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Die zerstörten Synagogen
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Wir gelangen in den Besitz einer Statistik über t goge tri L o d z berichtet , wo
genau wie in j rmi ? — Kevolkeruiig *ttUNtttU<«'h In I*o Synagogen . .die . bei den Pogromen •-in Deutschland f-Deutschlami «in 1ö. November ivl\$ -: die -Fetter »r i«»n — Höre iteü «h » — Mr . i' »l»»tin » am <
J , und 10, November 1»38 sowie in der darauf I wehr angewiesen worden war , nur die umhegen - j
K*>gM>ruiiK greif ! ein
folgenden Zeit in Deutschland bezvv dem deut¬ j den Gebäude zu schützen , nicht aber das Feuer !
schen Protektorat zerstört worden sind . Bei der | zu loschen . Wir erinnern ferner an die kürzlich !
Jerusalem , 11. Januar ,
Zusammenstellung der Statistik sind nur diejeni¬ i wiedergegeliene kurze Notiz in einer offiziellen j
Böse Nachrichten
erreichen
una nun dem
gen Fälle aufgezahlt worden , die von Awjcnz ' uit*n ! deutschen Zeitung ober den Brand einer Syna - j Hitler -Bereich . Schien es anfauga , al » ob
hvstatujl worden sind . Man muxs daher anneh¬ ! goge in Tomasehow . Man kann wohl ohne |
durch
den
Krieg
mit
«einen
allumfassenden
men , da «« die wirkliche Zahl der vernichteten
weiteres annehmen , das « solche Fälle nicht ver - i
zunächst etwas in den
Gotteshäuser erheblich hoher ist .
einzelt waren . Ein besonders krasser Fall von ; Sorgen die Judensache
gerückt .iei ( was man verstehen
ist dieser Tage aus Wlozla - \ Hintergrund
Die von Augenzeugen bestätigten Falle geben Synagogensehändung
könnte
,
wenn
man
bedenkt
, was für Deutsch¬
folgendes Bild :
wek berichtet worden .
|
Man muss bedenken , dass nach der Macht - ' land auf dem Spiel steht ), so zeigt sich jetzt ,
J, D e u tschln
nd :
dass
davon
nicht
die
Hede
sein kann , und
Übernahme der Nationalsozialisten , nachdem die j
1 P r e uss en
Rassengcsetze bereits eingeführt und die Kon - j besonders
in den widerrechtlich
annektierten
zentrationslager
üblich
geworden
waren
,
die
füh
;
Gebieten werden immer neue tiewaltukte
und
a ) Provinz Brandenburg . (ausseht '.' Berlin ) 14
mit grosser Emphase | Quälereien
b ) Beriin
17 renden Nationalsozialisten
ersonnen .
Die Juden
in der
jede Andeutung der
e > Provinz Pommern
5 und sittlicher Entrüstung
T
s
c
h
e
c
h
o
s
1o
w
a
k
e
i,
jetzt
in
Deutsch¬
8 ausländischen Presse über „RelifiUmttverfolißunfjen" land ,,Protektorat . Böhmen und Mahren " ge¬
d ) Provinz Ostpreußen
e ) Provinz Obersehlesien
13 in Deutsehland zurückwiesen . Stets wurde ge¬ nannt , sind seit einem halben Jahr die Ziel¬
Deutachland
f ) Provinz Niederschlesien
Ö sagt , dass das nationalsozialistische
Grausamkeit . Ks wurde
g ) Provinz Sachsen
4 zwar die Juden aus dem deutschen Leben aus¬ seheibe besonderer
merzen will , gegen die Betätigung der jüdischen schon im Sommer
lange vor Ausbruch des
h > Provinz Hessen -Nassau (ausschl .
Religion
aber
keine
Einwände
erhebt
.
Dies
ist
Fran kfurt a.Main )
Krieges
verkündet
,
dass die Juden aus Böh¬
6
6 auch tatsächlich In den ersten Jahren so gehand¬ men und Mähren auswandern
i ) Frankfurt a . Main
müssten , die
der Nationalsozia¬ schon bekannten
k > Provinz Westfalen
22 habt worden , wie ja fjerhaupt
Gesta | >o -Beamten
begannen
Ii Provinz Hannover
7 lismus in seinem Verniehtungswerk — genau wie ihr Henkerswf »!*k , die Juden aus der Provinz
Schritt für Üvhrili vorgeht ,
rn i iineinprovinz
(ausseht ; - Köln ) _
33 in der Äussenpolitik
wurden
nach
Prag
gejagt
,
eine
raffinierte
sodass
bei
jedem
Schritt
immer
mehr
die
Möglich¬
n ) Köln
3
Prozedur ( 12 Fragebogen
o > Grenzmark
2 keit bleibt , durch Dementierung des noch nicht nervenzermürbende
2. Anhalt
1 Vollzogenen einen Schleier über das Ausmass des mit 600 Fragen !; für sie ausgedacht ; sie
beraubt
und bestohten ,
3. Baden
23 bereits Vernichteten zu breiten . In den ersten wurden systematisch
Regime waren schliesslich
''ITr "'y .■
- 34 Jahren des nationalsozialistischen
4. Bayern (aussehi , Pfalz )
schon ohne aiie Hemmungen
und
der deut¬ sogar ohne den leisesten Schein einer „ Legali¬
n. Pfalz
■"'n'"'.8 die Synagogen eine Zufluchtsstätte
schen Juden . Am Freitag Abend und an den tät " ; dann kam , nach der brutalen Unterwer¬
6. Braunschweig
Feiertagen waren die Synagogen überfüllt wie es
7, Hansastädte :
fung Polens , die Idee des „Judenrayons " bei
3 nie zuvor in Deutschland der Fall gewesen war . Lubiin . wohin -vor - a-iiem die Juden au » Böhmen
a ) Hamburg
Dajs Bedürfnis , die jüdischen Zusammenhänge , die
... hJ Hi"tim«n .........—
werden sollten , und
c > Lübeck
1 als einziger innerer Halt den gemarterten Men¬ und Mahren abgeschoben
6 schen geblieben waren , zu stärken , äusserte sich soeben wird ein neues Dekret gemeldet , das
8. Hessen
•' ^/ '"'!"] - ;:.: ...■den
Juden
die
Auswanderung
bis spätestens
auch
in
dieser
Form
,
wobei
sich
die
Frage
schwer
j
1
0 Mecklenburg
beantworten lasst , ob es sich um eine wirkliche j Knde 1940 vorschreibt . Wie man hört , soll
lü. Oldenburg
f "; f
ernsthaft '- Ruckkehr zur Religion als Massener - ! die Gestapo den verantwortlichen
11. Sachsen
jüdischen
scheinung handelte . Der erste Fall der Zerstörung j Stellen mitgeteilt
12. Thüringen •
haben , sie müssten monat¬
einer Synagoge ereignete sich in Münehe/i im Junij lich eine bestimmte
13. Württemberg
Mindestzahl
von Juden
1938
.
Damals
wurde
berichtet
,
dass
Mittler
auf
1
II . österrei
ch :
bringen , sonst werde die
seiner Fahrt durch München das imposante Ge- {zur Auswanderung
a > Österreich (ausehl . Wien )
bäude gesehen hat und wütend erklärte , dieses | Gestapo selbst diese Sache in die Hand neh¬
b > Wien
zu sagen , dass die Dro¬
'4 j Gebäude müsse sofort verschwinden , worauf die j men . Überflüssig
III . Sudeten -Bezirk
1 j jüdische Gemeinde München den Befehl erhielt , ; hung mit dem Konzwmtrationslager
zur All¬
IV . Tschechoslowakei
~
* | die Synagoge innerhalb von 24 Stunden „freiwillig " ! täglichkeit
geworden ist . Wer kann sich die¬
V. Danzig und Danzig -Distrikt
4 j zu räumen und das Kultgerat zu entfernen , und ! ses quälende
Leben
unter
solchem
Druck
Gesamtzahl :
[es wurde sofort mit dem Abbruch begonnen . Kurz j ausmalen , ganz abgesehen
von den materiel¬
f darauf wurde die Synagoge in Nürntmry abge - j len Sorgen der Beraubten ? Auch die Tsche¬
1. Deutsehland
2. Österreich
107 Jbroehen , was zum Gegenstand einer grossen of - i chen und Polen seufzen
heute
unter
dem
?,. Sudeten -Bezirk
11 j fentliehen Volksbelustigung gemacht wurde , wo- j wahnsinnigen
Unterdrücker , aber für sie ist
bei Julius Streicher selbst den ersten Spatenhieb j
4. Tschechoslowakei
die
Situation
wie
die
der
Schweizer
in
Schü¬
;
zwecks
Vernichtung
des
Gebäude
»
tat
.
Damals
i
4
r>. Danzig
\ erregten diene Vorgänge grösste Erregung in der ; lers „Teil " . Die Juden
dagegen
sollen zu
413 deutschen Judenheit , aber es war nur ein Vor - ; richtigen
Parias gemacht
werden . Sie sind
Wenn wir annehmen , dass ausser diesen aus¬ , spiel ; bald darauf kam die Vernichtung des 10. • wehrlos und müssen das Loa auf sich neh¬
j
drücklich bestätigten Fällen noch etwa 50 Syna¬ : November .
men ; aber es ist keine Schande , gepeinigt
gogen vernichtet worden sind ( in Wahrheit sind
zu werden . Innerlich
bleibt das
Judentum
es zweifellos viel mehrt , so kommen wir zu einer
JÜDISCHE ARBEITERBATAILLONE
ungebrochen . Und die Judenheit
der Welt ,
«vorsichtig berechneten ) Ziffer von rund 4 60
soweit sie es noch kann , wird diesen Opfern
AN OER WESTFRONT
zerstörten
S y n a g o g e n.
ihres Jüdeweins nach . Kräften
helfen . Und
Inzwischen sind die Berichte über den Vanda Die emjliHchi: H*:iju run (j hat ca . lü .üOÜjüdmehe
sollte jeder übermütige
Tyrann
Hsmuä im besetzten P o 1e n noch nicht gesam¬ Fiw hihnijf ' in Engtand , denen die Einreise nur schliesslich
melt . Wenn wir von Zerstörungen absehen , die gegen die Verpflichtung , keine Arbeit anzuneh¬ de » „Mene Tekel " gedenken .
#
dem Krieg zuzuschreiben sind , .so bleiben noch men , gestattet worden war , für Arbeitsdiennt an
immer jene Fälle übrig , in denen nach der Be¬ der französischen Front zugelassen , wobei «ie in
Während der Krieg im Gange ist , der u .a .
setzung bestimmter Orte und nach Aufhören aller jeder Hinsicht <auch bezüglich Lohnung ; den I
Kriegshandlungen
die Synagogen von unbekann¬ Engländern gleichgestellt sind . Die Leute werden j auch das künftige Schicksal Pulens entschei¬
ten toder bekannten ) Tätern in Brand gesteckt in jüdischen
getroffen , die
Arbeiterbataüionen
zusammenge - j! den wird , werden Massnahmen
wurden . Dies wurde z. B. von der grossen Syna - fasst .
in jedem Fall eine Nachwirkung
auch für
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später haben werden . Dazu gehört der Ii e - 1
Völker
u n g h a u s t a u h e h,
der
jetzt
zwischen Russland und Deutschland
ansehei¬
nend in immer grosserem
Umfang vollzogen )
Von nttnrrrm Korn .Hjmndrntcn
wird . Von der im letzten Frühjahr
ang <>kün - I
Genf , im Januar 11*40
Faktor im internationalen
Leben werden kann ,
digten Aussiedlung
der Detitschen
aus tiiid - j
Ural der ersten »il »crrafl <-h<'rideri Aktion die - j
In diesem Kriege kam alte « anders , ab»
*'\<h ha . Iie zweite Stelle die Verrnittlung .mufgAbe
zwischen
den
einzelnen
zionistischen
Zentren in
die kiihnatc Phantasie vorgestellt hatte . Da * gilt
ser Art . hört man jetzt wenig
anseheinend
dc .i verschiedenen Ländern . Der Jikitxche Weit haben die meisten
es vorgezogen , sieh zu nicht nur vom eigi-ntiichen Kriegsverlauf . w>n kont/n
<
m
ha
;
de fa^ to, wenn auch nicht pro for¬
dern auch von mittelbaren
Knegswirkungen .
italianisieren , denn hier gilt ja im Ogensatz
Ho flirte e* «ich , <J<u»ä Genf im Lnufe der letzten ma seinen HauptMU von PatLs nach Genf , ver¬
zu den Juden
kein „objektives " Kassen '
legt und dem Druck der Notwendigkeiten nach moment , sondern frei «- Wahl der Nationalität . Monat « neben Jerusalem , I/mdon , dem neuorgn - gebend , die Wahrnehmung
.sozialer Aufgaben
. ,. .
,,
. . ' nisierten
New -York zum 4. Zentrnlpunkt der
zu philantro |>i*chen jüdi¬
Dagegen wurde die Aussiedlung
der l >mtxch - j ,,wi„h Ageney wurde
Niemand kann voraus - und die Vermittlung
Kr vermittelt
lialtf H wenigsferjH teilweise
vollzogen . man j Aagen. wann der Krieg enden wird und welche schen Institutionen übernommen
Anfragen alR aller Weh nach Personen in dem
gab ihnen polnisches und jüdisches geraubten j Priedenasteto aufgestellt »ein „wenden
Da « he¬ von Deutschen bezw , Russen besetzten
Gebieten
ftigen tum in Gdynia »nid im Korridor , und zi«i>;
nuf diu Groden und er.ni recht auf die
Auch da* jddiHcht: Volk kiinn heute Polen * (itk-r nm-h Küiciniingen au* jenen Gcgen jetzt wild mitgeteilt , dass (iie Hussen die in
«U'm. Von besonderer Bedeutung »st da » ,,Proit weder
in
IVzug
auf
l'
ahuuir
.a
noch
in
Hcziig
auf
Ostpolen wohnenden Deutschen
ins Reich zu¬
snnsrhi Huro dir
lmmiijr » tionmtbtcÜung tU:r
die I )ias
endgültig formulierte Forderungen
rückschicken
( es sind dort teilweise
jahr - erheben . |>oia
Grös,ste Aufmerksamkeit
ist jedoch Jnrish Aarnrij " unter Leitung von Chaim Bar¬
hunderte -alte
Kolonien ) , wogegen
die in nmig , die Kntwirklung
las
,
das
»ozuwtgen
zum
zentralen europäischen
zu verfolgen und die
Ostpolen
und Gulizicn
beheimat eten Nicht - \V" rk/ .cu (,' e der Meinungsbildung und Klärung zu l 'aliwtinaanit geworden ist . Hinher ist es diesem
deutschen , also vor allem Juden , aus dem schmieden . Diesem Zwecke dienen die neuen Ann gelungen , au.«* dem Naziherrachaflabereich
) Menschen mit J&crÜfikmen mich
Dritten Reich nach ihrem Ursprungsort
, also I zi isiischei . Rüm -i in New York und in ( Jenf mehr aLs 2iMX
Knie „IlttHptHtvlU; den
unter Sovjetherrschaf
't , zurückkehren
dürfen
Augenblick j«; die Frage , wer die jüdischen I' ala .Hima zu bringen
Krrrn Kujrmtth Lrjisratl nimmt die finanziellen
Wie immer man diese Volksvcrsehicbungcn
j Wortführer in den kommenden Jähren »ein wer Interessen
diese « l«ond ,s in den Devisen -bewirt beurteilen
mag , vom jüdischen
Standpunkt
j ,1,,n aktueller *d» da *, was diese Menschen zu .schafteten lindern
Kuropas wahr . Ausserdem
rnuss man sich darüber
freuen , das « auf f" r<l<,rn ,mbon wenlcn
sind Vorbereitungen im Gange , um Vertretungen
diese Weise eine Anzahl Juden
es dürfte
Genf beherbergt gegenwärtig neben dem ,J *cr - der grossen judisrjien ..Hilfsorganisationen
. in ..
sich , wenn iHait östem -ielr berücksichugt
, um mnnrnren üuro (irr J . A. ttri tu Völkerbund " unter Genf zu schaffen .
viele Tausend
, ein „Zentrol *
handeln
aus dem Nazi - Leitung von Nahum ( ioUlmaiui
Auf diese Weise Ist in Genf ein „Gerüst für
büro dr > J >icish Ajfrnrtt und der Zionistischen den Auabau von Arbeitsstätten errichtet worden ,
Bereich erlöst werden .
OraatM.sHtutn unter Leitung von Richard
Licht - die im Laufe der Kriegsenlwicklung eine* beaon heim . Während «las erste Büro sozusagen die dere Bedeutung erlangen können . K* ist durch¬
zionistische GetandUschaft beim Völkerbund ii»t , aus möglich , da *s Genf einst in der Geschichte
der möglicherweise wieder zu einem wichtigen des Zionismus eine Rolle spielen wird .
s, n.
Durch
den
Rücktritt
des
englischen
Kriegsministers
H o r e B e 1 i s h a ist der
dritte Jude , der in den letzten Jahren in der
bestritten werden sollen , nachdem zuerst e:ne
*.
'£ >'.'<ige Auswanderungssteucr
politischen
Arena Kuropas eine Rolle ersten
abgezogen wird . Im
I'rotektorat
befinden sich Schätzungen zufolge
Ranges spielte , zunächst einmal von der Bild¬
1)1* Na/1 - Behordeii in der
Tschecho
« noch 70.000 Juden . Das böhmische
und mährische
liche
verschwunden
( manche
prophezeien
n I o v a k e I haben eine WeKung ausgegeben , Judentum ist seit Jahrhunderten
in dem Land
ihm eine baldige Wiederkehr
in dieser oder da* »amtliche
Männer unter ßO Jahren
da » verwurzelt und eng mit der Geschichte des Lan¬
jener
Form ) .
Die andern
beiden
waren „ Protektorat
Böhmen und Mähren " Ms Ende des verbunden . Eine Austreibung dieser Art über¬
B 1 u m und L i t w i n o w . Keiner von den
1910 verlassen mitosen , Männer unter 87 Jah¬ trifft die schwersten Judenverfolgungen
des Mit¬
dreien ist als ein Kxponent
des Judentums
telalters . Vor allem ist die Frage , wohin die aua¬
ren müssen bis xum 28 . Februar da* Land
zu betrachten , und selbstverständlich
ist \ e r I a » * e n , und solche , die bereit » Vlfia gewiesenen Juden sich wenden sollen , völlig un¬
keiner „als Jude " in sein Amt berufen wor¬ besitzen , »ollen M*
zum 1. Februar
auswan¬ geklärt .
den , sondern jeder wegen seiner persönlichen
dern .
Qualitäten
und Fähigkeiten
sowie seiner Par¬
Die
, denen es nicht gelingt , bis zu diesem
„ Wirtschaftlich
wertvoller
Jude " . . .
teistellung
im eigenen Land . Dennoch gab Termin Juden
das Land zu verlassen , werden , so heisst
Deutsche Fabrikanten
das Vorhandensein
bekamen der Be¬
dieser Männer in den Re¬
es. in ein Konzentrationslager
gebracht fehl , unter allen Umständen den Export
ihrer
gierungen
dreier Grossmächte
der deutschen
werden .
Waren ?u betreiben , um Devisen hereinzubringen .
Propaganda
Anlass zu den unsinnigsten
Kon¬
Weiter wird berichtet , dass das gesamte j Ud i- Dabei , so heisst es in dem Erlas «, dürfe man »ich
struktionen
in Bezug auf das .Jüdische Welt¬ s c he
V e r m ö g c n in einem Fonds zusammen - sogar der Dienste von „wirtschaftlich wertvollen "
komplott " , das von diesen
Männern
unter gefitsst wird , aus dem die Kosten der Emigration Juden als Agenten bedienen .-.
Missbrauch ihrer Stellung geschmiedet
werde ;
gewöhnlich
wurde dabei noch der amerikani¬
sche Bankier
Bernard
Baruch
hinzugefügt . shas , über den noch Aufklärungen
fehlen , hat ! den . grosse Befriedigung
hervorgerufen
. Wie
In den ersten Jahren
haben die Nazis sich gewiss nichts mit Außenpolitik
zu tun , viel - 1wir böt en , hatte die Jewish
Ageney
schon
eine gewisse
Zurückhaltung
in Bezug
auf mehr vermutet man Gegensätze innerhalb der ' seit Monaten der Regierung verschiedene
Vor¬
Staatsmänner
anderer
Völker auferlegt
- Generalität . War es doch seinerzeit schon als j Schläge in bezug auf Bekämpfung
der Arbeits mit Ausnahme
von
Sovjet .russland . dessen Scnsation
•empfunden
worden , dass dieser losigkeit gemacht , die aueh - -mit •Verständnis
Führer
vom ersten Moment an unflätig
be¬ junge Politiker gerade ins War Office berufen
aufgenommen
wurden . Die Palästina -Regie¬
schimpft
wurden , wobei
„ Litwinow -Finkel - wurde und gerade in dieser Domäne des Kon¬ rung zeigt deutlich
ihren
Willen , aus der
stein " , wie ihn die deutsche
Presse nannte , servativismus
seine
Reformen
durchführte . bisherigen
Passivität
auf wirtschaftlichem
besonders schlecht wegkam . Im letzten Jahre Wir Juden sind an dieser Sache unbeteiligt , Gebiete herauszutreten
, und es ist zu hoffen ,
kam dann der überraschende
Rücktritt
Lit oder höchstens
nur insofern beteiligt , als die dass sie das nicht nur in der Arbeitslosen¬
winows , für Klarsichtige
ein deutliches Symp¬ Welt aus jeder Affaire , die sich um einen fürsorge tun wird , sondern überhaupt
bei der
tom der veränderten
deutsch -russischen
Be Juden entspinnt , sofort alle möglichen
gewordenen
offiziellen Mani¬
Fol - jetzt notwendig
ziehungen . denn mit Litwinow
konnte Herr j gerungen zu ziehen geneigt ist . Ein Vergleich pulierung
der Wirtschaft , die z. B . in der
Ribbentrop
seinen
Freundschaftspakt
nicht j rnit der Affaire Litwinow ist ja der Sachlage Regelung des Imports , in der Anregung
der
schliessen , man hatte dann ja in der deut - {nacn ausgeschlossen . Aber wie wurde
und insbe¬
die Produktion , Rohstoffversorgung
sehen
Presse statt Molotowa das Bild des !Welt durch den Nazi -Geist vergiftet , wenn sondere in der Sanierung
der für das Land
Juden Litwinow bringen müssen . . . Seit Lit - !jede Sache , die mit dem Judentum
wichtigen
Zitruskultur
besteht .
nichts zu entscheidend
winows
Verschwinden
und vor allem seit | tun hat , auf ihre „jüdische " Seite hin unter - Vom jüdischen
Standpunkt
ist besonders
in¬
Kriegsbeginn
war in Deutschland
teressant
die positive Haltung , die bei der
Höre Be - | auc ht wird ! Jedenfalls
kann es der jüdischen
gegenüber
lisha der Reorganisator
dem Wtkid Leumi und
der britischen
Ar - j Gemeinschaft
zur Genugtuung
gereichen , das » Regierung
deren
Präsidenten
erkennbar
ist . Bisher
mee , der meistgehasste
Jude . Die deutsche | einer ihrer
Angehörigen
auf
schwierigem
Presse erfand das ( von ihr in tausendfachem
Rolle
1Posten Fähigkeiten
bewiesen hat , die auch in hatte der Waad Leumi eine geringere
Chorus wiederholte ) Märchen , der eigentliche ; dieser Stunde anerkannt
werden .
im Lande gespielt , aber durch die neue tat¬
Name des aus sefardischer
Familie
stam - j
kräftige
Führung
Rutenbcrgs
hat er Eich
menden Kriegsministers
sei ,,Horeb Klisha " , \
•
ein grosses Prestige
erworben . Er wird in
und er habe einfach das H umgestellt . In I
zunehmendem
Mass die Vertretung
der pa¬
Wahrheit
handelt es sich um die Zusammen - !
Der Kntschluss
der p a 1ä s t i n e n s i - lästinensischen
Judenheit , und neben der Zu¬
sammenarbeit
mit der Jewish
Agency
als
Stellung von zwei ganz verschiedenen
Namen jse hon
Regierung
, aus den finanziellen
„Höre " und „ Belisha " , Vaters - und Mutter » - ; Reserven einen Betrag von 750 .000
der an Palästina
Pfund Vertretung
interessierten
namen des Ministers . Aber solche lächerliche
für yotstamharbeiten
zu verwenden , hat in Gesamtjudenheit
ist eine Kooperation
der
Mittel wirken in dem systematisch
verdumm - ; Palästina , und darüber
mit dem Waad Leumi besonders
hinaus bei allen am Regierung
ten Deutschland . Der Rücktritt
Höre Beli - 1Schicksal
Palästinas
innerlich Anteünehmen - wünschenswert .
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Juden

in

USA für

HI I T i
- K n w p >(! n o für
I>t« grn ^ r Millionen
|
in Amerika wurde am ri Januar m
j P il • 1 ! 1ri »
ist die Auswanderung
Seit Kri *\gsbeginn
aus allen
Delegierte
00
>
*
J.
.
eröffnet
und dem ..Protektorat " fast ! w ,uni " Ktr,n
aus Deutschland
I>r <k*»rg
i Teilen Amerikas waren anwesend
.
weitergegangen
unvermindert
! L a n d a u e r . der Direktor der Ansi«»dlungJ*rtbtei DANK AN DIK ANfiF .LSAC HSISCIIF

Palästina

und
Ziisr liriften
Unter , den /ahir .uchm
.••<hnf ' li'. he .' i Hegru iMiiiaen . die der Konferenz ,
/.ugekommen sind , erwähnen wsr die des briti¬
shen i.iot.si-haf .iTM in USA , Lor .l I. otliirtti .
Dr
Leistung
der u a der grossen politischen
anlächle , ferner <Ie.i Rxm in Isters
Weizmanns
Botschafters
T>itff ('*••>opor . des fran/ösisehen
und vi«»/e andere
Dr VVe i 7. m a n n ist inzwischen in Amerika
eingetroffen .

und insbe - 1htn * riir deutsehe Juden bei der icwi -ui Agency
Der Jischuw in Palästina
und " " •»" ■uwlem hielt ein au , fiihrIicrTn, Keferat . woaus Deiitsrhland
sondere die Einwanderer
einer Hilfe für die
«! •» : nn er die Notwendigkeiten
i
- - .
, ■,
. —
In«beson darlege
in der ..Hit - j prtI^ UnpnRiJirho Wirtschaft
der Tscheehosk .vake ) ( organisiert
we Austrm " und m ; fJero wie3 r>r Landauer auf die Rolle hin . die
Olej Germania
achdtith
Olej Tsehechnwiuvakia " ) ha - pnläa ina bei der Absorbtion jüdischer Flucht der „ Hitnchduth
ben in den letzten 3 Monaten etwa 3000 neue ; Hnge aus Mitteleuropa spielen kann , wenn genü f. inf wti {DI ( ; imj bu mkni kuis
Mittel vorhanden sind Kr stellte einen Ge begrüsst , die mit Schiffen derlgend
Einwanderer
fVnlil.N.tlirh der Anwesenheit von Kurt BI u Knpltalbcdürfnis
*<f'"
an ^ - i™ ' ^ !" " '" »f. bei
Jewish Agency aus Triest in Palästina
der bekannte
nehrribt
cid in Amerika
c
darauf
' von 25 W 'h'onen ergeben wiinJe , und wies
kommen sind
h n In der
! hin , das .s in der heutigen Weltlage die amerikani - Schriftsteiler
Lewiso
L u d w lg
und Er - , Äcnen Judon m % der finfinzielien Lasten für amerikanisch -zionistischen Zeitschrift „Tb " New
Wir stellen auch mit Genugtuung
Palfratine " eine Würdigung der Wirksamkeit Blu¬
fest , dass Tausende von Mensehen ! palüsUna Ubernehmen mli-wte
leichterung
EUu, Rclhe vim fUalnern ' unterstützten den Oe - menfelds , der wir die folgenden Abschnitt « ent¬
inj
und der Tscheehostovakei
aus Deutschland
Länder ; cVinken einer besonderen Anstrengung der ameri - nehmen :
in andere
Monaten
den letzten
„Nach einem Zwischenraum von vielen Jahren
konnten , vor allem nach USA und j kanischen .luden für Palästina . Die Exekutive
auswandern
Aufent - I der Jewish Ageney in Jerusalem hatte ein Be¬ ist Kurt Blumenfeld wieder ?,u Besuch in Ame¬
auch ( meist nur zu vorübergehendem
, rika . Ich kann sagen , da «*« abgesehen von allem
Dr Wetzmann
halt ) nach England . Dankhar würdigen wir , ! griuwungstelegramm dergesandt
Konferenz sein .sollte und Allgemeinen , ieh noch ein ganz konkretes
und
'
Welt in i (U*r d<'r Khron «}lÄt
die angelsächsische
was insbesondere
j persönliches Recht habe , «inneren Fnniiul und gei Situation für die aus Mittel¬ nach USA abreiste , Ist leider nicht rechtzeitig \ stlgtm Führer zu begrüsseii , denn er war «s , der
dieser furchtbaren
zur Konferenz eingetroffen .
Juden getan hat , obwohl
europa verdrängten
Eine eindrucksvolle Ansprache hielt der Gc- ; fast vor zvttf) .Jahrzehnten mich In den Umkreis
auch die be¬ neralanwalt der Vereinigten
diese Einwanderung
natürlich
Suiatert _Pran kUle *?. .MöJSl.sü *ehe.n. Henken » und ÄirrsbsRÄ brachte ^
!ander vor schwie¬ Murphy
Einwanderungs
treffenden
, der kürzlich vom Präsidenten Rooae - j Wenn ich unserer Bewegung irgend einen Natalen
nominiert . ! gebracht habe , dann bat dies» Meine Quelle und
rige Probleme stellt . I ^eider hat «ich aelt velt, für dos Oberste Bundesgvrlcht
in worden ist Kr fugte ua .: „Wir in Amerika , die meinen Ursprung in Kurt Blumenfeld ."
der Flüchtlinge
die Lage
Kriegsbeginn
Nach einer Darstellung von Uhimenfelds I^uif rc ~
Heimatlosen
verfolgten
der
Kampfe
der
wir
verschlech¬
sehr
Europas
Ländern
manchen
sympa - i bahn und seinem Wirktin im deutsehen Zlonlsmu *
tert , so z. B . hörten wir von manchen Abschie - •denken , die Amerika zur Blüte brach :
fahrt der Verfasser fort : „Ich kann mir nichts
Hungen in der Schweiz , gegen die in den ^ hisieren umsomehr mit den Anstrengungen . ine \ Glücklicheres oder Fruchtbareres
f11r den amerl den Besuch
Zn * ! Uanlsehen Zionismus vorstehen alsMeiner
^
£ "Z ^ r
schweizer Zeitungen christliche Geistliche und , j iieA Buchesnt/erund' Ädas Volk
Redner wegen
Nicht
.
Freundes
unseres
!
ein
dürfe
Buches
des
protestierten
Menschen
andere freidenkende
und soeben wird gemeldet , dass die Schweiz ; besonderer Teil der religiösen Erbschaft der zivi - gabe und seinem übencinigcndan Charme ' obwohl
und
Energie
seiner
wegen
nicht
),
besitzt
beides
er
",
sein
Menschheit
nslerten
der nur vorübergehend
auf die Auswanderung
Kin anderer Redner der Konferenz war der Hingabe an die Hache , obwohl die »«« vorbildlich
drängt . Hoffentlich ;'
Aufenfhaltsberechtigten
sind , sondern 1wegen der grossen und bitter not¬
M.Jt«h >. der wendigen Erscheinung
wird dieses Land mit seinen freiheitlichen j bekannte Senator William King
eine « Geistes höchsten
sich der Menschen , die gar keinen j u a sagte : . Wenn der Friede komm ., dürfen die Hangen , weicher , ohne etwas von der Kultur und
Traditionen
und nicht forma - ; Juden nicht vergessen w^ i" ». »>it- Juden halben dem geistigen Reichtum der Welt aufzugeben , in
Ausweg haben , erbarmen
eir
Jahrzehnten
:
ifv ZVvfAJahrzehnten eine .schöpferische Kraft hatbe¬
listisch gegen sie vorgehen . Es ist auch be - i wiesen
' der zionistischen Idee drin steht und vort hier
, die keine Parallele in der neuen Zeit
Zionismus eine all ~
die Lage der
kannt , dass z . B . in Frankreich
des au« wirkt . Bei ihm Ist der
, <U;r Direktor
Waker Lowdermilk
und ,j Pr
aus Deutsehland
iüdischen Flüchtlinge
umfaxsvndv Idct.:, welche das gegenwärtige Zelt ler
<
ForschungsInsUtuts
Landwirtschaftlichen
geklärt ifd , da diese | Verc'iniKfen" Staaten , der voriges " Jahr Palästina «Iter der jüdischen beschichte trägt and «rklart
noch nicht
Österreich
Menschen , die Opfer des Hitler -Regimes sind \ besucht ' hat . sagte , das * die jüdischen Siedlungen um ' (im jüdische Volk erfüllt mit der richtigen
Ge¬
Deutung der allgemeinen
fruchtbaren
Beispiele von Urbar - ;
-Deutschland , das ; eines der grossartigsten
Hitler
mit
nicht
Und gewiss
sind , dennoeh \ machung wüsten Bodens sind , die er je gesehen hat . schichte der Welt •*
hat , verbunden
sie ausgesetzt
■ .......
11"
■■■■■
"
..........■ ■ <«
<
■
betrachtet , Staatsangehörige
als feindliche
Situation
tragische
werden -— eine wahrhaft
und Amboss . Auch sonst
zwischen Hammer
zusammenhän¬
sind die mit der Wanderung
genden Fragen noch keineswegs einer Lösung
ist
. Das Flüchtlingsproblem
nähergekommen
An¬
internationalen
Die
z ö h ; s e h e II e gier u n g hat so¬ wir bedauern <»ie . Man iiiiish dle .Hf^i (Uli aUMja eine der drückendsten
der
sagt
eben ein O e 1b - B u c h herausgegeben , worin rotten . Die Juden *ind 11nvre ge *K'hworeneii
Recht
Mit
.
geworden
gelegenheiten
( H>3!> —
bekannte englische Publizist King Hall , dessen u. a. die Berichte des französischen ( iesandten in Feinde und am Filde dies *'« Jähret
Aussen - A . d . It . ) wird es keinen einzigen Juden mehr
Prag de lAwroix an das französische
vor einem halben Jahr Herrn
Zirkularbriefe
veranlasst , ha - ' ministerium vor der Besatzung der Rest -Tschecho - In Deuttehlaiid
«dnd weder dl «
Göbbels zu einem Wutausbruch
Ks
.
gehen
slovakei durch Kitler abgedruckt sind Darin ist
noeh die Knx ben , in einer seiner letzten Veröffentlichungen
ein Brief vom 7. p «bn.iar : in welchem der Ge¬ l 'ranzo ^f-ii n<M;h dW* Amerikaner
des sandte über eine Unterredung berichtete , die er hinder welche \ er » ntworttleh
nliid für dl «
auf eine Bemerkung
unter Ansnielung
mit
i
Henderson
lle/lehmigen
Nevile
unnere
Sir
die
,
Botschafters
englischen
mit dem damaligen tschechischen Aussenminister Schwierigkeiten
des Chvalkowsky nach dessen Rückkehr aus Berlin Pari »., Ijtiidon fahr Washington
bieten . Die
( in dem berühmten , die Entstehung
11. Wir wer¬
sind die Jude
berichtete ihm über Vemntwortliehen
Blaubuch ) , dass die ty¬ gehabt hat . Chvalkowsky
Krieges schildernden
setne Verhandlungen mit Hitler . Es handelte sich den ähnliche
Deutsehlands
innerhalb
Methoden
rannischen
Ru¬
gegenüber
Erklärungen
innere iharuth darum , dass Deutschland (und auch die mänien , Ungarn ele . abgeben . Deut ^ hland
aber Deutschlands
zwar abscheulich
die
»
.
Vertrages
Munebener
des
Mächte
anderen
a n t 1* r wird daiuu h strel >en , einen Block
er könne nicht ver¬
seien ,
Angelegenheiten
Grenzen der Rumpf -TseheehOKlovakcri ga¬
zu hiUlen , denn
e r Staaten
stehen , wieso diese Methoden , die das inter¬ neuen
rantierte , sollten . Chwalkowsky hatte in Berlin m i t i s e h
kann nicht Staaten al « Freunde
ha - 1alle möglichen Ausflüchte in dieser Hinsicht vor¬ Deutschland
geschaffen
Flüchtüngsnroblem
nationale
Angelegenheiten
innere
ben . Deutschlands
gefunden . Der französische Gesandte berichtete behandeln , wo die Juden durch Ihre wirtschaft¬
bedrängt
sind : denn dieses Fliichtlingwroblem
| liche Tätigkeit oder durch ihre hohen Stellen
darüber wie folgt :
Finflu **
doch alle anderen Länder und wird in immer !
l * bcn irgendeinen
Aussen - ' irn öffentlichen
..Das was ihn ' den tschechischen
höherem Masse eine Sache dieser Länder , die ' minister » anscheinend am meisten verblüfft hat , ausUbcn ."
ist , sondern durch l ist die Bedeutung , die Hitler und Ribbentrop der
Unter der
Teil
nicht von ihnen verschuldet
tro Zusammenhang mit diesem
innere Methoden . Jeder , der Juden
Deutschlands
so schreibt dt?r
beimessen , ohne jede Proportion : haltungeji von Chvalkowsky
frage
, dass
ich
überdenkt , ist sich der ; zu der Wichtigkeit , die anderen dort angeschnit - : frafizosische Gc;v/if)dte welter . erfahre
alle Konsequenzen
im Aussen Problems be - ' tenen Gegenständen beigelegt wurde , Der deutsche : der Direktor der Handelsabteilung
dieses gewaltigen
Schwierigkeit
Ge frühere
!
der
mit
Jjowic
n,
haben
.man
Fried
.
Kanzler
sowie der
mmiHterium
wusst und wird nicht so leicht einem Lande ; Aus«enmlniüter
wj ! Nachdruck beide erklärt , dass ea unmoytirh *n:i, \ ncralkonsui i/i Pari », Butter , jetzt zugeteilt dem
Vorwürfe machen
oder einer Regierung
Ämter
ihrer
,
Ausscnministers
'
.'des
, ] Pressedienst
fertig ; eintiii Staut , dt?r setw*; Juden nicht nu »nchnltct
nicht
sie mit diesen Schwierigkeiten
adcine deutsche ilurantxc zu f/ebca . Sie haben ersthoben worden wind."
die an gel « ! d:es etwas wie folgt formuliert :
aber , dass
wird . Die Tatsache
Dieser ' Berieht wirft ein deutliches Licht auf
{
des |
im Laufe
gerade
Länder
wie der ameri¬
sächsischen
die deutsch « Judenpolitik , die
und kanische Generalanwalt Murphy kürzlich sagte —
„ Ahmen Sie nicht die SeiitimeiiUtUtiit
letzten Jahres und auch noch nach Ausbruch ]
bei der Oninung 1 sich der JwUin als Rauchwolke bedient , hinter
nach , die wir
auf - ; Langsamkeit
von Flüchtlingen
des Krieges Tausende
Pläne betrieben
*en ( ! ! A . d . „J . : deren Deckung ganz andere
Volkj dienet * Problem «, «e/eiut hai
haben , darf vom jüdischen
genommen
und werden .
war Sehwäehe
' W . R .' 4) . I n .sere (iiite
niemals vergessen werden .

Der Missbrauch

der Judenlrage

Hiller enthüllt seine PMne
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Dos

12 . Januar 1940

Wirlscfiaffejafir

1939

Von Dr . M a x 1i c r n h a r d t (Jerusalem >
FORTSCIIHITTK I \ ll SOIWIKRIftKOTK * IN PALÄSTINA
Das Publikum hat »Ipiii statistischen Amt der
Was bedeutet da ,«* Jahr 1636 für die Juden aber im N'ovi inhfr strömte las Geld wieder in
Regierung für die Herausgabc des letzten Jahr¬
buches
fBiAtiftiirnl Abart,raet of Pale *tine 1939, Palästinas ? Zunächst ihre Zahlen : Man schätzt die fianken zurück .
G. V, Wood , (> )vt;rnmpnt Statlstloian ) sehr zu sie jetzt allgemein auf 475.000. Da« ist um 38 000
Eine der senuernten Krlegsfolgen in Palästina
danken
Di« mit auaserordentlir -hem Flciss zu¬ mehr als im Vorjahr
. Bis zum Kriege
Vor fünf Jahren gab es ist die Arbeitslosigkeit
sammen gesf eil !en Zahlen und Tabellen bieten im Lande 300.000. Trotz allen Schwierigkeiten
hat man in den palästinensischen
Städten unge¬
auch dem flüchtigen Leser Merkwürdige « und Be¬ betrug also die JCinWanderung in den letzten Jah - fähr 4000 - 4500 Arbeitslose gezahlt . Dabei darf
merkenswertes .
man nicht vergessen , das * in dieser Periode zehn ran mehr ab, 30 00/) jährlich
»Schon auf der ersten Helte wird man erinnert ,
Den sich !harnten Fortschritt
im Jahre 1939 tausende jüdische Arbeiter nach Palästina einge¬
wandert sind und vom Arbeitsmarkt
absorbiert
das « In Palästina da * Grundgowieht Hot! einher machte die jüdische A n s I e d Inn « nuf
dem
wurden . Gegenwärtig erreicht die Arbeitslosig¬
mach Oquia und Kant «r > in verschiedenen Orten Lande . Der h'rrrn Ka )<wr th Is *}l*racl , derzeit
keit
in den Städten etwa 9.000. und wenn wir die
verschiedene /Iffern bedeutet : Tm Norden 2.VW einigen Jahren der einzige jüdische Boden r im Lande ist . hat In diesem Jahre schon erwähnten Arbeitslosen der Kolonien dazu
kg , Im Süden 2 884 kg
Fine «ehr überflüssige kaufe
und verwirrende .Sitte .
OOOOODunam erworben . insbesondere in Ober - zählen , beträgt die Gesamtzahl 1« 17.000. Da¬
GahUia
und
im Jordnntal
Am End « des Jahre * durch ist die Frage der Arbeitslosenunter¬
Auf Seite 2 wird erzählt , djiss der höchste
stützung
eines der dringendsten
Probleme
Berg Im Lande , der JeheJ Jermaq eine Höhe von 1636 be.- ass der Keren Kajemeth 4*6.000 Dunam
Jischuw im gegenwärtigen Moment geworden .
Boden
in
Palastina
.
17
neue
Siedlungen wurden des Auf
1208 m erreicht ' der ölberg M2 m ). Es gibt nur
dem Gebiet des Bauwesens
und
in der
rg$2 I ' n diesem Jahre gegründet ; davon 7 auf Boden
vier Flüsse , der Jorxlan hat eine Lange von 2!
Pflanzung
* Wirtschaft
ist ein Ende der
km <ungerechnet Hule - und Tiberiassce ).
; de » PIOA und 12 auf Boden des Keren Kajemeth
Krise
vorlaufig
nicht
abzusehen
.
Dagegen
sind
Den Tierfreund wird interessieren , das * Palii -4 Palästina zählt heute 252 jüdische Dörfer , davon für die Industrie
die Aussichten etwa « rosi¬
Seit ger . Die
süna 20000 Pferde , 28 000 Kamele , dagegen »2 000 " 1.4« auf dem Boden d^s Keren Kajemeth
Konkurrenz
Deutschlands
.
Österreichs
j l !*:t»} sind 5."*) landwirtschaftliche
Siedlungen ge¬ der Tscheehoslowakei und Polens ist
Esel
zählt (abgerundete Ziffern 1037).
vollständig
gründet worden . Ein bemerkenswerter
Fort Dlc niedrigste Temperatur Jerusalems betrug ■„schritt ist auf dem Gebiet der fft'minchtrn W' rt von den Markten des Nahen Ostens verschwun¬
im Januar 1037 nur 3 2 Grad Celsius , im Februar j HChaff K<,m :i<.h t worden
Man zählt auf den <üdi - den . Das japanische Dumping hat gleichfalls
sehr nachgelassen . Westeuropa ist am Export
163H 4 4 O.
!sehen Bauerngütern
jetzt 426000 Hühner , die nicht
besonders interessiert . Palästina und der
Palästina ist das Land der Witwen
: Die j Elcrprod .uk tion erreichte 58 Millionen , da* ist um ganze Nahe Osten bilden einen gewaltigen Markt
Statistik zeigt da » nur für zwei Jahre , BWS und j 10 Millionen mehr als im vorausgehenden Jah **.
für
die
Produktion Palästinas , das das einzige
1631: aber die Ziffern .sind ;so auffallend und doch | Demgegenüber
ha ;, die
Milchwirtschaft
mit industrialisierte Land im östlichen Mittelmeer
ist .
übereinstimmend . dn*a sie Htieh für gestern und | Schwierigkeiten zu kämpfen
Trotzdem hat die
heute gelten dürften
Im Jahre 1622 gab es ! Milchproduktion im Laufe des Jahre » um zwei Man hat berechnet , dass 125 neue industrielle L'n ternehmungen
.gegründet
.werden
konnte
»,ins
-- 53 11! wrwü * rlc und K<-.-<7rii«-drhe Personen , Uh- j MiHinnen Liter zugenommen
Einen grossen
von 8 «37 Männer und. 44.474 Frauen
Im Jahre j Aufschwung hat auch die Ccmüxerucht gehabt besondere auf dem Gebiet der chemisch -pharma¬
etc .,
1631 betrug die Gesamtzahl «5 421, davon 10 135 j etwa 10.000 Dun Am .sind heute mit Gemüse be¬ zeutischen Produktion . , der Textilindustrie
und dabei könnten 6 8.000 Arbeiter absorbiert
Männer und 55 28« Frauen
Der Anteil in Pro - pflanzt . Die Produktion wird auf 17 000 to g*>- werden
.
zenten berechnet ist für beide Jahre fast genau j achätzt .,
Das Jahr 1936 war zweifellos ein schwieri¬
derselbe . Wie will man das erklären ? Doch
für die jüdische Wirtschaft . Kaum
Die
Pflanzung
» Wirtschaft
macht ges Jahr
nicht , allein damit , das « die Frauen in einem jün¬
eine schwere
Krise
durch . waren die Nachteile der Unruhen der letzten
geren Alter in die Ehe treten ? Oler wi5»en aie , gegenwärtig
Heute bedecken die Orangenpflanzungen
etwa Jahre beseitigt , musste sich die Wirtschaft den
ihr Leben vernünftiger einzurichten ?
300000 Dunam , aber neue Anpflanzungen werden neuen Bedingungen
des Krieges
anpassen .
Die Statistik der Analphabeten
wirxl lei¬ nicht vorgenommen . Im Jahre 1638 36 erreichte Trotzdem hat die jüdische Wirtschaft standge¬
der nur für das Jahr 1631 aufgewiesen , ist aber der
Export einen Rekord von 15 Millionen Kisten halten und ist entschlossen , auch die noch be¬
jedenfalls «ehr lehrreich und geeignet , nachdenk¬ »nk einem Wert von 5 Millionen Pfund
zu überwinden .
Danan vorstehenden Schwierigkeiten
lich zu stimmen . In der Gewimtbcvölkcrung wer¬ hatten
J . Z i m a n.
die Juden einen Anteil von 66'^
Der
den «7.4^ Analphabeten gezählt , also nur je<le Krieg bat ' dem Orangenexport einen
gewaltigen
dritte Person kann Jenen und schreiben . Bei den Sehlag
versetzt
Und
dies
ha
»
direkt
und
indi¬
Juden Lst da* Verhältnis weit günstiger , näm¬ rekt
eine
Arbeitslosigkeit zur Folge .
lich der Anteil der Analphabeten nur 136%. also Man rechnetbedrohliche
heute etwa 7 000 Arbeirskwse. in den
Das Institut
für
Wirtschaf
tsfor nur ein Siebentel aller Personen fimmer gerech¬ Pflanzungskolonien , obwohl gerade
die Winter - schung
bei der Jewish Agency in Jerusalem ,
net vom 7 Ix'ben »jahr angefangen )
inonate dor ; eine
Arbeitssaison darstellen . das unter der Leitung von Dr . A Bonne
,
Seit dem Jahre 1631 haben »ich die Bildung »- Alle Interessenten rege
befassen sich intensiv mit der hat .soeben sein drittes Jahr beendet . Aussteht
die¬
verhnll .'nis«e der Bevölkerung wesentlich verbes¬
sert : Die Zahl der Schulkinder u*t von 82.000 im Frage der Feru 'rrf «ii<y der Früchte , die nicht ex¬ sem Anlass wird ein Bericht über seine Tätigkeit
portiert
können . Ein grosser Teil droht veröffentlicht , dem wir nachstehendes
entneh¬
Jahre 1631 auf 1 5 6 00t ) im Jahre 1637 gestiegen auf den »werden
Baum zu verfaulen . Auf der anderen men ;
Das Institut .sieht seine Hauptaufgabe
Die Bevölkerungszahl des letzten Jahres wird mit Sei !.e ist in der Industrie
in
ein F o r t s c h r i 11 der Erforschung der wirtschaftlichen
1.435 2R» Menschen berechnet , Hiervon «olltc festzustellen
Verhält¬
Da.s schnelle Wachsen der Bevöl¬ nisse unter dem
Gesichtspunkt der Erweiterung
der Anteil der Mcbulbedürftigen Kinder
von kerung und die Situation in Europa , die d.ie
aus¬ der Fassungskraft
der- Landes
Die statistischen
einer Schulpflicht
kann ja keine Rede sein
etwa 20% ausmachen , das .sind etwa 260000 Kin¬ ländische Konkurrenz verringert hat , haben dazu ; umJ anderen Ergebnisse der Arbeiten des Insti der , .sodass rund 130.000 zwischen dem 6 und 14. heigetragen , die Produktion der pwlästincn .slschen j tlltjä worden in ,.ilu.m regelmässig erscheinenden
Industrie zu vergrössern .
Auf dem Gebiete der
Lcben .sjahr
keinen
Schulunterricht
geniessen zum Kriegsausbruch wurdenSeitfür Januar 1931* bis . Bulletin veröffentlicht
LP 818.000 In - \ Landwirtschaft
befasste sich das Institut vor
(davon ca . 10000 jüdische Kinder ).
dustriewaren
(gegen 636.000 in der \ al !em mjt dem Studium der Erschliessung
Überraschend wirkt der Bericht des Migra¬ entsprechenden exportiert
Periode
des Vorjahres ) x>\« j n e u e r Märkte
für die Produktion Palästinas ,
tion -Department , der von einer Art Reisefie¬
wichtigsten Produkte
.
: Nahrungsmittel -In - i llnd zwar durch Behandlung der Zollpolitik , der
ber im Lande zu errählen weiss
Man würde duatrie . Kali und Bromsind
des Toten Meeres , und l Organisation
der
Waren Versendung
und der
es nicht glauben , das » nicht bloss an 100000 (In weitem Abstand folgend ) Textilien etc . Im j
Förderung des inneren Verbrauchs . Insbesondere
Travellers im Jahre 1637 (80 000 Im Jahre 163« >
Jahr 1939 wurden eine Reihe neuer
Fabri
j
wurde
auch
die
Frag
.,
der
Zmähruna
in
Kriegs¬
gekommen und g«gatiKen »in«, sondern d* rüber ken gegründet und andere sind noch im
Ent - ! Mil und dic Versorgung Palästinas mit Nahrungs¬
hinaus von den ständigen
Einwohnern
(Resi¬ stehen begriffen , Seit dem Kriegsausbruch
haben j mjtu .in studiert
Auf dem Gebiete der I n d u dent * ) im Jahr « 1937 113.860 Personen . 1938 insbesondere
die Textil - und Bekleidungsindustrie
s t r , t. befasst sich das Institut mit verschiede 113.051 Personen in* Ausland reisten <ab»o mehr
ihre Produktion vergrößert .
als der vierte Teil der jüdischen Bevölkerung > die Palestine Potash Co zu In erster Reihe Ist \ Mn Industriezweigen , deren , Produkttonsbedin nennen
,
die
die
Mi!
gungen
und Entwicklungsaussichten
untersucht
und zum Teil nicht , wieder zurückkehrten , mit
neralien des Toten Meeres ausbeutet
Der Kali - ; wurden
Zorn ersten Mal wurde der Versuch ge¬
dem verblüffenden Ergebnis , dass der Ausfall Im Export der 1932
kaum «000 to . betrug , hat im «mac-ht die industrielle Produktion Palästinas im
jAhre 1637 an 8 000 Reisende betrug , die dem Jahre 1939
60.000 überschritten
Da jetit die ! Einzelnen zu analysieren . Im Zusammenhang
Lande » untreu wurden , im Jahre 1938 aber nicht
KaliüefenmKen aus Deutschland und Polen auf - j dsmit wurde z. B die Möglichkeit einer TextU weniger als 16000 Menschen
Die Schlussbilanz gehört haben , ist die Palastine Potash Co . be¬ t*äu#irie in Palästina
geprüft , wofür die Erfah
ergibt , das « das Manko des Jahres 1938 nicht rufen , eine wichtige Rolle in der Versorgung des
rungen von bestimmten Einwanderern au« Öster¬
mehr durch die Zahl der legalen Immigranten
britischen Empire einzunehmen
reich nutzbar gemacht werden sollten
Das
(13415) und der im Land verbliebenen
Tou¬
Ein weiteres grösseres Unternehmen , d?ts im stitut hat auch eine Studie darüber gemacht , In¬
in
risten «Travellers , d 1. etwa 2500) gedeckt wurde , letzten Jahr eröffne ; wurde , ist die Petro
- welcher Weise die Regierungen in den benach¬
sondern dis Bevölkerung des Landes um 126 I e um - Raffinerie
d*r Irak Petroleum Co im barten Ländern die Industrie
unterstützen
.
Im
M e n sehen
abgc n o m m e n
hätte . • wenn Emek Sebulon bei Haifa . Dieses neue Unter¬ Zusammenhang mit den
Fragen der Landwirt¬
nicht ein natürlicher
Zuwachs zu verzeichnen nehmen eröffnet grosse Möglichkeiten
für die
wäre
und .schliesslich auch die Flüchtlings - chemische Industrie in Paliistina , da die Abfälle schaft cur.d Industrie steht die Fra ^e des /tus *fnhandt :Lv und der Handelspolitik , die gleichfalls
101nwanderer Iiin?.ugekoinmen würen .
.lor Petroleumerzeugung
für die Fabrikation von ein Forschungsgebiet
des Institut « gewesen sind
Der natürliche Zuwachs aber beträgt : Bei den {Farben , Medikamenten
erwendet werden i K8 würde zu weit führen , hier alV- Arbeiten des
MoaUm 28 M «; , bei den Christen 21 83' ; . bei den können .
Instituts aufzuführen , die zum Teil auch in das
Juden 18M %.
Die palästinensischen
B a n k e n hatten bei Gebiet der Sozialpolitik
hineinreichen . Zweck
Dies sollte berücksichtigt werden , wenn man Kriegsausbruch Depositen von 20 Millionen Pfund dieser Zeilen ist in erster Reihe , auf die Existemt
die Fnage behandelt , ob eine Fortsetzung der jü¬ gegen 18 Millionen
Dezember 1638. In den ' des Instituts , das vielen noch nicht bekannt ist ,
dischen Elnwandenmg
die Proportion
zu Un¬ ersten Wochen nach Kriegsausbruch wurden et - i hinzuweisen , was besonders für wirtschaftlich
gunsten der Araber wesentlich verschiebt
wa S Millionen Pfund Depositen zurückgezogen , !, interessierte Kreise von Wichtigkeit ist .
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Die Woche in Palästina

KLEINE

NACHRICHTEN

i
Au* England wird i' emeldef . da *«« die von jü | dwhen Flüchtlingen besonders aus der Tscherho Tn d u f r i e n xlch nach
v:*r etwn drei Wochen in Tel -Aviv begann , ist skwnkel eingeführten
irtkil ofs MiuTwwFiiiriims
Woche nicht mehr er¬ Kriegsausbruch sehr stark entwickelt haben , Eine
Das Milüaritrr
! c i; t. ,n Akko hat in einer Ende 'Irr vergangenen
dieser Fabriken , die früher 20 britische Arbeiter
schienen
Man
nimmt
an
.
dss
,
n
die
Zeitung
ein
Verhandlung die T Tage in Anspruch nahm , die jrtviVelltwurde
Palästina besitz - bereits eine Ta¬ beschäftigten , beschäftigen jetzt l.' O Gegenwärtig
angeklagten jüdischen f-filf :äj-K>!!3rfttrr» aus Migdnl
in englisvher Sprache , «He ..Palest !ne ifeht ihn Errichtung von n<» neuen derartigen
und Orirwiir , die beschuldigt waren , ungesetzli¬ geszeitung
Pos " " in Jerusalem , und e; ist anzunehmen , dum« ; Fabriken bevor . Dem Ausschus » £ur Forderung
cher Welse auf Amber geschossen zu haben , stu hierdurch das Bedürfnis frHcr
einem solch en fier Entwicklung der Influsfrfen für Flüchtlinge
Gefftngnis -atrrtfen verurteilt
, und zwar einen
, *, ,
.
,
Minister
zu 20 Jahren , einen zu lf. Jahren , drei zu 3 Jahren HIatt vollntnndx geeckt !srt Auch ein vor eini )n Englaiul gehört na . der ehemalige
gen
Wochen
begonnener
Versuch
,
ein englisches Puff ( *oo per und der konservative Abgeordnete
und zu 5 Jahren . Den Angeklagten wurde zur
Vivlnn
bei der 'VHrnrriit ' agsbiatt im Umfang von zwei Seiten Victor «" arelet und die Arbeiterparteiler
Last gelegt
dass sie am 24 Oktober
unter fam Namen ...Jerusalem Mail " erscheinen
Adams und Arthur Henderson an .
Durchsuchung
eines arabischen
Dorfen , dessen
Frau Ver « W e 5?, m n n n tegte infolge häufi¬
Einwohner einen Ihrer Kameraden verletzt und zu Jossen , mimite wieder auf gegeben werden Die
Gründung der srcnannten Blatter beruhte offen¬
ihm ein Gewehr gestohlen hatten , um Mab ge¬ bar auf einer (tner schützung fies Bedürfnisse «, ger Abwesenheit von I/Ondon und Palästina Ihr
Amt in der Wizo- ExekufIve nieder , da :de nicht
schossen haben , um Rache zu nehmen . Die Ver¬
das durch die Anwesenheit des englischen Mili¬ in der I^age im, ihre bisher regelmässige Arheli
teidigung machte geltend , das « die Hilfspolizisten ,
Auf eine einstimmige Einladung
die mit der Bewachung von Boden bearbeitenden tärs in Palästina für englische Zeltungen besteht . weiterzuführen
Dieser Tage wurde In TSberlns
das 200- von der Wizo- Exckutlve stimmte jedoch Frnu
Kolonisten betreut waren , von zwei Seiten bemit Ijtdy Samuel
sch .o «5en wurde ;., und dass sie zur Abwehr der jährige Jubiläum der dortigen jüdischen Sied - Welz.ma.nn zii. gemeinsafn
Angreifer geschossen
haben . Die Verteidigung lung begangen . Im Jahre 1740 war Rabbi Abu- Ehren -PriUSdentin <fer Wi?<» zu werden
weist darauf hin , dass die Hilfspolizisten um Ver - ;Maffia aus Smyrna mit. 9 Familien nach Tiberlas ,
Dr . Ignatz S c h w a r z b a r t, der bekannte
Stärkung gebeten hatten und sich gewiss nicht
damals von Juden völlig verlassen war . über - Führer
der Allgemeinen Zionisten Gruppe B.
mutwilllg der Situation ausgesetzt hätten , dass : siedelt . Sein ». Nachkommen wohnen noch In der wurde von der polnischen Atutandsreglerung
In
der zur Stelle kommende
Vorgesetzt « sie hei : Stadt
✓
Pari « zum Vertreter der jüdischen rnteressen In
grundlosem
Schiessen
ertappt . Demgegenüber !
Auf dem Olberg in Jerusalem wurde der Ornh - dem neuen polnischen Natlomtlrat , der In Frank¬
wie» der Ankläger darauf hin , das * leere Gehäuse Mein des 1930 erschossenen Dozenten der Unlver - reich gebildet worden Ist. ernannt .
nur von Munition der jüdischen
Gewehre und '■sMA- Lewy Billig , eines bekannten Arabisten ,
Tn Amerika fand die ff», Jahreskonferenz
der
keine andere an dem Ort gefunden wurden . Der ; feierlich enthüllt .
7irinist !schen Mädchenorganisation
..Junior
Ho «
Ankläger selbst empfahl jedoch , unter Berück - ;
Auf Verlangen
der Stadtverwaltung
Tel - da s .s ah " in Anwesenheit von Ifwto Delegierten
«ichtigung der Begleitumstände
und des Charak - ; A v , v h,lb,,n (jir Kaffeehaus - und Barbe .si»7cr der statt . Es wurde beschlossen , «Ins Palästina -Bud¬
ter ^ der Angeklagten eine geringe Stra (Test«e^ ung . ) 8 !afU zugwicM(tr{ <ima am Freitag abend keine get um W , gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen .
Die Strafe der kürzlich vom MWipirge rieht we - l den .Satdmib ... verletzenden
Tanzunterhaltungen
•Unter - vjrir - Retinennnen h^t ^ n&^ i- n' -'rmrw^^'fimtn
gen Besitz von Explosivstoffen verurteilten 38 Ju - | etc , stattfinden werden
Wnrburtf , bekannt aus ihrer Berliner Tätigkeit
d c n (in der Hauptsache Revisionisten » wurde !
______
im Zentralhüro der Jmrendalijah , Die ...lunlor vom Oberkommandierenden
herabgesetzt
und
Hadassah " betrachtet die Unter »?ützung der Ju FOROERUXfi KS DKM ORAXORNzwar bei 2ä Angeklagten von 10 auf ? Jahre , hei
gendalijah als eine ihrer Hauptaufgaben ,
PFLA .XZKR
6 Angeklagten von 5 auf 3 Jahre , während die 4
verurteilten Mädchen eine Bewährungsfrist gegen
Nach einem Bericht der Jüdischen Gemeinde
Die paiäst inenwischen O rang e n p f 1a n z e r
Stellung von Garantie erhielten .
W i e n ist die Zahl der Juden tn Österreich von
haben an die ,palästinensische Regierung ein M
morandurh
überreicht , in der in der dringend «[
öOO im Mär/ 11WHauf 5fl.000 im .September
Nach einer Mitteilung von Eliahu D ob lein , «ten Form eine Hilfe für die sonst äusserst ge- 1 H).'t{) "gejumken .
gefordert !
---- ~--- «~-------dem Leiter des Immigration -Deparment der Jew - fährdete Orangen Wirtschaft Palästinas
ish Ageney . .sind .seit Ausbruch des Krieges im wird Es wird u.a. darauf hingewiesen . d»u»s seitj
der
Konferenz
von
Ottawa
,
die
die
VorZugNZÖIle
fürj
Z ! R 1AGK IX DMTSCirLAXl *
ganzen 8 050 Einwanderer ,und Flüchtlinge in Pa ~,
das britische Empire einführte , Palästina aber !
lästina eingetroffen
i
einer Metdung aus Kopenhagen brachte
Am 8 Januar landete in Haifa
ein Schiff von diesem aufwehtoss , die palästinensischen '
OrancenPflanzer
2h Millionen Pfund Zoll an die l
.^ hmin * Korps ", Organ der SS. einen Ar mit 502 ületfnlvn tmmitjranttm . Die Leute - (dar¬ englische - ResrJerung bezahlt haben , Pnülstlna hnt \
über
die r^ bensmittulversorgung
der Juden
unter 50 Kinder » wurden zunächst Interniert
DeutschIftnd
Das Nnzi -Organ rühmt «ich ,
400 Zertifikate , die infolge des Krieges ver¬ de :t Nachteil das » es weder vom britiiiichen Reich |
ab»
wirUchaftsnolftiseher
Bestandteil
betrachtet
\
,!fiss
(,*
,n
-fl"
V
?n
die
grössten
Schwierigkeiten
be¬
loren gegangen sind , wurden von der Regierung
wieder ausgegeben , davon 200 flir Kapitalisten . wird , noch , Freiheit der eigenen Handelspolitik be- | r€?it **t werden , da .sie nur in bestimmten Gesschäfsitzt . weil Im Art . IS des Mandates das Prinzip ! °n kaufen dürfen , die meint .so gelegen .sind , da* »
Der stellvertretende
Distrikt «komrni .saar von
der „Offenen Tür " festgelegt ist . Das Memoran - }
Beschaffung der notwendigsten
Dinge die
Nablus
nebst einigen anderen Beamten besieh - j dum verlangt von der Regierung Hilfe bei Er - j ^rössten Strapazen erfordert , Tn einer der letzten ,
tigte im Laufe von vier Tagen 23 arabische
lahgung einer Anleihe sowie Zollerlel -ehterungen , i Nummern des „Htürmrr ' wird gemeldet , da«» die
Dörfer
im Nablus -Distrikt , wobei mk der Be¬ Regulierung der Verschiffung und des Exports j deutsche OkkupnHonsbehördc
in Polen «yxtema völkerung verschiedene landwirtschaftliche
und
Hilfe bei der Verwertung
von Nebenpro - j twwdie Fiihrungen deutscher Soldaten im War andere Fragen besprochen wurden Die arabische sowie
dukten .
! srhuner Ghetto veranstaltet , wodurch die Solda Bevölkerung nahm die von britischer und arabi¬
überzeugt we.rd.en sollen . «!**»* di " AngtibtSri
Dil ) SKVK TXirVA - MOLKKRKI
scher Polizei begleiteten Gäste freundlich auf und \
der antlsemi ' Ischen Propaganda
über Art und
gab der Freude Ausdruck , dass die Beziehungen j
Die neue Molkerei
, die von der Tnuva fder ; Wesen der Juden richtig sind Der „Stürmer " Ut
zwischen den Behörden und der arabischen Be¬ zentrale '"' Absratzverband der Keren Hajessod - auch gespickt mit Photographien , die betrügeri¬
völkerung wieder normale geworden sind
Be - Siedlungen » auf einem Gebiet von 2^0 qm in der sche Handlungen der Juden nachweisen sollen ;
offenbar bände ! es sich dabei um Aufnahmen ,
sprechungen mit der arabischen Landbevölkerung ; xähe der Sehemen -Ölproduktenaniage bei Haifa
Juden
gezwungen
mjrden auch im Bezirk von Tutkerem organi - j
Wunle , U: kürzlich formell eröffnet wor - bei denen die betreffenden
siert . Es wird mitgeteilt , das « die Anpflanzung ! ,Wn Das Hauptgebäude besteh - aus zwei Stock - wurden , in einer bestimmtn Stellung zu po«leren ,
von Obstbäumen
einen der Hauptgegenstände j Werken Weiter gibt es Büroräume und ein La dicser Besprechungen bildet
I gerhaus für Brennmaterial
Das Hauptgebäude
LirilTHr l M DB KR DIK LA.OK .
" "■"'Gem&ss dem Befiehl derJewish Ag&ncy wurden hat e-|n Was *«?rre «ervoir , zwei Wasserkühltürme . !
seit Ausbruch des Krieges 39 neue Fabriken
! zwei Kühlräume , ein Salzwasserreservolr : einen |
Richard Lichtheim
hielt in Zürich , wie
in Palästina gegründet
Viele von ihnen sind ; Lift und einen Hebekran
Der gesamte Proxess der j uns von dort berichtet wird , in einer überfüllten
von neuen Einwanderern
Verwandlung von Milch in Produkte wir «! durch j Versammlung einen Vortrag über die jüdische Si¬
Der türkische
Konsul
in Jerusalem er - ; moderne Maschinen geleistet , und die Molkerei i tuation . Im Verlauf des Vortrages gab er u. a .
hielt ein Telegramm des Außenministers , worin kann täglich 20 25 000 Liter Milch verarbeiten
Aufklärungen über die vielbesprochene Frage der
tx drei Pastcurisiermaachinen . ein Reser¬ lüdimhen Leyion . Er wies darauf hin , das « die
für das Angebot einer Hilfsexpedition der Juden
Palästinas für die Opfer des Erdbebens gedankt voir , das 7000 Täter Milch zum Trinken fasst . Piäne . eine solche Legion in Amerika zu bilden ,
wird
Die türkische Regierung erklärt , das « sie Maschinen zu «- Hersteilung von dünnem Käse von infolge des amerikanischen
Neutralitätsgesetz *'«
vorläufig die- Expedition nicht braucht , aber die in 000 Liter Milch täglich , und einen elektrischen
unterbleiben
mussten . Tn Frankre ,it:h werden
angebotene
Überlassung
von Sanitätsmaterial i-Rutterstossapparat . der täglich
ungefähr
eine deutsche Emigranten , die sich zum Kriegsdienst
dankbar annimmt
halbe Tonne Burter herstellt
melden , nicht an die deutsche Westfront geschickt ,
Die vor einiger Zeit in Tel -Aviv gebildete j
well dies nach Ansicht der dortigen Behörden
., Bürgerwehr
" (Mischmar Esrachh
ist auf - i DIF BfFR - PRODI ' KTIOX IX PALÄSTINA
völkerrechtswidrig
wäre , sondern sie werden In
gelöst worden , da die Stadtverwaltung
keine Mit - j
Während die BierprodukMnn in Palästina in den Afrika verwendet . Lichtheim befasste sich »üb¬
tel dafür zur Verfügung hat . Man erwartet , dass \ ergangenen zwei Jahren einen Rückgang zeigt « | führlieh mit der Behandlung der Juden frage bei
in Kürze eine Zivilgardc geschaffen wird .
i
193fii der kommenden
Friedenskonferenz , sowie mit
die Quantität von 1,05 i.OOOLiter im Jah
ist sie in ' Fragen der Klüchtlingsaitsiedlung , woh\»i er zum
Von 12.00U Personen , da
Tel -Aviv bei I fiel auf 1.724.000 Liter ii Jahre V,m
Kriegsbeginn Gasmasken
bestellt und darauf j j en ersten sieben Monaten von 1Ö30erheblich ge - •&-gijbmä karVi. dö»# eine solche Anfticdiung auch
Standpunkt
wünschenswert
• Anzahlung geleistet haben , holten nur etwa 100 i «,-tiegej . Tn dieser Zeit wurden 1,044,000 Liter pro - vorn zionistischen
drie jetzt eingetroffenen Gasmasken ab . Die an - j duzier ; verglichen mit 811,000 Liter in derselben wäre , das » es aber keine brauchbaren Länder UaIji Palästina : und Transjordanien
dage der » •Besteller Urssen ihre Anzahlung verfallen . \ Zeit VJ'iS und 05-n.OOOLiier im Jahre 1337. Die
Dies beweist , wie sehr die Furcht vor Luftan - | Biereinfuhr zeigte jedoch keinen Rückgang In den I Ken könnten nach Meinung de * Redners 3 MlÜiögriffen abgenommen hat .
1ersten sieben Monaten von 1939 verglichen mit - neri neue Einwanderer untergebracht werden . Die -»
Eine neue englische
Tageszeitung
. ! 1U3S, Das eingeführte Bier wird fast aus^ ehlle «*- j klarzumachen sei die wichtigste Aufgabe der künf dle unter dem Namen „The PalesÜne Express " <lieh für die britische Armee verwendet ,
Ligen Konferenz .
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Literaiur
Die Geschichte einer Magd

' Blätt

fet zu werden , als die Geschichte von einem be¬
trogenen Dien »tmädrhen . 1'Hwh gegen alle diese
von .'schreiender Aktualität gellenden Schicksale
hat sich Teta Linek in meiner Phantasie zähe
durchgenetzt .. Ich wfis » nicht warum ."
Und doch enthüllt der Dichter in einem Ge¬
spräch mit Kaplan Seydel . einer der prachtigsten
Nebenfiguren de» Buche », da « Geheimnis seiner
Wahl . ..Ich hab schon sehr früh erkannt ," be¬
merkt der Dichter zum Kaplan , ..das » der Auf stand fiffjfri die Mftaphynik dir tlrmu 'hf unxe rr\i (/unten Elend » i.if ." Und deshalb bekennt der
Jude Franz Werfel . sich des Widerspruche » in
peiner eigenen Existenz voll bewusst werdend :
„Ich neige, jedem Glauben , vor allem aber dem
katholischen mit gröbster Liebe und Verehrung
zu. Das ist ein Widerspruch . Bitte !"
jener schöpferi¬
für Werfel !
Eft ist dies

sche Widerspruch aus dem Kein Drama ..Paulus
unter den Juder ," entstand , und eine so unver¬
geßlich » Figur wie die des christusgläubigen
im Roman ..Barbara ".
Juden Alfred Englander
Und den Dichter , den ..Menschen mit seinem
Widerspruch " reizt nun die ganz yrnHlinujc Ge¬
stalt ttleser frommen alten Jungfer , die sich ein
Wi»scn um den Tod bewahrt hat , vor dem alle
wird .
Kultur zuschanden
unserer
Gescheitheit
„Teta Linek war eine Persönlichkeit von grossem
ganzes
ihr
hat
Sie
.
Zeit
dieser
in
.Seifenheitswert
Leben ausschliesslich im Hinblick auf das Blei¬
Der Mensch , der sich den Blick
bende gelebt ."
für das Bleibende bewahrt , ist Werfel gerade in
dieser einfachen Frau begegnet . Er hat au » die¬
geschaffen , da »
ser Begegnung ein Kunstwerk
.selbst ein Bleibende » ist .
Schnhtm B**n Chorin .

Leopold Krakauer

Der Jude in England

ZU WfCKFKI .S IVKU HM ROM AN
Schon Pirmin), vor nunmehr zehn Jahren , hat
heute wohl einer der Krön¬
Werfet
Franz
es unternommen , die I*eten jüdischen Dichter
frommen MaKd zu
einfachen
einer
bensgesehichte
zeichnen . Aber in dem Roman „linrfxitn " blieb »Ii«
Gestalt der alten Kindsmagd nur im Hinter¬
gründe de« Gesehenen «, wie ein altes Altarbild
in versehwimmenden Dämmerfarben , halb schon
dem Menschlichen entrückt und in da » Mythisch «
gehoben .
In »einem neuen Roman aber , dem ersten nach
»einer Vertreibung nun Österreich , «teilt der Dich¬
ter die Gestalt einer alten tschechischen Dlcnst magd , Teta Linek , geheissen , in den Mittelpunkt
der Fabel ; sie , die Linek ist wirklich die Hel¬
din de» schönen Buchen , welche » den gleichnls Himiri «I "
haften Titel „D er veruntreute
(Bcrmann -FiHcher Verlag , Stockholm Ift.'W, 414 S.)
religiö¬
von
Fall
trügt . -•- Einen merkwürdigen
L a s k e r - S c h ü I e r (Jerusalem ). The Jew tn thr IAtcraturr ; of England . By Monsem Egoismus berichtet Werfel mit ganz grosser Von Else
tague F . Modder . Jewish Publication Society
lange j
dreissig
Durch
.
epischer Meisterschaft
of America . Philadelphia Pa . 4!» S $ 2 50.
Teta Linek j
Im Salon M. S. Sehlosser -Glnsbergs „Cabinet
kargt sich die Dicnstrnagd
Jahre
In der Literatur spiegelt sich die Anschauung
Es
ihren Lohn ab und »endet ihn einem Neffen , den ; of Art «", Ben Jehudastreet 9, Jerusalem , hängen an eine .«! Volkes in einem bestimmten Zeitalter
Priester ! den weissen Wänden im Rahmen : Ewigkeiten !
sie auf Ihre Kosten zum katholischen
is ; daher lohnend zu verfolgen , wie an der Hand
zum Anschauen und zum Erwerben ; Kohlen der Literatur die Entwicklung de-s Verhältnisse «
ausbilden Hess, um derc^innt ihren eigenen Mitt - |
ler vor Gott und einen sicheren Platz im Himmel j un ,j Rötelzeichnungen von Leopold Krakauer ; von des europäischen Volke » zu dem Juden steh dar¬
Dieser Aufgabe hat sich Professor Mod¬
zu haben . Nur ein einziges Mal In dieser langen [ i , k . ', wie kurzerhand seine Freunde den eben - stellt
Zclt hat Teta ihren Neffen gesehen : Damals als I m bekannten Architekten wie Bergmaler zu nennen der unterzogen
Es ist vielleicht zum ersten
er , ein kleiner Schulbub , ihr von »einer Mutter j pf |t.gen .
Mal, das » eine solche Studie von einem nichtjüdi vorgestellt wurde . Und dann hat sie ihn nie - j
wird . In der Ein¬
vorgenommen
Autor
sohen
mal » wieder zu Gesicht bekommen . Sie hatte ; Himmelsgewölbe , die zur Erde gefallen ,
schätzung d*r Juden zeigt sich darin deutlich der
auch nie da » Verlangen , „ihren " Priester zu sehen ,
ökonomischen
verändernden
sich
der
,
Einfluß
j
,
Bergketten
zu
vereinen
zu
Sich zu verstehen und
in England ,
Verhältnisse
denn wie „hatte der Liebe nicht " <*aj »itmnin I. Kor .
und gesellschaftlichen
doch vom
,
ndfarben
, bis zum
Eroberers
des
Wilhelm
Zelt
der
von
und
Grau
j
Mojimir
Mann
der
,
Neffe
ihr
nicht
und
XnT . l i
gefärbt . Ende des Viktorianischen Zeltalter », insbesondere
Sonnenuntergang
Linek kümmerte sie, sondern einzig der Priester , |
der als ein „Geweihter " den Schlüssel zum Him¬ Schreien sie auch auf der Zeichnung
auch der liberalen Prinzipien , die zur Beseitigung
melreich in Händen trägt . Und die Sünde der Bunttobend zu Gott !
gegen die Ju¬
der politischen Einschränkungen
Lieblosigkeit rächt sich bitter an Teta . Als Sieb¬
den im Jahre 1832 und zur Emanzipation der eng¬
zigjährige am Rande des Grabe » mus » sie er¬ Leopold Krakauers Zeichengemälde
lischen Juden 18M geführt hat . Der Charakter -,
.
Geschöpfe
Sind
fahren , da »» sie der Neffe durch Jahrzehnte be¬
typ . den man als Juden hinstellt , wandelt sich .
trogen hat ; nie ist er Priester geworden , sondern Von der Gestalt ungeheurer Kameelbuckel ,
Diese Enwicklung ist ebenso in der erzählen¬
eine verbummelte Existenz , ein Gauner , der Zeit
Literatur als auch im Drama zu beobachten .
den
.
der Natur ganz enthäutet
»«ine » Leben » »eine arme törichte Tante erpresste . Wie im Luftrahmen
Für in den in der englischen Literatur nicht so
gedenkt die alte Man vernimmt da » Herz des Wüstenberges
Durch eine Rompilgerfahrt
bewanderten Leser ist es von besonderem Inter¬
Magd Absolution von ihrer Lebens -Sünde zu er¬ Noch entschlafen pochen auf dem Bilde .
esse , an Hand der Arbeit von Prof . Modder zu be¬
lernt sie
langen . Und auf dieser Pilgerfahrt
obachten , wie schon frühzeitig jüdi «che Figuren
in Gestalt eine » jungen Kapinn » das Idealbild , Pochend mit den Toten In der Gruft de » Olbergs . in den Werken englischer Autoren auftreten , zu¬
da » sie jahrzehntelang in den fernen Neffen hin - Am Gottestor der Auferstehung grünendem
nächst häufig als unverstandene und fremdartige
Reb »tocks . Gestalten , oft auch als Verkörperung des Bösen ,
eingeträumt hat , in Wirklichkeit kennen . Nach
einer Audienz bei Pabst Pius XI .. dessen Biki¬
Ungläubige oder Wucherer , und dann »päter ,
ai&
ni » Werfel mit grosser Kunst zeichnet , stirbt Teta , Der Maler haucht , ein Schöpfermensch ,
besonders im 19 Jahrhundert , das Verständnis
dennoch am Ziei ihrer ' jenseitig -egoistischer : .De»; Bildern Seele ein .
für Juden und jüdische Dinge immer gröaaer .
Wünsche .
von den bekannten „Hebräi¬
wird , angefangen
Liebreich wie Gott den Heiligen Berge :
schen Melodien " Lord Byrons bis zur Moderne ,
Was , so fragen wir ein wenig verwundert , Sinai «, dem Gestein Moabs und Gilboas .
könnte den jüdischen Dichter Franz Werfe ! im
in der auch jüdische Schriftsteller als anerkannte
De» Maler » Höhen erheben sich
Männer der Feder in die englische Literatur
Jahre 1039, das für ihn da » erste der Emigration
ist und ihn du» Judenschicksal selbst zutiefst er¬ Weit über Stift und Blatt zur Ewigkeit empor .
eingingen . Ein Kapitel von besonderem Reiz bil¬
det die Gestalt DteraeUs . Der Autor kommt bei
leiden lies», veranlassen , gerade einen so fernlie¬
der Betrachtung der modernen Zeit zu dem Er¬
genden Stoff aufzugreifen und in liebevoller dich - In ihren steinumrissenen Schalen ,
gebnis , dass die Emanzipation nicht alle modernen
7 terischer Mühe zu gestalten ? Werfel selb »t »teilt Ruhen Adern , Gewebe und Organ .
Relöst hat
in England
Probleme
jüdischen
»ich diese Frage . Sie durchzieht den Prolog und Und überall greise » grenzenlose » Schweigen ...
d«s Nachspiel des Buches .
Juden , so sagt er , erwarten die Rettung
Mnnche
;
Kuppel
über
Bauten , Kuppel
Ursprüngliche
Zionis¬
vom
andere
,
Judentum
orthodoxen
vom
Im Prolog versucht Werfel eine Art persön¬ Man
sucht , ein müder Gotteswanderer , die Pforte ,
mus , alle aber hoffen auf eine Losung , die ein
licher und ästhetischer Rechtfertigung , Er deu¬
besseres Verständnis zwischen Juden und der
tet an , wie er der Wucht »eines vorigen grossen Erzsynagogen der Erzengel ,
Roman -Vorwurfes »ich kaum gewachsen fühlte . Di« »ich versammeln zur Flügelgemeinde .
Wer Recht hat , so
übrigon Welt herbeiführt
Dieses Buch , da » letzte , das Werfel in »einer Hei¬
schreibt der Autor , kann nur die Zukunft lehren .
Weise Heroisch erbaut aus geronnenem Blut .
mat geschrieben hat , galt ahnungsreicher
Die Herausgabe dieses Buches , das neben
Staub und Erleuchtung . einer Fülle interessanter Einzelheiten eine umfang¬
. Der Dich dem Leben des Propheten Jeremias
ter will nun ausruhen von dieser nie ganz fass¬ Verewigt der Maler : Ewigkeiten .
reiche sehr bemerkenswerte Bibliographie enthält ,
Riesengestalt , von dem blutigdunklen
baren
Leistung der jüdischen
ist eine dankenswerte
überdauern¬ All seine stolzen Sarkophage auf den Bögen ,
Hintergrund dieses die Jahrtausende
Amerikas .
Verlagsgeaellschaft
."
Ebenbild
den Lebens . Freilich , der Hintergrund dieses Men¬ Bewahren Gottes „verlorenes
Schatz !...
schenlebens ist nicht minder blutig -dunkel *!* Der Menschheit verlorengegangener
der des Jeremias -Romans . Es ist der Untergang
In New York (15 W 86 Str . ) findet gegenwärtig
ohne Gottes
Österreichs . Aber fern vom Weltgeschehen lebt Was sind wir Geschöpfe
Malers
des palästinensischen
bewegendes Lächeln ? eine Ausstellung
statt . Der Künstler zeigt
die tschechische Magd mit einer an Grosse gemah¬
Steinhardt
Jacob
.
Berge und Hügel
nenden Verbissenheit ihr einziges {ja »: zeitloses Ich weiss es nun : Erkaltete
Landschaften . Un¬
besonders palästinensischen
Leben , mit dem einen euHtjen Ziel .
ter den Holzschnitten befindet sich eine symbo¬
„Ich habe im letzten Jahr " schreibi Werfel
Schrift
palästinensischen
der
lische Darstellung
..L Ks .",
im Epilog seine « Romans „von hlinderten furcht I In den Tagebuchzeichenblättern
im Laufe der Jahrhunderte . Die Ausstellung fin¬
,
Beifall
nicht
grossere.
Presse
Schöpfung
und
der
Publikum
det bei
gehört . Denken Sie nur j.„ a!|t du die bildsprache
baren Lebenstragödien
vergessen
an die vielen Schiffe , die auf den Meeren ver - !
Im letzten Heft von ,,JUo»najim " erschien ein «
!
Weisheit
Göttliche
:
faulen , weil keini Land ihre ^ Menschenfracht auf - | KrfslSÄt den Betrachtenden
der Schüler -Szene au «
Übersetzung
lebhafte
nehmen will . Jedes einzelne dieser Schicksale |
Goethes „Faust ".
-wäre vermutlich wichtiger und würdiger , gesfcal- i
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DEUTSCH -JÜDISCHE ORGANISATIONEN IN

8dt « ?

USADetcartes

Ulf Ueuiscueii Juden u New »orK n en sich bisher bei denen der frühere Berliner
Oberkantor
Peiasacho
umeimien unu witsch
Das neue Buch de* jü viel weniger in die ameriK uscn -jtiuiscnen
als Chasan fungierte . In New York wurde kurz
urgamsalionen
euigeorunet . 1.4 in nueren .saunen . i-»u> /Al¬ lieh eine neue druttrh -judttchr Uemrinitt : gegründet , die den dinehrn Professor «» Ca*»iiuni die cinoruming in vie¬ Namen „Habonim ' fuhrt . Rabbiner der Gemeinde ist Dr . Hu(/o rf/r <Ernst Ca*Mrrr : Des noaiiung in «New Kork
ler , nesonders in sprachlicher und gesellschaftlicher
itmsicht
Hahn (früher lassen «. Im Zusammenhang mit der Gemeuuli mrte «i IVhrp , Persönlich¬
Stock¬
Aut der anderen seile haben die umeriKanischin
gemein¬ besteht auch cm ,Judutckcx Lerhrhau * t raue t%o.it:n *u -rtg ", ai keit . Wirkung
den und Organisationen
trotz einer Kein « von erfreulicher » dem u. a. Dr Eduard Mraiisa». der früher in Frankfurt an dem holm , Rer mann -Fi »eher
versuchen die deutschen Juden bisher noch nicht genügend von Franz Kosenzweig gegründeten Lehrhaus lehrte , Vorlesun¬ Verlag 308 HS.> ist ein
grossartiges
Kulturge stark zu «ich herangezogen <Das National Coordinating Com - gen Uber biblische tnemen nait .
mittee versucht jetzt durch sein „Division for Social and
Aue uie.-»« uemeinaen und v«rgamsavionen erlassen bis jeUt mälde der Zeit , in wel¬
cher
Pescnrte
*
gelebt
hat .
Cultural Adjustment " auch auf diesem Gebiet Brucken zu •tu« ctni ii Kieifttjti ich ui-r tituwciifli Juuert Kl « ew i ui n.
Der Philosoph starb i960
sehlagen ). Diese Ursachen fordern die Bildung
e i n es •xwiii vifci»; «uurtMiteii , uie u uner in u
eiuanu im judiscm
in
Stockholm
,
wohin
er
(»cutsch
- jü d i s c n e n S o n d e r I e bcn .1 in
New • i,*.ueu tuureiiu gc v*<:.-*«.n ;unu , meinen innen noch um , man .
V ork , das , sofern es n u r gesellschaftlichen Charakter hat , uuren int e MiiwirKUiig Uie Ai heil zu (jt^ tni min tu siaraen . «ich kur ». vorher auf Ein¬
ladung
der
Konigin
Chrl
unsere Einordnung
hemmt . Andererseits erfüllen die Zu¬
Aussei iiaio iM'w Kitn .i Italien sun bereits tu «m *r giuss «-««
sammenschlüsse der deutschen Juden , sofern sie ihre Auf¬ Anzahl von Städten auen dcutscn -judiscne Gruppen gebildet , *tine , der Tochter Gustav
Adolfs
,
begeben
hatte
.
gaben verstehen , eine äusserst wichtige Funktion : Sie haben uie sich meistens i ^eriuaii -Jewisii t. tun nennen und ve«.-«u«.nun ,
einen , wenn auch kleinen Teil der deutschen Juden , die sonst .uii
ivinWanderer kui .ureil in uie amerikanuehe
Well Vier Jtthre nach seinem
Tode
verzichtete
die
Kö¬
jeaer Jüdischen Gcmemschaftsbildung
fern blieben , als jüdi¬ eiii/.utun »cn . eine heiusiniue der Immigranten /.u oigiinisie sche Organisationen
erfasst , und bemühen sich , soweit sie n n und einen gesellst omtu «nen «Misanuueimcnlu .ss der Immi¬ nigin auf ihren Thron
ihre Aufgabe verstehen , sie in das allgemeine und jüdische granten untereinander und mit Amerikanern zu turdern . riut- und trat «um katholi lieben des Landes einzuführen
und ihre judische Gernein - che Organisationen bestehen bereits in Chicago , Philadelphia , *chi' n Glauben über . Hat
philosophische
Un¬
schaftsbindung
und Verantwortung
zu starken . Deshalb
troit , Iah*. Angeles , «an Krancisco , Boston , Cinciiinati , der
terricht
des Descartes
haben diese Gruppen , solange die deutschen Juden nicht ganz
ixjuis . l ' illstuirgh . Newark . Patterson und Oaklaml
den
Glaubenswechsel
ge¬
in das amerikanisch -jüdische Leben eingeordnet sind , nicht nur »chiedene davon haben sogar ean eigenes Klubheim und eine
fordert oder gar herbei¬
ein Lebensrecht , sondern es wäre zu wünschen , dass sie ihre \ Zeitschrift .
geführt
''
Casslrer
gibt
Arbeit noch klarer ausrichten und dadurch eine viel grössere j
Allt, deutsch -judischen Gruppen im Lande arbeiten noyh dem alten Streit um diese
Anzahl unserer Menschen erfassen würden .
j unabhängig
voneinander . Seit einiger Zeit sind Kraft « am
Frage eine neue Wen¬
Deutsch -judische Organisationen
gab es in New York 1Werke , um einen Z u s a m n»e n s ch l u >»s samtheher deutseh - dung , nicht durch Bei¬
bereits vor der neuen Einwanderung
seit 1933. Schon vor j jüdischen Organisationen
zu einer Kederation of German bringung
neuer Doku¬
Jews
in
America
herbeizuführen
.
Eine
»okhe
Gesamtver
dem Kriege wurde der „Deutlich
- j üd i » ch « Männer
mente , sondern
durch
tretung , wie sie sich hier die Juden aus gleichen Herkunfts¬
und Damenbund
" gegründet , 1923 wurde der Proapect
Aufhellung
des historl geschaffen haben , fehlt u-hen Hintergründe
U n 1t y Club
und wenig später der Ge r m a n *-J e w i s h ländern in ihren l^andsrnannschaften
*
jenes
Club ins Leben gerufen . Diese Vereine und einige weitere , uns noch , nicht um zu den vielen noch eine neue Organisa¬ ( !Ia 11benswechse Is. Gassi che heute nicht mehr bestehen , waren in den Jahren vor tion ms Leben zu rufen , sondern um überhaupt eine Gesamt - rer sieht die Grundlag *
1933 gesellschaftliche Zusammenschlüsse
ohne besondere Be¬ Vertretung der deutschen Juden in den Vereinigten Staaten des Einflusses der Phllo deutung . Erst die neue Einwanderung hat mit den daraus nach aussen hin zu schaffen und um nach innen hin die »ophle Pesdartes ' auf die
im Sinne einer Königin in der kritischen
entstehenden sozialen und kulturellen Aufgaben diesen Or¬ Arbeit der deutsch -judischen Organisationen
Hilfsarbeit noch wirksamer Einstellung zur neusto ganisationen eine wichtige Funktion gegeben und noch eine Ergänzung der amerikanischen
Reinhold Herz
(New York )
ganze Reihe weiterer Gruppen und Gemeinden in und aus¬ auszubauen .
iüi-hen
Bewegung
de«
serhalb New Yorks entstehen lassen . Unter den heute be¬
Jahrhunderts
und in sei¬
stehenden Organisationen
ist der German -Jewiah Club in
ner positiven Bewertung
New York die bedeutendste . Wenn auch «eine MitgliederzahJ
der Affekte . Eine Unter¬
nur wenige Prozent der in New York lebenden 90—40.000
der Affekte ,
Ja : zweimal ! Kaum ist Wilhelm Busch frei , gerade sind eben drückung
deutschen Juden umfasst , so ist der Club wesentlich als Tra¬
wie sie der Stoizismus
trat
30
J
«
Ul«c
aeii
dorn
To
<
Jc
de«
|
onlul*n
I>
l,-hf«
.r«
..
ZHihnera
ger der deutsch -jüdischen Zeitschrift „Der Aufbau " , der be¬ und nicht zuletzt auch Lebensweisen verflossen , da
werden fordert , würde gegen die
reit * seit fünf Jahren besteht und teilweise in Englisch er¬
des
Menschen
Ausgaben
seiner Melster - Natur
scheint , und zwar seit 1. Dezember 1939 als Wochenschrift . uns bald * w e i hebräische
sein . Die Ethik kann die
Er wird von etwa 10.000 deutschen Juden bis jetzt fast nur «chopfung „Max und Moritz " vorgelegt
Affekte nicht ausrotten
in New York gelesen
Die Redaktion hat vor kurzer Zeit
Wilhelm Büschs Humor i»»r _kein „deuUchcr " und uber - wollen , windern muss sie
Dr . Manfred Georg
übernommen . Die Zeitschrift war zu | haupt kein irgendwie . . . ischcr Humor , sondern eben e »; h t e r der Vernunft dienstbar
I^ehre
nach «; vor allem ein Mitteilungsblatt
mit Bekanntgabe derjH u m o r . Und deshalb ist i-n gut und eine überaus verdienst - machen . Diese
Veranatakungen etc , ist aber jetzt ein wichtiges Instrument zur i volle Angelegenheit , Busch und seinen „Max und Moritz " machte auf Christine tie¬
geistigen Einführung der deutschen Juden in die neue Welt . | unseren Kindern in hebräischer Sprache nahezubringen . Wir , fen Eindruck . Auf ihren
Es gibt ferner seit kurzer Zeit noch eine kleine Zeitschrift , :die wir noch die billigen , anspruchslosen
aber dabei so ge - Ii lau bennWechsel mag da«
die »ich „Our Way in America " nennt Vor wenigen Monaten i fälligen Busch 'sehen Volksbücher im Gedächtnis haben , grei - Studium der Desearte *'hat Wilhelm Marcus
(früher Berlin ), die Geschäftsführung | fen natürlich zuerst nach der O r i g i n a 1- A m* g a b e, die •tciiru Philosophie sofern
des German -Jewish Club übernommen . Der Club betreibt j der Verlag Joachim Goldstern & Co., Tel Aviv , in der über - eingewirkt
haben , als
eihen ArbelUvermittlungadienst
und eine Kechtsberatung neben 1setzung von Chawa Ktirmi
herausbringt . Wirklich : Das ist Descartes ein Gegner der
den kulturellen , geselligen und sportlichen Veranstaltungen , i die Busch 'sche Volksausgabe , wie wir sie als Kinder wieder „natürlichen
Religion "
Er hat die Erfüllung der gesellschaftlichen und sportlichen Auf und wieder in Händen hatten , und wenn man heute wieder war . welche die Grenze
gaben bis jetzt besser verstanden als seine Kulturarbeit , zu darin blättert , vergiast man völlig , das « das ja jetzt he - ; ^wuM.-heii Vernunft und
der jetzt erst Ansatz « gemacht werden . Das gleiche ist der bräisch ist , denn es sind wirklich dieselben Gedanken , das ; Offenbarung
verwischte
Fall beim Pros pect Unity Club , der sogar über ein eigenes gleiche Versmass , ja , fast könnte man sagen , ebenso flüssige , und auch die Wahrheiten
Clubheim verfügt . Diese beiden Clubs sind zum gesellschaft¬ klingende , im Ohr bleibende und manchmal auch „grobe " der Religion auf Vernunft
lichen Sammelpunkt der jungen deutsch -jüdischen Menschen ;Vcise wie von Busch selber . Und wenn es, wie ich glaube , bauen wollte . Die Ver¬
geworden . Träger einer ausgezeichneten
kulturellen Arbeit , für den Übersetzer ein Lob ist , sagt man ihm , das » man ihn nunft kann wohl das Da¬
die jedoch leider noch nicht genügend Kreise umfasst , ist »ls Kenner des Urtextes b*irn Lesen völlig vergessen habe , sein
Gottes
beweisen ,
die „Theodor Herd Society " , ■eine der Zionist Organization so kann Chawa Karmi dieses Lob erteilt werden .
• her was darüber hinaus¬
of America angeschlossene
Vereinigung deutsch -sprechender
geht , ist ihrem Bereich
Anders
steht
es
mit
der
Arbeit
,
die
Anda
I*I
n
k
e
r
f
e
I
d,
Zionisten die 1&33 durch den leider zu früh verstorbenen
der wir im übrigen mehrere und gute hebräische Kinder¬ entzogen und der kirch¬
Dr San ja Schwabs
eher
gegründet wurd * und gegen¬ bücher verdanken , im Verlag ,,J « wne ", Tel Aviv,
vorlegt . Im lichen Offenbarung an¬
wärtig unter der Leitung
von Dr . Lazar
Wallerstein
zu der Obersetzung Chawa Karmin nennt Frau vertraut . Das bedeute *
steht . Der Theodor Herzl Society steht der erst vor Gegensatz
Pinkerfeld ihre kut/ :' Vagung von vornherein nur «ine Bear¬ keine doppelte Wahrheit ,
einigen Monaten gegründete „Mtu-cabt AthM'tic Club " nahe ,
beitung . Abgesehen davon stellt aber dies « Bearbeitung i» in .sondern das Reich d*«r
tfer von Makkabim aus Deutschland und Österreich gegrün¬ textlich
eine Auswahl dar , ein Streich , und zwar der des mit Wahrheit ist ein einzig ««,
det wurde . Von rein gesellschaftlicher
Bedeutung ist die
aber nur zum Teil dar
Vereinigung der „Immigrant Jewinh War Veteran *" (ehema¬ seiner Pfeife explodierenden Lehrers , fehlt vollständig , und Vernunft zugänglich . Aup
auch
sonst
ist der Begleittext auf das Mindestmass des für die
lige Mitglieder der Bünde jüdischer
Frontsoldaten ) Eine Bilder gerade
diesen
Voraussetzung ««
unbedingt Notwendigen abgestimmt . Und dann
nicht nur Juden umfassende Organisation ist die .Jiilfhelp for die Bilder selber
: Das ist doch nicht Busch ! Fast möchte mag Christine die Folge »
German Emigr $*", die eine reine Sozialorganisütion
dar¬ man es nicht glaubet », da .ss die» ein
füngeri
gezogen haben ,
hebräischer
Verlag ge¬
stellt .
macht hat , demuMeie Bilder sind denen antisemitischer Blät¬ welche nie dazu bestimnv
Neben diesen Organisationen bestehen uueh eine Anzahl ter nicht unähnlich . Die den Busch 'schen Zeichnungen ge¬ ten , in die katholische
deutsch
- jüdischer
zurückzukehren .
Gemeinden
.
Davor « ist die waltsam eingefügten krummen Nasen , Bärtchen , Kappchen | Kirche
älteste die Israelitische Kultuxyemeinde von Rabbi M a 11n a , und Mützen sind unser unwürdig : das hctisut nicht Judu !- So wäre ihre Fi.ikrhrung
die ebenso wie die von Dr . Max Koppel
aufgebaute ,J<ynü - sit-rur .g. Oder sollten die trefflichen (und eben unübertreff - wohl nicht direkt , aber
Oogcngemrinde Washington lleights " ein eigenes Gemeinde - baren ? Busch -Bilder dadurrh etwa der Vorsti -llungswelt des doch indirekt
von De«r
artes beeinflusst . Diee
blatt hat , Die anderen Gemeinden sind : „Tikwah Chado - ; palästinensischen Kindes angepasst werden ? Doch zum Gluck
sit die l» »ung . dl« Cass |ichüh " fSchottland ), trAduth Jizraet ' «David Simon i, .Jiehal i st.hen unsere Bäcker und Schneider in Wirklichkeit anders
Ada*» Jt -MihuruH" «Dr . Jo #4»f BrÄuer ».
of Hope ". Einig «*! aus > un .j aucR ^ j. pulästinerisische Bauer ist zum Säcke - rer einem alten Problem
Zeit arbeitete Dr Joachim Prinz
an dem Aufbau einer j tragen wohl schwerlich mit dem. langen Rock angetan ! «Das gibt , aber wichtiger eile
deutsch -jüdischen Gemeinde ; inzwischen ist (wie schon be - i also war ein Missgriff , der umso mehr zu bedauern Ist . als diese ijösung selbst wird
richtet ) Prinz Rabbiner in Newark geworden Ferner wurden {Frau Pinkerfeld sonst ihren Ton sehr wohl auf die Kinder - für einen weiten Leser «
eine Reihe
vor
Freitagabendgottesdiensten
abgehalten , weit abzustimmen weiss .
Hans Tram er ,
irels des kuitu/gescbiclsU

Zweimal Wilhelm Busch auf Hebräisch
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liehe Gemälde »ein , dos Ca«»frer von den litera¬
rischen und philosophischen Strömungen des 17.
Jahrhundert » gibt , Cassirer ' früher Hamburg )
lebt , wie bekannt , .seit einigen Jahren in .Schweden
und die Problemstellung de » Buche » dürfte
Teil durch »einen schwedischen Aufenthalt zum
be ntlmmt ««in .
h. h.

Die „ Jüdische

Welt - Rundschau

"

Ein Freund unserer Zeitung tu Palästina ge wlllirt im» ttmbhek in einen Brief , den er von
einem deufh . nen evangelisehen Chrt -th -n erhalten
hat , der vor einiger Zeit ml» Deutschland in die
Schwei/ , übersiedelt ist . Der .Schreiber dca Briefes
hatte « lieh .schon in Deutschland innigsten Anteil
um Sc »iick «al der Juden genommen und Intel
»nerte »ich besonder « für die judischen Bemuhuti gen in Palästina . l; r gelione in Deutschland ,.
Junge die.«» für Arier erlaubt war , zu den treuen
Lünern der „JudiHCiieri KundBciiau ". Nun <*chreibt
der Absender de» Briefes an umieren Freund in
Palästina folgende »:
„.,. Wir mochten auf dem »ehneUsUm Wege die
Verbindung
mit der „jüdischen
tjetzt :) Welt
iiund «t:Jiau " wieder anknüpfen . Jhre beiden mir
gUügat im .Sommer isugesaiKiten Nummern wagte
ich nicht bei der Auswanderung
mitzunehmen ,
ich muHsU' nie verbrennen <»o leid e« mir tat ) und
wei»a nun nicht die für die Schwein in Kruge kom¬
mende Ailrew.se zur Bestellung
und Km/ .ahlung
de* JithreHabonnement « für JtMO. Bitte , teilen Sie
mir dieselbe baldmöglichst mit ! Zu lunge horte
man nicht « uuh Frez Israel , vom Skopus (weiche
Erneuerungen , Berufungen , Erweiterungen , Ver¬
änderungen die Zwischenzeit doch brachte ), aus
Tel -Aviv. den Siedlungen , von den Engländern ,
vt>n Arabern , vom Nahen Osten . Das muaa jetzt
benfier weiden damit ,
daher meine dringende
Bitte um Adrewcnangabe ."

Ür , jur . Carl tltrsdi
Dr . phil . Ruth 1 . Hirsch

Vermählte
Dezember 1»3»

Vorträge ao der Universität

Paris

22 Avenue Kriedland
3 Place de Ist .Msdeleirie
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AN UNSERE

Kinder

l

Bitte verkennen Sie nieht , ihr Abonnenunt rtM-ht/eitig ut erneuern ? IIa die
Post iitngsam geht , mus * die Bestellung.
Vt—8 Wochen vorher abgesandt werden .
Unsere Freunde können uns sehr hefc
fe « , wenn Sie In Ihrem Bekanntenkreis
für die „«jüdische IVcIt - Kundschau " wer ,
heu . Bedenken Sie , dass die von Jerusa¬
lem direkt geführte Propaganda und \ er »endung von Probe - Nummern »ehr viel
Zeil braucht , und da »* durch Ihr Ein¬
greifen diese Frist wesentlich verkürzt
wird .
Senden Sie uns Adressen von zu wer¬
benden Abonnenten in allen lündern
( uusscr Palästina ) !
Beat Ilten Sie das nebenstehende Ver¬
zeichnis der Zahlstellen !
im dietmr

kriti ««ftien

Zahlungen tut die
„ J . W. R . "
Konto -Bezeichnung :
4r WISII NEW » !' APER LTD . ,
JERUSALEM
( Verlan „ JtidiMche Welt - Kund * hau " )
wind /u lfl *t<*n :
IN AMEÜIKA «- ich , unter USA )
IN BELGIEN :
PoHiHchuekkonl « HrüsM-l Nr . 6002 .97 .
IN BULGARIEN :
PoslftchL'ckkonto Sofia Nr . 5047 .
IN FRANKREICH :
PoMftchtckkonto ParLs 1700 .10 .

IN DÄNEMARK

Zeit

mehr als je auf die tütige Hilfe aller
alten und neuen Freunde angewiesen .
Beweisen Sie uns , das* das Wagnis der
KricgsatisKabc der , JWK " nicht vergeb¬
lieh war !
VFKI .Atf DKK
" SV l >lS ( II EN W KLT - KIJN OSCH AU "
Jerusalem , l ' .O .B. 689

PoMtHcheckkuiit
« KojM iih » i; « n Nr . 149 .45

IN

HOLLAND

:

Postscheckkonto Den Haag Nr . 323 .167 .
IN JUGOSLAWIEN :
An Agentie Avala A. G., Beograd ,
Frankopanova 23
( PoMtschtikkonto tteograd Nr . 56 .506 ) .

IN LETTLAND :
I»oh (m he <kkonto Ki ^ a Nr . 6it2H .
IN RUMÄNIEN :
P<MtHch«>ckkonu > Bukarest Nr . 24917 .

Verbreitet
PamlliennachrichUn
Itfwh
»

durch die

Jüdische
Welt - Rundschau

Begrüssiuig für

SU j-hiv

„

"

!

Mein lieber Mann , unser guter

;

Hehr
Die H
e b r ä i ä < h e U n iver nita t J e u In Jeriwaiem faiul «ine i '-eKriisHUngsfeier fiif
h ,i ! e rn kündigt , z w «• i Vor ' r n g h x c, ri e n r an
. m
die öffentlich zugänglich sein werden , und zwar feneeben a u ä D e u ' i- c h i a n d eingetrof¬
Kinder
.sta t. die von dem Hilfswerk
eine tibrr da « polntfir.hr- Judentum und die andere dea
Waad Leunü nnoh Palastina gebracht worden
über EttffUind. Die erste Vortragaserie
enthält sind
Die Kinder wurden bewirtet , und dns
folgende Themen : ,,Geschichte der Juden in Po¬ ?>etiiiierorr .ne^
ter des Konaervaforiums sorgte für
len " <B. Dinaburg ), .Jüdisches Gemondelcbcn in
Dr . Gustav Kro Polen " <Prof . S A»»af ), ,,Moderne hebräische Li¬ muAikahA«he Unterhaltung
janker
bcgTUSs;e die Kinder erst hebräisch und
teratur in Polen " (Prof I Klausner ) und „Der dann
deutsch
.
Kr
wies
darauf
hin . <1ar.h dank
Chassidismuj * in Polen " (Prof . M. Buber ). Der dem
Hilfswerk bereiüi 500 Kinder aas Deutsch¬
Zyklus iit>er England
umfa -sM folgende The¬ land jetzt im I^inde «ind . Der
Redner dankte
men . ..Das englische Volk und «ein Charakter " allen
Spendern , <üe diesen Erfolg ermöglicht
(Prof L Roth », „Leben ind Literatur in -Eng¬
Eine Ansprache an die Jugend hielt Dr .
land " tA Mendilow ), „Knüliwhe Erziehung " (Jo¬ nahen
Ernst Simon
, der die Neuangekommenen ermu¬
seph Ben !wich ), „Die innere poiiti »che Situation tigte und
auch von dem Schmerz der Trennung
( irowibruanulen »" (E<lwin Samuel ». „Die Struktur
von
de» Britischen Empire " und „Die britische Aus - er , ihrer Familie sprach . Die Kinder , so sagte
muHSten daran denken , weiche Erleichterung
«enpoütik " (zwei Vortrage Prof
R
), ejs für ihre noch in Deutschland sitzenden Eltern
..Der Einflu «rt der Bibel auf da."» englischeKoebncr
Leben
iäc.
"
zu wi/**en das « wenigstens ihre Kinder ein
<Dr J . L Magne »)
neue « Leben beginnen . Die heute gerettet wur¬
den , werden morgen andere , reiten . Die Kinder
es handelt «ich um 10 bis l .Vjahrige
fühlten
.«sieh .sichtlich wohl hei der gelungenen Feier
LESER

Uir

geh . Oppvnhrinwr

12 . Januar 1940

A.C. M«M
.

V«i » l | im >ir « tlivn | M
lfil*ri*«f

aealcsmiSAl
.

•

H«l4in SM»«(l»cfc«lt «
Owl*«Ktaa

IN SCANOINAVIEN :
An AktiebolaKet Svenska
Handelsbanken
für Rechnung J . L. Feuchtwanger Bank
Jerusalem .
Pöätbox 1230 , Stockholm 16 ,
IN DER SCHWEIZ :
Postscheckkonto Zürich Nr . VIII 27 .859 .
IN UNGARN :
An Kunstä

Vater , Grossvater , Bruder

und Schwager

ALBERT PEISAK

früher Hamburg
verschied plötzlich am 23 . Dezember 1939 / 11 Teweth 5700
Antwerpen
HEDWIG PEISAK geh , ULLENDORF ?
Albertatraat 7
MANFRED PK IS AK
Tel Aviv
ADOLF M . DAVID und Frau LOTTE
135 , Ben Yehouda Street
geb . PEISAK
Nt-w York
HELMUT W . PEISAK
2Ö45, Broadway
Beutheil ""O/S '— Porto Aiegre .

'dters
Zeitungsexpeditions Bureau

Budapest VI ., LL^ t - ferenc - ter 10. 1. 18 .
( Postscheckkonto Budapest Nr . 43 .023 )
IN USA UND GANZ AMERIKA :
Vit tiuaranty Trust Co . of New York
140 Broadway , Sew York ,
für Rechnung ; J . L. Feuchtwanger Bank
Jerusalem .
Zählungen aus anderen Landern er¬
folgen durch
internationale
Post¬
anweisung - Postal (Money ) Order Scheck auf palästinensische Banken Banknoten usw .
An die Jewiäh Newspaper Ltd .,
Jerusalem , P . O. B . 689
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