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Zusammenfassung der Kräfte
Jahrgang 1940 - Zwei Trauerfälle - Ein » nana Wirklichkeit -
Einheitsfront und Programm — Die Lage der deutschen Juden

Jerusalem , .1 Januar sehen Periode da« jüdische Volk einen Wog
Dieser Tag , an dem diese Zeilen geschrie - 1vor sich sieht ; einen mühsamen und dornen -

ben werden , ist ein Tag der Erregung und | vollen , vielleicht auch nicht eingleisigen Weg ,
Trauer für die Gemeinschaft der Juden aus aber einen Ansatz zu neuer Gestaltung .
Deutschland ( und Tschechoslovakei ) in Je - 1nachdem viele Ideale der letzten hundert Jah -
rusalem . Das Kalenderjahr 1940 hat für sie ; re zusammengebrochen sind , nicht nur gerade
einen schlimmen Auftakt : Zwei Begräbnisse Ibei uns Juden ; es scheint uns , das« alles , was
an einem Tag . Zwei Menschen aus dem eng ! in Anlehnung an das Denken des Zeitalters
sten Kreise , der diesem Blatte nahesteht , sind j bei uns an „Assimilation " und „Nationalis
unmittelbar hintereinander gestorben . Mit mus " produziert wurde , revisionsbedürftig und
Bestürzung werden viele unserer Freunde in neu zu durchdenken ist , sowohl auf Grund der
der Welt die Nachricht aufnehmen , dass Hugo Erfahrungen der letzten Jahrzehnte , als auch
Herrmann und Alfred Berger nicht aus dem Lebensgefüh ! des neuen Jahrhun -
mehr da sind . Beide haben — in Mitteleuro - ; derts heraus . Es rächt sich bitter , wenn wir
pa - ihr ganzes Leben in den Dienst des jü - gedankenlos alte Formen und Routine weiter -
dischen Volke« gestellt und haben zuletzt in schleppen . Wir sehen , wie Dinge , die uns
Jerusalem gelebt und gearbeitet , in Zusam - j einst gross und teuer waren , zu kleinlichem ,
menhang mit den meisten der Gefährten , die horizontlosem Getriebe werden , das ausser
auch in Europa schon mit ihnen verbunden
waren . Nun steigen wir zweimal an einem
Tag den steilen Abhang zum ölberg hinauf ,
zu dem eigenartigsten und grossartigsten Bo -
gräbnispiatz der Welt , um den Freunden das

den Beteiligten kaum mehr jemand innerlich
ergreift , das nicht erschüttert und mitreisst ,
schwunglos und ideenlos zu werden droht .
Fluten wir uns , selbstzufrieden auszuruhen
auf Errungenschaften , die 30 Jahre oder

letzte Geleit zu geben . Die Landschaft liegt ( mehr zurückliegen ? Die Lage der Juden von
in traumhaftem Sonnenlicht ; es ist eine Land¬
schaft von aufwühlender , unbeschreiblicher
Grösse ringsum , die das ewige Lied von Un¬
tergang und Auferstehung versinnbildlicht
wie ^ ain Ort in der Welt : die blauen BergeMoabs und die mild glänzende Fläche des
Toten Meeres in der Ferne , davor die wilden

heute hat keinen Präzedenzfall und zwingt
zu neuen Erkenntnissen und Schlussfolgenin -
gen . Was lehrt uns der Zusammenbruch der
Emanzipation in Deutschland , was lehrt uns
das Versagen der Minderheitsrechte , was be¬
deutet die neue Wanderung und Zerstreuung
und schliesslich die Entwicklung Palästinas

Hügel der Wüste Judas , zu Füssen das ro - ; Wir wollen vorurteilslos dies alles prüfen
mantische Kidrontal und der Berg Getsemane , j und bitten unsere Leser , uns zu
geheiligte Stätte für fast die Hälfte der j h e 1 f e n . Dabei müssen wir auf einen wich -
Menschheit , und drüben das alte Jerusalem ! tigen Teil der Judenheit verzichten , denn in
in seinen Mauern , der grosse Tempelplatz mit j P a 1ä s t i n a darf unsere Zeitung weder ver

breitet noch gelesen werden — dies ist die
Bedingung , unter der die jüdischen nationalen
Instanzen ihre Zustimmung zum Druck in Je¬
rusalem gegeben haben . Die in Palästina le¬
benden Juden haben hier ihre Presse in heb¬
räischer Sprache , und nichts soll geschehen ,
was ein Präjudiz bilden könnte für jüdische
Zeitungen in Palastina in andern Sprachen .
In diesem Faktum der Nicht -Gemeinsamkeit

dem herrlichen Bau der Omarmoschee . VÖl
ker und Religionen begegnen einander hier .
An dem Abhang bis ganz hoch hinauf , er¬
streckt sich das Gräbenneer . Aller täglichen
Mühen Ärgernis schmilzt dahin vor diesem
Bück in die Ewigkeit .*

Wir nehmen Abschied , und müssen zurück
in die Wirrnis des Tages . Wir alle tragen
unsern Kampf , und wir suchen den Sinn und ! liegt ein wirkliches Problem ( für unsere Zei - j
das erlösende Ziel . Der Boden , auf dem wirjtung , aber auch weit darüber hinaus ) vor , das {hier stehen , ist ein historischer und religiös !sich nicht verheimlichen lasst .
verklärter Boden , aber es ist auch eine Stätte Wir glauben , dass die jüdischen Aufgaben ;
des Denkens und Plauens , des Werdens der | der nächsten Jahre allumfassende sind ,
Gegenwart . Je mehr wir uns , in diesem Zen - ] und darum interessiert uns nicht nur dastrum des Judentums , mit allen fernen! undi Schicksal jüdischer Volksteile überall ( und
versprengten Brüdern verbunden fühlen , um - ! besonders der emigrierten Juden in allen ,
so stärker empfinden wir alle Not und allesj Ländern ) , sondern auch ihr Denken und Wal-
Ringen , alles Unglück und alles ehrliche Stre - 1len , denn wir haben ja gelernt , dass unser
ben der Juden und Juden heuen in der Welt i aller Weg , wenn auch in verschiedenen För¬
mig Darum senden wir diese Zeitung , die j men und unter verschiedenen Himmelsstrichen
jetzt ihren zweiten Jahrgang eröffnet , hinaus fein einheitlicher ist . Die noch Fernstehenden
in die Welt und warten auf Antwort und Re - ; müssen in den Kreis der aktiv Mitwirkenden
sonanz . Wir wollen die Dinge nicht einseitig , treten , müssen die Gesamtverantwortung mit -
betrachten , wir wollen ohne Voreingenommen - empfinden . In dienern Sinne appellieren wir
heit dazu helfen , dass am Ende dieser kriti - lan unsere Leser und Freunde .

Es gilt jetzt , alle Kräfte zusarnmenzu -
?fassen . In dieser Hinsicht können wir dem
j neuen Führer der englischen Juden , Prof .
Ißrodetsky . seit 2 Wochen Präsident des
i Board of Deputlcs der britischen Juden , bei -
| stimmen , der in einer ( wenn wir nicht irren .
! der ersten ) Rede nach seiner Wahl die For -
[ derung einer geeinten Front fiirnlle künftigen
j ßrurferuw/en der Juden ] rage vor intematio --
l nalen Instanzen aufstellte . Wie immer die
; Kriegsereignisse weitergehen . <<m wird ange -
I nommen , dass nach einiger Zeit ein inter -
i nationaler Kongress zusammentreten wird ,
. wie es nach früheren Kriegen der letzten
jJahrhunderte der Fall war . um alle schwe -
benden Fragen auf Grund der durch den Krieg

Ineu entstandenen Machtverhältnisse zu regeln
i und in eine Form zu bringen . Wird dies so
kommttn . dann wird fraMtu « auch di « Juden
frage vor dieses Forum gebracht werden ,
denn wenige Welt -Probleme sind inzwischen
so brennend geworden und haben sich in
solcher Dringlichkeit , enthüllt wie dieses . Da¬
bei werden die Juden m i t s p r e c h e n müs¬
sen , denn keine Neugestaltung indischen Le¬
ben* kann ohne ihre eigene verantwortliche
Mitwirkung gelingen . Darum int. auch für uns
selbst die Vorbereitung für diesen Mo¬
ment so wichtig und diese Arbeit dürfte nicht
vernachlässigt werden , auch nicht angesichts
der noch so dringlichen Verpflichtungen des
Tages und seiner Not . Es genügt aber nicht ,
eine Einheitsfront zu fordern , sondern man
muss ein Programm haben , für das ein
einheitliches Eintreten erreichbar ist . Noch
bestehen auch innerhalb der Judenheit grosse
Meinungsverschiedenheiten gerade in wesent¬
lichen Punkten , schon weil wir ja die alten
Parteiungen mitschleppen , die zum Teil durch
die Wirklichkeit überholt sind . Das einheit¬
liche Auftreten wird nur erfolge ^ wenn es
gelingt , vorher die Probleme zu klären und
zu einer allumfassenden Realpo¬
litik zu gelangen , die die Mehrheit für sich
gewinnt , weil sie tatsächlich die Volksinter¬
essen vertritt . *

Wahrscheinlich kann man heute noch
gar kein konkretes Programm aufstellen ,
denn niemand Weins , wie sich die Dinge kon¬
kret gestalten werden , bis der Krieg zu Ende
ist . Es hängt dies von seiner Dauer ab , aber
nicht nur davon . Wer weiss z.B . was bis
dahin aus der noch in Deutschland verblie¬
benen Judenheit geworden sein wird ? Dies
ist ja ein wichtiger Punkt bei der Erörterung
jüdischer Zukunftsfragen . Die wichtigste aller
Fragen ist die nicht nur für die Judenfrage ,
sondern weit darüber hinaus bestimmende
Frage , ob nach dem Krieg eine überstaatliche ,
allen gemeinsame Rechtsordnung an¬
erkannt werden wird , oder ob das Prinzip der
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absolutrn Souveränität , da « jedem Staat völ¬
lige Freiheit in seinen „inneren Angelegen¬
heiten " ( einschliesslich der Behandlung seiner
eigenen Bürger ) einräumt , in der bisherigen
Form bestehen bleibt . In den boflonders in
England jetzt sehon leidenschaftlich vo nach¬
gehenden Erörterungen der „Kriegszicle "
sfossen wir immer wieder auf diese Frage .
Das Haltmachen vor den ,,inneren Angelegen -
hciten " hat sich im Fall der deutschen Juden
besonders krass gezeigt und hat auch den
Minderheitenschutz zu Fall gebracht .

\ i>..... .,„ .„̂ r, ...;i ..«!,»~ C?„», J„I, ,.„ 1»tun v«tfi ijti^ iimtii m-uivilnnl Uvi .«t-U«.-
sehen Juden betrifft , so gibt es übrigens dar¬
über widersprechende Nachrichten . Nicht
alles , was die Zeitungen bringen , ist wahr ,
und aus Berichten Neu -Angekommener er¬
fährt man oft ganz anderes . In einem aber
stimmen alle Uberein : das » die Judenheit in
„Grossdeutachland " wirtschaftlich ru -

4 rU -e r t ist , - Ungeheure Werte sind hier
vernichtet und geraubt worden . Gegen diese
widerrechtlichen Akte bestehen zweifellos
E r s a t z a n « priic h c , die in einer künfti¬
gen , auf Recht aufgebauten Welt geltend ge¬
macht werden können . In der letzten Zeit
hiess es , dass das Projekt einer Abschiebung
von Juden in den Lubliner Bezirk ( wobei , wie
man jetzt erfährt , die Stadt Lublin ausge¬
nommen werden sollte , aufgegeben wurde , an¬
scheinend wegen der ungeheuren organisato¬
rischen Schwierigkeiten , die sich dabei er¬
geben ; vermutlich spielt bei der widerspre¬
chenden Nachrichten auch das Durcheinander
der deutschen Behörden eine Rolle , da ja be¬
kanntlich verschiedene Instanzen in Deutsch¬
land gegeneinander arbeiten und auch oft ent -
gegengesetzte „Befehle " ausgeben . Das ge¬
schieht so in einem Lande , wo es keine Ge¬
setze gibt , sondern jeder ein ( grösserer oder
kleinerer ) „Führer " ist .•

Wir haben noch vieles vorzubreiten und
man kann nicht früh genug anfangen . Aber
es kommt darauf an , das « nicht alle an ein¬
ander vorbeireden , sondern dass ein wirkli¬
ches Zusammenwirken durch wirk¬
liche Aussprache gefördert wird . Dazu wollen
wir beitragen .

Arbeitslosenhilfe der Regieruno;

Erweiterung der Exekutive
Da « sogenannte „K re t n c- A k t ! o n h K ö m i-

t e e" (der aus den palästinensischen Mitgliedern
bestehende Teil de» Zionistischen Aktion « Komi¬
tee« ) versammelte Mich am 27.12. in Jerusalem , wo
die politische Debatte , die bereit « in der vor¬
ausgegangenen Sitzung begonnen hatte , fortge¬
setzt wurde . Mouche Schertok , der gerade
aus London zurückgekehrt ist , belichtete über die
politische Tätigkeit der dortigen Exekutive seit
Ausbruch des Krieges . Nach einer längeren Aus¬
sprach « hielt B e n (I u r I o n das Schlusswort .
Die Behandlung der organinatoriachen Fragen
wurden au » Zeitmangel auf die nächste Sitzung
verschoben . Es handelt sich dabei vor allem um
die Brwttitcrung der Palästina -Exekutive . Dies «
Aufgabe wurde beim Genfer Kongress dem klei¬
neren Aktions Komitee übertragen , weil der Kon¬
gress wegen des bevorstehenden Kriegsausbruch »
vorzeitig »eine Arbeit abschlössen musste , sodase
die sonst die letzten Tage (und Nächte ) ausfül¬
lenden Verhandlungen über die Zusammensetzung
der Exekutive nicht mehr vorsichgehen konnten .
Wie wir verschiedenen Berichten entnehmen , gibt
es mehrere Kandidaten für die Exekutive und
zwar den Vertreter des Hapoel Hamisrachi Mosch «
Schupira , der gegenwärtig als stellvertretendes
Mitglied der Exekutive fungiert , Kandidaten
sind auch Dr . Benzion Mossinson und Berl Locker
(letzterer in London ). Gerüchten zufolge soll auch
eine Kandidatur von Berl Katzenelaon bestehen .
G e g e n eine Vergrößerung der Exekutive oppo¬
niert der ntchtsioniatische Teil der Jewish Agency ,
der schon seit Jahren daran erinnert , dass ge¬
mäss dem Agency -Statut , die Hälfte der Exeku¬
tive aus nichtzionistischen Ageney -Mitgüedern
bestehen sollte . Mit Rücksicht auf diesen Wider¬
spruch der Nichtiionisteu besteht die Absicht ,
nur die „Zionistische Exekutive ", nicht aber die
„Ageney -Exekutive " zu erweitern .

Jerusalem , 3. Januar .
In einer vom High Commissioner einberufenen

Versammlung von etwa HO rcpre .sentativen Bür¬
gern Palästinas gilb der High Commissioner am
3. 1. 1940 eine Erklärung über die von der Re¬
gierung beschlossenen Massnahmen zur Linderung
der Arbeitslosigkeit ab . Anwesend ' waren die
hohen Beamten des Landes , einschliesslich der
MiIitärkom man dante n, die Dist.r ik ts -Kommissärc
und Leiter der Ver * s 11ungs «D«partmen t s, die -Spit¬
zen der religiösen Gemeinschaften , einschliesslich
der Oberrabbiner , der Bürgermeister von Jerusa¬
lem , Mitglieder des Obersten Moslemischen Rates
sowie der Jewish Agency und des Waad Leumi ,
der Präsident der Universität Jerusalem , sowie
eine ganze Anzahl von arabischen und jüdischen
Notabel n.

Der High Commisvioncr hielt eine Ansprache ,
worin er d!* Verhall !ni.««'< im U »nde schilderte , wo
Arbeitslosigkeit . Elend und Hunger herrscht als
Folge von 3* Jahren Unruhen , wozu jetzt der
Ausbruch des Krieges kommt . Hätte nicht die
englisch « Regierung die ganzen Kosten des Sicher¬
heitswesen übernommen , dann hätte Palästina
seine Verwaltung nicht weiter führen können . Es
gibt aber auch , so sagte der High Oommissioner .
freundlichere Umstände , insbesondere das Bestc -

j hen einer finanziellen Reserve und Anstrengungen
zu äusaersten Sparsamkeit .

Auf Grund dieser Sachlage , so fuhr der High
Commissioner fort , habe ich mich an die englische
Regierung gewandt und gefordert , dass von den
für bestimmte gebundene Zwecke zurückgelegten
Reserven von 14 Millionen LP . etwa die Hälfte ,
das sind LP . 750.000, für Erleichterung der gegen¬
wärtigen Lage freigemacht werden . In besseren
Zeiten können die Fonds wieder aufgefüllt wer¬
den . Die englische Regierung hat diesen Vor¬
schlägen zugeatim m t.

Der Redner gab dann eine Darstellung der
VERWENDUNG DER GELDER

I . LP .20.000 sollen dem W a a d L cumi in mo¬
natlichen Raten von LP . 5.000 ausgezahlt -werden ,
für direkte Unterstützung an Juden in Palästina .
Bei dieser Gelegenheit erklärte der High Com¬
missioner , er wolle besondere Anerkennung der
Umsicht und Energie zollen , mit der der Waad
Leumi unter Rutenbergs Leitung die Angelegen¬
heiten in die Hand nimmt . LP . 5.000 werden in
den nächsten drei Monaten auch der Stadt Jaffa
für Unterstützungen zur Verfügung gestellt wer¬
den .

II . Als Anleihen werden gegeben :
LP . 25.000 an die Stadt Tel - Aviv und
LP . 10.000 an die Stadt Jaffa

für Strassen bauten als Arbeitslosen fürsorge .
III . Als freie Zuwendungen werden

folgende Beträge verteilt :
LP . 50,000 für die Araber , zur Verteilung durch

die Distrikts -Kommis *ionäre ,
LP . 50.000 an den Waad Leumi . für die Juden

Palästinas ,
LP . 50.000 für kleinere Dorf - und Strassenar -

beiten in arabische Gegenden ,
LP . 50.000 für die kleineren Gemeindeverwal - :

tungen für wichtige öffentliche Arbeiten , i
LP . 15.000 für anerkannte Wohltätigkeits -An- j

stalten . {
IV. Abgesehen von diesen freien Zuwendungen 1

folgende Anleihen : j
LP . 75.000 an die Stadtverwaltung Tel Aviv , !
LP . 50.000 an die Stadtverwaltung Haifa , j
LP . 50.000 an die Stadtverwaltung Jerusale m.
LP . 25.000 an die Stadtverwaltung Jaffa , j
LP . 30.000 an andere Stadtverwaltungen grÖs- '

serer Städte . j
sämtlich für wichtige Öffentliche Arbeiten , die '

eine Erleichterung der Lage bringen . j
Die bisher aufgestellten Zuwendungen betragen j

ungefähr LP . 500.000. Dazu kommen aber noch j
andere Aufgaben . Die bisherige Verschu 1- ;
d u n g der Stadt Tel - Aviv muss liqui - '
diert werden und da eine private Anleihe nicht j
zu erhalten ist , wird der Stadtverwaltung unter \
bestimmten Bedingungen eine !
Summe von LP . 130 .000 zur Verfügung gestellt '
werden .

An die a n d e r e n Municipahtäten hat die ■
Regierung für dieses Jahr LP . 75.000 al* Beihilfe ;
budgetiert und hat jetzt für diesen Zweck noch :
weitere LP . 30.000 bestimmt . j

Weiter wird die Regierung LP . 151.000 für not - j
wendigt Regierungsbauten ausgeben , die |

dem Lande zugute kommen werden .
Der High Commissioner fuhr fort : „Ich brauche

kaum zu «igen , dass durch diese Zuwendungen
noch nicht alle Berit )rfiihw

befriedigt werden Grosse und wichtige Unter¬
nehmungen sollten mit Regicrungshilfe ausge¬
führt werden , z.B in Tel -Aviv, Haifa und Hule -
Gebiet . Diese müssen leider warten . Wir werden
auch sonst wahrscheinlich mit unzähligen Anträ¬
gen bezüglich Arbeits - und Hilfswerke über¬
schwemmt werden , aber wir werden nur ein «?
kleine Anzahl davon ausführen können . Unsere
Aufgabe wird nein , dafür zu sorgen , dass «las Geld
dort ausgegeben wird , wo Hil fe am meisten not¬
wendig ist . Die jetzigen Pläne werden das Land
bis März 1941 über Wasser halten .

Unter den Kritiken , die zu erwarten sind , muss
vor allem eine erwähnt werden , nämlich , dass die
Regierung

nicht * für die Cltruft-Industrle
tut . Aber die Regierung hatte die Wahl , entweder
das ganze Geld für die Zitrusindustrie zu ver¬
wenden oder aber das zu tun , was sie getan hat ,
nämlich das Netz der Unterstützung soweit aus¬
zubreiten wie nur möglich . Einige tausend Pfund
für die Zitrusindustrie auszugeben , wäre zwecklos
gewesen . Der High Commissioner versichert aber ,
dass die englische Regierung alles tun will was
möglich ist , um der Zitrusindustrie in der jetzigen
Krise zu helfen . Auch die Palästina -Regierung
hat eine Kommission eingesetzt , die die notwen¬
dige Organisierung der Zitrusindustrie prüfen
soll .

Zum Schluss erwähnte der High Commissioner ,
dass es sich bei den Zuwendungen nicht um einen
regelmässigen Beitrag handelt , sondern um eine
einmalige Summe , und wendet sich dann an
die Versammlung mit folgenden Worten .

„Ich möchte Sie zum Schluns erinnern , dass Sic
Hilfe nicht nur von der Regierung a n nehmen
sollen , sondern sie ihr auch gewähren müs¬
sen . Man kann nicht nagen , doxa bereits Friede
ntxd Ordnung in Palästina hergestellt isf und ich
glaube Sie werden mich verstehen , wenn ich sage ,
dass ein

übermaMM von Politik
in der Luft liegt und zu viele interne Streitig¬
keiten ; dies ist nicht gesund und hindert d«n
Fortschritt des Landes . Es trägt auch dazu bei .
die englische Regierung beschäftigt zu halten zu
einer Zeit , wo der Kampf für die Sache
der Freiheit alle ihre Macht in Anspruch
nimmt , wobei sie für uns alle ihre Schlach¬
ten schlägt und v o » u n s .«. 1! e n jede Unter¬
stützung verdient , die wir ihr geben können , fias»
Sic alle hier heute zusammen erschienen sind , ist ,
so hoffe ich , ein günstiges Vorzeichen
und es bleibt nur übrig , Ihnen allen ' nochmals
Glück und Wohlstand im kommenden Jahr zu
wünschen , ich kann dabei nur das Versprechen
machen , dass die Regierung helfen wird , dl« heute
verkündeten Zuwendungen in weiser Sparsamkeit
und für die ärmsten Mitglieder der Gemeinschaft
in nützlichster Form zu verwenden ."

Die Ankündigung des High Commissioners ist
in Palästina mit grosser Genugtuung aufge¬
nommen worden , obwohl , wie der Redner vor¬
aussah , besonders in den Kreisen der Orangen -
Industrie eine gewisse Enttäuschung festzustellen
ist .

PalSstiaa - Konfereaz in USA
Am 6. Januar und 7. Januar findet in W a - ,

s h i n g to n die grosse amerikanische Palästina -
Konferenz statt , bei der Dr . Weiintann Ehren¬
gast sein wird . Die Versammlung hat die Auf¬
gabe , das amerikanische Judentum auf «eine
Pflichten gegenüber Palästina aufmerksam zu
machen und wird die Möglichkeiten Palästinas
insbesondere im Zusammenhang mit dem Flücht¬
lingsproblem erörtern . Unter den angekündigten
Rednern befindet sich auch der Präsident der Hit -
achduth Olej Germania aus Palästina , Kurt
B1 u m e n f e 1d, sowie der Direktor der Deutschen
Abteilung der Jewish Agency , Dr . Georg Lan¬
dauer .
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Tagung der Histadruth
Tagungen der jüdischen Arbeiterorganisation

sind stets ein Ereignis , das im ganzen Land Auf - [
merksamkelt findet , denn die Arbeiterorganisation
(Histadruth » ixt der grösste und stärkste gesehlos - s
sene . Verband innerhalb de« Jischuw und Ist ;
schon durch die Verbindung mit der Zionistischen !
Exekutive von grossem Einfluss Die letzte Ta - !
gung (Moezah », die in Jerusalem stattfand , drehte
sieh vor allem um zwei Gegenstände , die politl - '
sehe Lage und die Arbeitslosigkeit . Die fiolitixchc
DcbatU: ging , den Zelt Verhältnissen entsprechend , ;
in einer geschlossenen Sitzung vor «ich» wobei ■
Ben Gurion , Vorsitzender der Palästina -Exekutlvi ?
der Jewish Ageney und zugleich Führer der Ar - :
bcitcrpartel , ein ausführlieht ?» Referat hielt . Die
stürmische Debatte , so wird berichtet , drehte .sich \
hauptsachlich um die internationale .Situation , •
also weniger um die internen Fragen des lindes , i
die früher stet » im Mittelpunkt derartiger Aus - \
einaridersetzungen standen . Ks ist verständlich , j

„ dass . ..angesicht !» der . internationtilsin .. V.&r.wick - •
hingen , in die auch der Nahe Osten einbezogen ■
werden kann , das Bedürfnis besteht , sich über I
diese Dinge auszusprechen , wenn auch notwendi - j
gerweise eine solche Debatte , die mit zahlreichen r
Unbekannten zu rechnen hat , einen vorwiegend j
akademischen Charakter hat . Dem gegenüber J
ist die andere Hauptfrage , die Bekämpfung der 1
Arbeitnlnsiokfit , von eminent praktischem Cha - j
rukter . Die Histadruth hat immer schon die j
Verantwortung für die Probleme der Arbeltsbe - j
Schaffung auf .sich genommen , und auch diesmal )
appelliert sie nicht nur an andere , vor allem an
die zentralen Körperschaften den Jischuw und
der zionistischen Bewegung , sondern sie greift
selbst mit ihrer Initiative ein . Der wichtigste
Beschlus « der Tagung ist die Proklamierung einer
Sondersteuer für die Mitglieder der Hista -
druth , die zum grossen Teil durch Lohnabzüge
eingesammelt wird . Insgesamt will die Histadruth
100.000 Pfund aufbringen . Dadurch wird den
Mitgliedern der Histadruth eine sehr schwere fi¬
nanzielle Belastung auferlegt , besonders wenn man
bedenkt , dass dieselben Menschen auch noch
allgemeine Notsteuer des Jischuw (Masscherum )
bezahlen sollen . Die Notzelt aber , so heisst es
in dem Aufruf , macht solche Opfer zur Pflicht ,
da ja alles auf dem Spiel steht . Der Ertrag die¬
ser Besteuerung »oll für Arbeitsbeschaf¬
fung verwendet werden . Von Unterstützungen ,
so wird gesagt , muss man zu produktiven Arbei¬
terfürsorgen übergehen . In dem Besehluss der
Histadruth , der sich an die Öffentlichkeit wendet ,
wird gesagt , dass trotz der Unruhen , des Krieges
und der Not Palästina Zehntausende von Neu¬
einwanderern aufgenommen hat . und dass viele
und sichere Möglichkeiten zur völligen Be¬
seitigung d st - Arbeitslosigkeit und
zur Schaffung von Raum für weitere Mas¬
sen jüdischer Einwanderer vorhan¬
den sind , wenn nur die zionistische Bewegung
Mittel dafür mobilisiert .

Die Opferwilligkeit der Arbeiterschaft , die ein
Vorbild der Solidarität und der Gesamtverant¬
wortung gibt , verdient die grösste Bewunderung .
Es ist nicht zu bezweifeln , dass im Lande noch
viele unausgenützte Möglichkeiten vorhanden
sind , und da die Einwanderung unter dem Druck
der Judennot weitergeht , besteht gar keine
Wahl , als mit aller Energie neue wirtschaftliche
Möglichkeiten und Arbeitsplätze zu schaffen .
Meinungsverschiedenheiten bestehen jedoch (wie
auch aus der hebräischen Presse hervorgeht ) über
die Frage , w i e diese » Ziel am besten erreicht
werden kann . Denn auch die grösste Anspan¬
nung von Geldsammlungen und Eintreibung frei¬
williger Beitrage hat ihre Grenzen , und die unge¬
heuere Not der Judenheit in der Diaspora , die
einen Teii der bisher für Palästina geiuycmmuc «
jüdischen Gruppen in Geldnehmer verwandelt hat ,
wirkt notwendig auch auf die Chancen des an
die Diaspora gerichteten Appells um zusätzliche
Geldspenden ein . Es wird daher darauf hinge¬
wiesen , dass wichtiger als alles andere die Ent¬
wicklung der Produktivkräfte des Lande »
ist , wozu eine solche Gestaltung der Produktions -
bedingungen gehört , die für das Privatkapi -
t a 1 eine rentable Wirtschaft möglich macht . Im
Zeichen der Not werden alle Schichten der Be¬
völkerung sich zu diesem Ziel zusammenfinden
müssen . Das bisher herangezogene Kapital is»
zum grössten Teil nicht in diesem Lande ent¬
standen , sondern von aussen hereingebracht Die
Bedingungen für eine normale Kapitalbildung
Kind bisher im Lande nicht vorhanden . Eine Ge-

Deutsche Juden als Bauern
Eime Fahrt im Schafon

Wenn von landwirtschaftlichen Siedlungen In
Palästina die Rede ist , so denken weite jüdische
Kreise , auch selbst die . die gut über Palästina in¬
formiert sind , vorwiegend an zwei Typen , einer¬
seits an die PfUinzungswirtschaft . hauptsächlich
an Orangen bau , andererseits an die Arbeiterwirt -
srehnft in ihrer individuellen (Monchaw öwdim )
und kollektiven (Kwuzah und Klbbuz » Form . Be¬
sonders über die Arheiter *v <llungrn tat seit 1920
viel gesprochen und viel geschrieben worden , denn
sie waren es , die in der heroischen Zeit nacl dem
Weltkriege die grossen Flächen vorher vernach¬
lässigten Bodens wieder urbar machten und be¬
sonders besiedelten , zum Fielspiel das Emek Jes -
reei . in detrietzten Jahren t.tt aber ein -nnirr Typ
landwirtschaftlicher Siedlungen entstanden , zum
grossen Teil im Zusammenhang mit den Juden¬
verfolgungen in Mitteleuropa , nämlich iunduHrt '
xehajtliche tikdluwn den Mitttslittandt ;*. Es han¬
delt «ich dabei meist um gcmiachwjrU *chn.ftliche
Bauerngüter , die Hühnerzucht und sonstige Klein¬
tierzucht und Gemüsebau als Haupt Wirtschafts¬
zweige pflegen . Die Siedler sind zum grossen
Teile sogenannte „U rn s c h l c h t 1e r". d .h . Leute ,
die in Europa einen ganz anderen Fieruf gehabt
haben , In Palästina aber zur Landwirtschaft über¬
gingen . Das Hauptkontingent dieser Siedler
»teilen die Einwunderer aus Deutschland .

E» war eine vorzügliche Idee der Gesellschaft j
RASSCO (Rural and Suburban Settlement Co. ;
Ltd .», Vertreter der Presse und sonstiger am j
öffentlichen Leben interessierten Kreise zu einer
Besichtigungsfahrt ins S c h a r o n ein - |
•iuladen , um einige solche Plätze zu zeigen . Das ;
Scharon ist die fruchtbare Ebene nördlich von j
Tel -Aviv zwischen Mittelmecr und den Bergen ;
Judäas , die noch vor etwa 12 Jahren eine weg lose j
Wildnis war , jetzt aber eine der schönsten Gegen - j
den Palästina * geworden ist , in der sich Dorf an 1
Dorf und Pflanzung an Pflanzung reiht Die Be- j
sichtigungsfahrt umfasslo drei SledlungspunJcte , j
die mit gutem Instinkt herausgegriffen worden \
waren , weil sie die Arbeit in ihren einzelnen j
Stadien erkennen Hessen . Am neuesten ist der i
Punkt Nachlath J t z c h a k, auf dem Wege J
nach Nathanla , wo jetzt erst der Boden abgesteckt j
wird und die Häuser gebaut werden . Dan Gebiet \
ist von der liasseo parzelliert worden und diel
Siedler sind Einwanderer au« Deutschland und j
CSR , die zum grösslen Teil erst in der letzten i
Zeit angekommen sind und entsprechend den j
jetzigen Verhallnissen nur ein relative » kleine « !
Kapital transferieren konnten , auch wenn sie in j
Deutschland reiche Leute waren . Zur Erleich - j
terung der Ansiediung dient ein Kreditfonds in '
Höhe von LP .10.000. , der aus dem Nachlas *! des ;
zu friih verstorbenen deutschen Zionisten Jlx - j
chak Feuerring gestiftet wurde . Im Ein - !
vernehmen mit der Familie ha !, der neue Ort zum !
Andenken an Feuerring den Namen Beth Jlzchak \
erhalten . Die Vertreter der Rassco und der Land - i
wirtschaftlichen Abteilung der Exekutive <Dr .
Förder und Dr . L. Pinner ) gaben ausführ - \
liehe Erklärungen über die Art der Anlage der
Siedlungen , über die Finanzierung und über die \
bisherigen Erfahrungen Einzelheiten , die vor :
allem für unmittelbar Interessierte wichtig sind '
und die hier wiederzugeben zu weit führen würde . '
Was auf den Beobachter einen besonders starken ;

sundung der palästinensischen Wirtschaft , die auch
ein «:!! allmählichen Abbau der Arbeitslosigkeit ge¬
stattet , kann jedoch , so wird geltend gemacht ,
nur von dieser Seite kommen . Inzwischen wird
durch die grosszügige Aktion der Histadruth ge¬
wiss viel von dem unmittelbaren Elend gelindert
werden können , und die Geschichte Palästina *
beweist , dass gerade aus der Initiative der Ar¬
beiterschaft gewaltige wirtschaftliche Unterneh¬
mungen entstanden sind , die als Aufnahmebecken
für Einwanderer dienen .

Eindruck macht , Li! die Art und Weise , wie diese
Städter sich auf das l*andieben umstellen und wie
sie bei der Arbeit zugreifen . Sehr wohl fühlen sich
augenscheinlich die Kinder ; einige 12-Jährige Jun *
gros , die sich auf dorn Platz herumtreiben und
beim Bau helfen , sprechen schon ganz gut Heb -

Deutschland jüdische Schulen besucht haben , s.B.
die Theodor Herz ! Schule «m Kniserdamm In
Berlin ; mehrere Kinder sind aus Oborschleslen
und ein Junge aus Ostfriesland ...

Drei Stadien
Ein Stadium weiter , für das Auge des Be¬

schauersunvergleichlich weiter , Ist die Siedlung
S d e W a r b u r g <Warburgsfeld >, so genannt zum
Andenken an Otto Warburg , den ehemaligen Vor¬
sitzenden des Zionistischen Aktions Komitees
<HM1- 18), später Leiter des Botanischen Insti¬
tuts an der Universität Jerusalem (gestorben 19.18).
Die Siedler von Sde Warburg haben schon Häuser
und bebaute Felder , sie sind mit ihrer Arbeit
schon .tehr vertraut und das saubere und blühend «
Dorf In einer überaus lieblichen Landschaft (In
der Nähe von Kfar Saba und Ramnt Hakoweseh
gelegen ) scheint zu beweisen , das » hier «In rich¬
tiger Weg beschritten worden ist . Die Älteste der
Rassco -Sledlungen ist das Dorf Kfar Shmar -
yahu bei Herzlla , nördlich von Tel -Aviv. Hier
wurde die Gesellschaft in dem neuen kürzlich ein¬
geweihten Volkshaus Beth Leyln smpfangen und
bewirtet . Da» Beth Levin , errichtet zum Anden¬
ken an den unvergeßlichen Hhnmrynhu Ltnrin,
dem Kfar Shmaryahu seinen Namen verdankt ,
liegt auf einer Höhe in einem noch in den ersten
Anfängen steckenden Park , der von dem frühe¬
ren High Commlssioner Sir Arthur Wauchope
gestiftet worden ist Von hier sieht man
auf der einen Seite auf das Meer ......Kfar
Shmarjahu hat einen , bisher freilich noch nicht
leicht zugänglichen , herrlichen Strand und wird
vielleicht einmal ein Seebad werden auf der
anderen Seite über die Eben * mit ihren unzähligen
Dörfern und grünen Pardesvim bis zur Gebirgs¬
kette . Im Saale des Beth Levin war eine Aus¬
stellung landwirtschaftlicher Produkte , ein farben¬
prächtigen Bild , das zeigte , welche hohe Stufe Ins¬
besondere dee Gemiiseh &ti hl&r bereits erreicht
hat . Dr . Abraham Landsberg , der die Gäste
namens der Rassco begrüsste , wie» darauf hin ,
welche menschliche und ideelle Bedeutung ab¬
gesehen von allem Wirtschaftlichen - die eng «
Verbindung mit dem Boden hat , die hier bei
Menschen entsteht , die den grossen inneren Ent -
schiuss einer Umstellung vollzogen haben . Kfar
Shmaryahu selbst Ist ein schon sehr entwickelt «»
Dorf und jeder mu.» diesen F*latz und seinen
Menschen eine gute Zukunft wünschen .

Nach den Angaben der Veranstalter sind in
die Siedlung «« der .,Rassco " bisher an Kapital
LP . 2.10.000.' - investiert worden , teils au« Privat¬
kapital , teils zusätzlich aus öffentlichen Mitteln .
Im Ganzen sind In den Siedlungen der Ftaasco
jetzt 700 Menschen angesiedelt Selbstverständlich
wissen wir . dass auch diese Menschen ihre Sorgen
haben , aber eine Besichtigungsfahrt wie dies« gibt
,4-..-t- _i~ ..»,-v.u;*»̂ ...»,,... pn .» j .»*..,̂ it ^^^ u^y*uv/v.11vt«< »t"i unt .. i.iiu(!jl Dilti (Miua , " iv uiciiavii «li
titiAMitteistandes aus Deutschland steh In oft vor¬
geschrittenem Alter (manche haben mit 80 Jahren
angefangen ) In aufreibenden Arbeit und ehrlicher
Bemühung für sich und Ihre Kinder ein neues
I.«eben erobern . Gegenüber den Nöten und Schwi «-
ngkuiten , denen man häufig in der Stadt beg«gn«t ,
ist dieser Abstecher zu den Landjuden , dl« das
Gerüst des künftigen Palästina bilden , «in« Er¬
mutigung und Bestärkung . Was hier geleistet
wird , hat seine Bedeutung nicht nur für dl« be¬
teiligten Meii»<hen selbst , und nicht nur für Pa¬
lästina , sondern für die rjemmte Betrat :ktung der
Judenfraye . Und der qualitativ « Ma—tab ist hi«r
viel bedeutungsvoller «Ja der quantitativ «,
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Kulturelle Einordnung
Dan Mitteilungsblatt der ..Hitachduth Olej Ger¬

mania we Austria " (Tel Aviv ) beschäftigt »loh
anlässlich der Ankunft von 3000 neuen Einwande¬
rer uns Deutschland und CSR in Palästina mit
den Problemen der Einordnung dieser Menschen .
Zuerst . i«t von den wirtttchuftlk :ken Problemen die
Rede . Der Artikel (der hebräisch mit deutscher
Übersetzung erschienen ist ) fährt dann fort :

Die? wirtschaftliche Einordnung ist aber
nicht da » Einzige . Wir haben der Tatsache
in « Auge zu gehen , dam hier Tätigende von
Menschen ins Land kommen , die weder die
Verhältnisse des Landes und seine Eigen¬
tümlichkeit noch die Sprache des jüdischen
l^ indsektors kennen . Die kulturelle und bil -
dungsmüssige Eigenart der Einwanderer ist
nicht so schnell auszulöschen . Es gibt dar¬
unter natürlich viele alte Zionisten , die mit
Palästina eine Idee verbinden freilich erst
sprechen viele ihrer mitgebrachten Vorstel¬
lungen nicht der Wirklichkeit des Landes .
Es gibt aber Tausende von Nicht zionisten
und Menschen , die einfach durch den Strom
hierher getrieben wurden , und denen es nicht
nur an Kenntnis der Tatsachen , sondern auch
an geistiger Orientierung fehlt .
Sie wissen , dass sie ins Land des jüdischen
Nationalheims kommen und sie erwarten ,
hier angesprochen und geführt zu werden .
Sie wollen die Probleme dieses Lebens hier
mitempfinden und sich dafUr einsetzen . Au »
anderen Ländern erhält man oft Berichte dar¬
über , wie sehr der Emigrant , der den Boden
des Landes betritt , sich isoliert und einsam
fühlt , wie sehr er ausserhalb des wirklichen
Lebens steht und keinen Zutritt zu dem ge¬
sellschaftlichen Leben des Landes findet .
Hier in Palästina muss es natürlich anders
sein , denn im jüdischen Nationalheim soll
jeder eingewanderte Jude ein echtes Heimat s-
gefühl bekommen . Es kommt nicht darauf
an , daas man mit ihm und seinem Schicksal
Mitleid hat , sondern en kommt darauf an , daas
man ihn als gleichberechtigten
Bü rger aufnimmt und ihm dadurch eine
seelische Stütze gibt . Leider müssen wir be¬
obachten , dass bei vielen Neueinwanderern
aus Deutschland , Tschechoslowakei etc . statt
des Gefühls des heimatberechtigten Genossen
ein Gefühl der Minderwertigkeit entsteht ,
das durch manche Verhältnisse noch bestärkt
wird . Um diesen Menschen zu helfen und
ihnen das Einleben zu erleichtern , haben sich
die Vereinigungen der Einwanderer gebildet ,
wie Hitachduth Olej Germania we Austria
oder Hitachduth Olej Tscheehoslowakia , Diese
Verbände werden aber ihre wirkliche Funk¬
tion nur dann erfüllen können , wenn durch
ihre Wirksamkeit der neue Einwanderer mit
d# m Land verbunden und in das Leben de«
Landes hineingestellt wird , nicht aber wenn
er in seiner Isolierung verharrt . Durch die
eigentümlichen Verhältnisse im Jischuw ist
die Gefahr der Absonderung der neu ange¬
kommenen Elemente , wenn sie erst eine be¬
stimmte Zahl erreicht haben , ausserordent¬
lich gross . Diese Tendenzen der Absonde¬
rungen werden gefördert durch gewisse im
Jischuw herrschende doktrinäre Tendenzen ,
die die Wirklichkeit von 1940 nicht an¬
erkennen . Es ist eine Tatsache , dass die
Alijah , die nach den zaristischen Pogromen
nach Palästina gekommen ist , in ihrem Cha¬
rakter ganz anders war als die nach den
Hitler -Pogromen . Das russische Judentum
hatte eine grosse Schicht von Jeschiwa -Ba -
churim und ,.entlaufenen Jeaehiwa -Baehurim " ,
von Maskilim und Chowewe Zion . Fast alle
russischen Juden waren im Cheder erzogen .
Man konnte in Palästina mit diesen Einwan¬
derern mehr oder weniger in derselben Weise
sprechen wie schon in Russland , Ganz anders
ist das bei den Einwanderern aus Deutsch¬
land und Tschechoslowakei , die westeuropäi -

jsehe Schulen besucht haben und erst allmäh -
i lieh mit grosser Mühe und mit grosser Liebe
jzu einem neuen modernen Judentum , dessen
j Umgangssprache hebräisch ist , erzogen
werden müssen . Man verkennt bis heute
das ungeheuere Problem , das duch diese Men¬
schen in Palästina geschaffen wurde und man
irrt sich sehr , wenn man meint , diesem Pro¬
blem durch Terror oder Gewaltmethoden bei¬
zukommen . Es ist ein jüdisches Gesamt -
interesse zu verhindern , dass diese tau¬
sende Einwanderer zu einem unzufriedenen ,
missvergnügten und »ich zurückgesetzt füh¬
lenden Element werden , das jeder Demagogie
erliegt . Diese Gefahr wird umso grösser , je
weniger man zu ihnen in einer ihnen verständ -
liehen Weise zu sprechen versucht .

Je mehr -Einwanderer aua . .Mitteleuropa .

zu uns ins Land kommen und wir wün¬
schen , es sollen noch viele Tausende sein —
umsomehr werden sich diese Probleme ver¬
schärfen . Die Hitachduth Olej Germania we
Olej Austria - und wir können wohl anneh¬
men , auch die Hitachduth Olej Tschecho¬
slowakia - - ist sich dieser Sachlage bewusst
und möchte mit ail ihrer Kraft darauf hin¬
arbeiten , die Gegensätze auszugleichen , die
Menschen zusammenzubringen , aus den Zer¬
splitterten und Versprengten ein V o i k zu
machen . Sie kann dieses Ziel nicht erreichen
ohne eine verständnisvolle und liebevolle
Unterstützung seitens des Jischuw und seiner

j Institutionen , andererseits durch ein organi -
■.siertes Zusammenwirken der Einwanderer
!aus Deutschland und Österreich und in ge -
jwissem Masse auch der Tschechoslowakei — ,
| die um einen gebührenden Platz im
Jischuw ringen und an dem lieben dieses

| Landes , am Leben des jüdischen National -
; heims , ihren .Anteil ..beanspruchen .

Die Woche in Palästina
Olm Aktion d « s Waad Uumi
Der Waad Leumi hielt am 3. Januar «in«

Sitzung in Jerusalem ub, worin der Vorsitzende ,
Pinkas R u t e n b e r g, einen Bericht über die bis¬
herigen Notmaasnahmen des Waad Leumi er¬
stattete . Rutenberg teilt mit , das * bisher
LP . 45.000. für Unter s tützungen ausgege¬
ben wurden , wofür der Waad Leumi LP . 10,000.
von der Regierung , LP . 15.000.— von der Jewish
Agency und LP . 20.000.-— als Durlehen a conto der
Einnahmen der Notsteuer (Maas Cherum > genom¬
men hat . Rutenberg machte neuerlich einen star¬
ken Appell , die Parteistreitigkeiten beiseite zu
stellen . Er nahm bexug auf die vielen Arbeita -
diapute der letzten Zeit und erklärte , dass damit
«in Ende gemacht werden müsse , wenn der Ji¬
schuw die Krise überstehen will .

Für das Werk der Notsteuer (Maas Che¬
rum ) zeigen sich die Sympathien auch ausserhalb
der Kreifw der palästinensischen Juden . So z.B.
haben zwei britische Beamte dem Waad Leumi
grössere Beträge zukommen lassen , ferner kamen
f 10.000 aus Amerika und LP . 15.000.— aus Ar¬
gentinien .

Nach Rutenberg , der in seiner Rede auch den
drei Verstorbenen der letzten Tage , Hugo Herr¬
mann , Alfred Berger und Elieser Weinschall
Worte des Gedenkens widmete , spruchen von der
Leitung des Waad Leumi noch Ben Z w i und
Dr . A. Kuzcnelson . Der Letztere gab insbe¬
sondere Ziffern aus dem Winterhiifswerk de»
Waad Leumi .

Der High Commissioner von Palästina , Sir
Harold MacMithacl hat am 31.12. abends eine
RadiOttiisprache an die Bevölkerung gerichtet .
Das Jahr 1939, so sagte er , bedeutet ein Gipfel¬
punkt des Bösen , <und wenn wir auch vom Jahr
1940 kein goldenes Zeitalter erwarten dürfen , so
glauben wir , doch die Konturen einer neuen Weit¬
ordnung bereits zu erblicken . Spezielle palästi¬
nensische Probleme wurden in der Ansprache
nicht erwähnt . Zum Schluss wandte sich der
High Commissioner an die Bevölkerung von Palä¬
stina , die mit Tapferkeit und Geduld ihre Rolle
in dem gegenwärtigen Völkerringen spielt und
wünschte allen ein glückliche » Jahr .

In Akko begann vor dem Militärgericht
der Prozess gegen 10 jüdische junge Leute
statt , die beschuldigt werden , am 29. Oktober 1930
auf Araber geschossen zu haben . Es soll sich um
einen Racheakt handeln , die diese Leute als pro¬
visorische Hilfspolizisten begangen haben nach
einem Oberfall auf einen Kameraden . Ein Araber
ist in der Schieberei getötet worden . Die Ange¬
klagten leugnen jede Schuld .

In einer Versammlung in Tel -Aviv zugunsten
von Mass Cherum (der neuen Notsteuer de» Waad
Leumi ) sprachen Vertreter aller Arbeitsgrup¬
pen , und zwar neben den Vertretern der allge¬
meinen Arbeiterorganisation (Histadruth ) auch
ein Vertreter der revisionistischen Arbeitsgruppe .
Es wird hervorgehoben , dajw zum ersten Mal Ver¬
treter dieser beiden Gruppen auf derselben Platt¬
form erschienen .

Kine neue jüdische Siedlung wurde
dieser Tage in Nazzara südlich von Daphne ge¬
gründet . 20 Familien haben den Platz besetzt und
40 weitere sollen folgen . Es handelt sich um
einen fruchtbaren und reichlich mit Wasser ge¬
segneten Boden im Norden des lindes an der
syrischen Grenze .

Der „Kofer Hajischuw " hat den jüdischen Ra¬
diobesitzern eine Steuer von 10 Piastern aufer¬
legt , die jetzt eingesammelt wird . Ferner hat der
Kofer Hajischuw eine Steuer von 10 Müs für
jedes Fahrrad auferlegt . Neu ist auch die Be¬
steuerung von BankJtch-eckn bei den jüdischen
Banken , für die eine Regierungssteuer von 7 Müs
erhoben wird , wozu der Kofer Hajischuw 3 Mils
hinzufügen wird . Die jüdischen Banken haben
sich einverstanden erklärt , diese Beiträge von
jüdischen Kunden einzuziehen . Nach einer Mit¬
teilung der Leitung des Kofer Hajischuw benötigt
der Fonds monatlich LP . 10.000. , um seinen Auf¬
gaben gerecht zu werden , während er jetzt durch
indirekte Steuern LP . 8.500. monatlich einbringt .

Gemäss des palästinensischen Amtsblatte »
| wurden in dem 31.3.1939 abgeschlossenen Finanz -
i jähr von der palästinensischen Regierung für
Schadenersatz u.a . folgende Summen ver¬
ausgabt : Schadenersatz für die Zerstörung
Häusern in Jaffa LP . 45.200, Schadenersatz ; !
Verlust von Leben und Eigentum wahrend «ier
Unruhen LP - 80.545 und weitere Hilfsmassnah -
men LP . 13.50».

In Palästina ist ein heftiger Konkurrenzkampf
zwischen den Brotfabriken und den klei¬
neren Bäckereien ausgebrochen , der dazu geführt
hat , dass der Brotpreis von 16 auf 15 MiU herab¬
gesetzt wurde , wobei es allerdings noch fraglich
ist . ob das Gewicht und die Qualität des Brotes
dadurch nicht beeinträchtigt werden .

Eine Gruppe von Kaffeehausbesitzern
hat um eine Konzession eingereicht , um ein
Kaffeehaus an Bord des „Tit/er HUI" einzurichten ,
das am Strande von Tel -Aviv liegt . Dieses Schiff
hat im August etwa 1500 jüdische Flüchtlinge an
den Strand von Tel -Aviv gebracht und ist dort -
selbst beschädigt steckengeblieben und von der
Regierung beschlagnahmt worden . Die Antrag¬
steller wollen nun dieses Schiff kaufen und in
der erwähnten Weise in ein Vergnügungs -Etablis¬
sement umwandein .

Grosses Interesse wurde in Jerusalem durch
eine Ausstellung von „wildem Grass in Keren Ha -
jesäod -Siedlungen " hervorgerufen , die unter den
Auspizien der botanischen Gesellschaft „Eig " (ge¬
nannt nach dem früheren Professor für Botanik
an der Hebräischen Universität , der im vergan¬
genen Jahr starb », der landwirtschaftlichen Ex¬
perimentierstation der Jewish Agency und anderen
Organisationen eröffnet wurde . Die Ausstellung
zeigte fünfaig verschiedene Arten von wildem
Grass und Unkraut , die in Palästina wachsen ,
jedoch wird geschätzt , da &> insgesamt ungefähr
120 solcher Arten existieren .

Da* Pakwtitw Orchester gab ein Konzert im
Militärlager von Sarafand und fand grossen Bei¬
fall bei den zahlreichen Zuhörern der britischen
Soldaten .
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^ we ^ odesfäljT ]
Hugo Herrmann und Alfred Berger

Am 1. und 2. Januar sind in Jerusalem , inner -
halb von 24 Stunden , zwei Männer geworben , die
im mitteleuropäischen jüdischen und zionistischen
Kreis »ehr bekannt und geschätzt waren ; Hi
Htrrmin , früher Leiter des Keren Ha jessod
in der Tachechoslovakei und zuletzt Mitarbeiter
de» Hauptbüros in Jerusalem , und Alfred Ber¬
it er . zuletzt Direktor des Propaganda -Depart¬
ment * der Universität Jerusalem , beide noch
in relativ jungem Alter , Herrmann war 53 und
Berger 48. Den schwer getroffenen Familien
wendet sich die innige Teilnahme aller Freunde
in Palästina - und wohl auch anderwärts zu.

Hugo Herrmann wohnt seit 1934 in Jerusalem ,
aber von wenigen Menschen kann man so sagen
wie von diesem , dass sein ganzes lieben mit Pa¬
lästina verknüpft war . Der grösseren Öffentlich¬
keit von 11*33 ist er bekannt geworden als
der Autor des Buches „Palästina , wu; es wirklich
ist ' , das fast unbewusst zur rechten Stunde
kommend , eine ausserordentliche Popularität er¬
langte . Wer die erregten Tage des Frühjahres
1933 in Deutschland miterlebt hat , konnte oft be¬
merken , das » v&ri den titusenden deutschen Ju¬
den , die in ihrem bisherigen Dasein aufs
Tiefste erschüttert und entwurzelt - zu den Pa¬
lästina -Amtern strömten , viele ihre erste Kenntnis
von diesem in ihrem Leben heu auftauchenden
Lande .wie es wirklich ist ' aus dem gerade er¬
schienenen Buche von Hugo Herrmann zu schöp -

zur praktischen Sozlularbeit führte Was diesen
Mann aufzeichnete , war ein leidenschaftliche »
Ringen um Gerechtigkeit und um eine höhere
Humanität , und die Verletzung dieser Prinzipien .
Im allgemeinen und im Einzelfall v%ur für ihn
der stärkste Impuls «um Handeln So blieb er
nicht bei Politik oder bei theoretischen Pro¬
grammen stehen , sondern es trieb ihn zum Ein¬
greifen . Wirken . Helfen Im Weltkriege schon
wurde er nach Warschau entsandt , wn er im da -

Ilerrmann MfortTu77l ^
. ,5 . .. . . .. ...... t„. .. . ... Soxialarbetf organisierte . ,i- r„ w- i„<#unn ruoiizistiK zurucKgeaenrt . Eine /»eitiang g»o i . ' " . .

jüdischer Zeitgenossen über die Judenverfolgun - j
gen während der Kreuzzüge Nach dem Krieg !

Mährisch -Ostrau eine eigene Zeitung „Jü
dischen Volksblatt " heraus . Kr übernahm dann
die I êitung des Keren Hajessod für die Tschecho¬
slowakei . Hugo Herrmann gehörte zu jener
Gruppe von (merkwürdiger Weise vorwiegend
aus der CSR . stammenden ) zionistischen Beamten ,
die häufig für zentrale Aufgaben berufen wurden ,
insbesondere für die Leitung des Büros der zio¬
nistischen Kongresse und Redaktion der Kon -
greMszeitung . Man wusste , das » Hugo Herrmann
solche heiklen Aufgaben mit Pünktlichkeit und
absoluter Objektivität erfüllte . Aus seiner Tätig¬
keit im Kongressbüro ist er den führenden Zio¬
nismen aller Länder wohlbekannt und wir zwei¬
feln nicht , das « die Nachricht von seinem Hin¬
scheiden in der ganzen zionistischen Welt tiefes
Bedauern hervorrufen wird *

Hugo Herrmann ist nach Palästina schon als
kranker Mensch gekommen . Vor sieben Jahren
hatten er den ersten Anfall , der seine Freunde
mit grossen Besorgnissen erfüllte ; in den letzten
Jahren hatte man den Kindruck , dass das Leben
im Lande ihm seelisch z. Teil sogar aber auch
körperlich wohltat . Gerade in den letzten
Wochen war er wieder mit voller Arbeitskraft im
Hauptbüro des Keren Hajessod tätig .

Das Andenken an diesen Mann , der so eng

rul nach dum Krieg
wurde er in Berlin , als Nachfolger v*m Fritz
Mordechai Kaufmann , der fweiter und Organisator
de* sogenannten „Arbeiterfürsorge -Amtes ", das die
Aufgabe hatte , die während der deutschen Okku
pation Polens nach Deutschland verschleppten
osttjüdischen Arbeiter zu betreuen . Aber dieses
Amt war unter Berger weit mehr Ks war eine
Art Zentrale für alle jüdische Sozialarbeit , und es
war auch eine der ersten Institutionen , die von
allen grossen Jüdischen Organisationen Deutsch¬
lands gemeinsam getragen wurde . Alfred Berger
war damals ein führendes Mitglied der Poule Zion
In Deutschland und kam immer stärker in die
zionistische Bewegung hinein . in den folgenden
Jahren nahm er aktiven Anteil an der Leitung
der Z.V.f.D. Mehrere Jahre war er der Leiter des
Keren Hajessod für Deutschland , er war auch bin

j zu seiner Abreise aus Deutschland Mitglied des
| Geschäftsführendon Ausschusses der ZVfD . Seit
i 1933 ist Berger In Palästina , und seit ■» Jahren
| leitet er das Propaganda -Department der Univer -
j sität . In dieser Eigenschaft hat er in den letzten
j Jahren mehrere Reisen ins Aualand unternommen
j Reisen , die seine Kenntnis der Judenfrage noch
j vertieften . Berger hatte eine intensive Art hV,n~
j drücke zu verarbeiten und wiederzugeben , er cr -
I lebte alles m grosser Vehemenz , und litt um sofen versuchten . Hugo Herrmann besas » die Gabe , ---- ------------- ..... -----------------, _. . .

in einer populären und liebenswürdigen Form . ; mit der Geschichte des Zionismus in Mitteleuropa | tiefer unter all dem Elend , dessen Ausweglosig -
hinter der »ich eine starke Leidenschaft für die j verbunden ist , wird bei den Zlonisten der Tsehe - {j<«»t jiich »hn1 auftat Unter der scheinbaren Ro-
Sache verbarg , für eine Idee und für dieses von j choslowakei und auch bei der älteren Generation "
ihm so geliebte Land zu werben . Er begnügte j in Deutschland unvergessen bleiben ,
sich aber nicht mit literarischer oder propagan¬
distischer Tätigkeit , sondern er hatte aus einer
künstlerischen Grundeinstellung heraus eine
geradezu ästhetische Freude am Sammeln sach¬
lichen Materials und an dessen sachgemässer
Zusammenstellung . Er bearbeitete Statistiken
und Tabellen mit einer Freude darüber , wie
„eines sich zum anderen fügte " und daraus etwas
entstand , was er besonders liebte , nämlich KUir-
heit . Seine Vielseitigkeit auf diesem Gebiet ging
so weit , dass er auch als Amateur Landkarten
zeichnete ; die bekannte vom Keren Hajessod her¬
ausgegebene Landkarte ist sein Werk . Er konnte
etwas derartiges tun , weil er die grosse Gewissen¬
haftigkeit und Liebe zum Detail besasa . Ausser
dem schon erwähnten Palästinabuch hat er kurz
darauf noch ein zweites Buch unter dem
Namen ..Faidsrin « heute " veröffentlicht , ferner
eine Paiä @tinakurtde in 6 Heften , die als Hilfs¬
buch für den Unterricht in der Diaspora gedacht
war und als solches auch ihren Zweck erfüllte .

Hugo Herrmanns zionistische und literarische
Tätigkeit war zu reichhaltig , als das « alles hier
aufgezählt werden könnte , Wir können nur die
Hauptetappen »eines Lebens erwähnen . Er
stammte au » Mähriach -Trübau , einem kleinen
Städtchen im sogenannten Sudetenland , wo er
schon in der Schule mit der völkischen Bewegung
zusammensties ». woraus für den stark literarisch
Interessierten (er schrieb deutsche Gedichte und
deutsche Erzählungen ) sich die Problematik de»
Juden im deutschen Kulturbereich auftat .
Gemeinsam mit seinem Vetter Leo Hermann
hat er dann in »einer Studienzeit den Zio¬
nismus , als den einzigen Ausweg dieses persönli¬
chen Zwiespalts erkannt und wurde einer der
führenden Gestalten im damaligen Verein jüdi¬
scher Hochschüler „Bar Kochba in Prag , der
einer weiteren Öffentlichkeit durch verschiedene
Publikationen , z. B. das Sammelbuch „Vom Ju¬
dentum " (Leipzig 1913) bekannt geworden i»t .
Kurz vor dem Weltkrieg wurde Hugo Herrmann
nach Berlin berufen und war dann Redakteur
de» Zentralorgans der Z.V.f.D. „Jüdische Rund¬
schau ", bis er infolge seiner Einberufung zum
Militärdienst im Weltkrieg diese Stellung ver - j
lassen musste

Noch steht die jüdische Gemeinschaft Jerusa¬
lems unter dem Eindruck des Ablebens von Herr¬
mann , da ereignet sieh genau 24 Stunden spä¬
ter , ein zweites Unglück : Alfred Berger ist plötz¬
lich gestorben .

Nur wenige wussten , das » auch dieser leben¬
sprühende und aktive Mensch seit einiger Zeit
schwer krank war . Er arbeitete noch Dienstag
vormittag in seinem Büro als Leiter der Propa¬
ganda -Abteilung der Universität Jerusalem ; die
Nachricht von dem Tode Hugo Herrmanns regte
ihn sehr auf , aber noch um 6 Uhr abend erledigte
er von seiner Wohnung aus verschiedene Ge¬
schäfte . Um ? Uhr bekam er einen Anfall und
wenige Minuten später hatte er »einen letzten
Atemzug getan .

Alfred Berger , der 4ü Jahre alt wurde , war
eine der bekanntesten GestaKeh der zionistischen
und jüdischen Welt Deutschlands der letzten
20 Jahre . Er kam zur jüdischen Volksarbeit aus
seinem brennenden Interesse für soziale Fragen ,
das ihn nicht nur zur Politik er war eine Zeit -
lang in der U.S.P .D. tätig sondern vor allem

bustheit seines Auftretens verbarg sich eine
Feinheit und Zartheit des Empfindens um
menschliche Dinge , wie sie nur wenigen eignet .

Seit seiner (Übersiedlung nach Palästina nahm
Berger regen Anteil an den Arbeiten der Hit -
achduth Olej Germania . Er gehörte dem Prä¬
sidium an und war Mitglied des Vorstandes der
Jerusalemer Ortsgruppe .

Die Begräbnisse von Hugo Herrmann und Al¬
fred Berger fanden Mittwoch auf dem CHberg
unter massenhafter Beteiligung statt . An Berg «™
Bahre sprachen für die Universität Dr . Afdi/s«;» und
Rector Fränkel , dann vor der Synagoge Rehavya M.
Naustadt für die Poale Zion , und am Grabe Dr .
Nussbaum für die Hitachduth Olej Germania .•

Zugleich mit dem Tod von Herrmann und Ber¬
ger ereignete sich noch ein dritter Fall dieser Art
in Palästina . In Tel -Aviv starb , gleichfalls plötz¬
lich , E 1i e s e r Weinschal L ein Beamter des
Rüfenberg 5El «ktri » !ttJWe ?kä» Im •Altse von '48
Jahren . Der Verstorben * war eine in Palästina
bekannte und beliebte Persönlichkeit , verbunden
mit den alten Familien des Jiaehuw als Schwieger¬
sohn de» verstorbenen Bezalel Jaffe . Tuusende
nahmen an seiner Beerdigung teil ,

KLEINE NACHRICHTEN
Wie PALCOH aus .Witlafrika meldet , hat der

südafrikanische Board of Jewish Deputier (Judi¬
sche Gemeindeorganisation ) »ich gegen einen An¬
trag ausgesprochen , ein eigenes jüdisches Bataillon
in der südafrikanischen Armee aufzustellen . Der
Gedanke ist auch von der südafrikanischen Re¬
gierung abgelehnt worden , die keinerlei Religions¬
oder Rassen -Unterschiede innerhalb ihres Militärs
aufkommen lassen will.

In H o n o I u 1u. der Hauptstadt von Havai .
wurde die erste Synagoge feierlich eingeweiht . Es
gibt jetzt dort 100 jüdische Familien .

Die Regierung von Uruguay verbot die
Radio -Verbreitung alier Propaganda , die zu
Rassen - oder Religionshass aufreizt .

Im belgischen Parlament wandte sich
Camil Huysrnan , der bekannte sozialistische Ab¬
geordnete , der jetzt Bürgermeister von Antwerpen
i»t, gegen die antisemitische Propaganda . Er wies

In seine Berliner Zeit falten auch I darauf hin , daas die vorn Ausland unterstützt «
verschiedene literarische Arbeiten , wie z. B. <ge - j Agitation , die sich zweier gemeiner Wochenblätter
meinsam mit S. J Agnen ) die Herausgabe des ! bedient , eine ernste Gefahr für d»n Staat ist
„Buches vom polnischen Juden ", das viel dazu bei - , Schon seien einige grosse Diamarttschleifereien mit
trug , dem damals vom Ostjudentum noch her - j einem Kapital von §00 Millionen Frank nach dem
metisch abgeschlossenen deutschen Judentum eine ! Ausland verzogen .
naher « Kenntnis der ostjudischen Weit zu ver - j Nach einer Statistik des Arbeitsamtes
mittein , ferner das gemeinsam mit Nathan Birn - der Stadt Berlin gibt es in der Haupt -

herausgegebene Buch „Edom ", Berichte ; stadt nur noch 20000 Juden mit einem bestimmten

Beruf , davon die meisten Bau - und Transport¬
arbeiter . Im Monat Oktober suchten 3011 Juden
Arbeit , gegen 1000 in den 3 vorausgegangenen Mo¬
naten . Die arbeitslosen Juden erhalten Arbeits -
k>senUnterstützung und auch I-* bensmlLt.*;ikarten ,
dagegen keine Kleiderkarten , da wie der Be¬
richt erklärt man annehmen könne , dass die
Juden bei ihrem früheren Standard noch genügend
Kleider besitzen .

In London wurden vier junge Leute mit
Gefängnis von einer Woche bestraft , weil sie Pla¬
kate mit antisemitischem Inhalt aufgeklebt haben ,
worin es hiess ..Fremde rauben die Arbeitsplätze
der Engländer ". Zwei weitere junge Leute wur¬
den zu einer Geldstrafe von je 40 . nh. bestraft ,
weil sie zwei Juden auf der Strasse angerempelt
und dabei antisemitische Lieder gesungen haben .
Der eine der Verurteilten gestand , dass er zur
faschistischen Union gehört .

Nach einer ITA -Meldung aus Koni hat Mus¬
solini persönlich den Ausweisungsbefehl gegen
3000 jüdische Flüchtlinge wieder aufgehoben .

Das italienische .Bildungsministerium hat
2*3.000 Lire als Unterstützung für die jüdischen
Schulen bewilligt .

In Jugoslavien wurde auf Initiative meh¬
rerer christlicher Professuren der Universität Bei¬
grad ein« Gesellschaft zur Bekämpfung der anti¬
semitischen Propaganda gegründ *.».
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Von Brüssel nach Bolivien
Bericht eines Auswanderers

Wir entnehmen einem benoiid*:rs lebcndiy yenehriebem tu R( ir<t f»-i U-hl ■
Bolivien {/iny , die fnlf/enden Abschnitte , die ritt Htld jem r eniu n
Wir erhalten Einblick in »'>w .n dir plmnlaxtiseh nnitnitendin Emiymntet
der füdiuehen U<r/enwnrt ye-ieurden sind .

>tes nidinehen AuMUttiuUrer*, tU-r muh
vn [jindfr und ihrer l'erhältniJtne geben .
( ht<k*<ile , die ein faxt nlltäf/liehett Beiwerk

Red .

Am !>. April V.f.V.) kam ich mit einem Lastwagen in einer
kleinen Stadt Boliviens an . (.Das Gebiet grenzt *u\ den Clmco ,
um dcssentwillen vor noch nicht langer Zeit Bolivien mit i
Puraguay einen erbitterten Krieg geführt liat , Bolivien hat ;

. .in ,,diesem Krieg .schlecht abgeschnitten , aber die wichtigeren
•Pdlroleumquollcn liegen noch innerhalb den Bolivien ver¬
bliebenen Teiles des Clmco . I

Wahrend ich schreibt ' und versuche , die vielen Eindrücke i
von der Heise von Europa nach Südamerika in diu Erinne -

Vom MiUelmecr zum O/ean
Die er .iLrn Tage fuhren wir durch das Mittelmeer an

den ,.Bahracn vorbei , man .sah von ganz ferne die spanische
Kü*le. Obwohl duA Wetter ra«t durchweg schön und sonnig
war , schwankte der ehemalige Frachtdampfer beträchtlich ,
die enden Opfer der Seekrankheit waren zu verzeichnen .
Einigen ging es ganz schlimm ; sie kamen aus den Sehlat -
sülcn weder zu den Mah 'zeiien noch honst mehr herauf ;. In
diesen HehJafsiik 'n, in deren einen ich .schlief , liefen /.war ei-

rm »R zurück zu rufen , scheint die Sonne durch da« '-Fenster ;nige VentilalionM 'ohre an den niedrigen Decken entlang , doch
Ventilalionsw i r k u n g angesichts der grossen Zahl

dort Schlafenden äus .ser .it gering .
(Ick Hotels , der Blick geht auf die kleine , mit Banken be
.net'/te Parkanlage des Städtchens ; sehnig gegenüber hegt das

■•■Postamt , daneben daa Bürgermeisteramt . Eh ist. heia«, aber
wir haben jetzt die Regen -Periode , und mir Himmel ziehen
schwarze Wolken über das Gebirge . ^

Vor der Alt reine

In der Nacht , vom IM. auf den lt.». Februar fuhr ich von
Brüssel nach Paris , wo ich mich nach einigem Suchen auf
dem Reisebüro einfand , dos mir vom Komitee d'Aide in
Brüssel als die Stelle bezeichnet worden war . wo die weite¬
ren Instruktionen erteilt wurden , Dort wurden die Per¬
sonalien festgestellt und weitere Formalitäten erledigt . Von
dort ging es zum Pariser chilenischen Konsulat , denn die
Rel .se führt über den chilenischen Hafen Arir a. Mut .
.sandte uns zum chilcni .sc.hcn Vertrauensarzt des Konsulat *,
um uns die richtige Impfung nochmals bestätigen zu lassen
(nur für die Durchfahrt von Chile !). In Brüssel war be¬
reits alles ein mal erledigt worden .

Weil wir nicht wussten , wo (übernachten , fragten wir
uns zur Pariser Hieem durch . Ein deprimierendes Biid :
Bis weit auf die Treppen hinunter die emilosen ketten der
Wartenden . Emigranten und Flüchtlinge , Schimpfen der Ab¬
fertiger und der Abgefertigt en , Szenen . Die Warteräume
verwahrlost . Nach mehrstündigem Warten und langen Dis¬
kussionen netzten wir cm durch , diui.s man uns ein Nacht¬
quartier benannte . Da dies aber teurer war und schlechter
sein sollte als ein anderes kleines Hotel , das ein paar Kame¬
raden inzwischen direkt am Bahnhof entdeckt hatten , gingen
wir dorthin .

Am 22. Februar ging es weiter nach Marseille . In Mar - I
seille trafen im Lauf der folgenden Tage immer mehr , fast j
ausschliesslich jüdische Auswanderer ein . Das dortige Komi - j
tee war anscheinend auf das Kommen einer grösseren An- j
zahl von Auswanderern nicht hinreichend vorbereitet . In |
dem Hause , in dem sich der Mittagstisch , an den man ver - j
wiesen worden war , befand , standen die Wartenden schon ] , . . . „
zwei Stunden vor Beginn der Mahlzeit treppabwärts bis auf Südamerika in La Ouaini , dem Haupthafenort der Re - ;
die Strasse ; an dem Dürrn und dem Geschrei konnte man sich ' JJl,blilt Venezuela . Steil fallen hier die Berge mit ihrem kur - j
leider schon von weitem orientieren . Da unser Gepäck vorn ! '-«" Gestrüpp und iangfunn ;feeii Arten von Kakteen in das j
Komitee in ein Hotel geschafft • worden war , schliefen ich

Tagcsaufenlhaltfiräimie gab es für unsere 3. Klasse uber -
J..uu.tpl . mehr «...»«i ..'denn , das » man einen Kajütenraum aus -
nimmt , ^ ine Art Bar , in der es alkoholische Getränke und
Mineralwasser gab . Die Kajüte bot aber bloss maximal für
35 Personen Platz , wahrend die dritte Klawsc 845 Passagiere
hatte . Wir musaten uns die ganzen Wochen der Fahrt , wie
Heringe zusammen gepfercht , bei Wind und Wetter auf dem
Verdeck , teil auf dem Boden hegend , teils stehend , teil « in
anderen unwahrscheinlichen Stellungen auf Verschalungen .
Ausbuchtungen und Erhöhungen aufhalten . Es gab da
immerhin für ca . 50'^ der Deute Liegestuhle , um die stundig
ein Kampf tobte .

Was waren unsere Reisenden nun für I êute ? Die meisten
waren Kleinkaufleutc gewesen oder Handwerker , Schneider ,
Schuster , Tischler , Metzger , Kleinhändler und Kolporteure ,
einige Schlosser , Installateure von letzteren nur zwei oder
drei Elektrotechniker , 'Techniker , Maschinenbauer . Der
•Beruf -•de??- Elektrotechnikers ... und Elektroingenieur * ist , um
das gleich hier zu erwähnen , in Landern wie Bolivien re¬
lativ immer noch einigerma -ssen günstig , gunstiger jedenfalls
als die anderen .selbst praktischen Berufe , die hier nicht

I sein viel Möglichkeit haben . Bei anderen Leuten , die mit
| geringen oder gar keinen Mitteln fuhren nur um
j aus Deutschland oder Österreich fortzukommen , — zer¬
brach ich mir vergebens den Kopf , wie und wovon sie in
Übersee leben wollten .

Intellektuelle Berufe waren ziemlich wenig vertreten . Fast
allei» kleinbürgerliche Existenzen .

Nach einigen Tagen passierten wir die Meerenge von !
Gibraltar . Man sah schon vorher die schlanken Formen
einiger Kriegsschiffe ' am . Horizont , dann Nachts zu beiden !
Seiten Leutchtürme und Leuchtfeuer . Dann waren wir im
Atlantischen Ozean . Einge Tage später tauchte in der Nacht
die Küste der Insel Teneriffa aus dem Dunkel .

Nach etwa ä-üigiger Fahrt erreichten wir die Küste von

deren Angabe ins Land gekommen waren ,

lH*r Panama - Kanal

und einige andere in der Nacht vor der Abfahrt ebenfalls
dort . Das Haus war buchstäblich bis unter das Dach mit
Auswanderern angefüllt . Es gab keinen Platz , wo man selbst
stehend sein Frühstück verzehren konnte ; es spielte sich
alles in den Korridoren zwischen aufgetürmten Kisten und
Gepäckstücken ab .

Endlich am 25. morgens ging es aufs Schiff . Dort be¬
kamen fast aiie d. h. diejenigen , die man nicht vergessen
hatte - einen Betrag von 100 französischen Francs Bordgeld
ausgehändigt . Dies war die einzige (nicht zureichende ) Mög¬
lichkeit , die Mühsalen der (Hierfahrt durch den Kauf von Ge¬
tränken etc . etwas zu lindern .

Auf dem Schiff sah ich mir die Schlafkabinen an , wah¬
rend auf dem Verdeck und Landungssteg ein unaufhörliches
Kommen und Gehen war . Die eisernen Bettstellen standen
zu je drei übereinander . Soweit das Auge reichte , solche
Bettstellen . Zwischen solchen Dreiergruppen schmale Gänge
von ca . 70 HOcm Breite . Das war die „dritte Klasse " des
Dampfers . Sie war danach . Aber ich war müde und machte
mir keine weiteren Gedanken , legte mich auf meine glück¬
licherweise zu Oberst befindliche Bettstelle und schlief ein . Als
ich aufwachte , hörte ich das gleichmassige Stampfen der Ma¬
schinen . Die Tageszeit war nur an der Uhr festzustellen , denn
da drunten kam kein Tageslicht herein . Trübe brannten die
elektrischen Lämpchen an den niedrigen Decken des Raumes ,
es war etwa 7 Uhr abends Ich ging auf das Deck , wo zwi- i das Bild völlig . Die Böschungen werden jetzt von Felsen
sehen herumstehenden Koffern und Ballen einige Gruppen j gebildet , durch die das Kanaibett unendlich mühevoll mit
unserer Auswanderer standen und ins Weite starrten . In der | Dynamit ausgesprengt werden musste . Die Hänge sind wenig
Ferne sah man noch gerade die Hafenlichter . Das war also | bewachsen . Deshalb ' liegen Röhrenleitungen an vielen Stel -
Kuropa gewesen ! Ein frischer Wind setzte ein Die Reise j len , die von irgendwoher Wasser zum Berieseln der Hänge
von etwa 1200 Auswanderern nach Pbersee hatte begonnen , j herbeiführen sollen .

.Juairti ist -ein kleines Städtchen ,, das* sich ;
lang am Ufer , eng an die felsigen Hänge gedrückt , dahin - j
zieht . In La Gueira . stiegen einige Juden ein , die aus Vene - j
zueia ausgewiesen waren . Es wurde erzahlt , sie hatten Han - j
del gelrieben , anstatt sich den Berufen zuzuwenden , unter j

Der scluin -ste Teil der Fahrt begann nun , die Fahrt durch !
den P a n a m a - K a n a I. Auf beiden Seiten der Kanal - j
bösehung ist dichter Urwald , Bananen ■—, Palmen - und Koko«- j
bäume . Die Hänge der Böschung ganz dicht mit Buschwerk |
besetzt . Nur gelegentlich wird ein kleiner Fusspfad sieht - !
bar , dann taucht eine Telegrafenleitung , und auch mal , über |
die Baumwipfel weg , eine hohe Radio -Antenne auf . Dann
lichtet »ich der Wald : freien Land und kleine Gartchen ,
mehrere grosse Gebäude und Schuppen , vor denen amerikani - I
sehe Marinesoldaten stehen , rauchen , am Wasser sitzen , lesen ;
und sonst die Zeit vertreiben . Eine Stunde später nähern 1
wir uns den Sch !eu :»enanlagen ; der Dampfer wird von klei - !
nen sehr kräftigen rechts und links fahrenden elektrischen '
Lokomotiven , die zur nächst höherer . Schleuse mit Zahn - '■
radern hinauffahren , in die nächste Schleusenanlage gezogen . '
An Dutzenden und Aberdutzenden von kleinen Inseln fahren \
wir vorbei , alle sind dicht mit Buschwerk und Bäumen be- ;
setzt . Die Fahrt währt etwa zweieinhalb Stunden ; dann ver - i

ngert sich der See wieder zum Kanal , und bald wechselt

Der Weg
des Juden
Von
ABEL I HEMBERG .

Wir bringen nnchxte -
hetui einen AuJtiuy aus
ki<r Rede , die Dr . Abel J .
'llerr .bery bei (U:r Feier
anlä -islich des w ~jährii/en
Jnlnliium * den NiedtxrUin-
dmchen Zurrtettrn -SHHden
in AinxtenUim hielt .

Wuj» die Welt zu er¬
wart ' n hat , int heute
noch in einen undurch¬
dringlichen Schleier ge¬
hüllt . Eine * steht ausser
Zweifel : Krieg oder Frie¬
den , Fortsetzung der be¬
stehenden Spannung oder
da» Entstehen einer Völ-
kerharpionie , - in dem
Europa von morgen wer¬
den viele , viele Millionen
Juden zu Parias ge^cor -
den sein , und es wird un¬
umgänglich werden , über
ihr Los zu beschlieuMn .
Unter dieser neuen Form
wird die Judenfrage sich
Europa stellen .

Das jüdische Volk , das
als Opfer von Verfolgun¬
gen Erfahrungen sam¬
meln konnte , hat durch
sein Los während vieler
Jahrhunderte den Wert
der Freiheit kennen ge¬
lernt , Jedoch wohl noch
nie besser als in dem ge¬
rade abgelaufenen jüdi¬
schen Jahrhundert , das
üns mit den Verspre¬
chungen seiner Jugend¬
jahre furchtbar betrogen
hat Es sah damals so
aus , als ob dl* Juden
giauben könnten , die
Sonne werde im We*t«n
aufgehen . Während die
alte Generation in ihren
jahrhundertealten Träu¬
men verharrte , meldeten
sich immer lauter und
verlockender die neuen
Vage der Freiheit . Die
Jugend wandte sich von
den Alten , von ihrem
Volk und ihrer Geschich¬
te ab , ohne zu bemerken ,
das » sie sich «erbst ver -
üc-sjfC-ri Es waren die
Tage , in denen »ich die
kapitalistische Wert kon¬
solidierte und unter dem
wehenden Banner der
bürgerlichen Gleichheit
dem jüdischen Volk die
endgültige Emanzipation ,
die Vernichtung aller
Überreste des Ghetto ver¬
sprach und man die stür¬
misch begehrte Assimi¬
lation für die Lösung der
Judenfrage hielt . Kmgab
kein Gestern und kein
Heute , nur die Zukunft
existierte , der die Jugend
entgegenstürmte , Sie
konnte das nur tun , wenn
sie unbeschwert war von
allem was geweisen. K»
waren die Tage , in denen
das rationalistische und
materialistische Denken
zum „Vergessen " zwang
oder besser gesagt wo
man glaubte , die Men¬
schen könnten vergessen .

Aber es kamen Tage ,
wo man es vergass , zu
vergessen . An einem sol¬
chen Tage wurde in der
Stadt , in der der Gedank «



5 . Januar 1940 JtTHSCHF ; WEF ,T RXrNDSCHA V Stil * 7

eineLa
m iNrtn h in ciin ' .n
Industrie , etwas Hand
es relativ wenig , dir
jrewanderten 1".'mi1en

!)!♦> Hauptstadt l .a Vm
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raltete hygienische
er, m denen es oft

Den Schluss der Kanalfahrt bildet die kleine Stadt Pa¬
nama , mit gewaltigen Rnnglcrnnlagen und Hebekranen . Hier i
hielt sich aber das Schiff nicht auf . sondern fuhr gleich in ;
die «ich weitende Bucht . Man sieht wieder auf das Meer i
hinaus : Der Stille Ozean ! i

In Südamerika !
Etwa am II Mar/ « »r d*r Dampfer in Ruena V . n » ' ,}\n[ " ,1,,, , "n| Hu . ,e, haben m

tura fColombirii . am IM in Salmas «Fquador - man ? ,, tr » ' » ^ '^ »»' nt - pre , hend
fuhr jetzt meist in Sichtweite der Küste Fast immer » ar K,nrIMhl ,m* ° 'h ' 1"„r ' 7 <,,m ,f 1,;hn ,hsie mit dichtem Waid bestanden , der bis an Wasser reicht . ' ,m ' ,Pr P™ ' *' vi.trn » v*lene fehlt .
In den Wäldern lag Dunst und Nebel auf dem SehifTsvcr - \ r)"'' «"̂ »dt liegt '«Tt-J m hoch , was zur Folge hat . das « die
deck wurde es von Tag zu Tag heisscr Am 17 März waren ! meiaten Meuc hen sveh tagelang , oft wochenlang erst an die
wir ih Call it t> (J'ertn : der Hafen modern , ninten punoramn - i n ,.l,t-;.i„ ; ; nn r »^ r> n. II.,.*- Miud . «/.md nitnn s«<h
artig das Geb .rge Niemand durfte an I^ind Di.» Pn ^ agü re überhaupt m. Iit d iren g. * nhni " i die «.«.n bleibt nur übrig in
eine » zur gleichen Zeit ankernden holländischen Schiffes ! tiefer gelegenen Gegenden etwa nach Chnehahumha zu wehen,
meist ebenfalls judische Flüchtlinge - durften an Dand i 1'«* I riukwuuier ist mit Vorsicht zu gemessen . An allen

In Arle » (Chile > stiegen wir endlich aus Zwei Tage <*'rk '™ Kn<I«?n der Stadt wird gebaut ; gute Maurer . Zim -
apiitcr «ollte die Bahn von Arica nach \ jt Paz fahren . Aber j '»«''leule . Klektro -. Wasser - und andere Installateure dürften
wo übernachten ? Die ersten paar Stunden kampierte mnn !daher auch jetzt noch die relativ günstigsten Berufsaussichten
im Turnsaal einer hoch oben in der Stadt gelegenen Schule . Ihaben Außerdem bietet gute Ansichten die Landwirtschaft
Bin sum Ab"" d hnt ' o "in Vertreter des Komitee « in Santiago , *' '" Rur. angelernte , körperlich kräftige Mensrhen denen
da« von Arica noch einige hundert Kilometer entfernt liegt ! !we,m H»e !n Gruppen siedeln mit Kapital in (1er erster ,
von den Stadt - und Militärbehörden <rwirkt dass wir in der ; ZtMl Keholfeu wird , Recht wenig Ansuchten haben in La
Militärkaserne übernachten durften . Sie waren ganz neu . I - " »f' vermutlich auch in den anderen Orten des Hin¬
halten einen Hof zum exerzieren und es waren auch Blu
mep und »chattige Baume da . Wir schliefen in den eisernen
Bettstellen auf Strohmatratzen . Ks war eine Wohltat gegen
den Aufenthalt auf dem Schiff , es gab Duschräume und
Waschbecken ! Auch die Mahlzeiten bekamen wir dort . An
langen Tafeln , die unter einigen schattigen Baumen standen ,
wurde für die Hunderte gedeckt . Dazu spielte zu unseren
Ehren die Militärkapelle . Am anderen Morgen kam ein OfTi-

d. <- Stilles <r und Mechaniker de ! Htdarf des Landes
!scheint durch die einheimischen Handwerker vollauf uedeekt
i zu sein , Etwas anderes Ist es. wenn Leute mit langjährigen
i■Spe/ialerfahrungen etwas beginnen , was hier ' gesucht ist .
j ' .ufc Möglichkeiten '. (Jute Automechanlkcr mit vleljahriger
I Krffihrung : g u t. e Violinisten und Pianospieler mit Kennt -
j nis .sen der Musiktheorie und -Geschichte . Dh« p-rossere Zahl
; von Eingewanderten dürfte »ich noch in La Paz aufhalten

zier und erkundigte sich personlich wie wir
hätten , und ob es an etwas fehle Wir dankten
mandanten der Kaserne in einem Brief i

Auf dem Reisebüro in Anca bekam man den so heäss i
ersehnten Scheck , lautend auf 100 Dollar , ausgehändigt der !
eine Hilfe von Seiten der ..Hicem " war . Der Scheck ist wohl i
für die meisten , wenn nicht alle aus nicht deutschen Uin - i
dem zur Emigration durch die ..Hu cm" Gelangenden ne- I
stimmt . Er Ist eine wesentliche , ja . entscheidende Hilfe für jdie erste Zeit m Übersee . I

geschlafen i Welche Berufe haben die Leute , die dort hingekommen sind ?
lern Kom - j ^ ,lfn grosseren Ted sind es Klemkmifleute . die zudem meist.' noch mittellos sind ; d 'inn Handwecio -r solcher Branchen die

wenig uewticm .«md . Scnneider iribt es sicher schon renug
und ivtu soll •/ B. cm Korsettmacher für Chancen haben ?

!>'hri *r in Bolivien
In La Paz interessierte sich für mich Ui sehr netter

ist? e!n Herr , der selbst , erst vor einiger Zeit eingewandert
jw ,nf . Sein Sohn , der selbst früher Leh r.-r g*»w.- «« w«r
| letzte sich beim Unterrichtssministerlum in La Paz für mich

3800 M*t*r Uherm 9iee .reH*l>U>tzel j e,n- Nachdem ich etwa 10 Tag .; lang auf das Sekretariat fies
Nach viel Ach und Krach fuhr am anderen Morgen gegen j Mmn»tenumM bestellt worden war erhielt ich am ß. April

5 Uhr unsere Bahn von Arica nach La Paz ab Um mög - j ,Jt'n « ^scheid , dass ich die Stell « als Lehrer erhalten hatte ,
liehst wenig für das Gepäck zu zahlen wurden abenteuer - | uud " U-Uh -«» i folgenden Tag mittags um 2 Uhr mit dem
liehe Trick » ersonnen , um diese in den Kounec .« zu verstauen , i 7>U)<
Gegen die Ortflirni .HhH» <ß«»«. l. 8\ ,tlt> wnhn \n,l der Fahrt
über die grossen Hohen des Andengebtrge » bei fast allen
Reisenden auftritt , liess sich ein jeder von Einwohne

die Provinz abzufahren hatt
Fahrt nach T. war hmdschaftlleh wund

Arica und von Leuten , die es ganz genau wissen wollten , so
ziemlich jenes Mittel empfehlen : angefangr -n vr.n rTnohlsurh .
den man in die Nase stecken sollte , bis zu Fruchten die
man nur unaufhörlich essen müsse , von irgendwelchen Phar - i »ngebranntt -
mazIe -Produkten bis zu 47ti Lald mm h». »" h aU dü ' *' nem ptroh
erster . Anzeichen \ on OhrensT .-en u-iJ F »r?1' |f>i V " «..ftr ft»«n j für unm w>der Geruch von Knoblauch mit dem von 4711 und anderem | Meist kiM.

DilV<in« e
Was ^ertürnnein S<hwar/e Wölk
brennend heiser So<->»( auf der i
In T. Kibt es einen Marktplatz
nMiti-rule TTf̂'i^er der Rest sind

oll. Wieder
i und Gewitter zur Linken ,
ehten Seite der Hochebene ,
und *migi f uiopalsf h m
Häuschen und Flutten aus

i Lehm , den man beim Bauen mit kurzgeschmt -
vermentrl . fne hvElernschen F.mrichtunfcn sind
r.urfipH'«e.h^ri Begriff »» trini'/.lieh :in/uri >iriif<n<l
noch nicht r-mmn ! Wass - r : dieses steht dafür

Im den Strasschen und Oassehen beim geringsten Reiren -
?r Stunden schauer . Zur Zeit wird von einem österreichischen Ingenieur
sind völlig ! (einem Emssrranten » die alte , schon seit vielen Jahren un -

ersetzt : sie soll in

in pikantester Wesse
Die Fahrt von Arien nach La Paz dauert

Schon die Gehlrgshänsre , an denen Arica
kahl , kein Raum , kein Strauch -nicht ein Crn «ha !m weit und !brauchbare Wasserleitung durch
breit ftherall nur gelbbrauner , nackter Boden . Felsenireröll . .1^ rei Monaten fertig sein ,
Die» bleibt auch wahrend der ersten Stürmen der Bahnfahrt } Da» Städtchen selbst ist hübsch . Es Hegt im Talgrund ,
in» Gebirge so. Nach .V fi stündifter Fuhrt , werden die Berg - lauf der einen Seite schroffe , aber nicht hohe Hange auf
hange grün , einzelne Grssbuscbel und W'vhnlder Und beide - | der anderen SciU- das Geb irre , dsis aber trotz seiner Hohe
krautartige Busche besetzen tn merkwurd ?" regelmässigen Ab- | nicht mit Schnee bedeckt . i*t . D»e (Jrenze des ewigen Schnees

Ih gt
Pr u>
und i

•»nt »

ständen die H înire . Hinzu komm » auf den ' enehten Hoch¬
flächen ietrt Mor-»i d ^ t%n' * vje R-'d .' er Ho hrrtw.rf D'r
Berge werden immer imposanter , und schließlich tauchen ,
die weiten Hochflächen wie Im Amnhlthe ^ter ' ast . run «! tim-
cebend . schneebedeckte Rcrrketten auf . Von Zeit zu Zelt
eine kleine , einsame Berestation ■ em Hnusehen nicht weit
davon manchmal ein kleines Dorf Van sre «e» nu«. Fi nitre
Füneeborene bieten Wrüchte T.imonaden oder auch het .use.«
Gemüse feil . Fm l<Mh!er Wind erinnert uns daran , dn.ss wir
zwar In den Tropen , aber m srrosser Hohe sind . Versucht
man schnell auf und ab zu eehen . bekommt man vnnz ge¬
höriges Herzklopfen • 3.800 Meter über dem Meeresspiegel .

Spät am Abend sieht man fern unten im Tal Hunderte ;Smmta $r
und Hunderte von kleinen Lichtern : La Paz Eine halbe • rhi*'-«*?-.
Stunde vorher steigen auf einer Station einige Herren ein
und rufen den nach wochenlangen Strapazen fast resitfiiirr -
ten Leuten zu : ..Im Namen di-s Komitees heissen wir »Sie
wüikommen in I â Paz . in Bolivien . ■ Das tfit gut , nach
allem . Der Empfang tn La Paz auf dem Bahnhof durch den
dortigen Hilfsverem war sehr gut . Man hatte «ich jede
Mühe gegeben , und vorher Tag und Nacht gearbeitet , um
die über Tausend ntu Hinzupei .omminen untt rzubringtn .
Wir kamen alle m vorbereitete Quartiere . Ich selbst kam mit
einer Grupi t von Silben I tuten in un Zimmer f .nts Neu¬
baues ausserhalb der Stadt : wir (und sehr viele andere »n
anderen Quartieren ; schliefen auf Strohaxtcken auf dem
Fusabocien . Dtr Inliaber eines T<ilt <« dei Wohnung war »elb.st
erst etwa 14 Tage vor uns aus Deutschland gekommen und
schlief samt Familie ebenfalls stuf dem Boden ,

den Tropen sehr hoch . Kh gtbt hier eine kleine
iniife eing «;bon ?ne Hatulsverker kleiyte Kaufläden .
Schulen : zwei Elernentarschid ^n (hier Primaria

und eine Ml*telsehul « •Secundaria oder Co!c«foh
* i h. —r bin ith f t hn t hah « 12 Stund «n pro Worhe

zu geben , was mir aber deswegen poch sehr sauer wird well
i<h ?*d*. Stunde >t <t i ot h. r für muh -wlbi * o ■> Sj. ui^ h<
m'shwn üher -e*/ «« "t '!«**■ f»'^ Ri Vfiltfonm - mt im lüitc
meinen wehr freundlich , und zuvorkommend .

Teilnahme um feistmen Leben der übrigen Welt und eine
Onenti «runt ' Iber d,ts nf'hti <.<>he od*» sonstige Zeltge »*heben
i"t hur v,.lii r „ . f hln^sf-n Di* PO'<t geht Mittwochs und

'oatftnkunft oben ' «Iis zweimal , Abgesehen von
.}r « . *,,r , , t - n ri ' n t«v ^ r ,gl' eI»en }>«wt.r, r»r»ut.
sendunpren üH«r Art häufig woehenlanjre Visrnpatung . Fine

merk ..Via , Buenos Aires ".
Ich verdiene im Monat ßr,D Bolivtanos . hiervon gehen aller -

d«tKS m« h ( nu • Steuern abC *s bleiben R0*> Bolivi mos t .ii
nl» schlechtes f> h;Ut gilt ». Vor noch nicht langer Zeit wurde
d ts Gi halt der I fhrc r «o erzählt rn<«" mir oft " • rrii ist
mit mehrmonatiger Vers »Utting au .Hi' ezahlt : Dann verrifsinde -
ten die eile f . nötig hitUn ihr Geh dt -n trg «min <'<hf
T*ut . d 'e hn ffur <'»>* kIi Im C' buhr nahmen Heute Hfdl
d'e \ ■(/ il hmi' im i' i ' i meinen mit tvrht mehr «iis I 2 mon«-
( ger Vi-rMiaturu ' komm -n (W e n Pilus »ma ' \ dk » In Bo¬
livien b«••teht De\ isensperre Dadur *h ?sf *ier Bezug von
Ze ' turu -en fnier der Kauf \ on Bu. ht rn au « anderen landen :
sehr erschwert .

vr>n Freiheit . ( JielchhrU ,
Brüderlichkeit einst «e-
boren worden war . ein
judischer Offizier unter
der falschen Anschuldi¬
gung fies l jinde .tverrates
vtrurttil » Und als Dre \ -
fu *Hdie johlenden Kelhen
seiner Peiniger entlang¬
gehend . Immer wieder
rief ..u h bin unschuldig ,
icn bin unschuldig ' . ila
war unter denen , die das
h..rt , ii i.cid •muin im un-

; bekannter Bnifler . ein
aus der Ferne gekomme¬
ner Judo . der . obwohl er
allen v«fKt"vi«Mi hatte ,

>verstand . warum dies
alles geschehen konnte
und ire.mhehen musste :
Theodor Herr,!. Aua »el -

: tiem Bogreifen entstand
die moderne zicmiatinoho
Bewegung .

Drcyfua .-i sehne es htn -
, aus , und Millionen Mar -
; tyrer vor ihm und nach
: inm haben es hinausge -
' schrien in die Weit : tch
i hin iinxrhuldtt/ . ich bin
! unschuldig . I 'ud so. wie

es aus der Kehle kam .
: mit der erstickenden und
: qualenden Angst . auf
i Schelterhaufen und in
( .cfangnissen . in Konzen -

; trationslagiMTi und bei
Pogromen , so ist es zum
historischen Frkennungs -
zelchen des jüdischen
Volke« geworden .

Wie kommt , dies ? Wa¬
rum werden Juden ver¬
folgt , obwohl die An¬
schuldigungen unhaltbar
.sind ? In kritischen Zei¬
ten , wenn Spannungen
V.w!.schen den Völkern be-
uVllW in.V.l|.l» Zeiten in
Hunger Knsis und Un-
/iiftledenheit herrsch »
spre '-iirn Instinkt .,, und
na ht d 'e ruh 'ge Finsu ht
■Muri suent einen riünden -
bfick. an dem man sich
abreagieren kann . Sind
dies die Zeiten , in denen
Rachsucht und Verbitte¬
rung gegen den unbe¬
kannten Feind den Weg
,1c< g«r ' ng ""*•» u. " U

..HtiindeH suchen , und
dann wehe dem Wehr -
lo.sen !

[)««r Jude , weh'rlo« wie
kaum ein atiderer . erhält
dann wieder seine Bolle
uin Dulder , und er huiJMtt
fianri gleichzeitig Ausbeu¬
ter und Streikbn -clier ,
Reaktionär und Revolu¬
tionär . Kriegshetzer und
feiger Piizlflüt . KapItallMt,
K(>mrn11/1IM. Trot zk I»t.
Gntittobewohner und Kos¬
mopolit , der in destruk¬
tive Vergeisitigung Ver¬
sunkene und der «ich
i ,tt . uUn>t. A,i.vi . h ,iJ" !f " ■
gen F'.rgetMmde. alle » . is
jt im<)i d«n. B*d«»rf der
gegen ihn gerichteten
Perversität . Und der Sun¬
den bock , der ..von Gott
gewiih1te Pr ugeIknahe "
wein« nicht » anderes zu
tun . nl» tu ruf »;n : ich bin
unschuldig ' . . . Heine
Schuld hegt !r» striner Ge¬
burt , er busat für die
Tat ^ u he «it*«» er £U tiner
Minderneit gehört .
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Spott in Erez Israel
Programmgemäß * hat (Irr Fun«ballverband

die Ligawpiele <ie* Jahre « um * beendet . Mit glei¬
cher Punktzahl , «her dank einem besaeren Tor¬
verhalt ni««»'?» i«t Makkalri Tri -Aviv wiederum
Lnndennt »i?<U'r vor Hapoe ] Tel -Aviv geworden .
An dritt .-r Htelle hnt «irh Makkabi Pet «<h-Tlk -
w/t plaziert , dennen Mannuehaft Ihr Können er¬
heblich vi-rbes «ert. hat und In desnen Reihen »Ich
einige talentierte junge Spieler befinden . Mit
dem Beginn de« .Jahre « 1940 durfte «ich die neue
KuHsbull-I .andeNliga wesentlich interessanter ge -
Multen , du einige Mannschaften in die obernte
Liga aufsteigen und dadurch die Spiele nn Reiz
«•»Winnen werden .

Klnen Marken Auftrieb hat der llandltttllnpmi
in letzter Zeit erfahren Wahrend in früheren
Jahre »» nicht mehr al* .* hl« R Mannschaften an
der Liga teilnahmen , hat .sich die Zahl der Wctt -
Wampfmann *ehaften auf )T> Teilnehmer erhöht .
Im Südbczirk de?: Lande » haben die erMen Llgs -
npiclo Htattgefunden . Vier ebenbürtige Vereine
wie Mnkkahi Petaeh Tikwa , Amnl Tel -Aviv. Mak -
knhi Hazafon und Bar Koehba -Atid Tel -Aviv
la.MHendie Frage nach dem voraussichtlichen
MoiHter völlig offen .

An den Spielen um die Landenmeisterschaft
im // <,f Äry .sind im Nord - und .Südbezifk inohr
ah 20 vnnlinr .hr, Mann »i haften beteiligt . Von ju -
di .tr h*:n Mannschaften nehmen Makkabi -Hnifa ,
Bar Kochba -Haifa (mit 2 Mannachaften ) »owic
Makkabi -Tel -Aviv und Rar Kochba -Atid <mit
2 Mannschaften > an der Liga teil . Der vorjäh¬
rige Landesmeister , Rar Koehba -Atid Tel -Aviv
ist bisher noch nicht , in Schwung gekommen ,
wahrend der Makkabi Tel -Aviv »Ich Mark ver¬
bessert hat . Im Nordbezirk liegen Makkabi - und
Rar Kochba -Haifa in der Spitzengruppe . Vor¬
läufig werden die Tabellenführer aber von engli¬
schen Mannschaften gestellt .

Im Korbball haben die Liga -Wettkämpfe An¬
fang Dezember begonnen .Auch hier int die Zahl
der teilnehmenden Mannuchaften gegenüber dem
Vorjahr grösser geworden .

Die Leu htathtrtik hat bisher nur «inen schwa¬
chen „Start " gehabt . Das Jahr ««Sportfest de»
Makkubi -Hazafon sah eine grösitere Anzahl der
besten Athleten im Wettkampf . Die l êistungen
waren aber noch recht schwach .

Im Boxm fand nur eine Veriumtal ^ uir £ [tfftz
K« ;tY?nejr *£wlschen den beiden besten Kampf¬
staffeln des Landes , Makkabi -Tel -Aviv und Mak¬
kabi Haifa .startete erstmalig nach »einer AliJa
der frühere deutsche Makkabi -Meistcr Aaron
HnvhhäuM*}, der sich in guter Form präsentierte
und den Landesmeister Binder (Makkabi Tel -
Aviv » nach Punkten schlug .

Fht : Lcwiwtohn (Tel -Aviv i.

AN UNSERE LESER 1
Trotz allen Schwierigkeiten »enden

wir Ihnen wieder die "Judlache Wrlt -
Kunriachan" ala ein Zeichen der Ver¬
bundenheit und ah Omaa au «* Erwt
Israel .

BEWEISEN AUCH SIE UNS IHR
TATIftES INTERESSE UNII BLEIBEN
SIE MIT UNS IN VERBINflUNti .

Senden Sie un * Adreaaen von Be¬
kannten ( auaaerhalt » f>eut *chlanda ) , an
die wir Proheiiummcrn und Abonne¬
ment «-Aufforderung - richten können .
Senden Sie rechtzeitig die ABONNE-
MENTSCfERt ĤREN , damit In der Zu¬
stellung der Zeitung keine Unterbre¬
chung eintritt . Bei den weiten Entfer¬
nungen mUfttten Sie mit einer langen
Hauer bin zum Empfang Ihrer Be~
•ttellunK rechnen . Senden Sie daher
Ihre Bestellung aofort ab ?

Wir bitten unaereI ^wer In Landern
mit freier Währung dringend , wahrend
der Krieg ^zeli zur Vermeidung unnötiger
Komplikationen und Konten una keine
Schecke« zn ««enden , sondern entweder
englische l ' fundnoten in rekommandier¬
tem Brief an die Adreaae : Jeu Iah Newa -
paper Ltd . P .O.B . 689 , Jeruaalem/Pale «-
tlne oder die Zahlung an die bekannten
Zah {««teilen ( Poatscheek -Konten ) zu lei¬
ten , waa freilich tlen Nachteil hat , daaw
die Veratändlgung verapätet in unaern
Bealtz kommt , aodaa » die Zahlung 2 Mo¬
nate Im Voraua erfolgen muaa .

Für USA und AULE AMERIKA¬
NISCHEN IANDER aind die Zahlungen
am beaten zu lehrten an :

Guaranty Truat € o . of New York
140 , Broadway , New York

ru - ---- „ t » *»«
Jeruaaletn

Sieachten Sie da*, nebenstehende Ver-
zelchnla der ZahM ^ llen !

VERLAG HER
"JÜDISCHEN WELT -RUNDSCHAU"

VewbwlM fT " 0 10 19 IM 0/h §
Pamiliennachrichltn Jimtimdomtmum

dmreh dh ihitm h,*»+*4* A.C jj

„ Jüdische Sitytpür. SMmm SA. 2 1

WeHRundBchaa 4 ! V«' « l | ( Mit ' ««H»*| ** • M«Mlavtv (t ll»( l>*ll «* 1
Inletaiall»««« • 0 «l«ct)t«a 1

BEZUGSPREISE d . "1 . W . R .M:

J *hrl Haibj Vter <«|>,
Clro»«-Britannien , BriUah
Rmplr * und Skandinav .
I Ander (Sh ) 18/— S/ -- «/ —
U. S A.. Canada und La -
taln -Amerika (! ) 4.— 2.90 1.10
Holland (hfl ) 6.50 3.50 1.80
Schwei » (Free ) 15. 8.— 4.—
Prankreich (Fr .) 120.- 70. 55.™
Belgien (Fr .) lua - «0.— 80.—
Lattland (Lat ) 18,~- 10. 5.—
Jugoolavien (Din .) 180. 100. - 50.—
Ungarn (Pengö ) 18. - 10 - d. -
Rumänien (Lei ) 500.— 280 - 140.—

Für alte anderen Länder der Gegenwert
des englischen BtunffipreueB

1 BESTELLSCHEIN
An di « „ JÜDISCHE WILT -« UND $CHAU "

JIIUSAtIM
O . t . «19

Hierdurch bestelle ich die Jüdisch « Welt -
Rundachnu für die Dauer

1 Jahre « / } Jahre *. / \ Jahre «
(Nlchtgewünachtea bitte durchsuatreichen )

I>en Beträte von ........................... übersende ich
gleichteitig durch Banknoten — Internationale
Post -Anweisung (Postal Order ) — durch die Bank
............................. aahle ich auf Ihr Postscheck -
Konto ........................... überweise ich heute an

Unterschrift :
(Bitte »ehr deutlich !/
Genaue Adresse :
(Ort/Land/Strasse/Nummer J

Otr „ Angriff " Ober die polnischen Juden
Dir deutsche Presse brinjrt In der lete -

fp.n Zeit «ui»führli ^he Berichte nun Polen , die
(reapirkt sind mit Kcmein«»n Verhöhnungen der fe -

i quälten Juden . Im Berliner ..Angriff '" er .xrhlenen
4 Artikel über die Lage der Juden in Polen . Darin
wird mit Schadenfreude der völlige Ruin
des polnischen Judentums geechildert .
!•> wird beschrieben , wie Greis *. Frauen und Kin -

! der ihre letzte Habe , oft ganz geringfügige Cr«?fen -
fitnnde , zum Verkauf anbieten . Ks ist au ĥ von
dem Ghetto in Lodz die Rede , von dem be¬
hauptet wird , die Polen selbst hatten »«ine Errich¬
tung gefordert An anderer Stelle wird erzählt .

j wie die grosse Synagoge in Ix>dz in Brand ge¬steckt , wurdf . wwbri dir Feuerwehr Befehl hatte ,
nicht zu löKchcn, sondern nur ein übergreifen des
Brande » auf nebenstehende Gebäude zu verhin¬
dern . ?n Ixxlz sind auch mehrere poalezionistische
Führer verhaftet worden ; man mucht der Partei
den Vorwurf , da-is Dr . Arje Tartakower in USA
eine „antideutsche Propaganda " betreibe . Die
Wohnung Dr . Tartakowers wurde von ,Banditen im
Auftrag der Gestapo zerstört .

Zahlungen für die
„ J . W. R . "

Konto -Bezeichnung :
JEWIHH NKWSPAPKR LTD .,

JERUSALEM
( Verlag . .JUdiache Welt - Rnndachau M)

aind zu leisten :
IN AMERIKA unter USA )

IN BELGIEN :
roMtacheekkonto Brttaael Nr . 6002 .97 .

IN BULGARIEN:
Postw hockkonto Sofia Nr . 5047 .

IN FRANKREICH :
Poatacheckkont4i Paria 1700 .10 .

IN DANEMARK
PoHtarheckkonto Kopenhagen Nr . 140 .4S

IN HOLLAND :
Poatacheckkonto Den Haag Nr . S2S.167 .

IN JUGOSLAWEN :
An Agentie Avaia A. G., Beograd ,

Frankopanova 23
( Poatseheckkonto Beograd Nr . 56 .506 ) .

IN LETTLAND :
PohIm he* kkonio Riga Nr . 6828 .

IN RUMÄNIEN :
Postscheckkonto Bukarest Nr . 24017 .

IN SCANDINAVIEN :
An Aktiebolaget Svenaka

llandelabanken
für Rechnung J . L. Feuchtwanger Bank

Jerusalem .
Poatbox 12S0 . Stockholm 16,

IN DER SCHWEIZ s
Poatacheekkonto Zürich Nr . VIII 27 .8» .

IN UNGARN :
An Kunstädteri Zeitungsexpedition »-

Bureau
Budapeat VI ., Ua/t -ferenc -t^ r 10. 1. 18 .

( Poatacheekkonto Budapeat Nr . 48.023 )
IN USA UND GANZ AMERIKA :

An Ciuaranty Truat Co . of New York
140 Broadway , New York,

für Rechnung J . L. Feuchtwanger Bank
Jerusalem .

Zahlungen aus anderen Ländern er¬
folgen durch internationale Post¬
anweisung - Postal (Money ) Order -
Scheck auf palästinensische Banken

Banknoten u«w.
An die Jewiah Newapaper Ltd .,

Jerusalem , P . O. B. 689

Editor and Publiaher : Dr . Robert Weluch ,
Jerusalem . Printed at The Jerusalem

Prea» Ltd. JaruaaJtm .
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