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Notizen der Woche
Jerusalem , \ % März .

Vor don Londoner IfeacMajeaen
Nach fünf Wochen au gestrengter Verhandlungen

Appell an England
Die doutschon Judon und die Londoner Entschoidungon

Unter den jüdischen Gruppen , die jetzt , unmittelbar
stehen die Londoner Palästina -Konferenzen unmittelbar j vor der ' bevorstehenden Regierungserklärung , in angst -

" »■- -«-• «» * « i — voller Erwartung nacb London schauen , stehen die
deutschen Juden nicht an letzter Stelle . Die
Juden aus Deutschland sind in der tragischesten Situa¬
tion , in der ein Volkssplitter sein kann . Vertriebe ?)
aus dorn Land , in dem ihre Vorfahren über tausend Jahre
gelebt haben , stehen sie um Einlass bittend an den
Toren aller Länder , die sieh ihnen versehliessen . Da ist
ein Land , darin nach feierlichem Beschluss von 52
Staaten ein Sntinnalhcim für dn.n pidinchtt Volk er¬
richtet werden soll ; was ist natürlicher , als dass die
um ihres Judo -Seins willen Verfolgten sich in dieses
Land wenden ! Und die für die Verwaltung dieses
Landes verantwortliche Macht , England , hat mehr Ver¬
ständnis und Sympathie für die Lage der deutschen
Juden gezeigt als irgend eines der grossen Länder ( neben
USA ) . England setzt in diesen Tagen seine neue. Poli¬
tik In Palästina fest . Zehntausende von wartenden und
in der Welt herumirrenden deutschen Juden wenden
sich an England mit dem Appell :

vor Ihrem Abschluss . Hat man bisher von englischen
„Vorschlägen " gesprochen , die der jüdischen und arabi¬
schen Delegation vorgelegt wurden , so ist in dem letzten
Stadium nicht mehr von ,.Vorschlägen ' '' die Rede ,
sondern von dem Reglerungsprogramm , das
unabhängig von der Zustimmung der beiden Parteien
noch in dieser Woche verkündet werden soll . Diese
Möglichkeit hat die Regierung schon in der Erklärung
vom 9. November 1938 ins Auge gefasst . Im Punkt 6
dieser Erklärung helsst es : „Wenn die Londoner Be¬
sprechungen nicht innerhalb einer annehmbaren Zeit
zu einer Übereinstimmung führen , wird die Regierung
im Uchte ihrer Untersuchungen des Problems und der
Londoner Verhandlungen ihre eigene Entscheidung
fällen und die Politik verkünden , die sie zu verfolgen
gedenkt " . Am letzten Tage der Verhandlungen stehen
die Fordeningen der beiden Völker einander genau so
unversöhnlich gegenüber wie am ersten Tage . Die Lon¬
doner Konferenz hat nicht vermocht , Juden und Araber
zu einem Einvernehmen zu bewegen . Die Regierung
ist daher in derselben Position wie vor dem Peel -Be¬
richt : sie muss ihre eigenen W&ge gehen . Geändert hat
sich nur insofern etwas Wesentliches , als man sich ent¬
schlossen zu haben scheint , d£m arabischen Stand¬
punkt erhebliche Konzessionen zu machen . Diese Ab¬
sicht war schon in dem Moment klar , wo die arabi¬
schen Pürsten und Minister nach London gerufen
wurden . In den letzten zwei Wochen wurde sie offen
ausgesprochen .

Staatsrechtliche Vorbedingung
Es Wftre sinnlos , in diesem Moment sich an dem Rät¬

selraten zu beteiligen , wie die neue Politik der Regierung
wirklich aussehen wird , Es ist darüber viel in die
Presse gedrungen , aber immer wurden diese Gerüchte
als ungenau oder gar irreführend bezeichnet . Eine
wirkliche Stellungnahme und gewissenhafte Prüfung
der Dinge wird daher erst möglich sein , wenn die Be¬
schlüsse in ihrem Wortlaut vorliegen . Das Endziel der
neuen Palästina -Politik soll , so heisat es , die Entstehung
eine « selbständigen palästinensischen
Staate » sein . Inzwischen scheinen uns zwei For¬
mulierungen wichtig zu sein , die in den letzten Dis¬
kussionen in diesem Zusammenhang laut geworden sind .
Auf der einen Seite wurde betont , dass in diesem pa

Sichert die jüdische Einwanderung nach Palästina !
Bei den Verhandlungen in London ist wahrscheinlich

die Lage der deutschen Juden ein Argument von be¬
sonderem Gewicht . Es ist ein wichtiges und keines¬
wegs zufälliges Zusammentreffen : In der jetzigen Weit -
aituation meint England aus Erwägungen , die nichts
mit der Judenfrage und auch nichts mit Palastina zu
tun haben , ein Politik einschlagen zu sollen , die prak¬
tisch auf eine Verringerung der jüdischen Entfaltungs¬
möglichkeiten in Palästina hinausläuft ; in demselben
Moment aber , in dem die gegenwärtige Phase der Politik

I begonnen hat , wurde die Zuspitzung der Judenfrage in

j repräsentieren sie nur das Galut -Schicksal des jüdischen
! Volkes als solches ) ist die Möglichkeit der Einwande -
I fimg ,

eine Frage von Tod und Lehnt ,

Wenn England in dieser kritischen Stunde die Tore
Palästinas für .eine grosse jüdische Einwanderung offen
hält , so sind wir überzeugt , dass sich eine solche P o 11-
t i k der G r o s s z ü g 1g k e i t gegen eine vertriebene
und von keinem anderen Land aufgenommene Mensi 'hcn -
gruppe durchaus mit den politischen Bedürfnissen ' des
Tages in Einklang bringen lässt . Die deutschen Juden
sind friedliche Bürger , sie bringen dem Land alle ihre
Fähigkeiten und Kräfte , sie sind bereit , mit . allen Bevöl -
kciungsetementen harmonisch zusammenzuarbeiten . Je¬
dem Volke , das sie aufnimmt oder das Ihnen eine Mög¬
lichkeit für den Aufbau eines neuen Lebens bietet , werden
die Juden d ankbar sein . Man hat einmal gesagt , die
Juden seien das Volk des langen Gedächtnisses ; sie Ver¬
güssen nicht , wenn ihnen Gutes getan wird .

Es ist u n m ö g l i c h , dass England sich diesem
Appell versehliesat und die deutschen Juden preisgibt .
Die deutschen Juden haben schwere Erfahrungen und
Enttäuschungen , ja tiefe seelische Erschütterungen
durchgemacht . Sie wollen es überwinden und ein nütz¬
licher Teil der schaffenden Menschheit bleiben . Wie aber
sollen Mensehen es ertragen , wenn eine Macht wie Eng¬
land , deren Stimme wir als die Stimme der Humanität
und des MensehheitsgewisHcn » verehren , nun auch seine
gegebene Zusicherungen in Frage stellt ? Niemand ver¬
mag zu sagen , wohin die Juden aus Deutschland Ibra
Schritte richten sollen . In den letzten Monaten tauchten
immer wieder phantastische Projekte auf , es ist aber
nichts zu Ihrer Verwirklichung getan worden . Eh ist
gewiss dankenswert , wenn in diese oder jene subtropischeeiner überaus drastischen Weise sichtbar . Die öffent

liehe Meinung Englands war bis aufs tiefste aufge - j Kolonie zehn jüdische Familien gesandt werden ; das
wühlt , und das englische Volk zeigte aktiv seine Teil - j Problem als solches bleibt dadurch unverändert ,
nähme für die Opfer der Verfolgungen . Was soll nun { Bei jeder Behandlung der Palästinafrage steht die Frage
geschehen ? Die Evian -Konferenz hat in Wahrheit mit j der Einwanderung im Vordergrund . Wie immer die
einem Fehlschlug geendet , die Unmöglichkeit der um - t Entscheidung fallen möge , die Einwanderung nach Erez
fassenden Hilfe durch Einwanderung in andere Länder i Israel muss für die Juden ermöglicht werden , weil sonst
zeigt sich von Tag zu Tag deutlicher und die einzige }Probleme entstehen können , die für die Weltpolitik und
Hoffnung — gerade nach Evian blieb Palästina . ' das Well gewissen einfach unentwirrbar werden ,

lästinensischen Staat die Position ' und die Rechte des j Das muss England sehen und anerkennen . Manche ver - j Die Wortführer des jüdischen Volkes , die in Umdon
jüdischen Natiottalheima konstitutionell und faktisch muten , dasa ohne die Ereignisse des 10. November ^ ! v^rhanclf ' In sprechen auch im Namen der deutschen
Schert »ein werden Zweitens wurde ausgesprochen . ; Deutschland es den Engländern viel leichter gefallen ! jMdeih /r n ' ra ,äHtina wollen die Juden aus eigener Kraft
dass die S e 1 b s t ä n d i g * e 11 dieses Staates sich nur , wäre , die jüdischen Interessen in Palästina preiszugeben . ' (;twaa Hch;iffen > waH Möglichkeit der Erhalt ung des
auf der Grundlage judtsch -arabischer Zusammenarbeit j ni Trnl .fiHi|1> A(ir H~ lt«eh #vri ii ,fi«n i«t in <w «»«wvn i r a * . . ' u . , , f , u
ergeben könne . Was die Garantie betrifft , so muss man 1.v T .rag ?dle . dt ,rf , t , , r> ? v f f 1Judenturaii hi4' tf' t ' HlL'r Künncn WJr m öd ,w<* er * rh ';,t
Einzelheiten abwarten , denn niemand wird den Juden .! yVe!̂ heute der I^ ittaden bei der Betrachtung jüdischer ( .unser eigenes Leben aufbauen . Wenn uns auch dos
verübeln können , wenn sie die Frage aufwerfen , welchen
realen Wert solche Garantien haben ,
einmal der Rückzug begonnen hat . Haben
z. B. in München feierliche Erklärungen über die Garantie | der Politik sein , für die deutschen Juden ( und damit j ums damit nicht
der Grenzen der neuen Tschechoslowakei gehört . Schon : _ __ __ _ _ _ _ _ ___ _ ___ _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ...... ^ ^ .̂ . ^^ .̂ .̂ .. ^ .̂ ^
darum ist es wichtig , dass der andere Grundsatz , von

| Probleme . Bei der Neugestaltung Palästinas darf d i e j genommen wird , dann gibt es keine Antwort mehr auf
wenn erst i Stimme der deutschen Juden nicht ungehört ' die Frage der Einordnung des jüdischen Volkes in die
wir doch | bleiben . Für andere mag die Palästinafrage eine Sache Gemeinschaft der Kulturvölker . Wir werden und können

bfind ^ i

dem hier die Rede ist , ernst genommen wird : dass näm
lieh ohne jüdisch - arabischen Aus¬
gleich ein selbständige r palästinen¬
sischer Staat unmöglich ist . Die Peel -
Kommission schlug die Teilung des («arides vor ,
weil sie der Meinung war , dass bei der heutigen Lage
die Juden und Araber in einem Staate nicht friedlich
zusammenleben können und ihre Kämpfe den Staat
sprengen müssten . Wenn man jezt trotzdem die beiden
Elemente zusammenfügen will , dann muss zuerst eine
tiefe innere Wandlung vor sich gehen und auch
praktische Mittel und praktische Hilfe für eine Koope¬
ration der beiden Völker gefunden werden , sonst wird
die Politik des selbständigen Staates , die man jetzt
proklamiert , gewiss kein friedlicher Absehluss der Ent¬
wicklung sein .

DI « Haupttrage
Im Mittelpunkt dm Interesses und der Debatten

Einwanderung
Welt erwartet .

im ungeduldigsten von der jüdischen

£ intfelna Geburtstag
: Neben allen den vielen Gruppen von Menschen , die
\ Albert Einstein zu seinem ßO, Geburtstag begfüek -
j wünschen und wir sind überzeugt , dass dieser Gra -

! Wandlung auch das benachbarte französische Mandats¬
gebiet Syrien nicht unbeteiligt lassen . Die Unter¬
haltung Dr . Weizmanns mit dem französischen Außen¬
minister B o n n e t anfangs dieser Woche dürfte wohl
diesem Thema gegolten haben . Neben den Fragen der
grossen Politik interessieren uns Juden aber die „Einzel¬
fragen ", über die in den letzten Tagen wenig ver¬
lautete . Die wichtigste dieser Einzelfragen ist die Ein¬
wanderung . . Man hat verschiedene Ziffern genannt , ! tulanten nicht , wenige und nicht geringe sein werden
von den Ziffern , die dem auf 10 Jahre berechneten Vor - j haben wir Juden , und besonders die Juden aus Deutsch *
schlag Lord Samuels nahekommen (ca . 25 .....30 000 jähr - land , ein besonderes Wort zu sagen . Es ist nicht unsere
lieh ) , bis herunter zu einer Ziffer , die sich den Palliativ - Sache , Einsteins wissenschaftliche Grösse oder die Ein *
vorschlagen des Peel -Berichts annähert ( 12 000 jähr - | zelheiten »eines Systems zu beurteilen . Für jeden un -
lich ) . Die Möglichkeit einer grossen Einwanderung ist I voreingenommen Denkenden , sogar für etwaige wissen *
aber für die Juden eine Lebensfrage , nicht nur vom pa - ! schaftliche Gegner , ist Einsteins wissenschaftliche Be *
lästinensischen Standpunkt , sondern wegen der akuten j deutung gewiss unbestritten . Kein wirklicher Wissen -
Judennot in Europa . Aber auch für Palästina ist eine ; schaftler wird seine Stellung zu mathematischen oder
grosse Einwanderung lebenswichtig . Palästina be- j physikalischen Problemen davon abhängig machen , ob
findet sich gegenwärtig in einer Stagnation » die durch 1ein Forschungsergebnis von einem Juden oder einem
eine grosse und gut organisierte Einwanderung mit 1Nichtjuden herrührt ; wir würden es aber für ebenso

stand in der letztön Zeit die Frage der staatsrechtlichen [ einem Schlage überwunden werden könnte . Alle Be - 1 falsch halten , wenn Laien sich in schwierige
Form Palästinas , also all die Fragen , die mit der B<s- j obachter einschliesslich der englischen Untersuchung »- j wissenschaftliche Erörterungen einladen , nur weil ein
endigung des Mandates , mit der Selbständigkeit de« j Kommissionen stimmen darin überein , dass ohne Ein - \ Jude daran beteiligt ist . Wenn wir Juden einem Manne
Lande « und seinem Verhältnis zu England zusammen - 1 Wanderung auch die araiMche Wirtschaft und die ganze wie Einstein gratulieren , ho wollen wir nicht uns seibat *
hingen . Man kann annehmen , dasa sich dabei noch j Struktur de * Landen zusammenbrechen wüszten . Von
allerlei wichtige Probleme ergeben , die nkht so offen - i allen Einzelheiten de« neuen englischen Regierungs -
kundig daliegen , so z. B. wurde eine aolch * radikale j Programms werden die Bestimmungen Über die künftige

gefällig in seinem Ruhme bespiegeln . Aber wir schulden
ihm Dank . Einstein hat in den letzten 20 Jahren seines
Leben « sich nicht auf ein wissenschaftliches Einsiedler *
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dasein beschränkt , sondern lebhaft an den Gescheh¬
nissen der Gegenwart teilgenommen . Er ist in unserer
Zpit pjner der grossen Repräsentanten der unsterblichen
Idee der Humanität . Hin gütiger und zugleich weiser
Mann , ein Mensch von Überlegenheit und Humor , ist
«r , auch als er zum Gegenstand eines politischen
Kampfes gemacht wurde , mit der Vornehmheit , die ihm
eignet , nicht in nutzloses Gezanke abgeglitten . Mit
einer bewundernswerten Zurückhaltung hat er sich
von derartigen Kontroversen f'-rn gehalten und ist seiner
Arbeit nachgegangen . Aber er ist jederzeit mit dem
ganzen Gewicht seiner Persönlichkeit und «eine « An¬
sehens für das Recht , für das Menschenrecht schlecht¬
hin und für das Lebensrecht der Juden und der-; Juden¬
tums im besonderen eingetreten . Einsteins helfende
Hand ist immer tat bereit , wenn man seiner Hilfe be¬
darf . Dieser grosse Gelehrte Ist ein stolzer Jude . Und
er erkennt die ganze Problematik , die sieh aus der Ent¬
wicklung des Nationalismus in unserer Zeit ergibt , er
drückt auch die Augen nicht davor zu , dass auch inner¬
halb des Judentums diese Problematik vorhanden ist .
Für ihn ist es eine entscheidende Frage , dass das jüdi¬
sche Volk in dem Augenblick , wo es als Volk wieder
In die Geschichte eintritt , nicht in entartete Lebens¬
formen des Jahrhunderts hineingerissen wird , sondern
gerade in seinem nationalen Erwachen seiner grossen
ethischen Tradition treu bleibt . Einstein hat »ich zu dem
Bekenntnis des jüdischen Volkstums durchgerungen ,
aber er steht mit aller Deutlichkeit die Aufgabe , die
sich aus der notwendigen Synthese von Nationalismus
Und Univcrsailisrnus im Judentum ergibt . Wenn wir
Einstein zu seinem 60 . Geburtstag gratulieren , so müssen
wir ihm dafür dankbar sein , dass er die Eigenart seines Artikel ,
Denkens und seiner Menschlichkeit , auch in der jüdischen
Bewegung geltend macht , dass er zu uns gehört
und hier in unserer Welt die Freiheit seines Geistes
bewahrt . Palästina dankt Albert Einstein , dass er
seinen Namen mit dem Lande verbunden hat . Das Ein¬
stein -Institut auf dem Skopus ist ein lebendiges Zeug¬
nis dieser Verbindung . Wir alle würden wünschen Albert
Einstein bald im Lande , in einem befriedeten Palästina
ku bcgrüBsen .
Stundet *

Dm Ausscheiden von Justice Brandeis aus dem Ober¬
sten Gerichtshof der Vereinigten Staaten ist ein ameri¬
kanisches Ereignis , nicht ein jüdisches . Brandeis ist ein
grosser Jude , einer der grössten Juden unserer Zeit , er
ist ein leidenschaftlicher Zionist und eng verknüpft mit
der Geschichte der zionistischen Bewegung in den letzten
25 Jahreii . Als Oberrichtcr der Vereinigten Staaten war
er zu einer starken Zurückhaltung genötigt , er trat im
jüdischen Leben nicht in Erscheinung , man nannte ihn
den „schweigenden Führer ". Und doch hat er durch
seine Anhänger und Schüler in Amerika und durch die
enge Verbindung , die er gerade in den letzten Jahren zu
den aufbauenden Kreisen des Jischuw gehabt hat , häufig
In die Formung zionistischer Entscheidungen eingegriffen .
In einer Zeit wie der heutigen , ist es für uns eine Ge¬
nugtuung , die Verehrung zu beobachten , mit der eine
Figur wie Brandeis vom gesamten amerikanischen Volke
betrachtet wird . Seine Rechtlichkeit und Klugheit , seine
Unbescholtenheit und seine persönlichen Tugenden heben
Brandeis hoch über die Möglichkeit einer Anfeindung .
Nun hat er wegen seines hohen Alters — er ist 83 —
sein Amt niedergelegt , nachdem vor einiger Zeit das an¬
dere jüdische Mitglied des Obersten Bundesgerichts ,
Benjamin Cardozo gestorben ist . Nach dem Ausscheiden
von Brandeis und Cardozo ist der neu ernannte Oberste
Bundesrichter Felix Frankfurter ( gleichfalls aus der Ge¬
schichte des Zionismus bekannt ) der einzige Jude im
Obersten Gericht . Wir hoffen , dass Brandeis sich noch
lange Zeit in ungetrübter Kraft - - und jetzt ungehindert
durch Amtstätigkeit — für das jüdische Volk einsetzen
"kann , besonders auch in dieser kritischen Stunde der
Palästina -Politik .

ENGLANDS POLITISCHE METHODE
unserem Berichterstatter

DIE PAL ^ STINA -KOJVf ERENZ

im März 1939.G. W. London
Die Juden in allen Ländern de ;

nach London . Der Kampf um
Stadium getreten . Bisher lag die ganze Last bei den
Juden Palästinas , jetzt werden auch die Juden in Eng¬
land , Amerika , Polen usw . ihre Nervenstärke zu erweisen
haben . War der Widerstand gegen die Bomben und
Gewehre der Terroristen schwer , so ist das Ringen mit
dem britischen Welt reich viel schwerer . Hier handelt es
sieh nicht darum , wie man sich gegen Schüsse verteidigen
kann . Hier handelt es sich vielmehr darum , wer die
stärkeren Nerven und den härteren Willen besitzt . Für
die .schwer genug geprüfte Judenhcit naht eine neue
Probe , vielleicht die aUerschwerste .

Die Juden der Welt versuchen zu verstehen , was hier
vor sich geht , weshalb England plötzlich eine jahrzehnte¬
lang verfolgte Politik aufzugeben scheint , wie die öffent¬
liche Meinung in England reagiert . Was geht in London
vor ? Man las von den Umrissen eines englischen Vor¬
schlages , das Mandat aufzugeben und die Juden

I Taktik den Juden gegenüber angewandt werden ? Wenn
I sie nein sagen , dann kann man es ja mit Drohungen
; versuchen , Drohungen , die zugleich Versprechungen ent -

der Welt blicken gespannt ; nÄitetl , Wenn ihr Bachgebtf m würd € es dÄnn Wim , n t
. , m ™ ne " cs i> erdet ihr ein friedliches , glückliches Leben führen und

die ewige Freundschaft Englands ist euch sicher . Wenn
ihr hartnäckig bleibt , dann können wir euch nicht hel¬
fen . Wer denkt nicht an den verhängnisvollen Artikel
in der ,,Times " , in dem der Tschechoslowakei eine glück¬
liche , gesicherte Zukunft versprochen wurde , wenn sie
die fremdnationalen Gebiete abtreten würde . Erst wenn
es sich zeigt , dass die andere Seite fest und unbeug¬
sam bleibt , wird man anfangen , nach neuen Wegen
zu suchen . Diese Methoden der englischen poli¬
tischen Taktik zu kennen , Ist, wichtig ; die iiidischo Taktik
muas sich danach richten .

Die Stärke der jüdischen Position darf kem ;;., »v &s un -
terschätzt werden . Selbst wenn es sich in Presse und
Parlament nur in abgeschwächter Form zeigen sollte ,
die jüdische Saehe geniesst nach wie vor weitgehende
Sympathien in der öffentlichen Meinung . Gerade dieser
Tage ist eine interessante Veröffentlichung erfolgt . Ein

auch in Palästina zu einem Minderheitcmchicktal zu ver - j amerikanisches „Institut für öffentliche Meinung " hat
seit einiger Zeit verschiedene Untersuchungen vorgenom -

Twel Ftinftincfslebxfffer
Zwei Männer ganz verschiedener Art haben dieser

Tage ihren 75. Geburtstag gefeiert . David YelUn , der
Altmeister der hebräischen Lehrerschaft Palästinas , ist
ein Mann von grossen Verdiensten um den Jischuw und
um das hebräische Sehulwerk . Er ist eine zentrale
Figur im Lande , eng mit der Geschichte des Jischuw
verbunden , Jahrelang war er als Vorsitzender des
,Waad Leumi der Repräsentant des Jischuw . David
Yellin kann im dem Tage , an dem ihm die Sympathien
des palästinensischen und darüber hinaus des Welt -
Judentums deutlich dargebracht wurden , mit Befriedi¬
gung auf evu gewaltiges Lebenswerk zurückblicken .
David Yellin ist ein Gelehrter und ein Kenner der ara¬
bischen Literatur und Sprache . Er ist , besonders in
den letzten zwei Jahren , vom Schicksal hart geprüft
worden , und es war ein grossartiges Schauspiel , mit
welcher edlen Würde er das Unglück der Ermordung
seines Sohnes getragen hat , ohne an seiner humanen
Überzeugung irre zu werden .

Der andere 75 jährige , Franz Oppenheimer , ist leider
nicht in Palästina , sondern ist in diesem vorgerückten
Lebensalter nach Japan verschlagen worden . Ein uni¬
versaler Geist , ein Polyhistor , der die Geschichte der
Menschheit und ihrer Gruppenbildung in ein System
zu bringen versuchte , auch er ein Mann von tiefer
Humanität , hingegeben dem leidenschaftlichen Wunsche
nach Erlösung der Menschen und Völker aus der Besti¬
alität durch den Geist . Franz Oppenheimer hat in
Palästina nicht nur Söhne , sondern viele Freunde und
Schüler , sein Name ist mit der Gründung von Mer -
Chavia , der ersten Siedlung im Emek Jesreel und mit
der von ihm propagierten Idee der Siedlungsgenossen -
achaft eng verknüpft , Oppenheimer hat schon vor 10
oder 15 Jahren in Bezug auf die politische Ankunft Pa -

urteilen . Man greift begierig nach der englischen Presse ,
man liest die Blätter der Regierung , die Blätter der
Opposition und findet nichts . Ein paar dürftige nichts¬
sagende Berichte , gelegentlich einen rein referierenden

aber keine Stellungnahme , keine Erregung .
Interessiert Palästina die Engländer nicht mehr ?

Wer so urteilt , versteht die englische Politik nicht , weiss
nichts von englischen Pressemethoden . Palästina inter¬
essiert die Engländer sehr , sentimental und strategisch .
Seit 1936 wurde täglich ausführlich über die Ereignisse
berichtet , die Redakteure wurden mit Briefen aus dem
Leserkreis überflutet ( immer ein Zeichen , dass ein Pro¬
blem interessiert ), daa Für und Wider wurde oft leiden¬
schaftlich erörtert , Klubs und Vereine beschafften sich
Vortragsredner für den jüdischen und arabischen Stand¬
punkt . Und jetzt , wo eine entscheidende Phase begon¬
nen hat , plötzlich dieses Schweigen . Aus der Briefspalte
scheint Palfistina verbannt zu sein , höchstens technische
Nebenfragen werden dort noch diskutiert (wie Siedlungs¬
möglichkeiten und Bewäss «rungsprob2eme im Negew ) ,
über die Hauptfrage — Balfourdeklaration , Mandat , Tei¬
lung - spricht man nicht . Weshalb ? Gibt es in England
eine Pressezensur ? Nein . Gibt es ein Propaganda mini -
«terium , das anordnet , worüber nicht gesprochen und
geschrieben werden darf ? Nein . Es gibt nur .eine
Selbstdisziplin besonderer Art . Diese Selbst¬
disziplin zeigte sich in der Thronkrise von 1936 , sie zeigte
sich in der Septemberkrise des Vorjahres zwischen Go¬
desberg und München , sie zeigt sich heute wieder . Jetzt
wird verhandelt , da gilt es , der Regierung eine Chance
zu geben , nicht durch Kritik eine der Parteien zu unter¬
stützen oder gar erfolgreiche Einigung zu verhindern .
Es ist eine alte Tradition in England , dass ein Fall , der
„vor dem Richter " (sub judice ) ist , nicht erörtert werden
darf . Man kann über die Gerichtsverhandlung berich¬
ten , aber man nimmt nicht Stellung . Erst wenn eine
rechtskräftige Entscheidung vorliegt , darf die Erörte¬
rung wieder beginnen . Diese Tradition hat auf die Politik
abgefärbt . Verhandlungen werden nicht gestört , solange
noch die geringste Hoffnung auf Einigung besteht . Die
Einigung , das Kompronsiss , ist stets das Ziel jeder
englischen politischen Aktion . So erklärt sich das
Schweigen der Presse , so erklärt es sich auch , dass die
Opposition im Parlament keine Debatte verlangt hat und
sich eine günstige Gelegenheit entgehen Hess , der ver -
hassten Regierung Schwierigkeiten zu machen . Nur ein¬
mal versuchte der stets radikal antizionistisch eingestellte
„ Daily Express " vorzustossen und den Juden mit schwe¬
ren Konsequenzen zu drohen , wenn sie nicht nachgeben .
Aber niemand reagierte und auch der „Daily Express "
schloss sich dann dem allgemeinen Schweigen an . Erst
wenn irgendeine Entscheidung gefallen ist , wird der Mei¬
nungskampf wieder beginnen .

Selbst dann werden verhandlungstaküsehe Gesichts¬
punkte weiter eine Rolle spielen . Es wäre durchaus nicht
verwunderlich , wenn für den Fall des Abbruchs der Ver¬
handlungen ein propagandistisches Trommelfeuer ein¬
setze , mindestens in der Regierungspresse . Man braucht
nur die Presscäussemngen in der ..Times " , im „Daily
Telegraph " und in anderen regierungsfreundlichen Blät¬
tern nachzulesen . Als der Aufstand des Mufti begann ,
äusserten sich diese Blätter in ungewöhnlicher Schärfe ,
drohten den Paliistina -Arabern mit scharfen Massnahmen ■
mit dem Verlust aller Sympathien usw . Erst als es sieh j
zeigte , dass die Drohungen erfolglos blieben , begann man I
sich umzustellen und plötzlich berechtigte Beschwerde - j
gründe der Araber zu entdecken . Dieselbe Taktik hat man
in der Tschechenkrise angewandt . Zuerst wurde Deutsch¬
land gesagt , dass es mit seinen Gewaltmethoden gnrj
nichts erreichen würde , dass der Widerstand nur ver - j
schärft würde , dann wurde Runciman geschickt und dann j
kam München . So war es in Irland und Indien , so ist !
es auch in Palästina . Warum sollte nicht die gleiche j

men , um die Volksstimmung in England in einer Reihe
aktueller Probleme zu erforschen . Soweit die Ergebnisse
nachprüfbar waren , scheinen sie recht genau zu sein .
Die letzte Rundfrage befasste sich mit Palästina . Da »
Ergebnis war : 60 Prozent der Befragten sprachen sich
für den jüdischen Standpunkt aus , etwa 25 Procent er¬
klärten sich uninteressiert , nur der kleine Rest war für
die arabischen Forderungen . Auch im Parlament und
in der Presse würden starke Kräfte in allen Parteien die
jüdische Sache unterstützen — vorausgesetzt natürlich ,
dass die Juden selbst kraftvoll und ohne Hysterie für
ihre Sache eintreten . Dabei benötigen die Juden in Pa¬
listina und die Zionistische Organisation natürlich die
Unterstützung der Juden in England und Amerika . Wird
diese Unterstützung gegeben , dann werden die starken
Kräfte des englischen Volkes , die unserer Sache positiv
gegenüberstehen , sich geltend machen können .

Freilich wäre es verfehlt , die Stärke der gegnerischen
Kräfte «u unterschätzen . Ihre Stärke beruht in der weit -
politischen Lage . Das Britische Empire ist stra¬
tegisch in einer schwierigen Lage . Zum ersten Male
* eht es sich einer starken Koalition gegenüber , die es
-w.. verschiedenen wichtigen Stellen zugleich bedroht : im
Mutterland ( Deutschland ) , im Mittelmeer ( Italien und
möglicherweise Spanien ) , in Ostasien (Japan ) . Dies «
dreifache Bedrohung hat England in die Defensive ge¬
zwungen und es zu einer Reihe von RUckzügen genötigt .
Wo es irgend möglich ist , versucht England die Linie
des geringsten Widerstandes zu finden und neuen Ver¬
wicklungen auszuweichen . Als der arabische Wider¬
stand in Palästina nicht so rasch zu überwinden war ,
als die anderen arabischen Staaten ihn mehr • oder
weniger unterstützten , versuchte England den anderen
Weg . „Vielleicht ist der jüdische Widerstand nicht so
zäh " . Wenn auch er sich als unüberwindlich
zeigen wird , wenn er sogar zu nachteiligen Entwick¬
lungen in anderen wichtigen Gebieten führt , dann wird
eben wieder ein anderer Weg gesucht werden müssen .
Wie stets tastet England die Positionen ab und geht
nur dort vorwärts , wo es ohne zu grosse Gefahren und
Widerstände sich als möglich erweist . Die strategi¬
schen Hintergründe der neuen Palästinapolitik wurden
kürzlich von dem meist glänzend informierten diplo¬
matischen Korrespondenten des „ Daily Telegraph " ent¬
hüllt . Am 22. Februar schrieb er : ,,Es musste in Rech¬
nung gestellt werden , dass der gute Wille der arabi¬
schen Staaten für die Existenz des Empire von Wichtig¬
keit ist ____Bei der gegenwärtigen Weltlage und bei
Berücksichtigung der Tatsache , dass Agenten fremder
Mächte in diesen Gebieten subversive Tätigkeit ent¬
falten , musste die Britische Regierung strategischen
Erwägungen besonderes Gewicht leihen . Daher werden
die Pläne , die bekanntgegeben werden , mindestens auf
dem Papier für die Araber günstiger erscheinen . . ..

Ob diese strategischen Erwägungen nicht letzten
Endes kurzsichiig sind , ist eine andere Frage . Un¬
zweifelhaft spielen sie eine Rolle . Diese Seite darf nicht
übersehen werden . Für die Juden ist Palästina der
Mittelpunkt , für das Britische Imperium ist es nur ein «
der vielen kritischen Positionen . Auch das musa für
unsere Taktik berücksichtigt werden . Die Politik des
Widerstandes muss deshalb durch eine positive
Politik ergänzt werden , eine Politik , die zeigt , dass ein
jüdisches Palästina auch strategisch dem Empire mehr
bietet als zweifelhafte Freundschaften ,

lästinas das Wort von der „orientalischen Schweiz " ge¬
prägt , Ihm war es klar , dass die Zukunft des Landes
nicht in Feindschaft und Zerfleischung , sondern nur im
Zusammenwirken der hier wohnenden Völker liegen
kann , und diesen Ausgleich dachte er sich in der Form
selbständiger Kantone . Wir senden unsere Grüsse an
Franz Oppenheimer und wünschen , dass er noch in sei¬
nem Alter einen neuen Wirkungskreis findet , der ihm
entspricht ,

Zertifikate für Jugendliche
Bezüglich der Erteilung von Zertifikaten für

Jugendliche unter 16 Jahren teilen wir auf Anfrage
zahlreicher Leser mit , dass — wie wir erfahren — eine
gewisse Anzahl derartiger Schüler -Zertifikate durch die
Hilfe des „Pid ^ Vtfchwujej Austria we Germania , ver¬
einigte Aktion üv> \ iaad Leumi zur Auflösung der Kinder
und Hille für Nestau -anderer '* zu erlangen ist .
Die Erteilung solche * Zertifikate ist verbunden mit einer
Barzahlung von £F . 15 ,600 und einer schriftlichen Garan¬
tie In Höhe von t'P . 144 .-. Uber Einzelheiten erteilt da »
Büro des „Pidjon ächwuje -j Austritt we GtnnamiaTel «
Aviv (Bonlev . KotsehUd SS) , «ad Im den andere « Städten
de« Lande « Auskunft .
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Palästina und Diaspora
Das jüdische Volk in der Umformung

Das jüdische Volk ist heute - Stürmen ausgesetzt wie
noch nie im Verlaufe seiner Geschiente . Die allgemeine
Unsicherheit die die Weit erfasst hat . die Atmosphäre j
des Misstraucna . der Furcht , der Unaufrichtigkeit , schafft
eine Situation , in der Menschen , die weder die solide )
Sicherheit eines erdhaft gebundenen Volkslebens , noch j
die heute als einziges Argument anerkannte Macht von

allem schwere und langwierige Arbeit
nehmen . In all dem . was heule in der Vv
wird Palästina für die Juden immer unendlich wich¬
tiger bleiben , als die blosse Zahl der hier lebenden
Juden anzeigt . Ks ist der grosse Versuch der Juden ,
in einer kritischen Gesehiehtastunde sondergleichen ,

mfrontiert mit unsäglichen Leiden , sich a u s

nhuns .
**ein , dann

Armeen und Bombenflugzeugen besitzen . 7.um Spielball [ eigener Kraft wieder hinauf ?: u a v b o
aller grausamen Launen des Schicksals worden können . :
Wir durchleben eine revolutionäre Epoche , die Bindungen j
aller Art auflöst . Uralte historische Gebilde zerfallen , j
die wirtschaftliche und soziale Struktur der Völker wird j
gewaltsam verändert , der ruhige FI uns des Werdens ist j
Unterbrochen . Die Juden , die sieh in einem bestimmten !
Zusammenhang eingebettet glaubten , wurden plötzlich i
als Fremdkörper in so starkem Masse empfunden , dass j
Ihre Stellung unhaltbar wurde . Man kann mit Recht j
einwenden , dass die Mehrheit der Völker , und wahr - \
«cheinlich aller Völker , die unmenschliche Behandlung j

tcn . Dem gegenüber was heute an den Juden ge -
iHchieht, würde jede Anklage ebenso wie jede Wehklage
verschwendet sein ; aber die Tat derer , die aus dem
tiefsten Sturz in den Abgrund sich mit gespannter
Energie wieder h i n a u f a r b e i t e n zu einem
menschenwürdigen Leben , ist eine Rechtfertigung der
jüdischen Geschichte und eine grosse Bejahung der
geistigen Aufgabe , die auf dem Judentum liegt .

Wir sind so gequält und gehetzt , dass wir mehr als
je aufeinander angewiesen sind . Wir wol -

mehr atomisiert als zuvor . Juden ver¬
schiedener Art und Bildung , verschiedener Sprache und
Sitten treffen in den Landern der Weif zusammen , und
es droht eine Kektenbüdung , ja . in vielen Fallen in¬
folge der Isolierung Hne A u (' ! ö s u n g de ;? .lud .
Wenn wir aber aufhören . I»euuv %l> Juden

auf sieh zu verlieren wir die fel/te Kraft , die „ »s -\nx
' ? geschieht , j furehthareu Anfnrdenm ^ Mt de** Li benz iu

«lieber Zeit ueuaehseu machen Kann .

Die jüdische Kraft flehen w.r Jle :| IW ,|„r Verbindung
mit der jüdischen Geseh i '-e. h te , die steh in Pn -
Uatinu fort setzen will . Unabhängig von allen
nnlttlHchen Programmen und potit bichen t>:.rt ..iimi ;..{j
liegt hier die Bedeutung I'alii dina ;» für die jüdische

Wir glauben , dass auch innerhalb des jüdischen

der Juden nicht als gerecht empfindet ; aber es ist eine ; len kmie neuen Gegensätze schaffen und die alten Gegen -
Tatsache , dass man sich dem Machtgebot den - , die den ! s»tze überbrücken . Nichts tut uns so not wie Ein¬
Kampf gegen das Judentum organisieren , schweigend j heit - Gegenüber dem Schicksal von heute treten alte
fügt , und während die in den überkommenen Begriffen j Ideologien zurück . Es ist nicht immer vom eigenen
von Flecht und Moral festhaltenden Elemente abseits j VVül(m abhängig , in welches Land ein deutscher Aus¬
fitehen , greifen die zerstnre ./ien Krr .fte immer stärker ■Wanderer heute gelangt . Viele sind nach Palästina

'■gekommen , die niemals eine Beziehung .zu dem lA\nd
i hatten und damit keine Idee verbinden , dagegen sind

Juden von echtem nationalen Empfinden und Palästina
i Sehnsucht weit weg über die Ozeane verstreut worden .

um sich .
Eine deutsche Zeitung erklärte kürzlich , der Kampf

gegen das Judentum werde erst im Jahre 1939 seinen
Höhepunkt erreichen . Im Zusammenhang damit
wäre an die Rede eines führenden Nationalsozialisten zu
erinnern , der erklärte , der Nationalsozialismus werde
erst dann zufrieden sein , wenn der letzte Jude aus
£ u r o p a vertrieben sein wird . Die Vertreibung der
Juden aus Europa ist jedenfalls ein Programm von so
ungeheuerem Ausmass , dass wir selbst dann , wenn wir
von der technischen Undurchführbarkeit überzeugt sind ,
aus dieser Parole allein schon den Umfang der j , . . . . , . . . , , ., „ , . . .
j ü d i s c h c n W elt e n w e n d e unserer Tage er - ! und Polltlsch akUv 7Al b,0»hcn - Zu8 tCIch H,ml w,r UM

1Mehr h\h je gehören Krez Israel und Dianpora zusammen .
! Sie brauchen e i n a n d e r g e g e n.s e i t i g . Erez
| Israel braucht die Diaspora nicht nur , wie oft gesagt
\ wird , weil die Kräfte der Diaspora das Nationalheim
i aufbauen , sondern auch weil das Judentum in den
| komplizierten Verhältnissen unserer Zeit die Be -
| rührung mit der Aussen weit braucht , um geistig lebendig

bewusst , dass die neue Wanderung unser Volk nochkennen können .
In einer Welt » in der die rohe Gewalt herrscht , ist

das jüdische Volk dazu verurteilt , blosses Objekt
der W i 11 k ü r a n d e r e r zu sein . Es ist selbstver¬
ständlich , da-ss der Vemichtungswille , der sich so
äussert , sich nicht nur auf das jüdische Volk beziehen
wird , sondern weitere Objekte finden wird . Für uns aber
kommt es darauf e ,

uns in den Stürmen dieser Zeil zu bewahren
und zu orientieren .

Viele tausende Menschen sind aus Deutschland und
Oesterreich bereits in alle Teile der Welt verstreut
worden und sind gezwungen , sich unter ganz veränderten
Verhältnissen eine neue Existenz zu gründen . Es han¬
delt sich um einen sozialen Umschichtungs - und Ver -
fallsprozess von riesigen Ausmassen . Neben der jüdi¬
schen Diaspora , die ein Geschichtsergebnis von Jahr¬
hunderten ist , entsteht eine neue Diaspora , die der
deutschen Juden . Es ist umso schwerer , neu Fuss zu
fassen , als in dieser Zeit , schon mit Rücksicht auf die
wirtschaftlichen Probleme , überall Intoleranz herrscht ,
die sich besonders gegenüber einem Element äussert ,
das nun einmal seine besonderen Merkmale und seinen
eigenen historischen Charakter besitzt . Wir alle er¬
kennen dankbar an , dass einige Länder Verständnis
für die jüdische Lage haben und auch ihre Tore für
Flüchtlinge geöffnet haben . Das gan * e Problem ist
freilich auf diese Weise nicht zu lösen und alle Be¬
mühungen der sogenannten Evian -Konferenz haben es j trage * mit Italien tur Folg», das der Imaro beschuldigte ,
bisher kaum wesentlich weitergebracht . Immer sind es ihm alte und wertlose Waffen geliefert zu haben
nur gezählte Mengen von Juden , die da oder dort noch ( In den letzten Tagen aber trug steh folgende » zu : Prinz
untergebracht werden können , während die grosse Masse I W * «■' *»»». *«n **>h" <!e* In 'am. Vertreter Yemen» auf der
noch ihrer Erlösung wartet . ! ^ " T *Z »

Über 60 000 deutsche Juden sind bisher nach Pa - ; *̂ "h parif
1 ä s t i n a gekommen . Hier finden sie eine ganz andere ; ru beruhigen .

Weh .
Lebens , das in der letztvn tJeneration durch PnrM -
kampfe vertuen war , g e g e na ei t i g e ;i V r -
s t Ii n d n i s | u n d T o I e r u n /. umsichgreiien muss .
über alle geographischen Grenzen hinweg , die heute oft
Tausende -4-̂ n Kilometern betragen , verbindet uns da »
starke/Gefühl einer Gem »inarhaft , die ein blrbe zu ver -
waltf l und e i n e ZuktmH ■v o r s i c h hat ,

Wir hoffen , dass diese Blätter dazu beitragen werden »
D i a s f) o r a - u n d K r e z I s r n o l u v e r -
b i n d e n. Wir wollen von beiden Erscheinungen des
jüdischen Lebens in voller Aufrichtigkeit Kunde und
Rechenschaft geben . Wir wollen zeigen , wie Juden hier
und dort leben , wie sie in ehrlichem Ringen sich durch¬
zuschlagen versuchen , wie sie si <jh in den .Stürmen der
Zeit, behaupten . Wir wollen zeigen , wie das jüdische
Volk sich redlich bemüht , eine neue l ĉbennforrn an¬
stelle der zerbrochenen alten Form zu setzen , Diese
Umwälzung ist erst im Werden . Wir wisserv nicht ,
wie lange die Zeit des Uberganges dauern wird und
welche Krise wir noch durchzumachen haben werden ,
wir wissen auch nicht , wie das neue Leben aussehen
wird . Aber wir wollen dafür eintreten , dass in uns
allen das Gefühl der Vor n n iwnr t u n g fest ver¬
ankert wird . Wie ernst die Lage ist , wissen wir alle ;
einem unüberlegten Optimismus gibt sich heute kein
Jude mehr hin , weder in der Diaspora noch In Krez
Israel . Aber wir wissen auch , dass eine Generation
da ist , die sich voM einsetzt und die d e n M u f nie h t
sinken Mimt.

Was macht Prinz Ssef in Paris ?
DIE VEMKMTISCHK DKLKCi.ATION .AUF

I>KR I*ALAST IN A-KON F KR EN Z
Von M. V. B e n - G a v r i c I

Yemen, das am Sudwestzipfel dar anibischen HaibinscJ,
Hegende Jmamat , die Arabia feüx der Alten , gehört zu den
verschlossensten Tündern der Welt , Dieser Zustand aber hat
»ich geändert , als 'Italien -?» Interesse an Abesaynlen In »in ent - :
scheidendes Stadium trat und der Gegensatz zwischen den J
italienischen Ansprüchen und den englischen Interessen Im
Gebiet des Roten Meeres zu Konflikten zu führen drohte . j

England hatte sieh viel*? Jahre lang , .sowohl von dem \
Yemen benachbarten Aden aus , wie auch durch «einen arabi¬
schen Bundesgenossen Ibn Ssa 'ud bemüht , mit dem Imam ,
von Yemen, dem sagenhaft alten und ebenso .sagenhaft [
.schlauen Herrscher des Landes , in ein Vertragsverhältnis zu [
'kommen . Nach einer langen Reih « von Grenzzwischenfällen !
bequemte sich Imam Yahya zu einem Vertrag , der dl« Herr - '■
»chaft de» englischen Aden über die strittigen Sultanate zwi- j
sehen Yemer. und Aden anerkannte . Gleichzeitig aber wandte \
der Imam s&in Augtnmerk der im Itoten Meer aich ver- \
stärkenden itallenl »chen Propaganda zu und »ch!o«.i einen
Vertrag auch mit Italien , diu ihm Waffen lieferte . Mit diesen \
Waffen zog er gegen seinen Nachbar Ibn Süa'ud i»i den Krieg , :
len er aber verlor , Dieser Krieg hatte die Lösung des Ver -

nz In London, bekam plötzlich ein Telegramm
die Konferenz »ein zu laaaen und «ofort

:u fahren , um die französische Regierung
Frankreich drohte nämlich , die im Jahre li)3ö

i auf Grund dea italienisch -französischen Abkommen » geräumte
werden sie von einer jüdischen Umgehung auf - ; Insel Shech Ssa'Id. die dsrr. ytx -.tr .Uichr.n Hafen Hr« eid»h
genommen , und hier handelt e» »ich nicht lediglich um j benachbart ist , neuerlich zu be««tzen , um*o mehr , a!« ja dieser .
Wirtschaftliche Einordnung , sondern um i insbesondere die franzo «Uch*n Rechte auf Tun »» betreffende

Vertrag von Italien nicht mehr anerkannt wird. Diener Dro -

Welt als in den anderen Zufluchtsländern . In Palästina

Einordnung in «inen werdenden Organismus , für den
der Einwanderer «telbst di ' Verantwortung trügt .

Das ist der grundlegende U n t e rs e h i ed zwischen
der BJinwanderung in andere Länder und der Einwande¬
rung nach Paläbtina . Keineswegs kann man daraus
schltesscn , dass in Palästina alle persönlichen Pro¬
bleme leichter zu lösen sind . Auch h i er ist die wirt¬
schaftliche Einordnung überaus schwer , auch hier hat
der Einwanderer sich einer neuen Mentalität und Um¬
gehung anzupassen , auch hier gibt es politische
Probleme , und sogar besonders komplizierte . Trotzdem
hat Palästina unter all den Ländern , in die Juden heute
wandern , eine Sonderstellung . Wie immer die
politische Krise dieses Moments ausgehen möge , die

<ra o r a 1i s c h e und seelische Grundlage des Lehens
in Palästina bleibt davon unberührt .

Iiier realisiert sich der Wunsch des jüdisehen Volkes ,
endlich In seiner eigenen (iestalt vor die

Welt treten /u können .
Ebenso wie bei den Renaissancebewegungen anderer ;
Völker ist auch Im uns ein Geschlecht junger Juden
entstanden , die furchtlos ihr G es c h i c k selbst
meistern wollen . Sie wissen sich dabei inner¬
lich eng verbunden mit der grossen Masse ihres Volkes ,
und sie sind bereit , nicht nur Gefahren , sondern vor

hung lagen folgende , auch London »ehr beunruhigende Tat - j
Sachen zugrunde : Italienische und deutsche Schiffe halten In ■
Hodeidah graute Mengen von Wulfen , die au » Italien , aun |
Äbe.<».synten und huh Japun kamen , ausgeschifft , wahrend j
gleichzeitig italienische Ingenieure , wie Fischer berichteten ,
»iülf den yemeni .-vchen Inseln eine sehr auffallende Tätigkeit j
zu entwickeln begannen . Verschiedene Anfragen im britischen :
Parlament liessen erkennen , daj*n Italien diese Warfen dem ;
Imam geschenkt hatte , wogegen ea von ihm gewu-.se Kon- j
Zessionen auf diesen Inseln , gleichfaU» aU Geschenk , erhielt - i
Was an üieiiön, sonst vöüig beianglo,sen Inatln intei <»«9Änt ist , |
ist die TaUache , da»«« sie nicht nur «ehr stark nach Petroleum
riechen , sondern auch in der Nähe von Dtihuti !i**«n

Italien dementierte * sofort und erklärt «?, da*-» e» sich uui [
ein ganz gvwohnliche .» Waffengeachäf t gegen Harbesithiung ;
handle , da» in keiner W«l3e gegen den Verlrag mit Kngland ,
verHtOüe. U-ibrigena gedenke Italien kiinerl &l Konzessionen
in Yemen , da» zur englischen Einfluss -Sphäre gehört , zu ]
erwerben . Nun hatte Ytmen unier dem Kindruck de» italieni¬
schen Siege« in Abesaymen einen neuerlichen , zehnjährigen
Vertrag mit Italien geschlossen und Hojeidah mit den hweUi
liegt in einer .i '.rategiAch viel zu güa *ügen Lage nicht nur dem l
Iraiuö %i»c-h-afri «tani »chen Besitz gegenüber , sondern aueh In
der Nahe der den Eingang in dun P.otr Meer kontrollierenden ;
englischen Insei Perirn , als das » ein derartiges Dementi ge¬
nagen würde . Ueberdle » ' aber hat ?,* Prinz Ssef sl istam , *he

verbracht und zwar in Tokio . E« scheint also doch kein
Zufall zu sein , daas ein großer Teil dor von Italien an Yemen
verkauften oder geschenkten Waffen au.n Japan stammt , das
schon einmal beabsichtigt hatte , in Yemon Fuhh zu faüaen.
Und zwar damals , als versuchte , gerade in Yemen mit
Rus.üland in Konkurrenz zu treten . Damals hatte wohl Yemen ,
Jibcr keiner der beiden Konkurrenten etwas gewonnen , denn
beldt trieben mit ihren Waren ein masslo«e.M Dumping und
verschleuderten sie, aus Propaganda - und Konjturrenzgrtlnd ««,
weit unter dem ffJrlerateIlung«prc !s,

Heute aber handelt e» »Ich längst nicht mehr um solche ,
wenn auch nur uns ein paar Jahre zurückliegende , aber an
gegenwärtigen politischen Methoden gemessen , kindlichen Vor- ''
suche , sondern um weit ernstere , auf das Ganze zielend »
Vorgänge . Yemen, das im Altertum von bedeutender wirt¬
schaftlicher Blüte und Ziel aller antiken Schiffahrt war , ist
heute , wenn man von den Erdölvorkommen absieht , für die
Weltrnarktpoltük Überaus unwesentlich , E» i»t aber infolge
.neiner geopoUtischen Situation und ,infolge der TaUaehe , das »
es <ler einzige innerhalb der englischen tntere £flen.<mhärV
iiegen/e arabische .Staat ist , der von England unabhängig ist ,
von rfysijicrordpntlicher Wichtigkeit . Solange der alte Imam
Ynh. der letzte Autokrat , dieser Zeit , lebl (dessen Au'.o-
krutle so weit geht , dax* er ■zumindest bi« m die letzten
Jahre - selbst die Zeugnisse, der Schulkinder zu unters -chrel »
be«-. !;, ;>>.•) solange Imam Yahya regiert , wird vermutlich
kein« JNrtel Im Yemen ein cntucheidendea Uebergewicht be¬
kommen , da dies nicht in der Politik diese» überall« schinuen
Poetiken » Hegt. Der Irnam Ut aber ein. alter Mann und die
neue Zelt dringt auch allmählich In seinen Palast in Sana 'a
ein. Schon gab es eine Palastrevolution " der Imam liess
kurzerhand einige seiner Sohne , die gegen den Vertrag mit
Italien waren , Ins Gefängnis setzen ......aber über kurz oder
lang wird auch dieses Land sich für das benachbarte Aden
oder für da« gegenüberhegende Abessynien entscheiden
müssen . Wie <U*J»e EnUcheidung ausfallen wird , iat heute
noch fraglich , dean wenn der Imam auch einen «einer Sühne
zur Palüstinakoiiferenz nach Î ondon »andte .......die, dien daif
nicht üb«ir?iehe/i werden , nicht zuletzt eine politische Demon¬
stration Englands ist —, Ue»s sich dieser Hohn dennoch ymn
AtuiflenmInUter gesondert und nicht gerneinaam mit den Ver¬
tretern der anderen - von England abhängigen arabischen
Staaten empfangen . Andererseits aber liegt yemen ,wie ge-
ftAgt. zwischen dem engilschen Aden und dem englischen Bun¬
desgenossen dem Konig der Wahhabi , und »chlieüslich könnt «
durch eine französische Besetzung der yementtiaiehen Inseln
eine Blockade Hodeidaha «ehr leicht durchgeführt werden .

Wiö immer aber , Yemen l«t ein neuer , doch überaus wich¬
tiger Punkt Im Kräftesplei fm Vorderen Orient geworden ;
ein kurzer Blick auf die Landkarte zeigt , in welcher Weine
seine Wichtigkeit im F-\\W >-.m *. Kampfe » um das Kote Meer'
»teigen kann

„ STOLZ EIN JUDE ZU SEIN "
«cbrt ?<<Di« amerikanitche Sf-hrt !i*!.:' ,1!;-,-:.*: K d n P c r h e r hat

jetift eine Autßblographl * v*»n>f/c-nthc-ht , In der darge *t#Ut
wird , wie ein ju«ln '.he 1 Mädchen im amerikanischen Mittleren
Westen ,,die Welt entdeckt '. Das Buch ist ein »tot/.*;* Re»
kenntnis zum Judentum , offenbar veranlasst durch dü- Er¬
eignisse dieser Zeit . „Zweitausend Jahre der Vcrf«. ;■ r,,; ■
jm> schreibt sie haben in den Juden Toleranz und i u-nach-
liehe* Verständnis sowie die Fähigkeit zu schnellem Denken
erzeugt , Das höchst « Kompliment , das Wir einem Christen
machen können , wenn wir von ihm nagen, er habe ein »jüdh
«che* Her«', Jude sein macht das Leben interessanter . Es
macht das Leben auch schwerer , aber Ich liebe ein schweres
und kämpferisch ?».'» Leben . - . Mein ganze» Leben war Ich
»tote, / ine Jüdin ui nein und ich fuhU-, das « Jud «-S«?iR i»» g»*
wisser Hinsicht ein Vorzug ist**. Die Ferber . vergleicht übrl «

er nach I ôndori zur Palästinakonferenz fuhr die übrigens gen* auch Amerika mit dem Judentum und erklärt , Amerika
für Yemen wohl nur den Wert einer Pre^tlgeang ^legenUett sei „der Jude unter den Nationen ", waa nach dem oben
hat - drei Monate lang »eine Zeit am andern End « Aüien« zitierten Wort gewi9» '«dn Kompliment sein mll
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WOCHE DER ERWARTUNG UND SPANNUNG
Tel - A vi v, M Mar :.

Vor radikalen ÄtioVrtingcn ?
Die beschichte Palästina * ist in den letzten Jahren iibrr -

VOlIgewesen von M'nsationellen Ereignissen , von dramatischen
Wendungen und den verschiedensten politischen Lösungsvor¬
schlägen . Vielleicht noch niemnls aber war das jüdische Pu¬
blikum ..o Ktnrk vom Ablauf der politischen Ereignisse aufge¬
wühlt wie in den letzten zehn Tagen . Einen Moment schien Iunter 7wd Arbeiter von TirRl Zwi, r,wcS^ „endliche Arbeiter von

versäumen , »ich die»« schicksalsschweren Fragen iu Mellen,
denn wenn überhaupt irgendweiche positiven Ergebnisse au»
den Londoner Verhandlungen herauskommen sollen so ist
vielleicht da* wichtigste eine Befriedung de« Landen .

| Ein mit dem Tenor Z!i.samm »nhan (fpn(i« Ereignis freiin seiner grossen Majorität diene Methoden m i s s b I11 i g t , j noch in diesem Zusammenhange vermerkt In Tel-Aviv wurdeund es wurde von neuem still Dagegen geht der Trrror vom; vor einigen Tagen ein Araber erschossen . Dieoral tischet Seile nnvr ritnihrt weiter und er richtet »ich noch I Militärbehörden sperrten darauf für mehr als einen halbenimmer nicht nur gegen Engländer und Juden ..... das wäre ; Tag die Ausfahrt aus der Stadt und der Verkehr »us Tel -Avivverständlich , weil man sich vielleicht eine Einschüchterung • nach Haifa erlitt erhebliche Hindernisse . E » int da» diu*
der Londoner Konferenz davon versprüh '. sondern auch i rrste Mal . das* die«« Art des Sperrverbote » sich gegengegen die eigenen Volksgenossen . Auf jüdischer Seite sind | die Juden richtet . Die Folgen einer sinnlosen Tat waren zwarn dieser Woche eine ganite Reihe von Opfern zu beklagen , dar - i diese* Mal nicht irreparabel , aber sie sollten als Stoff zum

i wlire in I<ondon ein BeschIu&h gefasst worden , der. die
Araber als die unmittelbar bevorstehende Sclbstrcgierung be-
grüssten . die Juden nls die ..Liquidation der Politik des
Nntionalheims " auffassen . In die arabischen Stationen fuhren
die Elsrnhahnzüge mit Flaggen und Giiirlandcn geschmückt
• in. Es fällt nicht schwer , «ich vorzustellen , wie diese Fahnen
In den kleinen arabischen Städten , die geschmückten Züge,
die Feststimmung auf die Jüdischen Hiedlrr wirkten , für
die diese Freude dar* erste Anzeichen der politischen Neuig¬
keiten wir . Man musste einige Tage hindurch allen Ernstes
annehmen , da«s England unter dem Druck der internationalen
Verhältnisse und des arabischen Terror * eine radikale Schwen¬
kung vorgenommen hätte und eine unerträgliche Besehnei -
dung der jüdischen Lebensmöglichkeiten in Palästina be¬
schlossene Sache sei.

Widersprechende Bericht «
Nach einigen Tagen begann sich das Bild etwas zu ändern

und man konnte In der Stimmung der Öffentlichkeit in
Palästina deutlich spüren , wie sich die Betrachtung der Si¬
tuation von Telegramm zu Telegramm verschob . Bei der Er¬
klärung des Kolonialsekrctärs im Unterhaus , da«s die Be¬
richte „ungenau " seien und die Regierung ihre Politik noch
genau formulieren werde , horchten sowohl Juden wie Araber
Wieder gspannt auf . Die Sicherheit und die Feststimmung
der Araber flaute ab ; die Juden , obwohl keineswegs beruhigt ,
begannen eine neue Überprüfung der Nachrichten , und die
Diskussion über eventuelle Abänderungsvorschläge und mög¬
liche Auswege aus einer unhaltbar scheinenden Situation
setzte von neuem ein. Diese Stimmung des aufmerksamen
Abwarten s hat bisher angehalten , und die Erwartung
ballt »ich gerade in diesen Tagen üusammtn , weil für über¬
morgen die Erklärung d«r Regierung in London erwartet wird .Tn den ersten Tagen nach den Berichten , die die gros*«
Aufregung unter den Juden hervorriefen , wurde fast durch¬
weg von der bevorstehenden Errichtung des „arabischen
Staates " gesprochen . Unterdessen hat sich sowohl der Ton
der Diskussion als auch die Terminologie merklich geändert .
Die in ■Jerusalem erscheinende „Palestine Review " weist
in Ihrer letzton Nummer darauf hin . das » nicht von
„arabischen ", sondern von einem „txilästinensischen '

Alonim u.a. Aber auch der rnnere arabische Terror hat keines¬
wegs nachgelassen . Während in London die Fraktion des
Mufti und der Naschasrhibf « einträchtig wenigstens nach
aussen hin — den . Engländern und Juden gegenübersitzen ,
herrscht im Lande weiterhin Angst und Panik , wird ein
junges Mitglied der Na»chas <hibi« niedergestreckt , wird da«
Haus der Dajani » bedroht . Es ist schwierig zu verstehen ,
wim sich die Terroristen heute noch von diesen Methoden ver¬
sprühen , es sei denn , das* sie ein gewisses Nachgeben der
Konferenzteilnehmer befürchten und da« verhindern wollen.
Oder ist der Terror derartig zu einer Gewohnheit geworden ,
dass er geradezu aus Trägheit weiterläuft ? Man soll nicht

Nachdenken dienen . Die jüdische Wirtschaft ist viel moder¬
ner , viel komplizierter daher auch viel verwundbarer als die
arabische . Diese wurde durch die Entwicklung der letzten
Jahre auf einen primitiven Standard zurückgeworfen , ihr
Transport gelegentlich ganz unterbunden . Die jüdische Wirt¬
schaft hat sich trotz aller Schwierigkeiten , die ihr die Araber
in den Weg zu legen suchten , gerade deshalb gehalten , uxit
dir Juden trotz Gefahr und trotz Komplikationen die Räder

mal* zum Stillstand kommen Kenten. Man «oll — der Fall
von Tel-Aviv beweist e« — mit einer Aenderung dieser Pohtik
»ehr vorsichtig »ein . Ein unbesonnener Akt kann unter den
im Lande bestehenden Regulationen schwere und rietleicht
unübersehbare Folgen haben . O. L.

i.B.
nein

Staat
die Rede ist und das» dieser Staat ohne die Kooperation der
Juden weder zu errichten , noch aufrechtzuerhalten ist . Das
Blatt bringt von neuem als einzige unter den bestehenden
Umstünden mögliche Losung die Idee der „Non -domination "
— nicht beherrschen und nicht beherrscht werden — und be¬
handelt die verschiedenen in diesem Zusammenhang vorge¬
schlagenen konstitutionellen Formen . Aber alle diese Vor¬
schläge und Diskussionen crmangeln wenige Tage vor der
Regierungserklärung noch der detaillierten Unterlagen .

Oer Alltag
Unterdessen geht trotz aller Aufregungen und nicht enden -

woilenden politischen Diskussionen das alltägliche Leben weiter .
Der Jischuw hat als erste Reaktion seinen Willen bekundet ,
um die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten zu kämpfen . Er
hat zu diesem Zwecke die Vertretung der palästinensischen
Judcnhcit den Waad Leu ml . beauftragt , Vorbereitungen
für dienen Kamp/ zu treffe ». Vor allem ist eine Erweiterung
der Leitung dieser Institution vorgesehen , die die Vertretung
aller Elemente der palästinensischen Judcnheit sichern und
damit den Im Waad Leuml gefnssten Beschlüssen volle Auto¬
rität verschaffen s>oll Hierbei haben wir es nicht mit irgend
einer parlamentarischen Korrektur zu tun , sondern mit einer
Massnahme , die vielfach <\Vs übrrnm dringend empfunden
wird , Der Waad Leumi in seiner jetztigen Zusammenstellung
int vor ungefähr acht Jahren gewählt worden . Seitdem sind
Hunderttausende von Juden nach Palästina eingewandert , die
also in dieser leitenden Institution nicht vertreten sind . Vor
den Unruhen hatte man die Wühlen hinausgezögert , während
der Unruhen schien die Zeit für den Wahlakt nicht geeignet .
JeUt will man diesen allgemein unbehaglich empfundenen Zu¬
stand dadurch bessern , das* man wenigstens Vertreter un¬
genügend vertretener Gruppen in die Leitung kooptiert , bi»
»ich die Möglichkeit von Neuwahlen bietet . In heutiger Zeit ,
wo von der Autorität der nationalen Instanzen ausserordent¬
lich viel abhängt , sind derartige Ergänzungen unter Um¬
ständen von grosser Wichtigkeit ,

Die positivste Erscheinung der letzten Wochen ist vor
Allem in der unauffälligen Weiterfnhrung der verschieden - I
artigen täglichen Geschäft ,*zu erblicken . Keinen Augenblick j
hat sich der Jischuw trotz aller Aufregung von seiner nor - jmalen Arbeit abbringen lassen . Auf dem Lande und in der j
Stadt geht das Leben seinen normaler . Weg weiter - so nor- j
mal , wie es in den letzten unruhigen drei Jähren eben möglich
j„{ Freilich ist die wirtschaftliche Initiative
gerade in den letzten Wochen merklich zurückgestaut worden .
Wer neue Projekte hat , ist mehr ab je zur Vorsicht geneigt .
Man wartet ......wie lange schon ! eine Klärung des politi¬
schen Horizontes ab. bevor man über neue Investitionen be-
SchliesM.

Itaifa 1939
von Dr . Albert Baer

In der Serie unserer Palästina -Uebersichten bringen
wir nachstehend eine Darstellung de« gegenwärtigen
Stande » der Entwicklung der Stadt Haifa . — Red .

Die Öl-Raffinerie
Im Laufe der letzten Zeit hat die Stadt Haifa nur an jeiner Stelle ihr Aussehen wesentlich und auffallend ver¬

ändert , nämlich im Emek Sebulon , an der Strasse Hai fa-
Beyruth , wo am Ufer des Kischon (dem „Urzeit -Bach " dea
Debortih -Licdes ) die Irak Petrol Co. auf einem Gelände von
1450 Dunani die Raffinerie baut durch eine Gesellschaft , die
offiziell Oonsolid.it«rd Refincries Comp. Ltd . genannt wird .

Wer al« Bewohner de» Emek SebuJon täglich an dieser
Stelle vorbeikommt , den Kishon auf einer primitiven Brücke
überschreitend , ist erstaunt über die Schnelligkeit , mit der
hier eine Anlage von ganz grossen A u s -
massen in kurzer Zeit entsteht , und erhält taglich eine
Lehre darüber , was Geld (Investitionskosten über vier Mil-

j Honen Pfund ) und die willige Mitarbeit aller Behörden zu-
wegebringeu können An dieses Unternehmen , da« 2 Millio¬
nen Toris Rohöl jährlich verarbeiten »oll ~ das Rohöl,
das durch die Rohrleitung der J .P .C. nach Haifa gebracht
wird - knüpfen sich die Hoffnungen aller Gruppen der Be¬
völkerung . Elfhundert Arbeiter (etwa 40% Juden )
sind bereits am Werk , und man rechnet mit einem Ansteigen
der Zahl auf 3 000 in den nächsten Monaten . Die Be¬
werbungen auf Bürostellungen gehen in die Hunderte , und
wer etwa .schon eine Stelle erhalten hat , gilt als besonderer
Glückspilz . Die ausführende amerikanische Firma . W. Kellog
u. Co., hat einen grossen Teil der Konstruktionen fertig aus
Amerika gebracht und auch geschulte » Personal . Schon
laufen die Güterzüge der Eisenbahn bi» an daa Geiände
und bringen täglich neues Materini von den Schiffen heran .
Nach Vollendung des Werkes ist auch die Grundlage für die
Entstehung einer Anzahl von chemischen Industrien ge-
gegeben , jedenfalls wird die Geschichte „ Oel " um ein
wichtiges Kapitel in Palästina bereichert .

Gegenüber diesem stürmischen Fortschritt erscheint die
Entwicklung der Stadt In der letzten Zeit langsam . Aber
trotz der Unruhen , die sich gerade im abgelaufenen Jahre
in Haifa stärker bemerkbar machten , als in den Jahren vor¬
her , ist überall ein Fortschritt zu verzeichnen .

Das jüdische, Haifa hat jedenfalls seine Position , trotz
Krise und Terror gehalten und weiter ausgebaut , wenn auch
gegenüber früheren Jahren in stark verlangsamtem Tempo .

Die Stadtverwaltung Haifa « hat demgegenüber verhält -
nismässig wenige öffentliche Arbeiten durchführen lasaen .
Hier ist die Errichtung eine» eigenen Hause « für die)
Verwaltung noch immer ein unerfüllter Wunach , weil die»
Regierung die Anleihe für den Bau nicht genehmigt hat .
Doch hat die Regierung selbst ein grosses im Bau und in
der Einrichtung vorbildliche » Krankenhaus Im Jü¬
dischen Wohnviertel , Bsu Galim, nach den Plänen des Ar¬
chitekten Erich Mendelsohn und de« Ing . Dr . Kempinafcleröffnet .

Jüdische Mehrheit
65000 jüdische Seelen von einer Gesamtbevölkerung von

Und weher Terror . . .
Der erste Rückschlag auf du; beunruhigenden Londoner

Nachrichten waren mehrere gegen Araber gerichtete Gewali¬
akte . Diese ersten schlagartig erfolgenden Aktionen sind
bisher vereinzelt geblieben . Es war bald klar , dass der Jischuw

117000 zählt heute Haifa , eine jüdische Majorität ist
also vorhanden , wenn auch nicht allein in Haifa -Stadt , so
doch in dem Gebiet von Gross -Haifa , das die städtisch
besiedelten Teile de« Emek Sebulon eiüsehüesst . Die Bau
tätigkeit war erheblich geringer , als in den Jahren vorher ,
aber weit stärker im jüdischen Sektor al« im arabischen .
80% der Bau -Bewilligungen , sowohl nach Zahl , wie auch
ungefähr nach bebauter Fläche , wurden an Juden erteilt .

Hadar - Hacarmel , das jüdische Wohngebiet in der
Stadt , zeigt in diesem Jahre , wie schon oben gesagt , keine
in die Augen fallend « Veränderung . Zwar hat sich im Laufe
der letzten Zeit auch dieser Stadtteil , wie in den Vorjahren ,
an den Abhängen des Carmel weiter hinaufgeschoben , aber
die Pläne für neue Viertel wurden nicht ausgeführt .

Auch das vielbesprochene (und von der Regierung end¬
gültig genehmigte ) grosse Projekt der Verbindung von Ha -
dar -Hacarmel mit dem sogen , „ roten " Carmel , dem Pla¬
teau , auf dem die Wohnsiedlung Newe Schanan liegt , durch
eine ftochhrucke über den trennenden Wadi , ist nicht be¬
gonnen , ebensowenig andere öffentliche Bauten , die immer
wieder geplant werden . Doch Ist zu erwarten , dass mit der
grossen Markthalle demnächst begonnen wird .

Immerhin hat der Waad von Hador -Hacarmel auch in j
der letzten Zeit viele Verbesserungen und Verschönerungen i el
vornehmen lassen . Hier ist der Wille, immer wieder Arbeit
im jüdischen Sektor zu beschaffen , um neue Einwanderung
zu ermöglichen , die treibende Kraft und es gelingt auch
immer wieder durch Zusammenarbeit der verschiedensten
Instanzen und Gesellschaften die Arbeit zu finanzieren , so¬
dass die Zahl der Arbeitslosen , trou Krise und Ua *
ruhen , in Haifa auf etwa 800-900 gesunken ist .

Die Vororte
Carmel und Achusa waren in verstärktem Masse be¬

müht , die Wohnsiedlungen zu einem Kurort auszugestalten .
Der Waauj-Hacarmel hat dafür Sorge getragen , dass Prome -
n*den und Alleen angelegt wurden , um weitere Spazier¬
gänge auch unter den gegenwärtigen Verhältnissen in
voller Sicherheil zu ermöglichen . In dem Wadi , an dem die
Synagoge und die Biram -Sehnle stehen , hat man mit der
Anlage «ine« Botanischen Gartens begonnen . Das Pro¬
jekt eines grossen Sportplatzes auf einem Areal von 190
Dunum harrt noch der Verwirklichung .

Kiriat Chaim t Kiriat Motzkin und Kiriat Bialik , die drei
Wohnsiedlungen des Emek Sebulon , sind gewachsen , sie
»ind bisher ' noch Genossenschaften des Pr i v a t rechts) und
sollen jetzt von der Regierung 'einen Öffentlichen Statu » er¬
halten , einen sogen . „Local Council ". Schon lange gehen die
Heratungen über die Form , die man der Regierung vor¬
schlagen will. Kiriat Chaim ist für einen Zukommenachlusa
der drei Siedlungen und gemeinsame Verwaltung , Kiriat
Motzkin hat beschlossen , allein zu bleiben , ebenso Kiriat
Bialik (aber nur mit wenigen Stimmen Majorität gegen die Mi¬
norität , die ebenfalls den Zusammenschluss wünscht .)

An den Rändern dieser Siedlungen bilden sich neu « ,
die Bayside Co. (eine Tochter -Gesellschaft der Paiestin «
Economic Corp .) will anschliessend an Kiriat Chaim eine
Siedlung und einen Badestrand am Meer schaffen . Di«
Pläne sind fertig , Prospekte nicht gespart , aber nur eine
neue Einwanderung wird voraussichtlich dieses Werk tur
Ausführung bringen .

Kiriat Moukir , ist erweitert durch Kiriat Schmuel .
eine Siedlung der Poale Misrachi , und eine Strasse führt
von dort bereits zum Meeresstrand . Auf die Einrichtung ;
eines Badestrandes an dieser besonders schönen Stelle der
Bucht hofft das jüdische Emek Sebulon und die Bevölke¬
rung von Haifa schon seit Jahren .

Kiriat Bialik ist erweitert durch eine von der Rosco er¬
baute Siedlung von 25 Häusern und durch eine Hilfswirt -
schaft ' -Siedlung von bisher 15 Häusern die einen besondere
interessanten Versuch einer Stadtrandsiedlung dar¬
stellt . Hier erhält der Siedler 2 Dunam Boden für Obst -,
Gemüse-- und Futier -Bau zur Selbstversorgung und zum
Weiterverkauf . (Ein ähnlicher Versuch ist in Kiriat Amal
an der Strecke Haifa —Nahalal gemacht worden ). Der indu¬
strielle Teil des Emek Sebulon , wie überhaupt der jüdischen
Industrie Haifas , ist nur gering gewachsen .

Shave -Zion und Naharia , die Mittelstands -Siedlungcn an
der Bucht nördlich von Akko, haben sich weiter kon*oli-
diert . In Shave -Zion leben 80-100 Personen , ca. 20 Häuser
sind dort gebaut , in Naharia leben »00-1000 Seelen , er . 100
Häuser sind hier errichtet . Naharia liefert heute bereits
%S% des gesamten Eier -Umsatzes der Tnuva auf dem Hai -
facr Markt und einen grossen Teil des Gemüse«. Die Ent¬
wicklung des Strandes und einer Industrie dürfte eine
weitere Vergrösserung dieser Siedlung mitsichbringen . Wenn!
im Lande die Ruhe wiederhergestellt sein wird , werden dies«
Orte (ebenso wie das auf dem Carmel gelegene und trota
aller Schwierigkeiten nicht aufgegebene Jaarot -Hacarmel
mit seinem einzigartigen Waldbestand ) die beliebten Aus¬
flugsziele der Juden Haifas .

Noch ist es allerdings auch in Haifa keineswegs unge¬
fährlich , sich aui den jüdischen Gebieten oder den stark fre¬
quentierten Hauptstrassen der Stadt : Kingsway , Jaffa -
Strasse weit zu entfernen , denn immer wieder ereignen sich,
trou starker Bewachung , Terror -Akte an den Grenzge¬
bieten .

Dem Haifa der Zukunft ist bei geordneten Zuständen
•eiterer Aufstieg vorauszusagen .

Die Palästina Bild- Beilage
kann wegen Versancbcbwierigkeiten erst
der Pesaaeh - Nummer beigelegt werden.
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AUSSICHTEN LANDWIRTSCH AFTLICHER ANSIEDLUNC
Von Dr . ARTHI ' R HI ' lflN

KRF ,\ HI {r?\ OK\ ir \ f>
Die Zusammenballunj ? der .luden im Hantel und in

den Vermittler he rufen wurde seil Beginn der Em .nnzipa -
tionabestrebuneen von den Regierungen und von vielen
Juden selbst als Erschwerung ihrer Assimilation und
ihres wirtschaftlichen Aufstiegs angesehen . FLshogannen
in den osteuropäischen Ländern Versuche , die Juden an¬
deren „produktiven " Berufen zuzuleiten . Wenn die
Wanderung der Juden die eine Form der Anpassung
der Juden an wechselnde wirtschaftliche Bedin¬
gungen der Urnwelt darstellt , so ist die Berufsumschich¬
tung die zweite Form . Durch die Auswanderung sucht
der Jude eine für seinen bisherigen Beruf passem «? neue
Umwelt zu finden , durch die Berufsumschichtung sucht
« r sich der gegebenen Umwelt anzupassen .

Die Versuche gingen in erster Linie auf die Über¬
führung von Juden zur Landwirtschaft . Schon am Ende
des 18 , Jahrhunderts stellte die österreichische Regierung
jru diesem Zwecke in Galizien Bodm zur Verfügung
Und zwang die jüdischen Gemeinden , einer gewissen Zahl
von Familien aus ihrer Mitte die zur Ansiedlung not¬
wendigen Mittel zu geben .

Andere Versuche grösseren Umfangs zur Zurttekfüh -
rung der Juden zur Landwirtschaft sind im 19. Jahr¬
hundert in K-i.-ob .nd , in A; •■vn ?inien und in Palästina
gemacht worden mit dem Resultat , dass heute die Ge¬
samtzahl der Juden in der Welt , die aus der Landwirt¬
schaft ganz oder teilweise ihren Unterhalt ziehen , fast
500 000 Seelen beträgt , nämlich in
Russland 40000 Familien m. inages . 200000 Seelen
Polen 10000 M M 50000 .
Litauen 3 000 „ „ 15000 „
Lettland 200 „ „ „ . 1 000 „
Rumänien 5 500 „ „ „ 30000 m
Tschechoslowakei (Kar -

pathorussland und
Slowakei ) 3 500 „ „ „ 20000 .

Argentinien 3 500 „ „ „ 18000 „ „
Brasilien 100 „ „ „ 500 " „
Vereinigt « Staaten 20000 „ „ „ 80000 „
Canada u. Südafrika 800 „ ■n „ 4 000 „
Palästina 15000 „ „ „ 60000 „

101600 Familien m. Insges . 478500 Seelen

Bei Betrachtung aller bisherigen Kolonisationsunter -
nehmungen zeigt sich , dass die Juden auf folgenden
Wegen zur Beschäftigung in der Landwirtschaft zurück¬
gekehrt sind :

1. Durch die Hilfe des Staate « oder philanthropischer
Gesellschaften , welche unbemittelten Juden Land oder
Inventar oder Geldmittel zur Verfügung stellten und
ihnen dadurch Vorteile boten , weiche sie auf privatwirt¬
schaftlichem Wege nicht hätten erhalten können ; auf die¬
sem Wege entstanden die jüdischen landwirtschaftlichen
Siedlungen in Russland , Argentinien und die Kolonien des
Baron Rothschild in Palästina ("staatliche oder philan¬
thropische Ansiedlung ) .

2. Aus privatwirtschaftlichen Erwägungen dort , wo
der landwirtschaftliche Grossbetrieb als eine sichere Ka¬
pitalsanlage erschien und billige Arbeitskräfte für eine
profitable Bewirtschaftung zur Verfügung standen . Für
diese Kapitalisten war der landwirtschaftliche Betrieb
nicht ein dauernder Beruf , sondern eine Kapitalsanlage ,
nicht sehr verschieden von einer Fabrik oder einem Han¬
delsunternehmen . In diese Kategorie gehören z. B. die
jüdischen Zuckerpflanzer in Mittel - und Südamerika im
17 . Jahrhundert und die jüdischen Grosagnmdbesitzer in
Ungarn , der Slowakei usw ., teilweise auch die Besitzer
grosser Orangenpflanzungen in Palästina ( kapitalistische
oder Plantatoren -Ansiedlung ) .

3. Zwecks Belieferung jüdischer Kunden in >im -r ir.ihen
Stadt haben sich Juden mit eigenen kleinen Mitteln den¬
jenigen Zweigen der Landwirtschaft zugewandt , die einen
direkten Verkauf an Konsumenten ermöglichten , wie z. B.
der Erzeugung von Milch . Butter , Käse , Gemüse , Obst .
Trauben , Eiern , Geflügel , Blumen , Tabak . Hierhin ge¬
hören die meisten jüdischen Landwirte am Stadtrande
oder in der Nähe der Grosatädte in den Vereinigten Staa¬
ten , in Polen und Rumänien . Sie vermeiden durch ihre
Spezialisierung die aussichtslose Konkurrenz mit den
christlichen Bauern und nehmen zu einem grossen Teil
den Gewinn , den sonst der Zwischenhändler macht , für
sich ein . (Halbkommerzielle oder halbstädtische Ansied¬
lung . )

4. Aus Zwang : Die AnsiecÜung in Russland unter
Nikolaus I . (Zwangskolonisation . )

5. Aus nationalen Grüuden , teilweise gefördert durch
philanthropische oder nationale Gesellschaften : Mittel¬
stands - und Arbeitersiedlung in Palästina . ( Nationale
Ansiedlung . )

Die Bestrebungen zur Überführung der Juden in die
Landwirtschaft waren in den zwei Jahrzehnten vor dem
Weltkriege in 6 .?n Hintergrund getreten . In Mittel - und
Westeuropa und in den überseeischen Ländern konnten
die Juden infolge der wirtschaftlichen Prosperität ohne
grosse Schwierigkeit in ihren traditionellen Berufen Fuss
fassen ; in Osteuropa waren der Mangel an Boden und
die schlechte Lage der Landwirtschaft Hindernisse für
den Übergang zur Landwirtschaft . Erst seit dem Beginn
der Auswanderung der Juden aus Deutschland unter dem
nationalsozialistischen Regime haben die Bestrebungen
wieder erhöhte Bedeutung gewonnen . Die Regierungen
mancher Länder sind bereit , jüdisch « Einwanderer zuzu¬
lassen , aber nur wenn sie zur Landwirtschaft übergehen .

Diese Forderung stösst auf folgende Schwierigkeiten :
1. Mangel an landwirtschaftlicher Vorbildung bei den

Juden ;
2. Höhe der erforderlichen Mittel ;
3 . lange Dauer der Anlaufszeit der landwirtschaft¬

lichen Kolonisation in einem neuen Lande .
Viele Misset ftdge in den bisherigen Bestrebungen zur

lancrvirtKchaftlichen Ansiedlung von Juden sind darauf
zurückzuführen , dass städtische Juden ohen jede land¬
wirtschaftliche Vorbildung angesiedelt wurden und dann
in ihren Betrieben schwere und kostspielige Fehler be¬
gingen oder sich überhaupt als ■ungeeignet für landwirt -
r.fhaftliehe Arbeit erwiesen . Will man diese Fehler und
ivn Prozentsatz der " faüures " verringern , so müssen die
. insiedk -r vorher entweder als Arbeiter in landwirtschaft -
liehen Betrieben oder in einer landwirtschaftlichen
ftchule ein Training erhalten und die nicht Ge¬
eigneten ausgemerzt werden . Bisher stehen diesn Aus -
hildungsmögüchkciten nur spärlich zur Verfügung . Die
jüdischen landwirtschaftlichen Schulen in Palästina , von
denen diejenige in Mikwe Israel bereits 1870 durch Char -

; les Netter im Auftrage der Alliance Israelite Universelle
gegründet wunX ?. können etwa 1000 Knaben und Mäd¬
chen ' ?, und die übrigen jüdischen landwirtschaftlichen

j Schulen der Welt einige hundert Schüler aufnehmen .
| Arbeitsplätze in landwirtschaftlichen Betrieben gibt es in
! Palastina für einige tausend . In den europäischen Lan¬
dern ( besonders in Dänemark . Frankreich , Holland ,
Schweden ) ist es der Gesellschaft „Hechaluz " und ande¬
ren, hv landwirtschaftlicher Ausbildung interessierten
Steilen gelungen , ebenfalls für etwa tausend junge Leute
Arbeitsplatz *» in landwirtschaftlichen Betrieben zu be¬
schaffen . Aber wenn der Übergang der Juden zur Land¬
wirtschaft wirklich zu einer Berufsumschichtung grossen
Stils und zur Erschliessung grosser Einwanderungsmög¬
lichkeiten führen soll , so muss die Gelegenheit zu land¬
schaftlicher Ausbildung erheblich erweitert werden

Da die Auswanderung ans Deutschland unter dem
Druck der Regierung einen fluchtartigen Charakter hat ,
bleibt zu einer gründliehen zweijährigen landwirtschaft¬
lichen Ausbildung keine Zeit . Ausserdem haben viele
Auswanderer das Alter , bis zu dem eine Umstellung zur
Landwirtschaft noch Erfolg verspricht , bereits über¬
schritten . Diese Auswanderung muss deshalb in erster
Linie als eine Rettungsaktion betrachtet werden ;
die Auswanderer müssen dahin gehen , wos sie irgend -

, welche Existenzaussichten haben ; die an sich erwünschte
| Umschichtung zur Landwirtschaft kann bei ihnen nur j
| eine sekundäre Rolle spielen . j
' Zur landwirtschaftlichen Ansiedlung sind in den '
j meisten Ländern etwa 1000 Pfund pro Familie notwendig .
| Der Jude , der noch 1000 Pfund besitzt , wird in der Regel

mit diesem Kapital sich in einem leichteren und ihm
i bekannteren Beruf eine Existenz schaffen können und
j wird nicht freiwillig die Landwirtschaft wählen . Nur in
■Palästina haben Juden aus Deutsehland in d .?r Zeit von
i 193 '* bis 1938 dies getan . In allen Ländern , in denen die
I Regierungen eine Zurückfübrung von Städtern zur Land -
; Wirtschaft angestrebt haben , waren diese Bestrebungen
j regelmässig mit einer Staatshilfe verbunden . Der Staat
! steHte den Siedlern Land und zum mindesten einen Teil !
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sehr günstigen Bedingungen leihweise zur Verfügung ,

j Auch bei den Juden ist die landwirtschaftliche Ansied -
; lung davon abhängig ) dass ein grosser Teil der dafür
' erforderlichen Summe aus öffentlichen Mitteln zur Ver¬

fügung gesteilt wird . Wenn bei dieser Aufgabe nicht
auch die Einwanderungsländer mitwirken , sondern die
Last ausschliesslich auf jüdische philanthropische Gesell¬
schaften gelegt wird , die in dieser Zeit mehr als je mit
Hilfegesuchen von Flüchtlingen überschüttet werden , so
ist nicht abzusehen , wie die gewaltigen Summen aufge -

; bracht werden können , die für eine Massensiediung in
l der Landwirtschaft notwendig sind . Die Unzulänglichkeit

d ?r Mittel wird eine solche Ansiedlung nur in einem
kleinen Masse erlauben . Ausserdem lässt die Notwen¬
digkeit , möglichst vielen Juden zu helfen , die besonders
kostspielige landwirtschaftliche Kolonisation nur gerecht¬
fertigt erscheinen , wenn Aussicht besteht , dass die Ko¬
lonisation eine grosse städtische Einwanderung im Ge¬
folge haben wird .

Eine weitere Schwierigkeit ist die Länge der Anlauft - \
zeit . Eine Kolonisation van Städtern in einem neuen
Land .-, die auf Grund theoretischer Pläne sofort in
grossem Umfange begonnen wird und sich nicht die Zeit
nimmt , erst aus der Wirklichkeit zu lernen , ist fast regel¬
mässig gescheitert oder hat im Verhältnis zu den aufge¬
wandten Mitteln nur zwerghafte Resultate erzielt . land¬
wirtschaftliche Kolonisation muss aus kleinen Anfängen
organisch heruuawachscn , wenn sie lebensfähig sein soll . :
Je grösser die schon vorhandene jüdische Ansiedlung In
einem Lande ist , um so leichter kann das Land neue land¬
wirtschaftliche Siedler aufnehmen . Palästina , das im
Jahre 1933 bereits eine zahlreiche jüdische landwirtschaft¬
liche Bevölkerung hatte und zu einem bestimmten System
in der landwirtschaftlichen Ansiedlung gelangt war , hat
etwa 10 000 Juden au » Deutschland in der I ândwirtsehaft
unterbringen können . Die ICA hat in Argentinien bis
End .» 1938 300 deutsche Familien ( meistens in der Kolo¬
nie Avigdor ) angesiedelt . Die von der britischen Regie¬
rung vorgeschlagene Ansiedlung in 'dtmya sieht vorläufig
nur die Ansiedlung von 30 Famüiert vor . In Holländisch

' > Palanttna 1*1 da« einzig« Land , in dem besondere jüdisch «
tandwirtächafHiebe Schulen unj Ausbildungsformen für Mäci-
ch«o <m«i*t unterhalten vo« df? Woeoen s International Zieni*t .
Organization ) bestehen .

(inaynna hat die Regierung der Ansiedlung von 100 jü¬
dischen Familien aus Deutschland zugestimmt .

Die von der polnischen Regierung in) Jahre 1W7 ent¬
sandte Sachverständigenkommission nach Mudaqnskar
hat über die dortigen AnHiedlungsm :>glichkeiten keinen

j günstigen Bericht geliefert . Ebenso ist in den vielen an¬
aleren für landwirtschaftliche ' Ansiedlung vorgewchlagc -
i nen Landern t HritishGuayana , Hritish Columbia , Sun
i Domingo , f,owrr California . Tangangika , Northern Rho *
idesia , Ahcssunitn , Australien ) noch kein praktischer

Schritt in dieser Richtung erfolgt .
' Der unbestreitbare Vorsprting der landwirtschaft¬

lichen Ansiedlung in Palästina nach i.'vnv .Welt kriege ge¬
genüber der Ansiedlung in anderen LiimWn b<*s *f<M auf .
dn >i Gründen ;

1. dass die Kandidaten nach ihrer körperlichen Eig -
! nung a u s g e s u c h t werden ( Princip of SehrtionV ;
! 2. dass sie vor ihr Ansiedlung ein mlnc^ stenfl zwei -
! jivhrigr « Training durchmachen müssen ;

3. dass Palästina als das nationale jüdische Heim in
dem Siedler seelische Kräfte weckt , die ihm das
Ausharren auf der Scholle trotz aller Schwierig¬
keiten erleichtern .

Von diesen Faktoren können der erstte und ;.,yeite auch
in nm ^ ren Ländern angewendet werden : der dritte Fak¬
tor aber ist eben nur In Erez Isrp.el wirksam und recht -

,..t; ., ,!fl f| ?| f p,m | .virtsehafrHehe Kolonisation - «- "
richteten Energien -soweit :-nfs möglich auf dieses Land
zu lenken . .„ ^ ___

Das palästinensische Hilfswerk faf
die deutschen Juden

AI« vor etwa rim m .bihre Uder du .huhm Oesterreich *
■Jlo .Katastrophe hereinbrach , setxte der palästlnensiseho Jl -
schtiw sofort alle Kraft «In, urrTzur KetUmg beUutragen , Es
;;ab In rlen folgenoVrt Monaten niemanden , der Verwandte otier
Freunde |n Oesterreich hatte und der sieh nicht am di<? itr -
\nr\K\mn von Zertifikaten bemühte .

Den grr>».str-n Ansturm hatten neben den offiziellen Stellen
h«.»Kreiflie.herwelse die Onranlaat .ionen zu bewältigen , die för
die in Frage »lehernle *Einwanderer «ehieht zuatanriiK waren :
die „Hitaehduth Olef ttcrmanla ", die «ich in eine „MUuchduth
Olej Gcrfnnnifi we-Auntria " verwandelte und die .«wlb.«ilandig
arbeitende „Hitaehduth Olej Austritt ", die entsprecberid der
bisherigen geringen Mitjrlledenüihl . bin dahin ein kaum be¬
achtetes Dasein geführt hatte und pUibdieb ein »ladt fremion-
trMoa Büro wurde . Mit Ausnahme von Tel-Aviv .ichloa« sich
die ..HiUehdiit .h Olej Austrin " der Hitaehduth Olej Cermanla
wi' -Austria " Irn ganzen Lande an in der Erkenntnis , da.is eine
iuitche Zentralisierung _wesentliche Vorteile mit »Ich bringe .
Nur In Tel-Aviv kam o,h zu einer Bpnltung , d. h. e» blieb ein«
aelbstftndlsre HOA bestehen . Da» hinderte jedoch nicht , da**
man .nVh Im Körbst de» vergangenen Jahres zum Aufbau
eines Hiifswerloi zusammenfftad , in da.«j heitiv Gruppen Ihr»
Vertreter delegierten .

Entscheidend für die Gründung einer «elb«tändiKcn In¬
stitution war forner , dua» die geplante Aktion nicht nur von
den inj Lande bereits ansänatKen deutschen und «isterrelchl -
«chen Oiirn, vielmehr vom gesamten Jfnchuw getragen
werden musiHe, wim ttuanerllch durch die Vertretung
aller Krei .ie im Treuhänder -Komitee «um Ausdruck kam .
„AnuXonunuder In Oesterreich Gefnnt/enen " war da» Motto,
unter dem dfui Hilfswerk «einen Drive begann , und nach den
November -Erelgnl »*en in Deutschland wurde dieser Tlte ! er-
weiter «, zu ..Pidjon Hchwulc) Austritt «m Germania ". Am
1. Februar diese« Jahre « übernahm der Wwul Lnumi, dl*
offiziell« Vertretung de» palil*iUnom«i»ehen Judentum «, dl*
weitere fJetreuunjc den ..fHdjon" de.»r bia zu dle .̂#m •Datum —
bereit « beuchtllche Erfolge äts ver/.elch»?n hatte .

Der „Pidjon Sch'wujej Auntrla we Oerrhsnia " erstrebt im
wesentlichen die Herbeisehaffunpf der Mitte ! fiUrdie fjrfiülun <f
sxceier Aufttahrn - Rettung unterer Kinder uni Hilfe für den
Nowinwandcrvr , (Jeher das . was bis jetzt, «seldntet wijrd*
und über das riesige Ausmasji dwmn , wa» noch zu lei.ttt .ui Mein
wird , orientierte u. a. ein Bericht , den Dr. Abraham Kazcnel-
soh vorn Waad Leuml bei tiln«r Tel-Aviver F'rc*a«konfercn *
ubjfab. bei der auch Bürgermeister Rokurh , Dr. Arnn Harth
und Frau Dr. Ifoffart , die Leiterin der „K«ra BorAMlh de»
VVaadLeumi ", der Fürsorge für die Efnwattdtrrer aua deutach -
«praehigen lindern , das Wort ergriffen . f)#mnach itind in
H«antwortunK der Aufruf * de* „Pidjon " und der von frei¬
willigen Helfern g*rübrt »n Unterhandlungen vom November
vorigen Jahr »» bis Ende Januar diesen Jahre * von palÄütlnen-
Hi*ch*n Familien in Htadt und Uxnti, die bereit »Ind. ohn»
jeden Zu.hcIiu«» Kinder bei sich aufzunehmen und für ;de zu
sorgen . Klntragum <»jn für insuce-iamt 5000 freie riatze erfolgt
In 3GÖ0Faiien handelt *» »Ith dabei um Kinder , die voa
hietigen Verwandten namentlich angefordert wurden . Er -
wihnsn .iwert l»t, da*« 73 Prozent der aufnahmebereiten Es -
mllien ehemal * *elb*t aus Deut*chl««d eingewandert »Ind

Mehrere hundert Kinder leben gegenwärtig in Deulachi «nd
in derart besonder » traf{tschen , Krau»arnen und iebe«*-
bedrofienden Verhü.' tn!*3en. da*« wir für ihre beachleu -
nljfte Rettung unbedingt sorgen müanen. K* besteht dl«
ziemliche Gewißheit , für den ersten Teil dieser fionder -
gruppe bereits in den allernach *ten Wochen 100 hin 130
Z*rufik *te zu «dangen . Ds für d!e*e Kinder bis heut « je¬
doch keine Einschreibungen von selten aumahmebereit «r
Kamillen vorliegen , müi *«n mit allergrößter Schnelligk «it
,.P»t«n*chaft «n" übernommen werden , die in Höh» von MM
Pfund dl« Versorgung eine» Klnd«s für den Zeitraum vo»
zw«i Jahren »ichersteüen

Kaum geringer sind die Anforderungen , die zur Erfüllung
der zweit«? . Aufgabe des <,Pidioft ',, Hilfe für den Se.ueimmn ^
derer , ge*t*Ht werden . Die Bean »pruchung des Tel -Avivw
Büro« der „E»ra Soztaitth " •- begreifheherweia « i*t Tel -Avl»
das Hamrneib*cken wächwt von Woche zu Woche,

In Anbetracht de* rietigen , hier nur flüchtig *kizsi«rUA
Au/gab«nkr «i*«« de* „Pidjon Sch'wujim", e<fcheint di« Summ*
von zirka 1A0O0Pfund g*rmg, di« Ms beut « ai* Ergebnis dt *
Dt Im g«««ichn«t — und tehwei*« b*r«it* eingegangen — t*t .
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Palästina - Chronik
Das Budget der Mtinixinnlltät TH -Aviv

Die Regierung hat sich an »lic Munizipalitat in Trl -Aviv
gewandt mit der Bitte . Ihr so rasch wie möglich »Jen Budget -
Vorschlag für »las .Jahr IM»/40 vorzulegen . Der Stadtrat von
Tel-Aviv hat mit. der Beratung bereit « begonnen und beab¬
sichtigt , »lie Bearbeitung dos Budgets in einer Reihe fortlau¬
fender .Sitzungen möglich.««t oaid zuende zu führen . Man wiii
dieses Jahr vermeiden , was früher häufig der Fall war , dass
näml \ch die Bestätigung des Budgets erst zu Ende de» laufen¬
den Jahres stattfindet .

Die Amtszeit des gegenwärtigen Stadtrates läuft Ende
1939 ab. Um die Wahl für die nächste Periode vorzubereiten ,
hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung eine Kommission
eingesetzt .

Nach langen Verhandlungen und Vorbereitungen hat der
Stadtrat in Tel-Aviv in seiner letzten Sitzung beschlossen , sich
mit der Forderung «n den High Commlssioner zu wenden ,
Tel -Aviv entsprechend der Verordnung für die „Knesset Israel "
als eine „Jüdische Stadt " zu proklamieren . Damit würde
• ine Einigung der Stadtverwaltung und der Gemeindeverwal¬
tung in Tel-Aviv zustande kommen , die seit längerer Zeit ge¬
plant und jetzt in ihren Einzelheiten durchberaten Ist. Bei der
Neuregelung würde der Stadtrat von Tel-Aviv die Funktion ,
die bisher die Gemeinde erfüllt , Ubernehmen und besondere
Kommissionen für religiöse und soziale Funktionen schaffen .
Man hofft , dass die Neuordnung vom 1. 4. an durchgeführt
werden kann .

Miet^ rsehutz in Tel -Aviv nur für Lüden u. Gewerberäume
Nachdem wegen der aus der Wohnungsknappheit re¬

sultierenden Stelgerung der Mietpreise In Tel-Aviv um die
Erweiterung des bestehenden Micterschutzgesetzes , da» z.Zt. für
Lüden , nicht aber auch für Privatwohhungen
gilt , gekämpft worden war , und die Munizipalität einen Be-
schluss für die Erweiterung des Gesetzes angenommen hatte ,
hat die Regierung dennoch in der „Official Gazette " eine Ver¬
ordnung erlassen , die das Gesetz in seiner vorigen Fassung ,
Also mit Ausschluss von Privatwohnungen belüsst . In Haifa
umfasst das Gesetz auch Lüden und Gewerbträume .

Dan Budget der Stadt Jerusalem
In der vorigen Woche fanden zwei Sitzungen des J e r u s u-

lemer Stadtrates unter Beteiligung des englischen Dis-
trict Commissars statt , In denen das Budget für das kom¬
mende Jahr beraten wurde . Die Einnahmen für das nächste
Jahr werden auf LP . 127.280. geschätzt <im Vorjahr LP .
117.000" ). Das Ausgaben -Budget wurde auf LP . 129382. - fest¬
gesetzt (im Vorjahr betrugen Schätzung IP 121.000 — und
faktische Ausgaben MO000. \

Die Wache auf dem 'JYmpelplatz
In einer Radio -Meldung aus London wird darauf hinge¬

wiesen , dass einzelne Terrorakte , die noch immer in Jeru¬
salem trotz aller Vorsichtsmassregeln vorkommen , es not¬
wendig machen , dass die Heiligen Stätten besonders
bewacht werden . Vor kurzem wurde ein Prediger der Akaa-
Moschce in Jerusalem ermordet und britische Truppen , die
ausserhalb des Tempelplatzcs stationiert waren , wurden von
der Innenseite «es Tempelplatzes au» unter Feuer genommen .
Auch heute sind keine britischen Truppen im Tempelbezirk
stationiert , Dagegen war es notwendig , bei den religiösen In¬
stanzen des Tcmpelplätzes die Erlaubnis zu erwirken , eine
kleine Polizeistation In unmittelbarer Nähe des Haram zu
stationieren . Diese Station wird von moslemischen Polizisten ,
die auf dem Tempclplatz Dienst haben und von britischen
Polizeibeamten , die dje Aufsicht führen , benutzt . Es wird
streng darauf geachtet , dass die Polizisten , sowohl Engländer
wie Araber ! die Regeln beachten , wie sie die Heiligkeit des
Tempelptecjies erfordert . Während der Freitag -Gebete werden
alle Polizeien zurückgezogen .

Niemals haben englische Soldaten irgend eine Moschee in
Jerusalem innerhalb und ausserhalb des Tempelplatzes besetzt .

170 000 lricniitätskarten ausgegeben
Nach einem Bericht der zuständigen Regierungsstelle sind

bisher insgesamt 170000 Identitätskarten in Palästina
ausgegeben worden , davon 90000 an Araber , 76000 an Juden ,
4000 an Mitglieder anderer Nationen , Engländer usw.

Orangen -Kx| i» rl p
Seit dem Beginn der Saison bis ' zum 7. 3. wurden 10,491.111

Kisten ins Ausland verschickt . In der vorigen Saison waren
In dieser Zeit 8 798718 Kisten . Davon gingen durch den

Hafen von Tel - Aviv 1.412.699 Kisten (im Vorjahr 610.895).

llngeuöliiilieii starke Regengüsse
In der letzten Woche des Februar und in der ersten des

März gingen in Palästina , insbesondere in der Küstengegend
ungewöhnlich starke Regengüsse nieder . In den niedrig ge¬
legenen Vierteln von Tel-Aviv befürchtete man von neuem
Uebersehwcmmungen , wie sie Anfang dieses Winters vor¬
kamen . Die Verbindungen nach dem Norden konnten dank
der guten Wegreparaturen des letzten Jahres aufrecht erhalten
Werden, jedoch wurde die Verbindung zwischen PeUtch Tikwah
und Ras -el-ajn zeitweise unterbrochen . Hagelschauer in der
Küsienobene verursachten der Orangeiurnte , die jetzt vor dorn
Abschluss steht , gewissen Schaden . Während in früheren Jahren
bei starken Winterrogen die Siedlungen Im Emek Chefer
Oft tagelang abgeschnitten waren , erwiesen sich die Chausseen
dieses Jahr trotz der starken Regcnfälle als gebrauchsfähig .

, Nur im Süden dos Landes wurden die Wege nach Aegypten
unbefahrbar .

Austum der Autost rasse Cuiro — Jerusalem
Die ägyptische Regierung hat einen Kredit von f 160000

für den Bau einer militärischen und Handelsstrasse zwischen
Aegypten und Palästina ausgeworfen . Während bisher die
Verbindung zwischen Palästina und Aegypten hauptsächlich
durch die Eisenbahn hergestellt wurde , suil jetzt eine Auto-
Strasse von Suez über die Sinai -II a 1b i n s e 1 bis an die
palästinensische Grenze laufen . Das palästinensische Radio
berichtet über Verbesserungen d*es Weges auf der palästinen¬
sischen Seite und erhofft von der verbesserten Chaussee eine
Ausdehnung des ägyptischen Touristenverkehrs nach
Palästina .
Jüdische Fischerei

Vor sechs Monaten wurde in Palästina ein Verltand jiidi-
*C;kf-r Fischer gegründet , der heut « mehr als 200 Mitglieder
umfasst , die in 15 Gruppen organisiert sind . 10 Gruppen ar¬
beiten an der Küste von Tel-Aviv, 5 Gruppen an der Küste
von Haifa . Der Verband richtet für seine Mitglieder Kur »«

Her KKL wirtschaftlich gesehen
Von Ernnt Kahn

U.*AiHchkin würde vermutlich Iruhon , wenn mau den
KKL als ein wirtvehaftliches Unternehmen bezei»Lnon
würde , und er hätte völlig recht ; denn der KKL i.«t von ihm ;
und den anderen Vätern natürlich nls ein Instrument natio¬
naler Politik gedacht : Aufkauf von möglichst grossen ;
Bodenflachen für da« jüdische Volk, „Befreiung des Bodens" !
Und trotzdem ist es erlaubt und reizvoll, den KKL einmal ,
als wirtschaftliches Gebilde anzusehen . Denn immer mehr i
und mehr gewinnt er auch unter diesem Gesichtspunkt an i
Bedeutung : er tst heute fraglos die reichste Insti - |
tut ion im Land , denn er ist bei weitem der grösstej
Bodenbesitze r, und er hat In dieser Beziehung bereits j
die Rothschlld 'sche „Pica " iibertroffen , namentlich seitdem i
in den letzten Monaten trotz der unvorstellbaren Schwierig - !
keiten der Besitz rasch erhöht worden ist und i
hoffentlich in wenigen Jahren 500000 Dunam erreichen wird , j
Di« Spenden -Einnahmen steigen dank der immer wachsen - j
den Popularität und betragen zurzeit etwa 450000 Pfund im \
Jahr . Mit der Zunahme der Besiedlung kommen allmäh¬
lich auch schon die Einnahmen aus Pacht in Frage , Ob¬
wohl der KKL namentlich auf die schwer kämpfenden
landwirtschaftlichen Siedlungen die grösste Rücksicht
nimmt , hat er immerhin schon Pachtein nahmen von
10000 Pfund ; und er rechnet damit , dass in wenigen Jahren ,
namentlich wenn die halb -städtischen Absiedlungen in der
Haifa -Bay konsolidiert sein werden , diese Einnahmen etwa
40000 Pfund betragen werden .

So gross die Spenden -Einnahmen sind , so genügen
sie nicht immer für die grosse Aufgabe des KKL : wenn
sich Kaufgelegenheiten bieten , so muss zugegriffen werden ,
namentlich , wenn Im Augenblick eine weitgehende Boden¬
sperre droht . Darum hat der KKL in derartigen Zeiten
immer vorgegriffen , d. h. er hat sich über die Spenden -

I Einnahmen hinaus Gelder verschafft . Das geschieht auf
zweierlei Weise, entweder durch kurz -, mittel - und lang¬

fristige Darlehen . Diese betragen zurzeit etwa iP 100000
und worden gern gewährt , da der KKL ab ein pünktlicher
und gewiflsennafter Z.-ih 'er gilt . Gerade in diesen Tagen
ist eine neue Art der Finanzierung durchfuhrt worden .
Anstelle d«r bisherigen kurzfristigen Wechsel — eine der
gesuchtesten Anlagen in Palästina » — hat die Anglo-Pa -
ie?tine Bank als die Haupt -Bankverbindung des KKL
5-jährige Schatzwechsel , die 5| ", Zinsen tragen , auf
den Markt gebracht .

Eine weitere und immer populärer werdende Form der
Finanzierung des K.KL . geschieht durch die sogenannt *
Leibrente , d.h. Juden in der ganzen Welt geben schon zu
Lebzeiten ihr Vermögen oder einen Teil ihres Vermögens in
den National -Fonds und dafür zahlt dieser für die Lebens¬
dauer des Spender * ihm die entsprechende Rente . Dies«
Finanzierung hat für den K.KL . den gro««cn Vorteil , dass ef
lediglich für eine beschränkte Zahl von Jahren eine Zahlung
zu leisten hat , das Kapital ihm aber verbleibt und ohne Sor¬
gen wegen Rückzahhings -Verpflichtur .gen für Bodenkäufe
verwendet weiden kann . In den letzten Tagen hat »ich nun
der K K.L. entschlossen , dieses Instrument , der Leibrente dem
jetzt in das Land kommenden Mittelstand aus Mitteleuropa
dicT-'-tbar zu machen . In dem Wun/tch, gerade älteren und
mit beschränkten Mitteln ausgestatteten Einwanderern die
Sorge um ihren Lebensabend zu erleichtern , gewährt er —
wie wir bereits berichtet haben — diesen Menschen eine be¬
sonders hohe Leibrente , wobei er freilich pro Kopf höchster .»
£P. 700 Einzahlung annimmt . Die Hitachduth Olej Germania ,
welche die Anregung zu diesem wichtigen Schritt gegeben
hat , wird die erforderliche Aufklärung den Interessenten zu¬
kommen lassen . Einstweilen ist diese Einrichtung nur für»
Einwanderer nach Palästina gedacht aber es ist denkbar , das«
auch im Ausland lebende ältere Juden — nur für älter «
Menschen rentiert sich die Einrichtung — vom K K L. be¬
rücksichtigt werden .

i Die hebräische Presse aal der Anklagebank
I Die Reihe der Tel-Aviver „OcfJcnÜulvn Gerichte ", die
, stets ein grosses Publikum anziehen , wurde kürzlich mit einer
j Veranstaltung im „Obel Shcm" fortgesetzt . In der diesmal
gegen die „Ilcbräixchen Tageszeitungen " gerichteten Anklage

! wurde die Behauptung aufgestellt , die palästinensische Presse
vermittle nicht in genügendem Masse ein Bild des in- und

; ausländischen Lebens und Geschehens ; sie interessiere den
; Leser nicht genügend , denn das zur Kenntnis gebrachte Ma¬

terial und dessen journalistische Verwertung sei unzureichend
I und käme grosscnteils aus „dritter Hand "; die freie Mel-
| nungsäusserung und Krftik werde unterdrückt , um parteiliche
j und personelle Interessen zu wahren .
j Als Veranstalter dieses „Schauprozesses " zeichnete nic-
| mand nnders als „Die Vereinigung der paiästii '.nnsiachcn
I JourmliHt .cn" und nicht nur die beiden Verteidiger und einige
! ihrer Entlastungszeugen , sondern auch der Vertreter der An-
i klage selbst und ein Teil seiner Belastungszeugen
j sind bekannte Erscheinungen aus den Redaktionszimmern
i und personifizieren zu einem wesentlichen Teil eben „die
| palästinensische Presse ", gegen die hier so schwere Anschul -
j digungen erhoben wurden . Diejenigen Pressevertreter , die in
| dem Prozcss nicht „beschäftigt " waren , »assen am Journalisten¬
tisch und nahmen Protokoll auf . Man geht jedoch sehr fehl ,

| wenn man glaubt , dass hier „Selbstdenunzlanten " eine gcricht -
; liehe Klärung verlangt hätten , um ihre blütenweisse Unschuld
| nur um so besser vor aller Augen darzutun ,
j Die Plaidoyers und belastenden Aussagen liessen nichts
j an Schärfe zu wünschen übrig : Die Nachrichten erschienen
j nicht rechtzeitig , seien ungenau , oft von Agenturen übernom -
i men, deren tendenziöse Entstellungen bekannt seien . Man
verlasse sich auf die Uebersendung von Communiques , deren

j Richtigkeit nicht nachgeprüft werde . Das Gehißt der „Re -
j portage." werde so gut wie gar nicht gepflegt . Es gäbe keine

interessante Gerichts -Berichterstattung . Statt über die Tätig¬
keit der öffentlichen Institutionen , Aemter und der verschie¬
denen Parteien objektiv und , wenn es notwendig wäre ,
mit sachlicher Kritik das Publikum zu unterrichten , lasse
sich die Presse von ihnen als williges Rekiameorgan — für
die jeweils vertretene Richtung — benutzen . Man sei im
Auslände nicht durch eigene , vertrauenswürdige Bericht¬
erstatter vertreten (weder in Cairo , noch in London , noch in
Spanien !» Es fehle an Leichtigkeit , Humor , Karikaturen (wo¬
bei an die Bedeutung des „Punch " erinnert wurde » usw. Dem
„einfachen Mann", in dessen Namen zu sprechen der Ver¬
treter der Anklage vorgab , mögen an diesem Abend die Augen
aufgegangen sein, wie schlecht er bedient wird .

j Aber siehe , da steht der Verteidiger auf und fragt : „Wo»
j mit füllen wir denn eigentlich die Spalten der Presse , wenn

es angeblich alles nicht gibt ? Wer hat denn In den letzten
. 17Jahren — so jung ist die ganze , palästinensische Presse " —

im Kreise des Jlschuw den Aufbau des Landes so gefördert
; wie wir ? Wer hat für die hebräische Sprache und Kultur
j gekämpft ? Wer hat das öffentliche Verantwortungsbewusst -
| sein geweckt , zu Solidarität erzogen , die Bevölkerung orien -
; tiert ? Wisst ihr denn nicht , mit welchen enormen Schwierig -
; keiten in unserem kleinen Land in dem drei Sprachen —
i oder noch viel mehr — herrschen , wir zu kämpfen haben ?
J Haben wir denn die gleichen Mittel zur Verfügung wie die
; riesigen ausländischen Zeitungstrusts , die ihr als Maßstab
j nehmt ? "-'Werden V i r von Regierungen oder Banken ,subven¬
tioniert ? Haben wir denn entsprechende Inseraten -Einnah -
j men ? Ist es denn eine Schande , wenn wir uns durch Agen¬

turen und den Radiodienst orientieren lassen ? Bemüht sich'
denn die Einwandererschicht der letzten Jahre um das Ver»
stär lnis des Textes , auch wenn wir ihn — wie für Kinder —» <
schon punktieren , was uns siebenfache Kosten verursacht , wia
als wenn wir für Erwachsene drucken könnten ? Wir sollen
Witz-Ecken einrichten in einer Zeit , in der das jüdische Elend]
in der Gola zum Himmel schreit , in der wir auf dem Haupt¬
blatt fast jeder Ausgabe Trauerränder um die Namen von

j Gefallenen setzen müssen ? Fahren unsere Reporter und Re-
; dakteure nicht tagtäglich unter Lebensgefahr durchs ganz«
i Land trotz des geringen Honorars , das wir ihnen leider nur
: zahlen können ? Haben wir keine anderen Sorgen als Sensa -
; tionen und Scheidungsprozesse ? Sind wir nicht abhängig von
: einer nicht jüdischen Zensurbehördc ? Sind wir als Zentrum

der Judenheit nicht so exponiert , dass wir manche erbitterten
Diskussionen , die wir in vier Wanden führen , nicht vor aller

, Öffentlichkeit austragen dürfen ? Müssen wir nicht Aufgaben
\ erfüllen , die in anderen Ländern von Fachzeitungen abgenom¬

men werden , nicht für ein ganzes Land Lokalberichta
; bringen ? Wie sähe denn unser Leben ohne unsere Presse aus ?-

Und der „einfache Mann 1* denkt : „Er hat ganz recht , und)
ich bestelle meine Zeitung doch nicht ab, schon — weil den
anderen hebräischen Blättern die Anklage ebenso gilt (und
auch die Verteidigung »".

Der „Prozess " dauerte über drei Stunden und wurde nach
, der Beweisaufnahme und den Plaidoyers geschlossen . Einige

Tage später erst wurde von cUr „Angeklagten 1' in loyaler Weise
das Urteil der Ĝ fTentlichkeit zur Kenntnis gebracht . Es war

, weise, verneinte die Berechtigung der Anklage in zwei Punkten
völlig und gab im übrigen — bezüglich der „Reportage ", der
„Abhängigkeit von Partei -Interessen " Ratschläge bzw. Ermah -

I nungen für die Zukunfi . Manfred Geis

über die Herstellung von Fischernetzen ein. Der Lehrer In t In Tel -Aviv und in anderen Orten werden anlässlich des
der Gruppe ist ein Experte , 1er früher in der Fischcrei -Ab- ■Geburtstages von Prof . Albert Einstein ebenfalls Vorträge
teilung der Regierung beschäftigt war . j über Einsteins Lehren stattfinden .

j20 Jahre Bank - und Versicherungswesen
Die Jerusalemer „Pale st ine Post " veröffentlichte

Der Jahrestag vmi Clianitah
Der „Keren Kajemeth Leisrae !" hat zum Jahrestag der

Gründung von Chanitah eine Erinnerungsmark « heraus¬
gebracht . Alle offiziellen Institutionen im Lande werden auf¬
gefordert , in den Tagen der Gründung die Marke auf die ins
Ausland gehenden Sendungen aufzukleben . Das Publikum
nimmt die^e Anregung mit Bereitwilligkeit auf . j

tCitistem -Feiern j
Die Hebräische Universität in Jerusalem ver - !

anstaltete am M. März eine Feier zum 60. Geburtstag von
Prof . Albert E i ns t e i n. Der Rektor der Universität . Prof -
Dr. Franke !, hielt eine Eröffnungsrede und Dr . Sambursky
eine Vorlesung über die Relativität -Theorie als System
in der Physik . Prof . Hugo Berg m ann hielt am selben Tage
im N/nuen der Gesellschaft der Freunde der Hebräischen Uni-

l Anfang Man -, eine interessante Beilage über die Entwicklung
des palästinensischen Bank - und Versicherungswesens , die
einen Ueberblick über die lokalen Unternehmungen enthält
Die Beilage enthält Butiäge über Bankwesen , Industrien , Kre¬
dite . Versicherungsgesetzgebung , Sozialversicherung und bringt
Artikel .von führenden Mitgliedern der palästinensischen Ge¬
schäftswelt und von Wirtschaftlern .

Landarbeiter gesueht
Für die Ernte - und BvsuliungsarbeKen werden in den

jüdischen Siedlungen in den nächsten Tagen '.'WOzusätz¬
liche Arbeitskräfte gebraucht . Das Arbeitsamt i«
Tel -Aviv und Haifa ruft daher die städtischen Arbeiter zur
sofortigen Meldung :mf

In Rischon - Lezton wurde ein Imtialivausschuss
:ks Errichtung einer ..Bürgerwehr " nach dem Vorbild T*l-

•eraUat einen Vortrag über „Philosophische Schlußfolgerungen Aviv* gebildet . Als Unterausscbtt ** wurde ein« Wirtschafta -
der modernen Physik ." »kommission einse*«Utt



Nr, % J (TDISCHE WELT -BUNDSCHAU Soft« T

Frankreich und das Jüdische Problem
Von unserem französischen B e r i c h t e r s t a t t e r

K. Pari ?*, Anfang Marz.
Die antisemltlselie Welle

Will man nicht eine Vogel-Struuss -Politlk treiben oder
nur die Aeusserungen des offiziellen Frankreichs nehmen ,
• o muas man feststellen , dass die antisemitische Bewegung
auch in Frankreich im Wachsen begriffen ist und dass diese
Welle wahrscheinlich ihren Höhepunkt noch nicht erreicht
hat . En soll gewiss nicht verkannt werden , das« die anti¬
semitische Propaganda nicht nur eine Gegenaktion auf jüdi¬
scher Seite hervorgerufen hat , über deren Methoden und
Erfolge noch zu reden sein wird , sondern dass sich auch
•Jle diejenigen Gruppen de« Öffentlichen Lebens des Landes ,
die die grossen kulturellen Traditionen Frankreichs vertreten ,
Und mit ihnen die Regierung und die grossen politischen
Parteien eindeutig gegen diese systematische Infiltration
des Judenhasses gewendet haben . Diese Reaktionen haben
• ber nicht verhindern können , das* die Ansteckung durch
den antisemitischen Bazillus fortgeschritten ist und dass
diese Krankheit auch Kreise erfasst hat , die man bisher
gegen die Wirkungen demagogischer Argumente immun
•flauste . IXe ,̂ udenfrage " ist auch in Frankreich auf Hie
Ta {;c!>or<lnu >i(j gerückt worden , von der sie nicht so schnell
v. leder verschwinden wird . Mit der Stellung des jüdischen
Problems in Frankreich ist aber — das sei ausdrücklich be¬
tont — noch nichts darüber ausgesagt , in welcher Form seine
Lösung erfolgen wird . Vor Analogie - Schlüssen nach
Vorbildern jenseits der französischen Grenze muss ge¬
warnt werden .

Zahl und Struktur der Juden
Man musÄ, um die Ursachenketten , die zu dem

Anschwellen der antisemitischen Flut !n Frankreich geführt
haben , zu verstehen , eine eingehende Analyse durchführen
Motive verschiedenster Art und verschiedenster Wirkungs¬
kraft haben die Judenfrage zu einer Tagesfrage gemacht .
Ein latentes Judenproblem hat auch in Frankreich
seit langem bestanden . Man braucht dabei garnlcht an die
Dreyfus -Affaire und Ihre Auswirkungen auf jüdischem Ge¬
biet zu denken . Auch das Land der Freiheit Gleichheit und
Brüderlichkeit kannte von jeher jenen gesellschaftlichen
Antisemitismus , mit dem sich führende soziale Gruppen
gegen „Eindringlinge " schützen zu müssen glauben . Auch
In Frankreich besteht jene „Judenfrage ", die durch die Ano-
malitat der jüdischen Berufsschichtung , durch den hohen
Anteil der jüdischen Bevölkerungsgruppen den freien Be¬
rufen , am finanziellen und kommerziellen Leben des Landes
geschaffen wird . Diese jüdischen Aktivitäten haben auch
in Frankreich den Widerstand der nichtjüdischen Konkur¬
renten hervorgerufen und haben diese sozial und wirtschaft¬
lich führenden Schichten besonders aufnahmefähig für die
antisemitische Ansteckung gemacht . Allerdings ist dieses
jüdische Berufsproblem in seiner Gesamtheit in Frankreich
weniger zugespitzt ab in den Landern östlich des Rheins .
Der französische Antisemitismus , der bis zu dem Kriege vor
allem — man möchte sagen — qualitativer Natur gewesen
ist , ist aber durch die quantitative Erhöhung der jüdischen
Bevölkerung wesentlich verstärkt worden . Lebten vor dem
Kriege etwa 5*0-100000 Juden auf französischem Territorium
(ausschliesslich Algerienso wurde diese Zahl bereits durch
die Eingliederung ELsass-Lothringens auf 140000 erhöht .
Nach dem Kriege hat dann aber di« grosse jüdische Wande¬
rung nach Frankreich eingesetzt . Nach den letzten Statisti¬
ken sind in dieser Periode etwa 150000 ausländische Juden
nach Frankreich eingewandert , darunter 50000 polnische
Juden , 30000 russische Juden , 10000 rumänische Juden , !
10000 orientalische Juden und ca. 30-35000 Flüchtlinge aus !
Deutschland und Oesterreich . Die Gesamtzahl der in Frank - j
reich lebenden Juden kann daher zurzeit auf ca. 300000;;
geschätzt werden , wovon die Hälfte ausländische Juden sind , j
Das Ist sicherlich bei einem 40-Milüoiien-Volk noch weniger j
als \ % der Gesamtbevölkerung und es ist darauf hinzu - j
weisen , dass ausser der jüdischen Einwanderung auch die \
Einwanderung nichtjüdischer Ausländer — es leben zurzeit |
3 Millionen Fremde in Frankreich -- nach dem Kriege stark ]
zugenommen hat . Aber infolge ihrer besonderen Berufs - |
Schichtung und ihrer Konzentrierung in den grossen Städten \
fällt der jüdische Zuwachs besonders ins Auge. Neben diesen j
chronischen Ursachen des Judenproblems haben aber in den j
letzten beiden Jahren besondere Bedingungen seine Aktu - j
aüsierung herbeigeführt . Es ist nicht di* Aufgabe dieses !
Artikels , in irgendeiner Weis«'..; zu den politischen Pro- :
bltmen Frankreichs Stellung zu nehmen , und von einem all- !
gemeinen Standpunkt aus die Tätigkeit politischer Person - ;
ISchkeiten zu beurteilen . Diese Momente sind daher , voll- j
kommen ausgeschaltet wenn wir feststellen , dass die Durch - j
führemg grosser sozialer Reformen unier der Leitung eines ;
Politikers jüdischer Abkunft , Leon Blums, in hohem Masse ;
zur Zunahme des Antisemitismus in Frankreich beigetragen
hat . Die exponierte Stellung Leon Biums hat der ' antisemiti - ;
sehen Kampagne m letzter Zeil ihre wirkungsvollsten Argu - !
mente , besonders auch unter der Landbevölkerung geliefert !

>Frankreich unterliegt schlii 'aslieh dem Einfluss der poiiti- •
sehen und 'kulturellen Wandlungen , die sieh in Deutschland 1
vollzogen haben . Diese Einflüsse sind teils spontan , teils wer- ;
den sie von dem ostlichen Nachbarn organisiert . Es ist nicht >
zweifelnatt , dass die antisemitischen Parolen in gewissen In - I
tellektuellenkreiaen Mode geworden sind . Es gibt heute in j
Frankreich einen antisemitischen „Snobismus " von hieran - |
acher Färbung . Es ist ebenso naheliegend , dass die politischen !
Erfolge des deutschen Diktators zahlreiche politische Abenteurer \
zur Nachahmung »einer erfolgreichen Methoden anregen . Es !'
ist aber bei diesem „Mode-Antisemitismus ** nicht immer klar ,
inwieweit die neuen Adepten des „Judenhasses " einer echten
Ueberzeugung bzw. ihrem politischen oder literarischen Ehr¬
geiz folgen, oder in welchem Masse sie nur die Agenter : }
ausländischer Propaganda sind . Die finanziellen Zusammen - '

hänge lassen sich natürlich schwer nachweisen , aber es tat
eine Talsache , dass zahlreiche antisemitische , Zeitungen und
Traktate in ihrer äusseren Form und und ihrem Inhalt , ja
selbst in ihrer französischen Diktion nlehtfranzosische Quel¬
len erkennen lassen

Antiaemitfoche l*re*«e

Die antisemitische Bewegung bedient »ich in Frankreich
vor allem zweier Propagnndamlttet : der Presse und der

' 'Broschüren und Bücher . Von dem Versuch , auch In otfent -
Hrhen Versammlungen antisemitische Agitation zu machen ,
ist man einerseits wegen den Widerstandes der Behörden ,
andererseits wegen des für die Veranstalter oft wenig erfolg¬
reichen Verlaufes der Manifestationen mehr und mehr ab¬
gekommen . In Altfrankreich (ausser Elsas »-Lothringen und
Algier ) kann mnn vor allem drei Zentren , antisemitischer
Propaganda erkennen : das „Raasemblement Antijuif " des
royalistlschen Stadtverordneten Darquler de Pellepoi *. da»
„Centre de Documentation et de Propagande " von Henri
Robert Petit und die „Ligue antl -judeo -maconnique "( sämt¬
lich in Paris . Die antisemitischen Lehren werden von zahl¬
reichen Zeitungen und Zeitschriften verbreitet . Am wichtig¬
sten ist sicherlich die royallstlsch « „Actio« Francaise ", die
unter Leitung von Charles Maurran , besonders nach der
Blum-Regierung , immer starker ins antisemitische Fahr *
wasser einlenkt . Gleichfalls scharf antisemitisch orientiert
ist die Wochenzeitschrift "Je suis partout ", in der Robert
Brasmlach eine scharfe Kampagne führt . Diese Zeitschrift
hat kürzlich eine Sondernummer über die Juden herausge¬
geben , in der ein antisemitisches Programm , das die Aus¬
gliederung der Juden aus dem französischen Staatsverband
fordert , veröffentlicht wurde . Antisemitisch vor allem im Hin¬
blick auf die ausländischen Juden Ist dte Zeitung "Le D#fl",
die ' der frühere bekannte , wegen Verfehlungen aber aus der
Advokatenliste gestrichene Rechtsanwalt Jean -Üharlex Le-
t/rand herausgibt . Diese Gruppe Ist in letzter Zelt vor allem
im EIsaas aktiv gewesen . Seit einiger Zeit erscheint auch
wieder die aus der Dreyfuit-Alfaire bekannte "Libre Parole ",
die jetzt Ifr.nri CurUm herausgibt . Die Zeitschrift "Le Grand
Occldent " wendet sich in ihrer Polemik gegen Juden und
Freimaurer . Anti .wmitisch ist ferner die Zeitung "Le Fran -
cistc", die der „Führer " Bucard der „franeiatischen Be¬
wegung " publiziert . Das übelste aller antisemitischen Presse¬
erzeugnisse ist aber sicherlich die Zeltschlft "La France En-,
ehainee ", für die Darunter de PiUrpois verantwortlich zeich¬
net . Dieses Blatt gibt in Ton und Inhalt dem Strelcherschen
„Stürmer " nichts nach und fordert wie dieser die Verban¬
nung oder Ausrottung aller Juden Von den zahlreichen
antisemitischen Zeitschriften in E Isass - Lot bringen
nennen wir nur „Die Befreiung '", „L'Union" (Jean -Charlies
Legrand ), „Die neue Welt ", Das Narrenschiff ", die „Strass -
burger Monatshefte " usw. Als Träger der Bewegung sind
in den Ostprovinzen vor allem die Bewegung „Jung Eisaas -
Lothringen " des naturalisiertem Franzosen Bickler , die
„Ligue Paysanne " von Bilger lind die Gruppe von Legrand
zu nennen .

. . . und Bücher

Es ist unmöglich , hier alle die Pücher anzugeben , die
in den letzten Monaten die Judenfrage Im antisemitischen
Sinne behandelt haben Es muas genügen , einige der wich¬
tigsten Erscheinungen herauszugreifen . Besonderes Auf¬
sehen haben die erstaunlichen Pamphlete des begabten
Schriftstellers Louis Ferdinand Coline hervorgerufen , der sich
aus einem Judenfreund und Kommunisten in einen wüsten
Antisemiten verwandelt hat Coline lies.«, jetzt seinen „Baga -
teiles pour un Massacre *' ein neues antisemitisches Buch
"L'Ecole des Cadavres " folgen. Celine ist ein menschlich
und literarisch interessantes Phänomen , dessen Weg ins
Irreahaus bereits klar vorgezeichnet ist . Eine Neuerschei¬
nung ist ferner das Buch von Paul Ferdonnt "La Guerre
Juive ", das die Juden ab Kriegshetzer bekämpft . Antise¬
mitisch in seiner Argumentation Ist ein Buch von Vrie* d>
HeckUnyen „Juifs et Catholique *", Der Professor an der
Hochschule für Anthropologie George» Montandon vertritt in
»einer Broschüre „Le Probleme des Races " stark antisemi¬
tische Tendenzen , die in einer ZwangsassiraUatlon bzw. Zwangs¬
emigration der französischen Juden münden . Schliesslich sei
noch die wenig judenfreundiiehe Darstellung der rumäni¬
schen Lage durch die Brüder Thamud erwähnt , in der der
Fuhrer der eisernen Garde Codr*anu („L'envoye' de i'Ar-
ehange " ) geschildert wird. Den Erfolg bzw. di« finanziell «
Unterstützung , die französische Verleger heute bei der Ver¬
öffentlichung antisemitischer Literatur erwarten , zeigt die i
Tatsache , dass die bekannteste judenfeindliche französische
Veröffentlichung "La France Juive " von Edouard Drum - .
uurnt, dem Gründer der erster « antisemitischen Zeitschrift j
„Libre Parole ", in einer rseuen Auflage erschienen ist . j

Die antisemitische Propaganda vollzieht sich in Frank - !
reich vorlaufig vor allem In der literarischen Sphäre . \
Ihr oga .üsa 'OriAt-her Aufbau i»t bisher über die Gruppierung j
von Propagandazentren und über den Zusammenschluss von ,
kleinen radikalen Gruppen nicht hinausgekommen . Eine |
Massenbewegung hat der franzosische Antisemitismus j
bisher nicht zu bilden verstanden , wenn auch antisemi - \
tische EirtfUbse deutlich in einzelnen rechtsradikalen Par - •
teien : bei den Royallsten , der .Parti Social Francai »" <de ia j
ftocqu *>, der . Parti Populaire Fra/icais " <DorU>U festzu - |
Kellen sind Keine dieser organisierten Parteien hat aber ;
bisher den Antisemitismus als offizielle Parole aufgenommen .
Auch ein Ushergang zur direkten antisemitischen Aktion
war bisher nur In Einzelfällen festzustellen , besonders
während der aufgeregten September -Tage dt* Vorjahre *
Nur im Elmaus sind bisher von der Legwid -Grupf r* organi¬
sierte a .ntijüdische Boykottbewegungen eingeleitet worden

(gin tveiter Artikel folgt '

Haben Sie schon Ihr
Abonnement bestellt ?

P \ RISEK U EM IIAFTSSTKl .1.F.

( für Europa und Amerika ) : Jüdische
Welt -Rumtochnu , 19. ruc du Crotaannt ,
Paria 2.
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P , O. B. flSft, Jenmalom .
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Do « FlächlUngslager in Belgien
Von unserem Korrespondenten

Bruxclles , T.. 2 3t\
Dia Lage der Flüchtlinge , die die letzte Immigration **

well« nach Belgien gebracht hat , hat durch die Einrichtung
eines Lagern eine gewisse Konsolidierung erfuhren . Vor
etwa 4 Monaten hat die belgische Regierung 2 gros«* Ge¬
bäude In Merxpliu , die bisher einen Teil des Inter -
nierungslagers für Vagabunden bildeten , lur Verfügung ge¬
stellt . Alle übrigen Einrichtungen sind von dem belgischen
Hilfükomite » zur Verfügung gestellt werden

Zur; Seit sind 516 Menschen In dem Lager untergebracht .
Die Verheirateten wurden vor kurzer Zeit ttus Merxplio» ent¬
lausen. Frauen wurden überhaupt nicht aufgenommen . DI«
Insassen stammen aus den verschiedensten Kreisen . Es gibt
nicht nur sahireiche Intellektuelle , Aerzte . Künstler und
Schriftsteller etc ., sondern auch eine ganze Reihe, gelernter
Arbeiter , Flugtechniker , Autoschlosser usw. Diese haben
natürlich In erster Linie Aussicht . In überseeischen - LÄndern
eine Unterkunft zu finden

Das Lager befindet sieh in völliyvr St Ibnlr-enmltuntj der
Flüchtlinge , Die Leitung hat Dr. B e c k m a n n , ein Wiener
Arzt, der aus ihrer Mitte gewählt worden ist. Die Insassen
dürfen das Lager nur gruppenweise unter Aufsicht ver¬
lassen ; der Verkehr des einzelnen mit der einheimischen •■
Bevölkerung ist untersagt . Eberiwo' sind Gebäude und In¬
sassen natürlich von dem Vagaburulenlager in Merxplas gnn*
getrennt . Jeder erhält in gewissem Abstand Urlaub , um
Verwandte und Freunde aufzusuchen und um persönlich
seine Wtittsrxmndtrunij betreiben zu können

Eine Reihe von AmtbddttäoHmii[/lW-hkf.iteti iat ge«.-haffen
worden . Jeder kann nach «einer Wahl und »einen weiteren
Aussichten sich zum Tischler . Elektriker , Automechaniker ,
Schlosser , Schneider ausbilden . Die grössto Roll« spielt di«
landwirtschaftliche Ausbildung . Zurzeit arbeiten H3 InHiis«en
als Feidarbeiter . AngesichU der günstigen Luge von Merx¬
plas liejiÄe sich hier leicht eine u m f a n g r e i c h e II a c h -
schar ah entwickeln Es ist sehr zu hoffen , dass dies«
Möglichkeit nicht ungenutzt gelassen wird . In ti«r SchloS'
serel arbeiten 40 Menschen , als Elektriker und Mechaniker
ebensoviel . Das Ausbildungsmaterial bedarf noch sehr der
Ergänzung Berücksichtigt man aber die kurze Zeit de»
Bestehen * des Lager «, so mus« maiu sagen , dass hier Vor¬
bildliches geschaffen worden ist . Der jetzige ' Vorxitzend«
des Londoner Emlgratlonskomitees , Herr Emerson , hat dies
bei seinem Besuch von Merxplas auch voll anerkannt .

Sonnabend Nachmittag und Sonntag , an denen Freund «
und Verwandte zu Besuch kommen , ist Sport und
Spiel gewidmet . E » finden Vortrage und Aufführungen
statt , die besonders durch die Mitwirkung verschiedener
Künstler au» Wien eine erstaunliche Höhe erreichen .

Die entscheidend « Frage für jeden bleibt aber die Weiter «
Wanderung . Etu -a ein Drittel der lnms .t»n nind '/Aoniaten;
sie stellen da« stärkste Kontingent , für die landwirtschaft¬
liche Ausbildung ■in der Hoffnung , allen Schwierigkelten
zum Trotz doch noch nach Palästina zu kommen

f/r Paul Re\v:al<L

V . S . A . und Palästina
'•'Die ■■Zionistische Organisation Amerika* hat ein Flug¬

blatt herausgegeben , da« die Aeusserungen der letzten fünf
Präsidenten der Vereinigten Staaten über den Zionismus
enthält . Von. Wilson Uber Marding , Coolidge, Hoover bl*»
Hor>sevfclt: haben dl« Präsidenten den ilonlstlschen Bestre¬
bungen dte volle Unterstützung Amerika « zugesagt In dem
Flugblatt wird in« Gedächtnis zurückgerufen , welch starkes
Interesse, die Vereinigten Stauten in den Jahren HWO-m »
!tn der endgültigen Regelung d»f Palastiiiafrage genommen
haben . Die Vereinigten Staaten , die nicht Mitglied des Völ¬
kerbunde » waren , haben den Text des Mandats ausdrück¬
lich gebilligt ; bei dieser Gelegenheit hat Kngland u a. darauf
hingewiesen , da.%» die Politiker der „offenen Tur " in Palä¬
stina nicht unbedingt durchgeführt werden kann , wtil nack
§ // de* Mandat * der Jv.vA*h AQttuy eine privilHyUrtv HtU-
iunu M t'/tr Eniwukluiuj (kr nutürUchen HehüUe den Lan¬
den eini/etUumt u trde . Die Zionistische Organisation Ameri¬
kas macht mit Recht geltend , dass auf Grund (Weser Tat¬
sachen auch heult - Amerika ein entscheidende * Wort
mitziuagen haben muAs, wenn das Schicksal Palästinas neu
geregelt wird .

, Der Führer der Vereinigten Opposition in Jugoolavie »,
Dr Viatko Matachek , empfing «ine Abordnung der Emigrantin
di* in Jugoslavien leben , und versprach , sich Ihrer anzunehmen ,
damit sl« wtnigstens provisoriseh « Aufenthaltsbewiiligung «r*»
halten .
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AnlisemllUcher Antrag vertagt
Von unserem südamerikanischen Korrcnpondr -nfcn

J o h a n n e s b 11r (; , Uti
Die Gesctzesvorlngc des Abgeordneten Eric Lou

die jüdische Einwanderung in Südafrika völlig drosseln will,
und über deren Bestimmungen bereits berichtet wurde , kam
Ende Februar im Südafrikanischen Landtag 7.1.1r Debatte .
.Nachdem der Abg. Ixiuw seinen Standpunkt dargelegt hatte ,
wobei er .seltAamciwcise betonte , er /*' •{ hrht Antisemit , son¬
dern bringe du« Gesetz Auch im Intcresnv der Juden ein, um
durch seine Maßnahme eine Wiederholung gewaltsamer Re¬
gelungen , wie .sie in anderen Ländern zu verzcic inv.n s ; len,
zu verhindern , sprachen der Inncnminlst ;
Abg. Hofnteyr geg» <lic Vorlage. Der Minfsler betonte
$ ü d a f r i k a n i cm a In eine D i skri m i n i v r u n g
t w i t, v h tn P, u r g 0 r n d e » 1. n n <1e « z 11i a äsen
werde , und auch Ir-i tLir Regelung der Ein wand «™«* einen
Untorsehh d zwischen Jude » und Nichtjudeji ablehnen müsse .
Es l.»t. <<unit «.»zunehmen , das3 der Minlstcrialantrag auf
Aiuatlzuug de» Entwurf -, nuf rech .* Monate . TlIi. bia nach
SehJus« du .icr Purlamenürüizung ohne wciCr ..';, angenommen
wird . ' Die ' Debatte und Mitte Mürz fortgesetzt .

UNGEWISSHEIT KÜNFTIGEIN SCHICKSALS
h„Win.ii«

Im Flüchtlingslager HeijplaGt
RL Den Haag im März .

Lord MaHey 's Besuch
U>rd M 1r I <> eh am 28. Februar 7.um ersten Male

, »clt seiner Anwesenheit in ' der Union vor einer Versammlung
deuüieherr Flüchtlinge in Johanne *bürg , lieber 800 -Einwan¬
dert* au .) Deutschland hatte » der Einludung : dea Hüdafri -
kaui/icJicn Zeritniikcmilces deui .-cher Flüchtlinge Folge go-
leistct .

In Keiner Ansprache sagte I>ord Marley , er habe Mit¬
teilung vorn en.'jHKchen Foreign Office erhalten , das » die
Wartezeit von zwei Jahren , die Flüchtlingen in England ,
welche Einreisegenehmigung ' nach ' ' andere » Ländern er¬
wartete », zugestanden werde , verlängert werden könne , wenn

, der Flüchtling nach Ablauf dieser Zeit ein Visum für ein
ambro ;»' Land noch nicht erhalten habe . Ausserdem seien
jeb .l auch englische Konsulate in den an Deutschland gren¬
zenden Länder « befugt , Antrage auf Einreise nach England
von Refugecs entgegenzunehmen ,

Eine .Summhing zugunsten de« Hilfswerke * des „Ort " und
der FJuriitlingsliilfo ergab über l 1;W -/ -.

Dr. F. Petzall , der für die Refugecs sprach , teilte
ml , dtiÄ.s nach den dem Zentralkomitee zur Verfügung stehen -
dt ; Ang.'-ben von deutschen Flüchtlinge » in Südafrika gegrün¬
dete» 'Firma » einer erheblichen Anzahl weisser Südafrikaner ,
Dou'ie r 'Iüchliingcn und Farbigen Arbeit gegeben haben .

HBs i;c ' he vollkommene Solidarität zwischen jüdischen und
nichtjüdinchcn Fluchtlingen aus Deutschland .

Walter Lenk (Violoncello ) und Ilse Kadden (Klavier )
spiel um das Kol Nidre und eine von Lenk komponierte
Elegie .

VERMISCHT *: NACHRICHTEN
Die vlidafrikanischen jüdischen Prediger , die eine Kon¬

ferenz in .Johannesburg abhielten , nahmen eine Ent -
«chl 'icssuug an , die das Umsichgreifen des Judenhasses in
Südafrika beklagt und einen Appell an die Prediger »Her
Religionen richtet , diesem Uebe! zu begegnen . Weitere Ent -
schliesMingen sprnrhen die Trauer der jüdischen Prediger
Uber das Hinscheiden des Papstes und die Bereitwilligkeit
aus an der Losung des Flüchtlingsproblems mitzuwirken .

Hedi Haas , bekannt durch ihr Auftreten ab) Sängerin
In den jüdischen Kulturbund !heatern , sang Chansons anläss¬
lich Ihres ersten Auftretens in Südafrika bei der Un¬
abhängigen Kulturvereinigung , J o h a n n c s b u r g. Sie wurde
begleitet von Hermann Herz , früher München und Berlin ,
Ciaire HilsenrnthLevy , vormals Krefeld . Sie gab Charakter -
tünze eigener Schöpfung zum Besten .

Verschiedene Stücke jüdischer Autoren wurden in eng-

■h' n Knrmpnndrnfrn

I früheren Desinfektionshaus eingerichtet Ist, knnn man zu
| billigen Preisen Kaffee bekommen und alle möglichen nütz¬lichen Ding« und Lebensmittel kaufen .

Seit einiger Zeit gibt es auch regelmässigen Unterricht
in verschiedenen Sprnrhen , vor allem Englisch , sowie Hand¬
werksfächern wie Elektrotechnik und Auto:<chio*serci . Ein
Rabbiner der sich unter den Lagerbewohnern befindet , sorgt
für den Gottesdienst . Zu Purim gab es rinen richtigen
Kabarcttabend . Sogar zu einer Lagerzeitung hat man es
berf>iUsgebracht , in der zum Ausdruck kommt , was die Lager¬
bewohner bewegt . Rasenflachen dienen dem Spiel.

Das Lager untersteht der Aufsicht des Lagerkomman¬
dant », der fiir die gute Ordnung sorgt und von Vertrauens -
Iculen In den einzelnen Baracken unterstützt wird .

Alle empfinden es h!s ein Glürk . dass sie aus Deutsch¬
land, zum Teil aus dem Konzentrationslager , heraus sind .,
Die Kinder fühlen sich bei dem Lagerieben ganz wohl, wenn
e8 auch für manchen nicht immer ganz einfach ist, »ich
einzuordnen . 1Ein vergnügtes Gesicht macht jener Junge ,
der , da er keine Verwandten im Auslande hatte , an die ho!-

oingeUissen und müssen sich namentlich in eine Lbte ein - j ,ändl8che KönfÄ,n schrJcb und um Aufnahme in HoI!tm<|
tragen und eine Karte in Empfang nehmen . Viele bringen j ersuchle < dlc ihm dan „ auch durch Vermittlung des Kinder -
ihren Angehörigen Esswaren oder ein nützliches Kleidungs - j komitees gewährt wurde

Rasch prüft die Kortrolle ,

Weit drnussen im Hafengebiet von Rotterdam , auf einer
j Landzunge , die auf der ĉ nen Seite von der Neuen Maas ,
j nuf <3rr anderen vom VVn«lhXyen begrenzt ist liegt die frühere

QU/iraritünestation Uroplant , die jetzt als Flüchtlingslager
! ringerichlet ist . Ein jüdischer Autobusuntcrnchmer im Zen-

Htuttnford und der J tn !ln yon Rotu ,rdam ,mt an <Jen k ^ ^ I^ tx — Ssnntag
\11nd Dienstag - - einen Autobusdiemrt zu dem senil nur
schwer erreichbaren Quarantänelager Heijplaat eingerichtet ,
üeber die groisc Willemsbrücke , von der .sich ein weiter
Blick über die Maas eröffnet , führt der Weg an Lager¬
häusern , Gelreid 'M-ilos, grossen und kleineren Schiffen und
am Flughafen Waalhaven vorbei zum Komplex des Lagers ,
dessen Stetnbnrackcn mit ihren roten Dächern schon von
weitem sichtbar sind . Hinter dem grossen Gittertor warten
bereits Kinder und Erwachsene auf die Besucher . Punkt
zwei Uhr wird geöffnet . Dlc Besucher werden einzeln her -

mit . ch nicht unzu¬
lässige ' Gegenstände darunter befinden und dann kann die
freudige Begrüssung erfolgen .

Das Lager umfosst ein ausgedehntes Terrain , auf dem
sich eine Reihe von steinernen ■Baracken befinde », die die
Wohn- und Aufenthaltsräume für die. FiiVeh'dSu'̂ e enxhälteh '
Es sind Baracken für Mädchen und für Jungens vorhanden ,
aber auch Männer und Frauen sind dort untergebracht . Für
eine Reihe von Ehepaare » gibt es kleine Einzelzimmer . Wand¬
schränke und Nebenräume dienen zur Aufnahme von Klei¬
dung und Gepäck . Ueberau gibt es fließendes Wasser und
Baderäume . Die Baraekenbcwohncr müssen selbst um¬
schichtig für die Reinhaltung der Räume sorgen . Jedi
Baracke hat einen besonderen Aufenthaltsraum , In dem man | dem zwiespältigen Gefühl der Genugtuung über
lesen, schreiben und spielen kann . Lektüre ist natürlich immer j hier von holländischer Seite für die jüdischen

Anders steht es naturgemäss viel¬
fach mit den Erwachsenen . Sie sind alle den Holländern
dankbar , das« sie sie hier aufgenommen haben , aber s!«
leben unter dem ständigen Druck der Vngewimhcit ihre»
laliifiist 'm Schicksals . Das Fiüchtiingskomitee veranlasst '
regelmässig einen _seiner , Mitarbeiter , mit den FlüchtMngea
ihre Zukunftspiänc für weitere Emigration zu besprechen .
Manche , die bereits ein Auswanderungsverfahrcn eingeleitet
haben , bekommen auch wohl Urlaub , um mit dem Konsul
des Landes Rücksprache nehmen zu können . Aber die grosser »
Schwierigkeiten , die sich überall einer Auswanderung in
Ueberseeländer oder nach Palästina entgegenstellen , machen .„
sich naturgemäss hier in besonderem Masse geltend .

Und so verläsat der Besucher das Flüchtlingslager mit
, was
nicht -

begehrt , vor allem neueste Zeitungen . Die Mahlzeiten werden als ! jüdischen Flüchtlinge getan wird , und der Unruhe
nahrhaft und ausreichend bezeichnet . In einer Kantine , die im Schicksal nach der Rückkehr ins freie Leben .

ihr

Die Bewohner des Lugers sind unter
Bewachung in einem früheren Semi-

iand und Oesterreich
strenger polizeilicher
nar untergebracht .
Die landwirtschaftliche Schulung der jüdiseficn Jugend .

In Paris ist eine neue Organisation zur landwirtschaft¬
lichen Ausbildung der jüdischen Jugend in Frankreich ge¬
bildet worden , die den Namen "Association pour le Deve-
loppement de l'Agriculture parmi la Jeunesse Israelit « en
France " trägt , Präsident der neuen Vereinigung ist Ehe
Sofer . Die Association wird in Zusammenarbeit mit den

lischer Uebersetzung in Johannesburg aufgeführt . „Nie j jüdischen Scout -Vereinigungen in Frankreich eine Lehrfarm

PARISER NOTIZEN
Von unserem Berichterstatter

K. Paris , Anfang März.
Das erste französisch * Sammeilaticr .

In Mittelfrankreich ((in der Nähe von Mende Dept .
Lozidre) ist vor einigen Tagen das erste französische Sam¬
mellager (Centrc Special de Rossemblement ) eröffnet worden .
Dieses Lager ist für Ausländer bestimmt , die aus irgend¬
welchen Gründe », sei es infolge von Delikten , sei es infolge
von Illegalität des Aufenthaltes unter besonderer Bewachung
stehen . Zur Zeit befinden sich etwa 40-50 Personei
diesem Lager , darunter am

AUSWANDERER -ABGABE IN DEUTSCHLAND
i'iir die „Rek 'hsvereiniminK tlrr .luden "

Die Rcichsvcrt inigung der Juden in Deutschland teilt mit !
„Nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden wird

mit sofortiger Wirkung von allen in Deutschland (Altreich ),
wohnhaften Juden (j$5 der 1. Verordnung zum Reichsbürger¬
gesetz ), sofern ihr Vermögen den Betrag von 1000 RM. über¬
steigt , inx Falle der Auswanderung einheitlich ein Bettrag als
Auswandererabgabe erhoben . Diese Auswandererabgabe soll
dazu beitragen , die Mittel für die Erfüllung der Aufgaben der

c'n eTnigc FlüchUinge aus Deutsch - | Reichsvercinigung der Juden in Deutschland aufzubringen .

wieder Frieden " von Ernst Toller und „Die 12,000" von Bruno
Frank wurden von Amateurhühnen gespielt , während der süd
afrikanische Rundfunk Moluar 's „Schwan " übertrug , Di<
Jesviah Guild führte Schnitzers „Abschiedssouper " auf .

Andrang zur Afija in CSR
Aus B 1*a t i s 1a v a (Pressburg >, der Hauptstadt der S1 o -

vakei , wird uns von Anfang März (also unmittelbar
VOr dem Ausbruch der Staatskrisei u. a . geschrieben : I

Das zionistische Leben in der Tschecho -Slovakel hat seit ;
den kritischen Herbsttagen keine » Augenblick stagniert , trotz - j
dem die Organisation als solche durch den staatlichen Um- j
bruch schwere Elnbusse erlitt . Ebenso wie die Präger „Selbst - ;
wehr " erscheint auch die Bratislavaer „Jüdische Allgemeine !
Zeitung " seit den Herbstmonate » nicht mehr . In der Karpato - j
Ukraine (Karpatorusslttnd ) sind volksreiche Zentren jüdischen '
Löben*, die jüdischem Kulturleben und Chaluziuth mäch - 1
tige Impulse gegeben haben , an Ungarn angeschlossen worden , |
wie Munkaczewo , Uzhorod mit ihren hebräischen Mittelschulen .
Wie verlautet , soll das hebräische Gymnasium in Munkacz mit
den durch Staatswechsel bedingten Veränderungen auf¬
rechterhalten bleiben , und zwar unter dem Direktorat
des auch bisher als Professor dort tätig gewesenen Misrachisten
Ing . Elias Rubi 11. In Prag und Bratislava hat sich je ein
Oösehäftöaussehu »* (G. A.» der Zionistischen Organisation kon¬
stituiert , wo sich die Leitung einerseits des böhmisch -mähri¬
schen und andererseits des slowakischen Landesverbandes kon¬
zentriert . Das Prager Palästina -Amt errichtete in Bratislava
• ine Expositur für die Slovakei und die Karpato -Ukraine . der
eine eigen « Palästina -Kommission beigegebe » wurde . Der
Andrang lur A 1i j a h Ist gross . Wenn den Anforde- 1
runden entsprechend genügend Zertifikate und Tru : ;«rniög - j
lichkeite » zu Gebote stünden , könnte ein Strom um Kapital ,

für die jüdische Jugend organisieren . Verschiedene jüdisch *
Gemeinden in Frankreich haben der neuen Vereinigung
ihre Unterstützung zugesagt . Diese hat vor allem auch die
Installation jüdischer Landwirte in Frankreich zum Ziel,
Ein neuer trnnsö *i»cher Gro»srabbincr ?

Wie verlautet , wird der Grand -Rabbin de France . Israel
L £ vi , infolge seines höhen Alters von seinem Amte zurück¬
treten . Als Kandidat kommt neben dem Pariser Grosa-
rabbiner Weil und dem Leiter der Rabbinatsschule Liber
auch der Strassburger Grossrabbiner Schwarz in Frage . Die
Entscheidung über die Besetzung des Postens wird in Kürze
gefällt werden ,
DtikuxxUm der Judenfrage .

Im Rahmen der freien Sprechtribüne des Pariser "Club
du Faubourg " wurde erneut das jüdische Problem besprochen .

: Der bekannte Bürgermeister von Oran Abbe Lttmbert , der
| früher der „Llgue edutre 1'AntisemiÜsme " angehörte , jetzt
' aber unter die antisemitischen Agitatoren gegangen ist , be¬

richtete von seiner Deutschland -Reise , deren Ergebnisse er
j in seinem Buch "Allemagne 1938" niedergelegt hat . Lnm -
1bert wandte sich zwar gegen den „Rassismus ", griff aber die
I Juden scharf an . In der Diskussion kamen Judengegner

und -Freunde zu Wort .. Einige Wochen später hat Robert
de Beauplan im gleichen Kreise Beine von der grossen Zeit¬
schrift "L'Illustration " veröffentlichte Broschüre "Le Drame
Juif " verteidigt Diese Broschüre stellt eine bemerkenswert
objektive Schilderung des Judenproblems und der antisemiti
sehen Bewegung dar .

KKI .KHMSBKRirillr : AUS DEUTSCHLAND
Ein amerikanisches Archiv sammelt , wie wir erfahren ,

dokumentarisches Material über die Ereignisse in Deutsch - ■
land seit 1933. das ftir eine spätere Geschichtsschreibung mass - :
gebend sein soll. Das Material wird mindestens 20 Jahre ver-

Die Erhebung dieser Abgabe erfolgt , einheitlich nach Richt¬
linien , die den Jüdische » Gemeinden (Kultusvereinigungen )
bereits zugegangen sind , Danach ist künftig vor der Auswan¬
derung eine Bescheinigung darüber beizubringen , dass der
Auswanderer seinen ordentlichen Beitragsverpfüchtungen ge-
gegenüber der Kultusvereinigung , in der er seinen Wohnsit »
hat , nachgekommen ist und die Auswanderungsabgabe errich¬
tet hat . Dasselbe gilt für Informationsreisen ",

Die Auswandererabgabe , von der hier die Rede ist , Ist
sonach eine Abgabe , die an die Stelle der früheren Gemeinde¬
steuern tritt , Jeder Jude ist heute ein potentieller Auswanderer
und wird beim Verlassen Deutschlands auf diese Weise zu¬
gunsten der Gemeinschaft besteuert .

KLEINE NACHRICHTEN

Nach einer Berliner Pakor -Meldung wurde Juden die Be¬
nutzung von Schlafwagen und Speisewagen auf den
deutschen Reichsbahnen verboten .

Wie Palcor r.us Berlin meldat . !st bei der zweiten Kaie
der Juden -Vetmögemabgabe , die am 15. Februar fällig war
und ein Viertel der den Juden auferlegten Summe von einer
Milliarde Mark erbringe » sollte , nur etwa der dritte Teil auf¬
gebracht worden . Trotz der Heranziehung aller noch Im j .ti¬
schen Besitz befindlichen Vermögenswerte konnte aus der
völlig verarmten Judenheit Deutschlands nicht mehr als etwa
75 Millionen Mark »U zweite Rate herausgepreßt werden .
Auch dies ist , objektiv gesehen , eine gewaltige Leistung .

Ueber die Bedeutung der W a n d e r u n g für die Wirt¬
schaftsgeschichte sprach , wie wir einem londoner Bericht
entnehmen , kürzlich in London Professor Moritz Bonn , ehe¬
mals Professor an der Handelshochschule Berlin , Professor
Bonn wies darauf hin . dass die europäische Geschieht * von
der Entdeckung Amerikas U92 bis zum Weltkrieg das Zeit¬
alter der modernen Wanderung genannt werden kann . Die
meisten Wanderungen hatten ihre Ursache in politischen und
religiösen Unterdrückungen Nun ist in der Nachkriegszeit
die Einwanderung in die meisten Länder beschrankt worden .
Heute aber zeigt sich ein neues Problem , da nämlich in vielen
alten Landern die natürliche Vermehrung abnimmt , sodos»
bald ein Zustand der Unterbevölkerung erreicht settt
wird , der die betr . Lander zum Angriflsobjekt der übervöl -

tüchtigett Unternehmern und produktiven Menschen , die ! siegelt gehalten , damit es dem aktuellen Tageskampf entrückt I kerten Lander machen wird , falls nicht dafür gesorgt wird ,
bis nun noch unzermürbt und hoffnungsfreudig sind , sieh nach \ wird und nur einer späteren Generation die Würdigung der 1dass die Lücken in der Bevölkerung systematisch aufge . ütlt
Palästina ergiessen und es befruchten . Dieser Strom droht i gegenwärtigen Vorgänge erleichtere Dokumente dieser Art i werden durch ein Bevolkerungselement , das aufbaufahl t und
aber zu verebben , falls es nicht gelingen sollte , bald ausgiebige ! (Erinnerungen . Tatsachenberichte , Briefe , Photographien usw.) zugleich im politischen und militärische -» Sinne verlasslich
Alijah -Möglichkeiten zu schaffen , denn der Stillstand des jüdi - ■können zu dem erwähnten Zweck an die ..Notgemeinschaft ; ist . In diesem Sinne zeigen sich die UmrUs* einer möglichen
schon Wirtschaftsleben droht den vorhandenen Besitzstand ; deutscher Wissenschaftler im Ausland ', 113 West 57th Street , ; Lösung der heutigen Wandernot .
aufzuzehren und mit dem Dahinschwinden der materiellen New York City, gesandt werden . : an tisemi ' Uche Hetzblatt Balkan " in Beograd wurde
Mittel schrumpft auch die Unternehmungslust zur Schaffung ; Eine Reihe von amerikanischen Colleges haben in der ! V0Rd<m togo^ ^ enen Behörden verboten . Vor einigen Tagen
neuer wirtschaftlicher Position «« in Erez Israel zusammen letzten Zeit unter Schüler » und Lehrern Gelder gesammelt , | b di Redaktion dieM.r ^ Rung eine serbische Uebersetzurig
Ks sollte alles darangesetzt werde », die im tschechoslowaki - um jüdische Flüchtlinge aus Deutachland *nd Oesterreich als \ ^ Protokolle der Weisen von Zion" herauii .gehen Judentum gesammelte » grosse » geistigen und wirt - Studenten aufnehmen zu können . Die amerikanische Presse : '
schaftlichen Kräfte für dt3 Zukunft unseres Volkes und Landes . berichtet ständig über die Ergebnisse dieser Sammlungen und j Die transjordanische Regierung erlieas ein«
su retUn und nutzbar xu machen , solang « dies uc**fc möglich ' erwähnt auch die Namen der aus Deutschland aufgenommenen \ Bekanntmachung , wonach sie all« Versuche einer Störung de»
Ist . ■Studenten . i öffentlichen Ordnung mit starker Hand unterdrücken werfe
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AUS FERNEN LÄNDERN n ' t ? v n n i 5 n
WARTEZEIT AUF CUBA

Ein B*i> f a<<« Hahac *

H a b a n a fCuba ). im Februar Pensionen und Hotels gereicht wird , ist fUr Europäer
Mit grosser Freude haben wir hier erfahren , das « die höchst ungewohnt und es ist ein Glück . \ i «»ss Früchte

. Jüd . Welt -Rundschau " in Jerusalem als Verbindungsglied hier sehr billig sind .
der in alle Welt verstreuten deutschen Juden wieder ge - Der Emigrant , der meisten * den guüjästen Teil seines
gründet wurde . Viel Glück und guten Erfolg ! Hier in Vermögens oder alles verloren hat . kann aber nicht auf
Habana warten Hunderte sehnsüchtig auf das Erscheinen , die Dauer von seinem kleinen Kapital oüer von Unter *
erhoffen Nachrichten über ihre vermisst .cn Verwandten Stützung leben . Und immer wieder entsteht die Frage :
und * Freunde und Informationen über die Möglichkeiten . Was nun ? Wird der amerikanische Kougrcss Hilfe brin -
weiterzuwandern . Denn darüber musa sich jeder Ankömm - gen ? Und wohin können wir sonst ''
ling hier klar sein : Cuba bietet ihm gastfreundlich eine Ruhttxl bn , h*f
Zuflucht , aber keine Existenz . Denn wegen der sehweren j
Wirtschaftskrise und der vielen Arbeitslosen hat seine ;
Regierung die Beschäftigung aller Ausländer als Ange - j
■teilte und Arbeiter verboten und nur ganz wenige Spe - j
Eislisten konnten ausnahmsweise Arbcitsgenehmigung j
erhalten . Leider werden diese meist qualifizierten Ar - !
beiUkrafte manchmal von ihren ( jüdischen ) Arbeitgebern ' s(m,' Äi,t |hre er ,le ^orge der
• ehr ausgenutzt . Eine selbständige Existenz hat hier noch um w|€dep Mtn un*tcr {Un Kl
kaum jemand finden können , wenn man von kleineu Pen - ()urcn (l

I denen europäischer . Ansprüchen mit etwa 25 -35 Dollar — --- \---
; reinen Lebenskosren je Person rechnen .' Dazu kommen • t i »
j noch etwa 10 Dollar für Wftsehe . Fahrtkosten . Porti und , ■ • ■ n ^ . f v " y

Obst . Die kubanische Kost , die in den meisten billigeren ; n *?H 0«T I?I< npHM V̂ lT "̂ ! rl7| *̂ -fl« n$fö «' Stpjl

n?M̂ 9 (; n»p ; rtftf .orw nt» j>V m nir ^ it cn ^ n

DEUTSCHE JUOEN IN AUSTRALIEN
( Auw einem » riefe an dir JUK )

Ein Leaer au» Sidney (Australien ) sehreiht uns u. a.:
Da die meinten jüdischen Einwanderer hier Famtlimvdtrr

rtschaftllehen Einordnung ,
en zu bekommen Da »II«1

<Jitn t # n ?tf vtip uz ) yrrr »p^ urt 01»?*
*) Htf'i! versammeln ; ' i Nif'nl ims.nv . 3> Ruhefrier .

inpsn 09 H^ pjn
•«tnj?n )b 15^ ' nrijfa .inj ?} ^ p :?n oc ^ --
ntfo Tf?n ■■■«io ^ " pi * " |?^8 %) rtey mfa *? io .v ^ «i$
!U2inro : 1V .jj ^ pi d^ 31 p->U nt?$ ^
,o^ ? wn ^ '*o»j39 w »ni«) rr $ mia mt» ,^ o^ tjnjp
Tfl?^ ^ {f-T o^ 3 0^ 31 pH *V nfr ? : "ipt« tm ^
rfcrjr jHvr ^ -tfngn ^ ipij tjj np <r i <fcBq^ M ftVi ^

f^ n ^ « *l? ? 3 «ff n 1? ">PK .0^ 3] p-»$ .]| fp

M Wohnung uuftshultc ); >) «(Bundes -)Lade . •) fKult -)
Gerate ; •» Objekt fehlt ; ") Gewohnheit der Welt - im z}lgc~
meinen ; •> Hif 'il hineinbringen , -stellen ,

. xt . --------- die Einwanderungsbestimmungen gezwungen «Ind. ein , ((TMKn neo - 1ne )
Sionen und dem Hausierhandel absieht . gewisses Kapital tu besitzen , .o lassen »ich die meinen Zelt. ™ ,5n° '

Aller Augen sind nach U.S .A. gerichtet , von dem man etwas Ihrer bisherigen Beschäftigung Entsprechendes zu fin-
eine Verbesserung der Einwanderungsmöglichkeit erhofft den. Gewiss grt>t es such andere Fälle . So betätigt sich ein
und das tägliche , zermürbende Gesprächsthema ist die früherer Berliner Rechtsanwalt «Im Fenntt -rputzvr und fahrt
„ Quote " und der Stand der „Warteliste '". : mit seinen Leitern auf einem Motorrad herum . Fensterputzen '

Wenn der Einwanderer bei der weltberühmten Ein - {ist hier aber eine schwierige Sache , da sie auch in den oberen T ? ">C P
fahrt von Habana bewundernd seinen Blick umherschwei - j Etagen nur von aussen gesäubert werden können . Dann hat | "n ; ih rtjsf D' tftf äfTfl O^ BS ltD * V
fen liatt , weiss er in den seltensten Fällen , dass ihm trotz ein früherer Bankmann aus Berlin die Instandhaltung tun | . . . * ■
Erfüllung aller Einwanderungsformalitäten ein kurzer Gärten übernommen und fahrt mit seiner Rasenmahmaschine U^ vY ' ^W «? .(3*; p̂p nj3 ! n ^ | Wl> 3n | ' ) 3H
Aufenthalt auf Triscornia , dem hiesigen „Ellis Island " , im Auto tu seinen Abonnenten Er war in Deutschland auf . n B>3«U3Pn Um BT >n (?tn « l - B1w- « , m «<st* « t^<- >̂
erwartet . Aber nach kurter Zeit — längstens einigen Ta - ! Hachscharah und bekam dann aus irgendweichen mir nicht * w" • ™l 79 *° ?r n >7r 0 nnn if
gen —- ist dank der unermüdlichen Arbeit des Joint Relief bekannten Gründen kein Zertifikat ; nun hat er sich mit den ' ^ OVfWn pefa tO'TTJ *' ^3, *? ET̂ T iy *r\ l4D*p ^jnp
Committee auch dies Überwunden und er kann aufatmend dabei erworbenen Kenntnissen hier eine Existenz ««sTründet. . . u ' ,
ala freier , aufrechter Mensch Habana betreten , das ihm Auf religiu^ m Gebiet ist hier in letzter Zeit neben der ' '1 **™ 7 ™? 9 ? n ,rt}Tr«>7 n;?^n .ng ?nn / *D^ pon |
früher ala unerfüllbarer Traum schien . Wenn die Hetze »©genannten orthodoxen Gemeinde , die aber nach deutschen ; «Q̂ jn D%"nn ^ .D^ IBpi 0*ffJ# ( l f 5 <"0%Dn1n tn ; npn *»pn )
der ersten Tage (Wohnungssuche , Meldung beim ameri - Vorstellungen eher liberal zu nennen ist . eine ausgesprochene , . ,- L,B_ , „ u , , ' ' * ' ' f,
kanischen Konsulat und den jüdischen Organisationen ) Reformgemeinde gegründet worden, als deren Rabbiner Dr . ' H**? nr ,fv 'n P?W npn ?pri . niOf")»M ,D»; 3- ^ ." DWtfp
vorüber ist , wird er mit offenen Sinnen die Schönheiten ' sänyer aus Berlin fungiert . Die Gründung dieser Gemeinde njltfinn D9f9 |W nr ^3 — non ^ pfj nn « ^ D,S5̂ V ^ ,13^ 3
Habanas , seine Flora , den wunderbaren Strand und das ist nicht überall mit Zustimmung aufgenommen worden. Auf " ' ' 1 " " ' ' ' '^
herrlich « Klima seines tropischen Winters aufnehmen . | religiösem Gebiet gibt es hier überhaupt manche Dinge, die •<,0^ B,pP /VNiO '"T)IJ^

Cuba hat heute etwa 4 Millionen Einwohner , von denen ! einem aus Europa kommenden Juden seltsam erscheinen , so •> entrollen ; ' ) Hintergrund ; •) Fuhrleute ; •> hervortreten ,
• twa eine Million in seiner Hauptstadt Habana leben , z B. die koscheren Geschäfte . Die sogenannten koscheren deutlich werden ; •> Gemeinden ; •) Beauftragte ; Aufblühen ;
Etwa 12 000 Juden davon zirka 7000 in Habana . Der ! Fleischer haben meistens nur eine koschere Ecke . So hatte ; "> Begehungen ; »> Sendllnge ; " ) Hifil (Stumm nakof ), um¬
Rest lebt in den grösseren oder kleineren Städten der ich neulich (Jen schönen Anblick eines Fleischerladens , auf fassend .
Insel , nur einige wenige wohnen auf dem Lande . Sie be - i dessen Schaufenster ganz gross in der Mitte das Koscher - ■__
tätigen sich meist in Handel und Industrie , viele der Är - }»eichen gemalt war , und aua der Ecke der Auslage dahinter ,
meren als Handwerker , kaum in der Landwirtschaft , ob - lacht « mich vergnügt ein Schweinekopf an .
wohl einige Zucker - oder Tabakplantagen besitzen .. Gegen die }üdi*chen Einwanderer ist man hier im all-

Unter den einheimischen Juden lassen sich • gemeinen entgegenkommend und besonders seit dem 10. No-
deutlich drei Gruppen unterscheiden , die leider mitein - ! vember ist eine ausgesprochene Sympathie mit den deutschen
ander rivalisieren . Wirtschaftlich am stärksten die vor Juden zu bemerken . Es gibt aber auch Gegenströmungen
€ twa 35 Jahren über Amerika eingewanderten Juden , ! So ist. jetzt i . B eine Society ocbUvtigcr Auttraltcr gegründet
deren Ursprungsland Rumänien , Polen und teilweise auch ; worden mi
Portugal ist Sic l« >4tzpn m-'MStem« noch die amerikanische unfair comPetition of Immigrant »
Staatsbürgers

Zahlenmässi * i-.m stärksten sind die nach dem Kriege denn wenn sie * B ctwail «€*en dic ein*€Waadc#rUn " alien^r f Jischuw die uberragende Persönlichkeit des Verstorbene
aus Polen , Russland und auch der Türkei eingewanderten l ***** * « « en. " ™ « * italienische Regierung sofort protes le- ; 2 ? ^ ^ ! , B * n *,Ar w 1 wu' <,1*u DjM,f «f̂ . f (h *n]Juden di<l aieh mfia ^ na ala Ladenbesitzer Handwerker und drohen , keine Wolle und Weizen mehr von Australien der und Stifte/ des Museums , als Forderer aller Kultur , undJuden , die sich me »8t*ns als i^ denbesitzer , Handwerker , Kunatbeatrebuiigen und als vorzüglichen hebräischen Stilisten ,
oder Hausierer schlecht und recht ernähren . Sie sind . /u Kfturc" i Einen Bericht über Tätigkeit und Kntwickiung de» Miceums
■einerzeit völlig mittellos hier angekommen , und die da - i" der heutigen Stimmung wirkt auch unliebsam die g|ib Dr D u c In n namens ' de» Kuratorium « «b Demnach
mals schon gesicherten amerikanischen Juden halx -n Berichterstattung der Zeitungen über die Einwanderung , ob- h(U sich (ler (;emiiidc. Graphik - und Plastik ßeifUnd des
ihnen In bewunderungswürdiger Weise geholfen . wohl dem wahrscheinlich keine Absicht zugrunde liegt . Wenn Institutes erfreulich vergrößert . Auch die BihlioÜick de»

Mittelpunkt der amerikanischen Juden ist die United «in Schiff *u* Vancouver <Canada ) abfährt , wird gemeldet , Museums ist um viele hundert Bande angewaeh *e|i. wobei üu,.
Hebrew Congregation , mit dem kleinen Tempel im Villen - ^ 120 Jü (ien au9 DeuUchIand "nd ° <J8ter1relich natc,h A" ' ' ^ on,d*f* f ^ h^ ikungen einschlägiger Literatur seitens der
vorort Vedado . ( Amerikanisch « - fortgeschrittener Ritus . ) ßord und * *** Meldu^ wird ilUS HtlWH" *~ ---------,a"
Sammelpunkt der orthodoxen Juden ist das Centre Is -
raelito mit zwei streng orthodoxen Synagogen ( Russisch *
polnischer Ritus ) und einem türkischen Tempel . Es gibt
zwei kleine jüdische Schulen , davon ist eine zk >ni.stisch .

| Palästinensische Veranstaltungen
IHZENGOrF -isEDKNKFElKK

Aniasslich de* 78, Geburtstage « von Meir Dlzengoff fand
im Schuschan -Purim .im Tel-Aviver Mussum die seit Dizen-

t dem Zweck "to proteet Australians against the goff]| Tod traditionell gewordene Gedenkfeier statt . Bürger -
»Petition of Immigrant »". Es ist naheliegend , daas rneister Rok ach betonte in .Meiner Kröffnungsansprache , wie

sich diese Vereinigung vor allem antisemitisch betätigen wird, j »chmfcrztlch gerade im gegenwärtigen Momont der gesinnte

Suva (Fischi ) und Auckiand wiederholt . Ebenso
den Schiffen, die zuerst Perth (West -Australien ) anlaufen , aus
Adelaide und Melbourne gemeldet , sodass man alie paar
Tage .wich eine Meidung liest , dabei handelt es sich immer

Einige kleüieVe ' Vereine " daranter "ein zionistischer , stellen u"k Einwanderer . Diese Art der Berichterstattung \2m p'flind wurde bftlandtr ^ ' M. „ hofft j (. ^ fJ . , . , iD* ^ » ij-̂ iî rt X7u»»!<»L».üt̂ â nHupn wiaswitri'iii «/>hAn iritnrtfarr\»\ .
den Mittelpunkt des niesigen ( sehr dürftigen ) judischen

palästinensischen , der belgischen Regierungen uji'd dor palas -
rird von tinenalaeh -fraiu ^nlschen Gesellacheft erwähnt livurden. Die

Kammermusik -Abende des Museuma stehen in d<iir vordersten
Reihe der nochwert igen künstlerisch «!?) Veranstaltungen Tel-
Avivs und weisen ebenso wie die Ausstellungen '' einen auage-
elchncten Besuch auf . Der Etat de« Museum* in Hohe von

doch, das« ein
vfriteres Anwachsen der Mitgiiederzahl des „Freundeskreises "
in Zukunft erhöhte Kinnahmen ......und Ausgaben - ermög -

rufen , an ; liehet) wird . Der Redner dankte besonders den leitenden
Iferren Dr Karl Schwarz und MonnrheKanluk für ihre
Tätigkeit Manfred Oei»

OK( HKSlKKKOVZr lM

ist aber keine Neuigkeit , sondern sie wurde schon immer bei
Lebens dar . Eine iiddische Zeitung e^ heint ^ zTeimai ; alleri Einwanderern so gehandhabt ; anscheinend um den Ein¬
wöchentlich *' druck eines grossen Bevölkerungszuwachses * herv ---------' - - ~-

. . . . c . c, • dem theoretisch alle interessiert sind. jJetzt befinden sich schon fast 2000 Emigranten
aus Deutschland hier , von denen etwa der vierte j * I
Teil eine wöchentliche , Unterstützung durch das ..Joint i • , , . „ ,„ö I
Relief Committee " erhält . Mehr als die Hälfte der für ' . Berichte aus Australien besagen , da. « die ! r. h l„ , , .. . , . einen Vorschlag , das Hoch and in Neu - Guinea für eine u ivi erste der In diesem Jahr von Issay Dohr owen ge-
alle diese UntewuUungszwecke nötigen Mittel kommt jüdUche sle (J! *; zur Verfügung zu stellen , abgelehnt leiut , Tel Avlver Konzert, des Palästlr .«-Orchestera iL
aus U.b .A., da selbst bei nestem Willen diese riesige Last . hat weU die RÄgi,.njng der Meinung ist , dass die Einwanderer fünfte der Abonnement -Serie ) wurde ein voller Erfolg für
für die Hiesigen auf die Dauer zu gross wäre , sprach - n i c h t in eigener Siedlung zusammengefaaat werden sollen, den Dirigenten , die Mitglieder des Orchesters und für <H«
kurse in Spanisch und Englisch , Aufenthaltsräume mit sondern als einzeln* unter der Bevölkerung zu verteilen sind , auagezeichnet * Pariser Pianistin Magda Tagliafero , die
Zeitschriften , gelegentliche Abende mit musikalischen sodas» sie von der allgemeinen Voikswiruchaft aufgenommen ^j» Solutln von äcbumann 'n A-Moll-Klaviftrkonzert sich 'erst -
Darbietungen und auch kulinarischen Genüssen , versuchen werden . Australien hat jetzt einen eigenen Beamten r.

h in-

rnalig unserem Publikum vv>
den Emigranten über die Trostlosigkeit der erzwungenen ! London geachickt , der zur Abkürzung des Verfahrens bei der der „Militär -Symphonie
Untätigkeit hinwegzuhelfen . ' ' ' ' **: ' - - — r- ~ u «. «̂ «~ ......... -

Wenn der Ankömmling erfährt , dass er nach dem
heutigen Stand der Dinge wahrscheinlich drei bis vier
Jahre zu warten hat , bis er ein Visum für U.S.A. bekom¬
men dürfte , meldet sich die Sorge für die Zukunft und er
beginnt zu redinen , ob er diese Wartezeit auf dem teuren

Auswahl der Einwanderer mitwirken soli, Das Hauptbüro
des Äiutrali*chen jüdischen Hilfskomitees befindet sich In
», Bondstreet , Sidney .

steilt*. Das Programm , das mit
Haydn eingeleitet wurde , erwies

Cuba aushalten will und kann . Wenn er hier keinen eige - 3000 beträft und ihre Lage beklagenswert ist . Man »olle, so
nen Haushalt fuhren will oder kann , muss er bei beschei - , ^ " vor weiterer Zuwanderung nach Sha ^ bm wa ,- ncn .

tri als zu l&r.g.
In der Reihe der Kammermusik -Atuende (tan Tri Aviver

MuHeuma gab es zwei genussreiche Konzerte Das Bergmann -
Quartett (Bergmann , Grünsehlag , Gaiimir , felsmanri ) inter -

Die „Aurorc " in Cairo bringt ein Interview mit einer Füh - I Pretierte in vollendetem Zusammenfiel ein Quartett von
Ditterdorf und Beethovens wunderbare » A-Moll-Quartett op.

Shanghai 132. Im Brahrna -QuinUtt in B-Moil op. 115 wurden die Kunst -
r durch den ausgezeichneten Klarinettisten Gys KarUm un-

rerin der Frauentiga für F'riede und Abrüstung , die berichtet
dass die Zahl der d*utsch -jüdiachen Flüchtlinge

)

Sie wandern ein mit SI L B E R ST E I N

SILBERSTEINS

Billigste Sätie für Verzollung
und Transport Ihres Umzugguts

ORIINT TRANSPORT TEL AVIV , PQB, 889, KUPAT*M SANK BL06., !H. 4946
Co . Ltd . HAIFA , P08 . 889, 1* 1* *1 T* 1383
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SPORT-RUNDSCHAU
NEUAUFBAU DER SPORTBEWFXUNG

Mit den . Zu«, n
In Deutschland . Or
der jü .liMij«. Sport
Welt -Verband n ;>r
raubt . Hl->!s war*
Liindern die TtafM
vernn .'daltungcn in
>t ;.|t lu*))i-Ki))nj-fHt)i<
und Prag , »i» die

,\ in

h<u Sji.-.fJhf".vri4tm,«
■hediM-Slowakei ist
rrh den Makkabi -

(wundpfciler bc-
Makknbi in diesen
Alle grossen Sport -

ng weitgehend ers <hüttrrt worden Dies gilt insbeson -
Oruppcn . drren Zielsetzung
Ideologien sind zusammen -

ionistischer Propaganda sind

f Verbände de
Weltbewegung .
IvUlfii Ki Jahren ......rs nei n

s Ma'hriseh -Ostrau , Antwerpen
fifcut «) in Pari ?», London und

und
Don

Hang , an die M.'dikabi -Wiruer/udek >
Blstricn erinnert — ho. allo wnn
großen Makkiibi -Land «^krei «« m
wurden die Massen der Tcilnebn

n Zakopane im
i der Initiative
erdanken , und
■r von ihnen

i Ujimska
der drei
zu allen
geMcHt.

d»-re für die nationaljiidischf
ina Wanken geraten ist . AI
gebrochen , die Möglichkeiten
eingeengt .

Hier kann die jüdische Sportbewegung bahnbrechend
wirken und ein wichtige .* Mittel nationaljüdif
darstellen fn weitesten Kreisen IM d<
sarnme tv ehiuss i nach einer Konzentration der Kräfte laut
geworden . 1

Eine von

Jenen sie heute leben, zu «ein. Den Kontakt mit ihnen auf - Diese nachbiblischen Jüdl-krifphen und Pscudocpipraph *
gibt zwar in den westeuropäischen j rechtzue'rha'uin ' und" sie in enge Verbindung "mit Erez~Jsrael ! schcn Schriften geben Kunde von einer <rf; phantastisch

... . • ~ ' 7M bringen , kann für die zukünftige Entwicklung von i hypertrophierten Messiaserwartung . Im Henochbuchc . in der
grosser Bedeutung sein * | ßaruehapokalypse . in den sibillinischen und Jubiläenbüchern

Für Er «?. Jaracl ' mit «einen eigenen Sorgen iat die Uehcr- \ werden (,ic S-ühendsn Visionen clnCR E* chlel odcr Dam> l
nähme der Verantwortung für den Neuaufbau des Jüdischen ! n0ch Weit Ub<>rboten und ina Märchenhafte gesteigert

Auch bei der i . und 2. Makkabiah in Erez J ;>rarl in den
Jahren 1H32 und WM waren die drei mitteleuropäischen
Länder am stärksten vertreten . Alte erwähnten Veranstal¬
tungen neben der grossen Zahl die innerhalb der genannten
Länder «tat (fanden , waren zionistisch « Kundgebungen im
besten Sinne .

Die jüdische Sportbewegung in der Welt ist ihres Fun¬
daments beraubt . Ii»
Ländern , in den haitischen Staaten , in Polen , Rumänien ,
Bulgarien und Jugosluvlen Landesverbände des Makkabi ,
die eine rege Aktivität entfalten , die »ich aber fast, nus-
«chliesullch im Rahmen ihrer Vereine entwickelt . In den
Baltischen Landern bat die Makkubi -Bewegung in den
letzten Jahren einen Aufschwung genommen , wovon die

>Bogenannten baltischen „Makkabiadcn ", die im Jahre 1937
In Riga und WM in Kowno stattfanden , Zeugnis ablegten .
Auch in den üben-t.ei*ehen Ländern sind Ansätze vorhanden .

Die Basis der Organisation ist verloren , und es gilt , eine
reue Grundlage zu .schaffen , die d'«* 'Zentrum des jüdischen
Sports in der Welt bilden kann und muss .

In emer Linie Ist ürez J.sraet berufen , diese Funk - ^ konMn#1|| ts| f,.m AmMAHK
tionen zu übernehmen . Zahlreiche Kräfte des Makkabi aus ,
Mitteleuropa , der grünste Teil der führenden Funktionäre
aus Deutschland , Oesterreich und der Tncheeho -Slowakcl
leben houta in Erex Israel , Der Neuaufbau der Wclt -Bc-
wegung imiM in Enz Jsrael seinen Anfang nehmen .

Die. .Schwierigkeiten , die sieh der Erfüllung dieser Auf¬
gabe in den Weg stellen , sind gewiss nicht zu unterschätzen .
Die Erfahrungen früherer Jahre haben gezeigt , dass eine
Bewegung , die im Welt -Ma«stab arbeiten will, .sich auf eine
atarko Landesorganisation stützen mus .*. Diese Voraus¬
setzungen sind hier nur in unzureichendem Masse vor¬
handen . Der Mangel an Turnhallen , Sportplätzen und
Schwimmbahnen hat die sportliche Entwicklung Erez Jsra -
eJs gehemmt . Dennoch darf die Arbeit an diesen materi¬
ellen und technischen Schwierigkeiten nicht scheitern .

Die jüdische Jugend in der Welt ist durch die Um-
Wasungen der Setzten Jahre in ihrer ideologischen Grund -

Erez .Israel ausgehende zentrale Propaganda
für den nationalen Sportgedanken , für vormilitärische Er¬
ziehung tiüler einheitlicher Parole könnte der jüdischen
Jugend in der Golah moralischen und seelischen Halt geben

Die jüdische Emigration der letzten Jahre , die in Länder
ausserhalb Palästina * gegangen ist, könnte- hierbei eine
wesentliche Rolle spielen . Eine gros.se Zahl derjenigen
Menschen ., die heute in dei.t überseeischen Ländern jeben,
sind wertvolle Mitarbeiter der jüdischen Sportorganisa¬
tionen gewesen . Srjje sind mit, dem Gedankengut vertraut
lind geeignet , Träger der Bewegung in den Ländern , in

MESSIANISCHE TEXTE
Zum nrtiryfm .Sehnt l >--nJt <'i>!,!eI,r n u

Die eschatoJogi?ehen IWtWartungen Israels finden im
wesentlichen in vier Gruppen der klassischen religiösen Lite¬
ratur ihren Niedersehl ig Die ältesten uns bekannten hebräi¬
schen Messiasübcrlieferungen bietet , freilich in sehr verhüllter
Form , der Pentateuch in der an Kommentaren so überreichen
Schilo -Stelle des Jakobsrgena (Gen ir< 10) und in der Biieams-
Perikope «Num . 24,17». Die kinwsisrhcn Zeugnisse des bibll-

her Erziehung sehen Melanismus aber sind die Weissagungen der Sohrift -
VVunsch nach Zu- Propheten . In ihren Visionen vom „Ende der Tage " taucht

immer wieder die Gestalt eine«, israelitischen Idenlkönigs auf ,
unter dessen Szepter ein Reich der Wahrheit und Gerechtig¬
keit , der Gottesfurcht und der Menschenliebe erstehen wird .
Dabei ist freilich festzuhalten , dass der Name „Masrhiaeh *
«Messias - der Gesalbte « der Bibel in diesem Zusammen¬
hange noch unbekannt ist .

Als die zweite Gruppe dieser Ljtcraturgattung sind di«
kanonischen und nichtkanonischen Evangelien und Episteln ,
das Neue Testament also, und das ihm verwandte Schrifttum
anzusprechen . Das Charakteristikum dieser Gruppe besteht
darin , dass sie alle messianische Weissagung auf die Person
Jesu bezieht und in ihr ihre Erfüllung erkennt .

Die dritte Gruppe ist die der hellenistisch -jüdischen Apr>-

SportK in der Welt gewiss eine schwierige Aufgabe . Sic
kann aber sehr dankbar Hein, wenn sie mit der notwendigen
Energie und der richtigen Konzeption angepackt wird .

Was kann geschehen , um den Rryinn eines neurn Ab¬
schnitts in der Geschichte des indischen Sports ein -.uleitcn ?

Propaganda für <?«?« jüdlscht -n SporC als wlohtlse ?*
iinpolitiMche * Mittel nationaler Fr/Jehuiig .

Vorbereitung ; und Durchführung jüdischer Sportfente

Die vierte Traditionsreihe ist die tnlmudisch -rabbinischa .
Es ist das Verdienst des durch seine früheren Veröffent¬
lichungen rühmlich bekannten jüdischen QueUenfor.ich.erS
Moritz Zottel diese Texte als erster in deutscher Edition vor¬
zulegen . In seinem Buche „Gottes Gesalbter I Der Mrssia »
und die messianische Zeit in Talmud und Midiasch " (Berlin
1938. Bücherei des Schocken -Verlages , Nr . 90/91, 192 S.) stellt
Zobel nach inhaltlichen Gesichtspunkten aus der weitverzweig «
ten talmudisch -mldraschischeu Literatur alle jene Quellen
zusammen , die sich unmittelbar auf den Messias und)
sein Reich beziehen , und versieht die vorzüglich verdeutsch »
ten Texte mit erläuternden Vorbemerkungen und Fussnoten ,
die- dem Laien den Zugang zu diesen Zeugnissen einer seltsam
versponnenen Welt erleichtern . In der von tiefer Sachkenntnis
getragenen Einleitung erläutert Zobel alle Bibelverie , welch»
die Grundlage der rabbinischen Exegese bilden . Denn gerads
das Exegetische bildet die Eigenart dieser Ueberiieferungen ,
die sich immer und überall an das Schriftwort anschliessen
und an ihm sich zu erweisen suchen . Dieses ständige Bezug¬
nehmen auf das Schriftwort allein Ist allen diesen «rehr unter »
schiedliehen und einander widersprechenden Acusserungen

anzuwenden kann abseits des 1der Tanait £ n und ,Amora <?r Und spätercn Gesetzeslehrer ge-
daa jüdische Volk im Stadium \ mc," ff m' Es f lbt kcin fre ,es D.cnUen odcr Fabuh «r.cn ln die'

Schaffung eines Sportah/eicheiiM für die gesamte jüdi¬
sche Jugend der Welt auf der (irundlage von Mindert -
letal un gen .

Kiitsendung repräsentativer .Mannschaften aus Krez
Israel in die fiolah .

Vorbereitung für die Beteiligung von r> e% Israel an
der Olympiade 1940 .

Die Inangriffnahme dieser Aufgaben und die Begeiste¬
rung der jüdisc ' i . n Sportler in der Welt für nationale Ideen
zu wecken , schafft ein grosses Arbeitsfeld . Für weiteste
KrCise der jüdischen Jugend ist der Sport ein attraktives
Moment , Ihn in die gesamte zionistische Propaganda ciiv
zuordnen und sinngemäs
politischen Kräftespiel » fi
einer Neuorientierung von einer Bedeutung sein , die nie
hoch genug eingeschätzt werden kann .

Fritz Lewinsohn ( Tel-Aviv)

Literätur ' Umschavi
Das hebräische Buch

fn dieser Rubrik werden tvir in stiindi 'jer Fohje Kurs¬
berichte Uber hebräische Neuerscheinungen aller Art veröffent¬
lichen , um unsere Leser Uber die literarische Produktion
PaW*/»wa* auf dein laufenden ,iu halten . — Red.

EINE ÄSTHETIK IN HEBRÄISCHER SPRACHE
Das van der Jewish Agency begründete Blalik -Iivstitut

in Jerusalem hat soeben in der Reihe der von ihm heraus¬
gegebenen wissenschaftlichen Originalwerke eine Aesthetik
yoa S. Z e m a c Ii herausgebracht .

(mnwpm 'cv* "oon-n>e'C .̂ B'n JS \ nai ,»)
Der stattliche Band (375 S >, von zahlreichen Reproduk¬

tionen begleitet , führt den hebräischen Leser in die Füiie
^ er Problematik von Aesthetik und allgemeiner Kun«twisa«n

In

ser Weif : noch das Phantastischste muss mit dem Worte der
Schrift in Uebereinstimmung gebracht werden , auch wenn
dabei der ursprüngliche und natürliche Sinn des Bibelwortes
verloren geht . So finden sich Weisheit und Torheit , erschüt¬
ternd glaubensstarke Legende und pseudologische Abstrak¬
tion, Mystik und Rationalismus . Magie und Ethik eng beiein¬
ander und ihrer aller Wurzel ist das Wort der Schrift .

In einem Anhang ergänzt Zobel die talmudischen und
hischen Texte noch durch messianische Stellen aus dermidnwissenschaftlichen Rangordnung nicht zu scheuen hat .

sinnvoller Weise hat das Buch als erstes Kapitel , nach j älteren (vor mittelalterlichen ) Liturgie . Was in den Gesprächen
einem Abriss der Coschichte der Universität , eine Darstel - J und Erzählungen der Weisen Gegenstand gelehrter Kontro -
lung der Beziehungen gegeben , die das Institut mit der j verse war , verdichtet sich hier zu lebendigem Glaubensgut
Judenheit Palästinas , mit der Diaspora , mit der palästinen - j und unverlierbarer Heilsgewissheit , die trostreich und beflü«
*iS.C!l5".. " ^ i^ " " 8; . f ° W™ '" Ŝ ..̂ ^ *?1!10̂ " ..Ste i1C" _d?S j *elnd noch heute Millionen betender Juden innerster Bcsita

| ist. — Den Schluss des Bandes bildet einAbschnitt „Die Messias¬
lehre im naehtalmudischen Schrifttum ". Zwei charakteristisch »

.Sefer ha -Emunot weha -Deot" des Gaon

Auslandes verbinden . Die Universität ist keine isolie !
wissenschaftliche Anstalt , sie hat ihre Bedeutung zum guten j
Teil in der Wirkung , die sie auf das jüdische Leben aus - j '
übt. Wir sehen aus dem Bericht , welche starken Bande j Auszuße aus oem
sich allmählich von der Universität zu verschiedenen Tätig - j Saadja (Anfang des 10. Jahrh .) und der „Mischnch Thor *"
keitsgebleten in Palästina entwickelt haben und wie sehr j des Malmonides (12. Jahrh .) zeigen die Weiterbildung der tal -
auch die jüdische Diaspora an dem Ausbau eines Instituts j mudischen Ueberliefcrung sowohl nach der mystisch -religion *
interessiert ist , daa den gesamten Judenheit zur Ehre ge¬
reicht . Die Universiät wird geleitet von einem Kumfortum
und verwaltet von einem Exckulivmt . Die akademische
Leitung hat das Senat inne , dessen Vorsitzende der Rektor

,a Z « S ^ « « lSch » , wmün di , « nUU. „» 4„ Uh ^ «H, b« ergibt zwo, «mf« » «* ,
, rM. . „ rr »go„ ,)„ MHtodlk (a priori oder . pottfrtori ?) i JT ^ tJ '̂ I ^ ^ ^ W± ^ 5ü
srläutert , es folgen Kapitel , die, an der Hand der Lehren
von Darwin , Nietzsche , Freud , den Verbindungen zwischen
Kunst und Erotik nachgehen , dann Untersuchungen über
Spieltricb und Kunst (Schiller , Spencer , Guyot , Groos, Lange ),
die Ausdruckstheorie dei finnitchen Forschers J . Hirn , die
Einfühlungateorien , die Trennung von Aesthetik und Kunst¬
wissenschaft bei Deasoir und Utitz . Auf diese Weise er¬
öffnet Zemach vor dem hebräischen Leser erstmalig die
mannigfach vewehiungenen Pfade der Forschung auf einem
Gebiete , das er bisher kaum kannte . ( Nur Tainc 's .Thilo¬
sophie der Kunst " existierte bisher in hebräischer Ueber - j
Setzung in der Ausgabe des Warachauer Stybelvcrlages , sonst
gab es kein hebräisches Werk Über die Theorie der Schön¬
heit ). In einem letzten Kapitel gibt Zemach acine eigene
Theorie , welche von einem allen Menschen ursprünglichen
Tütigkeitstrieb ausgeht , der sich in Arbeit , Spiel und Kunst
Offenbart . Das Buch erläutert die ästhetischen Theorien
durch viele Beispiele aus der hebräischen Dichtung und dem
palästinensischen Leben . - b.

philosophischen Seite wie nach der dogmatisch -rationalisti¬
schen hin . Zu bedauern ist einzig , dass die esoterische Rich¬
tung der Kabbala in Zobels Werk keinen Raum mehr fand .

Gerade die heutige katastrophenreiche Situation des Jü¬
dischen Volkes macht Viele von uns besonders aufgeschlossen
für jene Verheissungen des Trostes und der Erlösung , die,
geboren aus analogen Situationen , in dem heutigen Juden oft
mehr zu wecken vermögen als nur wissenschaftliches Interess «.

Schalom Ben -Chorin

Friedrich Olleudorff — Ein Fünfzigjähriger
Am 14. März 7.939 feiert « Friedrich Ollendorff in Jerusalem

seinen 50ten Geburtstag . Ollendorff wurde zunächst in weiten

medizinLsfh-naturwlssenAchaftliche Fakultät , während die
medizinische Fakultät erst im Entstehen ist —- stehen wir
do<rh uninittelbar vor der Eröffnung des neu erbauten medi¬
zinischen Zentrums auf dem Skopus . Das Buch gibt eine
g'enaue /üebersicht über die einzelnen Lehrfächer sowie die
Numen und! die Tätigkeit der einzelnen Dozenten . In einer
weiteren Abteilung sind die Vorschriften für Studenten so¬
wie alle für den akademischen Betrieb notwendigen Einzel *
angaben enthalten . Schliesslich sei noch der Bericht über (
die Nationalbibliothek , die Sammlungen und den Verlag j jüdischen Kreisen von seiner Arbeit in der Zt'n/roht 'oÄi/ahrts -

PIE UNIVERSITÄT GIBT RECHENSCHAFT

erwähnt . Wichtig ist das Kapitel über das Budget . Wir
i ersehen daraus , dass das Budget Im letzten Berichtsjahre
l fp . 170000 an Ausgaben umfasste , die teils durch Einnah¬

men, teils durch Sammlungen und Spenden aufgebracht wer¬
den . Interessant ist dabei , dass auch die Studiengebühren
einen wachsenden Prozentsatz darstellen . Trotzdem ist die
Universität noch vor allem auf die Hilfe ihrer Freunde im
Ausland angewiesen . Wir sind überzeugt , dass dieses Buch ,
das auch in seiner äusseren Ausstattung (Haarez Druckerei ,
Tel-Aviv> allen geschmacklichen Anforderungen entspricht ,
dazu beitragen wird , der Universität neue Freunde zu werben ,
die sich hier überzeugen können , dass ein Werk entsteht , das
dem jüdischen Volk den ihm gebührenden Platz in der Reihe
der geistig arbeitenden Nationen sichern wird .I

Die Universität Jerusalem hat in Buchform in drei Aus¬
gaben (hebraeisch , englisch und deutsch ) einen Rechen¬
schaftsbericht herausgegeben , der in einer vorbildlichen Form
eit\e Uebersicht über das bisher Geleistete und über die Or¬
ganisation der Universität darstellt . Das Buch ist gerade
durch seine nüchterne Sachlichkeit eindrucksvoll . Es zeigt ,
Welche ausserordentliche Arbeit in der kurzen Zeit von 12 ] Asch an , "Song of the Valley", Gesang des Tales — ge-
Jahren geleistet worden ist . Wenn häufig darauf hinge - j meint ist das Emek . Der Roman spielt in Palästina und die
Wiesen wird, dass die Universität noch nicht die Voll- I Ankündigung sagt , er strömt den Geruch des Beulen« aus .
kommenheit einer europäischen oder amerikanischen Hoch - 1'Derselbe Verlag kündigt für den Herbst einen Jesm -Rovtan
schule erreicht hat , so darf mau nicht vergessen , das « ele. ; von Schalom Asch an ; an diesem habe der Dichter 28 Jahre
Wie man sich ausdrückte , gerade erst ihre „Barmizwah " ge- 1gearbeitet und seine sieben Pal &stinarei &en xu ' Studien für

SIIAI .OM ASCH ENGLISCH
Der amerikanische Putwim Verlag (New York ) kündigt

für Ende März die Veröffentlichung eines Romans von Schalom

teile der deutschen Juden bekannt , die er im Jahre 1917 mit¬
begründete und deren Leiter er in den Jahren 1927—1934 war .
Ollendorff hat sich schon in einer Zeit der jüdischen Arbeit
hauptberuflich zur Verfugung gestellt , wo dieser Schritt in
„die Enge des jüdischen Lebens " einen Verzicht auf Aufstiegs¬
möglichkeiten und Einfluss darstellte . Der Uebergang in dis
jüdische Arbeit war bestimmt durch den Willen , alle »eins
Kräfte ganz in den Dienst des eigenen Volkes zu steilen . Im
Dezember 1934 vollzog Ollendorff den längst vor den Ereig¬
nissen in Deutschland innerlich vorbereiteten Schritt noch
stärker ins Zentrum jüdischen Lebens - nach J> ez Israel .
Auch hier konnte er wichtige Anregungen für die Sozialarbeit
geben —die Einführung der „blauen Kart «" als eines der Finan¬
zierungsinstrumente der jüdischen Wohlfahrtspflege , iat ebenso
in Deutschland als auch in Palästina neben arideren wichtigen
Anregungen sein Werk . Friedrich Ollendorff ist der seltene
Typ des geborenen Sozialarbeiters mit einem unbegrenzten
Wüten zu; helfen , aufgeschlossen der Not jedes einzelnen , ein
Bruder er Armen , ohne die geschützte Zone, die der welierfah -
rene . roW^ /ierte Fürsorger um sich zu errichten weiss . Mögs
ihm im Jischuw noch reiche fruchtbare Arbeit auf einem Ge¬
biet , das gerade in dieser Zeit immer wichtiger wird , ver¬
gönnt M-in. (U>„ ,j Lubinski .

Schluss des redaktionellen Teils

Pubiisher and Editor : Dr . Robert Vveitseh , Jerusalem
feiert hat und mit ungenügenden Mitteln ©in Werk aufgebaut dieses Buch benutzt . Der englische Titel des Romans lautet Le gerunt : Raymond Laine » Paris . -— Imprimerie Centrale

- •« -- . - <- ■ -*m~ »r__- »du Croissant , soct ^td nouvelle , 19 rue du crolssant . Pari «.feat, dass auf gewissen Gebieten »Inen Vergleich in der , The Nazareuo ."
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BsjMUwrr»el,. Höckmann. Manheim. 71 ......F,H»e Hirtch grh Oppel,JlarHn-MchterfeM.- Flfrte.le Tlchsaar, Berl(n/Mr<-»l««> S«*amana
Baad, Frankfurt »/M, 7» ,1 l.e« Lt»b*th rrMskel, MKnrhrn—
J>e»as Kfwka Sdcksr. Ulwif . f.« .r ... Kduard Bttr, K«»tn. «4 —ftc-th fferirUtt« Cohn, Markkl.*her»/H. rlln. 21 J . — Käthe Micka-U *#b.KlabMb. Kr.ln, »7 .1 _ Siiriin.nd Block, Warburf I.W, 79 .1. — WilhelmlaabkalS, Frankfurt/M. flö J . Dr Kmll BaMataaa, Fraakfurt/M,
%Ux HatsSA, Mennn!nperi (Scbw»bcn). 34 J. -- Martha Laat feb.Halter Berti* W f « Antonif »chwartn ireh r'r*-ii.}efibers, Berlin
C S, IS J . — Leoni» Hanaa »ab. Blum. Frankfnrt/M — Dr. med. Mai
OnamuB , Berlin w So. .. .. Mej-' r »aiaaln, 70 f. — Bertha 9a<rh§ geh
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.»«ehwah-. Berlin <» 7', ' IUI Abraham, Berlin»:r-.n*al.I Helen-Mnravakt s-b Uehrerrst. B«.itl..-n < AS-mMow». BerlinWilm.tr*
«Inrf f. " .1 Marte B*mb#r»»lr-Blrubart»», vt-..tt»̂ rt. 7>i 1 Hik»9tarn. geh Hanaenberg. fi-.iher Cell« t W. J-t.-t Am«ter.J*mZ-ild. 7f> J

!>r fn-it ffopnert. K̂ rUhad. jei*t fr *s Fannv RoMnthatet -!Urvh Mtntuart-W 7n t Nall̂ He Mar» »eh t)e.n..-i>. Mnnrhe.»71 .r _ Heciette R.ith Cohn, B--r!in. — l' r. ' M*'gfr̂ *! Waithaiai.
H-rSln . .. 'Han* Otitbara, B«rUn.
%> rlohitfii {rM

Hierdurch Zitzen wir tiie
Geburt unserer Tochter an .

Selm » und Dr . Ilan » Fächer .
Tri Aviv, Balfour Str ««t 19.

Oertind l**T VI* Sttafal, Ka*«. ! t^tle Wall.ich. h.irtm^ndmit Kurt l.oaieanbarf. I.aMeln Weat. - • «irete Labachan, Breala«, n>ltMat Batgar, N̂ i*»« — lUe Schaffer, BrrHn-̂ t ü̂ii!» i«it M«t »r«iu>»r.MerMn-Wllinrradorf. — ) h*.l- !t.. 0#**rakh«r mit l.er» Blalakf, Berlin -
ld*.d«fte rraanfcal, BerlinWilio.-radorf r..11H. r.i. r A»«-(), H-r!iti NWti>\ er« flekwara mit K«dl Ja«*. Hertin flaire Etanar >..tt r'.rt. i.
UUaatkal, It-rlln ~ Var^ t Spam n.it !!l. !,.ir .| Weuimani!, M. Ola.lhach/HtsMtgart • Hannl Low mit Mt>" » Wataakepf, B. rlln Ko»*l
MlfBJm tuU Kurt Ifnaahaqat, Crnnkf ri a M V»* York Ifr. Mit.b..rg/t ,al»n) I.l. el Star» mit hM- r I.eyi, .,. !*».-IIh..n Krankf-ir^a M — Krn» Blamantkal !<•)>. Mamn. i Rlwt. Berlin Mrr.!* Jtlttner
K.'t Hodi Banfald. Herllr. trer- rUn»r«lc!» tvit «Minther ralga,
Merlin . - I.kUx Tralttaiwui l'r X -!..lf Orttneborg, WKlherfeldFllen (Itaaar mit Oerhard 8chaafar. H-rli»; A»t« Zorafcmit Frsm*
Maaftld, Berlin. — Carla Räsenthtl, Kn*t»l u>n ( >>ri K*tl, Kri, .ü,.-rk;Jetrt Xew York. _ r.I' al Wolf ntit Fw/tld Rotanthal, fr ,inkf-irt « V.
VermiahluoKrn
Mnrita Waitar, HamburgHarburg. lult Krau Ibnny gel, Blaattnnr,Kaaael. ... faul Ckatm r.-lt f'rau H'»(l. geb Knbe», Berlin • Krlt«Marcus, l 'edem/.Vdrh mit Krau Stl ' i« g«h ^IchwaJd, Krefeld . ..I>r. med Man» Hal4t, Br,̂ Ut mit Wattraut K-b KosterHt«, Bt-rli»Gunther rraadentbM mit H.uinetorc Xetvln, Berlin - TraniRattar mit F.dlth geb. H,,fh#<-h!Jd. MmU«. F.û n HUb. U..p.
Ptngen mit Nelly gel, 3<hlld. H.>«»dorf j. tit CIHnnatl. Hr, Ben*..Wetiakerg mit Fla« geb. Weinberg, Den IU»■ Kurl Reinian,BerlinFräedrlihaffldn. nilt Irma geh 8ch«*r.*ar.berc»r. Karlsruhe.Martin Saicmonmit 1,'oael w1' Chriai.nwihl. H.-din - Al(r><<i lUrutli
mit Ruth g-h PerlU, Hi- alau - Krrnt Berg, IHnner,J„.|m (11̂ .Köln) mit Kiae geh Oeieal, P»nderi,-h Mo.el - - Dr l'bi). Han.
MargaUaa mit Fdlth geh Metiger. B-rliti K,,.li Hersko, B»rlin mit F.lae geh, storoachek, HJnd--nbitrg ' «rg« r.ulllern»nMlcbaalia. n .emnlu, i.,U Margot geh Loeb, Berlin {* 7.1 Montana-SrhwU. l -..... F>dltb lydßwer. Berlin mit JM*..r Same. Ologait —Ben Wl» c*r*lca, IHg« Dan/Ig. mit Betty geh Ie«viii, frag. — MavStetadler, Themar (Thüringen> wii Martha geh, MtUUr,
Barmizwiali
Alfred. *»hr. S. Mai Oppanbeloter, Hamburg.
Geburten
Rudi Wolff .i Prati Ki.th geh Altmann. Berlin, »In «ahn Denöf.- ^- .-

AN ENr .LTSlI - HRHRRW »F.Lr (*TTf>N FHOM

ACHAD HAAMS
Essays and Letters

K tl i t f .1 by
JUbb ! SOLOMON d Ol . DM AN

rrnsiclrnt of tho ZkmiHl (Irgitnizntion of A;yfrj5 «

Tho vtx-fiiiapil Ifebrcw Toxt of
AchnrI Hunm'ii rnont famou » e*««ya
und lettfM wlth Ktifllah not*»
Und » compr «heii«lvB vocrtbuJury.

Frkc iP . O.tHO i*h5/ - l net

On » nie by

RUBIN MASS / JERUSALEM
v . o n . mo

Bedienen Sit»sich zur Anknüpfung ; von

GESCHÄFTSVERBINDUNGEN
de« TNSRKATENTRILS dt-r

JÜDISCHEN WELT -RUNDSCHAU ,
die in »echziK Ländern von einem beHon-
ders interessierten Leaerkrcifl ffeleaen wird .

Hia erleichtert

Export - m. Import - Verbindungen

INTERGSS . BIBIiOTHEKSBElTANDE
IV-' '- M.Her» Obieten . k.tuft uv.<\ bieget «n

ANTIQUARIAT LANDSBERGER
TEL - AVIV , 9, BEN JEHUDASTR .

Dr. jor . HUGO ERBER, TEL-AVIV
Neue A d r e * « c :

«, Boulevard RotWhUd (Reite Herzb.tr . / Tel . 4»S8

Famllleii - Nachrlehteii
verbreiten Sie unter Ihren üb^r die gan :i« Weit ztr *
• treuten Bekannten und Freunden am besten durch dio

JÜDISCHE WELT -RUNDSCHAU ,
da* einzige zentrale Orgin der
deutuchleMendeffi Judenhelt In «0 Laiadern

Schreiben Sit sofort an die Anseigen -Abteilung der
Jüdischen Welt -Rundschau ", Jerusalem , P. O. B. G89.

PALTRA
PALESTtNE TRAVEL AND TOURIST OFFICE
LEITUNG : ERNST wJHM • DR. EMIL HURWITZ

TEL -AVIV , 16 , 1JEKZL STREET
P . O. Box 508 — Telephon : «Ä60

Dieae Familicn -Anxeige
kostet

«h , 5/ -

Diese Adressen -
Mitteilung kostet

sh . 3/ -̂

UNTERSTUETZUNGS -ZAHLUNGEN NACH

DEUTSCHLAND
(einschl . Österreich und Sudetengebiet )

nur in

HAAVARA -
UNTERSTÜTZUNGS - MARK

■ Es gibt keinen schnelleren und
billigeren Cberweisrungsweg .
Die Auszrhlungen erfolgen
auch jetzt ohne jede Störung ,

Dem Empfänger werden
keinerlei Gebühren abgeüogen .

Wenden Sie sich an IHRE BANK oder an :

HAAVARA Ltd . INTRiA Ltd .
TsbAvt*, 5«, Aüett») Ri h» im L C- 4, 90, Qa«ejtStr.

TREUHANDBÜRO ROSENFELD - STRAUSS
DR . JULIUS ROSENFELD DR . RAPHAEL STRAUSS

JK'KUSALEM — TALPIOTH TEr .-AVTV / HESS STR Ii
Tel. 3155 Tel » 81

Vermögensverwaltung , Beratung bei Geldanlagen
Hypotheken / Grundstücke f Wertpapiere

Transferberatung

PENSION KOCH , HAIFA . HADAR
P . O. Ii . 10»2 Phon * 1139

KIKST -CLASS IIOUSK • STRK 'i 'I .Y KOSHKK
M o (I erat »• Y r i c e s .

Hl LA SV

Prüfungen / HANS TUALIt
Rentabilität « - / BüeherreviM >r
b e r e c h n u n ^ in . / TEL AVI V
184, Eon J «huda IUI. Telephon .'/101

FAMILIEN-AN &EIG E
Preis :

sh . 10/ -

l » r . . 1. TAI HKS
Was internationale VerKieherungNgeseliA .' t

A rnntr riUm
(Hoilanti )

Priv *i :
Oiympiapldn 34

Tel . 93240

H \l r o :
LeldJtctiestniat /*2-84

Ts !. 4!155

MOS KS HKSS

ROM und JERUSALEM
DIE LETZTE NATIONALITAETENFRAGE

VolintandtHe Au .v̂ abe rnii allen Atunerkunj/en .
Xarhwort von Dr . Theodor Zlociiti .

Kartoniert £P . 0.2M) («h \/ ~~)

HOZAAH IVRITH LTD. JHfUSALEM R£HAV!A

Nach über dreijähriger Tätigkeit bei der
II A A V A K A L T l>.

habe ich mich alt
T Ii A S S F E Ii - 11E Ii A T E ß I . T RÜST E K

niedfrK'-lu.i .sf-o
S . W Kl SEH

Irüher 1(4<hUanw ^lt Landgericht liegefi ^hurg .
TEL - AVIV , Alitnby Hd. 10« Te^ phot; 3fl46

PENSION GRETE ASCHER
JERUSALEM HEHAVIA , KAMKANHTR 25. TEL . UM
Zimmer mit fiie »>*endenj Ws#*ter / Ze« trülliei/ung
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JACOB JAPHET & CO . LTD .
BANKIERS

Fifln !« 'Arnlrnlr Büro
TEL- AVIV JERUSALEM HAIFA

11, KotlwMId Blvd.. Pore * HussMofT Building . Palafric » uildinf ,
P . O. » . 1346 Tel, 4477 Jaffa Rood New Business Centre

(3 Anschlüsse ) P . O. B. 2HI» Tel . 4M* P .O.B. 625 — Phon « 1031
<■< Anschlüsse »

und Filiale Reha vi «
TrMfimmmv : Re m ttmh er

KUPATH MILWE shel OLEJ GERMANIA
COOPERATIVE SOCIETY LTD .

(THE GERMAN SETTLERS LOAN COOP . SOG .)

hCENCY HAIFA
PALMJdRSGATH .

*S
KKHENHAJKS80DHI»

TEL AVIV
ROTHSCHILD BLVD. 18

KASSENSTELLE

KIRJATH BIAUK
ACENCY JERUSALEM
3EN YEHUDA STR . •

DIE GENOSSENSCHAFTSKASSE
DER DEUTSCHENEINWANDERER

GEWARHRUNC VON DARLEHEN / FUEHRUNG VON KONTOKORRENT -
KONTEN / SCHECKVERKEHR / INKASSO UND BELEIHUNG VON WECH¬
SELN / SPARKONTEN UND SONSTIGE BANKMAESSIGE GESCHAFFTE

jĵ vgr i
fr« / **«.

JFÄ OFJtlCE............. &am . < , - .j

Ü
UNIOM

llle Indlvlduoll «» Itoratunft d «*w PrlvalbankiorM finden SU * bei :

J . L FEUCHTWANGER GENERAL COMMERCIAL BANK LTD ,
«fomMtlem

Generali Bldg., Prlnc . Mary Ava,
Phon «: 4605 (Centrale )

P . O. B. 12) ; Telegr . Banking

T * l - Avtv
0, Ro t h s ch i 1d Bo u 1• var4

Phon «: 4914 (Centrale )
P . O. B. 1S24; Telegr . Telf sucht

Haifa
19, Herzt St . (Hadar Hacarmel )

Phone : 2330
P . O. B. 1053; Telegr . Telfeucht

WELT -
W !; I T K N

W IDER H \ f . L

FINDEN

ANZEIGEN

JUDISCHEN 1

WELT -
RUNDSCHAU » '

dl« In *

60 j
Ländern der

WELT -
KUGEL

verbreitet ist . /
Senden Sie Ihr «

Anzeigen - Texte

per Luftpost
nach

JERUSALEM
P . O. B . 689

PALESTINE AND EGYPT LLOYD LTD .

Dl « Spediteur « <! • •

Elnwan <Ur « rt t « it 1921

Personal -Effekten sind oft daa
- -Wfrtvöiieie Gut ii. Kln\vamler <>ra.

Die Erhaltung dieser Werte er¬
fordert besondere Achtsamkeit
• Ines geschulten Personals , Jas
dem Einwanderer beisteht und
unter schwierigen Verhältnissen
seine Auftrüge achnell ausführt

V naer O rundaat z :
BILLIGSTE GEBÜHREN
FÜR BESTE LEISTUNGEN

JERUSALEM • TEL AVIV • HAIFA
LONDON , 8, Waterloo Place

Das R « U « b0ro d . J0dlt «h « n

Touritt « n i « lt 1921

Wlrtect »* fUr*l»e durch Palästina
1. Mal ab Tel-Aviv-Preis 1250 0
Die Teilnehmer an dieser Reist
g etil essen die Schönheiten
Palästinas ; besuchen dl«
historischen Stätten ; sehen
die Unternehmungen des Lan¬
des ; lernen die Meinung der
WirtschaftsfÜhrer Palästinas

Unser Qrundaatt :
BILLIGSTE GEBÜHREN
FÜR BESTE LEISTUNOEN

RIHOVOTH • PETAH TIQVA
NEW YORK 55 Wa »t, 42nd St.

WALTER
SAMUEL
KAPITALS AN LAGEN
IN PALÄSTINA

Wertpapiere
Hypotheken

Häuser

T R A N 8 FE R
TREUHAENDERISCHE
ERLEDIGUNGEN UND
VERWALTUNGEN
TEL -AVIV. P. O. B. 1*7»
Lille nbium Str . 30 .

(frwkwl/«wfe4-.4«r A.Q., Iwltfi)

&1 -Jhur , ST̂ kmm 5*\2
¥r«M»«fc» Mfi| ««« »ilfrllthcf «. y<l«»u * l«*«r«M«»
V*f*4t **»«*' »«t«»*»«« • H«Ul«ot *i»(lttK0h «»

'nUr»«' !«»»* • OvtacM«*

Die
Jttd . WeH-Rundschaa

wird in
60 LANDERN

gelesen

BESTELLSCHEIN^
V Âu J &e JUOISCNI WUT - RUNDSCHAU

^ > JtHUSAltM
, x̂ V ,,,v P. O . B. 669

s^ * K\ ' -.;.y
■" ,- ;>v"HfcVdurch bestelle ich die Jüdisch ? Welt -Rundschau
v£ {J£ ™ * t)auer

■, \ 1 Jahre * / \ Jährte / \ Jahres
^ c* iN .ehtgewünschtes bitte durchzustreichen )

Den Betrag von ..................... Uberweise ich gleichzeitig
per Scheck — Internationale Posi -Anweisung ( Posiai
Order ) — durch die Bank ........................... zahle ich
auf Ihr Postscheck -Konto ........................ Überweise
ich heute an

Unterschrift : ......................................„.........____ .......
(Bitte sehr deutlich !*
Genaue Adresse : ................. „....................,.........
(Ort/Land/Stranse . b'ummerl ------------

BEZUGSPREISE d. JÜDISCHEN WELT -RUNDSCHAU :
Jährl . Uaibj . Viertel ). Einzeln .

(•ro*s-Brl1*ntiten , Brlt
Empire u . Kkandlnav .
lünder (*h ) 15/ - 8/ - 4/ — — /ö
U. S . A., Caitada und
Latein -Amerika ( ! ) 4.— 2.20 1.10 0.10
Holland ( hfl ) 6.50 3.50 1.80 0 .20
Schwel * ( Frc *) 15.— 8,— 4 .— 0 .40
Frankreich ( Fr .) 120 .- 70 .— 35 .— 3.50
Relgteu ( Fr .) 100 .— 60 .— 30 .— 3.—
Lettland ( Lat ) 18.— 10.— 5.— 0.50
Jugoslavleii ( Dln .) 180.— 100 .— 50 .— 5.—
Polen ( ZI.) 21.— IL¬ 5 .50 0.50
Ungarn ( Pengö ) 18.— IO,— 5.— — 5C
ftchechoslowakel ( Kt ) 110 .— 60 . - 30 .- - 3.—
Rumunleii ( Lei ) 500 .— 280 .— 140 .— 15 .—
Für aile anderen Länder der Gegenwert des engl Besugapreiee * i

O'aa n'iirir n'«"jpn niawnni mann

LANDWIRTSCHAFTLICHE UND
VORSTAEDTISCHE SIEDLUNGEN AUF
PRIVATBODEN UND BODEN DES
KEREN KAJEMETH LEJISRAEL

HTLFSWIRTSCHAI -TKN AUF PRIVAT «
BODEN UND BODEN DES KEREN KA¬
JEMETH LEJISRAEL IN NAECHSTER
NAEHE VON HAIFA UND TEL -AVIV.

VORBEREITUNG VON S1EDLUNCS -
8TELLEN FI/ER K17ENFT1GE EIN¬

WANDERER .

KASSCO

"Vv̂ cV 1

R A S S C O
tu »m . ims m. «. tu m nm am
MaMKJeŵ ateo/rBle *., P.O.B, Iii «. Tel. 20«T
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