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Fluch dem ruchlosen Ministermord
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Konfisziert

Kampf um das Kultussteuer sesetz in Polen
Die gefährdete Autonomie der Jüd ischen Gemeinden

KompromlsslM als Auswe g
Warsc hau , im Juni. Im Hause der

Warschauer Jüdischen Gemeinde
f indet  gegenwärtig ^

nc Beratun g
iler Führer der größten jüdis chen
Gemeinden Polens , wie  %. B. War-
schau, Lodz. Lemberg. Wilna. Kra-
knu.  Bendzin. < 'zcnst ochau . Kal i sz .
Lubl in .  Luck, Ptotrkow, Przemysl.
Lnmza u. v. a.. statt , die der Frage
g e w i d m e t  ist. wie man der Ge-
fährdung der Autonomie der jüdi-
schen Gemeinden in Polen be-
gegnen könne . Adv . J. Grünstein ,
referierte über das Kejrierungsge-
setz betreffend den Ktat der iü<l i
sehen Gemeinden in Polen und kam
711 dem Schluss . dass am 1. Januar
1935, da das Geeetz in Kraft t r i t t ,
die Aut onomie  der jüdischen Ge-
meinden illusorisch sein wird .
I»ie Gemeinden w erden der Möglich-
keit  beraubt sein , ihre sociale Ar
heil zugunsten der armen jüdischen
Bevölkerung zu führen. Die Ge-
meinden müssen auf der Forderung
beharren, dass die Festsetzung des
Ktata und die Höhe .1er Be-
steuerung der Mitglieder der Ge-
meinden den Gemeindeverwaltun-
gen überlassen bleiben.

Nach einer eingehenden Aus-
sprache wurde beschlossen, bei der
Kegierung vorstellig zu werden
und sie zu 'ersuchen, das Inkraft -
treten des Gesetzes mindestens bis
1936 auszusetzen : bis dahin werden
die Gemei nden selbst in der Lage
sein , der Kegierung einen alle Teile

befriedigenden Gesetzentwurf vor-
zulegen. Es wu rden zwei Kommis-
sionen eingesetzt , von denen die
eine mit  der Kegierung verhandeln.
die andere den neuen Gesetzent-
wurf ausarbeiten soll .

•

Es geh t hier offenltar in erster
Lin ie  um das Bestreben der Kegie-
rung. die steuerliche Belastung der
jüdischen Bevölkerung h ins i cht l i ch
der Kultusab gaben zugunsten der
allgemeinen Steuerleistungen her-
abzusetzen . Die neue Kultussteu er-
novelle erscheint leider geeignet,
eine geregelte Finanzwirts chaft der
Kultu p gemei rrdon in dem bisher ge-
wohnten Kahmen illusorisch zu
machen. Aus der Tatsache, dass In-
dustr ie l len  und Kaufleuten Kl Pro-
zen t von tlen P a t e n t g e b ü h -
r e n  in Abzug gebracht werden
sollen, imless der übrige Bevölke-
rungste i l  10 Prozent von der E i n -
k o m m e n s t e u e r  zu zahlen
hätte . — aus diesem Tatbestand
würde sich eine unsoziale Ver-
schiebung der Steuerleistungen zu
Ungunsten der ökonomisch Schwä-
cheren ergeben. Dr. Grünstein
schlagt nun die U m s a t z s t eu e r
als Bemessungegruwdlage -vor,
während der Präses def Warschau-
er Kultusgemeinde Elijahu Mazur.
nach ausländ i schem Muster das
E i n k o m m e n  als Basis der Be-
messung gewählt wissen möchte.

k

Ermahnende Wort«
des obersten Seelsorgers.

Warschau, im Juni.  Der Chef des
polnischen Episkopats, Kardinal-
Fürsterzbischof Kakowaki , begab
Jich m die Kirche dee Warschauer
Stadtviertels Powonzek , wo es vor
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kurzem zu Ausschreitungen kam,
und hielt dort eine Predigt , in der
er die Bevölkerung ermahnte, mit

~den jüdischen Einwohnern in Frie-
den zu leben.

Die Gesamtjudenheit, erklarte
Kardinal Kakowski, könne nicht da-
für verantwortlich gemacht werden,
was einzelne von ihrem Glauben
abgefallene Juden tun.

Die Weihestunde in Worms
Jahrhundertelange

jUdische Geschichte in Deutschland.

Wenns, im Juni. (J. T. A.) Die
von der Israelitischen Religions-
gemeinde Worms anlasslioh des 900-
jährigen Bestehens ihrer Synagoge
im Kreise ihrer Gemeindemitglie-
der abgehaltene Weihestunde nahm
unter Teilnahme des Vorsitzenden
der Reichsvert retung der deutschen
Juden Rabbiner Dr. Leo Baeck so-
wie zahlreicher Vertreter jüdischer
Gemeindeverbände und Gemeinden
einen erhebenden Verlauf. Vor-
stand und Rabbinat der Gemeinde
hatten eich im vollen Bewusstsein
dessen, dass der Ernst der Zeit im
allgemeinen nicht dazu angetan ist .
Feste zu veranstalten, dennoch zur
Abhaltung dieser Feier entschlos-
sen, in der Erkenntnis, daes nicht
nur die Gemeinde Worms, sondern
das gesamte deutsche Judentum in
diesen Tagen mehr denn je das Be-
dürfnis empfindet, in ehrfürchtigem
Rückblick auf die jahrhunderte-
lange j ü d i s c h e  Geschichte in
Deutschland der vergangenen Ge-
schlechter würdig zu gedenken.

Liga Jüdischer Patriote n
in Frankreich gegründet

In Paris ist vor kurzem eine fran-
zösische Liga jüdischer Patrioten
(Union Nationale des Israelites pa-
triotes) gegründet worden. Diese
Vereinigung erstrebt vor allem
einen Zusammenschluss der poli-
tisch rechts stehenden Israeliten
Frankreichs. Sie ri chtet sich, wie
aus ihrem ersten Aufruf hervor-
geht , ziemlich deutlich gegen die
Bestrebungen der L. I. C. A.. der
Ligue Internationale contre l ' anti-
semitisme. zu deren Führern viele
Männer — auch Nicht Juden — der
Linken gehören Die neue Uni on
betont , dass sie den Znsammen-
schluss der jüdischen Patrioten
Frankreichs auch angesichts der
starken jüdischen Einwanderung,
besonders aus Deutschland , für er-
forderlich halte. Zu ihren vorl äufi-
gen Präsidenten gehört Marce l Dia
mant-Berger . ein Mitglied der Ac-
tion Francaise . ferner das Mitglied
der „Croix de feu". K oeciuszko. uni
der Präsident der Pariser Gruppe
der .. Uombattants de France", Ed-
monde Bloch.

Neue Reformgemeinde
in Hnd»po-t

Inn Budapest hat sich eine Grup-
pe jüdischer Intellektueller zn einer
Vereinigung .. J eeaja" für religiöse«
R e f o r m Judentum zusammenge-
schlossen. Die Vereinigung strebt
vor allem eine Reform des Gottes-
dienstes an. Sie hat der Bndapester
Kultusgemeinde ein Memorandum
tiberreicht , in dem sie die Bewilli-
gung zur Errichtung einer Reform-
Synagoge verlangt.

Lage dir Juden
in Lettland

Nachdem etwa einen Monat lang
in Lettland keine jüdische Zeitung
erschienen ist. wird jetvt wieder
eine Tageszeitung in jiddieeher
Sprache herausgegeben. Dee Blat t
führt den Namen ..Hajnt " nnd ist

Nach dem Besuch c
Dr * Goebbels in Toten

Die Uoraussetzunsen für einen ehrlichen Dnuerfrieden
zwischen Deutschland und dem Oeltiudentum

Eh mutiger Schritt der Relchsrejleninj In der deutschen Judenfrage — das Gebot der Stunde !
Dieser Tage weilte Reichsmini-

ster Dr. Goebbels als Gast der iWar-
schauer Intellektuellen-Union in
Polen, dem judenreichsten Lande
Europas, wo sich ihm Gelegenheit
bot , nicht nur Warschau, sondern
auch Krakau zu besichtigen , also
Städte, in denen der jüdische Be-
völkerungsteil in Wirtschaft und
Kultur dominiert. Wir können es
heute offen heraussagen: der an-
gekündigte Besuch Dr. Goebbels
bereitete uns anfänglich grosse
Sorge, da man angesichts des ge-
spannten Verhältnisses zwischen
Deutschland und dem Wel t Judentum
immerhin die Möglichkeit von Un-
besonnenheiten unverantwortlicher
Elemente mit all den nahel iegenden
verhängnisvollen Fol gen für die
deutschen Juden befürchten musste.
Unsere Besorgnisse haben sich er-
freulicherweise als unbegründet
erwiesen: Dr. Goebbels konnte un-
behelligt sein Programm in War-
schau und Krakau absolvieren und
sich so die Ueberzeugung holen ,
dass dae Weltjudentum eine beson-
nene Haltung gegenüber Deutsch-
land einnimmt , in der stillen Hoff-
nung, - dass vielleicht doch noch
eine Verständigung zwischen die-
sen zwei mächtigen Gegnern mög-
lich sein wird .

Allerdings muss festgestellt wer-
den, dass sich auch Dr. Goebbels
bei seinem Vortrag in Warschau
eines ruhigen, sachlichen Tones be-
fleissigte und bei der Streifung der
Judenfrage sich darauf beschränk-
te, den bekannten nationalsoziali-
stischen Standpunkt von dem an-
geblich übermächtigen öffentlichen
Einfluss der kaum 0.9*/. des 65-Mil-
lionen-Volkes bet ragenden Juden
und die Notwendigk eit einer Ab-
wehr zu verteidigen. Es wäre ein
fruchtloses Beginnen, Herrn Dr.
Gnebbels beweisen zu wollen , dass
diese These und das Auamaes der
aus ihr gezogenen Konsequenzen
unverdient und hart seien — über
dieses Lied und Leid wu rden letz-
tens schon ganze Bande geschrie-
ben; e i n e  Stelle seiner Rede aber
verdien t die grösste Beachtung.
da sie die Illusionen des Internatio-
nalen Antisemitismus zerstört, der
da glaubte, dass Deutschland seine
Mission darin erblicke, den Juden -
hass in der ganzen Welt zu fördern,
also eine Art Zentrale zur Vernich -
tung des Judentums zn bilden .
Dr. Goebbel s erklärte nämlich in
Warschan mit einer nicht zu über-
bietenden Deutlichkeit , dass der
deutsche Nationalsozialismus mit
seiner besonderen Auffassung von
Rasse nnd Staat eine spezifisch
deutsche Erscheinung darstelle.
nicht aber einen Ex portartikel , den
man mechanisch narh anderen lin-
dern verpflanzen könnte. Ja. noch
mehr er stellte ausdrücklich fest
daes Deutschland niemals seine
Aufgabe darin erblickte, anderen
Völkern seine Rassenlehre und sei«
Rezept zur Behandlung der Juden-
frage aufzudrängen

Dieser Teil seiner Ausführnn
gen. der in der jüdischen Oeffent
lichkeit leider viel zu wenig Beach-
tung fand, scheint uns einen erfolg
verheissenden Ausgangspunkt für
die Bestrebungen zu bieten, die anf
einen Durchbruch der Starrheit, in
die sich sowohl Deutschland ale
auch das Weltjudentum festgerannt
haben, und auf die Anbahnung
einer ehrlichen Verständigung

abzielen. Mit der Verzichtleistung
auf die Entfachung und För-
derung antisemitischer Strömungen
in der ganzen Welt hat Dr. Goeb-
bels die höchste Mauer niedergeris-
sen, die sich letztens zwischen
Deutschland und den Juden aufge-
türmt hatte. Um aber einen wirkli-
chen Dauerfrieden zu erkämpfen,
muss vorher noch das entscheiden-
de Stück Arbei t geleistet werden:
die endgiltige Regelung der deut-
schen Judenfrage in einer Form,
die unseren Glaubensgenossen
einen wenigstens bescheidenen ma-
teriellen und geistigen Lebensraum
lässt. Wir wissen, dass noch so um-
fassende Boykottbewegungen das
Dritte Reich nicht dazu bringen
werden, die bereits dekretierte Ju-
dengesetzgebung zurückzuziehen
und mit diesem Faktum beginnt
man sich allenthalben bereits abzu-
finden. Was aber die Juden hüben
und drüben nicht zur Ruhe kommen
lässt, sind die ewigen, ganz über-
flüssigen und gewiss auch für
Deutschland höchst schädlichen
Attacken verschiedenster Art gegen
die jüdische Gemeinschaft, insbe-
sondere die immer wiederkehren-
den Rednerexzesse, die nicht nur
von unseren Brüdern im Reiche,
sondern vom gesamten Welt-
judentum als Faustschlag gegen
seine Ehre und unerträg liche
moralische Peinigung empfunden
werden. Erst vor kurzem entgleiste
Oberprasident W. Kube, der in
einem Artikel in der „Westfäli-
schen Landeszeitung" den schauer-
lichen Satz prägte Was Pest,
Schwindsucht um) Syphilis für die
Menschheit bedeuten, das ist das
Judentum sittlich für die weissen
Völker". Hat Herr Kube auch nur
einen Augenblick überlegt, dass er
mit einer derartigen Diffamierung
des Judentums viel weni ger letzte-
rem, als der deutschen Sache im
Ausländ e einen Schlag versetzt,
der in einem neuerlichen Rück-
gang dee deutschen Exportes und
in einem abermaligen IVvisen-
schwund seinen unvermeidlichen
Niederschlag finden muss? Warum
hat es Herr Dr. Goebbels in War-
schau so gut verstanden, bei der
Berührung der delikaten Juden-
frage sich die gebotene Reserve
und Mässigung aufzuerlegen? Dass
der antideutsche Wirtschaftsboy-
kott der Weltjud enhei t den Aussen-
handel und somit das Dritte Reich
ernstlich unterhöhlt , hat nicht nur
Herr Dr. Goebbels in seinen Reden
gegen die Kritikaster selbst inge-
gegeben, sondern jüngst erst wie-
der Herr Minister Dr. Friek fest-
gestellt, der bei einer Kundgebung
anf der Ilgenkampfbahn wörtli ch
sagte: „Wenn die Miesmacher uns
vorhalten, unser Export gehe zu-
rück , so können wir erwidern, dass
diese Erscheinnng eine wesentliche
Fol ge des Weltjudenboykotts gegen
Deutschland ist."

Was die deutschen Juden und das
Welt Judentum erwarten, ist ein
ehrlicher Ausgleich, bei dem es we-
der Sieger noch Besiegte gibt. Das
Reich musste den deutschen Juden
im Rahmen der bereit* bestehenden
Gesetzgebung die Möglichkeit einer
auch nur bescheidenen Existenz
bieten ; musste die immer wieder-
kehrenden Uebergriffe unterge
ordneter Stellen, die offiziell wohl
verurteilt, aber niemals richtig ver-
hindert werden, einmal für immer

unterbinden; musste endlich dio
Ehre des Judentums, das durch pu-
blizistische und rednerische Exzes-
se einiger aus der Reihe tanzender
Führer immer wieder verunglimpft
wird , unangetastet lassen — alles
in allem: die Machthaber mussten
denjenigen Grundsätzen zum
Durchbruch verhelfen, die die offi-
ziellen Stellen wiederholt als inte-
grierende Bestandteile ihres Re-
gierungsprogramms verkündeten.
Wird einmal Herrn Julius Strei-
cher, dessen „Stürmer" eine Kul-
turschande des Jahrhunderts dar-
stellt , das Handwerk gelegt , wacht
die deutsche Regierung sorgfältig
darüber, dass der Arierparagraph
aus der Wirtschaft gemäss den
strikten Weisungen des Herrn
Reichswirtschaftsministers Dr.
Schmitt w i r k l i c h  und w i r k -
s a m  ausgeschaltet werde und ver-
bietet sie Redegewaltigen Angriffe
auf die Ehre der jüdischen Ge-
meinschaft — so ist der Weg für
einen Dauerfrieden frei. Beweist
Deutschland dem Weltjudentum ,
dass es den Willen und die Kraft
aufbringt , die staatsrechtliche und
wirtschaftliche Stellung der Juden
im Rahmen der erflossenen Gesetz-
gebung selbst gegen den Wider-
stand des radikalen Flügels der
obersten Parteileitung in der Pra-
xis zu verankern, so wird es der
..Heicbsvertretung deutscher Ju-
den" nicht schwer fallen , einen wir-
kungsvollen Appell an die Juden-
heit der Welt zu richten und zur
Einstellung des Boykotts aufzuru-
fen , wäh rend diese Bemühungen
Iraner auf schier unüberwindliche
Schwierigkeiten stiessen. Konnten
doch die Glaubensgenossen im
Auslande der „Reichsvertrotung"
vorhalten, dass die Regierung —
ein Be'spiel für viele — es bisher
licht einmal der "Mühe wert gefun-

den habe, auch nur eine einzige
der ihr überreichten Memoranden,
die eine sorgfältige Sammlung do-
kumentarischer Belege für die Nöte
des deutschen Judentums bieten,
zu beantworten, ja auch nur zu
prüfen! Einem an das Weltjuden -
tum gerichteten Appell abe r, der
sich auf eine wackere Tat der
Staatsführung in dieser Richtung
berufen könnte, wird ganz gewiss
der wünschenswerte Erfolg be-
schieden sein und den Dicksteins
und Untermeyere in Amerika, die
heute noch Oberwasser haben,
rasch den Boden entziehen. Die
Wohl taten eines derartigen Frie-
densschlusses würden sich überaus
segensreich auswi rken: die vernich-
tete deutsche Auesenhandelspoei-
tion könnte «ich wieder stolz erhe-
ben und die deutschen Jnden wurden
erleichtert aufatmen, daes «ie end-
lich klar in die letzt - noch recht ne-
belhafte Zukunft blicken dürfen.
Das junge Deutschland zeichnet sich
von dem früheren, wie Herr Dr.
Goebbels In Warschau richtig her-
vorhob, dadurch aus. dass es vor
den Schwierigkeit«, des Leben«
nich t feige k apituliert nnd mit
eiserner Hand und Elen überall
dort zugreift , wo es gilt, die Ent-
wicklung vorwÄrtszubringen. Die-
sem erfrischenden Mut zum Handeln
anerkennen übrigens auch alle Geg-
ner des heutigen Deutschland. Bin
tapferer Schritt zur Herbeiführung
einer Versöhnung mit dem Juden-
tum würde eine befreiende histori-
sche Tat für Deutschland, das Ju-
dentum und die Wel t bedeuten.

rlaubnie TUT Heransgabe einer

ein Organ der Agudas Isroel. Es erteilt werden wird.
wird angenommen, dass demnächst In einer Reihe lettlandischwr

zweiten jüdischen Tageszeitung
Städte u. a. Dtinaburg, Kreuzhurg
und Glasmanfc* wurde die Zwangs-

Sonntagsruhe eingeführt. Die sab-
bathaltenden jüdischen Kemflente
sind somit genötigt, zwei Tage in
der Woche zn feiern.



Aus den Gemeinden
Ein denkwürdiges Ehejubiläum

Goldene Hochzeit
des Ehepaares Weltsch

Wenige noch ragen aus der alten
guten Bielitzer Zeit zu uns her-
über. Immer spärlicher gesät ist
die Zahl derer, die die Traditionen
des Vorkriege-'Bielitz hochhalten —
aber nicht als Reliquie, die man als
pietätvolles Andenken sorgfältig
aufbewahrt , sondern als Glaubens-
bekenntnis für das Leben mitten
in einer Zeit , die ihnen fremd ge-
worden ist. Zu diesen vornehmen
Vertretern alten Bielitzer Schlages
gehört das Ehepaar Weltsch, dem
das besondere Glück zuteil gewor-
den ist-, dieser Tage das Jubelfes t
des 50jährigen Ehestandes zu be-
gehen. Unbeirrt von allen Wider-
wärtigkeiten der Zeit hat das Ju-
belpaar Weltsch sein Heim zu einem
Heiligtum erhoben, in dem edelster
Familiensinn Pflege findet. Die
ganze Sorge galt der Erziehung
der Kinder , die alle zu wertvollen
Mitgliedern der Gesellschaft heran-
gebildet wurden. Herr Weltsch hat
auf vielen Gebieten, die ihm das
Leben zur Betätigung gestellt hat ,
Erfolgreiches geleistet: als lang-
jähriges Vorstandsmitglied der
Genossenschaft der protokollierten
und nichtprotokollierten Kaufleute ,
als tüchtiger , ehrlicher und fleissi-
ger Geschäftsmann, der sein Unter-
nehmen in den solidesten Traditio-
nen leitet , als fürsorglicher Gönner
der Armen und Bedrängten, für die
er immer ein offenes Herz, aber
eine noch viel offenere Hand hat.
Wir vereinigen uns mit der gesam-
ten Bielitz-Bialaer Bevölkerung In
dem Wunsch, dass es dem Jubel-
paar noch lange gegönnt sein möge,
im Kreise seiner Kinder und Enkel-
kinder und zum Wohle seiner Mit-
bürger, dio voll Verehrung zu ihm
cm|x>rschauen , zu wi rken .

Zum Tode Bruno Brechners

Worte des Gedenken«

Ein junges Menschenleben ging
dieser Tage von uns. Bruno Brech-
ner ist im Alter von kaum 36 Jah-
ren In ein besseres Jenseits abbe-
rufen worden. Als  Sohn einer
achtbaren bodenständigen Bielitzer
Familie und selbst ein Freund
•einer heimatlichen Scholle, hat
iler Verblichene sich in allen Krei-
sen der Bevölkerun g weitgehend-
ster Belie btheit erfreu t Das Loben
zeigte sich ihm nur sehr spärlich
von tler Sonnenseite: von Kindheit
an musste er sich durch al le  Etap-
pen >lo * heute so schwierigen Da-
seins durchkäm pfen , versuchte sich
in vergeh iedenen Bernfszweigen
und unterhie lt zum Schluss eine
kleine Bibliothek, die ihm ein be-
scheidenes Dasein ermöglichte. l>e r
Kreis, der Bruno Brechner kannte
and ihn wegen seiner vornehmen
menschlichen Eigenschaften schätz-
te, beklagt tief den Verlust seines
Freundes, dem ein bleibendes An-
denken gewahrt werden soll.

mit seiner Auffassung von den so
zialen Pflichten für unvereinbai
halte, Ehrenamt und Geschäft zu
verbinden und sich eine im Interes-
se der Gesamtheit geleistete Arbei t
bezahlen zu lassen. Sichtbare freu-
dige Ueberraschung lag auf den
Gesichtern der Sitzungsteilnehmer
und Herr Dr. Przybyla sprach
Herrn Dr. Zitrin seine ganz beson-
dere Achtung und Anerkennung für
diesen hohen Standpunkt aus.

Spende. Der jUdische Hilfs- und
K rankenverei n Bielsk o dankt ver-
bindlichst , für die ihm seitens der
Versicherungsgesellschaft „Port"
S. A., Warszawa zugekommene
Kranzablö.sespende in Höhe von
Zl. 60.— anlässlich dos Todes dee
Herrn Josef Langfelder.

Touristentreffen anf der Mal .»
Boracza. Der Touristen Makkabi
veranstaltet am J!». Juni bis 1. Juli
auf seinem Schutchaus auf der Ha-
la Boracza eine Treffahrt der Mit-
glieder al l er Ortsgruppen des Mak -
kabi. Um die entsprechende Zahl
von Uebernachtungsmöglichkeiten
für tlie Teilnehmer bereitstellen zu
können , werden diesbezügliche An-
meldungen im Biel i tzer Vereins-
sekretariat entgegengenommen.

Musikalischer Abend jü discher
Handwerker. Der Verein jüdischer
Handwerker voranstaltete letzten
Samstag im Bielitzer Kultussaal«
einen überaus interessanten Kam
mermusikabend . dessen ansehnli-
cher Reingewinn verarmten jüdi-
schen Hand werkern zugute kommt.

„Gönner de« Vereins der Jüdi-
schen Kombattanten ". Der „Verein
iler jüdischen Kombattanten in den
Freiheitskriegen Polens" veran-
staltete kürzli ch im Saale der Kul-
tusgemeinde in Bielitz einen Vor-
trag, bei dem Dr. Karol Peczenik
aus Krakau über aktuelle  staats-
bürgerliche Probleme im Zusam-
menhang mit dem Judentum in Po-
len sprach. Er verfocht die Idee
des Zusammenschlusses aller jüdi-
schen Bürger polnischer Staatszu-
gehörigkeit auf dem Boden der
.Staatsidee u. begründete seine Auf-
fassung dahin, dass die Grosemacht-
stellung Polens als unseres Vater-
landes im vitalsten Interesse der
Juden Polens sei. Der mit grösstem
Beifall von den zahlreich Erschie-
nenen aufgenommene Vortrag führ -
te Im Anschluss daran zur Grün-
dung eines Gönner-Kreises dee er-
wähnten Vereines, in den als Vor-
sitzender Dr. Marienberg gewählt
wurde. Die Vorstandsmitglieder
leUeo sich zusammen aus den Her-

ren Dr. Ludwig Heilpern, Dr.
Wilhelm Machauf , Friedrich Tislo-
witz, Alfred Tisch, Dr. Ludwig
Ebersohn, M. Reich und Roman
Weinheber.

Bielsko (Bielitz)

Siegmund Arzt —
fünf zigjährig

Wenn Feierstimmung sieh auf
uns senkt, soll die politische Streit-
axt begraben sein. Die Politik , zu-
mal die lokale, umgibt die Men-
schen, selbst die wertvollsten, bis-
weilen mit einer Hülle , die ihr
wahres, besseres Wesen verbirgt ;
das engbegrenzte politische Tages-
geschäft macht sie bisweilen ambi-
tionier t , ehr- und herrschsüchtig,
und führt sie, wiewohl geistig und
moralisch hochstehend, durch alle
Niederungen kleinlicher Ränke und
Winkelzüge. Daher das Dichter-
wort „Politisch Lied, ein garstig
Lied

Zum 50. Geburtstag des Herrn
Siegmund Arzt aber wollen wir
eine Würdigung versuchen, die
nicht dem Politiker , sondern dem
Menschen gilt . Und wer sollte nicht
rückhaltlos die hervorragenden
Eigenschaf ten und Tugenden des
Jubilars rühmen? Hohes soziales
Bewusstsein und Hilfsbereitschaft
charakterisieren ihn, der, von die-
ser Warte betrachtet , zu den besten
Kindern unserer Gemeinschaft ge-
hört; viel zu hart und ungerecht
hat das Schicksal diesen von war-
mem Empfinden für seine Mitmen-
schen Durchdrungenen erfasst: vor
neun Jahren verlor er seine Gattin ,
den einzigen Sonnenschein seines
Lebens, das seit dieser Zeit von
diesem Schicksalsschlag beschattet
wird. Wer erinnert sich nicht die-
ser klugen und edelmütigen Per-
sönlichkeit , die zu deu Zierdon un-
serer jüdischen Frauen gehörte
Und wer sollto sich nicht der Nie-
dergeschlagenheit entsinnen , die
allenthalben platzgriff , als wenige
Standen vor der Feier des Seder-
abend« tlie Kunde von ihrem plötz-
lichen Abloben unsere Stadt wie
ein Lauffeuer durchei lte? Seither
fül l t  der Schwergeprüfte seinen
ganzen Lebensinhalt mit der Pflege
der Erinnerung an seine Gatt in
aus, die er in Gedanken stet- In
-einer Nähe hat. M i t  einer niclrt EU
überbietenden Hingabe und über-
strömenden Fülle von zärtli cher,
elterlicher Fürsorge hat er nach
dem Tode seiner I/eheiiKkameradin
das Vermächtnis tler Erziehung und
Heranbildung seiner Kinder über-
nommen, denen seine ganze I n t e l l i -
genz, aber auch sein ganzes Her/
g i l t .

Die Leistungen des Herrn Sieg
mund Arzt für die jüdi sche Ge
meinschaft sind viel zu bekannt , als
daes sie noch einer näheren Wt i r
digung bedürften. Mit grösster
Opferwilligkeit und höchstem
Pf licht bewusstsein versieht er den
hohen Posten, auf den ihn die hie-
sige Judenschaft gestellt hat und
bemüht sich , aus der Enge des Par-
teilebens heraus, der jüdischen Ge-
samtheit zu dienen . Der Jubilar
nimmt regsten Antei l an allen Vor-
gängen und Ereignissen innerhal b
des hiesigen Judentums, für das er
ein offenes Herz und eine ebenso
offene Hand hat. Es gibt keinen
Unterstützung*- oder Wohlfahrts-
verein, dem Herr Arzt nich t In
einem das normale Mass wei t über-
steigenden Umfang seine Unter -
etützung angedeihen lassen wür-
de — schon gar nicht zu sprechen
von der grossen Sehar verschämter
Armer, die auf seine Freigebigkeit
bauen dürfen.

Wir wünschen dem Jubilar, der
weltanschaulich auf dem anderen
Ufer steht, daes es ihm gegönnt sei.
noch recht lange zum Wohle der
hiesigen Judenscbaft zu wirken
und mit uns auf der Arena des po-
MUwcfaen Kampfes zu fechten. Mö-
gen auch unsere jüdisch-politischen
Wege auseinandergehen — sie stre-

lew^spaKet

ben aber doch demselben Ziel zu :
dem Dienet am Judentum.

Ehrenamt und Betchlf t

Diesmal zur Nachahmung
empfohlen '

Die letzte Beiratsitzung der Ver
waltungskommission der Stadt Blei
sko hatte einen Vorgang zu ver
zeichnen, der sich in sehr erfreuli-
cher Weise von anderen ähnlichen
Fallen , über die wir uns in letzter
Zeit beklagen mussten. absticht.
Als die Frage der Bezahlung eines
von Herrn Dr. Zitrin ausgearbeite-
ten Vertrages, betreffend die Ver-
mietung des Neuaufbaues der Bie-
litzer Kaserne- an den Fiskus zur
Sprache kam und Herr Dr. Zitrin
um die Kostenaufstellung ersucht
wurde, erk lärte er zur grössten
Ueberraschung der Sitzung, dass
er als Mitglied des Beirates, also
als Verwalter eine» Ehrenamtes, es

RAD
W Ä S C H T  A L L E S

was wird aus
den zarten
Geweben?

Wenn man Radion richtig
anwendet, wird alles wun-
derbar I Zarte Gewebe,
Wolle, Soide , Farbiges dür-
fen Sie nur kalt waschen.
Große Wäsche, Leib-, Tisch-
und Bettwäsche hingegen
im Kessel heiß auskochen I
Die gebrauchte Lösung kön-
nen Sie noch zur Hausrei-
nigung verwenden. Dos
nennt man praktisch. Wie
schön, daß Radion lehrt
auah in der kleinen Packung
sehon für 45 Groschen hV
jedermann auch im kleinen
Houshok erjtlhwinglich ist.

Jetzt
im praktische*!

Katowice (Katto witz)
Gottesdienstordnung: Freitag

den 22. Juni 1934 : Lichtzünder
19 Uhr 44; Sabbatanfang 19 Uhr
45; Sonnabend, den 23. ds„ Morgen-
gottesdienst 8 Uhr 45; Thora-Vor-
lesung 9 Uhr 30; Mincha 20 Uhr 29;
Sabbat-Ausgang 20 Uhr 59. Ar
Wochentagen findet der Morgen-
gottesdienst um 6 Uhr 30, der
Abendgottesdienst um 20 Uhr 29
statt.

Herzl zum Gedenken. Aus An-
lass des Todestages von Theodor
Herz l findet am 8. Jul i  ein Gottes-
diens t mit Haskora in der grossen
Synagoge statt , der von sämtlichen
zionistischen Parteien in Katowico
beschickt sein wird . Nur die Poale
Zion hat tl ie Teilnahme an diesem
Ootteedienst schri f t l ich  abgelehnt.
Diese A lvsage hat unter den ande-
ren Zionisten groestee Befremden
ausgelöst .

In der letzten Woche sind Herr
Fakob Miliner und Herr Pinkus
^Vassortheil von einer Paläslina-
reise zurückgekehrt .

Geburt. Der Familie Nathan Za-
jonc . ul.  Krakowska f>2, ist ein Sohn
geboren worden.

80. Geburtstag. Am 19. Juni feier-
te Frau Handel Weissenberg. die
Schwiegermutter der bekannten
Wurstfahrikanten Moritz und Al-
fred Nebel, ihren 80. Geburtstag .
Die Jubilarin erfreut sich in weite
sten Kreisen grösster Beliebtheit
und Wertschätzung. Sio ist das ty-
pische Bild der wahrhaften jüdi-
schen Wohltäterin , die im Stillen
wirk t und Gutes tut. So mancher
Bedürftige, der Wohltaten von ihr
erfahren hat , hat sich sicherlich an
ihrem Ehrentage eingefunden, um
ihr mit der Gratulation auch den
Dank auszudrucken«. Frau Weis-
senberg erfreut sich noch körper-
licher Frische und wir wünschen
ihr noch viele Lebensjahre in Ge-
sundheit, damit sie ihre guten Wer-
ke, die immer ihr Hauptziel waren,
fortsetzen kann.

Trauergottesdienst. Am Sonn-
abend, den 23. Juni findet ein
Trauergottesdienst für den ermor-
deten Innenminister Pieracki statt.

Der Verband der jüdischen Re-
servisten ( Brlth-Hachajal ) in Kato-
wice veranstaltet heute, Freitag,
den 22. ds.. um 10 Uhr abends, im
Kino „Palace", ul. Mieleokiego.



Hezablond

nracni wiru, aie oie .innen nni asr
ganzen polnischen Nation teilen.

Blondinen!!
pflegt eure Haare

nur mit

Tarn* Göry ( Tarnowitz)

eine Tonfilmaufführung in jiddi-
scher Sprache. Der Film betitelt
sich : „Josef in Aegypten."

Abrahamsfest eines alten Katto-
witzers. Herr Walter Götz , der In-
haber der bekannten Firma Eryk
Adler in Kattowitz , der erst kürz-
lich im März sein 25jähriges Ge-
schäftsjubiläum feierte, beging am
18. Juni sein Abrahamsfest. Der
Jubilar , der langjähriges Logenmit-
glied ist , zeigt für jüdische Angele-
genheiten stets regstes Interesse;
er gehört dem Verband der wirt-
schaftlichen Vereinigung an; ferner
ist er II. Vorsitzender im Verein
selbständiger Kaufleute und ver-
eidigter Sachverständiger bei der
Zoll- und Handelskammer. Der Ju-
bilar , allseits reich mit Ehrungen
bedacht, beging das Fest in geisti-
ger und körperlicher Frische.

Gottesdienstordnung: Freitag,
den 22. Juni. Lichtzünden 19 Uhr
48; Sabbatanfang 19. Uhr 48; Sams-
tag, den 23. Juni. Morgengottes-
dienst 9 Uhr 30; Thora-Vorlesung
10 Uhr 15; Mincha 20 Uhr 30; Sab-
batausgang 21 Uhr. An Wochen-
tagen findet der Morgengottes-
dienst um 6 Uhr 45, der Abendgot-
tesdienst um 20 Uhr statt.

Gründung eines jüdischen kauf-
männischen Vereins. In der Vor-
woche wurde nach vorangegange-
nem Vortrag v. Herrn Ing. Zmigrod
aus Katowice ein jüdischer kauf-
männischer Verein gegründet, dem
zahlreiche Kaufleute aus Tarnow-
skie Göry und der Umgebung bei-
getreten sind. Ueber die Gründung
einer speziellen Sektion für Hand-
werker soll eine Vorstandssitzung
entscheiden, die in den nächsten
Tagen stattfinden wird. Wir behal-
ten uns vor, hierüber noch zu be-
richten.

ten-Vorsitzenden, Herrn Rotter ,
wurde die Einberufung einer Pro-
testversammlung gegen die Be-
schränkung der jüdischen Emigra-
tion nach Palästina beschlossen.

Der neue jüdische Sportverein.
Vor einiger Zeit berichteten wir

über die Gründung eines Sport-
vereins der jüdischen Gemeinde
unter Leitung von Herrn Schüt-
tenberg. Wie wir nunmehr erfah-
ren, hat diese neue Sportorganisa-
tion , dank den Bemühungen des
Herrn Schüttenberg bereits beacht-
liche Erfolge zu verzeichnen. In
Kürze soll eine Sportveranstaltung
stattfinden , über die wir noch nähe-
res berichten werden.

Militärgottesdienst. In der ver-
gangenen Woche fand in der Ka-
serne der hiesigen Garnison ein
Militärgottesdienst statt , bei wel-
chem Kabbiner Dr. Kohlberg dio
Vereidigung der neueingetroffenen
Rekruten vornahm.

Kröl * Huta (Königshütte)
Generalversammlung

der Bank Spöldzielczo-Kredytowy
Sp. z o. o.

Am 10. Juni fand im Saale des jü-
dischen Gemeindehauses die jährli-
che Generalversammlung der Bank
Spöldzielczo-Kredytowy Sp. z o. o.
in Kröl. Huta statt , die einen sach-
lich-ruhigen Verlauf nahm. Die
Redner wü rdigten die Fortschritte
und Erfolge , die die Bank trotz der
Krise aufweisen kann. Grosse Ge-
nugtuung löste das Verlesen des
Protokolls des Genossenschaftsver-
bandes aus Warszawa aus, in wel-
chem zum Ausdruck komm t , dass
die Köni gslutter Genossenschaft zu
den gesündesten Institutionen
zählt.  Dio Bank orfreu t sich des be-
sten Rufes in der jüdischen und
nichtjüdischen Oeffentlichkeit. Die
Einlagen sind deshalb auch zahl-
reich und erfol gen aus al len K rei -
sen der Bevölkerung. Der Beschäf-
tigungsgrad für das Berichtsjahr
1933 war gut. Es wurden etwa
15.000 A bschnitte zum Inkasso von
etwa 2 Millionen Zloty an die Bank
vergeben. Namhafte Banken zählen
zu den Korrespondenten der Genos-
senschaftsbank.

Nach der Berichterstattung wur-
de der Vorstand entlastet und wie-
dergewählt. Vorstand und Anf-
sichtsra t setzen sich aus den ange-
sehendsten Gemeindemitg liedern
zusammen u. zw . mit dem Grossin-
dustriellen Herrn Heinrich Koplo-
witz an der Spitze.

Gottesdienstordnung wie Katowice
Trauergottesdienst. Am 23. Juni

findet in der Synagoge ein Trauer-
gottesdienst mit Predigt für den
ermordeten Innenminister Pieracki
statt.

Der „Makkabi" Kröl. Hata ent-
sendet am 24. Juni einige seiner
Mitglieder zu einem Sportfest nach
Tarnöw, das von dem dortigen
Sportklub „Samson" veranstaltet
wird.

Herzlfeier anf der Hala Boracza.
An der am 1. Juli auf der „Hala Bo-
racza" stattfindenden Herzlfeier
wird der hiesige Makkabi teilneh-
men.

SSSSä^Eä I Nflchtlger ©Werlwll des flinistermordes
bei der Bielitz-Bialaer Judenschaftder Likörfabrikant Louis' Gold

stein zurückgekehrt.

Mit aufrichtiger Trauer und tief-
stem Erleben hat die Bevölkerung
unserer Schwesterstädte, insbeson-
dere die jüdische, Kunde genommen
von der furchtbaren Bluttat , deren
Opfer Minister Pieracki in War-
schau geworden ist.

Unter stärkster Beteiligung jü-
discher Kreise wurde am Sonntag
ein

imposanter Trauerumzug

veranstaltet , der sich durch die
Strassen von Bielitz-Biala bewegte
und an dem u. a. die Kultusgemein-

den beider Städte, der jüdische
B. B.-Blook, die „Union" und ande-
re jüdische Korporationen teilge-
nommen haben. Im Anschluss daran
fand im Schiesshaussaal

eine Manifestationskundgebung

statt. In bewegten Worten nahm
Bezirkshauptmann B o c h e r i s k i
im Namen aller Staatsdiener Ab-
schied von dem grossen Toten.
Bezirksschulinspektor M a t u s i a k
gab sodann einen interessanten
Einblick in das Leben und Streben
des bedeutenden Menschen und
schilderte dessen heldenmütigen
Kampf für seinen Führer Josef
Pilsudski und die Freiheit seines
geliebten Vaterlandes. Der Ver-
ewigte habe als eine der stärksten
Stützen und als einer der grössten
Vorkämpfer für die vaterländische
Idee Marschall Pilsudskis gegolten .
Mit dem Liede „Boze cos Poleke..."
schloes die ergreifende Feier.

Am Sonntag fand auch eine

Protestversammlung

des „Polski Zwiqzek Zydowskich
Inwalidöw im. pulk. Berka Jossele-
wieza" statt , bei der Herr Marek
N e i g e r in kernigen Worten die
ruchlose Tat gegen Minister Pierac-
ki verdammte. Der Verband sandte
an das Ministerratspräsidium eine
Kondolenzdepesche.

Aus Anlass der tragischen Blut-
tat haben am Montag im Bielitzer
und im Bialaer Tempel

grosse Trauerkundgebungen

stattgefunden. Herr Rabbiner Dr.
H i r s c h f e l d  hielt eine faszinie-
rende, zu Herzen gehende Trauer-
rede. Am Abend des gleichen Tages
veranstaltete

der jüdische B. B.-Block

eine massenhaft besuchte Trauer-
versammlung. Präses W a l d n e r ,
der den Vorsitz führte, schilderte
in klaren und eind rucksvollen Wor-
ten die Bedeutung des auf so tragi-
sche Weise ums Leben gekomme-
nen Ministers . Er gab ein prägnan-
tes Bild von der Persönlichkeit und
den Charakterzügen dieses grossen
Patrioten, dessen Leben von frühe-
ster Jugend an dem Vaterlande ge-
golte n habe. Besonderes Interesse
erweckten die Darlegungen des
Herrn Waldner, als er in seiner
Rede auf

die Beziehungen des Innenministers
zum Judentum

zu sprechen kam und dabei er-
wähnte , dass dieser in seiner libe-
ral-politischen Einstellung den Ju-
den gegenüber sich stete von den
Grundsätzen der Gerechtigkeit und
Gleichberechtigung habe leiten las-
sen. Das starke Aufflackern der
antisemitischen Bewegung in eini -
gen Landesteilen habe Minister
Pieracki mit dem Befeh l an die ihm
unterstehenden Sicberheitsbehör-
den beantwortet, jedwede Unruhe-
stiftung und Aufhetzung gegen
einen Bevölkerungstei l unter allen
Umständen zu unterdrücken. Er
war es auch, der an den seiner-
zeitigen Pogromen in Milöwka und
Rajcza regstes Interesse genommen,
alle Massnahmen ergriffen und An-
ordnungen getroffen hatte die
Schuldigen zu ergreifen, zu bestra-
fen und so eine Wiederholung die-
ser traurigen Vorfälle hintanzuhal-
ten. Minister Pierack i war ein
Feind jener Ideologie, die sich die
terroristisch eingestellten polni
sehen Nationalsozialisten zu eigen
gemacht haben. Seine Parole war
stets: „F r e i e  M e n s c h e n  i n
e i n e m  f r e i e n  S t a a t e". Der
jüdische Regierungsblock sandte
ein Kondolen ztelegramm an das
Ministerratspräsidium. worin die
tiefe Trauer zum Ausd ruck *e-

Rybnik
Gottesdienstordnung wie Katowice.

Vermählung. Am 29. Juni um 11
Uhr Vormittage findet die Ver-
mählung von Frl. Else Karoline
Kornblum, Tochter des 1. Gemein-
devorsjtzend en Herrn Martin Korn-
blum , mit Herrn M. Keller aus Mi-
kolöw statt.

Repräsentantenversammlung. Am
Sonntag, den 17. ds., fand eine Re-
präsentantenversammlung statt.
Auf Veranlassung des Repräsentan-

Josef Langfelder zum Gedenken
Die Kunde von dem tragischen Ableben Josef Langfei

ders hat uns alle zu tiefst betroffen. Mitten aus vollsten!
Lebenstempo hat er — unfassbar für viele — seinen weiterer
Weg selbst bestimmt . . .  Er ist am Dienstag zur letzten
Ruhestatt gewandert, begleitet von vielen, im Herzen von
Tausenden, die ihr Lebenskreis mit dem seinen jemals zu-
sanunengeführt hat. Am treffendsten wohl charakterisieren
den Verstorbenen die folgenden Abschiedsworte eines lang-
jährigen Freu ndes:

Es ist die tiefe Tragik der letzten Vorkriegsgeneration ,
dass sie ihr Leben nicht zu Ende leben vermag. Denn was
etwa der Weltkrieg nicht an ihr zerbrochen hätte , das höhlte
die Weltkrise aus. Mit tausend Masten eines stürmischen
Temperaments ist der nun Gescheiterte in den Ozean des
Lebens gestochen. Doppel t umarmte seine Vitalität , über der
das Sankt Elmsfeuer eines sprühenden Witzes stand, die
Welt: in der Gestalt des kühnen Geschäftsmannes, der Auf-
stieg , Abstieg und neuen Aufstieg gesehen hat ; und des
Menschenf reundes, der seine Güte schier verströmte. Er war
ein seltsam Gemisch von Nüchternheit und Romantik, von
Geltungs bedürfnis und Verzagtheit , war Jäger und ein Ge-
jagter. Durchdringend gescheit, wie er war, sprang sein
Denken oft über den Partner hinweg und verwirrte diesen.
Und bei temperierten Köpfen gal t es als ausgemacht, jenem
Temperamentvollen ein wenig misstrauen zu müssen. J osef
Langfelder wi rd nicht vergessen werden. Vielleicht der ge-
nial e Kopf dieses Namens: niemals sein grundgUtiges Herz .
Eine leuchtende Lebensspur der gu ten Werk e, die er getan ,
wird bleiben nnd für ihn zeugen.

In das M osaik dieses Porträts tragen wir noch diejeni-
gen Züge des Verstorbenen nach, die das Judentum seinem
Wesen eingeprägt haben. Herzensgute ist ganz gewiss eine
Eigenschaft, deren sich auch andere rühmen können — aber
dieses Mass von Gutherzigkeit und Fürsorge gegenüber
Hilfsbedürftigen ist doch nur aus dem spezifisch jüdi schen
Herzen Josef Langfelders heraus zu erklären. Zedokoh war
ihm nicht das pflichtgemäeee Almosenspenden, sondern
hohes soziales Empfi nden für alle Nöte und Leiden seiner
Glauhensbrüder. Wie viele wankende jUdische Existenzen
hat der Verstorbene gestützt, wie vielen armen Mädchen zur
Brautausstattung und Eheschriessung verhelfen , wie vielen
K ranken durch seine offene Hand die Wiedererlangung
ihrer Gesundheit ermöglicht und wie viel Darbende, für die
er eine regelrechte Buchführung angelegt hatte, bewahrte
er vor Hunger! Wenn Not und Verzweifl ung Einzug hielten,
griff man als letzten Ausweg nach dem sicheren Rettungs-
anker, den J osef Langfelder den Verzweifelten immer bot.
Dieses Herz voll überströmender Güte, die tausendfältig
seinen Mitmenschen zu Dienste war, ist viel zu früh ins
Grab gesunken. J osef Langfelder wi rd uns allen fehlen.



Freitag 22 1240 öffentliche Verbrennung des Talmud in Paris

11 3.15 8.01

12 II 3.16 8.01

13 3.16 8.01

14 3.16 8.01

15 3.17 ; ' 8.01

Mit dem historischen Kalender --
das Privileg verschaffte , sich an
jener Stelle, den heute der II. Wie-
ner Bezirk , die sogenannte Leo-
poldstadt einnimmt, ansiedeln zu
dürfen. Zwei Jahre später, 1626,
kam er als Oberrabbiner nach Prag.
In dieser Eigenschaf t führte er den
Vorsitz in einer Kommission, der
die Aufbringung von 40.000 Tha-
lern als Kriegskontribution oblag.
Die Folgen des 30jährigen Krieges
hatten auch die böhmischen Juden
empfindlich zu spüren bekommen.
Unter anderem wurde ihnen die er-
wähnte Kriegskontribution aufge-
bürdet. Missgünstige denunzierten
nun den Prager Oberrabbiner bei
den Behörden. Es wurde ihm vorge-
halten, die reichen Juden bei der
Steuerbemessung begünstigt zu ha-
ben. Der zweite weitaus schwerwie-
gendere Vorwurf betraf eine Ver-
unglimp fung der christlichen Reli-
gion. Er wurde augenblicklich der
Amtswürde als Prager Oberrabbi-
ner entkleidet , verhaftet und in das
Untersuchungsgefängnis nach Wien
überführt. Jomtows Freunde, die
von der Lauterkeit seines Charak-
ters und der Ehrlichkeit seines
Strebens felsenfest überzeugt wa-
ren, Hessen die einflussreichsten
jüdischen Persönlichkeiten bei den
zuständigen Stellen intervenieren ,
um den verhafteten Rabbiner frei
zu bekommen. Gleichzeitig wu rde
alles in Bewegung gesetzt der
Wahrheit zum Siege zu verhelfen.
Endlich , nach 40tägiger Untersu-
chungshaft , hatte sich dio Schuld-
losigkeit des Rabbiners feststellen
lassen. Er wurde sogleich in Frei-
heit gesetzt. Rabbiner Jomtow Lip-
man Heller ist der bedeutendste
Kommentator der Mischna.

Juni 1934
30 Tage Zusammengestellt von M. L

Temus 5694 .
29 Tage I Sonnen- Sonnen-
¦ I ¦ Aufging Unterging

Lichtzünden g jg g QJ
7 36 i

* .Mm 3.15 8.01Samstag 23 l e86 Tod des berühmten Rabbiners Simon Bach aus Ostroh

SonntSfJ 24 Am 24. Juni 1022 wurde Walter Rathenau in Berlin ermordet

Montag 25 Im Jahre 1343 verschied in Toledo Rabbiner Jakob ben Ascher Ba-al Huturiir.

Dianstag 26 1917 starb in New York der berühmte jiddische Dichter Morris Rosenfeld

MlftiuAoh 07 ,m Jahre 855 erschien ein kaiserliches Dekret , das die Juden aus Italien
mummen \\ c i  \ vertreibe n sollte.

niinnartlin Of t '627 wurde Rabbiner Jomtow Lipmari Heller aus der Untersuchungshaft in
UHnnarsug co Wi ent |as8e„

- - eine Wanderung
durch die jüdische Geschichte

Im Jahre 1240 hatte die Strömung
gegen die Juden in Frankreich
ihren Höhepunkt erreicht. Die ju-
denfeind l iche Kampagne fand eine
starke Stütze in den damals sehr
einflussreichen kirchlichen Krei-
sen. Einer solchen Einflussnahme
war auch daa Autodafe in Paris
zuzuschreiben. Sämtliche Talmud-
handschriften, die 24 volle Wagen-
ladungen fül l ten , wurden auf einem
öffentlichen Platz in Paris ver-
brannt.

, Die Ermordung Rathenaus , des
ersten und einzigen jüdischen
Reichsministers im Nachkriegs-
deutschland, hat das Signal zum
Auebruch einer schweren W i r t -
schaftskrise und der darauf f o l g en-
den Wirtscbaftswirren gegeben.
Am Tage seiner Ermordung trat
die Mark den Weg nach unten an
und versank in gru ndlose Tiefe .
Das war die Antwort des Auslandes
auf die meuchlerische Hinmordung
desjenigen Staatsmannes, der im
Vertrag von Rapallo die Deutsch-
land In Versailles angelegten Fes-
seln sprengte und ihm den Weg
nach Russland öffnete. Nicht nur
das damalige den.okmt.eche
Deutschland und nicht nur das Ju-
dentum , sondern die ganze ziv i l i -
sierte Wel t trauerte t ief  um Rathe-

Rabbiner Jakob ben Ascher Ba-al
Hnturim wurde im Jahre 1269 in
Köln am Rhein geboren. Der Rul
«einer growten Gelehrsamkeit in
allen Bezirken jüdischer Wissen-
schaft war weit und breit bekannt.
Seine Lebensarbeit sind die bekann-
ten „Vier Turim". d a s  volks-
gesetsliche Werk der gesamten Ju-
denheit; ein Werk , welches oft er-
läutert und vielfach kommentiert
wurde.

Morris Roaenfeld, der berühmte
jiddische Dichter, wurde 1862 als
Sohn armer jüdischer Fischera-
leute in Polen geboren. Die gewal -
tige jüdische Emigrationswelle de«
Jahres 1882 schwemmte auch ihn
von den heimatlichen Gestaden in
die weite Welt hinaus. Der erste
Meilenstein auf seiner Wanderung
war Amsterdam, wo er sich zu vor-
übergehendem Aufenthalt nieder-
liese und seinen Lebensunterhalt
»Ie Diamantenschleifer verdiente.
Nach mehrjährigen Irrfahrten lan-
dete er schliesslirh in Amerika ,
übte das Schneidergewerbe aus.
wahren die freie Zei t eifriger lite-
rarischer Tätigkeit gewidmet war.
Morris Rosenfeld gehört zu den be-
deutendsten jüdischen Volksdich-

Nach dem Beschluss eines Kir-
chenkonzi ls , das die Sanktion des
Herrschers erhielt , sollten die Ju-
den aus Ital ien vertrieben werden.
Bemerk t muss werden, dass jüdi -
sche Ansiedlungen in I talien bis
in die Zeit des Tempels zurückrei-
chen. Italien war zu jener Zei t in
eine Unzahl territorial kleiner
Herrschaftsgebiete zersplittert , de-
nen nur dor Ungehorsam gegen-
über dem Herrscherhaus gemein-

sam war. Dieser geradez u klassi-
sche Partikularismus kam den ita-
lienischen Juden zu Gute: der Be-
schluss des römischen Kirchenkon-
zils  war wohl off iziel l  vorhanden ,
doch keiner von den zahlreichen
Laudesfürsten dachte auch nur
einen Augenblick daran, ihn in die
Tat umzusetzen.

•

Rabbiner Jomtow Lipman Heller
kam im Jahre 4624 aus Deutsch-
land nach Wien , wo er die dortige
Judengemeinde von Grund aus re-
organisierte und den Wiener Juden

Was ist der Talmud ?
Vor einigen Jahrzehnten er

schien ein Buch unter dem Ti te l :
.. W.is muss man vom Talmud wis-
sen?" Ein Mann, der gerne witzi g
¦ein w o l l t e , fragte den A u t o r :
. .Muss  man denn überhaupt vom
Talmud etwas wissen?"

Die Frage, die nur scherzhaft ge
meint war , entbehrt jedoch keine*
falls eines sehr ernsthaften Kerns:
die überwiegende Mehrzah l der Ju-
den besonders der westeuropäi
sehen und der ihnen zivil isatorisch
gleichstehenden Juden Amerika*
und anderer Erdtei le  wird ganz
ernsthaft die Frage verneinen. Ja ,
sie muss verneint werden, weil die
allerwenigsten Juden überhaupt
etwas vom Talmud wissen und von
diesem Werk nicht mehr kennen ,
als den Titel.  Gesehen, geschweige
denn gelesen haben sie es nicht.

Der Talmud noch vor einem Jahr-
hundert ein gerne studiertes Buch,
hat Immer mehr an Aktualität  und
damit an Interesse verloren. Selbst
Fachgelehrte — unter ihnen nicht
wenige jüdische Theologen — besit
zen nicht viel mehr als eine ober
flachliche Kenntnis des Talmud. E«
scheint tatsächlich immer mehr Ju-
den zu gehen, die ebenso naiv-
erstaunt fragen können: ..Muss man
denn etwas vom Talmud wissen9"

Nein — nicht unbedingt.  Diese
Kenntnis gehört ebensowenig zur
Bildung wie zur Reli gion. Man kann,
ohne die griechischen und römi-
schen Klassiker im Urtext lesen zu
können, ein gebildeter und auch
ohne den Talmud lesen zu können
ein religiöser Mensch sein. Ohne
Zweifel.

Aber : die Klassiker aind k e i n
Angriffsobjek t , der Talmud i s t
es. Man behauptet nirht. jeder Oe-
meindeechüler kenne den Cicero
oder den Sophokles — aber es wird
gesagt , ein jeder Jude kenne den
Talmud und handle nach seinen
Gesetzen. Der Talmud sei dae wirk-

l iche geheime Gesetzbuch der Ju-
den !

Der wirk l i che  Geheime Rat trägt
den Titel Exzellenz und steht in
hoher Achtung.  ( » b  er aber wirk-
lich etwas im Geheimen zu raten
hatte , das hing nicht  vom Titel  ab.
I »er Talmud ist auch eine Art Ex-
zellenz — aber er ist weder ge-
heim — wer aramäisch oder hebrä-
isch kann, ist auch imstande, ihn zu
lesen — noch hat er viel zu raten.
Was religionsgesetzlich drin steht ,
das ist hlnes eine E r k l ä r u n g
und A u s l e g u n g  der biblischen
(iohote.

Wenigstens was die „ M i a c b n  a"
betrifft

Der Talmud besteht abe r ausser
der Mischna auch aus iler G e m a -
ra. Und diese ist den eigentlichen
A n g r i f f e n  ausgesetzt

Was ist Gemara? Sie ist das Pro-
tokoll über die Diskussion zu einer
Geeetzesvorlage. Aber eine Diskus-
sion mit tausend Rednern — oder
mehr? — eine Diskussion, die sich
auf achthundert Jahre erstreckt —
von 588 bis vor 220 nach der ge
wohnlichen Zeitrechnung.

Wer hat sich an der Diskussion
betei l i gt?

Die Lehrer und die Schüler. Da es
aber damals keine Dip lomlehrer
nnd keine eingetragenen Schüler
gab. PO konnte jeder lehren, der
glaubte, etwas lehren zu können,
und es konnte jeder Schüler sein ,
der noch etwas lernen wollte.  Diszi-
plin gab es kaum, eine Geschäfts-
ordnung auch nicht immer. Meinung
stand oft gegen Meinung, nnd es
ging recht lebhaft zu in den Lehr-
hAusern. die immer Debattier
hänser. in günstigen Augenblicken
Seminare waren, kaum jedoch Hör-
säle oder gar Schulklassen, in de-
nen ein st renger Professor Regi
ment führte.

Am häufigsten war es jedoch ein
Parlament Nicht von «ewfthlten
Abgeordneten, sondern eine Volks-

versammlung, in tler aber jeder da*
Wort  ergreifen, jeder dazwischen
rufen , jeder reden konnte, was . wie
und wie lange er wollte oder konn-
te.

Man stelle sich nur v p ' r :  irgend
ein Stenograph hätte 800 Jah re
lang gelebt und getreulich alles
mit  stenographiert , was da gespro-
chen und gestr i t ten  und dazwi-
schen gerufen wurde. Das wäre
der Talmud.

Aber es gab keinen Stenogra-
phen, der achthundert Jahre gelebt
h a t .  Es gab überhaupt keino Steno-
graphen, die aramäisch oder hebrä-
isch stenographieren konnten. Auch
i l ie  l lorer  konnten es in ihre Kol-
leghefte  nicht.  Man notierte aus
dem Grslärhtnis. Achthundert Jahre
lang notierten Tausende von Hö-
rern aus dem Gedächtnis — mit al-
len Hörfehlern . Miss- und Unver-
ständnissen, die ja in der Schwäche
der menschlichen rnvipllkommen-
heiten liegen. So entstand der Tal-
mud. l> i e Mischna waren die Ge
setze«vorlagen wler das Thema , die
Gemara dio Diskussion im Plenum,
die seminaristische Durcharbeitung.

Wenn jemand die stenograp hi
sehen Prot okolle des deutscher
Reichstages durchlesen würde , mit
a l l  den klugen und dummen Reden
der Abgeordneten seit dem Jahr»1

i s T I  — und das sind noch nicht
achtz ig  Jahre! — mit all  den Anpö
holungen einzelner Parteien und
Ab geordneten gegeneinander, mit
a l l  den witzigen , aber auch helei
digenden Zwischenrufen, mit den
Parlamentsblüten, und der Leser
dann sagen würde: das ist die Ge-
schichte des deutschen Volkes? —

Wenn man alle Vorlesungen auf
deutschen Hochschulen, alle Semi-
narübungen, alle Disputationen auf-
geschrieben hätte, alle Katheder-
blüten der Professoren, alle Be-
merkungen aller Studenten und al l
das zusammen mit den Weisheits-
lehren bedeutender Wissenschaft-
ler und den Ausführungen kluger,
begabter Schüler, wenn man das al-
les — aber nicht stenographiert ,



Die HochzeitJaKob Wassermann
Am letzten Tag des unheilvollen Jahres 1 933 ist der deutschjudische Dichter Jakob

Wassermann als Sechzigjähriger , mitten aus vollem Schaffen heraus, dahingerafft wor
den. Sein letztes grosses Werk Joseph Kerkhovens dritte Existenz " wird jetzt durch
die Jüdische Bu hvereinigung der jüdischen Oeffentlichkeit zugänglich gemacht. Dem
umfangreichen Roman hat Marta Wassermann-Karlweis folgendes Nachwort beigegeben :

„ Als Jakob Wassermann im Spätherbst 1933 dieses Buch vollendet hatte , trat ihn
die Umwelt so unmittelbar und peinvoll an , dass er , dem innerhalb seiner Dichtung
noch etwas wie bergender Schutz zuteil geworden war , augenbli cklich die Notwendi g-
keit empfand , sich mit dieser Umwelt nicht nur leidend , sondern auch kämpfend aus-
einanderzusetzen. Das Buch , den Kerkhovenroman , der seine innersten geistigen
Erlebnisse enthüllte , hatte er eben auch aus innersten Gründen von diesen Einflüssen
freigehalten. Nun fasste er den Entschluss , gerade diesem Buch unter allen seinen
Büchern ein Nachwort beizugeben.

Dieses Nachwort wurde nicht mehr geschrieben. Aber es lag ihm viel daran. Darum
halle ich es für meine Pflicht , den Lesern dieses letzten Werkes von Jakob Wasser-
mann mitzuteilen , dass es hätte geschrieben werden sollen. Er hatte auch im Sinn ,
vielerlei Korrekturen an dem Buch vorzunehmen. Schöne , stille Kleinarbeit des Hand-
werks, auf die er sich geh-eut hat. Es sollte nicht geschehen. So wird das Buch dem
Leser übergeben wie es zuerst seinem Dichter aus den Händen kam , unberührt , als
Vermächtnis. Wir veröffentlichen nachstehend ein Kapitel aus diesem leisten Werk
Jakob Wassermanns :

Zwischen Weihnachten untl  Sil-
vester, einige Tage vor Anbruch

lahree 1901 und damit des
zwanzigsten Jahrhunderts, wurde
ich vom A n w a l t  i ler Famili e Mewia
zu einer benannten Stunde in des-
sen Kanzlei  gebeten. Als ich hin-
kam, war tler Professor bereits  da,
der Advoka t , ein forschtuender
Herr mit  einem Feldwebelgeeicht,
begrüsste mich nicht  ohne Feier-
lichkeit, und auf einem lederbezo-
genen Kanapee, wo er, sich einen
Platz  aus Akten  und juri stischen
Zeitschri f ten ausgegraben hatte ,
sass. eine Virginiazi garre im Mund -
winkel, der N otar .  Dieser über-
reichte mir  ein kalli graphisch voll-
endet ausgeführtes Dokument , da-
mals waren Schreibmaschinen in
den Kanzleien noch nicht in Ge-
brauch, und dieses Schriftstück hat-
te ich durchzulesen. Ich gab mir
Mühe , es zu tun.  Die Höhe der Mi t -
g i f t  war ziffernmässig bezeichnet ;
die vermögensrechtlichen untl ehe-
recht liehen Bestimmungen waren
in einem vollk ommen unverständli-
chen Deutsch abgefasst. Es stand
auch etwas von einer Willerlage,
im Fall der Ehetrennung. Was das
Woi t zu bedeuten hatte , wusste ich
nicht .  Da ich nich t fragte, fand sich
niemand bemüssigt . mich aufzuklä-
ren. Es langweilte mich. Ich unter-
schrieb . Ich dachte : der Professor
ist ein Ehrenmann , weshalb sollte
ich nich» unterschreiben? Es er-
schien mir nicht anständig, zu fra-
gen Fünfundzwanzig Jahre später
erfuhr ich. was ich unterschrieben
harte. Ein Vierteljahrhundert ver-
strich, bevor mir ein Lich t dar -
über aufging, dass man mich hinein-
gelegt hatte. Im Geist der Familie
natürlich und durchaus loyal . Ich
hätte ja fragen können. Ich hatte
ja auch meinerseits zu einem An-
walt gehen können . Aber derglei-
chen kam mir gar nicht in den Sinn.

Es war das erste Mal . dass Ich mit
einem Nota r  zu t u n  hat te .  Ein No-
tar, p lachte  ich . das ist da- Gesetz
in Person, da kann  einem nichts ge-
schehen. Dafür  musste  Ich büssen...

•
Ich stand mit  < >anna vor den

aneinandergoschobenen Tischen,

auf denen die Hochzeitsgeschenke
zur Schau gestellt waren. Da gab es
grellbunte Sofakissen mit sezessio-
nistischen Mustern, abenteuerlich
geformte Lampenschirme, verdreh-
te Bronzefiguren, metallene Frö-
sche und Hunde als Kerzenhalter,
Stefansturm und Medizäergrab als
Briefbeschwerer, Nymphen mit Lö-
chern im Kopf als Parfümflaschen,
venetianische Gondeln als Schreib-
tischgarnituren, Photographierah-
men mit goldenen Tannenzapfen.
Daneben auch Nützliches, Prakti-
sches, Bücher, Tafelsilber, Porzel-
lan, Anweisungen auf Wäsche und
Mobiliar. Wir wollten uns j a nicht
häuslich niederlassen, sondern zu-
nächst ein Jahr lang auf Reisen
gehen. Ich war sehr erbaut von den
Geschenken. Noch nie hatte ich
über ein solches Warenlager von
Habe verfügt , von richtiger Habe.
Alles erschien mir schön, alles er-
schien mir gut. Frei lich hatte ich
nich t die Empfindung von Wirk-
lichkeit. Was war mir denn wirk-
lich ? Nicht einmal mein Hemd, nicht
einmal meine Schreibfeder. Die be-
ständige schweigende Ueberein-
kunf t  mit jenen , die das bloss Schei-
nende als Wahres nahmen, war un-
geheuer anstrengend. Nicht nur
das. Es kam mir bisweilen vor , als
mordete es etwas in mir. Ich wuss-
te nicht , was es war. Aber bestimmt
mordete es etwas. Folgerichtiger-
weise konnten sie ja nicht anders,
als das Wahre für Schein nehmen ,
es war ihre Natur. Hier , am Aus-
lagentisch der Geschenke , quälte
mich hinter all der törichten Sach-
freude zum erstenmal die Furcht ,
auch Ganna könnte an den fortge-
setzten kleinen Mordversuchen be-
tei l igt  sein , sie, die ich führen , die
ich in mein Leben aufnehmen soll-
te. Denn was bedeutete das Leuch-
ten in ihren Augen , was bedeutete
der Jubel? Gewiss, sie lebt mit zer-
teil tem Bewusstsein, halb unter den
Menschen , halb unter den Sternen.
Eine Prinzessin , die Hochzeit
macht. Ein Miirehenwesen, das in
unbekannte  Glückseligkeitsregio-
nen entschwebt ist. Sie erkennt
niemand mehr. Sie verwechselt Ge-
genstände mit Gesichtern und um-
gekehrt .  Wenn man frühmorgens
mit dein Gefühl  erwacht , man ist
eine Rose oder eine besondere Wol-
ke , kann man nichl in der gewohn-
ten Sprache mit  den Menschen ver-
kehren , man s tammel t ,  man redet
ein wenig irre. Falsche Gotik, fal-
sches Barock , falsche Renaissance:
was kümmert  einen das? Es wa-
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ren Liebeszeichen, Siegeszeichen.
„Schau her," sagte sie andächtig,
„das ist von Tante Jettcheh, und
das von Onkel Adalbert , und dae
von der Hofrätin Pfeifer, wie lieb,
dass sie daran gedacht hat!" UnH
Gannas Entzücken teilte sich mir
mit , als hätte sie mir einen Zauber -
trank eingegeben.

*
Und der blieb auch am Tage der

Hochzeit wirksam, einem schnee-
durchwirbelten Januartag. Meine
Erinnerung, lasst mich nachdenken,
ruft mir stundenlangen, unbe-
schreiblichen Lärm zurück. Krei-
schende Frauenstimmen, misstöni-
ge Männerstimmen, Tellergeklirr,
Stühlerücken, Propfenknallen, Bra-
tengeriiehe, süssen und sauren Ge-
schmack auf 'der Zunge, unabläss-
liches Auf und Zu von Türen und
Kommen und Gehen, phrasenhafte
Telegramme,. Hände, die man drük-
ken musste, trockene und feuchte,
fleischige und dürre, warme und
kalte , rauhe und glatte, bewegliche
und starre. Eine Trauungezeremo-
nie, demütigend und verletzend,
weil hohle Formeln sich anmassten,
die sittliche i reihert zu beschrän-
ken wie wenn man einem Sträfling
die Gefängnisordnung vorliesst.
Das Bild einer Ganna ferner , die
weiss angetan schlafwandlerisch
über dem Erdboden zu schweben
schien und mit dem eigentümlich
schamhaft wissenden Lächeln der
konventionellen Bräute an der Ta-
fel sass. Das Bild der Mut ter  auch ,
wie sie den Arm um meine Schulter
legte , mich in eine Fensternische
und auf eine dort befindliche Bank
zog und umtobt vom Getriebe, mit
schreckhaft abirrenden Augen und
unheimlichem Lachen, k rause, un-
erwartete Dinge sagte , Gespens t in
einer Festversammlung, von nie-
mand gehört und wahrgenommen
ausser von mir. Es war ein behar-
render , weiterbohrender Eindru ck.

Dann TischreJ o auf Tischrede.
Heden der Schwäger, dio mit Bil-
dung und Gelesenem prun kten ;  der
Hausfreunde , die sich darauf vor-
berei te t  hat ten , witzig zu sein;
eines Kollegon des Professors von
der philosophischen Fakult ät , der
wie bei einer Denkmalenth ül lung
mit  Donnerstimme Gannas Tugen-
den pries; eines l ehlzougmeisters
schliesslich, le ibhaf t i gen Generals ,
noch nie war ich mit  einem Genera l
bei Tisch gesessen , der den „begab-
ten und symphatlschen jungen Gat-
ten" hochleben liess und den
Wunsc h ausdrückte, er möge „für-
derhin wie bi sher auf der Bah n der
Wissenschaft und K uns t  fortschrei-
ten " . . .  Alles zusammen , überleg
Ichs heute , war wie der konzen-
t r i e r t e  Abriss einer Sittengeschich-
t e der Zeit. Leben des reichen Bür-
gers als Nachmit ta gsvors te l lung
unter  Begle i tun g eines leicht ange-
Bäuselten Orchesters von vier
Mann. Ich füh l t e  mich aber durch -
aus nicht als unbeteiligter Zu-
schauer. Ich war im Spiel , ich wirk-
te t a t i g  und ergr i f fen mit .  Als zu-
le t z t  die sechs Töchter und die ein-

-enen Schwiegersöhne nebst
einem halbe n Dutzend eigens TU

dem Zweck herbeigeholter Enkel-
k inder  am Stuhl des Professors
vorüberdef iHerten , um Ihn nach
seiner markigen Schlussansprache
auf die Stirn zu küssen: als er sich
dann erhob , ragend in ihrer Mit te ,
könig licher Patriarch und unum-
schränkter Herr des Krals, so dass
man im Geiste die Geschlechter
reihe bis ins nächste Jahrtausend
fortgesetzt sab, zu welcher Zelt
seine Person schon Sage und Sym-
bol sein würde, und als Ganna,
überwältigt von der Grösse des hi-
storischen Augenblicks, ihm an die
Brust sank und schluchzend für al-
les dankte, was er ihr gegeben, da
war ich selber hingerissen und
blickte zu dem rotbärtigen Stamm-
vater empor wie zu meinem Schirm-
herrn.

Sodann hastiges Verschwinden,
Aufatmen in frischer Winterluft ,
Fahrt zum Bahnhof in einem rum-
pelnden Wagen, allein mit Ganna,
die j etzt Ganna Herzog hiee».

sondern aus dem Gedächtnis frei
achthundert Jahre lang niederge-
schrieben und gesammelt hätte und
es genannt hätte: die deutsche Wis-
senschaft? —

Es existieren seltsame Abge-
ordnetenreden und sonderbare Dok-
tordissertationen : aber man be-
trachtet sie als das, was sie sind —
als Kuriosa. Die Geschichte der
Wissenschaft steht nicht gesondert.

Es gab auch schon immer gute
Uebersetzungen des Talmud in la-
teinischer, d e u t s c h e r  und auch
in anderen Sprachen; Uebersetzun-
gen, die nicht nur von jüdischen ,
sondern auch solche, die von sehr
angesehenen christlichen Gelehr-
ten angefertigt wurden. Es gab ge-
nug christliche Gelehrte von Welt-
ruf — es sei nur an die Namen
S t r a c k , N ö l d e k e , W ü n s c h e ,
D e l i t z s c h , K i t t e l , — um nur
einige Namen zu nennen — erin-
nert , die den Talmud sehr gut zu
lesen und zu verstehen vermoch-
ten, und für die — wie der Ordina-
rius an der Berliner Universität
Oberkonsistorialrat Prof. Dr. D.
Hermann Strack sehr richtig sag-
te — es keine „jüdischen Geheimge-
setze" gab. Stracks „Einführung in
den Talmud" gilt mit Recht als
eines der besten Lehrbücher auf
diesem Gebiete und wird von jüdi-

schen Theologen ebenso gerne be-
nützt wie von christlichen, soweit
eich diese überhaupt mit dem Stu-
dium des Talmud befassen wollen.

Es gibt auch Auszüge aus dem
Talmud. Aber der Talmud — an
sich — ist noch immer das Riesen-
protokoll in achthundert Jahren
frei aus dem Gedächtnis von tau-
send Leuten schlecht und recht nie-
dergeschrieben.

Weshalb gibt es noch keinen Tal-
mud , der Weizen — er enthält sehr
viel Weizen — von Spreu , der sein
Gold — er enthält sehr viel Gold —
von der Schlacke trennt?

Wer soll solch ein Buch schrei-
ben — wer es lesen — wer, das ist
für  den Autor und besonders für
den Verleger nicht unwichtig —
wer soll es kaufen?

Würde man bei dem Angebot
nicht die A n t w o r t  bekommen?
„Muss man denn etwas vom Talmud
wissen?" ...

D o c h !  Man musste eigentlich.
Und besonders a l l e  diejenigen
mussten — n i c h t  e t w a s , s o n -
d e r n  a l l e s  — vom Talmud wis-
sen, die gerade heute wieder über
ihn r e d e n , über ihn s c h r e i b e n
und i h n  z i t i e r e n , o h n e  i h n
z u  k e n n e n .

(Jüdisch-liberale Zeitung)

Kultur-Chronik
Sefer Thora für  die Marannen.
Aus Berlin wird gemeldet : In

der alten Synagoge fand kürzl i ch
eine ausserordentlich stimmungs-
voll verlaufene Feier s tat t .  Rechts
anwalt Dr. Klee hatte bei einem
Besuch, den er der Marannen-
Gemeinde in Portugal abgestat tet
hatte , von der Gemeinde Braganza
die Bit te  ausgesprochen erhalten ,
der Gemeinde eine Sefer Thora zu
übermitteln. Der Gemeindevor-
stand EU Berlin hat die Widmung
einer Sefe r Thora beschlossen. Zum
Gottesdienst am Freitagabend , an
dem die geschmückte Sefer Thora
auf der Kanzel lag, hatten sich eine
Reihe von Vorstehern und Vertre-
tern eingefunden . Rabbiner Dr.
Freimann hielt die Festpredigt. Er
sprach vom jüdischen Schicksal,
von Wandern und Ruhe, führte aus,
dass der heutige Tag mit seiner
tiefhistorischen Lehre für unsere
Gemeinde und das deutsche Juden -
tum bedeu tsam sei. weil er uns zei-
ge, daes jüdischer Geist und jüdi-
sches Leben sich immer wieder er-
neuere, auch da, wo es den Anschein
habe, als sei die Möglichkeit eines
Wiedererwachens kaum mehr gege-
ben. Der Gemeindevorsitzende, Di-
rektor Heinrich S t a h l ,  dankte da-
für , dass der Gemeinde die Möglich-
keit gegeben sei. durch neue Aus-
saat , die von der gewidmeten Tho-
rarolle ausgehe, der Erhaltung jü-

dischen Lebens zu dienen. Auch in
schwerster Zeit habe Israel der
Thora. aber auch ilic Thora Israel
die Treue gehalten. Rechtsanwalt
Dt .  Klee sprac h von seinem Besuch
bei p ler Marannengemeinde in Bra -
ganza , von dem neuen jüdis chen
Leben. «las dort nach 400 Jahren
neu erblühe, von den Kindern, die
wieler hebräisch lernten und den
Gottesdienst in den Synagogen
durc h ihre Gesänge verschönten.
Er spiach von dem Glück der Al ten ,
tlie sich dieser Jugend freuten , von
den Augen , die erglänzten, als von
der grossen jüdischen Vergangen-
heit und ihren Trägern gesprochen
wurde. Noch sei die von Barros-
Basto hervorgerufene Marannen-
bewegung in ihren Anfängen, aber
sie umfasse doch schon viele Hun-
derte von Seelen, die die Heimkehr
ins jüdische Vaterhaus begrUseten.
Oberkantor Hoffmann ebenso wie
der Synagogenchor unter Leitung
seines Dirigenten Spott umrahmten
die Feier mit ihren Gesängen.

Auszeichnung einer jüdischen
Gelehrten. Frau Lina Stern, Profes-
sor der Physiologie an der Moskau-
er Staatsuniversität, wurde mit dem
Titel ..verdienstvolle Arbeiterinder
Wissenschaft", der höchsten Aus-
zeichnung für wissenschaftliche
Tätigkei t in der Sowjetunion, be-
dacht.



Jüdische Wirtschaftspost
Industrie. Handel und Gewerbe

liiUi! unliiiil und wirtschaftliche Chancen in Polen
Musterhafte fachliche Ausbildung In den polnischen ORT-Schulen. — Jüdisches Handwerk im

Aufstieg. — Seine Probleme und Ziele.

von Verbrauchsgütern

Die Nachricht , dass die Mädchen-
fachschule der Gesellschaft „ORT"
in Warschau als erste Fachschule
mit jiddischer Unterrichtssprache
seitens der Behörden das, Oeffent-
lichkeitsrecht zuerkannt hat , lenkt
die Aufmerksamkeit auf diesen
überaus wichtigen Zweig jüdischer
Berufserziehungsarbeit und ihre
Bedeutung im Rahmen des zur Zeit
besonders aktuellen Probleme der
Berufswahl. Die Tatsache selbst
ist zweifellos ein Zeichen für die
hohe Qualität der in den ORT-
Schulen geleisteten Arbeit , die so-
eben auch durch das seitens der
Behörde besonders anerkannte
ausgezeichnete Ergebnis der letz-
ten Prüfungen der Warschauer
Handwerksschulen des ORT unter
Beweis gestellt wurde.

Insgesamt unterhält der ORT
mehr als 75 Handwerkerfachschu-
len in Polen mit über 5.000 Schü-
lern, ferner das Technikum in Wil-
na mit einer mechanischen und ele-
ktrotechnischen Abteilung. Sie sind
zum grössten Teil seiner Zeit ge-
schaffen worden , als der Fach-
schulenzwang für  sämtliche Lehr-
linge in Polen eingeführt wurde
und sich der Mangel einer entspre-
chenden Ausbildung für  jUdische
Handwerker recht bedenklich aus-
zuwirken drohte. Neben diesen
Fachschulen werden seitens des
ORT kurzfristige Fachkurse veran-
staltet , in denen älteren , in ihren
Berufen bereits selbständigen
Handwerkern bzw. Gesellen die
Möglichkeit zur fachlichen Ver-
vollkommnun g gegeben wird .

Die Ueberzeugung , dass das
Handwerk e i n  s t e r b e n d e r
B e r u f s e t a n d  ist , wird seit
langem von Theoretikern untl Prak-
tikern der Wirtschaft vertreten und
hat zweifellos durch gewisse Ten-
denzen der wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den letzten Jahren
weite Verbreitung gefunden.
Nichtsdestoweniger haben sich bis-
her alle diesbezüglichen Prognosen
a l s  f a l s c h  erwiesen und es
sprechen im Gegenteil nicht wenige
Anzeichen dafür , dase allgemein
dem Handwerk n e u e  Entwicke-
lungsmöglichkeiten sich ersehliee-
sen.

Die zunehmend e Verd rängung des
handwerklichen Erzeugnisses durch
das fabrikmäesig serienweise her-
gestellte Massenfabrikat war wohl
mit der Hauptanlaes zu der fal-
schen Verallgemeinerung, dem
Handwerk einen baldigen Unter-
gang zu prophezeien.

Als insbesondere in den west-
europäischen Ländern, dem Bei-
spiel Amerikas fol gend, die Fabri-
ken hillige Massenware für die
täglichen Bedürfnisse des Lebens —
Konfektion und Schuhe. Haushal-
tungsgegenstände und Galanterie-
waren et,c. — anf den Markt war-
fen und durch ihre Versandorgani-
sationen und Filialen, durch Wa-
renhäuser und Einheitspreisge-
schäfte mit gewaltigem Druck in
den Konsum pumpten , schien end-
gü l tig die Zeit gekommen, da der
Markt für das Erzeugnis individu-
eller handwerklicher Arbelt eine
Aufnahmefähigkeit nicht mehr bie-
ten würde. Heute, nachdem auch
Warenhäuser und Einheitspreis-
geschäfte von der Krisis ergriffen

m und der Glaube an die al-
selig machende massenweise

am lau fenden Band schwer erschüt-
tert wurde, sind der Welterentwtk-
kelung auf dieser Linie bereits
deutlich sichtbare Grenzen gezogen
worden. Zugleich beginnt man aber

auch wieder zu erkennen bis zu
welchem Grade überhaupt nur die
handwerkliche Arbeit durch das
M a s s e n  fabrikat ersetzt werden
kann.

Sehen wir einmal ab von jener
Gruppe handwerklicher Tätigkei-
ten, die man, wie das Friseur- und
photographische Gewerbe als die
Gruppe der sogenannten persönli-
chen Dienstleistung bezeichnet , von
Berufen wie Koch , Bäcker, Kondi-
tor und ferner von dem überhaupt
iinentbehrlichen Reparaturhand-
werk , so ergeben sich ja auch dort ,
wo die Fabrikware weite Gebiete
des Verbrauches erobert hat , sehr
klar die umfangreichen Lücken , in
denen das handwerkliche Erzeugnis
seinen Absatz noch immer findet ,
und aller Voraussicht nach auch
wieder in verstärktem Masse finden
wird , wenn im Zuge der Krisen-
überwindung die allgemeine Kauf-
kraft  wieder steigt.

Es ist eine Binsenweisheit , dass
vielfach nur dio handwerkliche Lei-
stung imstande ist , verfeinerten
und individuellen Bedürfnissen untl
persönlichem Geschmack gerecht zu
werden. Immer aber wird es, wenn
auch je nach der allgemeinen wirt-
schaftlichen Lage im wechselnden
Umfange , Käu ferkreiso geben, die

auf die Befriedigung solcher Wün-
sche nicht verzichten wollen. Es ge-
hörte deshalb nicht viel Voraus-
sicht dazu , wenn man entgegen den
pessimistischen Prognosen für das
Handwerk immer wieder von an-
derer Seite darauf hinwies, dass für
Berufe wie Masschneiderei , für
das gesamte modische und Kunst-
gewerbe u. a\ immer ein gewisser
wirtschaftlicher Lebensraum vor-
handen sein wird.

Ueberraschend erscheint es aber ,
wenn man aus der Tschechoslowa-
kei , dem Lande Batas hört , dass
dort wachsende Nachfrage f ü r
h a n d g e a r b e i t e t e  S c h u h e
und bereits ein Mangel an geschul-
ten Arbeitern besteht. Dies scheint
doch ein Beweis dafür zu 6ein , dass
es neben einer breiten Masse von
Käufern , die in erster Reihe bil l ig
bedien t sein will , immer und jetzt
offenbar schon wieder in wachsen-
dem Umfange eine Käuferschicht
gibt , die höhere Qualitätsansprüche
stellt und für ihre Befriedigung
entsprechende Aufwendung zu ma-
chen entschlossen ist. Nur nebenbei
sei in diesem Zusammenhang daran
erinnert , dass es noch eine ganze
Reihe anderer handwerklicher Be-
rufe gibt , deren Bedeutung gegen-
war t ig  zweifellos im Wachsen be-

griffen ist , so z. B. auf dem Ge-
biete der O p t i k  und P h o t o -
g r a p h i e  im Zusammenhang mit
der Entwickelung der Industrie
etc., ferner auf dem Gebiete der
G ä r t n e r e i  im Hinblick auf das
wachsende Interesse an Kleinsied-
lungen und Kleingartenbau etc.

Auf dem Gebiete der G a l a n t e -
r i e -  und S p i e l w a r e n e r z e u-
g u n g  ergeben sich insbesondere
in Polen , wo diese Gewerbezweige
noch ganz in den Kinderschuhen
stecken, auch für handwerkliche
Arbeit reiche Betätigungsmöglich-
keiten wie überhaupt ein Land ,
deren Wirtschaft so ausgesprochen
im Zuge der Industrialisierung
mit dem Ziel der Autarkie steht
wie Polen , alles Interesse an einer
Förderung solider handwerklicher
Arbeit haben muss.

Solche Erwägungen all gemeiner
Art anzustellen erscheint notwen-
di g im Hinblick auf die heute weite
jüdische Kreise beschäftigende
Frage der Berufswahl für die
schulentlassene Jugend. Will man
diese hier natürlich nur andeu-
tungsweise wiedergebende Gedan-
ken praktisch fruchtbar machen , so
ergeben sich sowohl für  dio Arbeit
unserer Fachschulen wie insbeson-
ders für  die dringend notwendigen
Berufsberatungsstellen und Organi-
sationen gewisse Richtlinien. Es
ist z. B. recht bemerkenswert, dass
der Antei l  der Juden an handwerk-
licher Arbeit i m  B e k l e i d u n g s -
g e w e r b e  nach einer aus dem
Jahre HWll stammenden , aber im
wesentlichen wohl immer noch
zutreffenden Stat is t ik  52% beträgt
gegenüber nur 32% bei NichtJuden,
dagegen /.. B. der Antei l  jüdischer
Handwerker im M o t a l l g e w e r -
b e nur 10 gegen 18% und im H o l z -
g e w e r b e  nur 6 gegen 13%. Es
wäre notwendig, derartige statisti-
sche Untersuchungen nach speziel-
len Berufsgruppen gegliedert , auf-
zus te l len  und wäre nicht minder
erwü n scht,  Berufsaussichten und
Möglichkei ten In den einzelnen
Zweigen systematisch zu unter-
suchen und auf den Ergehnissen
dieser Ermit te lung eine Berufs -
be ratung aufzubauen.  Nichts wäre
gefährlicher als ein p lanloses Ein-
strömen von Massen Jugendlicher
in einzelne Hand werkszweige ohne
genaue Prüfung der tatsächlichen
speziellen Beru fsaussichten , zumal
kein Zweife l daran sein kann , daes
ow möglich ist . auf diesem Gebieto
geradezu noch Neu land zu entdek-
ken. Auch im Lehrplan der Fach-
schulen musste dann die eich er-
gebende vergleichsweise günstigere
Berufsmöglichkeit entsprechende
bevorzugte Berücksichtigung fin-
den.

Selbstverständlich beruht das
Problem des jüdischen Handwer-
k erstandes in Polen nicht nur auf
den Fragen zweckmässiger Be-
rufsberatung und Berufsausbil-
dung. Die erhöhten Anforderungen,
die zweifellos im Zuge der Zeit an
die handwerklichen Leistungen ge-
stel l t  werden , haben häufig zur
Voraussetzung eine Stärkung der
finanziellen Kräfte der Hand werks-
betriebe , ihrer Verbände und Ge
nossenschaften. Hier ergeben sich
Mög lichkeiten und Aufgaben für
den Ausbau d e s  h a n d w e r k l i -
c h e n  K r e d i t w e s e n s , das
s t a r k  vernachlässigt erscheint.
Auch die segensreiche ORT-Arbeit
bedarf zu ihrer Verbreitung und
Vertiefung dringend einer Stär-
kung ihrer finanziellen Mittel und
einer gesteigerten Beachtung sei -
tens der jüdischen Oeffentlichkeit.
die in weiten Kreisen wohl erst
wieder lernen muss, im Handwerk
nicht lediglich einen Beruf zu er-
blicken, zu dem man sich , getrie-
ben von der Aussichtslosigkeit in
anderen Beru fen, gewissermaeeen
flüchtet, ohne viel über seine Auf-
gaben und Chancen nachzudenken.

WiilsiiiailfüB will toimiitoilz des poun Judentums
Dos grosse soziale Hilfswerk des „TOZ" . — Sozialh yq l enlsche Massnahmen

fflr die Jaden In Polen.
Im Rahmen einer Pressekonfe-

renz der Zentra l Ver wal tung des
Verbandes für  Gesundheitsschutz
der Juden „OSE" in Paris gab Dr.
L. Wulmann , General-Sekretär der
p o l n i s c h e n  OSE-Organisation
„TOZ" eine au fschlussreiche Schil-
derung der gegenwärtigen Ver-
häl tnisse  unter  den Juden in Polen
und streifte dabei die ak tue l len
Probleme, vor die die polnisch-
jüdische Gesellschaft in der letzten
Zeit gestellt worden ist. Im Jahre
1982 nnd selbst im Jahre 1933 hiess
es noch — so führte Dr. Wulmann
u. a. aus — , das polnische Juden-
tum mache eine schwere wirtschaft-
liche Krise durch. Was aber heute
im polnischen Judentum vor sich
geht , ist keine wirtschaftliche
Krise mehr, sondern eine Deklas-
sierung und Pauperisierung, die
seh r ernste Formen und Ausmassc
angenommen haben . Die fortdau -
ernde akute K rise der polnischen
Land wirtschaft und die dadurch
für  das polnische Bauerntum und
selbst für  den Mittel- und Gross-
grundbesitz entstandenden Zah-
lungsschwierigkeiten veranlassten
die polnische" Regierung, ein Mora-
torium für die landwirtschaftlichen
Schulden zu erklären. Dadu rch
sind Tausende von jüdischen Han -
delsgeschäften, die sich in den letz-
ten Jahren so gut wie ausschliess-
lich auf Abzahlung und Kreditge-
währung an die Landbevölkerung
eingestellt hatten , aufs schwerste
In Mitleidenschaft gezogen. Dio
»Schwächung der Kaufkraft der
bäuerlichen Bevölkerung und ins-
besondere die Pauperisierung der
jüdischen Handelsschicht ziehen
zwangsläufig Arbeitslosigkeit , Ver-
elendung und Pauperisierung des
Öidiechen Handwerkers nach sich,

inzukommt, dasa die jüngste
Massnahme betreffend die soge-
nannte Regleroentlerong des Hand-
werks die wirtschaftliche Existenz
der jüdischen Handwerksbevölke-
rung schwer belastet.

. Der wirtschaftl iche Niedergang
des polnischen Judentums — fuhr
Dr. Wulmann fort — wirk t  sich
ungünst ig auf die gesundhei t l ichen
Verhältnisse der jüdischen Bevöl-
kerung aus. Unter diesen Umstän-
den entfal ten die jüdischen Hilfs-
organisationen eine umfangreiche
Tätigkeit , um den andauernden
Zerstörungsprozessen entgegenzu-
wirken.  Es beda rf einer enormen
Kraf tans t rengung und einer hinge-
bungsvollen Arbeit , um hier A u f -
hauendes zu leisten und die bereits
bestehenden Institutionen für  so-
ziale Hilfe zu erhalten. Dabei ist
zu bedenken, dass die ausländ ischen
Mittel für diese Hilfsarbeit in iler
letzten Zei t in beträchtlichem Rück-
gang begriffen sind , so dass der
grösste Teil der erforderlichen Mit -
tel von der jüdischen Bevölkerung
Polens selbs t aufgebracht werden
müssen.

„TOZ" hält seine, zah l reiche
Städte und Institutionen umfassen-
de Tätig keit,  aufrecht und ist nach
Möglichkei t  bemüht , seine Mass-
nahmen auf dem Gebiete des Ge-
sundheitsschutzes der jüdischen
Bevölkerung zu erweitern. Hervor-
zuheben ist die schulärztliche Tä-
tigkeit  des „TOZ". die über 40.000
Kinder , sowie die Speisungsaktion,
die gegenwärtig ca. 30.000 Kinder
umfa sst. Besondere Aufmerk sam-
keit erfordert der Gesundheits-
schutz der Säuglinge und der
schwangeren Mütter. Zu diesem
Zwecke ist vom „TOZ" ein ausge-
dehntes Netz von Konsultation en .
Mutterfürsorgestellen und ähnli-
chen Anstalten ausgebreitet wor-
den.

Dr. Wulmann hob besonders die
Opferfreudigkelt und Opferwillig-
keit selbst der ärmsten Schichten
der jüdischen Bevölkerung Polens
hervor. Er mahnte die jüd ische
Oeffentlichkeit Westeuropa« und
der Lander in Uebersee, den Nöten
der polnisch-jüdischen Bevölkerung
erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwen-
den.



Trotz de,r fllarmmcldangen einer Interessierten Presse:

Bßöjnliret eure Oesterreich-Treue!
Bei Erholunis- und Urlaubsrelsen

In letzter Zeit hat uns eine Flut
von aufregenden Nachrichten aus
und über Oesterreich alarmiert.
Fast täglich brachten die" Zeitun-
gen, vielfach in sensationeller Auf-
machung, Hiobsmeldungen aus die-
sem gottvollen Donauländchen, das
sich viele von uns zur Reise- und
Erholungsstätte für den Sommer
auserkoren hatten. ' „Bombenan-
schläge, Eisenbahnattentate, Höl-
lenmaschinen" — das sind so die
faustdicken Lettern einer lüster-
nen Semsationspresse. Was uns nun
am meisten besorgt macht, über-
dies aber die Zerrissenheit Mittel-
europas wieder einmal in ein grel-
les Licht stellt , ist das gleichzeiti-
ge Auftauchen von Aasgeiern, die
sich auf den schon totgeglaubten
österreichischen Fremdenverkehr
stürzten und unter Ausnützung der

dortigen traurigen Ereignisse einen
grossen Propagandafeldzug zur
Ablenkung des Fremdenverkehrs-
stromes nach ihrqn Ländern einlei-
teten. Vielen , die anfangs die Be-
flissenheit einer gewissen Presse
im Nachrichtendienst über Oester-
reich nicht begreifen konnten, kam
bald die Erkenntnis, dass hier die
schmutzige Geschäftsgier mächti-
ger Konkurren t en ihre Hand im
Spiel habe, die selbst, vor einem so
hilfsbedürftigen schwachen Staat
wie Oest erreich nicht Hal t macht.

Wenn wir als jüdisches Blatt zu
Reisen nach Oesterreieh auffordern ,
so sind wir uns der Verantwortung,
die wir durch diese Anregung auf
uns nehmen, voll bewusst , rühren
aber trotzdem ruhigen Gewissens
unsere Werbetrommel , da nach den
letzten Meldungen Ruhe, Ordnung

und vor allem Sicherheit wieder
gewährleistet erscheinen, nachdem
es der Bundesregierung gelungen
ist, mit dem Aufgebot aller ihrer
Mittel dem umstürzlerischen Trei-
ben dunkler Elemente erfolgreich
entgegenzutreten. Wir Juden haben
noch einen ganz besonderen Grund
den österreichischen Fremdenver-
kehr und somit den wirtschaftlichen
Wiederaufbau Oesterreichs zu för-
dern. Denn Oesterreich ist heute
das einzige deutsche Land, das sich,
allen Verlockungen zum Trotz , von
der Rassentheorie und dem Antise-
mitismus fernhält und in der neuen
Verfassung die Gleichberechtigung
auch der jüdischen Bürger ver-
bürgt. Die Bundesregierung hat
einen schweren Kampf gegen die
antisemitischen Kräfte zu führen,
in welchem sie nicht unterliegen
darf , da sonst das Schicksal der
österreichischen Juden besiegelt
wäre. Es erwächst uns nun die
Pflicht , alles , was im Bereich unse-
rer Kräfte liegt , beizutragen , dass
der österreichische Wohlstand sich
hebe und den umstürzlerischen
Kräften , die auf dem Nährboden

schwerer Wirtschaftsnöte beson-
ders gut gedeihen, den Boden zu
entziehen.

In Oesterreich werden jüdische
Gäste überall gerne gesehen, auf-
merksam und liebevoll behandelt.
Der gutmütige Typ des Oesterrei-
chers ist uns Juden schon von Je-
her sympathisch, er ist einer der
vielen Gründe für die festeinge-
wurzelte Liebe fast aller Juden zu
Oesterreich. Dieses kleine, aber
prächtige Stück Land mit seinen
herrlichen Gebirgen , Seen und Wäl-
dern , mit seinem Reichtum an Na-
turschönheiten und Kunstschätzen,
bildet seit jeher das Reiseziel der
jüdischen Kreise unserer Gegend.
Eine Reise nach Oesterreich ist .für
uns immer ein gewisses Erlebnis
und jahrein, jahraus, wenn der
Frühling einzieht , entwerfen wir
Pläne für  Oesterreich-Reisen. Las-
sen wir uns von den Alarmmeldun-
gen einer gewissen Presse nicht
abschrecken und verwirklichen wir
das Reiseprogramm, das wir uns
schon vor Monaten zurechtgelegt
haben. Wir leisten damit unseren
dortigen jüdischen Glaubensgenos-
sen einen wertvollen Dienst.

An den Verlag
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Aufrichtigen Dank sagen wir allen Freunden, die unserem teuren Toten, Herrn

Bruno Brechner
das letzte Geleite cur Ruhestfitte gegeben haben. Besonders herzlich danken wir Herrn Rabbiner

Dr. H i r s e f c r f e l d  ftlr die trostreichen Worte am Grabe, den Herren Dr. G r o h s  und Dr. Bet -

t e r  für die aufopfernde Pflege und der Deputation vom Brith Hachajal.
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JODBAD DARKAU
Ö. S. R.

in der nächsten Nfibe der Reichsgrenze bei Oderberg mit

Sanatorium,
in welchem

die modspnslsn Hallbehelfe der Neuzeit
und Operationssäle allen Kurgästen zur Verfü-
gung stieben. Mit Erfolg werden geheilt : Chirurg.
Tuberkulose, Arteriosklerose , hoher Blutdruck ,
Frauenleiden , Lähmungen , Exsudate , rheuin.
Erkrankungen , Folgekrankheiten nach Lues,

Basedow etc.

Saison : Sanatorium ganzjährig, Bad 1. Mai bis Oktober.

Auskünfte und Prospekte d. die Badeverwaltung bezw. Sanatorium

DARKAU C. S. R.
i 1


