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DER UNERTRÄGLICHE DRUCK
Nazi - Drohung gegen kleine Staaten — Der Antisemitismus ais Kriegsmittel
Südafrika als Beispiel — Roosevelts Bemühungen — Geistige Neuordnung
oder der extreme
wird
In den letzten Tagen wurde die Welt wie¬ | frage zumessen
weit über jede Proportion >festhält , obsiegen
Partei , der unter
in Span¬ Izur Wichtigkeit
Nachrichten
der durch bedrohliehe
der anderen Fragen ." Man Flügel der journalistischen
Eric l ,ow .stellt ,
und
Marian
.
Dr
von
Führung
deutsche
ungeheure
gehalten . Eine
nung
Intel an das groteske
j wird auch erinnert
ist an den Grenzen von H o l - jmezzo der Goga -Cuza -Regierung in Rumänien , j von denen besonders der letztere H»ch in sei¬
Truppenmachl
Natio i a n d und B e 1 g i e n konzentriert , und diese 5und was die Position
betrifft , so nem Jargou nicht von dem deutschen
Ungarns
ist
unterscheidet . Interessant
j nalsozialismus
sich zur äussersten
beiden Uinder bereiten
jmuss man anerkennen , dass dieses Land schon
im Falle eine Angiitis vor . Die | durch seine geographische
Verteidigung
Lage in einer be - j die Erklärung , die kürzlich ein fjemuaxiyter
abgab .
Partei
der nationalistischen
: Führer
schwanken , ob ea
Beobachter
internationalen
j sonders delikaten Situation ist .
dem
auf
oder um I
sich um wirkliche Angriffsabsichten
Nazi -Deutschland , der ! Er sagte , dass »eine Partei nicht
Der Druck von
steht und keine
der Rassentheorie
I Standpunkt
Bluff handelt . Wie immer dem sei , mitten | über Europa lastet , ist von ausserordentlicher
nur ije j>vn
wünsche , .sondern
im Krieg zeigt sich in solchen Tagen , wie | Schwere . Dazu kommt noch , dass in fast j Verfolgungen
Stellung
es für aile Welt ist , unter dem j allen Ländern
unerträglich
Strömungen \ jede , weitere jüdische Emu anderuny
schon ohnedies
I nimmt . Dies sei aber , so fügte er hinzu ,
zu | bestehen , die auf eine aktive antisemitische
der Nazi -Drohungen
Druck
beständigen
der bereits vorhandenen
und Holland , i Politik hindrängen . Die Judenfrage
leben . Heute ist es Belgien
ist ja , j auch „sin Interesse
Partei
die
Bevölkerung " , denn
der Bal¬ I wie wir wissen , ein objektives
morgen Skandinavien , übermorgen
Problem , vor jüdischen
in
der Judenfrage
werden unter (dem auch die Juden
Länder
kan . Alle kleineren
nicht die Augen ver - wolle keine Verschärfung
Re¬
die
«
das
,
ist
hoffen
zu
Obwohl
.
Südafrika
Terror gesetzt und auf die äuaserste Nerven¬ schliessen
Lösung
konstruktive
und dessen
südafrikani¬
der
Massen
die
Smuts
gierung
probe gestellt . Einen der Hauptkampfmittel
erfolgen
der Juden
nur durch Mitwirkung
und
sich bringt
hinter
, dem die kann . Der Miaabmuck dieses Problems zu po¬ schen Bevölkerung
ist dabei der Antisemitismus
Aufgabe zuiaiien soll , die Lander von innen litischen Zwecken aber stürzt die Welt in ein da »s der Ausgang de« Krieges die Nazi -Pro¬
diri¬ Chaos . Es ist unvorstellbar , was in manchen
zu zermürben . Die von Deutschland
macht , kann
unmöglich
paganda in Zukunft
man doch nicht daran vorübersehen , dass das
ist in Teilen de » Nazi -Reiches in dieser
Welt -Agitation
gierte antisemitische
Hinsicht
heute viel schwie¬
iti Südafrika
am Werk . Ja , Deutschland
allen Ländern
Polen oder auch Judenproblem
vorgeht , etwa im besetzten
Übermacht
macht von seiner militärischen
liegt als vor kurzer Zeit . Verschiedene
riger
in gewissen Teilen der früheren Tschechoslo gegen den Antisemitismus
haben
Ge¬ vakei , wo man Juden in der brutalsten
direkten
Ländern
kleineren
gegenüber
Weise Minister
und darauf hingewiesen ,
brauch zu dem Zweck , sie zu einem antisemi¬ beraubt und mittellos hin - und herjagt , ohne Stellung genommen
(üft
dass es Mch dabei um ein analdndiachea
zu zwingen . Wer das bis¬ Sinn und Ziel , aus krankhaftem
tischen Programm
Vernichtungs¬
soll . Es
hat , der findet die aus¬ trieb und der Grausamkeit
her nicht geglaubt
der mit diktatori¬ ! handelt , das den Staat unterwühlen
in dem neuen Gelb¬ scher
Bestätigung
drückliche
oder I ist eine Ironie , dass gerade .solche Männer ,
höheren
ausgestatteten
Macht
gebärden ,
Patrioten
Regierung , aus dem niedrigeren
buch der französischen
Beamten . Es ist nicht zu ver¬ 1die sich als radikale
dem Einfluaa des Lan¬
wir in der vorigen Nummer der „JWR " ein wundern , dass die Juden
dort unter einer durch ihr Verhalten
im Krieg
Land
das
sich
dem
mit
,
desfeindes
ha¬ permanenten
wiedergegeben
Stück
charakteristisches
leben , , die
Nervenanspannung
leisten . An vielen Ein¬
ben . Es handelt sich uro eine Darstellung , die Menschen auch physisch ruiniert und jede befindet , Vorschub
zeigt sich , dass der jetzige Krieg
Glaubwürdigkeit
und
Authentizität
deren
macht , zelheiten
unmöglich
für die Zukunft
Planung
Krieg zwischen Staa¬
nicht nur ein politischer
niemand bezweifein kann , nämlich um einen
ten ist , sondern zugleich gewisse Charakter¬
in Prag
Gesandten
Brief des französischen
hat , nämlich
von Bürgerkriegen
reicht aber weit merkmale
Die deutsche Propaganda
1939 , also lange vor Kriegs vom 7. Februar
-Gegensätze , die die Klar¬
Weltansehauungs
selbst —- so | über Europa hinaus . Sie ist besonders stark
beginn . Hitler und Ribbentrop
wird dort erzählt — haben dem tschechischen
häufig trüben . Dass hier¬
, wo sie »ich auf eine lokale heit der Fronten
[in Südafrika
Rolle
eine so wichtige
den Antisemi - bei die Judenfrage
gesagt , sie wür¬ jGruppe stützt , die gleichfalls
Chvalkowaky
Aussenminister
. spielt , ist ein Grund mehr dafür , warum nach
Zwecke mißbraucht
, wie Rumänien , | tiamus für innerpolitische
den allen Nachbarländern
der radikalen ; Der deutsche
Forderung
in Zeesen dem Kriege — und vielleicht schon während
Ungarn etc ., die
Kurzwellensender
antisemi¬ des Krieges - die besten Köpfe aller zivili¬
aufreizende
der Juden stellen , da Deutsch¬ sendet ununterbrochen
Ausraerzung
Lö¬
land sie soust nicht „als Freunde behandeln " tische
Sprache . sierten Völker sich urn ihre konstruktive
in afrikaaniaeher
Propaganda
Zeit er¬ In einer Terminologie , die uns aus Nazi - sung bemühen müssen .
der leuten
könne . Viele Ereignisse
aus der Propa¬
und besonders
halten hier ihre Aufklärung . Zum ersten iDeutschland
Mai vielleicht wird durch ein offizielle « Do¬ ganda in Österreich
Staaten ,
Vereinigten
der
Der Präsident
bekannt ist , spricht man
kument hier auch das Rätael der italienischen
Herrschaft " der Roosc . velt , der mehr als irgend einer der
dort von der ,.tyrannischen
Smuts und über das von dieser Mächtigen dieser Welt um Wiederherstellung
begreiflich , denn diese stammt ; Regierung
Rassenpolitik
bemüht , ist . ist sich darüber
Volk " . des Friedens
afrikanische
„ umerdrückte
doch aus der Zeit , wo Italien mit Deutsch¬ ' Regierung
Ver - klar , dass der Friede nicht ein einfacher Aus¬
lebte , Man rechnet dabei mit einer völligen
enger Freundschaft
land in besonders
Differenzen der Gegen¬
und wer bisher nicht recht glauben konnte , Jwirrung aller Begriffe bei den Hörern , die es gleich der politischen
auf einer n e u e n
Hitler - wart sein kann , sondern
sollen , wenn ausgerechnet
eine relativ so bedeutungs¬ ; hinnehmen
dass Deutschland
als „ Ty¬ W e 1 t ordnun
andere /Regierungen
werden muss .
^ aulgebaut
lose Sache wie die Stellung der numerisch ge¬ Deutschland
selbst tot Diese Überzeugung
auch sein
hatte freilich
italieni¬ rannei " bezeichnet . In Südafrika
assimilierten
ringen und weitgehend
melancholi¬
ein
ist
es
und
,
Wilson
Vorgänger
,
Oppositionspartei
der grossen
erhoben ha¬ die Haltung
schen Juden zu einer Kernfrage
Bemühungen
Wilsons
ben sollte , der muü .s jetzt eines Besseren be¬ die sich nach dem Smrz der Regierung Hert - scher Gedanke , dass
haben ,
Ziel geführt
des fran¬ zog gebildet hat , noch nicht geklärt . Noch nicht zu dem erstrebten
lehrt werden durch die Bemerkung
Hertzog , der .sondern , wie .sieh heute zeigt , sogar gewisse
sei „ am weiss man nicht , ob Generai
zösischen Gesandten , Cnvaikowsky
ist , aber im übri - schwere Fehler enthielten , die zu dem jetzi¬
Nationalist
gewesen über die Bedeu¬ ■zwar burischer
meisten verblüfft
haben , z . B . die Auf gen Zerfall beigetragen
der Juden - !gen an dem Prinzip der Gleichberechtigung
tung , die Hitler und Ribbentrop
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Ungarn

Spaltung
Mitteleuropa « in nationale
Klein¬
staaten . Dieser Irrtum beruhte offenbar auf
einem Verkennen der Tatsache , das « der Nu lionulismus sich schon damals in einem Uber Von unserem B<hrhtcrhtatter .
gangHZUstand befand aus seiner humamstisch iiberalen
JCpochc zu einer
aggressiven
de¬
Budapest , im Januar 1&40.
foigendermassen
vernehmen : „Dieses Gesetz be¬
struktiven
Form . Präsident
koosevelt , der
Ungarn .«steht - gleich Italien
- Gewehr bei rühre «ahlreiche katholische Individuen und Fa¬
die Mitwirkung
der anderen neutralen »Machte Fuss , auf alle Eveni unlitüten gefasst . ohne jedoch milien . Die christliche Nächstenliebe
und ka¬
tholische Solidarität erfordern es, dass wir diese
anstrebt , ist sich dessen
bewussl , dass es \ unprovoz
iktiv in eine WnfTeminternehmung
katholischen
Bruder
und Schwestern
vollen . In wirtschaftlicher
Bezie - unsere
sich um eine ycuttiye
und
rvAiyime
Frayc | eintreten
ernten lianyv .a handelt . 1.0r hat den von ihm | nuM# Kflh C'Ä anfangs einen . kleinen Schreck , em nicht verlassen , sondern ihnen beistehen in den
.schweren Stunden
ihres Lehens . Die Kirche
erstrebten
Kontakt mit dem Papst , einem der 1-iber
A' lZip|'«n
<»er
sieh macht keinen Unterschied zwischen ihren Kin¬
die Verhau
niK.se und in normalisierten
manchen Bezirken
grossen Fürsprecher
des Friedens in unserer
ne veritabie ,Konjunktur zu verzeieh - dern und erfüllt ihre Pflicht ihnen gegenüber ."
Zeit , einem Mann übertrugen , der der jüdi¬
u Folge der Krieg *bei riebe und der Wie gross die Anzahl der jüngeren T a u f 1i n g e
schen Öffentlichkeit
als eine grosse humane
eigenes Bodtirfni ^ e inet infolge de« Juden - sein mag . ersehen wir aus einer Studie der „Un¬
Persönlichkeit
bekannt
■tzes n*ucingestellten , aurh sonst favonsier - garischen Statistischen
geworden
ist , Myron
Hundschau ". lau k der in
Taylor
, dem Präsidenten
der
ö/fentln hin und priva uen Beamten .srhaf , An - den letzten 20 Jahren 30 77» Personen diu Ju¬
Konlerenz
<t geh ! da .s Leben .se•inen gewohnten Gang ; dentum verlassen ,wohingegen 4.211 es angenom¬
von iOvian vom Juii llKi* . Taylor
ist mit
einer der ' schreckliehüten
Begleiterscheinun
- ! j| I/uide herrweht Huhe , auch das ,J *)eilkr *'uz- men haben .
JU <li*rhc Aktivität
gen der heutigen
Wcltunordnung , nämlich !'4 !<»("' .scheint in allen seinen J'arielttchaUie rungen Boden verlor . n zu haben : Ihr Auszug nun
dem FluchtlingBproblem
. besonders
gut ver¬
Wie «teilt »ich nun das ungarische Judentum
dem
Parlament
,
.
s
trenge
mehrere
Ger
»
chtaurteile
traut . Die Wahl dieser Persönlichkeil
deutet
und Misserfolge bei den t «ach wählen dürften die zu diesen Bedrängnissen von innen und aussen ?
Manche Anzeichen weisen darauf hin , da&a es
darauf hin , dass Koosevelt , was sich schon | .vüwsui stark beeinfluß
haben
dem
bei anderen ( iokgcnheiten
zeigte , der Flüeht - \
Nichtsdestoweniger zieht das .1u d e u g v » v i z sich zum Teil selbst gefunden hat. und
folgend
in .seine eigenen Ge¬
lingslrage , die eine tiesondere .Seite des Ja - j minier weitere Krci .se. Seit seiner Verkündigung Prophetenworte
mächer
zurückzieht
Heine
politi
.sche
Betätigung
dcnproblcliiN ist , besondere Bedeutung beilegt . Ivorige VVeihnaehten ist kaum ein Monat ver wurde ihm ja durch Einstellung der meisten
Koosevelt hat auch
eine
Kommission
Voll I gangen , in dem ni<hl. irgendeine partielle I/urrh
„jüdischen " BiäUer schon sei Neujahr 1Ö31
» .stark
Vertretern
verschiedener
Religionen
eilige - iJ ^hntnguccrordnung
die Existenz neuer jüdischer beschränkt , wie seither auch die liberalen
Tages setzt , mit denen er über die Fragen des Frie - |! Schichten oder
od<!r Kategorien erschwert oder unmog - hJätter des Zeitungskonzerns
„4
:
E
.
i
t
"
ihren
i
lieh
gemacht
hätte
.
Abgesehen davon , dit«s ein
dena und der geistigen Grundlage
der neuen
So ist denn das Iiueress *
j zelrie Unternehmungen in libereifriger Wei.se noch Platz räumen mussten
Weltordnung
beraten
will . . Als jüdischer ! vor dem
für
alles
Jüdische
in
biKleutendem
Masse
ge¬
gesetzlich vorgesehenen
Termin ihre
-Vertreter
wurde Dr . Cyrus Adle
r aus Phi¬ | jüdischen Angestellten enthessen , um desto eher wachsen . Im Kähmen der Pester Isralitischen
ladelphia gewählt , der gegenwartige
Präsi¬
laatlichen Aus.'Schreibungen und Lieferungen Gemeinde hat sich unter Vorsitz des neuen Vize¬
dent des American .Jewish Committee und des ! teil ; hmen zu können , dass jede Unterlassung präsidenten , Dr . Geza lixhäryt eine „(icxcllxrhttft New Yorker jüdisch -theologischen
Seminars , (Hier Ungenauigkeit bei der Anmeldung mit dra¬ iif'hc Ar \>t:it*ifemf~innchtijt " gebildet , die sich die
eine der führenden
Personen der ..nichtzioni - konischen Strafen belegt wird , werden von den kulturelle , künstlerische und gesellschaftliche Er ~
auch -solche Erwerbe
er - Ziehung der dem Judentum bisher fernstehenden
stischen " amerikanischen
Judeiiheit nach dem neuen Instruktionen
judischen Kreise zur Aufgabe gemacht hat . Ihre
Tode von Marshall
und Felix Warburg . Dr . fjus^t, die in keiner Wei.se den intellektuellen Be¬ literarischen und musikalischen Veranstaltungen
rufen
zugezählt
werden
können
,
s.
ii
Kellner
Adler spielt eine wichtige
Holle im nicht - Marktfahrer . Besonders im rivUcrworbenen Ober ", sind .stets überfüllt . Nach dem Muster d*?r Pro¬
zionistischen
Teil der „Jewish
Ageney
für und KarpnihtmUuut nahm die Revision der Han¬ testanten , die im Herbst eine reichhaltige „Pro¬
Palästina " , doch bestanden
in den letzten
, haben .sich jetzt auch
dels - und, Gewerbescheine
verhängnisvolle
Di- , test
_ . Woche
... . ." veranstalteten
.
Jahren
Jiaulig
Meinungsverschiedenheiten
mensionen an : Wie der Minister selbst inj Ab- j die J"* »^ « * Kunstler -; - /.um ers .en iw.*ie ~
zwischen ihm und anderen Teilen der Ageney . geordnetenhau .se miiteihe . seien von 10.768 judi - 2U C1T Jud ? vn*n K^ t(^
telhtH'-' in
Iittu *
Roosevelts
Bestrebungen
werden
von
den schen Lizenzen 6.286
..wegen unpatriotiachen i m<in ? es ' ^ "j ^ f Landesmu .seuni .s zusammen Verhaltens
während
der
tschechischen
ße - «efu " d?n- . Jhdisches
Juden allerorts
mt wohl noch wenig darin
mit grosser Anteilnahme
ver
entzogen worden
folgt . Man wird sich hüten müssen , bei der seizung "
Arzte . Kechu *an - *u finde " ' ^ f ' ? n
V^ «uch Ist
ebenfalls
einer (Je - 1^
^ he jedenfalte bemerkenswert
iSoch viel
Vorbereitung
eines geistigen Weltfriedens
all¬ walte sollen in Neuungarn
sinnungs
-Untersuchung
unterworfen werden , wäh - 1•sc«c^ ^ iCher *rw*!431 *f h d !e Zusmnmenfassung
zu optimistischen
Stimmungen
zu verfallen
rend die Juden , die in den verschiedenen städl . !»^ ^ cher judischen Organisationen des Landes
und sich mit alten Formeln
von „ Mission " sehen und Komitatsverwaltungen
Sitze inne < (Neologen , Orthodoxe , Status quo sowie Zionisten )
in Hozitiler Hinsicht . dEine mit beiiördlicher Er¬
etc . zu begnügen . Der Weltfriede
wird nur hatten , im ganzen Lande einfach
gestrichen
von Dauer sein , wenn
eingeleitete
den Problemen
allgemeine
Sammelpropa¬
der wurden . So u. a der greise Ob<!rrabbiner von laubnis
Wirklichkeit
mit Energie zu Leibe gegangen
Szeged , Immanuel Low . der der Kepräs ^ ntans ; ganda , eine „Ungarisch .-jüdische Land *'.'saküon "
wird . Vielleicht kann , was da « Jüdische be¬ -seiner Vaterstadt .seit Jahrzehnten als Ehrenmit¬ sollte di ? materielle Parität mit den von den in¬
trifft , die Anwesenheit
von Dr . W e i z m a n n glied angehört . Die Hauptstadt
Budapest hat ternationalen jüdischen Organisationen geleisteten
Hiifsbeiträgen sichern ; das „Landestümorgeamt
in Amerika dazu beitragen , den Umfang und dreien ihrer - „neuchristlichen " Stadtväter Gnade dt*r Juden in Ungarn " aber wurde nunmehr als
die Bedeutung
der r e a 1e n Probleme zu un¬ gewährt
Zentralbehörde
für jede jüdische
Wohlfahrts¬
terstreichen , die gewiss nicht im Gegensatz
Die Getauften
angelegenheit anerkannt . Unter anderem hat die¬
stehen zu den Bemühungen
um eine neue yci Letzterwähnte
Kreise , die sich durch manche ses Büro unter Leitung von Dr . Dezsö Weisz und
stiye Weitordnung , sondern
deren Bewälti
Vorschriften des Judengesetzes , auch durch die Frau Sötet und alimentiert von dem Joint und
Erlangung
des |i b«a<
oeaunaers
gung eine der Voraussetzungen
dafür ist , das « ' vorgeschriebene
Prozedur
zur Erlangung
d*s
m<lersi^<lem ^^Hicem v die Erleichterung ^ der jü die Weltordnung
fühlen , haben i di*chen Auswanderung
eine gerechte
und gut
in sein Programm auf ge¬ Wahlrechtes stark beeinträchtigt
zu - 1«enommen , und zwar nicht nur nach Übersee
gründete
wird und nicht wieder an dem Ge¬ sich jüngst zu einer eigenen Organisation
gensatz zwischen abstraktem
Idealismus
und sammengeschlossen , und man spricht viel davon , Ssondern — Hand in Hand mit dem Palastmaamt —
dass in ihrem Interesse
an dem JudengeseU | auch nÄch Erez Israel
^ leerer
harten Tatsachen
Ze »t »ind
zerbricht .
manche
Modifikationen
vorgenommen
werden i aU8Ser den ..Maapilim " allmonatlich etwa
sollen . Ein im Auftnigo des ungarischen Kle - ' Studenten und Zerüfikaisir ^ aber nach Palästina
rus vom Kntbischof von Kalocsa . Grafen Julius \ ausgewandert
und *ind von obiger Quelle mit
Ziehy
verfasster Aufruf lässt sich aus Anlas « I«^ n Kosten ihrer Überfahrt unterstutzt worden .
Wie von der Zionistischen Exekutive
mitge - der ersten Jahreswende
A. F .
des Judengeseues
u.a, j
teilt wird , wurde ein Budget von LP .4.5(K>. fnr das
laufende Halbjahr für zionistische Arbe
unt er der J u g e n d festgesetzt . Das Budget wird
kurrieren gedenken . Im Publikum haben sich .
verwendet von dem gemeinsamen Aussehuss für
aber Zweifel erhoben , ob die Zahlung beider
Jugendangelegenheiteu , in welchem auch die Ver¬
Steuern praktisch möglich ist , zumal da es «ich
treter der Zionistischen
Exekutive , sowie der
Wieder einmal droht in den Geldsammlungen
ja meist um Zahler mit kleinerem Einkommen
Hauptbüros des Koren Kajemeth und des Keren im Jischuw eine völlige
Verwirrung einzutreten . handelt . Diesem Zweifel scheint sich auch der
Hajcssod sitzen . Der Ausschuss arbeitet zusammen
Nach
monatelangen
Verhandlungen
wurde
die
Präsident
des Waad Leumi , Rutenberg , ange¬
mit dem oberston Rat der Weltorganisationen
der „Not -Steuer " (Mass
Cherum ) des Waad Leuml schlossen zu haben , der energisch erklärte , dass
Jugend . Landeskomitees der Jugendorganisationen
bestehen in Palästina . England , Argentinien , Bei - i l>roK"»nuert , bei der alle Gruppen mitzuwirken die allgemeine Steuer des Jischuw den Vorrang
gien , Bessarabien , Südafrika . Holland , Transyi - ersprachen , freilich erst nachdem manche ihre vor allen anderen jüdischen Abgaben haben müsse .
vanien . Jugoslavien , Frankreich , Schweiz und ftu Bedingungen gestellt hatten . Die Sammelaktion Diese Forderung ist sicherlich berechtigt , wenn
mänien . Diese Landoskomltees
timfnsseu alle i hat begonnen . Jetzt hat , wie gemeldet , die Arbei¬ man dem Waad Leumi die Last der Gesamtfür¬
zionistischen Jugendorganisationen
des betreffen¬ terorganisation
ihren Mitgliedern gleichfalls eine sorge aufbiirden und ihn zu grossen Notstands den Landes . Die betreffenden Jugendorganisatio¬
Steuer zur Linderung der Arbeitslosigkeit aufer¬ Hilfsmassnahmen ermutigen will. Jeder versteht
nen sind folgende : Brüh Hakanaini , Gordoma ,
Dror , Hechahiz Hazair , Makkabi Hazatr , Noar legt , freilich mit dem Zusatz , dass deren Erfüllung den ungeheuren materiellen Druck , der auf allen
Zioui Aleph , Noar Zioni Both , Hasohomer H:ur.air , nicht von der Verpflichtung gegenüber der allge - einzelnen Gruppen lastet , aber es ist unerläßlich ,
Akiba , Linke P<x>ile Zion , Torah -we-Awodah . Die i, meinen Jischuw -Steuer befreit . Nun hat auch die dass auch in den Geldsammlungen eine Ordnung
Hauptaufgabe des Ausschusses ist organisatorische ! -.bürgerliche Steuer ' C„Mifdeh Esrachi ") - Aktion durchgeführt wird , die bei aller berechtigter An¬
und erzieherische Tätigkeit
Jugend in den wieder eingesetzt , und auch deren Leiter haben spannung der Kräfte doch Im Bereich dem Mögli¬
a nge 1sä chsisch en Lände rn .
erklärt , dass sie nicht mit „Maas Cherum " zu kon¬ chen bleibt .

Jugend Arbeit

du snisnesinnrain

in

jischüw

aus
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Die Woche in Palästina

■irufh angeschlossenen Arbeiter Ue^rt, jetzt sch «»n
eine sehr (trow , <1 » Ihm die von der Hi ^tadruth
Abgaben v»m I/ *hn abgezogen
vorgeschriebenen
'v'-rden und er auch verpflichtet ist , die alltreniei B Ma.is ^"henirn » zu
Jerusalem 10. .fiumar
des ■M'ti nationalen Abgaben
Abschluss von Handelsverträgen . Narhlass
. Die-J bewirkt eine starke Herabsetzung
; Zolles in England . Organisierung der Verschiff entrichten
Auf der anderen Helte ver »
des Lebensstandards
RIJHK IM l , V\ DK
\ ' ung etc Ein arabischer Redner in Petaeh Tik - ' angt die Regierung , ohne deren Bestätigung das
am J6. wa sagt « dast die fr(inu >*i*rfif Regierung den Budget nicht in Kraft treten kann , die Flirrtetzun g
Die Bemerkung dos Primcministers
Unterhaus , dass Palä¬ -iurisrhrn Pflanzern beim Kxpnr ? geholfen und fines Betrages von LP . wono
d, M. im britischen
als rrsie Rate zur
stina trotz aller deutschen Propaganda jetzt ru¬ >le dadurch gerettet habe . Man könnte auch dar¬ : Pückzahlurtg <ler der Stadt Tel -Aviv gewährten
lehnt r * tr «»fz der
Rokach
Bürgermeister
Anleihe
Frankreich
und
England
dass
,
hinweisen
auf
,
Jahre
vieler
wahrend
als
sei
higer
' trken <ippo.»ition a.b. die l «n anderer Stelle im
mit der Türkei
Man neben einen Wirtschaftsvertrag
gib ;, die Lage im Lande richtig wieder
zu ändern . f >as
en
'
Pns
»
angeführten
.elnen
fvn/
weiss hier , da «.«« die deutsche Propaganda fieber¬ abgeschlossen haben , der sich auf 2f> Millionen
noch immer Pfund beläuft ; Palästina wäre mit einem kleinen ' f tzte Wort hat die Regierung .
haft arbeitet und dass Palästina
RIX IC HRITSCIIR T A<«RSZ KIT t ' N'Ci?
eines ihre Haupt -Steckenpferde ist . in immer Bruchteil zu helfen , wenn die Regierungen einen
für
bezw Orangensäfte
neuen Radioreden , in Artikeln und Sonderpubli¬ Teil der Orangenemto
Kine Angelegenheit , die manche 1nter *'H.«tenterr
türkische
Hin
wie
,
würden
übernehmen
Armer
die
Kreise des
vor allem die deutschnpreehenden
nfid
kationen greif - der deutsche Propaganda -Dienst
die engli -'" he Verwaltung im Lande an und tut Rosinen für mehrere Millionen gekauft haben 1 indes weit einiger Zeit Im Stillen beschäftigt ,
^Hangen
Öffentlichkeit
die
au
H
t
.
«lemnäch
durfte
so, als ob Deutschland der Verteidiger arabischer Die Tagung entsendet eine aus Juden und Ara¬
Rechte war *1 Ks i"-t auch bekannt , üms sich bern gemischte Delegation zum High Oommis - I*'h handelt sich um die Absicht , eine Tages
h e her c
n
r
p
H
r
v
h
c
n
t
u
de
in
g
n
tu
l
e
■z
des I^mdes
neue Zentren deutscher Agententätigkeit im Nahen •doner . Man muss im Interesse
uttjizubriugen . ein Vorhaben , tregn iinn der Jlsehuw
Osten gebildet haben und daw »ich dort Twente hoffen , d-a.»» der Appell der Pflanzer Erfolg ha¬ bekanntlich «chnrf opponiert . Der IniHalnr de»
befinden . die aus Ägypten und Palästina ausge¬ ben wird . Denn nicht nur die Fixistenz der neuen Unternehmens i«t Herr Leo L o n h m a n n.
Trotz all dieser Bemühungen ist Pflanzer und ihrer in die Tausend «" zählenden früher Htürnusgeber des ,J .Hraelitls?chen PnntiUeM'
wiesen wurden
der Erfolg der Unruhe -Stifter gering . Die Araber Arbeifer nebst Familien hängt von einer Sanie¬ blatte «" fer ^t- Hamburg , dann Berlin » Lehmann
' ixind zweifellos reif gentig , zu verstehen , was sie rung ihrer Wirtschaft ab , sondern es besteht kein ftshrt weit Monaten Verhandlungen mit dem soge¬
noch viel nannten ..Waad Ziburi ", einer Körperschaft , die
zu erwarten haben , und sie Zweifel , nass deren Zusammenbruch
von Deutschland
werden wohl auch die Verhältnisse in deutschen weitere Kreise ziehen würde . Die Tatsache , dass • ich den Kampf für die hebräische Spruche zum
„Protektoraten " mit den Zuständen in ihren eige¬ in dieser Sache Juden und Araber rjfymr. inx <im vor Ziel gesetzt hat und In der z. B. die hebräischen
Zeitung .Mverlagc und Redaktionen vertreten »Ind .
Die seit Kriegsbeginn die Regierung hintreten , ist ein Zeichen der Zeit I Me.ner Wand hat vor einiger Zeit »eine Bedin¬
nen Land «™ vergleichen
immer mehr sich festigende öffentliche Sicherheit und wird der Regierung ein aktives Eingreifen gungen formuliert : Die Zeltung müsse rto</,; he¬
findet u. a auch ihren Ausdruck darin , dass der erleichtern . Der High Oommissioner . der schon bräisch -sein und dürfe dann deutsche VVorterkla, die jahrelang ge¬ of » Verständnis für die Lage des Tminder» bewie¬ i rttngen und 20% deutschen Text enthalten , Im
Verkehr auf den Strassen
So hat die sen hat . wird zweifellos auch einsehen wie wich¬ Laufe der Verhandtungen
hat das .-Projekt die
sperrt waren , wieder normal wird
Durchhaltet : Palästinas
mannigfachsten flentalten angenommen , z R. ,'follsoeben die Er¬ tig das ökonomische
Autobus -Kooperative
jüdische
.<ten zwei AuMgnben erscheinen , eine hfibrniftehe für
auf der für das Prestige der britischen Verwaltung ist ,
Verkehrs
öffnung des regelmässigen
ji die Stra -fse , und eine deutsche fürs Haus . F.Im?
Haifa -Akko -Safed -Tiberias angekündigt , gerade in dieser kritischen Zeit
Strecke
j Rlnlgung flarüber wurde nicht erzielt . Inzwischen
auf einer der landschaftlich schönsten und da¬
j
AVIVS
TFL
RMfMiFT
DAS
| gab ea schon recht unschöne Veröffentlichungen
besuchten
stark
von Touristen
her früher
Tel - Aviv ist ; in den hier üblichen üiml tolerierten ) hektogrnfler , Die Stadtverwaltung
Strecken , die aber bis vor kurzem nicht befahren m dieser Woche in die Beratung ihre « R u d y e t s |! ten Nachrichtenblitttern , die «ich gegen die MUtrd
wurde . Auch die Strasse zum Toten Meer hat eingetreten . Tel -Aviv int der « rösste Selbstver - f| " ehrten , mit denen Lehmann sie zum Verkauf
vo" ^valtungakörper des Landes und auch der grosste i /.wingen wollte . Die Wurmchbarkoit einer detttHchAutobusdienst
wieder ihren regelmässigen
und gerade um die**? Jahreszeit ent¬ jüdische HnhHf liehe Verwnlf MnK^bv-jrlrk. F.f Int lL^praehl ^en . Tngeazeitung ini auch unter den Ein Jerusalem
um «trltten . Man
wickelt sich an dem mild -warmen Strand eine •ozusagen . was Verwaltung betrifft , ein Juden - ! wanderern au « Deutschland
Art Kurleben ; das neue Hotel von modernstem •>aat " im Kleinen , und daher ist die Art und I naiSH also auf die weiter « ICntwickliing dieser
seiner ! Sache gespannt sein , ßa hei .sHt, da .'m die eratc
Komfort , übrigens bewirtschaftet von einem ehe¬ Weise wie Tel -Aviv die Angelegenheiten
Nummer der Zeitung Kode Januar heraioikom mals deutschen Juden , zieht besonders am Wo¬ Bevölkerung von 150,000 Seelen führt , ein Prüf¬ meri
»oll .
stein für die fiidische Autonomie überbaut »!. Schon j
an . darunter " tis diesem Grunde hat die Budgetberatung - in
chenende viele Erholungsuchende
auch höh ? englische Beamte
Tel -Aviv eine weit über das J/ >ka !e hinaufgehen - :
de Bedeutung . Wenn man bedenkt . das .Mdas vom
NOTRUF DER PFLANZER
Zionistischen Kongress für die Gejomtarheif der
Diane Bemerkungen sollen nicht den Anschein Jewish Agency im ganzen Lande aufgestellte Bud , die kürz¬
in Haifa
Die Olraffirivrir
erwecken : als ob Palästina ein Orr der IdyUc tret «ich auf un-srefähr eine Halbe .Million Pfund
lich bereits tothvei «e in Betrieb genommen wurde ,
D'e Anspannung ist nach wie vor sehr stellt , dessen Einkommen vor» der Judenh 'dt aller wird im September HMo Vfjllemlet neiti. Die Ko »
wäre
gross , und alle Kraf -, ist darauf gerichtet , die Tander bestritten wurde und da.* so gewaltige ] •ten der Anlage belaufen rtieh auf ca . 44 Millionen
zu überstehen . Arbeitszweit ' e wie Tmmhrration . landwirtHchaft - ' Pfund , wovon ntwn eine Million für Arb *.dt -«lohUt!,
\v i r t s c h a f 11i c h e Krise
Ein S O.3 . wurde eben wieder vor der wichtig¬ liehe Ansiedhing etc . einHchliesst , wird man er - , lokale ProdifUte etc . im Lande auMj^egebers wird .
kennen , dass das Budget von Tel -Aviv ; "da/f für ,
sten Indu .?tric des lindes , der Orangenwirtschaft , das
Dax Wirtschaft «jähr . 1030 ateigt eine starke F5rJahr 1040/41 mit einer Summe von LP . 527.0*7.- •
In einer Taffumr in ' Petarh Ttkwa , veranschlagt ist . für Palästina eine grosse Rolle ; höhung der Kali - und
nusgesiossen
Brom - Produk
dem ältesten jüdischen Orangen -Zentrum , haben mielt . In den letzten vier Verwaltungs 'lahren be - : t. I on den Toten Meres . Die Palentlne Potaah ver¬
«),
103
in
47.«W
fgegen
Knii
Tonnen
03.B27
kaufte
etwa 800 jüdische und HOarabische Pflanzer vor ' rüg da ». Budget iährüeh e», f 46O0O0.- bis 470000, '
wie Der Bürgermeister Kokach schlägt
der Öffentlichkeit ihre Lage dargestellt und
eine netto ; der Wert de« Fixport « stieg von LP . 3230ou ( 1938.) ,
. ••--Tn © Brorn =Äwsfnhr stieg von
' OO
auf i .P , ZSSÜ
auf Grundbesitzeinnahmcrt
..im Namen von 16 y *>ige Zusatzsteuer
einer der Redner sagte
12rfr 481 Tonnen auf n«t» Tonnen
Mieter
die
haben
Bisher
.
vor
Mieten
und
Millionen Bäumen " an die Regierung appelliert
au «
Eine Fabrik zur HernteUung von Alkohol
Ereignis j Steuern auf ihre Mieten gezahlt und die Haus¬ Orangen
Es war ein überaus eindrucksvolles
wurde bei Tel -Mond fnordlich Tel -Aviv )
Die Orangen Wirtschaft stehr vor dem völligen j besitzer 8i ' i auf ihre Mietsefnnahmen . Die neue
Steuer fand lebhaften Widersnrurh sowohl bei der von ungarischen Juden gegrünriet , Man beab¬
Ruin , wenn ihr nicht geholfen wird . Die Par - j Hausbesitzernartei als auch bei den Vertretern der
sichtigt auch Verwertung der , Abfülle für Vieh¬
dessim (Pflanzungen ) sind mit Hypotheken über - j Arbeiterschaft , die darauf hinweisen , das « die futter etc .
lastet , deren Zinsen nicht gezahlt werden können , ' niedrig besoldeten Menschen den Hauptanicil einer ,
a h h e z w i h c h c n A gy p DU: A utostr
da die Einnahmen aus der diesjährigen Ernte j solchen Micts -Steuer zu trssen hätten
In der : i e n u n d P a i ii « t i n a, die die Slnai -Halbinael
Die Versuche des teiiweUen Exportes \ Tat ist die Steuerlast , die auf einem der Hista - [ durchquert , ist. jetzt fertig
ausfallen
Hierdurch Urt eine
der Früchte sind bisher nicht geglückt , da die !
zusammenhangend « Auto «traj»se.nverbifw.l.ung rings
Miitelrneere « ge¬
östlichen
«
de
Becken
(Im
um
und über - j
minderwertig
Transponmöglichkeiten
DU St.ra.vK- von H ul t a n a c h Bag¬
schaffen
trieben teuer sind , so da** die Früchte oft nach l
«
Brief
n
«hteti
eH
'
L
Palästina
nach
Alle
*te näher * «ich
Wü
ayrüsche
die
durch
quer
dad
langer Reise in schlechtem Zustand ankommen j
Nach ihrer Fertig und Preise bringen , die nicht viel mehr als Traav \ sollen auf dem Couvert Namen und trenaue glcichfalLH der Vollendung
zurück Stunden
12
in
Strasse
dift
wird
sifcilung
Absender «} sowie einen ent ; ll*' 'hen
portkoscen und Zoll decken , sodass der Pflan - VdresM »
j?t-legt ' werden konntsri und für den Hafen ein
zen an jeder Kiste paar Schillinge verliert . Zwar Vermerk Uber die Sprache der darin enthal¬ ünubtsräehbArfti Hinivrmiu ! ' «r««?hlie »ä«h.
trafen , also x.B, <rIVr !t hofft man noch auf Besserung aber die Ursprung - ; tenen Korrespondenz
,Pab :fttin v und MuidUi
Wie die Zeitschrift
liehen , schon bescheidenen Hoffnungen auf Ex¬ ten In rnf »H«h " oder " WHMen In ( lerm 'An" ete . Enxt " anv .n:iit , hat ein jüuwciier Gek-hrer in Pa und Abonnen¬ 1/Utina eine neue MVth*xte der Gewinnung von
Mitarbeiter
unsere
bitten
Wir
port wenigstens der Hälfte der Ernte sind wohl
zu halten .
ge¬
aus bestimmten Bodenaren
Aluminium
aufrechtzuerhalten . Die Pflanzer ten , sich an diese Vorschrift
nicht mehr
Mltteiltint »en sowie nicht /um Abdruck be¬ funden
Die Krfindunj { wird jetzt patentiert und
verlangen von der Regierung , da>ss sie , wenn
Verwertung
«trleUe
indu
auf
ichtfcn
*
w
Au>
eröffnet
Möglich¬
nach
wir
bitten
Zuschriften
stimmte
wie
schon nicht durch direkte Zuwendungen
ab¬ in PaUiAtlna
oder französisch
keit englisch , hebräisch
sie es im Falie der städtischen Wirtschaft tat
hilf , zufassen , da bei anderen Sprachen
Verzöge¬
Maasnahmen
doch durch einschneidende
hat in der fetzten
l^ r Druükrehfarteufcl
können .
eintreten
voi allem durch ein Moratorium für Hypotheken rungen der Zustellung
Nummer auf B « t:>. Sp . unten ) aus der „hehriii *
und deren Zinsen bis nach dem Krieg , ferner
VBRLAG JJXI ) REDAKTION '
achen " Fuu *r-Übeni<;tzung eine „lebhafte " ühör durch aktive Einschaltung der Regierung beim
,Jt IHM HK WKLT -RIJXDSCHAU " .H«t/.ung gemacht .
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Im neutralen Holland
Von unserem Knrrrspondentm

23 .

Januar 1940

Lublin - ja oder nein ?

RL . Den Ffnnft, 12. Januar . J
Dir letzten Nachrichten
über den geplanten Transportmittel
der Aufgabe
nicht gewachsen .
Holland ist in diesem Kriege neutral . Es Hegt
bei
Lublin
sind wider¬ Strassen und Bahnen waren durch dir Beförde¬
aber mitten zwischen den kriegführenden Staaten Judenrayon
und so ist die weitgehende Mobilmachung kenn¬ spruchsvoll . Eis ist nicht klar , ob dieser Plan noch rung der Judenmassen verstopft . Viele sind , wie
zeichnend für das äussere Bild de » Landes , wäh¬ offiziell besteht oder nicht . Dies« Unklarheit Ist gemeldet wird , unterwegs auf russisches Gebiet
rend die bange Frage , ob da « Land auch in Zu¬ aber verständlich , wenn man bedenkt , dass in entkommen . Die deutschen Okkupatinnsbehördrn
kunft vom Kriege vorschont bleiben wird , die Deutschland ein Chaos von Behörden vorhanden !n Polen haben gegen die weitere Zusendung von
Ist, von denen die rinrn gegen di> ändert n arbei¬ Juden anscheinend protestiert . und so ist die ganze
Holländer ständig beschäftigt .
Angelegenheit jetzt in der Hehwrbe . M;»n kann
Für die Juden in Holland ist. diese Frage von ten . In wessen Hirn die Idee diese « Jndenrayons
eigentlich
gewachsen Ist, ist bis heute nicht klar . nicht wissen , welche Richtung schliesslich stärker
besonderer Bedeutung , da die rtnr der kriegfüh¬
renden Parteien , f*> wechselnd ihre Feinde und Grösstenteils hängt sie zusammen mit dem Be¬ sein wird . Manche behaupten , dass im Frühjahr
Freunde im übrigen mich gewesen sind , arn er¬ streben , das ..Protektorat . Böhmen und Miihren ". die Verschickung der Juden nach dem Lubliner
das wegen seiner ethnographischen
Zusammen¬ Bezirk wieder beginnen soll , andere meinen , dass
barmungslosen Kampf gegen die Juden
immer setzung einen »Sonderfall
innerhalb des deutschen das ganze Projekt plötzlich aufgegeben werden
festgehalten hat . Es ist bezeichnend
für die
ist sehr schwer , wenn
Situation in Holland , das « eine der führenden Machtbereichs darstellt , so schnell als möglich wird . Eine Voraussage
Tageszeitungen , die immer gut über Ereignisse in judenrein zu machen . In diesem I^and , das die man mit einer so unberechenbaren Welt wie dem
der jüdischen Welt informiert int, in einer Polemik Deutschen zynisch ..Protektorat " nennen und wo heutigen Nazi -Deutschland zu tun hat Jedenfalls
sogar eine eigene Schattenregierung
und eine Art lastet nach wie vor auf den Juden in Böhmen und
mit dem Organ des Niederländischen
Einnisten - ;
existiert , üben die deutschen Be¬ Mähren der furchtbare
Druck
dieser Dro¬
bunder : »ich gegen die Einführung eines Gegen - \ Staatspräsident
hörden eine brutale Gewaltherrschaft
aus . ohne hung des Abtransportes nach Polen , ein Mittel ,
satzes zwischen jüdischen
und nlehtjüdischen ; sich im geringsten um die Tschechen
zu kümmern . dessen sich die Deutschen auch bedienen , um die
Bürgern wendet
Für die zum Heeresdienst einberufenen hollän - j Was in manchen ehemaligen tschechischen Städten Beschleunigung der jüdu-iehen Auswanderung zu
dlsehan Juden hat man in verschiedenen Städten geschieht , so z. B. in Mdhrineh Ostrau , wird viel¬ veranlassen .
leicht einmal so berühmt werden wie die deutsche
Helme eingerichtet , in der sie sich aufhalten :
können . Dagegen wurde bisher kein jüdischer ; KriegHgrcuel in Belgien 1914. Es ist ein unge¬
Im Bezirk Lublin
wöhnliches
Beispiel brutaler Grausamkeit
sind alle Synagogen und
und j
Feldrabbiner angestellt . Es handelt , sich insge - ;
jüdischen Gebäude als Unterbrin¬
Mensehensehindung
im 20. Jahrhundert , Die Ju - j öffentlichen
«amt . urn etwa iOOOjüdische Heere .fangehörige . i den
aus dem Ostrauer Bezirk und auch aus an¬ gungslokale für Juden , die zwangsweise hierher
Die Grundlinien der Judenfragr als einer Welt - j deren
böhmischen und polnischen Bezirken wur¬ gebracht wurden , eingerichtet worden . In Lublin
frage skizzierte der neue Bundesvorsltzende des i den
zunächst einmal zu Tausenden in den Bezirk sind die Juden auch aus ihren Wohnungen in
Niederländischen
Zionürtenbunde .s in einer An- | Lublin gesandt . In den letzten Berichten ist die christlichen
Wohnvierteln
verjagt
worden und
spräche , die er im holländischen
Radio hielt , j Rede nicht mehr von Lublin , sondern von N i s k o, ihre Häuser wurden den Polen
zugewiesen , die von
Diese Kode diente zugleich der Unterstützung j einer kleinen Stadt im Kreise Lublin . denn die den Deutschen aus Schlesien
und Pommern ver¬
der von allen Jüdischen Instanzen und Organisa - j
Htadt Lublin sollte ja von dem Schema ausge¬ trieben worden sind .
tionen durchgeführten
Oberbrückungsakilon
für schlossen sein . D::«vs«
Absendung tausender Men¬
Nach neueren Berichten soll es zu einem
Palästina .
von polnischen
Die tlachseharah -Arbeit geht weiter . Aus dem schen in «in zur Aufnahme nicht bereitetes Gebiet Überfall
Bauern auf die
Auslande werden zwar keine neuen Chaluzim zur erzeugte naturlich bei den dortigen lokalen Be¬ zwangsverschickten
Juden gekommen «ein . wobei
hörden grosse Verlegenheit . Auch waren die I 15 Juden getötet
worden seien .
Ausbildung zugelassen , aber aus Holland , selbst
kommen noch ab und zu neue Mensehen zur
Ausbildung
Im Wieringer
Meer -Ausbildungs¬
lager befinden sich zur Zeit etwa 300 Men; -;hcn
Für diejenigen , die «ich für Palästina vorbereiten ,
hält der Hcehalüz zur Zeit ein Seminar . Die De venter -Vereinigung betreut jetzt 125 Landwirte ,
Die Gattin
des Präsidenten
Roosevelt
aus Lothringen stammender Jude , wurde zum Offi¬
wovon stwa 100 Nichtholliinder . 55 Handwerker , sprach in
einer Veranstaltung
der „Gesellschaft zier der Ehrenlegion ernannt .
wovon 15 Nichtholliinder und 50 Mildchen , wovon für gute Nachbarschaft
"
und
wandte
sich nach¬
37 Niehl Holländerinnen . Die Fremden
Die Zeitung „Der Stürmer '' veröffentlicht
kommen drücklich gegen die Propaganda , die in
bestimm¬ Angriff auf die französische Armee wegen einen
überwiegend mm Deutschland , aber auch aus Un¬ ten Kreisen gegen
ihrer
Gewährung eines Asyls für jüdischen Offiziere , wobei er eine
garn , Polen , Rumänien und der Tscheehoalovakei . Flüchtlinge in USAdie
Namensliste von
getrieben wird . Die Rednerin jüdischen
Generälen in Frankreich anführt .
Die Jugend -Alija unterhält zwei Heime , eines in trat dafür ein , dass die
Regierung der USA eine
Loosdreclu bei Hil ver.su m, das andere In Mljn - Anleihe für die Ansiedlung der
Aus Rumänien wird gemeldet , dass 600 pol¬
Flüchtlinge gewährt . '
heercnland bei Rotterdam
nische Juden in der Donau -Mündung auf türki¬
Der französische Politiker Henry de Kerillis schen
Die Fertigstellung
des zentralen FHlfihtlittys Schiffen sich befinden , ohne dass eine
in der „l'Epoque " einen Leitartikel , Weiterreise
lagerx hat .sich verzögert
Da » Gros befindet veröffentlichte
möglich ist Die Flüchtlinge sind in
worin er auf die Gefahren der antinemitwhen
.sieh noch in den verschiedenen
grosser Not .
Kamps
Neue Propaganda
hinweist und von den Regierungen
Immigranten
werden nieh ; zugebissen , obwohl
Die
ägyptische
Handelskammer in Kairo
hat
Frankreichs
,
Englands
und USA ihre energische
nach Mitteilung des Innenministers
bis zum No¬
Bekämpfung fordert . Dabei betont er , dass die an die Apotheken und Spitäler ein Zirkular ge¬
vember 2.200 Emigranten
wieder ausgewandert
schickt
,
worin
auf
Grund
der
Mitteilung
der
antisemitische
Propaganda
ein wirksames Mittel
waren .
der nationalsozialistischen
Politik gegen andere ägyptischen Regierung darauf hingewiesen wird ,
Der Kriegsausbruch hat es mit sich gebracht , Staaten
dass durch Vermittlung der Industrie -Abteilung
ist .
dass manche Transmigranten
in Holland vorläu¬
Das belgiiM'he Parlament hat 8 Millionen francs der Jewish Agency verschiedene pharmazeutische
fig bleiben mussten
Die nicht geringe Zahl der
Präparate
und Artikel au * Palästina bezogen wer für di « im Lande
früheren Juristen hat in Amsterdam
befindlichen den können .
und im als Beitrag
votiert .
Der
Justizminister
Haag Vorträge und Sprachkurse organisiert , die Flüchtlinge
Eine
Spende
von f 6.900 ist in Palästina
auf die spätere
Weltcrwanderung
vorbereiten teilte mit , dass auch jetzt noch wöchentlich 10Ö aus Südafrika
eingetroffen . Es handelt sich
jüdische Flüchtlinge
aus Deutschland
sollen ,
kommen , um das Legat der 1937 verstorbenen
Frau Rosie
trotz der militärischen Besetzung des Gebietes .
Levin , die je ein Drittel dieses Betrages der He¬
Wie aus I n d i e n gemeldet
wird , sind bräischen Universität , dem
Keren
Kajemet
und
jetzt so gut wie alle jüdischen
Flüchtlinge
aus
Mädchenfarm Ajanot vermacht hat .
Tal - Avivs Budget
Deutschland , die zu Beginn des Krieges interniert der Mr
. F . C. H o 11a n d e r . der die Provinz Natal
Das vom Bürgermeister Kokach in der Stadt - worden waren , wieder freigelassen
worden . im südafrikanischen
Senat zum ersten Mal ver¬
vorwaltung Tel -Aviv eingebrachte Budget für das Die Internierung zu Kriegsbeginn beruhte auf der tritt , war 20 Jahre lang
Jahr 1910 41 enthält u. a. folgende Posten :
Notwendigkeit eine gründliche Durchprüfung der Gemeinde Durban . Er Präsident der Jüdischen
war der erste Jude , d*r
ft) E i Ii iui h m escitt
: Besitzsieuer
LP - Ausländer , die feindliche Angehörige sind oder zum Bürgermeister
von Durban gewählt wurde .
124.000. Erziehungssteuer
LP . 82.000. Allge¬ waren , durchzuführen .
Dieses
Amt
bekleidete
er
3 Jahre lang . 1910—1913.
meine Steuer
LP . 26.000. Müllabfuhr
LP Die Jahreskonferenz
«Her jüdischen Institutio¬
Zum Vorsitzenden der jetzt neu orraniaierten
23.000. Steuer für freie Bauplätze
LP . 12.000. nen in Argentinien
beschloss eine grosse jüdischen Gemeinde Florenz
wurde Zeno Vita ,
3 % Zusatzsteuer
LP . 30.000. Hündelslizenzen Kampagne für die Sammlung
von Mitteln für früher Professor in Turin und Träger des
-»-' LP . 12.000. Vergnügungssteuer
-- LP . 11.000. Palästina und für die Flüchtlingshilfe . Zur Er¬ Preises der Italienischen Akademie , gewähltgrossen
.
Strassen lizenzen
LP . 7.000. Baulizenzen -..... öffnung der Kampagne wird Dr . Weiimunn
Professor P r a t o, der frühere Oberrahbiner von
LP . 4.000. öffentliche Anschläge — LP . 4.000. in Buenos Aires erwartet .
Rom . der jetzt in Tel -Aviv lebt , hat sich im Flug¬
Gerichtsgebühren
LP . 1.000. Verwaltungs¬
Wie verlautet , beabsichtigt
Dr
Weizmanr . zeug nach Italien begeben .
dienste - ca . LP . 72.075. Wasserversorgung
während seiner Anwesenheit in Amerika auch
Der Generalsekretär
der Zionistischen Organi¬
LP . 92.000. Städtischer Besitz
LP . 5.800.
Kana -i « zu besuchen
Der gegenwärtige Ge¬ sation in London , Israel Cohen , ist nach 30b ) A u s g a b e seile
: Schuldentilgung (ein¬ neralgouverneur
von Kanada , Lord Titvodsmiiix . iähriger Dienstzeit in den Ruhestand getreten .
schliesslich Abzahlungsrate
an die Regierung ) war früher , als er noch unter dem Namen John Mr. Cohen war schon unter Wolfsohn in Köln
LP . 87.750. Administrative
Ausgaben
LP . ' Bucha « Mitglied des Unterhauses ' war , Präsident zionistischer Beamter .
36.238. Gesundheit «- und Sanitätszwecke
LP . j de s Par lamen tarischer » Pro -Palas tina -Korn itees
Ein Film über die Medizinische Organbaliön
136.413. Erziehung
LP . 12.*.21«). Wasserversor - j der Freunde des Zionismus .
der Fladaxsah in Palästina
wurde von Lazar
gung
LP . 38.426. Soziale Fürsorge
LP . 31.426. j
Bin Mitarbeiter des Keren Kajemeth in Frank¬ Duenner fertiggestellt . Aufnahmen
wurden in
öffentliche Arbeiten
LP . 15.300. Ausserordent - 1reich , Morris Stern , Sergeant in einem
französi - 1Jerusalem , Tiberi .'ts , Safed , Meir Schefeja und
liehe Ausgaben
LP . 12.580. Strassenbeleueh - i sehen
Infanterieregiment , erhielt das
j Tel -Aviv gemacht , in Krankenhäusern , Kliniken ,
tung
LP . 6.450. Polizei
LP . 4.100. Kulturelle j für besondere Tapferkeit , die er auf Kriegskreuz
einem Pa - \ Pflegerinnenschulen
und Wohlfahrtseinrichtun Zwecke
LP . 3,632. Verschiedenes
LP . 12.065. j trouillengang gezeigt hat . Hauptmann May , ein | gen für Kinder ,
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gearbeitet , und ist offenbar auf
j sönlichkeiten
1diesem Weg zu einer Ideologischen Ablehnung
des Zionismus gekommen . Er hat auch nach
des letzten Palastina -Weiss | dem Erscheinen
buches »m Mai tfKM offen in der Pres .se zu
..M)t !rthit \<j*- z i o n i U »s e h e und zum Teil auch anti - dessen
Drt* in Jrru ^nb m rrnt hrinrndr
genommen , eine
Stellung
Gunsten
herrscht . Die ; Äusserung , die damals z. R. vor » der londoner
Stimm mg
btaft der flitn ^hduth Olrj H<. r,,n »mm" ttu**r-rt *v>h palastin »jisische
«w/ >c Verhältnisse
selbst haben sich >,,Times " als Meinung
in Amerika
zur PnUiAtina.-Konfrrr *n? in Wa.ihittytnn
.b*r amerikanischen
.J .W.R." Xr . S im . trir fntrjt ■
! ia in den letzten Jahren rapide geändert , die ' Juden zitiert würfle . In zionistischen
Krei¬
Die Konferenz in Amerika stand insofern
der Nazis ist un - sen Amerika « ist man über die neueste Takt Wühlarbeit
| antisemitische
Stern , als die zen¬ ; ermüdlich
unter einem ungünstigen
am Werke , und es gibt in dieser ; losigkeif von Rabbi Lazaron .sehr entrüstet .
trale Fi pur . die zu diesem Bemieh angekün¬ ifreiesten
heute Es ist anzunehmen , dass auch zahlreiche
Demokratie
und grössten
Dr . VVeizm a n n , erst !schon einflussreiche
digt war . nämlich
Juden , die es vorziehen ; Nichtzionisten
und besonders
seine Haltung
in ' würden , möglichst
der Konferenz
zwei Tage nnrh Srhluss
wenig in der Öffentlich¬ die Äusserung
Resuch miß¬
über Weizmanns
Amerika eintraf . Dr . Weizmann konnte aus keit als Juden hervorzutreten
, also auch keine billigen . Aber diese Episode Ist zweifellos
sind , seine Ab¬ irrossen öffentlichen
Gründen , die nicht bekannt
zu betreiben ,
Aktionen
in
Strömungen
für gewisse
■•un Symptom
sicht , mit dem Clipper nach Amerika zu flie¬ i Dies alles ist gewiss besonders
kurzsichtig , ' USA . So seltsam es scheint , nach 20 -Jah¬
und benutzte ein italie¬ j wenn man bedenkt , um wie viel mehr durch
gen , nicht ausführen
in Palästina ,
Aufbauarbeit
angestrengter
ren
nisches Schiff , das ?u spät ( d . h nach der : das untjt liistr
Judcnproblem . das sich die deren Ergebnisse
vor aller Augen sind , gibt
Konferenz ) eintraf . Man kann sich vorstellen , Welt in den Flitchtlingsströmen
darstellt , die es wieder
in
Ant »Zionismus
einen aktiven
versammelten
dass für die in Washington
auf diese Dinge gezogen Amerika , Das ist eine sehr ernste Situation
; Aufmerksamkeit
Dr . Weizmanns : wird . Es ist ja nicht zu bestritten , das « es
die Abwesenheit
Delegierten
Welt , und man wird ihr
für die zionistische
bedeutete . Die Konferenz : Hitler gelungen ist . nicht nur in Deutsehland
eine Enttäuschung
nicht beikommen , indem msin n u r auf die
von einheimischen
muaste im Wesentlichen
durch das o r a k t t s c h e n Möglichkeiten
I die Juden zu treffen , sondern
Palästina «
werden . Ks ist unserem i internationale
bestritten
Kräften
auch :; hinweist und dafür
Flüchtlingsproblem
Geld fordert , sondern
besonders
Dr . Georg Landauer
Freunde
her nicht
Notwendigkeit
die
um
wird
einer
man
:
Keim
den
Ländern
nnrfrrcn
allen
| in fast
hoch anzurechnen , dass er in dieser Situation j Judenfrage
zu pflanzen . Dies hat viele Rück - i,' um kommen , auch i d e o l o g i h c h und g e i Palästinas
ein Referat , über die Bedürfnisse
besteht ;ist ig den Kampf
i Wirkungen . Eine dieser Wirkungen
aufzunehmen , d h . vor
der
ist , als Leiter
Landauer
übernahm .
wie auch \! allem eine Neugestaltung
I darin , dass viele Juden , rlie
zu versuchen , hoAbteilung " der Agency in Jeru¬ | andere Menschen
,,Deutschen
von d ' rn i\ dass das wirkliche Wesen des Zionismus unn
aller Völker
salem , wie nur wenige , mit den Problemen ! Krieg und der Niederwerfung
eine j seine Ahfjrrnzun 't von dem diskreditierten
Hitlers
ver¬
Siedlungsarbeit
palästinensischen
der
her deutlich
der Gegenwart
i; Nationalismus
Liberalismus
des
mit den Fragen der aus | W i e d e r k e h r
traut , insbesondere
anti - ji vortritt . Strömungen
wie die hier erwähnte .
und den übrigen Hitler - Ländern i erhoffen , schon ein lilwrales Programm
Deutschland
j zinieren möchten , d . h . sie möchten sieh in || denen man nicht in geeigneter
und wirk in Palästina , und wir
Juden
gekommenen
. aus der ( nach dem ;;sanier Weise entgegentritt ., können leicht das
| eine Welt hineinträumen
sind überzeugt , dass er der Konferenz ein ge¬ i S^ urz Hitlers ) die Rassenfrage
und damit ! Palä .stiua -rriteresse
Ju¬
amerikanischen
der
Bild der Lage und
treues und eindrucksvolles
verschwunden , iwt. und j den beeinträchtigen
, was sieh allmählich auch
gab . jauch die Judenfrage
Programm
ein konstruktives
zugleich
j
emn
,
.
ausgehend
könnte
zeigen
Voraussetzung
Leistungen
dieser
von
]
materiellen
den
in
wird ,
hervorgehoben
Wenn in der Meldung
als störend . In ; Wir wollen gewiss die Episode Lazaron nicht
auf | finden sie den Zionismus
Palästinas
da «s Landauer die Bedürfnisse
j
wenn
,
verstehen
zu
wohl
es
j diesem Sinn ist
überschätzen ; der gesunde Instinkt muss den
20 Millionen Dollar berechnete , so ist dies
sagen , dass nie in
Juden
Rabbi in USA , und i amerikanischen
liberaler
allerdings eine Riescn .summe . die nicht in kur¬ | ein bekannter
aus Halti - ihrem eigenen Interesse
Lazaron
für eine aktive Lö¬
werden kann . Aber ein | zwar Rabbi Morris
zer Zeit beschafft
j
Ztonist sung der Judenfrage
eingeschriebener
müssen . Hun¬
eintreten
Teil dieser Summe könnte , wenn | morc . der früher
erheblicher
|
den
gegen
sich
Radiovortrag
einem
in
,
war
I
haben #
Juden
amerikanische
derttausende
Juden wirklich in ihrem
die amerikanischen
und sich dabei sogar zu I selbst in Europa Verwandte , für die sie sor¬
wandte
Zionismus
|
ver¬
Lage
die
und
sind
erschüttert
Innersten
der gen wollen und die sie gern in Palästina
verstieg , die Mehrheit
i der Bemerkung
werden , und auch dies
stehen , aufgebracht
Juden wünsche damit nicht « ! sehen würden . Dennoch ist es für den Zio¬
amerikanischen
Erleichterung
eine gewaltige
schon würde
zu tun zu haben und er hoffe , dass der Be - ; nismus von entscheidender
Wichtigkeit , zu
bringen .
Lieht darge¬
werden wird , j verhüten , dasn er in falschem
abgesagt
Die Stimmung unter den Juden in Ameri¬ such Dr , Weizmanns
, dass vor
sorgen
zu
dafür
und
,
wird
stellt
ka ist nicht so einheitlich , wie man es wünschen
Jahren j
hat in den letzten
Rabhi Lazaron
zusammen ; allem die iüdische Jugend Amerikas ein echtes
stark in der Anti -Nazi -Bewegung
müsate . Es ist kein Zweifel , dass in Amerika
zu ihm bekommt .
Per - 1positive ;'. Verhältnis
liberalen christlichen
- mit . verschiedenen
anti
heute in weiten Kreisen eine starke

Was geht in Amerika

Der englisch - tschechische

Krieg bei Beer - Scheva
Von M. Y. B e n - G a v r i e l (Jerusalem ».
Der englisch -tschechische Krieg bei Ber -Sheva
war kein blutiger Krieg : tu wurde dabei kein ein¬
ziger Schuss abgegeben und er endete mit einem
beiderseitigen Sieg . Etwa wie ein Kapitel aus
. dem „Soldat Schwejk ".
Unter andern sehr merkwürdigen Dingen im
Jahr 1917 existierte auch eine österreichische In in Palästina . Neben dieser
fanteriekompagnie
Kompagnie jzab es auch ein österreichisches Miiitärspita ! im Kloster Rati .sbonne , von wo au » wir
an stillen Abenden Schakale schössen und »war
in der Gegend , wo sich jetzt Rehavia befindet .
Militärspital nun be¬
In diesem österreichischen
fand sich auch ein L-anteriologe im Rang und
Uniform eines Fähnrichs (Unterleutnants ). Die¬
ser Fähnrich , er hiess SieohodVi, war ein glühender
tschechischer Patriot .also nichts weniger als
Österreicher - oder gar deuUehenfreundlieh . Er
war ein überaus schweigsamer Mensch , der stun¬
denlang an einer Tischecke sitzen konnte und
wortlos ungeheure Mengen von Wein und Whisky
trank .
Dieser Fähnrich nun wurde «in«1« Tages einem
deutschen Stabsarzt an der Frant bei Ber -Sheva
zugeteilt und kam von dort nie mehr zurück , denn
er beendete den Krieg auf eigene Faust . VVi«
' dies ' geschah , meldete dann sein Diener Pavelka ,
der gleichfalls ein Tscheche war etwa auf fol¬
gende Weise :
Der Herr Fähnrich bekam von den Deutschen
den Befehl , in der Wüste hinter Ber -Sheva eine
der
Station zur Untersuchung
bakteriologische
einzurichten . Wir waren in
t Choleraverdachtigen

vor

?

der pan7.cn Gegend die einzigen Lebewesen , weil ; «ehr .selten Tschechisch gesprochen wurde , aber
die Türken , die Deutschen und die Araber Angst : nie .setzten sich in das Zelt . Der Herr Fähnrich
hatten , uns in die Natu - zu kommen und den ! machte die Untersuchung fertig , notierte da » Er Herrn Fähnrich nannte man nur den Cholera - j yebnis auf einem Zettel , den er für weinen Nach «
EfFendi . Wir hatten «;h uns .sehr schön eingerich¬ ! fofger unter das Mikroskop legte , zog seine Bluse
tet und besonders schön war da « Feldklosett , | an und wollt «? die zwei Flaschen Whisky mit¬
.dns einzige an der ganzen Front mit einem Zelt . nehmen , aber die hatte die Patrouille inzwischen
und mit dm Bildern ausgetrunken .
F.3 war mit Palmblättern
Ten wollte nicht mitgehen , da ich noch nicht
des Kaiser « und unserer geliebten Generäle ge¬
die Löhnung für die letzte Woehe bekommen
schmückt ,
Ich nahm daher ein Reagenzglas und
hatte
Herr
der
plötzlich
sagte
\ m Dienstag nun
Fähnrich : .Pavelka , ich glaube , es stinkt etwas ." schüttelte es heftig .
Einer der Engländer fragte mich etwas auf
Ich sagte darauf : ..Melde gehorsamst , das wird
„Nein ", antwortete der Herr Englisch , was ich nicht verstand . Darauf sagte
vom Abort sein ."
Fähnrich , „Sie sind ein Idiot . An der Front er auf Arabisch etwas , was ich auch nicht ver¬
stinkt etwas , als ob heute die Engländer durch¬ stand , aber ich sagte auf alle Falle : „Gholera !"
das Wort hörten , fielen
Als die Engländer
brechen wüidcn ." „Möglich ," antwortet «» Ich,
.Gott beschütze unsern Kaiser und lass uns den ihnen die Helme vom Kopf , jde begannen zu
schreien , .spukten entsetzt , den letzten Tropfen
Kric ^ bald beenden "
Und richtig : Als dann der Herr Fähnrich mit Whisky aus und rannten wie besesju»n aus dem Zelt .
zwei Reagenzgläsern vor das Zelt trat , um da .n Als der Herr Fähnrich dies sah . wurde er furcht¬
Präparat zu betrachten , stand plötzlich , wie aus bar zornig und brüllte mich an ;
,.Sie Idiot . Sie Kulturhindernis ! Wissen Sie
d?.»m Boden gewachsen , eine englische Patrouille
widerspricht ,
vor ihm . Die Engländer setzten ihm die Bajo¬ nicht , dass dies dem Kriegsrecht
nette auf die Brust und sagten etwas auf Eng¬ Jetzt wird gefangen genommen !" Und nrbnn
rannte er den Engländern nach .
lisch , was ich nicht verstand .
Die Patrouille verstärkt .*; augenblicklich ihre
Darauf sagte der Herr Fähnrich zu mir : „Pa¬
velka . machen Sie sich fertig , Wir sind jetzt Schnelligkeit , aber der Herr Fahnn «Ii war schn «'!und werden W»r als nie : er erreichte «je und zwang «ue, ihn
königlich englische Kriegsgefangene
die schönen Herbsttage in Awvnten verbringen . gefangen zu nehmen .
Auf diese Wut«« wurde der englisch -tschcchl Lassen Sic aber die schönen Bilder unserer ge«
liebten Generäle und des Kaisers nicht , in die -che Krieg bei Ber -Scheva beendet und die Zonverloren einen ihrer alkoholreie .hstwn
tralrnäcbte
Feinde « fallen , sondern
Hände des dräuenden
Offiziere .
sehmelssen Sie fiie in den Abort ."
Spater nach Jahren horte ich . dass Svoboda
Dann sagte er zu den Engländern , gleichfalls
auf Tschechisch : „Bitte schön , meine Herren , seine unleugbar bedeutenden Fähigkeiten voll und
(jer tschechischen Revolutionsr ^gle-ruiig '<4Ur
vnni
nehmen Sie einstweilen Platz , U-h mach «? nur die
kleine Untersuchung fertig und dann gehen wir ." Verfügung gestellt hatte . Ich hoff*}, dass er noch
seine Tätigkeit von damals in der Hei¬
und
iebt
Ich glaub « nicht , dass sie ihn verstanden
hatten , da in der englischen Armee darnalfi nur mat fortsetzt .
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USA

tn :>. 10 haben Franz
Für das Studienjahr
Kuns ?! L n ri d her jete r . früh » Profo *.«" '
In unserer Zeit , wo der Mensch sich selbst .^ n" u«w > fim wichtigsten und cbarktrriRtisehBten ; wissen : haft an der Univer tität Bresliiu . sodann
zu verlieren schein ! und man an ihm verzweifeln .•■
de« Jüdischen Mus ■um « in Berlin , sowie
vhien . So ist ein in »einer Anlage und seinem 1nirektr
möchte , ist es wichtiger als je. Hieb auf da* wah¬ Inhalt besonders reizvolles Büchlein entstanden , Dr . Max W i e n e r , früher Rabbiner in Berlin .
re Wpnen des Menschen zu besinnen . Diese Auf¬ das sieh wie ein Brevier liest , in da * man sich Lehrauftrüge am Hebrcw Union College in Oin gabe einer eindringlichen Mahnung erfüllt in aus - versenken und nun dem man tiefe Erhebung und cinnali ' USA * erhalten . Von andern Ernennun¬
gezeichncter Welse das Snmmclbiir Ii „Vom » Vir « Erbauung schöpfen kann , Wir möchten diesem gen der letzten Zeit erwähnen wir die Berufung
d>* Mr>nxrhrn " , herausgegeben von Erich Rulrt '.ttrr Much sehr viele I>e«er aller Nationen wünschen . von Prof Philipp Frank ' früher Universität Prag *
fVlfa Nova Verlag Luzcrn > Dir Weisheit
<tf>r
Man ist versucht , viele Zitate au « diesem Buch an die Harvard Universität . Alfred Ein .itrin ' frü¬
am ..Berliner Tngcbla ' t 'M an
nlten Völker
Chin/ >*<■n, Inder . A^ -pfi^r , Haby - hierherzusetzen . Wir beR-nüfron uns damit , zwei her Musikkritiker
lonicr . Juden . Perser . Griechen
wirf! in ihrer jüdische SpHV-hp wiederzugeben . Der eine be¬ Smith College . Prof . Höninsunld ' früher Florenz )
ganzen Vielfalt vor im« ausgebreitet , hohe und sag ! :
an die Yalo University .
«Hlle Gedanken . Sprüche und Glcichnisse von tiefer
,,Wer »ein Leben leben will , der versehe sich
Sinnkraft , Äusserungen inniger Religiosität
Der ! mit einem Herzen , welches leiden gewachsen ist . THOMAS MANN Ml ER FR I EI >r 'N SZIFXF,
Stoff IM inh »H!!' h in zehn Abteilungen geglie - | Der Mensch musü da » Leben verachten , und er
Die Zeitschrift ..Mas .« und
Wert
", her¬
dert , und in jeder Abteilung sprechen Stimmen 1mu .tji wissen , da »« die Zeiten hald gut und bald
verschiedener Völker . «o bei «Her Mannigfaltigkeit ! schlecht wind Nur der int achtenswert , der für ausgegeben von Th '.'ma .i Mn»i \ und Conrad Falkr
de» Ausdruck « und der Gedanken doch die tiefere i das Oute dankbar ist und der d«s Böse zu er¬ ' Verlag Oprecht . Zürich » eröffnete ihren dritten
Jahrgang mit einiger Verspätung , da die Frage
Einheit
der Menschheit
dokumentierend . Der |
'Fes Fort bestände « angesichts der stetigen Ver Herausgeber hat keine „wissenschaftlichen " Am tragen versteht ."
; kleinerung des für eine liberale Zeitschrift zu bitfonrn . er achonft au » zweiter Hand , benutzt die !
° *r Än<,er «:
bekannten deutschen Übersetzungen der veraohle - '
Ein Rabbi fraufte seine Schüler : Wa » ist 's ! '»anglichen deutschen Sprachgehiet .es zweifelhaft
denen Werke ; von fiidinrhfm Materia ! wird ausser j vorauf der Mensch Im Leben den grössteri Wert " cworden war . Tm ersten Heft, des neuen Jahr¬
an leitender
der Bibel vor allem die Bin Gorlon 'sehe Sammlung legen soll ? Der »rine «ajrte : ,,Ein wohlwollendes gangs äussert sich Thomas Mann
von Sagen und Legenden sowie Buber « ChaÄsidi - Aufife". der andere
..Ein jtuter Freund ", der Stelle über den Krieg , als dessen Ziel er einen
sche Schriften benutzt . Eine Auswahl aus einem dritte ..Ein puter Nachbar ", der vierte ..Das Frieden hinstellt , der „die fest gegründete Gemein¬
VöJ«o ungeheuren Stoff muss sich natürlich immer Schauen der kommenden
Dinge " Der fünfte schaft freier aber einander verantwortlicher
auf einzelnes beschränken , was dem Herausgeber endlich schlug vor Die Hüte de* Herzens ". Der ker unter einem alle bindenden Sittengesetze ist ,"
für einen bestimmten sachlichen Abschnitt <z.H. Rabbi billigte rfiVtr« Vorschlag mehr als die Thomas Mann meint , eine der Hauptnotwendig¬
,.Von den Ursprüngen ", ..Vom Sein und Werden " andern . ..Denn ", »ngte er . ,,in der Güte des Her¬ keiten sei das V rnrh \fUulrn dry Prinzips drr ab snhftrv Rnuvr>ränitfit der Nationalstaaten , denn
„Vom Leid und vom Wahn ", „Von den Geheimnis
zens ist alles begriffen ."
nur dann werde die internationale Anarchie auf¬
hören
ein Wunsch , dem man wohl beistimmen
kann , doch scheint uns der Optimismus Manns
". "den
n palästinensischen
m " " " " "kulturellen
7
h
Insti¬
in dieser Hinsicht
etwa « verfrüht . Mehrere
tutionen , die an der Entwicklung der künstleri¬ Aufsätze des Heftes behandeln ein zentrales Pro¬
Das Mfct«* Arhelt ^ iiihr von „MoiMlIm" .
schen Kultur in weiten Kreisen Palästinas inter¬ blem unserer Welt , nämlich eine sosiale Organisa¬
Wir erhalten folgenden Bericht : Tm letzten essiert sind .
tion zu finden , welche dem neuen industriellen
Jahr hat der palästinensische
Bühnenverlag
und technischen Aufschwung entspricht . Dieses
„Moadim " weiter Dramen für jüdische Bühnen
Problem
berührt Alfred Zimmern ' der sich vor
gesammelt und ausserdem damit begonnen , be¬
vielen Jahren zum Judenproblem geäussert hat )
sondere Stücke für Lniengruppen
und Jugend
und
Alfred
M. Ptnahnm , der als den kühnsten
zusammen zu stellen . Diese Arbeit für die Ju¬ lVn »t * Hlr^ hbHn : IMr Töchter Ar« Srhmi « !*.
Versuch dieser Art den amerikanischen
„New
gend wurde angeregt und unterstützt von dem
Deal
"
bezeichnet
- Als weitere Beitra -re des Heftes
Habimah
kehrt
zu
einem
jüdischen
Milieu
Zentralen Jugendkomitee
der höchsten zionisti¬
Stück zurück , nachdem der grosse Frfolg von erwähnen wir ein Stück aus den Erinnerungen
schen Institutionen .
Otfn Rrhuit , das die Tage
* A ii f geführt
wurde in diesem Jahr : ..Boden " Cape ' 's ..Mutter ", das viele Wochen lang fast all¬ des Ministerpräsidenten
von Martin Rost
durch die Baffour Players . abendlich vor vol'en Häusern in Szene tring, bewies , seiner Absetzung am 2!). Juli tf»32 behandelt , so¬
das
»
sich
das
Ensembl
«
auch
in
St
Ticken
mit
wie
einen
sehr
interessanten
Aufsatz über Neger New York ; ..Der Held " von Frir -dich I» be, durch
Sekten i'5 Washington . Neben Gedichten von
bewährt .
die zentrale Gruppe des Haschomer Hazair In nllß-emeiner Problemstellung
Peretz Hirschbein , der in Amerika lebende Hermann ffr ^ r und einer Erzählung von Martin
Palästina ; ..Das Gericht '' von Sulamith Bathdori , j
über
durch die Balfour Players , New York ; Ausser - | Autor von „Die Töchter des Schmieds ", ist dem f' tnn perl? sei noch eine Buchbesprechung
dem wurden in Amateuraufführungen
Stücke von na las ?in^nsi sehen Publikum vor allem durch die , Nationalismus hervorgehoben .
den Autoren H. Aschmann . Sulamith Bathdori , Lea t'lelchfall .s bei Habimah vor längerer Zeit heratis Goldberg , S. Gronemann . Hatuli , Friedrich Lobe , febraehte Auf?ührwnfl' seiner „Grünen Felder " be¬
M. Locker , Martin Rost , A. Schlonsky gegeben , kannt . Nur Kenner der palästinensischen Theater Unter den Neucr %
r>rrhuna **n des Verlages sind ^ schichte werden sich erinnern , da .ss in Tel Aviv ,
BKlWHUXrttfN
UM RFJIfilON
besonders zu berrerken : „Schiff ohne Anker " von vor m»*nr »is 20 Jahren auch bereits „Die Tochterj
Schmieds " von einer Amnteur -Grupne aufere- !
Jfrusahm -K' nncma J ' uar /f»V>
Sulamith Bathdori . ..Eine Redaktion in Prag '
von Joseph Kelt ; „Alija " von Martin Rost ; ..Bau führt wurde , die sich als Vorkämpfer hebräischen ; ^ehr eeehrte Redaktion .
c««n Zeiten der Wir¬
meister Elijahu ". ein Legendenspiel von Ludwig The «fers in Ere ?. Jisrnel betrachten darf .
Das Stück gehörte im ührigen einst zum Re ren , des Krietres und der Verfolgung , wie schwer
Straü .ss ; „Es geht um Benjamin " von Fritz WoffT
„Die Kwciza Davidia " von Max Zweig , sowie noch nertoire der berühmten „Wilnucr " und anderer "« geworden ist . sich zu bewahren und über der
Existenzfrage
die
ist individuellen und nationalen
eine Anzahl von Stücken für Jugend und Laien . Jüdischen Wandertheater . Seine Handlung
nicht »u vergessen
Die Le¬
harmlos und unproblematisch , um nicht zu saren : Lebensfrage
Veröff
entli c h u n g e n :
Das Zentrale
ben
»fraee
.
d.
h
die
Frage
nach
dem
Sinn
,
nach
Jugendkomltcc
hat zehn Stücke von „Moadim " naiv und anspruchslos . Zwei Schmiederewllen
und
in drei Broschüren herausgegeben . Diese Stücke ehelichen - nach einiger Qual - - die 7.wei Töchter dem Woher und Wohin unse -es Lebens
spiegeln Naturfeste
Palastinas , die palastinen « des Schmiedes , bei dem sie arbeiten . Neu zur Zeit das ist in nichts anderes als die uralte und immer
des Erscheinen de » Stückes war vermutlich , dass neue Urfrage des Menschen : die religiöse
-slsche Gegenwart und jüdische Historie .
Zur Information aller Interessenten hat „Moa¬ hier nicht der geplagte , misshandelte Ghetto -Jude F rage .
Viele von uns glauben diesen Krieg als ein
dim " zwei Proapeke
herausgegeben (englisch eer-eigt wird , sondern dass der Zuschauer in eine Zeichen
des Gerichts Und' — vielleicht
ais das
versetzt wird , die
und hebräisch ), in denen kurz der Inhalt Jede» östlich -indische Atmosphäre
Stückes angegeben wird , die Zahl der Mitwirken¬ nur idvllisch und heiter wirkt , in der lebenskräf¬ Gericht selbst erkannt zu haben . In der Posi¬
tion des Menschen , der um den Anbruch des Ge¬
tige
luden
schon
die
schaffenden
Handwerker
den , die Lange der Aufführung etc . Im Ganzen
richts weiss , kann und soll heute die Erörterung
ca . 39 Werke . Das gesamte Material int in Pal *, sind , »I* welche sie sich in den letzten zwei Jahr¬ unserer Lebensfrage
und
atina , im . Bühnenverlag
Moadim , Hajarkon 88, zehnten in Erez Jisrael so bewahrt haben . Inj fortgeführt werden . wieder aufgenommen
zu erhalten .
Zeiten wie den unaeren tut e« jedenfalls gut , durch j
Die
Abende
der
Jerusalemer
Theologischen
«ine
leicht
*
Komödie
für
kurze
Frist
von
den
Im Laufe der Arbelt hat »ich immer mehr ge¬
Gesprächsrunde
waren ein Versuch , dieses Ge¬
zeigt , dasK die Sammlung besonders von dramati¬ Sorgen des Tages abgelenkt zu werden .
spräch in Gang zu bringen . Heute srlbt mein
Aus der Reihe der Darsteller , die unter Jeho - Buch
schem Material in Palastina eine Notwendigkeit
.Jenseits von Orthodoxie und Liberalismus "
ist . Wir haben hier ausser den Theatern eine
hua B-jrfoaoff 's Regie sämtlich ihr Bestes taten , Kunde von diesen freilich noch recht fragwürdi¬
grosse Reihe von dramatischen Zirkein in Schu¬ ragte Mrskin als verschämt -schüchterner und sehr
gen Versuchen der Erneuerung unserer religiösen
len , in Jugendorganisationen , in Kibuzim , Kolo¬ liebenswerter Liebhaber hervor . Das Bühnenbild Position . Ich glaube im Namen
Vieler zu
nien usw . Um die literarischen Forderungen aller besorgte Jizchak Frankel
die Obersetzung aus sprechen , wenn ich vorschlage , Versuche dieser
dieser Gruppen zu erfüllen , genügt es nicht , die dem Jiddischen Abraham Lei >mso ». Manfred Geis . Art heute und gerade heute fortzusetzen . Wo
Werke unserer palästinensischen Dichter zu sam¬
immer es möglich ist , in Erez Tsrael und in der
meln und in Form von Bühnenmanuskripten
für
Diaspora , sollen sich jüdische
Menschen zu¬
von nFR fTXivrR « rr « T .trw ^ strFM
sie vorzubereiten , sondern man musn auch an
sammenfinden , um in kleinen Kreisen , ausgehend
die Übersetzung und Bearbeitung passender dra¬
Der High Commisssoner Sir Harald Mcu*Michai l von konkreten
religiösen Gegenwartsproblemen
matischer Literatur aus der allgemeinen jüdi¬ esuchte am 16. Januar die U niversität
Jeru¬ ihre Lebensfrage miteinander zu erörtern . Dar¬
schen Literatur denken , wie an die aus der klassi¬ salem und interessierte sich besonders für die Ab¬ über hinaus ist die Herausgabe einer Schrif¬
schen und modernen internationalen
Literatur . teilung für orientalische Studien . Er wohnte auch tenreihe
genlant . die jüdisch -religiösen Gegen¬
Ausserdem müssen im Laufe der Zeit besondere einer Vorlesung von Dr . R i v 1i n über Koran¬ wartsfragen dienen soll .
Spiele geschaffen werden , in der Art der Mysterien¬ wissenschaft bei . Die Universitätsleitung
über Ich bitte alle , die an der Wiederaufnahme und
spiele zur Feier der traditionellen Feste im neuen reichte dem High Commissioner zwei Bande der ; Fortführung dieser Bemühungen interessiert sind ,
palästinensischen
Gewand . Moadim hat die Ab¬ Werke des arabischen Historikers Baladuri , diel sich mit mir in Verbindung zu setzen ,
sicht , solche Literatur für die Luienspieler vorzu - von der Universität herausgegeben worden sind , j
Ergeben *t
Scfuüom Ben -Chotin .
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In
kleinen
£Vhnft , die In der « ktu '
eile
Fragen
philosophisch
on Dr . Mo 1 r kl b ri c r ( Cernauü )
j befrachtenden
Ss hrlften j reihe „Anstdiekr " des Ver Judentaufen sind wie oft in unserer Gesehn hte zu einer ligionswerhsel und geben sieh als Juden ftü*. Vor dieser äln«H
Hermann -Fischer ,
besonderen Zeitcrseheinung
geworden . Man meidet Juden¬ Gattung muss besonders gewarnt werden . Eiw Versiche¬ l Stockholm ,
erschienen
taufen aus allen Ländern , die von Judenverfolgung
heimge¬ rung mit doppeltem Hoden darf es mrftl geben * Diese Neu¬ j ist , behandelt Herruvann
sucht werden . Sie sind nicht zahlreich genug , dass man von christon haben das Tlscnluch zwischen uns und sich zer ! .Hemhausen
„Die Rolle
einer Massenerschf -inung sprechen konnte , aber sie sind häufi¬ 7en »chnittou . Ks bleibe zerschnitten . Aber tief beklagen
,| i0 | des Itaiier» in d* r Welt¬
ger als »U' es in normalen Zellen waren , und es ist «ehr nahe¬ Verhältnisse , die es möglich machen , dass Juden auf derartige j geschichte "
liegend , druss die judische Öffentlichkeit sich mit der Krage Abwege geraten . Sie werden den Frieden , den sie .nuchen , nicht J Die gegenwärtige Ver¬
wirrung der Menschheit ,
der Judentaufen
befasst .
finden . Sie können ihre Abstammung nicht verleugnen und dort , die durch ihren Verltutt
Man darf sich wicht verhehlen , du»» die Judenverfolgung
wc es ihnen gelingt , den jüdischen Ursprung zu verheimlichen , aller moralischen
Maa*in Deutschland und in den anderen von Deutschland „pro¬ leben sie ständig hinter einer Maske , die den Atem bedruckt . »iäbe Bich in ein bei¬
leide » unter dem Komplex eines durch üie spiellose « Vernichtung *tegierten " Gebieten eine Massenflueht aus dem Judentum in Generationen
werk hineinrr «'«l)en \tümt.
•Jen Schoss der christlichen Kirchen ausgelöst hatte , wenn Verheimlichung
gesteigerten
Minderwertigkeitsgefühles .
wobei ein Mann al* Re¬
der deutsche Nationalsozialismus
nur die jüdische Religion
Wenn Täuflinge nicht überängstlich sind , bewegen sie »ich
präsentant
des
Bosen
und nicht auch die rassische Zugehörigkeit zum jüdischen mit Vorliebe in judischer Gesellschaft , in der sie sich freier
seine unhein ^ iche zer Volke diskriminiert
hätte . Erschreckend
gru ,s wäre die ausleben , als in einer ihnim fr »md gebliebenen ihriatüchen
Ms
au
Ziffer jener gewesen , die sich ins Christentum
hinüberge - Umgebung . Jüdische Toleranz erleichtert ihnen das Leben nbt , wirft nehm den po¬
rettet hätten
ungefähr so, wie es 14W2zur Zeit der Juden¬
Audi darüber soll ein offenen Wort gesagt werden : Man litischen Fragen die tief austreibung aus Spanien gewesen ist , als Zehntausend !- der soll tolerant sein gegenüber Jedermann , aber nicht gegen sien
metaphysischen
wohlhabenden und gebildeten Stände die Taufe nahmen , um jene , welche in Zn 'en jüdischer itedrüngnis das eigene Schick¬ Fragen auf , um die sich
Mensch¬
nicht Hab und Gut, und Heimat verlieren zu müssen . Wie sal von dem der Gesamtheit getrennt haben . Unsere Vor¬ die zivilisierte
muhte . Ist
viele dieser Marannen von heute dem Judentum im Herzen fahren hatten jedenfalls mehr Selbstachtung , als wir , die heit stets
da*
Boise
eine
selbstän¬
trei bleiben würden , bleibe dahingestellt .
auch
jedem Karriere -Täufling
unsere Gescllsehnftsraume
dige Macht '.' Uns scheint
Sicherlich ist das religiöse Gefühl in der ganzen Welt offnen . Jüdische Würde wahrt man anders .
es doch , als ob auf die¬
In dieser ausserordentlichen
Zeit macht das Judentum ser Erde ein Däuerdueli
heute viel schwächer , als es bei Ausgang des Mittelalters und
der Gottheit
namentlich nach der Reformatio » war . Die, Rolle des reli¬ auch eine (!laubiftskrise durch . In ihrer namenlosen Ver¬ zwischen
zweiflung kommt eine Hlobsstimmung
giösen Wahnsinns von damals hat heute der nationalistische
über die Unglück¬ und dem Teufel im Gan¬
ge
sei
Die
verzweifelte
Rassenwahn übernommen .
lichen , die der Holle der Heimat entronnen in unsagbarem
Die Kirche wird an der immerhin beträchtlichen
verkommen (Hier auf den Meeren Kinderfrage drängt »ich
Zahl Elend im Niemandsland
auf : Warum schlägt Gott
von jüdischen Neuchristen keine Freude haben , Eehtc Über¬ herumirren , ohne einen rettenden
Hafen zu finuen . Wo den
Teufel nicht , tot ?
sind Eure Gotter ? Diesen uralten Hohn bort man so oft , Steinhausen erinnert an
zeugung ist es nicht , die die meisten dieser Neuchristen
und
so
mancher
stellt in »einer herzbrechenden Not die be¬ Dostojewski , an da« Buch
zur Kirche treibt
und man soll sich
nicht __ scheuen
die Wahrheit zu sagen : Diese Täuflinge sind nicht gerade kannten Fragen nach dem Warum ? und dem Wozu ?
Hiob, er hätte noch man¬
die besten Früchte am Baume des Judentums , sie sind m
Wir stehen fassungslos vor dem Rfttael des grausamen chen tulmudischen Weis heitsspruch
über die Mit¬
der Regel minderwertiges
Abfallobst , zumindest
sind sie jüdischen Schicksais . Auch unfromme Juden sind Im tiefsten
moralisch weniger wertvoll , als jene Hunderttausende , die Wesen gläubig . Sie streiten mit ihrem Gotte , sie wollen von wirkung des Bosen Im
schöpferischen
Proze »»
trotz Not und Tod ihr Judentum nicht wegwerfen und wenn der ewigen Selbstanklage der Frommen nicht » wissen . Er¬
der Weit , auch mancho
auch mit schweren Schmerzen ihr Judenschicksal mit Wurde greifend sind ihre Klagen
nicht unähnlich dem wunder¬ Äusserung von Max Brod ,
tragen .
samen Liede vom Berditschewer Rabbi , der im Namen von der sich unier judischem
Aber nicht ohne Verwunderung stellt man sich die Frage , AM ISRAEL den RIBONO SOHEL OLAM zu einem DIN Aspekt mit diesem Pro¬
wie es komme , dass heutzutage , üa man nicht den jüdischen THORAH fordert .
j blem befo &st hat , erwäh¬
nen können Steinh &use »
Glauben , sondern die jüdische Rnssenzug »hörigkeit bis zur
man . die Motive
.. .Wenn
,.
.
. .für die
. Zelterseheinung der be- i kommt zu dem Ergeh Grossmutter
hinauf verfolgt , noch immer Juden in erheb¬ trachtlich t zunehmenden
Judentaufen
analysiert , stösst man ! nU{ dass es sich in diesem
licher Zahl die Taufe nehmen .
| auch auf diese aufbegehrende
Trotzstimrnung , weiche an j Krieg nicht um die Re Es ist bekannt , dass Länder , die für eine Judeneinwande - j Gott und Menschen Verzweifelnde , vom Judentum weg zum ! gelung
von
Mach tan erwillis eine grössere Zahl Christentum treibt . So wie es Juden gibt , die der feind rung in Betracht kommen , nur widerwillig
liehen in gewöhnli¬
vor, Juden aufnehmen , auch wjiiii aie, durch Züiaüsung einer i liehen Umweit zum Trotz Juden bleiben („Dafke -Juden " ), chem Sinn handelt , son¬
zahlenmassig beschrankten Einwanderung , immerhin mensch - so gibt es in dem geschilderten Zusammenhange solche , die dern „um eine moralische
von einer »
' liehe » Mitleid mit den Opfern der Verfolgung
bekunden , ; derr Judentum v,:;.v . Trotz die Taufe
nehmen
(„Dafke - Entscheidung
Flüchtlingen christliehen (Hauben * gegenüber ist der Wider - j Christen " ). Auch 1die » ist eine Zeiterscheinung , und es Ist 'Tiefe, wie sie noch nie
auf de r bewohn teh Erde
stand viel geringer . Es häufen sich Fälle , in denen Juden : schwer gegen sie anzukämpfen . Es ist schwer , diesen
ausgetragen
worden ist .
die Taufe nehmen , um leichter in den Besitz eines Ein - . Opfern de* Judenhasses und der um sich greifenden
Be ich die Erde vom
__________________
wanderung .svisurn » zu gelangen . Em kommt
auch vor , j griffsverwirs 'ung mit Gründen der Vernunft zu kommen und , OrdnungsgeaeU de« gött dass jüdische Emigranten , die sich taufen lassen , bald darauf j noch schwerer ist es , sie zu lehren , dass geläutertes Juden - \ liehen Geistes oder von
Anarchie des Teu
zu einer anderen christlichen
Konfession tibertreten . Der j tum und erhabenster Gottesgiaube fernab liegen von Lohn dcr Anarchie
Taufschein enüialt munlieh eine lUtbriir - betreffend die fru - j und Strafe und mit menschlichen Massen nicht zu messen \ fei» beherrscht «sein aoU"
I Du« Boso in der Gehere Religionszugehörigkeit . Wenn nun der Täufling die ! sind .
christliche
Konfession
gewechselt hat , enthalt
der neue j
Auch die Taufe in Glaubenanot ist eine vorübergehende ' schichte ist die gegen die
' i geistige . Ordnung
wir Taufschein nichts mehr von dem jüdischen Ursprung . Man ! Zelterseheinung . Es werden noch bessere und dann wieder !kend «" Kraft
.'""Da » Leben
wird diese Methode den Juden verübeln . Aber die sie üben , • schlechtere Zeiten kommen
ein ewiger Wechsel , ein ewige » selbst hat diese chmotiberufen sich auf Notwehr , und dass Juden , die »ich schon j Auf und Nieder wie in der Geschichte der Menschheit , so Hchv Tendenz zur Kata¬
einmal zur Taufe entschlossen haben , sich zu einer derar - \ auch in der Geschichte der Juden .
strophe und widerstrebt
tigen moralisch anfechtbaren
Methode verstehen , ist genau ;
Und was Ich aus (hr lerne ? Da »» unsere Lage in der der Ordnung . Die Auf¬
so verwerflich wie die Engherzigkeit
jener , welche dem Diaspora eine unhaltbare ist und das » «>» nur «ine Lösung gabe des Menschengeü »Uw»
ist . <J2e»e Triebe zu bän¬
glaubenstreuen
Juden die Einwanderung
erschweren ,
' gibt , zu leben „als freies Volk auf freiem Grund "
in
Es kommt auch vor . dass jüdische Angestellte , denen , unserer Eigenart zu leben in einem eigenen und freien digen . Nie wieder dürfe ,
wj« nach dem letzten
Entlassung droht , weil ihre Staatsbürgerschaft
nicht aner¬ Lande
am schönsten und am besten in Erez -IsraeL.
Krieg , ein leichtfertiger
kannt wird , oder weil sie als jüdische Minoritatler über¬
optimistischer
Fort¬
zählig sind , ihre Positionen behalten , wenn sie die Taufe
schrittsglaube
rna»»ge nehmen . Diese Dinge sprechen sich herum , und es ist kein
Die Ge>Hi *ch » ft für jüdi *ch * Faniillenfor « hung ( Um - bend
- .............
»«in, sondern die
Wunder , dass glaubensschwach « Juden der Versuchung er¬ deKgruppe P &iittitina .) veranstalte
vom 27.12.1Ö39 bis zum tiefe Erkenntnis
liegen , die Taufe nehmen
jn der oft trügerischen Hoffnung , 5 1. mo im National Museum „Renaler -* Jerusalem eine Au»- >da » l> b*n «in unaufhör *
sie könnten sich und die übrigen vor dem Schlimmsten be¬ Stellung von Bildnissen , Handschriften und Büchern von Moses ' lieher Kampf mit den
Mendelssohn . Zur Einführung fand die 4. Sitzung der Gesell - Dämonen des Bosen ist .
wahren und im Lande bleiben .
; »chaft am 27. 12. im National Museum „Bezalei " statt . Dabei Eh ut eben
da » ist
Noch weniger sympathisch sind jene , di
das
Vi»um
zur
wurden
folgende Kurzreferate gehalten : Herrmann Meyer
: jüduche Lehre
die ge ~
Einreise ix
uberseeische » Land bekommen und vor der Moses Mendelssohn , der Mensch und Philosoph ; Dr . Aue-Her - I heimniavolle
grossartige
Abreise die Taufe nehmen , um in der Fremde unbeschwert
Die Vorfahren Mendelssohn »; Dr . Bar üajan
Da» Familien - ! Sonderstellung de » Men vom Judentum , ein neues Leben zu beginnen . Aber wenn leben M M. an Hand »einer Briefe ; Dr . Diamant
Die Nach - ! sehen im System , der
sie das rettende Gestade betreten , scheuen »ie sich nicht , die kommen Mendelssohn »; M. Sarkis
Moses Mendelssohn im Schöpfung , da«» er an
von den jüdischen Hilfskomitee » angebotene Hilfe anzuneh¬ Bilde , Die Ausstellung bietet viel de» Interessanten und wird 1der Erlösung der Welt
für jüdische
men oder sie sogar zu fordern , Sie verschweigen den Re - gewia » auch der „Gesellschaft
Familienfor - j durch die eigen «, T» t
achung " neue Freunde werben .
mitwirken mus» .
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Eine Weizmann - ttAnckdotc
f

In «ifur Artikelserie in der New Yorker
ZüitunK ..VorwiirtH" erzählt ,K<hulom Asch T«Kes*
per¬
sönliche lOrlcbnirw mit Weizmimn . Er beschreibt
u. n. Wci/nminiK Verhalten wahrend der letzten
Londoner i ' alfiHtion-Konfcrcnz im St . James f'aItiHl. an der auch Awch trih/cnommcri hat
Ein
bekannter .Staatsmann , .ho berichtet . Asch , hat
dort in AHch.s Anwesenheit
geüuHscrt : Wenn
Wiizniunn gewollt hatte , hätte er ein zweiter
DiHraeli werden können und vielleicht hätte er auf
die .se Weihe «einen unglücklichen Brüdern mehr
geholfen «Im in «einer jetzigen Portion . Hchalom
Auch erzählt dann folKende Anekdote : Nach dem
l'OKrmn in Deutschland im November 10.18 war
der Juri««- König von BeiKien von diesen HreiKniwit'ii so crHchtittert , da «« er den WuiVKch aus¬
werte, mit Weizmann zusammenzukommen . Weis friann wui damals In derTijrkei .aber hIh er von dem
VY
' UftHclide.i König » hörte , nai. er teiegrari ,s<h um
eilte Audienz , Iir . Weizmann und Heine Frau
wurden darauf vom Konig zu einem Abendessen
eingeladen , woran auch die Königin -Mutter von
Belgien teilnahm . Uie Unterhalt not/ wurde plötz¬
lich unterbrochen diifh das Eintreten der Er¬
zieherin der Kinder den Königs , die .sagte , die
Kinder wollten J>». Weizmann Helten. Daraufhin
wuide der junge Prinz, und die junge Prinzessin
in Pyjamas in« Zimmer geführt und betrachteten
bewundernd Dr . Weizmann . AI« der König fragte ,

, ob 5<ie wüsHtcn , wer dieser Mann ist , antworteten
; die Kinder : Da » int der Mann , der unserem Groß¬
vater geholfen hat . den Krieg zu gewinnen . Die
Kinder »«-igten sieh dann «ehr on <int !<'rt ün«ir
Dinge , die 7.. V,. Ek »yd ( ;eorge über Weizmann ge uu.ssert hat
Ich hoffe
so .sehreibt H<halom
Afuh
durch den Bericht dieser Episode keine
Taktlosigkeit zu begehen .

UNSERE LESER !

Bitte vergessen Sie nicht . Ihr Abonn e¬
ment recht/dtiK y.u erneuern ! IIa die
Post langsam geht , muss die Bestellung
fi— 8 Wochen vorher ahgesaiidt werden .
Unsere Freunde können uns sehr hek
fen , wenn Sie in ihrem Bekanntenkreis
für die „ Jüdische Welt - Kundschau " wer .
htm . Bedenken Sie , da «* die von Jerusa¬
lem direkt geführte Propaganda und Ver¬
sendung von Prob «- Nummern sehr viel
Zelt braucht , und dass durch Ihr Ein¬
greifen diese Frist wesentlich verkürzt
wird .
Senden Sie uns Adressen von iu wer¬
benden Abonnenten in allen Ländern
( ausser Palästina ) !
Beachten Sie das nebenstehende V er¬
zeichnis der Zahlstellen !
Wir sind in dieser kritischen Zeit
mehr als je auf die tätige Hilfe aller
alten und neuen Freunde angewiesen .
Beweinen Sie uns , daas das Wagnis der
Kriegsausgahe der , JWR " nicht vergeb¬
lich war !
VERLAG DER
" JÜDISCHEN WELT - RUNDSCHAU"

Linen

von uns gegangen .

Gertrud Llttcn - Loewy
(Her Iin-Halensee , Kronpri nz.endamm 18)
l >r . Manfred Litton
v
Schoschana Litten -Serlin
Gouda
Cwideon
'
Harry litte « , Palästina .

Jootlsche Jeugdfarm , douda , Holland

Jerusalem , P .O .B. 689
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berg einer der ersten deutschen Zionistcn , die vor
20 Jahren nach Palästina einwanderten , als viele
fler jetzigen Einwanderer noch nichts von Palä¬
stina wussten . Kornberg gehört zu den Bahn¬
brechern einer rnMernen künstlerischen
Archi¬
tektur im Lande . Zahlreiche bekannte öffentliche
und Priva ' bauten stammen von ihm . ' Wir erwäh¬
nen nur das allgemein bekannte Amphitheater auf
dem Skopua , oder etwa da.«? Jugenddorf Ben Sche¬
men ». Kr ist ein durch und durch künstlerischer
Zwei FünfziKjährigi '. Zwci Männer des Ji schuw . je<Ier in Reiner Art ein Mann des Auf¬ Mensch , dazu ein Mann mit grossem sozialen
baue ,«, feierten ihren f>0 CeburLsüig
Der Name Empfinden , vor Jahren schon Mittelpunkt eines
von Jofff W e i t z. dem Leiter der Hoden und Kreises von Freunden , die diesen im wahrsten
Auffor .stnngsabteilung
des Keren Kajemeth . ist j Sinne liebenswerten Menschen schützen und lie¬
mit den neuen Wabbin in Erez Israel verknüpft j ben . Sein Haus in Talpioth . in jener Kiinstler Er ist. eine unermüdliche Pioniernatur . ein Mann i ecke ist nicht nur ein Punkt von landschaftlicher
von Wissen und. Energie , seit 33 Jahren mit dem Schönheit sondergleichen , sondern auch ein Platz
des Geistes im besten Sinne . Wir wünschen bei¬
I«finde verbunden
Ein anderer Fünfzigjähriger ,
Architekt Fritz K o r n b e r g, sieht der Alijah den Jubilaren weitere Jahre fruchtbaren Wirken *
au-s Deutschland besonders nahe
Ist doch Korn Ix>rd Samuel , der erste High Cornmissioner
fiir Palästina
, beabsichtigt , wie verlautet ,
anlässlich einer Vortragstournee in Ägypten auch
Palästina zu besuchen .
AM

Am 2. Januar Ist in Berlin unser gelieb¬
ter Mann , unvergen .slicher Vater , Schwieger¬
vater und ( Iros .Hvater

Richard Raphael

22 . Januar
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