisch¬
Juden bedeutsam sind.
sprechenden Juden Intellektuelle sind . Sollte die Vokali¬
In der Epoche des Sieges der hellenischen Kultur
sierung nicht erfolgen, dann würde erst wohl nach zwei
über den Vorderen Orient eigneten sich die Juden das
oder drei Generationen der junge Arbeiter , der Landwirt,
Griechische
an . Es gab darunter Juden , die das
der
wenig gebildete Mittelschüler kaum über ein gutes
reinste literarische Griechisch schrieben und sprachen,
Hebräisch verfügen und es würde sich wiederum eine
und solche, die sich der Umgangssprache bedienten . Das
entstandene Juden -Griechisch unterschied sich nur un¬ Scheidewand zwischen den „Gebildeten " und dem ein¬
fachen Mann der Straße auftun . Dabei sind die hebräische
wesentlich vom Umgangsgriechisch . Mit dem Wandel
Sprache an sich sowie die hebräische Konversation hin¬
des Griechischen wandelte sich auch das Juden -Griechisch.
Der Grund hiefür ist darin zu suchen, daß das Griechische sichtlich der Grammatik und Syntax leicht erlernbar.
Aus dem Gesagten geht hervor , daß das Hebräische
in Griechenland ununterbrochen wirkte und der griechische
Staat (Byzantinisches Reich ) bis Mitte des 15. Jahr¬ große Chancen hat (die man ausnützen kann und muß ),
Gemeinsprache des jüdischen Volkes zu werden . Vorläufig
hunderts existierte.
muß man mit einem gewissen Idealismus an die Sache
-Anders war es auf den Gebieten des ehemaligen
herangehen . Denn Jiddisch ist zur Zeit die Hauptsprache
römischen
Abendlandes . Die durcheinanderwirkenden
der Juden in der Zerstreuung , da es zur Umgangssprache
geschichtlichen Schicksale haben die Völker und Sprachen
Jüdisches Kulturlheatef
wesentlich beeinflußt . Schon die Ausbreitung
des von 12 Millionen Juden geworden ist , während Hebräisch
Täglich, 8 Uhr abends, Henri Bernsteins
Schauspiel
sich
erst im Vormarsch befindet , allerdings die Möglich¬
Arabertums
beweist es, ebenso die Assimilation der
„Her
Jude
Justin
Gutlieb ", deutsch von Dr. Rudolph
Germanenstämme an die Urbevölkerung Iberiens , Galliens keit hat , heute schon den Geigt der heranwachsenden
Lothar , das unter dem Titel „Israel" vor Jahren im Deutschen
Generation
.
zu
beeinflussen und zu befruchten.
Volkstheatereinen großen Erfolg hatte. In den Hauptrollen des
■und
^' Italiens wie die Konsolidierung der Germanen in
Stückes, das zur Zelt der Dreyfus-Af'färe in Paris spielt, sind
Mittel -! und Nordeuropa.
beschäftigtdie DamenAUceKochund Erika Schönund die Herren
Leo Asken, Martin Frey, Max Friedmann, Friedrich Links, Bert
' - .-.Die Erschütterung und Zusammenfassung der Welt
Maimann, Michael ürlan und Werner Hammer. Regie: Rudolf
Weiß. Bühnenbild: Gottfried Berger.
im Mittelalter haben nun die Sprachentwicklung der
Juden wesentlich beeinflußt , zumal diese als Minderheiten
Jüdische Kunstlerspiele
WWW
^FwWWrrlTFflP •
gezwungen waren , sich mit den Mehrheitsvölkern zu ver¬
Freitag, den 11. März, gelangt die lustige Operette „Elslkl
ständigen . In den Araberreichen
gibt es Juden , die
Wer die Zeichen der Zeit versteht , dem ist es
wird a Ghusen" mit dem Gästepaar Jac Rechtzeit
und Olga
sich, des Umgang -Arabisch bedienen (Jemen ), andere (in
klar , daß eine Umstellung der Lebenshaltung für viele
Schlifkowics
in den Hauptrollen zur Aufführung.
notwendig werden wird . In Deutschland hat dieser
Marokko ), welche Spaniolisch und Arabisch sprechen , in
Von Montag, den 14., bis Mittwoch, den 16. März, bleibt
Prozeß schon lange eingesetzt , aber scheinbar haben
das Theater wegen Vorbereitung der großen Fnrim-Premiere
Algier bildeten sie ein eigenes Idiom, das Juden -Arabisch.
sich dort manche Juden an die Selbstverständlichkeit
„Tel - Avlv , alles aussteigen
!" geschlossen.
— In . Italien
sprechen die Juden ein Juden -Italienisch,
dieser Aenderung noch immer nicht gewöhnt. In der
das . eine Vermischung von verschiedenen Mündarten ver¬
Meinung , daß auch für uns eine Darstellung dieser
Situation
von
Nutzen
sein
kann
,
reproduzieren wir
schiedener Gegenden Italiens enthält — eine Folge von
den nachstehenden Artikel aus dem Berliner „Israeli¬
Judenvertreibungen ; Seit der Konsolidierung Italiens wird
Ludwig Hardt spricht am Samstag , den 12. März,
tischen Familienblatt ".
es jedoch immer mehr zugunsten der allgemeinen Landes¬
um 5 Uhr nachmittagsin der „Komödie" Dichtungenvon Heine.
Ich traf eine Bekannte , Mutter einer sechzehn¬ Ein großer Teil des Programms ist Heines jüdischen
Ge¬
sprache verdrängt . — Auch in Frankreich
sprachen
stalten und Problemen gewidmet.
die Juden ein Juden -Französisch , wie aus Raschi zu jährigen Tochter , die — wie ich wußte — zur Erlernung
Thomas Mann schreibt über Ludwig Hardts Heineder Hauswirtschaft in ein auswärtiges jüdisches Institut
schließen ist . — Ebenso bildeten sich die zwei großen
Kezitation: „Ludwig Hardt zu hören, ist «in großes, seltsames
geschickt worden war , das eine glückliche Verbindung
Massensprachen des gegenwärtigen Judentums heraus:
Erlebnis. Sein Lieblingsautor scheint Heine zu sein, -wie er ihn
das Spaniolische
und das Jiddische
gestaltet, ist eine große Sache, wenn es Sachedes Blutes ist und
. Diese zwischen einerseits Erholungsheim für Feriengäste und
andererseits hauswirtschaftlicher Ausbildüngsstätte
aus menschlicherWahrheit kommt wie hier. Denn der Verdacht,
für
beiden Sprachen unterscheiden sich von den anderen
ein dienstfertigerNIchts-als-Künstler beeile sich damit, der Mode«
Judensprachen dadurch , daß sie mit den Sprachen der junge Mädchen darstellt . Die Tochter dieser Dame war
Stimmungdes gebildeten Publikums entgegenzukommen
, ist so«
Umgebung nicht verwandt sind, wodurch sie, ähnlich wie seit ungefähr zwei Wochen von Haus fort , und ich fragte
fort zu verwerfen."
1
zum Teil das Juden -Persisch , auch innerhalb volks¬ danach , wie es ihr an ihrer Arbeitsstätte gefiele. Da er¬
zählte mir die gekränkte Mutter in wehleidigem Tonfall
fremder Sprachen sich- erhalten konnten . Die Ursachen
Benzion und Toni Wittler (derzeit Riga ) geben
dafür sind : 1. Die lange Dauer der sprachlichen Ein¬ von all den „Zumutungen ", denen ihre Tochter dort wehrhocherfreut die Geburt eines Sohnes bekannt.
Jos ausgeliefert war , und die sie veranlaßt hatten , wieder
wirkung der jüdischen Umgebung . 2. Die umfangreiche
nach
Hause
zu
kommen.
Das
arme
Ding
mußte
selber
kulturelle Betätigung der Juden in diesen Sprachen . 3. Die
Massenauswanderung und Ghettobildung , wodurch die Kohlen tragen , denken Sie nur . (Es handelt sich um ein
großes , kräftiges Mädel!) . Sie mußte . . . . Sie mußte . . .
Juden immer beisammenbleiben und die Sprache pflegen
(Eine Reihe ähnlicher „Scheußlichkeiten ".) Und als Vlou:
konnten . 4. Die Auswanderung in jene Länder , die nicht
konsolidiert waren , auf niedriger Kulturstufe standen oder „Und was das Tollste war : Sie mußte die Hintertreppe
benutzen ! Wie ein Dienstmädchen ! Nein — das hat meine
wo es innerhalb der Landesbevölkerung Gegensätze gab.
Tochter nicht nötig !"
Auf diese Weise eigneten sich die Juden die
Wobei der Ton grenzenloser Entrüstung auf dem
I, Wolizeile 17
ursprünglich volksfremden Sprachen an und behielten sie
,/das" lag.
bei . Das geistige Schaffen in diesen Sprachen war be¬
Als ich dies hörte, dachte ich zunächst seufzend:
Telephon
R - 24- 2 - 16
deutend , es sind uns zahlreiche wertvolle Arbeiten erhalten
,£ lso sowas gibt es noch." Inzwischen habe ich aber
VoitUllungtn: 4, %6, V»8, VnlO
John Barrymoor
geblieben . Ganz besonders ist es das Jiddische
, das leider erfahren müssen,
daß es ,# o was " noch recht häufig
mehr als ein Jahrtausend lang „jiddische" Literatur her¬
— erschreckend häufig — gibt.
Eleanor
Powell , Nelson Eddy,
vorbrachte , wenn sie auch anfänglich sprachliche An¬
Ilona v. Hajmassy
>y
Das hat meine Tochter nicht nötig !" (Manche
lehnung an das jeweilige Deutsch aufwies . Nach und
setzen
noch
ein
„Gott
sei
Dank"
hinzu
.)
Beginn: %3, 7, VOO
Uhr
nach entwickelte sich ein jiddischer Sprachstil . Im
Tel. A-49'0>60
O nein , meine verwöhnte gnädige Frau — (denn
letzten Jährhundert , mit dem Aufblühen der Literatur in
sie
lassen
sich
bestimmt
noch
mit
dieser
Anrede
titulieren)
anderen Sprachen , gedieh' auch das Jiddisch und wurde
Vorverkauf
ab 10 Uhr vormittags ununterbrochen
gemeinsames Kulturgut einer Masse von fast 12 Mil¬ — Sie irren gewaltig : Ihre Tochter hat es nötig ! Nötiger
sogar als die anderen , die an ,J )ienen" gewöhnt sind! Die
lionen Menschen.
Uraufführung des stärksten
verstehen es sowieso, mit Würde eine Hintertreppe zu be¬
jiddischen Films der Gegen¬
nutzen ! Die fühlen sich dadurch in ihrem Arbeitsstolz nioht
wart
AU die genannten Sprachen , deren sich die Juden
bedienen, müßten bei der Zusammenfassung der Juden in im mindesten gekränkt ! Die wissen, daß die Hintertreppe
einen einzigen politischen und kulturellen Bereich , würden
genau so unerläßlich ist yoie die derbe Scheuerschürze,
IIJABORSTRASSENr. 36
die auch nicht so kleidsam ist wie die Tanzkleidchen
die Juden .die Sprachen ihrer Herkunftsländer sprechen,
Vs4
Vi6
Via Vi10
Ihres Prinzeßchens ! Aber Ihr verwöhntes , verzogenes,
eine ungeheure Verwirrung hervorrufen . Glücklicherweise
ist die hebräische
Sprache
zu neuem Leben er¬ verzärteltes Fräulein Tochter .— (Verzeihung ! Ich hätte
nämlich beinahe das „Fräulein " weggelassen und bloß
weckt und zu einem gediegenen Mitteilungsr , Veratändigungs - und SchrifttumS 'Instrument geworden . Auf diese von Ihrer „Tochter " gesprochen !) — Ihr Fräulein Tochter
muß das erst lernen!
Weise sind die Bemühungen der Hebräisten des frühen
Es ist ganz selbstverständlich , daß Ihre Tochter
Mittelalters sowie die Tatsache , daß die Juden auch
5>ät«r äßAHeöräißche ala UtujglÄClie und j^ ejatuc
«. g$am ifita*Heouteten ätoi&tbmtk Qetetet dkm m>t
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AUS ALLER WELT
Die schlimmste Gefahr abgewendet
: Das Präsidium der Bukarester
Aus Bukarest
'Advokatenkammer hatte verfügt , daß jene jüdischen Ad¬
vokaten , die nach dem 1. Dezember 1918 in die Advokatenlistc eingetragen wurden und deren Staatsangehörigkeit
jetzt überprüft wird, den Eid auf die neue Verfassung
, haben . Diese Verfügung hat unabzulegen
nicht
geheuro Bestürzung in den Kreisen der jüdischen Advokaten
hervorgerufen , da die Nichtleistung des Eides die end¬
nach
von der Berufsliste
gültige Streichung
sich zieht , so daß auch die spätere Wiederaufnahme der
Betroffenen in die Bürgerlisten ihnen zur weiteren Aus¬
übung ihres Berufes nicht mehr hätte verhelfen können.
Dem Beispiel der Bukarester Advokatenkammer waren
einige Advokatenkammern in der Provinz sowie auch ver¬
schiedene Aerztekammern gefolgt.
Im Amtsblatt der rumänischen Regierung erschien
nun eine Verordnung des Justizminieters , in der zunächst
der Termin für die Ablcgung des Eides bis zum 15. März
verlängert und überdies verfügt wird, daß die Eidesleistung
nicht nur vor der zuständigen Kammer , sondern vor
gegen einfache Perdes Landes
Richter
jedem
aonallegitimation und Nachweis der Ausübung des be¬
treffenden Berufes erfolgen kann . Somit haben die jüdi¬
schen Advokaten , Aerzte usw ., deren Berufsausbildung bis
zur Beendigung der Revision ihrer staatsbürgerlichen Ver¬
hältnisse suspendiert worden war — es handelt sich hier
um tausende jüdische Angehörige der Intelligenzberufe —.
die Aussicht , nach einer positiven Erledigung der Revision
ihre Berufe wieder ausüben zu können.
Wenn auch die neue rumänische Regierung bisher
noch keine der krassen antisemitischen Verfügungen der
aufgehoben hat , so:
Regierung Goga-Cuza offiziell
zeugt diese Verfügung des Justizministeriums dennoch für
die Tendenz der Regierung , die Bestrebungen der einzelnen
Bcrufsintelligenzkammern , die Judenfrage schärfer zu be¬
handeln , als es in die Regierungspolitik hinpaßt , zu
durchkreuzen.
Eine Kundgebung
(J . T . A.) : In der außenpolitischen
Aua Paris
Debatte der Kammer ergriff der Abgeordnete Grum¬
bach das Wort . Er sprach über die Beziehungen Frank¬
reichs zu Deutschland von verschiedenen Gesichtspunkten
aus und berührte dabei auch die J u d e nfr ag e. Als er
erwähnte , ständen
Abstammung
jüdische
seihe
angehörenden Abgeordneten und
alle •der Volksfront
, auf und
auch viele Deputierte der Rechtsparteien
brachten ihm eine Ovation dar . Die Kundgebung dauerte
eine Minute lang , und hatte den 'Sinn , den verfolgten.
Juden der-Welt die Sympathien ' Frankreichs zu zeigen.
Die Juden Äfexikos wehren sich
(J . T. A.) : Auf einer über
City
Aus Mexiko
Initiative der „Bne Brith " einberufenen Konferenz - der
jüdischen Führer Mexikos wurde beschlossen, zur B eMexiko!
des An tisemitismusin
kämpfung
zu
einen Verband sämtlicher jüdischer Institutionen
be- ,
Mexiko
in
Juden
der
Gesamtheit
die
Alle,
.
schaffen
treffenden Fragen, , insbesondere auf dem Gebiet der Be¬
kämpfung des Antisemitismus , werden künftighin ' aus¬
schließlich von dem Verband behandelt werden . Auf der
Konferenz wurde mitgeteilt , daß die antisemitische Agita¬
:.
europäischen
tion in Mexiko von „einem gewissen
Staat " ausgeführt wird, der .für diesen Zweck monat¬
zur Verfügung stellt.
lich 400.000 Pesos
Arische Kunst im Prager Neuen Deutschen Theater
(J . T. A .) : Die Tschechoslowakische
Aus Prag
„Liga gegen den Antisemitismus " schreibt zu der Auf-'
führung von Caiderons „Richter . von .Za!amea " im Prager
Neuen Deutschen Theater am Samstag , den 5. März,
durch das Ensemble der Berliner Schiller-Theaters u. a.:
„. . . Das Gastspiel soll der Vorbote eines Abkom¬
mens über einen „Kulturaustausch " zwischen Deutschland
und der Tschechoslowakei sein. Wir fragen uns, welchen
Sinn ein solches Gastspiel hätte . Soll dem Prager Pu¬
blikum spezifisch deutsche Schauspielkunst vorgeführt
werden ? Und ausgerechnet von Heinrich George , der
das Ensemble führt und dessen größtes Verdienst um die
neudeuts .che Kunst es ist , daß er in einem s e n t i m e n(„HitlerNazi - Werbefilm
talblutrünstigen
junge Quex") sich dazu hergab , den kommunistische n" in phantastischj ü d is c h e n „Un termenacb
grauenerregender Form zu mimen ? Wir erlauben uns die
Frage , ob das Neue Deutsche Theater auch zu dieser Vor¬
jüdi¬
zahlreichen
stellung auf den Besuch seiner
rechnet , ohne die es bekannt¬
schen .Abonnenten
uns
erlauben
wir
Und
.
könnte
existieren
lich nicht
weiter die Feststellung , daß wirkliche deutsche Kultur
viel früher , als an ein Drittes Reich gedacht werden
konnte , in das Denken und Fühlen des tschechischen
Volkes und der sudetendeutschen Bevölkerung überging ."
Henleins „Zeit " klagt über „Boykott"
(J . T . A.) : Das Henlein -Organ „Die
Aus Prag
Zeit" hat anläßlich des Gastspiels des Berliner SchillerTheaters mit Genugtuung ' festgstellt : „Die Stam ' m( !) fehlten . Man sah beinahe nur deutsches
gäste
Publikum ." Jetzt , anläßlich des Gastspiels der Berliner
, klagt dieselbe „Zeit " über
Truppe in Preßburg
der Frcßburgcr Juden und Emi¬
„Boykotthetze
granten , deren ea zusammen etwa 17.000 gibt ". Das -Blatt

SilUT

DIE NEUE WELT

Das talmucH §die Redl!

Auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung
verglichen und systematisch
mit dem römischen
meldet Weiter aus -Preßburg : „Samstag wurden in und vor
dargestellt von Dr . Simon' Rubin, ' Lektor am Wiener
der Synagoge hektographierte Flugzettel verteilt , die fol¬ Beth -Hamidrasch.
genden Wortlaut haben : Juden ! Hitler -Deutschland ist
Dieses Werk , das demnächst der Oeffentlichkeit
Montag das Gastspiel der Berliner
unser Feind ! Meidet
übergeben wird, ist trotz seines streng wissenschaftlichen
sind HakenSchiller-Bühne ! Die Schauspieler
wie für den Gelehrten
Titels ebenso für den Laien
!" Die Preßburgcr
und Antisemiten
kr eü zier
bestimmt . Es ist gegeignet , bahnbrechend auf dem Ge¬
Polizei hielt teilweise Bereitschaft , um gegen die etwaigen
biete der Talmudforschung zu wirken . Der Talmud und
Demonstrationen einschreiten zu können ." — „Montags¬ die Talmudlehrer erscheinen hier in ihrem wahren Lichte.
blatt " bemerkt , daß die Behauptung der „Zeit ", daß „trotz
und Ree ht s Philoso¬
Als Rechtslehrer
dem löblichen Boykott " das Prager Deutsche Theater ge¬ phen , die ein Rechtssystem auf der Grundlage der
füllt war , „etwas Ubertrieben" sei.
jüdisch -biblischen Weltanschauung aufbauen . .Moral und
Förderung der menschlichen Kultur sind bestimmend für
Die katholische Staatspartei Hollands
dieses Rechtssystem . In diesem Sinne ist das talmudische
gegen Rassenwahn
über¬
weit
Recht nicht nur dem römischen
Aus Haag : Der neue,Vorsitzende der katholischen
Rechte
, sondern bietet auch dem modernen
legen
Staatspartei von Holland, Mr. ,V e r s c h u u r , hat sich in
manche wertvolle Erkenntnis.
einer vielbcmerkten -Rcde- gegen ,alle Rassen - und Klassen¬
Das jüdische Schrifttum war für die Generationen
unterschiede gewandt . „Wir vermeiden ", sagte er, „alle
des Judentums vor uns die Grundlage ihres weltlichen
und
extremen Ziele. Von Schlagworten Über Mythos
und religiösen Lebens, bot ihnen Stütze und Erba .uung
wollen wir holländischen Katholiken nichts
Rasse
im harten Lebenskampfe . Den heutigen Juden ist ihr
wissen ." Dieser Rede kommt um so größere Bedeutung
Schrifttum nicht nur unbekannt , sondern es wird ihnen
zu, da die katholische Staatspartei , als die größte im hol¬
Last , da die Juden¬
immer mehr zur unbequemen
ländischen Parlament , in der Regierungskoalition eine aus¬
feinde ihre gehässigsten und gefährlichsten Angriffe aus
schlaggebende Rolle spielt.
Schrifttum holen . \
jüdischen
dem von ihnen verfälschten
Daher ist dieses Buch, in dem das Judentum in
Die Leipziger Börse , judenrein
seiner wahren Gestalt dargestellt wird, für - den Juden
: Der Präsident der mitteldeutschen
Aus Leipzig
hat mit sofortiger Wirksamkeit den in diesen Zeiten besonders wertvoll.
Börse zu Leipzig
11.
nichtarischen Besuchern der , Wertpapierbörse .die Zu¬
Maimonides-Institut , Wien, II ., Praterstraße
zum er¬
- Festschrift
(Exemplare der Kaminka
lassungsgenehmigung e n t z o g e n.
mäßigten Preise .) Die Verwaltung hat beschlossen, eine
Anzahl von Exemplaren der Festschrift , die im Buchhandel
und Privätgelehrteh,
S 8.50 kostet , Rabbinern
die darum ansuchen , bei direktem Bezüge vom Institut,
zum ermäßigten Preise von S 5 — (nebst 88 Groschen
Porto ) zur Verfügung zu stellen . Der Band enthält wissen¬
• ' Dem „Präger Tagblätt " wird aus Berlin u. a. schaftliche Aufsätze von hervorragenden Gelehrten , wie
Prof . Martin Buber , Prof . Umberto Cassuto (Rom), Prof.
•'
berichtet :
I . Davidson (New York ), Prof . Ismar Elbogen (Berlin ) ,
Es gehört zu den wichtigsten Prog 'rammp 'unkten
Univers .-Dozent Dr . I . Fischer (Wien), Prof . Sam . Krauß
Wirtschaft
der
des Nationalsozialismus ; den Primat
(Wien ) , Prof . Mich. Guttmann (Budapest ), Prof . Jos.
Klausner (Jerusalem ) und vielen anderen , ferner eine
durch ' den Primät der Politik zu ersetzen ; Bis vor
Bibliographie der gedruckten Schriften Dr. Käminkas von
kurzem ;gab "es auf dem Gäbiet der Grämmöphon1886 bis 1936, Der Betrag kann dem Institut durch die
p 1a 11 e n i n D e ü t s e h 1-a h d ' keinen Arierparagra¬
Postsparkasse überwiesen werden.
phen : -'Da . dte" Berliner Schallplatt 'enfirmen sämtlich

Arssdie Sdhallplf| ien
in I) eu $$dyae *d

oder
der Loiidoner
nur -'. Schwesterunternehmungen
New -Yorker -.Häuser , -d. • h . Teile "von " internationalen
weiter
auch
Platten
deren
-sie
Konzernen sind , führten
in ihren Katalogen . Und gerade die internationalen
Musikwert ^ ^ ^ clen^ öta P,ubli^um in Deutschland ' be¬
sonders stÄ ' '•g,cMtj ?fc:',•Eitie wichtige Atolle" spielte in
diesem Zusammenhang auch die Vercshlechterung der
R a.d j. o,? P r p g.r ato m e. Die Schallplattenindustrie
.begann sich merklich . z.u .erholen . Es entstand eine
' Hausse .jn ^ üdj^ chen oder . sonstwie J ^ unerwünschten"
Musikern . Die: ,-,Electröla " ,: -Berlins -••••'SchWeatergesell -;
Schaft wn >^
und Tos -'Von -HtttieMättv Mehtihihi , ;'$chnabeXBusch
'^ u '• j^ giercui ; sie"; fanden bedeutenden
cäjaini t fii| iijqci
^bsatz , '^ üöw 'sky wurde =durch seine Platten weiten
-•
- "
Kreisen -,bekannt .-.-■ • ■••
Im November 1937 lenkte -das „Schwarze Korps"
das öffentliche Interesse ' äü'f dfeseh Tatbestand . Zwei
' g der
große Aufsätze wurden der „Verjudiin
S c h a 11p l .a-t t e". gewidmet . Kurz darauf . . erfolgte
eine lakonische 'Verfügung : des-' PropägandaministeTiums , Platten mit jüdischen Künstlern nicht mehr zu
vertreiben . Die Industrie kam dadurch in eine peinliche
Lage .'. Sie sah sich gezwungen , Musiker wie . Offenbach,
und Rubin stein .aus
Mendelssohn , Meyerbeer/Mahler
dem Repertoire zu streichen . Die Proteste aus dem
Erfolg , daß
vorläufigen
den
hatten
Lager der Industrie
jnan erlogen hat , eine , kleine - Anzahl - „j üd i s .c h e r
r " . (Mendelssohn , Meyerbeer ) freizugeben.
.Kl assike
Aber schon ergab sich eine neue Schwierigkeit . Eine
verlangte , daß auch die Texte
Zusatzbestimmung
von Liedern , Opern und Operetten auf ihre rassische
Herkunft geprüft werden .. -Eine : große Anzahl Lieder
ist bekanntlich .auf
von Schubert und Schumann
'Eteinesche Texte .komponiert . Sämtliche volkstümliche
Operetten von Franz L e h ä r haben z. B. jüdische
Mitarbeiter , Augenblicklich ,werden auf dem .' Gebiete
der älteren Operettenmusik nur Instrumental -Platten
aufgenommen , da ,man fürchtet , das . Gesa'iigsplatten
jüdische Textvexfasser haben könnten.
durch
.. . Die . Kosten , die •der , StjhaUplattenindustrie
diese Verfügungen entstehen , werden - auf v i e ,1 e :M i 1von Platten dür¬
1i p n e n geschätzt . Hunderttausende
fen nicht mehr vertrieben werden . Allem der .Neudruck
bei einer der
kostet
Prospekten
und
von Katalogen
drei großen Firmen mehr als 100 .000 Mark . Auch
dieser Tatbestand zeigt , däß ' män in Deutschland ent¬
schlossen ist , auf allen Gebieten die Politik über die
Wirtschaft zu stellen , und dabei vor keiner Konsequenz
zurückscheut.
Wirbittenfürunserealten u. arbeits¬
unfähigenBLINDEN um Spenden.
Fürdie blindenMusiklehrer,Klavier- a
, Korb- u. Sesselflechtersowio IS Iß ßatmatogiut*
.Stimmer
Bürstenmacherbitten wir um Arbeit P ^ WWW

de^ ^idUdmt Bünden

Wien II, Rembrandtstraße 18 — Telephon A - 47 - 2 - 77
Postsparkcmeri-Konto A-133.213 , . .
,

Empfehlenswerte

firmen

RESTAURANTS , CAFfiS etc.
• Cafe Atlashof, I;, -Franz-Josefs-Kat 1, Tel. -;R-28-2-2S.
'aße 46, Tele¬
Cafe Augartenhof, Ii ., Untere Augarteristr
." • „,
phon* A-44-0-76.
Cafe Buchsbaum, IL, Kleine Pfarrgasse 21. Bürgerliches
,
;
Familiencafe.
Cafe-Restauränt„ De France", L, Schottennng i , Tele¬
phon A-16-3-74. Erstklassige Küche. Billige Preise. ' Saal und
Klubzimmer zu vergeben.
Deutsch, am Schottenring 13, Delikatessenhandlungund
. ■ .»
" .Gaststube.
Cafe-Restaurant „Espresso", 1., Rotenturmstraße1. Inter¬
nationale kalte und warme Küche. Menüs zu billigen Preisen.
Hotel Cafe-Restaurant „Excclsior" , I., Rotenturmstraße24.
_
Ganztägiger Restaurationsbetrieo. Bier vom Faß.
.. Cafe Franz-Josefs-Ba.hn, IX., Althanplatz4. Tel. A-ll -2-4o.
. Fabnkr II .,
Elsen, Feinwurst und Selchwarenspezialläten
Rotensterngasse 12. Verkaufsstellen: I., Schwedenplatz1; IL,
Praterstraße 33: VII.. Neubaugasse15; Baden bei Wien.
Kristall-Cafe, L, Aspernplatz 1, Tel. IM4-5-5G, U-14-5-51.
Elegantes, billiges Großcafe. Warme Speisen. .
Maria-Theresien-Stüberl, I., Maria-Thercsien-Straße 4.
Küche des Hotel de France. Täglich ab 20Uhr Musikund Gesang.
Cafc-Konditorei Neumann, II.. Gredlerstraße 2 (Tele¬
phon A-42-3-81), III ., Löwengasse47 (Tel. U-10-5-78).
).
Cafe Morzhv I., Salzgries 2 (nächst Platel Metropol
-3-84. Inhaberin: Rosa Auffävber. Erstklassiger Kaffee,
U-29
Tel.
billige Preise, angenehmerAufenthalt.
AugartcnUntere
II..
,
)
renoviert
Cafe Kembrandt (neu
sträße 11, Tel. A-47-3-31. Leiter: Artur Feuerstein.
-Cafe, I., Schwedenplatz1, Tel. U-23-5-7u. Alle
Schweden
in- und ausländischenZeitungen. ModerneBillards, Bridgesalön.
Caf6frotcl Silier, I.. Schwedenplatz3. Bester.Schlagobcrskaffee. Spezialitätenin Gefrorenem.
Restaurant Spritzer, früher „Hotel National" , jetzt. Tl.,
Hammer-Purgstall-Gasse 7. VorzüglicheWiener und internatio¬
nale Küche. Tel. A-45-5-42
SpeiserestaurantElse Stern, VII.. Lindengasse34.
Streng koscheres Speisohaus, II.. Gredlerstraße 9. Erst¬
b erg.
klassige Küche, billige Preise.. Leitung: Rosa "Stein
Cafe Johann Strauß (ehemals ,,Residenz ), .1.. FranzJosefs-Kai 31. Kalte und warme Küche. Erstklassige Weine. Bier
, Billardsalon. Asphaltvom Faß. Bridgesalon, Schachzimmer
liegelbahnund Klubräume.
, II .,
„Vogetarla" Cafe-Restäurant, Diätküche, Milchspeisen
Obere Donaustraße89a, Tel. A-48-8-71.
INSTALLATIONEN ÜND ELEKTROWAREN
. Elektro¬
Advokat & Fantl, Beleuchtung, Glühlampen
. Beheizung; II ., Tatforwaren, ' Gasgeräte, Badeeinrichtungen
." .
.straße 8b, Tel.,R -48-2-42.
, vormals Taul Planer A. C , II., 'Pialor¬
Josef TiUitmnim
straße 17, Tel, R-47-5-10.. Elektromaterlal. Radio-Apparate. Be¬
leuchtungskörper, Dauerbrandöfen. Gas-Apparate.
'/ PELZE
M. Bermann & Co., I., Hoher Markt 9, Tel. U-21-1-G5.
Reichste Auswahl. Alle Reparaturen.
OPTIKER.
. M. Schächter, Optiker, IL. Glo«kei»ga?AQ25. (Samstas'..ge¬
schlossen.)' Sämtliche Rezepte werden gewissenhaft ausgeführt.
GroßBAuswahl.. Billigste Preise. Reparaturen sofort. • .
DIVERSE
Rosen fei dHüte. Neueste Modelle. Henriette
,
Klein, I.. Kärntnerstraße 21.
Stadtbaumelsterlug. Eugen Buchbinder, IT,, Taborstr. IIb.
Adaptierungsund
Bausämtliche
Uebernimmt
Tel. A-44-805.
arbeiten.
Josef Ehrenfreund, Lacke, Farben . und ehem. Produkte,
Telephone
I., Naglergasse26, IL, Zirkusgasse15, XX., Gaußplatz7,
A-46-5-50. U-20-9-66.
Juwelier Laski, I, Plankengasse 7 (Tel. R-21-S-17) Ein¬
kauf — Verkauf. Reparaturen. Eigenes Atelier.
EinzigesSpezialgeschäftfür jüdischeund hebräischeSchall¬
, Wien,
platten Musikhaus E.vcelsior, Photo. Radio, Grammophon
L. Adlergasse7, Franz-Josefs-Kai 15, Tel. R-21-4-46. (Teilzahlung.)
, Epstein & Co,, Herren- und Damen-Konfek¬
Glanzmann
tion, Spezialerzeuguugvon Regenmänteln jeder- Art, IL, Obere
Donaustraße 35. Tel. A-49-0-86
, IL,
Samuel Kleinlicri;, Zimmer- und Dekoratiousmuler
Taborstraße fif), Tel. A-48-f:-5n.
, feine Wurst- und
Ignaz ücltsuoru. Rind- und Kalbfleisch
Selchwaren, auch mit Zustellung ins Haus, Wien, IV., Suttuerplatz 7, Tel. B-23-3-34.
O. Schlichter& Co., 1.. Werdertorgasse17. Tel. U-22-M5.
Testil, Stoffe. Seide und Samte. Samstag und isr. Feiertage
geschlossen.
. I . Scl'wedonplül^.
(tiesltzer: l. BnueiO
Schwetlciiupothekn
-Anstalt S. Weiß, XX., . Wallenst^!*!
.WienerMietwäscho
,platz .7, Tel. A-40-5-25, liefert leihweise hygienisch gereinigt
Wäsche an sämtlicheGeschäftszweigesowie an Private.

DH5 NEUE

WELT

Nr . TU vom ll ^ MSre 3$ 9g

die eine besonders strenge Aufsicht erfori^ ch macht. Daher
für Maz v^ Bn erzeugnisse,
kann das Rabblnat
ein g ef ü hnjfcwer d e n, keine
welche vom Ausland
, daß die¬
übernenmen
dafür
Verantwortung
Anforde*
den rituellen
tatsächlich
selben
Erbfeind
. Ueberdies wird darauf verwiesen,
entsprechen
rungen
daß von dem Erlös eines jeden Kilogramminländischer
„So sprach der Ewige der Heerscharen:
Ma z z o t h, das verkauft wird, ein gewisser Prozentsatzunseren
zugute
Glaubenagenossen
armen , notleidenden
Ich gedacht «, was Aroalek an Israel getan,
gleichzeitigflpis gibt.
was er an ihm verübte auf dem Wege, da er kommt, so daß jeder Käufer
Das Rabblnat fühlt sich dadurch veranlaßt, dem auf
und
gehe
Jetzt
.
heraufkam aus Mizrajim
koschereMazzothund MazzothproduktereflektierendenPublikum
unter Aufsicht des
«mpsehlen, seinen Mazzothbedarfbei denzwar
schlage Amalek und bannet alles, was Ihm zu
Nathan B r o. und
Rabblnats stehenden Mazzothfabrlken
Strum , II., Rotensterngehört , und erbarme Dich seiner nicht , und detzky , II ., Leopoldsgasse43, Mina
, II., Obere Augartenstraße52,
11, MoritzVortrefflich
gasse
töte von Mann bis Weib, von Kind bis Säug¬ zu decken. Es wird gleichzeitigdarauf hingewiesen, daß von den
ling, von Ochs bis Lamm , von Kamel bis Mazitothder obigen Firmen bereits „Challah " genommenist.
, I. Schmuel XV. 2—S.
Esel ."
Kundmachung. Um etwaigen Mißverständnissen vorzu¬
beugen, sieht sich das Rabblnat der IsraelitischenKultusgemeinde
daß die
Wien veranlaßt, nochmals zur Kenntnis zu bringen,
Moralisten haben an dem Ve^tilgungskrieg gegen FleischbankMichaelTäuber
, II., Haidgasse 3, s e i t 12. Ok¬
Aufsicht
seiner
tober 1936 nicht mehr unter
Amalek , diesen alten Erbfeind der Hebräer , großen Anstoß
steht.
genommen . Die Ausrottung einer ganzen Völkerschaft
Konkursausschreibung
wird 'hier im Namen Gottes befohlen. Das Faktum müssen
Im Spital der IsraelitischenKultusgemeindeWien, XVIII.,
wir aber nicht nach der Sachlage und dem Zeitgeist be¬ W&hringer Gürtel 97, gelangt an der gynäkologischen
- und eine Sekundäreine Assistenten
trachten . In welchem Verhältnis Stand Israel zü den Abteilung
zur Besetzung. Zur Anstellung sind erforder¬
arztensstelle
, lediger Stand, die
Amalekiten ? Diese Räuberhorden erschütterten überall die lich: die österreichische Bundesbürgerschaft
Berechtigung zur Ausübung der Heilftunde im Österreichischen
Ruhe der Nation . Durch ihre Raubzüge waren sie den Bundesstaat, die körperliche Eignung (nachgewiesendurch ein
einem Primararzt des eigenen Spitals ausgestelltesZeugnis)
Israeliten so gefährlich geworden, daß es um Leben und von
und ein Alter von unter 35 Jahren.
Mit der Stelle ist nebst dem in der Besoldungsordnungfür
Tod ging. Den Feldzug gegpendiese Horden zu beginnen,
^ te des Spitals der Kultusgemeindefixierten Bar¬
Abteilungsä
die
Dr. I . Z. K.
war daher gerecht .
bezug die Benützung einer möbliertenNaturalwohnungsamt Be¬
leuchtung, Beheizungund Bedienungsowie die volleVerköstigung
die Eigenkosten von den
| verbunden. Für die letztere werden
Monatsbezügenin Abzug gebracht, wobei der Abzug ein Viertel
der Bezüge nicht Uberschreitet.
, HeimatMit den Personaldokumenten (Geburtsschein
achein, Doktordiplom, ZeugnisseUberdie bisherige fachlicheVer¬
wendung) belegte Gesuchesind in der Amtsdirektionder Israeliti¬
Zum großen Schwimm -Meeting, welches am 9. und schen KultusgemeindeWien, I., Seitenstettengasse4, III. Stock,
31. März , 12Uhr mittags, zu Uberreichen.
10. April unter . Mitwirkung der besten Schwimmer und bis längstens
Schwimmerinnen Oesterreichs , Ungarns und der Tschecho¬
Predigten in den Synagogen. Freitag, den 11. März, bei
den um 5 Uhr 45 Min. beginnendenAbendgottesdienstenIn .,naehslowakei stattfindet , gibt sich bereits jetzt ein derartiges
. und zwar: III Un¬
- und Bezirkssynagogen
Interesse kund , daß es sich empfiehlt, die Sitz- und Steh¬ benanntenGemeinde
tere Viaduktgasse 13 (Rabbiner Dr. K. Kupfer); V., Sieben¬
plätze schon jetzt zu sichern . Mit Rücksicht darauf
brunnengossela (Rabbiner Dr. M. G. Mefirer) : VI., SchmalzhofSchwimmklubs
des
Sekretariat
das
nimmt
gaase 3 (Rabbiner Dr. J. Drobinsky) : VIII., Neudeggergasse12
(Rabbiner Dr. M. Bauer) ; IX., Müllnergasse 21 (Rabbiner
Hakoah , Wien, L, Wiesingerstraße 11, Tel. R-25-0-10, Dr.
A. Z. Schwarz): X., Humbolrttgasse27 (Rabbiner Dr. A. Wei¬
Vormerkungen auf Sitzplätze von S 3.— bis 6.— und ner): XIII., Eitelberggasse 22 (Rabbiner Dr. M. Lewin) : XV.,
Turnersrasse 22 (Rabbiner Dr. H. J. Zimmcls) ; XVI., HnberStehplätze zu S 1.40 und 1.80 entgegen.
gasse 8 (Rabbiner Dr. J. M. Bach) ; XIX.. Dollinergasse3 (Rab¬
(Rabbiner
biner Dr. A. Frankfurter) : XX., Kluckv^asse 11 beim
VorDr. B. Murmelstein). — Samstag, den 12. März,
mittagsgottesdle-nst Schrifterklärung: XXI., Holzmeistergasse12
nachmittagsVortrag
Uhr
4
s/<
um
;
)
Rosenmann
M.
(RabbinerDr.
(Rabbiner
22
Turnergasse
.,
XV
Aruch:
Schulchan
aus dem
Dr. H. J. Zimmels).
Ungarn : Die entführte Braut.
Israelitische Jugendgottesdienste. Jugendgottesdienstund
Purimfeierfür Volks-, Haupt- und Mittelschülerund -schulerinnen:
■
Dunja
—
illusion
: La grande
Frankreich
Samstag, den 12. März, um 3 Uhr nachmittags in allen Gemeinde. — Besondere Jugendgottesdienste für
■und Bezirkssynagogen
Carnet de Bai — Die Lüge der Nina Petrowna Mittelschülerund -Schülerinnender Unterklassenim II., IX. und
^j &ribouille — Chez Jenny.
Uhr nachmittagsim
XX. Bezirk: Samstag, den 12. Marz, um yt5 und
• A m e r i k a : Das unbekannte Mädchen — Die Leopoldstädter
in den BezirksTempel, IL, Tempelgasse5,
synarroron. IX., MUllnergasse21. und XX., Kluckvga.«se 11. —
große Stadt — Küsse am Broadway — Gräfin Walewska
: Freitag, den
Mittelschuljugend
reifere
die
für
-dienst
Gotte
Stage
—
Grad
dritte
Der
^Zenda
von
— Der Gefangene
LeopoldstädterGemeindetempel,
im
abends
»U6Uhr
ura
,
März
.
11
dripr. — Nichts ist ihnen heilig — Lügen , ein Vergnügen — IL, Tempelgasseb.
Faöstrecht am Rio Grande — Buccaneer —- Das Tagebuch
des Todes — Hurrikan — Green Pastures — Am großen
Strom — Diese Nacht Ist unsere Nacht — Das verlorene
Paradies — Ein Mann, wie man ihn wünscht — Rosalie
Dr. Amalie Grün, geb. 20. August 1911 in Wien,
— Die fremde Fräu — Hoheit flirtet ' — Bs gibt kein ledig, IX., Liechtensteinstraße 106. — Rosa Lustig , geb.
Entrinnen.
Fantlj geb. 26. April 1911 in Reichenberjsr, verheiratet,
XIX., Chimanistraße 21—25. — Franz Xaver Lustig,
Arierparagraph
unter
filme
geb . 13.^August 1910 in .Klagenfurt , verheiratet , XIX.,
Fledermaus — Meine Freundin Barbara — 2 x 2 im Chimanistraße 21—25. — Steffi Markbreiter ; geb. Gorge,
Himmelbett — Musik für dich — Abenteuer in Warschau
geb. 13. Mai 1890 in Strakonitz , verwitwet , XIX., Goltzgasse 5. — Helene Winterstein , geb . 5. Juni ,1900.in, Wien,
— .Der Berg ruft — Der Liebling der Matrosen — Streit
um den Knaben -To — Die Landstreicher — Brillanten
verheiratet , I ., Ebendorferstraße 10. — Abraham Hoffer,
geb. 18. Februar in Kütti , verheiratet , XII ., Steinbauer¬
— Gasparone — Tango Notturno ~ Tögger —- Der Tiger
von Eschnapur — Immer wenn ich glücklich bin — Die gasse 34. — Renee Engel , geb. 8. August 1897 in Wien,
Dame von Malakka — Urlaub auf Ehrenwort .— Das ledig, Sekretärin , L, Baligasse 6. — Ingeborg Amalla
La Habanera -r- Schall, geb. 6. Bezember 1923 in Wien , ledig, II ., Volkertindische Grabmal — Gewitter im Mai
Die Umwege des %hönen Karl — Finale — Das Geheim¬ straße 8. — Johanna Kulcsar , Erzieherin , geb. 10. Sep¬
tember 1890 in Wien, ledig, X., Keplerplatz 1. — Oskar
nis um Betty Bonn —- Oberleutnant Franzi — Mirandolina,
das Mädchen mit dem schlechten Ruf ' — Eine zweifel¬ Salter , geb . 8. August 1892 in Wien , ledig, IL , Große
—
Weg
Pfarrgasse 12. — Charlotte Viola, geb . 18. April 1912 in
hafte Frau — Panik bei Maskenball — Der weite
Zwischen den Eltern.

Haftharah -Edte

Hakoahff§dii4r.mm»Meeting

Wiefi, ledig, VI., Gumpendorf erstraße 124. — CäzlUcf
Freund , geb. Portes , geb. 3. September 1800 in Lemberg,
gerichtlich getrennt , Wien, VII . — Valerie Böhm, geb.
13. Juli 1890 in Baden bei Wien , III , Obere Viaduktgasae 6.
Auf die Hygiene des Mundes und Pflege der Zähne
darf niemand verzichten , der Anspruch darauf erhebt,
schön und kultiviert zu gelten . Gesunde Zähne sind schöne
Zähne . Es ist nicht unsere Absicht , eine medizinische Ab¬
handlung über Zahn- und Mundpflege hier zu bringen —r
aber so viel soll jeder wissen , daß es ohne gepflegte Zähne
keine Gesundheit gibt und daß Gesundheit — Schönheit
ist . Ohne frisch duftenden Mund und blitzblanke Zähne
— keine Schönheit . Halten Sie Mund und Zähne gesund
durch das wirksame antiseptische und aromatische
.ODOL , ODOL ist von anhaltender Wirkung.

Die4 Fragen!
soll man zu Pessach nur „Schmidl-Mazzoth '*
1. Warum
essen ? ? ? ?
Weil „Schmidl-Mazzoth " aus nur wirklich allerfeinsten , sorgfältig ausgesuchten , besonderen Weizen¬
mehlsorten , in modernsten , peinlich sauberen Fabriks¬
räumen erzeugt werden und 1einen köstlichen Wohl¬
geschmack besitzen.
2. Warum nur „Schmidl-Mazzoth -Grieß" und Farvel ? ? ?
Weil sie die Vorzüge — wie ad l. ; —haben und
nach einem besonderen , in fast öOjähriger Erfahrung
erprobten Verfahren erzeugt werden , wobei auf leichte'
Verdaulichkeit und Bekömmlichkeit geachtet wird.
soll man „Schmidl-Mazzoth " allen anderen
3. Warum
vorziehen ? ? ? ?
Weil sie das „Beste vom Besten " sind, im Wohl¬
geschmack , an Sauberkeit und Kaschruth unübertroffen
und mit keiner anderen Marke zu vergleichen.
4. Warum soll man bei Mazzoth -Einkauf auf die Marke
„Schemidl" achten ? ? ? ?
Weil es möglich ist , daß man Ihnen irgendwo
andere , weniger gute , weniger verläßliche Mazzoth an
Stelle der seit fast 50 Jahren bei Zehntauaenden mit
Recht so beliebten „Schmidl-Mazzoth " gibt.

1^ 3
Küche
Bestr &nommierie
REICHHA LTIQE MENÜS von S 1.90 aufwärt»
bKAL
tCHWüC Ha
) • ItU -41-0-2i
II, Hammer -PurgsJall -Gasse 3 (nidistSaliloibrfldti
WOCHENsKALENDER

März

Ausfeile am dem ludenlum

Vereinsnaditidilen

Bidet

UeOmuml

Filme der Woche

Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

11
12
13
14
15
16
17
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8
9
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n!
- nnrinme —
fniitfen
Scf)iffmann *2Baren!
— ffrfitftmaTms9Rnrf>
Sparfame
fauften (r
crofjet DHaftonen
3et5t ijt bie 3eit
Urteilen Sie fetöft ,
fcerfleinften greife.
Reste zu 50 g
Nur 49 Broschen
Um 39 Groschen
Um20 Groschen
Um 10 Groschen
Rip - Hemd oder per m In Roh-Köper od,
BestickteWäsche-Motiv» Herren-Kragen, steif od. l Paar Herren - Sport¬ Makodiv. Fass. und socken, Spitze und Ferse Hosefllr Damen, Damen- Roh-Gradel, Reste z«
aus K.-Seiden-GeorgetU halbstelf,Größen
ge¬
,
Schal
SchaTwoll
verstärkt
per m in! Zephir,
g
50
— 4 ">Kn&uel Stopfgarn
tauscht
Dxford u. Blau-Molino
mit Seldenglanz In Celbei Schiffmann.
, vorgelöphanpackung
zu 98 g
Schlager
Iruckte Tassen-Deckerl Herren- Pullover, ärmel¬
Reste 98 q
aus Seidenwebe.
Um 79 Groschen
los, alle Farben — per n Bemberg-WäscheKunstseiden - Damen- 3eide, Schotten,- Kunst- Rock- Kom¬ farbige Damen- Wäsche
Damenstrümpfe98 g
Hemdenoder Hosen, alle seide, K.-Seiden-Indan- Charmeuse
(Hemd oder Hose), Tri¬
Mode- bination, alle Farben u. kot
uts Kunstseide, fehler¬ Farben und Größen — thren Zephir,
mit Kunstseiden. — Trachtenlos, Modefarben, bei Filz- Hausschuhe, mit Voile-Pepita und Diago- Größen-Westen,
alleFarb. Effekt — Damen-TrikotDamen
nal-Schottenstoffe
Pufferl, Gr. 36—42
Schiffmann
Handschuhe, in Mode¬
farben bei Schiffmann
Damen-Schuhe
a. schwarz., o. braun.
Taschentücher
Leder ab S 9.90 bei
Schiffmann
Batist, gestickt, m.'Ajourrand 8 g. Mako, Zephir
Damen-Slipper
und Batist, für Damen
oder Herren, mit kleinen
atler fpat | amen $)amert imb § errer . -- bei
>der Mäntel, engl, geFehlern,' nur 19 g.
nust., in neuen Dessins,
Dunkle Mako - .Mod««
fC.-Seide gef. S 19.— bei
Schiffmann
Taschentücherf. Herren,
45X45cm, nur 59 g
Eine SensationI
Damen- Wollstoff- Pale¬
Wollstoff- Reste
tot mit Schoß, Seiden¬
Kleider-Crepe, 70 breit
bluse u. dazu passendem
4 mVper m S 2.25,
(bis
Bettwaren
-Koffer
Hartplatten
Hut zusammen S 39.—
Kieiduno
Damen
-Meie«, 130 breit
- Garnitur 45—80 cm lang, mit Kleider
Gemusterte Tweed-Klei¬ Bettwäsche
3 Meter) per m
(1 Tuch. u. 2 Polster), Sperrachlössern — so (bis
Nur 69 Groschen
bei Schiffmann
S.—
S
der S 3.90— Engl. gem. gestickt
5.90
S
—
Vorrat
lange
glatt
S 6.90,
Damen-Strumpfgürtelod. Sportschoßen S 4.90 — S 5.90, Leintücher
Schiffmann
bei
naht¬
,
Büstenhaltermit TülleinTafft-Schottenblusen
S 2.90,
-Mäntel
Frühjahrs
satz — Knickerbocker- 3 4.90—K.-Seiden-Satin- los 140/200
1.98 bei Schiff¬
itrUmpfe<mit Gummizug, Tanzkleider S 7.90 — 120/200S mann
Eine Leistunq
!Ur Damen, aus Mode«
2. Wahl
Wollstoff-Kleider S 9,80
Sportanzügefür Knaben Yoppä,; mit Stehkragerl
bei Schiffmann
(Sakko,
, ganz K.Jahre
14
Steppravers
l.
bis
-Hüte
Frühjahrs
) nur S6.90 Selde gefUttert S 29,- .
Für Ihr Heim
für Damen, aus Melee- Knickerbocker
bei Schiffmann
- Hubertusmäntel für
Phantaale-üretzsto« ,ecrü,
Schlager zu S 2*25
Schnur
mit
,
Fllzstoffen
Knabenbis
Mädchenund
160 breit, per m 98 g,
-Tafte, herrl. )der Band, mod. Farben 14 Jahre nur S 7.90 bei
75 breit, per m 49 g Mattaelden
VornehmeMäntel
und Fass. S 2.90
Schotten- u. Streifdessin,
Schiffmann
aus engl, gerhust. Modeper m S 2.25— „Patria",
Um S 2.90
der Vorarlb. Handdruck, neuesteFasWollstoffen
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Jüdische Kinder - und SäuglingSpflegerlnnen , welche
derzeit a r .b e i t s 1o s . sind, .,wollen, sich- unter Vorlage
ihrer Ausbildungs - und Verwendungszeugnisse melden.
Sonntag , den 13. März , und Sonntagi den 20. März , von
•10.bis 12 Uhr , im Dr.-Krüger -Heim, II ., Malzgasse 7.
Histadriith Iwrith. .Samstag, den 12. März 1938, pünktlich
i«8 Uhr abends. Cafe" Qentral, II .. Taborstraße 8. Abschiedsabend
zu Ehren des Herrn M. Ungerfeld. Redner:.-T>r. D. Rotblum, Pro¬
fessor Gelernter, Rabbiner Zicker; Gesang: Hilde Dulitzkaja,
Segal-Rosenbach. .
Verbandjüdischer Ingenieure und Technikerfür. den Auf¬
bau Palästinas, Wien, I., Hegelgasse 3. Montag, den .14. März,
eingetroffene
•H9 Uhr abends, spricht der eben aus ,Jerusalem
das
Regierungskonstrukteur Ing. Ignaz vp.1e x i n zre.r über Gäste
Thema „Techniker und Arbeiter beim Aufbau.Palästinas".
. . . .
.
willkommen
Der Hilf»verband der jüdischen Kriegsopfer, Invaliden,
Witwenund Waisenin Wien,"VIII.. Däungassela, hält Beinedies¬
vorjährige Generalversammlungam"13. März 1. J . um' 10 Uhr
; VIII., Albertgasse 36. ab.
.mittags Im,Cafe Stadttheater,
• '
Mitgliedsbuchmitbringen! ' '
Anthro¬
und
für Soziologie
Gesellschaft
, IX.,
der Juden . Im Festsaal des Gymnasiums
pologie
W'asagasse 10, spricht Mitt woch , den 16. Märt, praelse 8 Uhr
abends, Dr. Paul J . Diamant : „Zur Geschichteund Soziologie
." (Mit Lichtbildern.) '
.der jüdischen Adelsfamilien
„Ohel Bachel" , Verein zur unentgeltlicher Ausspelaung
Heinrich Keßler), veranstaltet
(Präsident
jüdischer Notleidender
unter Leitung der Präsidentin des Damenkomitees Henriette
Fest¬
Fuchs Samstag, den 12. März, 8 Uhr abends, im Kroßen
eine Aka¬
Schwarzenbergplatz1,
.,
I
,
saal des Militärkasinos
demie mit Tanz. Mitwirkend: Frau Ella Flesch,. Staataoper,
GiamChristi
Frau
Kammersängerin; Herr Kurt Fuß, Parisien;
pletro. am Klavier: Walter Pirk; Herr Marco Goldin, Klaviervirtuose; Herr Igo Guttmann, Volksoper, Tenor; .Herr Norbert
Inger, Barlton; Herr Hieronymus Langh, dramatischer Typen¬
; Frau SimoneRose,
komiker; Frau Baby Poia, jüdische Chajujons
Konzertsängerin; Frau Charlotte Waldow, Scäla,; Schauspielerin,
Conference: Kurt Karsten. Klavierbegleitung Kapellmeister
mit seiner
Fritz Kurzweil. Tanzmusik: KapellmeisterWolfsthal
Jazzkapelle. Tanzleitung: H. Birkenfeld..
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