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Sfürmer Melhoden in Prag Dunkle Mächte
-

Seit der Besetzung Böhmens und Mährens Sprache gebracht
In einem Artikel „Manaryk
durch die Nazi -Truppen übt /Jrvrftc/ibtfKi ch> tat¬ und die Ursache der moralischen Zerrüttung des
sächliche Gewalt in diesen Gebieten aus
Alle» ; tschechischen Volke «" wird dem großen Staats¬
Eft ist vielen aufgefallen , das « Chur
ursprüngliche Gerede von einer „kulturellen Au¬ mann vorgeworfen , er hnhc überall die Juden
in seiner grossen Kede , die eine Ab¬
tonomie " der Tschechen
war natürlich
barer begünstigt und «ein Amt su seinem eigenen Vor¬ c hMI
rechnung
mit
Hitler
war
,
unter
den
Opfern
Schwindel . Wenn man bedenkt , wie ein grosser teil verwaltet
und
Teil der Welt sich von der deutschen Propaganda '< Es wäre ermüdend , noch weitere Artikel die¬ der Hit ler - Barbrtrei /war die Tschechen
Uber angebliche Unterdrückung
der deutschen ' ses Blattes zu besprechen , von dem acsi 16 De¬ Polen , aber nicht die Juden genannt hat . Ähn¬
Minderheit in der CSR (später auch in Polen ) i zember erat die Nr 13 erschienen ist . Das Blatt lich verhüll es sich mit einer Hede Daladlers
tauschen und fangen lies», muas man fragen , was i dürfte durch den Hinv/eU auf seine ersten Aus¬ aus den letzten Tagen . 80 wie da » englische
diese Kreise jetzt zu der Art und Weise sagen , | gaben genügend charakterisiert
Blaubuch und das franz <ie»i»ehe Gelbbuch mit
sein
wie
Nazi -Deutschland
» eint
Minderheiten :
Die Tageszeitung ,.V I n j k »", zu deutsch ..Die ihrer Darstellung
der Vorgeschichte
des Krie¬
(Tschechen und Polen ) behandelt .. Sie sind völ- ; Fahne " ist das Butt ; des „T.schechischen Nationa¬
ges in einer Offenheit , die vor Kriegsausbruch
iig rechLlos
, werden beraubt und vertrieben , len Lagers ", der stärksten
antisemitischen
Grup¬
unmöglich
war
,
neben
der politischen
auch
und auch ihre Kultur
schreibt Naai -Deutech pe in
und Mahren , das ursprünglich
eine moralische
Bewertung
des Nationalao land vor , nämlich brutaler Zwang zur „Gleich - von JonBöhmen
Ryn gefaltet wurde
«ialismu » enthalten , so haben jetat die Ijeiden
scJuiltung ", der da« tapfere
tschechische
Volk
mit. äiiAser.iter Energie Widerstand leistet . Sämt¬
Für XttrnbrrKcr
( ivvtim
StaaUsmänner
ohne diplomutiache
Rücksichten
liche tschechischen Hochschulen sind Jetzt ge Aspekt
dieses Kriegen
Wenn auch die Sprache der „Vlajka " nicht Uber den kulturellen
sperr ,, in allen tschechischen Gebieten wird rück sprechen
können . Hie haben da so manches
mit
dem
„Stürmer
"-Ton
des
„Sti
:
,
Näroda
"
ver¬
äichtaio * germanisiert
— da » ist da« Resul¬
tat der ..Verteidigung " der deutschen Minderheit glichen werden kann , so tst *ie nicht minder an¬ gesagt , aber nicht alles . Denn Nazi -Deutach¬
in der CSR , der es , verglichen mit der jetzigen tisemitisch eingestellt als das Biati Kasanda * land hat zu einer fteit , wo es noch auf das
Auch diesen Blatt verlangt immer
wieder die Aualand Rücksicht
nahm , vor allem die J u Lage der Tschechen , geradezu paradiesisch
g«~ Einführung der
Nürnberger Gesetze im Protek - den . die seine eigenen
Staatsangehörigen
gangen ist .
töi
&t.
in
einem
Artikel
„Der
dritte
RituaJmord
j
^
ar
-eri
und
daher
keinen
Sehuti genosuen , zum
Zu den Kulturgütern , die Deutschland
den
la Polna " wird dieser birtbmii . Fall von n«uem ( obj € kt
t
Grausamkeit
gemacht , und hm
Tscbechen aufdrängt , gehört auch der Antise¬
behandelt
und erhoben
mitismus
. Die Tschechen wurden mit Dro¬ gegen
du , Rltuaimord -Beschulchgung 1 ^ fc {
al «
die Juden
..
*» , Tag suchen. ..sie die. Juden
.
hung , Gewalt und Zuckerbrot zur Annahm « des
^
«
Uhren Hauptfeind
darzustellen ; sie verbreiten
brutalen Antisemitismus deutscher Prägung ver¬ 1
k ST X
UtU * » A r ' J * k a L r ° #n m*" ' 8° eTar in den feindlichen Ländern die Meinung .
halten . Mit welchen Mlüein mar . dabei arbeitet ,
,T. Sr
i ai »
pftcn
c vo ; a , ,T Kc
en
geh -c hervor aus der in Böhmen gegründeten an Regierung ! und * is Ä1'M?n (li <lBe die g ^'hoimnisvollen
Erre tisemitischen Presse
Ks lohnt sich , einmal eine Zeitung nahesteht , hat der Prager
immer wieder Vorschläge unterbreite , die dara »tf ! S** diese » Krieges . England selbst
hat In
Oberlicht über diese Machwerke zu geben .
Arn 12. Mai litt » erschien in Prag die erate hinzielen , uie Judenfrage in Böhmen und Mäh - j seinem Weisshuch
von Oktober 1939 die Bo¬
Nummer der Zeitung „Stit Nanoda ", zu deiMSch ren zu einer radikalen Läsung zu •bringen . Da *» (••richte seiner Konsuln über die Behandlung
„Schild d*s Volkes ". Der Chefredakteur
Karel zu den Punkten des Programme * diese » Ver - j der Juden im November
1938 veröffentlicht ,
Kaaanda weist darauf hin , das * das Blatt bereits bände » die Einführung der Nürnberger Gesetze Warum also erwähnt Churchill
diese MiMhand im Jahre 1919 zur Verteidigung der Intel eisen gehört i*t selbstverständlich . In ein «m Artikei i ,ungen und die3e Täuschungsmanöver
mit
des tschechisch -slowakisch
arischen
Verbandes
;
«
» «
« v isn5
gegründet worden sei . Bezeichnenderweise wird : d !:
Ursache in Jener bewußten
die ganze erste Sei ;e des Blattes ausgefüllt durch erbittuche Kampf gegen die jüdischen Parasiten , j * ber hftt
unbewussten
Scheu , jüdische Angelegen ein Bild HiUer *. das von einem Gedichte Ka¬ die unser Volk su tragischen Abenteuern ver - '
Das Motto des Arischen Kultur - ' heilen in politischen Reden zu behandeln ; die
san das an den „Arischen Adler " begleitet wird . führt haben
Kasanda veröffentlicht dann eine proe^ anuna - Verbandes ist : „Geyen die Juden bim tum letzten j demokratischen
Staatsmänner
des Westens
tiache Erklärung , worin es heisst : „...Die Juden Juden ".
! anerkennen
natürlich nicht die Einteilung der
benutzten
unsere Republik aU geeignet « Ba¬ Auch die antisemitische Tageszeitung , Nas tu p Menschen in ,.Arier " und Juden , und sie be stei gegen Hitler und die arischen Deutschen , Cer venobi
ly ch " trägt einen symhoüschen i trachten als politische Kategorie zwar Völker
Ich bin Tscheche , Angehöriger
eines grossen Namen
Er bedeutet nämlich „Dvr Au(»tif»j de , \ Wle Po icn und Tschechen , die gerade erflt ihres
Stammes der Sktven
ich kann nicht und will
Rot . WeU« * '; d h aiao derjenigen , die sich j » iStaatM
berauht Worden „ind nichJ aber die
auch nicht ein anderer sein . Ich bin auch Arier d>
* rot -weisse tschechische fahne schare « .
und die*« arische Verwandtschaft
erlaubt mir , dakteur dieses BlaUes . das ebenfalls in Prag er¬ \ Juden . Auch will man offenbar alle « vermei
wenn ich auch einer anderen Naüon ab der der scheint , ist Dr . Zd Zäsfera
Mit kleinlichsten
wa » den Eindruck erwecken könnte , als
Deutschen angehöre , mit den arischen Deutschen Mitteln wird auch in diesem Blatt gegen die Ju¬ ob man um der Juden willen diesen Krieg
zu wetteifern . Der Mephisto , der Jude , iat ver¬ den operiert . Auch wird verlangt , dfws den Juden führte . So wie früher in manchen Ländern
schwunden ... Ich glaube , daes der Führer , der an sofort jede staatliche Unterstützung und die ihnen Mitteleuropas
liberale Parteien
Angst davor
Gott glaubt ,... auch ein Schutz Korr unserer na¬ zustehenden Pensionen entzogen werden .
hatten , als ..Judenschutzparteien
" zu gelten
tionalen und religiösen Getühie sein wird
Ich
Von der Konjunktur getragen , erschienen tn und sich daher lieber nicht zu deutlich für die
glaube nicht nur an den absoluten Huy de * Pan - Prag und auch in anderen böhmischen und mäh
Juden
exponierten
,
so
ähnlich
verhält
es sich
arvrmus , sondern auch an die Auferstehung der riacben Städten noch weitere derartige Zeitungen ,
Leben . K» zeigt un »,
(Sktven"
von denen wir « ur noch die „S a r o d n i V y s - heute im internationalen
Kraft de» Antisemi¬
In der Niv 2 des „Stit Näroda " wird auf der v a " („Voikaaufruf ' ) Prag und die ... N h r o d n \ wie stark die suggestive
ersten Seite dieses Blattes die Karikatur eines Tabör " «„Voikslager " ) Brünn nennen woilejn
tismus selbst Uber seine Gegner ist . Und hier
Juden gas * nach dem Muster de» .Würmer *'
Jaroslav Veverka , der Autor dt * im Sommer 1936 beginnt die Sache für uns interensant
zu wer veröffentlicht
Wie sehr die Methode Streicher * in Prag erschienenen
Buches „Odbidovsffci " , zu , flcn . Wir wissen m nicht , aber wir können
auf . Kasanda eingewirkt hat , beweist auch die deutsch „Mnifuden ", setzt ihm das Motto voran : ; vermuten , da »s selbst in England ,
wo die un 3. Nummer seiner Zeitung , denn hier seh *« wir „Soll ein Garten bHihen. muss man das Unkraut ent . ; terirdigehe
Nazi -Propaganda
besonders
aktiv
«in Bild unter dem Titel „Juden — Vampyre und fernen - In der Binleitang erklärt er , er
sei auf die ^
die Tendenz vorhanden Lst, den Hörern zu
Verbrecher ". Auf der Zeichnung erblickt man
Ida
«
daa
^
n^
dens
oaiÄderTragödi
«
des
uche
1^
wa « die Hitlerherrachaft
auch abge einen Juden im Zimmer eines halbnackten Mäd¬
Volke , gekcz^ men , er hake die Ursache , h
y
Schandtaten
chens , Immer wieder wird auch in dieser Aus¬ ehUehen
dtesss Unglücks
gasucht und sie auth gefunden . : .
. . . . . . bekannten
r . ^r ,
. .. , r, . *yeywi
< m
gabe die Verständigung zwischen Tschechen und So wie ehT Haus , das «inen schiechten Unterbau : ^
'» bedeutet . Denn du - Bekämpfung
.ler
Deutschen auf der Basis des Antisemitismus ge¬ hat . zusammenfällt , so bricht das Volk zuaam - 1Juden geben die Nazis zu , ja aje rühmen sich
predigt . Auch die KUualmordfrmge wird als anti¬ man . dessen GrundJagen schlecht und morsch ; ihrer ; durch deren Brandmarkung
also Lh\
semitisches Kampfmittel
in diesem Blatt « aur sind . „Die Juden wissen warum " meint er .
1der Feind in den Augen vieler nicht hlostfge -
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Seit« 2
»teilt . Daher muss der Nachdruck darauf ge¬
legt werden , dass auch andere die Opfer Hit¬
lers Bind . Die Juden wurden nur als Aushang « schild für die wirkliehen politischen Ziele vt-i wendet . Mit welcher frivolen Offenheit das
geschieht ( „ wenn es die Juden nicht gäbe ,
mauste man Hie erfinden . . ." ; , kann jeder au«
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JischuwundEinwanderer
In Tel -Aviv /and eine Kvnlnm * der Vere4niynn (f der füdixrhen hinvnmi . fr ntm Dcutxfh Uind und Österreich (Ilitachduth Olej Germania \re ole ) Austritt ; ntait , be%der die Iamqi der Sin uxinderer ausführlich besprochen wurde . Referate Kielten Dr . Herbert Focrdrr Uber die Lage
der Kinwanderer und über die Forderungen der HOOÖA , Benno Co/m Uber organmitorterhe
Fragen , Felix ftoaenblüth über politinehe und wirt *ehajtlir :hc Probirmr . Wtr neben nac-hntehend
einige Abnehmt ti: «w* dem Referat wm Dr . Frtcrdcr wieder . R«mI,

Hitlers eigenen intimen Äusserungen entneh¬
Rauschning in seinem auf Buche „ Hitler spricht '
Die Arbeitsunterbrechung der verschiede -S i » c h a w wie allen anderen tut Verfügung
Verlag Thornton liuttei , 10/6 ) wiedergibt , auf da» nen Institute , die für die wirtschaltlicne Ein - >» (eben müssen , ohne die wir gezwungen »lad,
wir noch zurückkommen werden .
ordnung der deutschen Alijah von wesent - 1unsere BetreuunK »arbeit , die sich auf Tät¬
•
licher Bedeutung waren , trifft uns in einem i se n d» von Menschen and gerade die tfedirf An der Methode , die ihm feindlichen Län¬ wirtschaftlich besonders kritischen Moment , j tigsien er *treckt , einzustellen .
der innerlich durch antisemitische Propagan¬ Es ist ein natürliches soziologisches Gesetz , |
Ich erinnere an eine besonders wichtige ^
immer Neucin
da zu zerrütten , hält der Nazismus fest . Ks dass Wirtschaftskrisen
- JFrage : Die Fortbildung
Jugend
ist eine seiner stärksten Waffen . Heute noch wanderer
als wirtschaftlich schwächste 1 i c her . Auch diese Arbeit ist ohne jede
unbemerkt und von vielen geringgeschätzt , Schicht des gesamten Jischuw am schwersten j finanzielle Hilfe undurchführbar . Wenn wir
kann es morgen zu einer Macht gerade in den treffen müssen,
| schon nicht alle alteren Menschen wirtschaft Es kamen Hunderte und Tausende neue | lieh einordnen können , niemand sollte es zu¬
breiten und dumpfen .Schichten der Massen
werden . In einem der letzten Hefte der Lon¬ Menschen , zum Teil ohne jede Mittel , ins j lassen , dass es junge Menschen gibt , für
doner Zeitschrift „ New Statesman and Na¬ Land . Niemand wird bestreiten können , dass ! deren berufliche und geistige Fortbildung
tion " erzählt der Verlasser der ständigen es nicht Aufgabe eines speziellen Kreises j nicht das Notwendigste getan wird
Rubrik „ Londoner Tagebuch " von Unterhal¬ sein kann , diese Menschen einzuordnen , son - 1 Wr werden aber diese Forderung , deren
- ! Berechtigung niemand bestreiten kann , nur
tungen , die er mit Leuten aus dem Volke dern , dass hier eine Gesamtverantwor
über die Juden hatte . Ein Mitglied der fa¬ tung
des Jischuw
besteht . Wir müs - j durchsetzen können , wenn wir im Gesamt sen
mit
Nachdruck
verlangen
,
dass es eine jischuw als politisch
schistischen Union , die sich jetzt nur noch
relevanter
„ British Union " nennt , sagte , er habe Ver - j Instanz gibt , die sich für das Schicksal die - Faktor
empfunden und anerkannt sind ,
trauen zu dem Worte „ liefujew " , das in ser Menschen voll verantwortlicn fühlt .
j Es ist nur natürlich , dass jeder ' Teil des Ji Dazu kommt , dass sich im Kähmen unse - !schuws , ohne dass dauei die Gesamtinter Städten wie Manchester und Leeds , aber auch
dem vorwiegend proletarischen Lastend Lon¬ rer Arbeit , insbesondere unserer Arbeitsver - j essen vernachlässigt zu werden brauchen , zu dons in zahlreichen Aufschriften prangt und mittlung herausgestellt hat , dass sie sich j nächst einmal seine speziellen Interessen
mehr wirkt als Argumente . Es ist eine Ver - immer mehr als eine solche weitester Schich - j wahrnehmen muss . Wir müssen dies tun
ballhoraung des englischen Wortes „ Ketugee " , ten von Nichtpoalim und aller der M e n - !gegenüber der Jewish Agency , gegenüber den
über
30 Jahre , die im Au - !Munizipalitäten , wir müssen dies insbeson politischer Flüchtling , dessen letzte Silbe statt sehen
des i -Vokals einen u -Vokal erhält und da¬ genblick nicht
in die H i s t a d r ut h Jdere auch tun gegenüber dem Waad Le¬
können ,
entwickelt
hat . u in i . Die Arbeit des Waad Leumi hat eine
durch das Wort „Jude " ( „Jew " ) in seinen ein t r e t e n
Ausklang bekommt . Die Flüchtlinge
Bind Schliesslich haben wir Hunderte von In¬ steigende Bedeutung und wir sind sicher ,
zu versorgen , und gerade dass er bereit ist , im Rahmen seiner Mög¬
nicht beliebt , abenteuerliche und phantasti¬ tellektuellen
sche Lügen über ihre Zahl und ihre Geschälte Juden sollten die Sorge um diese nicht all¬ lichkeiten auch einen nicht unwichtigen Teil
des Jischuws — der deutschen Alijah - bei
werden verbreitet . Antisemitische Agitato¬ zu gering einschätzen .
ren gehen in die Kneipen der niederen Volks¬ Wir sind , obwohl wir alles versuchen , was ge¬ ihrer Fussfassung im Lande zu helfen . Wir
schichten ( „pubs " ) und verbreiten dort von tan werden kann , einem solchen Ansturm wollen nicht nur als Petenten bei unserer Mit¬
arbeit im Waad Leumi erscheinen , sondern
Mund zu Mund verleumderische Äusserungen
nicht mehr gewachsen .
als Koordinierte
in Rechten und Fluch¬
gegen die Juden , die an dem Krieg profitie¬ Über die Arbeit unserer Organisation
einige ten . Es gibt bei uns spezifische Begabungen
ren , volkstümliche Witzworte , deren Wahr¬
wenige , aber
vielleicht
charakteristische
auf
bestimmten Gebieten . Wir werden ein
heit nicht nachgeprüft werden kann , und Zahlen
: Im Jahre 1930 nahmen 70.000 Be¬
konstruktives Programm
wenn das Wort in Zirkulation gesetzt ist , sucher die Büros
und sind
unserer Organisation in überzeugt , dass es von ausarbeiten
geht der Mann weiter ins nächste „pub " und Anspruch , darunter
Bedeutung
19 .
Arbeitsuchende . kann , weit über unseren Kreis hinaus .werden
beginnt seine Arbeit von neuem . Man kann Es wurden 2.000 Stellen 000
vermittelt . Ca . 2000
Wir dürfen nicht vergessen , dass wir in
sich vorstellen , wie viele tausende Menschen Arbeitsuchende wurden Ende Dezember 1939
einer Kriegszeit
leben. Es ist eine
auf diese Weise von der Propaganda erreicht nur in Tel -Aviv registriert . Es
wurden
Hun¬
werden , ohne dass die ernste Presse davon derte von Krediten — trotz der sich schon selbstverständliche Forderung , dass alle Bür¬
ger dieses Landes loyal mithelfen , unter allen
Notiz nimmt und die intelligente öffentlich bemerkbar
machenden Knappheit der Mittel — Umständen die Intentionen der
keit überhaupt davon etwas erfährt , in aller mit Hilfe der
Regierung zu
Abteilung zur Ver¬ erfüllen , selbst , wenn dies im einen
Stille arbeitet man ton unten , die bewährte fügung gestellt Deutschen
oder an¬
Unsere Kupalh - Eser bear¬ deren Falle dem Einzelnen Nachteile
Nazi -Methode . Der Journalist des „ New States - beitete ca. 1500. Fälle
wirt¬
und hat in 1250 Fällen
schaftlicher Art bringen mag . Die Stellung
man " fragte seinen Gewährsmann , ob ei Kredite von insgesamt
LP
.
4900
bewilligt
.
der Juden im Lande , soweit sie aus Deutsch¬
denn die von ihm verbreiteten Nachrichten
Wenn wir aber keine eigenen Geldmittel iand eingewandert sind ,
ein erheblicher
selbst glaube , und erhielt die Antwort , es sei
völlig gleichgiltig , ob die Behauptungen wahr mehr zur Verfügung haben, so sind wir an - : Teil von ihnen sind schon palästinensische
gewiesen
auf
die
Quellen
,
die
es
im
Jischuw Staatsbürger
ist in dieser Beziehung ein¬
seien oder nicht , die Hauptsache sei ,
Teil desjdeutig .
sie wirken . Ein Satz , der geradezu wie eine gibt, and die ans als einem
Paraphrase aus „ Mein Kampf " oder aus
Rauschnings Hitler -Gesprächen klingt . Man geistige Ordnung von heute , die mit den Ju¬ denfrage die ganze Menschheit angeht ,
denn
darf die Gefährlichkeit dieses Maulwurfs - den mitbegraben werden soll .
niemals noch ist dieses Motiv in der Hand
•
Kriegs der Nazis nicht unterschätzen . Auch
eines Bösewichts so sehr zum Instrument sei¬
musa man wissen , dass mit intellektuellen
Was uns Juden betrifft , so dürfen wir uns ner Machtziele
. Aber die Juden¬
Methoden da nichts auszurichten ist , da sie gewiss keinen Illusionen hingeben , wo immer frage ist mehr geworden
als nur ein Element , im
in jene Spelunken des Wahns gar nicht drin¬ wir heute wohnen . Dieser Weltkampf , der Kampf um Hitier , Sie ist vor allem
die Sache
gen . Auch die andere Seite wird inj» Volk jetzt an seinem Anfang steht , und der bei län¬ der Jude selbst .
Wir sind mehr als je in
gehen müssen , von Mann zu Mann und von gerer Dauer gewiss noch wildere Formen alle Winde zerstreut , oft ohne Nachrichten
,
pub zu pub , wenn sie der Vergiftung Einhalt annehmen
wird ,
entscheidet
auch das aber so weit es
, müssen wir die
tun will . Es gäbe da genug zu erzählen über Schicksal der Juden , und zwar in jeder Verbindung aufrecht geht
erhalten , auch über die
Hitler und über Deutschland , und sogar Hinsicht und überall
. Jetzt darf keiner Vielfalt unserer Sprachen und unserer Inter¬
Wahres . Aber wenn man dem Gegner dieses abseits stehen . Es geht darum , ein ver¬ essen hinweg
. Ein einheitlicher jüdischer
Feld überlässt , so riskiert man , plötzlich vor nünftiges , mit den Realitäten vereinbares , Wille , der überall zu erkennen ist , und ein
einem Aufstand dunkler Kräfte zu stehen , die konstruktives
Programm
für mit der praktischen Vernunft und mit den
sich ihr Reich in der Unterwelt geschaffen die Regelung
der Judenfrage
vorzu¬ Grundsätzen der Menschlichkeit im Einklang
haben . Die Juden selbst können freilich diese bereiten , und wir rufen die Juden aller Richtun¬
Judenprogramm , das überall in der
Arbeit nicht oder fast nicht tun . Aber die gen und ohne Unterschied von Herkunft und stehendes
Welt von Juden mannhaft vertreten wird,
Mächte , die die heutige Zivilisation erhalten sozialem Rang ( wie schnell kann der sich wird sich Beachtung
erzwingen in einer Welt ,
wollen , mUsaten sich dieser Mühe unterzie¬ ändern ! ! ) zur Besinnung und zur Zusammen¬ die
sich in steigendem Mass der Notwendig¬
hen , denn sie müssen ja inzwischen gelernt arbeit . Eis gibt heute für uns alle
nichts keit bewusst werden wird , vernachlässigte
haben , dass der Kampf der Dunkelmänner wichtigeres , als uns zum Kampf für unser Probleme zu entwirren . Zu einer solchen
nur scheinbar gegen die Juden gerichtet ist , Lebensrecht ziiiammenwiacnlloaifn . Niemals Haltung , die den
und
in Wahrheit gegen die Zivilisation und die noch war es so offenbar wie jetzt , dass die Ju¬ der Ehre entsprichtLebensnotwendigkeiten
, wollen wir beitragen .
men , die Hermann
sehen -erregenden
( „ Hitler speaks " ,
worth Ltd . London
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Der Neuordnung

entgegen

WO IST UNSERE VERTRETUNG 1
Mit dienen Au-ifUhrunocn rryreift ein Vertreter der jüngeren Genrration , Mitglied den Mer kaz tlechnluz , rhemnl * in Th*a,**chUmd , 4Vm Wort ; m der jüdisch™ Hituatinn unterer Trij/r . Red .
t >it!st>r Krieg wird von den Weltmächten nicht ein sehr erhebliches , weit (Iber ihren bevölkc
Kontingent
um Her Gewinnung neuer Gebiete und materieller | rungsmässigen Anteil hinausragendes
Vorteile geführt . Die Demokratien England und ; an Kombattanten in diesem Kriege «tollen .
Frankreich hohen Mio Waffen aufgenommen , um
Wim Jede« Volk fühlt
in Europn der Rechtlosigkeit und brutalen Ge¬
sagte im Parlament nm
Mr. Cham berlain
walt , der Unterdrückung von Nationen und Min¬
auch immer der Ausgang des
„Was
12.10.IM»
derheiten , der Knebelung der Freiheit de» Men¬
schen ein Ende zu setzen . Um mit den Worten gegenwärtigen Kampfes sein möge und in wel¬
dos britischen Premierminister » Chnmbcrlain zu cher Form er zu einem Abschluss gebracht wer¬
sprechen (Rede vom 5.9.1»39, nach der Kriegs¬ den wird , die Welt wird nicht die gleiche Welt
erklärung Englands und Frankreichs an Deutsch¬ sein , wie wir sie vorher kannten . Wenn wir
land ), wird dieser Kampf geführt gegen : „brüte in die Zukunft .schauen , so können wir sehen ,
force . bad faith . persecution , inju .sticc and op - dass tiefgehende Änderungen unvermeidlich Ihre
/eichen auf jedem Gebiete menschlichen Den¬
pression ".
.und
Während die Weltmächte einen Krieg gegen ken .«! und Handelns zurücklassen werden
die Herrschaft der brutalen Gewalt in Europa wenn diese neuen Kräfte zum Vorteil der Mensch ,
führen , kämpfen nie gleichfalls fiir die Zukunft heit verwandt werden sollen , dann werden alle
und ihre » Nationen Ihren Teil daran zu tragen haben ".
Freiheit
ihrer eigenen nationalen
sagt weiter : „Ich bin fest
Rechtes . Sie Winsen, das « die Eroberungspolitik Hit¬ Der Premierminister
lers in der Zukunft auch an ihren Grenzen nicht davon überzeugt , dass alle Völker Europas , ein¬
Volkes , sich nach
schliesslich des deutschen
vorübergegangen wäre .
Niemand von unrs zweifelt , dass der Krieg einem Frieden sehnen , einem Frieden , der Ihnen
von den Alliierten gewonnen werden wird . Es gestatten wird , ihr lieben ohne Furcht zu fuh¬
ist damit zu rechnen .dass sich die Gebiete , die ren und ihre Energien und ihre Begabungen der
unter der Herrschaft de« Naziregimes gestanden Entwicklung ihrer Kultur zu widmen , ihre Ideale
haben , bei Kriegsende in einem geistigen und ma¬ zu verfolgen und Ihren materiellen Wohlstand
teriellen C h a o s befinden werden . Dieses Cha¬ zu verbessern ."
Treffen diese Worte auch für die Juden
os muss planmässig gelöst werden , um zukünf - ,
tlge Fehler , soweit wie nur irgend möglich , zu zu ? Es gibt wohl kaum ein zweites Volk in der
I Welt , das schon solange wie das Jüdische Volk
vermeiden .
dar. empfindet , was Mr . Chamberlain in seiner
Vorbereitung der Neuordnung ;
Es ist deshalb eine der wichtigsten Aufgaben P.ede zum Ausdruck brachte .
heute
der prasumptiven Siegerstaaten , schon
Eine jttdlNche Vertretung
Vorbereitungen
d ie notwendigen
Andere Völker , die sich jetzt in einer der
Fragen
, um die auftauchenden
treffen
zu
zu meistern . Dabei werden sich ethische und unseren ähnlichen Lage befinden , haben Ihre Ver¬
wenn auch im Exil
juristische Leitgedanken harmonisch zusammen¬ tretungen erhalten , die
zufinden haben .
für die einmal wieder frei die Verantwortung
unsere
ist
eines geordneten werdende Nation tragen , Wo
Bei der Wiederherstellung
und Vertretung
staatsrechtliche
werden
Rechtszustandes
? Wer träet die Verantwortung
Fragen nebeneinander hergehen , für jene Millionen Juden , die heute um Wieder¬
privatrechtliche
Mit dem „jüdischen
kämpfen ?
Fragen sind vorwiegend ; gutmachung
Die staatsrechtlichen
dagegen materieller .' Volk " kann niemand verhandeln . Die Juden In
ideeller , die privatrechtlichen
wird Amerika , England , Frankreich . Palästina
Art . Auf dem Gebiet des Staatsrechtes
und
es »ich um die Neuschaffung oder Wiederher¬ in den anderen Ländern können wohl ihre Stim¬
und
gehört
so
nie
stellung von Staaten handein ; privatrechtlich zu me erheben , aber sie wird
regeln ist der Komplex der Wieder gutmai :hun <j verstanden werden wie die einer von allen Ju¬
materieller Schäden yegenülter öffentlich -recht¬ den der Welt geschaffenen Vertretung . Sie soll
lichen und privaten Partnern . Einige vom Na¬ in sich vereinigen alle Kreise und Institutionen ,
Völker , wie Po¬ die sei » Jahren für die Juden in Deutschland
unterdrückte
tionalsozialismus
haben heute bereits und Osteuropa tätig waren . Einen wesentlichen
len und Tschechoslowakei
Regierungen Oder NaUonaiKomitces Anteil wird die J e w i s h A g e n c y zu nehmen
anerkannte
in den westlichen Demokratien gebildet . Andere , haben . Palästina hat Ja schon bisher trotz allen
Anteil bei
wesentlichsten
den
wie die Österreicher , sind zwar nicht vertreten , Beschränkungen
es Ist ihnen aber von Frankreich und England der Aufnahme von Juden aus Mittel - und Ost¬
versichert worden , dass sie nach Beendigung des europa nehmen können . Die Jewlsh Agency for
des Nationalsozialis¬
Krieget * und Vernichtung
Paleatine ist 'las einzige Jüdische Gremium , das
mus das Recht haben werden , sich ihre künftige über den Bereich jüdischer Landsmannschaften
hinaus , berechtigt ist , Jüdische Interessen zu ver¬
Staatsform in freier Abstimmung zu wählen .
jüdischen
Nur über das Schicksal der
treten . Mehr als alle anderen Jüdischen Kreise ist
Minderheit nach dem Kriege ist bisher noch die Jewish Agency dafür prädestiniert , ein Vor¬
worden . Die Juden tragen kämpfer für die Schaffung einer das gesamte
nichts verlautbart
Instanz
vertretenden
Volk
ein zwiefach tragisches Schicksal ; Sie >Jnd als jüdische
Nationen und darüber zu werden
Teil der unterdrückten
hinaus als Juden , denen der zügelloie Hass des
Europas befinden sich unter
Tn den lindern
gilt , betroffen . Folgt man in den Minoritäten
Nationalsozialismus
die Juden , und zwar melet
logischer Konsequenz den von Daladier und Cham - in einer hoffnungslosen Position . Ihre Minder¬
Kriegszielen , dann heltenrechte wurden In einigen Fällen nicht nur
berlain bekanntgegebenen
mua « man erwarten , das » auch die Juden , die nicht geachtet , sondern im Gegenteil , sie wurden
so wie die Tschechen und andere unterdrückte
althergebrachter , verbriefter Rechte beraubt . Tm
Völker ein Opfer des Naziregimes sind , auch Osten blieb die Judenfrage ungelöst . In ande¬
wie diese von den Westmächten anerkannt und ren Ländern , wo man bisher keine aktuelle Ju¬
einbezogen werden denfrage kannte , entstand sie Uber Nacht War
in die Wiedergutmachung
des Weissbuches schon in manchen Ländern kein ernster Wille
sollten . Die Veröffentlichung
„Treatment of German Nationais in Germany " da , das Judenproblem so zu lösen wie es von einem
war vielleicht ein Anfang , aber eine offizielle Rechtsstaat
erwartet werden sollte , so trat ein
Erklärung , dass auch für die Juden nach die¬ völliger Umbruch ein , als die Nazis in Deutsch¬
sem Krieg eine Wendung eintreten werde , iat land die Judenfrage
nach eigenem Rezept zu
nicht erfolgt . Warum ? Die Juden leiden wie .lösen " begannen , indem der Staat diese durch
jene anderen Unterdrückten , sie sind überall be¬ einfache
liquidierte .
„negativ "
RechtebrÜehe
reit , sich als Freiwillige den Demokratien in die¬ Leider machte diese Art der Liquidation in man¬
nern Kampf zur Verfügung zu stellen (Brief von chen Ländern Schule .
Dr . Ch . Weizmann vom » . 8. 1939 an den briti¬
Jüdin «he Poattilat «
schen Premierminister ). Allein in Palästina bei
einer jüdischen Bevölkerung von ea . 500.000 See¬
Es liegt auf der Linie einer ordentlichen Lo¬
le» haben .sich 136.000 Menschen im Alter von sung der aufgezeigten Problem «, das Wohl und
1» 50 Jahren (80% dieser Jahrgänge ) freiwillig Wehe der Juden nicht dein Wohlwollen oder
In den Reihen der polnischen und Gutdünken der einzelnen Nationen zu überuwunn .
gemeldet
Armee werden die Juden Eine solche zersplitternde Lösung kann niemals
tschechoslowakischen

eine dauerhafte sein Es ist deshalb eine gene¬
Ln relle . «Ine kollektive , einheitliche
s u n g erforderten , jrülfig für ätle beteiligten
Lander . Um nicht im. ), dem Kriege in densel¬
ben Fehler zu verfallen . .1 h. die Lnsmig der Tudenfrage irgendwelcher » Anfüllen oder Gewalt¬
taten preiszugeben , wird es bei <!"n zu erwarten¬
sein ,
unumgänglich
den Friedensverhandlungen
dass die Judenheit durch eine legitimierte Instanz
Anerkennung und Beteiligung findet . Die Demo¬
kratien , die heute einen Krieg für die Wieder
nufrlrhlung de« Rechte ?) führen , dürfen utw nicht
rechtlos abseits stehen lassen .
Die Forderung der Judenheit nach einer ver¬
antwortlichen , rechtlich gesicherten Vertretung
ist eine unerlässllehe . Diese Vertretung hat. für
die Juden zu erstreben :
Rechte
T Staatsbürgerliche
im Rohmen
2. Materielle Wiedergutmachung
der vorhandenen Möglichkelten ,
3. Regelung der jüdischen Siedlung und Wan¬
derung .
Die Stauten , an die wir uns zu wenden haben ,
werdsm uns nicht aus eigenem Antrieb auffor¬
Wie vielen
dern , diese Vertretung zu schaffen
in der Geschichte oft nur das Ergebnis eines
Kampfes ist , so müssen auch die Juden um die
Anerkennung dieses öffentlich -rechtlichen Instru¬
mentes h/impfen .
Es wird die Aufgabe dieser Körperschaft sein ,
Friedenskonferenz . P ! n n e
fiir die kommende
J ü d 1h c h e n Not
B c Ii »■b u n g der
zur
vorzubereiten und diese zu vertreten . Es Int not¬
wendig , sehn n h e u t « an die Bearbeitung
de« gewaltigen Komplexes aller dieser Fragen
heranzugehen .
Wenn wir auch wissen , dass die meisten der
Nationen die gegenwärtige Lag «
fortschrittlichen
der Juden in der Welt, verstehen , die Uhuno die¬
die Juden
ser Probleme werden nur w i r
Jedoch wird
finden : die Durchtühruna
selbst
nur mit Hilfe aller beteiligten Nationen möglich
sein .
Es gibt Kreise , die glauben , das « nach der
Vernichtung des heutigen Regimes in Deutsch¬
land über Nacht die Judenfrage nicht mehr exi¬
stieren wird . Aber die Juden haben in den letztet »
yechs Jahren zu viel in Deutschland gelitten , als
dass jemals diese Epoche von uns vergessen wer¬
den kann . Es ist möglich , dass manche zurück¬
kehren werden , dass manche bleiben werden ,
aber der grösste Tel ! der Jungen Jüdischen Ge¬
,
wählen
Weg nicht
neration wird diesen
Die Vertreibung der Juden au « Spanien hat zur
bis zur
Folge gehabt , daaa jahrhundertelang
Gegenwart kaum eine jüdische Bevölkerung sich
wieder in Snanien ansiedelte .
Hoffen wir , wie so viele Völker in der Welt ,
nach diesem Kriege ,
dass die Friedenskonferenz
die sicher weit üher den Rahmen der kriegsfüh¬
renden Mächte hinausragen wird , die Grundlage
für einen dauernden Frieden in der Welt legen
wird , so muss es uns klar .'»ein , dass die Grund¬
von Staaten , Nationen ,
lagen für Föderationen
Minderheiten , eine eherne Form und Prägung er¬
langen werden . Oh wir wollen oder nicht , diese
Regelung wird auch unsere Zukunft bestimmen .
Wir , die junge Jüdische Generation , «chmien
aus . aus welcher Richtung der Jüdischen Welt der
Ansatz für die VerHnir/una der Juden , die eine
für die Schaffung unserer Ver¬
Vorbedingung
tretung Ist , kommen mag . Jeder Tag , der ver¬
loren geht , bedeutet eine Schwächung .
Xiel Federmann .
London . Februar 1940.

DIE REFUNEES IN

ENGLAND

Die Nachprüfung der feindlichen Ausländer In
Ausländerge¬
England durch die sogenannten
richte hat folgendes Resultat ergeben :
Von der Gesamtzahl ß2 3Hö Refugees wurden
eingereiht :
In die Kategorie A (Interniert ) iM Deut¬
488
........
sche . 50 Österreicher
In die Kategorie B ''Nichtinterniert , aber
der Bewegungsfreiheit
Beschränkungen
unterstellt ) 7.190 Deutsche , 822 Öster¬
8021
reicher
In die Kategorie C (Befreit von jeder Art
von Beschränkungen ' 47.28.1 Deutsche ,
... 53.f*82
«.5*7 Österreicher
Die Gesamtzahl , der Flüchtlinge in England be¬
trägt nach polizeilichen Angaben 74.233. Bei Ab•chlum de* vorliegenden Bericht «» war die Un¬
tersuchung also noch nicht abgeach kumn .

Settel

JÜDISCHE WBLT - RUlfDSCRAU

Die Woche in Palästina

5 . Februar

OER
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WIMM BEGINNT

Der Winter
ist in Palastina In dieser Woche
mit aller Macht eingebrochen , nachdem bisher be¬
sonders schönes Wetter geherrscht hatte . Der
Jerusalem , 4 . Februar . Sie brachte vkle eindrucksvolle Veranstaltungen
durch
Versammlungen , Veröffentlichung »n. Es Ist sicher - palästinensische Winter ist charakteristisch
KAMPF UM
lieh nützlich , weite Kreise aufzurütteln
und an Sturm und Regenma *sen . die in kurzer Zelt Städte
und Strassen überfluten
Die niedrig gelegenen
Ihre
Verpflichtung
gegenüber
der
Sprache
zu
er¬
EIN « „ DKimwilK " TACiKNZKJTlMi —
Stadtteile von Tel -Aviv sind auch diesmal von der
innern .
stark betroffen worden . Die
HEBRÄISCHE WOCHE
Dass die Dinge auch eine problematische Seite Überschwemmung
freiwillige Feuerwehr musste mehrmals eingreifen ,
haben
,
geht
aus
einer
sehr
interessanten
Rand¬
Am 2t>. Januar erschien in Tel -Aviv die erste
um Menschen und ihre Habe aus den Wohnungen
bemerkung hervor , die „Tass ", der Feuilletonchef
Nummer einer Tageszeitung
in deutscher Spru¬
zu retten . Das „Hatlkwa "-Viertel musste um
che „.Jedioth chadaachoth " unter der Ch<cfredak - des „Davar ", zu dieser hebräischen Woche macht . Mitternacht evakuiert werden . Die tTberquerung
tion von Dr . Alfrod Kupfcrhoru , mit einem hebräi¬ Er wirft die Frage auf , warum der Verband , von überschwemmter Strassen Ist zeitweise für Fuss¬
dem
die
Propaganda
ausgeht
,
sich
„Iggud
Jeschen Teil , der die wichtigsten Teile de » deut¬
gänger ausserordentlich
schwierig . Ein findiger
schen Teile » (auch Nachrichten ) in Übersetzung hnnchlathath ha -lvrlth ", „Vereinigung zur Herr - Jude hat den Gedanken gehabt , in Tel -Aviv an
de» Hebräischen " nennt . Man
wiedergibt . Die Zeitung hat H Seiten Quart¬ tchendmachung
wichtigen Strassenkreuzungen
eine Art Fähre mit
format und es dürfte auf die gewaltigen Schwie¬ sollte überlegen , so schreibt Tass , ob nicht die¬ einem Wägelchen einzurichten ; viele Hunderte von
jenigen , die schon Im Besitz des Reichtums der
rigkeiten der monatelangen Vorbereitungen und
Sprache sind , verpflichtet wären , die Menschen Passanten machen von dieser Möglichkeit , trocke¬
Verhandlungen
zurückzuführen
sein , wenn der durch
Liebe zur Pflicht und nicht durch die ne FÜsse zu behalten , gegen Bezahlung eines hal¬
Inhalt nicht gerade reichhaltig
Ist . Ausserlich Pflicht zur Liebe zu führen . Daher ist der Name ben Piasters Gebrauch . In Haifa und Jerusalem
gibt »ich die Zeitung als Fortsetzung der bisher schlecht .
Statt „Herrschendmachen ", d . h auf¬ war kurze Zeit die elektrische Leitung durch den
hcktographlert
erschienenen „Blumen «hals Neue¬
Sturm beschädigt , sodass unfreiwillige Verfinste¬
ste Nachrichten ", e« ist aber bekannt , dass der zwingen , sollte es helseen : In die Herzen pflan¬ rung entstand . Für die Landwirtschaft
zen
;
oder
pflegen , aufziehen . Durch Dichtung
Verleger Herr Iam Lessman ist . ehemals In
und Mahnung , nicht durch Drohung lernt ein erwies sich der starke Regen als ein Segen . So
Deut »chtand Verleger den ..Israelitischen
Fa¬ Volk
seine Sprache lieben . Und dann , so fährt z.B. wird aus verschiedenen Gegenden des Landes
milienblatts ". Die Verhandlungen
mit dem so- Tass fort , wer sind die Leute , die zu Ehren des berichtet , dass die Feldmäuse , die zu einer schwe¬
genannten „Wand zibburt ", einem Ausschuaa von
Hebräischen
die Wände vollschmieren mit Schlag " ren Bedrohung des Getreides geworden wären , von
Vertretern
verschiedener
Institutionen
und
den Fluten ertränkt wurden . An manchen Stellen
Zeltungen zum Zweck der Wahrung der «hebräi¬ Worten wie diese : „Die deutsche Sprache Ist die auf dem Lande ist äusserste Vorsicht geboten , da
Sprache
unserer
Feinde " Ja . wenn es die Sprache
schen Sprache , scheinen im letzten Moment fehl¬
mich
Mensehen bzw Kinder leicht vom Strom des
unserer Freunde wäre
geschlagen zu »ein . Die Opposition gegen das tung gegenüber dem —wäre dann unsere Verpflich¬ Regens weggeschwemmt
werden können . Tat Hebräischen geringer ? Und
neue Unternehmen äusserte sich in der Presse
ächlich
sind in arabischen Dörfern einige Perso¬
nicht so heftig wie dies bei früheren Anlässen zweitens , fragt Tass , ist deutsch wirklich die „Spra¬
nen
getötet
worden
.
Auch
der Verkehr auf der
che
unserer
Feinde
"
?
Ist
es
nicht
auch
die
Sprache
der Fall war , wahrscheinlich well die besonderen
Hunderter von Dichter und Denker . Freiheits¬ Chausee Haifa -Tel -Avlv war an einigen Stellen
Verhältnisse der Kriegszeit eine schrankenlose
und die Dörfer im Emek Chefer
sucher und Menschenfreunde , die Sprache Kants unterbrochen
Polemik dieser Art nicht gestatten . Am Tage des und Hegels , Schillers und Goethes . Leasings
und waren eine zeltlang von der Strasse abgeschnit¬
Erscheinens der Zeitung brachten Jedoch sämt¬ Thomas Manns ,
ten .
Börnes und Heines , Lassallesund
liche hebräischen *e!t »m»en '.folgende - Erk 'ftrung : Moses Hess '. 2uiü " und Gräetz '. Herzb und Nor¬
TOD DES HAIFAER BtttGI » sttH8TERS
„Die Verlage der hebräischen Zeitungen wenden daus , Freuds und Einsteins . Sogar
heute Ist
»ich hiermit an alle Insrrnntm , die den Kampf »ie nicht nur die Sprache Hitlers , sondern auch
In Haifa starb im Alter von 66 Jahren der
gegen die deutschen Bulletins im Lande unter¬ der Tausende , die in den
Bürgermeister der Stadt , Hassan Bey SchultrI
,
Konzentrationslagern
stützt haben , mit der Aufforderung , die Veröffent¬ schmachten . Wozu also solche Schlagworte ! Jede der bei affrn Kreisen der Bevölkerung grosses
lichung von Inseraten auch in dem zweisprachi¬ fremde Sprache , so schMesst Tass , ist eine fremde Ansehen genoss . Hassan Bey bekleidete das Amt
gen Blatt Jedioth Chadaschoth , das von jetzt ab Sprache , und damit eine Gefahr für unsere ein¬ seit 1927 und hat grossen Anteil an dem ausser¬
gedruckt erscheint , abzulehnen .
Gemäss den heitliche Sprache .
ordentlichen Aufschwung der Stadt in den letzten
Weisungen des Waad Zlbburi zur Verteidigung
„Haarez " polemisiert M. (Medzini ) gegen 10 Jahren . Er gehörte der gemässigten Richtung
des Hebräischen werden die hebräischen Zeitun¬ eineIm Bemerkung
der Zeitung „Haboker " über an und war zweimal Ziel terroristischer Attentate ,
gen die Veröffentlichung von Inseraten aller derer , die Schädlichkeit der Zweisprachigkeit
für die die fehlschlugen . Das Begräbnis gestaltete sich
die In der erwähnten
Zeitung
inserieren , ab¬ Kinder der Einwanderer , in deren Familie nicht zu einer imposanten Kundgebung , bei der Juden
lehnen ." Unterzeichnet ist die Erklärung von den hebräisch gesprochen wird . M. hält diese Kritik und Araber gemeinsam trauerten . Viele jüdi¬
Verlagen der Zeitungen Davar : Haarez . Haboker . für unberechtigt , der .r erstens ist dies in allen schen Institutionen
waren vertreten , u. a . nahm
Hazofch , Hamaschklf , Chadaachoth . Am 31. Ja¬ Einwanderungsländern
so und zweitens Ist es der Präsident des Waad Leumi Ruthenberg an
nuar erschien in der Stadtverwaltung
von Tcl - besser , die Eltern sprechen mit dem Kind in dem Begräbnis teil . Auch die hebräische Presse
Avlv eine Delegation unter Führung der Dichter einem richtigen Deutsch als in einem verdorbe¬ widmet dem Verstorbenen warme Nachrufe . Bis
Tschernlchowsky
und Jakob Kahan ; mit RUck- nen Hebräisch . Man könnte noch hinzufügen , zur Ernennung eines neuen Bürgermeisters führt
sieh auf die „besondere Wichtigkeit der Angele - dass auch das Hebräisch vieler ..einspruchiger " der jüdische Vizebürgermeister
Schabbatai Levy .
geheit " erklärte der Bürgermeister trotz der Bud¬ Kinder nicht immer zufriedenstellt .
der Hassan auch während seiner Krankheit ver¬
get -Sorgen der Stadt sich bereit , gegen den Brauch
treten
hat
,
die
Geschäfte
der
Stadt
Alle alten Zionisten , die meist schon im
die Delegation in die Sitzung des Stadtrates zufüh¬
ren , und nach elrver längeren Aussprache faaste der G&luth j &hrcM&rig hebräisch gelernt haben , aber
AUS DES CHRONIK
Stadtrat einstimmig eine Resolution , in der das auch viele andere Einwanderer verstellen die Be¬
Der High Commlssioner empfing die Delega¬
Erscheinen dieser Zeltung verurteilt wird . Eine deutung der Sprachenfrage . Leider wird diese
plausible Erklärung
dieser
Haltung
gibt der ernste Sache oft zum Schlagwort und zu Zündstoff . tion von jüdischen und arabischen Orangen¬
, die bei der Konferenz in Petach
Schluamts der Resolulion , der besagt , die Sache Es geht Ja nteht um Auaserlichkeiten , sondern pflanzern
könnte „als eine gefährlicher Präzedenzfall für darum , die Herzen zu erschliessen . Und wer von Tikwah gewählt worden waren . Die Delegation
uns
sich
besinnt
,
wie
wir
—
gerade
Westjuden
,
überreichte
dem
High Commlssioner die gemein¬
andere fremdsprachige Zeitungen dienen ". Ea ist
in der Kindheit samen Forderungen
der ZitrusWirtschaft . Die
bekannt , das * damit vor allem Jiddisch (das auch die nicht als selbstverständlich
hebräische
Sprache
und
Literatur
in
sich
aufge¬
Verhandlungen
wurden
im Einzelnen dann mit
als „Fremdsprache " gilt ) gemeint ist , aber in der
der Palästina -Regierung ,
letzten Zeit hörte man auch von Plänen einer nommen haben , sondern weit davon entfernt In dem Finanzsekretär
anderen
Kulturen
aufwuchsen
—
als
Zwanzig¬
Johnson
,
fortgesetzt
,
wobei
alle Details eingehend
Woehenzeltung in polnischer Sprache , entspre¬
jährige die hebräische Sprache „entdeckten ", wel¬ erörtert wurden .
chend der Einwanderung
von Flüchtlingen und ches
Glück
und
welcher
Reichtum
das
war
und
In
der
Frage
des
Arbeitsstatuts
ist man
jüdischen Funktionären
aus Polen . Dagegen ist
die Behauptung der Resolution , das * eine solche welche Liebe uns da erfasste . wie wir von da aus auch in dieser Woche noch nicht zu einem Ab¬
einen
ganz
neuen
Weg
zum
Judentum
und
zu
den
sen
lusa
gekommen
.
Die
Arbeitgeber
und
Arbeit¬
Zeitung den Willen zur Aneignung der hebräi¬
die Vor¬
schen Sprache seitens der Einwanderer schwächt , Quellen des Volkstums fanden , wie wir seitdem nehmerverbände beraten gegenwärtig
die
Sprache
als
dan
Lebensnerv
unserer
naUoim
schläge
des
Waad
Leumi
.
Ein
Datum
für
eine
unverständlich , denn diese Einwanderer
werden
zweifellos durch eine teilwebe In leichtem He¬ len Existenz empfinden , wer das alles noch ge¬ neue Vollsitzung des Waad Leumi ist bisher nicht
bräisch geschriebene Zeitung eher in die Sprache genwärtig hat , der weiss , dass man diese Sprache angeraumt worden .
Die palästinensische Handeismission
, die
eingeführt als durch die nur -hebräische Presse , nicht mit der Peitsche durchsetzen kann , son¬
die sie niemals in die Hand nehmen . Anfecht¬ dern die Menschen dafür (jeuAnnQn, sie innerlich Syrien und den Libanon besucht hat , ist nach
imiss . Hier liegt eine grosse Aufgabe Palästina zurückgekehrt
und berichtet , dass so¬
bar scheint uns auch der Satz , dass die Zeitung packen
wohl die Regierungskreise als auch die Handels¬
„den hebräischen Charakter der Stadt Tel -Aviv» noch vor uns .
welt in Syrien einer Herstellung engerer
wirt¬
verletze ". Man sollte sich vor solchen Formulie¬
schaftlicher Beziehungen zwischen den zwei Län¬
rungen hüten ; sie erinnern an Äusserungen aus
Die
Stadtverwaltung
von
Ramat
Gan
,
dern
sehr geneigt sind . Insbesondere wurde auf
einer anderen Welt , die gegen die Verletzung
des „nationalen Charakters " der Stadt So ^und -so Vorort von Tel -Aviv ; hat nach Kriegsaiwrbruch an¬ syrischer Seite die Bedeutung der palästinensi¬
von Unterstützungen
für Arbeitslose eine schen Industrie , die verschiedene Artikel liefern
durch diese oder jene Minderheit protestieren , oft steile
Fläche von 100 Dunam mit verschiedenen Lebens¬ kann , gewürdigt .
in Fällen , wo die „Verletzung " nicht
nur die
mitteln
,
wie
Kartoffeln
und
Gemüse , bepflanzen
Der Dampfer „Hilde " (früher „Aghios Nico¬
Sprache , sondern auch andere wichtige Dinge be¬
trifft , und wo trotzdem die jüdische Gesamtheit lassen , wobei Arbeitslose beschäftigt wurden . Die lore «" ) mit 738 Ffochttmgen (darunter 215 Frauen
Regierung
und
der
Waad
Leuml
haben
diese
aus¬
und
2 an Bord geborene Säuglinge ) wurde bei
(einschliesslich Tel -Aviv ) sicherlich eine solche
Einrichtung
subventioniert . Dieser Haifa
von der Polizei abgefangen . Eine Lan¬
Haltung beilauert
erstens aus der traditio¬ gezeichnete
Tage
wurde
dte
rrsfe
Etrnte
eingebracht
,
dung
die
z.
wurde nicht gestattet .
T
.
nellen jüdischen Ethik der Toleranz und zweitens
an die Arbeitslosen selbst verteilt , s. T . öffentlichen
Ahmed Hilmi Pascha , einer der im Oktober
aus eigenstem Interesse .
Küchen zugeführt wurde . Die Ernte war Anlas » 1937 auf die Seychellen verbannten Araber , er¬
Im ganzen Lande wurde die vorige Woche iu einer kleinen Feier , an der u .a. der Dirigent hielt die Erlaubnis , nach Palästina zurückzukeh¬
als „Woche der hebräischen Sprache " proklamiert . Georg Singer »leb durch Klavisrapiel beteiUgte .
ren .
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Frühzeit der jüdischen

Sozialarbeit
/

in

B*4t «

0

Deutschland
)

waren damals , »ehr bescheiden . Zw*r war unter
anderem in den * N >f Jahren «fta* §to »»s Gut
Neuendorf für Beruf »-Umschiehtifng
srsmrbcn
worden , diente aber in erster Zelt lediglich zur
Ausbildung von Arbeitslosen o>W sozial Gefähr¬
deten
Die jüdische Jugend ging nach Halbe .
Mesalngwe <"k und Künielsau
Noch im November 19M lehnt « der Preuaslscha
Landesverband «ine Subvention an den Hechelut
wegen Verneinung der Bsdürfnlafrage
ab . In¬
zwischen »ind Millionen von Reichsmark für Be¬
rufsausbildung
und Umschichtung
ausgegeben
und Taiisend -e von Mer**chen ausgeWklf ! und um¬
geschichtet worden
Ihre Einordnung in Pali¬
stina wird hier , in London und bis in die letzte
Zeit in Deutschland von dem gleichen Kreis be¬
treut , der seine ersten Erfahrungen
damals in
der „Auguststrasse 17" sammeln konnte , find der
heute mit besonderer KrgriflfenheK , aber auch
mit nie erlöschender Dankbarkeit des Tode » von
Alfred B e r g e r gedenkt .

VON DR . FRANZ METER ( Tri Aviv
Di-? moflerne jüdiüche Sofcisipolitik in Deutsch¬ für Darlehnskamen . Wanderfürsorge u a . der im
land entwickelte »ich am Ende de» vorigen Welt¬ Jahre 19» die sofortige Bildung des .ZffnfroJa**kriegen . Bis dahin war die Wohrfahrtaarbeit der *c*u*tms für Hilf « und Aufbau " als des Dach jüdischen Gemeinden und Privat vereine im we¬ verbandea dieser socialen Organisationen ermög¬
sentlichen durch eine primitive charitative Hilfs¬ lichte Auf diese Weise hat das deutsche Juden¬
tätigkeit charakterisiert . Unter den eingesease - tum nach II Jahrzehnten die segensreiche Tätig¬
nen deutschen Juden gab es bin cum Weltkrieg keit eines Sozialappanatew für sich selbst In An¬
kein soziales Problem ernsteren Umfang » Die spruch nehmen können , der ursprunglich
für
Wanderfürsorge , die die Keimzelle de» späteren jenes Refugeeproblem am Ende des ersten Welt¬
Sozialapparates
bildete , betreute im wesentlichen krieges gachaffen worden war .
aus Of»Juden stammende „ambulant « O werbe In dem gleichen Zeltraum hatte sich die Jüdi treibende " oder „Schnorrer ", die in jeder Ge¬ <sehe Jugendbewegung
In Deutschland von ihren
meinde ein kleine « Geldgeschenk und eine Ehien - j romantischen Anfängen im „Blau -Weiss " Immer
bahnfahrkArtc zur nächsten Gemeinde zu er¬ | stärker zum Gedanken der Chaluziuth
hin
!entwickelt
halten pflegten
Die Anfänge
einer
Hach *chamh
Der grosse Strom der o#tjüdischen Auswande¬
rung nach Amerika , der seit den 80-er Jahren
Entwicklung der Dinge dazu geführt , das » die Völ¬
POLITISCHE PENGUIN dM 19. Jahrhundert » Deutschland passierte , durfte
ker erkannt haben , das » die Juden nur da » cr »<«
keinen Zwischenaufenthalt
Das offizielle englische
nehmen und erzeugte
Blau buch , das r»b«r keineswegs einzige Opfer Hitler » waren .
als weiteren Ansatzpunkt für spätere Auagestal - | in Form einer Dokumentensammlung
eine ge - Diese » Buch bietet einen Beitrag zur Entstehung
tangen lediglich den Bahnhofsdienst des „Hilfs¬ I drängte Darstellung
der zu Kriegsausbruch
im dieser Erkenntnis .
vereins der Deutschen Juden " am Sch lesischen j September 193« führenden
Ereignisse gibt . Ist
Bahnhof , in Berlin
Daneben gab es beziehungs¬ ! jetzt such in der Form eine » „Penguin Special "
Aus der R*dhe der jüngsten „Penguin Spe¬
los einzelne von Philanthropen
gestiftete Gesell¬ | erschienen . Selten wird es ein Buch geben , das cial »", die für d<»n phantastisch
billigen Pres «
schaften , oder subventionierte
Einrichtungen für j von einer so intensiven dramatischon Spannung eine » halben Shilling » wichtige Bücher verbrei¬
Berufeausbildung
und Umschichtung , von denen erfüllt Ist. gewiss aber keines , das für das lernen ten und eine verdiente Popularität erlangt haben .
vor allem die Gärtnereischule
in Ahlem Erwäh¬ der Menschheit und für die Geschichte eines Zeit - i»t auch die Darstellung eine » Palästina beson¬
nung finden muis .
aHers von schwereren
Folgen begleitet Ist als ders angehenden politischen Themas zu erwähnen .
Der Umschwung zu einer radikalen Änderung dieses . Nur «In Dichter von der Grosse Shake¬ In einer kleinen
Monographie über den Suez auf dem Gebiet der jüdischen Sozialirbelt wurde speare « konnte eine Verwicklung solcher Art ge¬ Kcinal gibt Hugh J . Ffrhonfirld eine Darstellung
durch das Kinströmen einer grösseren aus Po¬ stalten , in der die tragische Schuld eine » Indi¬ »einer Entstehung , seiner Bedeutung für Wirt¬
len stammenden
Kinwinderungswellc
ausgelöst
viduums so erregend hervortritt . Das Blaubuch schaft und Verkehr und der damit zusammen¬
SäftiHi
d\ -s Weltkrieges waren teti » durch enthält die Darstellung
der Entwicklung
de » hängenden politischen Interc ».*«n. Es Ist eines
Zwangsdeportationen , teils durch freiwillige Wer¬ deutsch -pomischen Verhältnisse » seit dem ersten der seitsamsten Kapitel der englischen Geschieht «
bung Zehntausend « von ostjüdischen
Arbeitern Hitler -Vertrag vom Januar 1934, alle die trüge¬ des viktorianischen Zettalter »: England betrach¬
in die Kohlengruben des Ruhrgebietes und in die rischen offiziellen deutschen Äusserungen , dann tete den Bau des Kanals zuerst mit Skepsis
oetelbische Landwirtschaft gebracht worden
Die die plötzliche Wendung in der Verschlimmerung
und Ablehnung , später ober erkannte es freimütig
durch das Kriegsende bedingt « Wirtschaftskrise , der Beziehungen , den Streit um Danzig und da » »einen Irrtum und versuchte , einen führenden
die sich insbesondere durch Arbeitslosigkeit und aufreibende Ringen um die Erhaltung des Frie¬ Anteil an der Verwaltung des Kanals zu bekom¬
Wohnungknapphek
auswirkte , entwickelte
da » dens Im August 1939, alles dargestellt an der Hand men . Die» gelang Im Jahre 1Ä75 durch dos bßVorhandensein dieser Gruppe , dl « im HöchMfal ! offizieller Äusserungen sowte der Korrespondenz kannte Eingreifen Disraelin . der mit Hilfe dos
von HD.000 Menschen
nach einer gewissen zwischen dem britischen Aussenamt und den Bot¬ Hause » Rothschild dem geldbedfirftigen Khediven
Perlode der Weiterwanderung
etwa SO—«0.000 schaftern in Barün und Warschau und anderen »eine Aktien abkaufte und der Königin eine der
Menschen umfasste — zu einem schweren und für britischen Vertretern . Die englischen Staatsmän¬
wichtigsten Positionen de»
die deutschen Juden auch politisch gefahrdrohen¬ ner äussern sich mit grosser Zurückhaltung und es darbrachte . Diese .Stellung britischen Imperiums
England » wurde bald
den sozialen Problem .
wird in dirsetn Buche nicht immer kiar , das » man darauf !m Jahre 1882 zu einer endgültigen da¬
Entgegen der Haltung
mancher
jüdischer »ich über das Wesen des Hitler -Regimes keinen durch , das » England die Verteidigung Ägyptens
Kreise , die zu ihrem vermeintlichen Schutz in die Täuschungen hingab , das »ich ja am deutlichsten
Übernahm . Das Buch gibt ein« Übersicht über
Hetze gegen die „lästigen Aualänder " und die schon seit »einem Beginn in der Behandlung der die Entwicklung
de » engHsch -iUrypUachen Ver¬
„unerwünschten
Ostjuden " glaubten einstimmen
wehrlosen fiidinchcn Minorität gezeigt und damit hältnisse » bis zum Jahre t9 .Hl, wo durch den Bünd¬
zu müssen , setzte sich als erste Gem«lnsehafJt#- bewiesen hat , da «« es seine Brutalität nur dort
nisvertrag England die Verteidigung de» Kanals
lehrtung der verschiedenen , sonst so heftig ver¬ zurückdämmt , wo — und solange
es mit einer Ubertragen wurde
Die Position Palästinas
,
feindeten Richtungen
im deutschen
Judentum
Macht zu rechnen hat . Di« Kulturhöhe
eines das ein Nachbarland de» Suez -Kanal » ist und da¬
das „Arbeiterlümorgsamt
Jüdischen Organ ** Volkes , hat einmal Professor Masaryk
gesagt , durch seit dem letzten Weltkrieg eine besonders
Stationen Deutschland *" durch . Bs besorgte die Le¬ als «r noch nicht Staatspräsident
war , zeigt sich (reographi »ch -strategl «r:he Bedeutung
hat , wird
gitimation der ostjüdischen Flüchtlinge
gegen¬ am deutlichsten in der Behandlung seiner Juden seltsamer Weise von Schonfleid
nicht erwähnt .
über den polizeilichen Behörden
Dieses Wort ist von grosser Wahrheit , nicht etwa Im übrigen i»t da » Rikhleln , das zum Teil zu po¬
Im Zusammenhang
mit dem gleichzeitig ge¬ well die Juden auf eine besondere Behandlung litisch -polemischen Zwecken
geschrieben ist . voll
schaffenen ersten „Judtsc/iea Arbeitsamt ' wurde Anspruch machen
könnten , sondern weil sie der von Interessanten Einzelheiten , Der Autor scheint
die Arbeitsvermittlung
dieser Kräfte
für be¬ Typ der machtloten und loearJosoa Minorität sind , ein Jude zu »ein
:
er
hat
«ich
. wie mitgeteilt wird ,
stimmte Berufskategjorien durchgeführt , und die an der man sich vergreifen kann , ohne Vergeltung
längere Zeit in Ägypten und Palästina aufgehal¬
entsprechenden
Genehmigungen bei den staat¬ fürchten zu müssen . Lange nach 1933 hat die ten .
lichen Arbeitsämtern und bei den Gewerkschaften
besorgt .
Zur Linderung des Wohnunga -Problema wurde i
den russischen Niederlagen In Finnland schuld
das grosse Asyl in der Wiesenstrass « in Berlin
seien .
geschaffen . Aussc - der Zentrale in Berlin ar¬
Das offiziell « Nazi -Organ .Warmhauer Zeitung "
Die kanadische
Regierung
hat die
beiteten am Beginn der 20-er Jahre
Zweig¬
|
veröffentlicht
nach Ka¬
eine Kundmachung , wonach Juden Erlaubnis erteilt , 100 Flüchtlingskinder
st «Uen im Ruhr gebiet und in Breslau .
\ in Pol «n vom 14. bis 60. Lebensjahr eine zwei¬
nada zu bringen , die in Prlv8 .thäu »ern unterge¬
Der Kreis der damaligen Mitarbeiter hat sich ljährig
« Arbeitspflicht
zu erfüllen haben . bracht werden »ollen .
zu einer „Schul «'" oder „Richtung " entwickelt , ; Sollt « ihre Arbeit nicht zufriedenstellend sein , so
Auf dem Weg « üb#r Schweden wurden Tau¬
deren Wirksamkeit in der Sozialarbeit der letzten i haben die Behörden das Rächt , die Dienstzeit zu
20 Jahre immer wieder erkennbar ist Die zen¬ j verlängern . Die mobilisierten Juden haben Essen send « von Nazi -Flugblättern nach England ge¬
sandt
, die »ich mit angeblichen
genchäftiiehen
trale Figur des Arbeiter -Fürsorgeamtes
war Al¬ i für zwei Tage sowie alle in ihrem Besitz befind - Tätigkeiten
Hort BelUhn » befassen und in dem
fred Berg « r . Er war nicht der erat *; General¬ i liehen Werkzeuge mitzubringen .
bekannten
auf
das
einfache
Volk
berechneten
sekretär aber er hatte die Ideen und Anregungen
Wie aus Paris gemeidet wird , wurde Dr . Alfred SU! abgefasst sind .
seines frühverstorbenen
Vorgängers
Fritz Mor - Nonig
von den deutschen Okkupationsbehör¬
In Budapest
dechai Kl . jfmann
starb im Alter von 70 Jah¬
übernommen und auf der den in Polen zum Leiter des Amte » für die Orga¬
Eben « der konkreten politischen und organisa¬ nisierung der jüdischen Auswanderung in Polen ren ein noch au » d«r Kals <;rzeit bekannter judi¬
torischen Arbeit zur Verwirklichung
gebracht . ernannt . Dr . Alfred Nossig war zu Beginn der scher Bildhauer , Josef Rorui , der vor einigen
All : dem ArbeitcFfürsofgeami
und dem jüdi¬ zionistischen Bewegung in den 90er Jahren des Jahren von Adrniral Horihy ausgezeichnet wor¬
schen Arbeitsamt
entwickelte
gleichseitig
das i vorigen Jahrhunderts im Zionismus sehr tätig und den ist .
Jüdwche Volk»hetm in der Drasvmerstrass « den j gründete später eine „Allgemein « jüdisch « Ko
Wie aus Sofia
gemeldet wird , haben die jü¬
Typ des in Westeuropa bis dahin unbekannten | kmlaationsgesellschaft ".
die jedoch nie in Aktion dischen FlüchtUng «, die nicht unt «r dem Schutz
socialen Settlements , d. h der Lebens - und Wohn¬ 1trat
. Nach dem vorigen Weltkrieg hat Nossig sich • Ines Staate » stehen (also sämtliche Juden aus
gemeinschaft von Sozial -Artoeitero , die meist aus <eine Zeitlang um die jüdisch -polnische Vervtandi - dem Hitler -Bereich ) d*n Befohl erhalten , Bul¬
Studenten - und Jugendführerkreisen
stammten I gurur bemüht
garien Innerhalb 16 Tagen su verlassen
mit der zu betreuenden ostjüdischen Klientel
!
Die deutsehe Press « führt «ine Propaganda geDer neue Innenminister
in HUdrhod
« si « n
Aus diesen Instituttonen und der in den glei¬ I gen die Juden in der runaiatrhen Arme «. Es wird eriiess <in« Verordnung , durch die j«d«
weiter «
chen Jahren gegründeten Ze* <raJu *«M/aArts * eife i der SowjstregWrung
rsshegsktgt , die jüdischen Einwanderung
verboten
wird
.
Als
Grund
wird
entwickelt « sich aümahlieh dar Organ isauoas « aus der roten Arms « tu entfernen , die , die unter der weissen Bevölkerung herrschenden
aufbau der Zentralstell « für Arbeitsvernütthnzf , Ij Offizier
wie es in den deutschen Betrachtungen heisst , an Arbeitslosigkeit angegeben .
DEM ANDENKEN AN ALFRED BERGER
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Charires und Jerusalem

[ Sprache im Werte von 120000 Francs . Für alle
I Zweige der Hebräischen Universität konnten auf
diese Weise wichtige wissenscfmftHche Wcl '.e an ! geschafft werden , die bl ' her fehlten . Besonders
! reich wurde bei dieser Gelegenheit auch das fran • NUSSUCH EINER « USSTELUINO OER NEBRIISONEN UNIVERSITÄT
; zdsische Departement bedacht , das .so In den Be¬
sitz fast «Her Hauptwerke der klassischen und
Chart ,res int FrankreicliH KroflKartigHter I >om ben . Dr . Pflaum * weiteren wissenschaftlichen
gekommen ist .
Frankreichs
modernen Literatur
Studenten
seinen
lind da* ' herrlichste Kunstwerk , das kollektiv «/ Arbeiten , an denen er gleichfalls
vorher hatte die französische Regierung
Schon
In
sich
bezogen
,
gab
Mitschaffen
zum
Gelegenheit
man
will
Keu'hnfTcn.
je
Lande
diesem
Geist in
Bibliothek von
eine
Universität
Hebräischen
der
Disputation
religiöse
„die
auf
Jahren
den letzten
da * französische Mittebiltcr in .«minor stärksten
mehreren Tausend Bänden zugeleitet .
AuspräKting kennenlernen , so jribf cm. um mit in der europäischen Dichtung des Mittelalters "
, das *
ersichtlich
wird
Tatsachen
diesen
all
Aus
bis¬
Zahl
grosse
eine
allem
vor
Ftodin zu roden , ..nichts , das schöner anzuschauen ein Thema , zu dem
Dichtungen das der Pflege des französischen Geistes auf dem Sco und nützlicher zu studieren wäre ". Es ist daher her unbekannter altfranzösischer
emp¬
Dies
.
ist
bereitet
Stätte
würdige
eine
us
l»
»ehr begrüssenswert , w«nn in der Reibe der Kil- Material abgab .
der fand auch Edouard Herriot . der Präsident der
Ausserdem werden diejenigen Studenten
derausteliungen , die wechselnd die Wände de«
Jah¬
zwei
etwa
vor
er
als
.
Knmwr
französischen
fran¬
der
Arbeit
deren
,
Universität
Klubhauses der Hebräischen Universität sc.hmllk - Hebräischen
einen Besuch
nunrn "hr auch zösischen Geistnewert zugewandt ist , mit der neue¬ ren der Hebräischen Universität
ken , In schönen Reproduktionen
fran¬
ihre
über
gleichzeitig
So
.
sich
und
ahstattete
beksnntgemaeht
Literatur
französischen
ren
dieser „Turm der Arbeit und der Kraft , dieser
informieren lieas. Seit damals
Palast den Frieden » und der Stille " den hebräi¬ hält ihnen Dr . Duff , dem eine von der französi¬ zösische Arbeit
ist das Interesse für die französischen Dinge und
und unterhaltene
schen Regierung geschaffene
wird
schen Studenten nahegebracht
über französische Kultur obliegt , Vor - die Neigung zu Ihnen an Jerusalems aima mater
Moment , da « den ganzen Dozentur
Ein besonderes
lesungen über die Literatur der Renaissance , Uber eher noch gewachsen . Im Sturm , der jetzt über
Chsrtres -Komplex gerade in Jerusalem fro ver - : Moliere
über Rousseau . Die grossen mora¬ Europa braust , wurde es klarer denn je , das * die
und
ständlich macht , ist da « rcliniäsr . Man weis », lischer ! und Intellektuellen Kräfte , die nicht nur Erhaltung der grossen Demokratien die Voraus¬
welche starken religiösen Tmpul.se selbst für ,,Un- ; als die beste Repräsentanz
des französischen setzung für den Bestand der Zivilisation ist Die¬
gläubige " von diesem Dom ausgehen . Charles Gci.stes gelten können , sondern die auch für die se Zivilisation aber kommt im Wesen Frankreichs
Wegbe¬
Ptfjuji , einer der verhelssungsvollsten
Philoso¬ klar zum Ausdruck , und der Dom von Chartres
europäischen
modernen
der
Grundlagen
Mnrne
der
in
reiter des neuen Frankreich , der
Ist einer Ihrer Spiegel .
phie , Gesittung und Zivilisation ausserordentlich
schlächt den Tod fand , erlebte hier seine Bekeh¬ wesentliche
gehen ,
nicht verloren
Diese Dinge dürfen
Beiträge haben , werden im Werke
rung : „Alle meine Unreinheiten sind von mir ab- ! dieser Persönlichkeiten
einprägsam zur Darstel¬ schreibt Jean Richard Bloch in Bezug auf die
Mensen ." Nun [ lung gebracht .
'gefallen . Tch war ein and «tiw
Welt von Chartres . Sie müssen gerettet werden .
steht zwar in Jerusalem »ranz gewiss kein Bau - [ Die Hebräische Universität fand auch sonst Sie bergen eine unvergleichliche
Kunst , ein«
werk , das mit der Kathedrale von Charfres auch !
bei der französischen Regierung für ihre Bemü¬ Macht , eine Tiefe , eine Abgeklärtheit , deren eine
nur annähernd verglichen werden konnte , aber ' hungen tiefstes Verständnis und wertvolle Hilfe . Kultur sich unmöglich berauben kann , ohne frü¬
wer mochte daran zweifeln , da -«;- auch von der So erhielt die Universitätsbibliothek
von der fran¬ her oder später dafür zu büssen .
Atmosphäre und dem Bilde des erinnerungwgc - • zösischen Regierung
Erich Oottffctreu (Jerusalem )
Bücher in französischer
seell - ;
segneten Heiligen lindes die schwersten
ausgehen können ?
sehen Erschütterungen
Jean
Schriftsteller
Der französisch -jüdische
JUDEN IM ARBEITSDIENST
Richard Bloch hat in seinem vor rieht Jahren er¬
schienenen Buch „Destin du Miede" die Frage '
Die „Neue Zürcher Zeitung " meldet aus Ber¬
DIE ZERSTÖRTEN SYNAGOGEN
der Juden , die , durch
untersucht , ob auch In unserer Zeit solch grosse lin : Die Wiederbeschäftigung
wie die von den Arbeitermangel erzwungen , schon vor mehr
Sehr geehrte Redaktion ,
anonyme Gemeinschaftsleistungen
j
dem
nach
wo
Clmrtres zu verzeichnen seien ,
als oinem Jahr begann , hat durch die Notstands Sie veröffentlichen in Nr . 2 der „Weit -Rund der Opfer - ! arbc-iten der letzten Zeit einen neuen Aufschwung schsu " eine Statistik der zerstörten Synagogen .
Brande der Kathedrale im Juni 1104
, Ich war damals Landesrabbiner
von Jüdin
; In
Zahl
in Kassel
will « eines ganzen Volkes Arbeitskraft und Ver¬ genommen . Eine grosse
"und Hessen -Nassau fingen c' le Zerstörungen schon in
dar - ; darunter ehemalige
Arzte , Rechtsanwälte
mögen wie im Rausche einer Rettungstat
brachte , um an der Stelle des alten Doms einen Direktoren , sind gegenwärtig zum Schneeschau¬ der Nacht vom 6. zum 7. Nov . an . Aus den mir
zu errichten . ; feln , zur Eisbeseitigung und zum Wegebau ein¬ nahestehenden Synagogenprovlnzen Kassel , Mar¬
neuen unendlich viel prächtigeren
In Bezug auf die Gegenwart fiel Blochs Antwort gesetzt . In Berlin ist ein besonderes jüdisches
burg . Fulda . Hanau , Waldeck sind mir ausser den
dieser bittigen Zerstörungen der grossen Synagogen : 2 Kassel ,
zur Vermittlung
recht pessimistisch aus . Er gab mehrere Bei - i Arbeitsamt
spiele grosser Kollektivlelstungen . Hess aber eines Arbeitskräfte eingerichtet worden . Man schätzt , 1 Eschwege , 1 Marburg , 1 Fulda , 1 Hanau
nahe , son¬ dass einzig in der Reichshauptstadt
auf diese weiterhin
fort , das nicht nur uns Palästinensern
bekannt : Alsfeld , Bebra . Cuxhaven ,
dern auch der übrigen Welt bekannt ist : Gemeint \ Weise zwanzigtausend Juden zur Arbeit aufge¬ Friedendorf , Fritzlar , Geisa , Gersfeld , Grebenau ,
des ehemals boten sind . Von den annähernd hunderttausend
Kolonisation
Ist die allmähliche
Grebenstein , Gudensberg . Hersfeld , Hof . Homberg ,,
Palästina , sein Neuaufbau Juden , die noch in Berlin leben , sind damit so Hofgeismar , Helmershausen . Kirchhain . Mel¬
malariaverseuchten
Jugend . — • gut wie alle arbeitsfähigen Männer erfasst .
durch eine mutige , entsnguhgshereite
sungen , Naumburg . Rothenburg/Fulda . Schlüch¬
ein mit viel Hingabe geschaffenes Werk , eine von
tern , Sontra . Snangenberg . Treysa , Voikmars &u ,
getragene Gemeinschaftstat . j
hoher Begeisterung
Vorburg , Wildungen . Witzenhausen , Wolfhagen ,
AUS ALLER WELT
Wer von Ihr weiss , wer gar an dieser Renaissance \
wurde in USA durch die Ziegenhain . Zierenberg ; also weitere 30 Synago¬
Aufsehen
«
Erhebliche
In irgendeiner Form mitbeteiligt war , der ahnt •
Mitteilung erregt , dass der Mann , der Ä77deutsche gen
auch , welcher Geist es war , der Chartres schuf .
Ich bin aber sicher , noch einige Synagogen
Matrosen bei der Versenkung der „Columbus "
Universität seibat rettete , ein Jude
Auch an der Hebräischen
ist . Ks ist der Kommandant vergessen zu haben , da unsere Papiere damals
werden einer grösseren Gruppe von Studenten des Schiffe * .Tuskalusa ", Harry Bad t. geb . in verloren gegangen sind . Ich möchte aber anneh¬
mit der Kenntnis des französischen Mittelalters Texas 1884. Die deutsche Botschaft in Washing¬ men , dass auch In anderen Synagogenprovinzen
diejenigen Strömungen lebendig , die diese Epoche ton hat der amerikanischen Regierung den Dank Ihre Ani?aben nicht an die wirklichen Zahlen her¬
in j Deutschlands für das Verhalten des Kapitäns ankommen und halt « die Ziffer von „rund 480"
beseelten . So werden gerade gegenwärtig
jene ausgesprochen ; ob der deutschen Regierung be¬ auch bei vorsichtiger Berechnung für viel
Seminars
zu
einem Kurse des Romanischen
grossen Epen behandelt , in denen derselbe Geist kannt Ist , dass es sich um einen Juden handelt gering
.
der Gotik , dasselbe leidenschaftliche Streben nach I und ob vor allem diese Tatsache von der deut¬
Hochachtungsvoll
Dr . Robert R . Geis .
Überwindung des irdischen Alltags sich form - • schen Presse und dem deutschen Rundfunk auch
schaffend geäussert hat , wie sie in den Skulpturen ! der weiteren Öffentlichkeit in Deutschland mit¬
j
ande
der
auf
Was
.
sind
lebendig
von Chartrcs
geteilt wurde , wissen wir nicht , aber wir wmpen
ren Seite den grftssten Reiz dieser Skulpturen ; daran zu zweifeln .
Persönliche «. Dr Ludwig Pinn er , der Lei¬
ausmacht , nämlich ihre Feinheit , Zartheit und > Bei der Abstimmung über die Verteilung der ter der Mtttelstands -Köioniaation bei der Jewish
Agency feierte am 2. Februar seinen 00. Geburts¬
hohe Kultur , wird vor dk* Studenten gestellt In ! .Velgen Zusatzsteuer
der Stadtverwaltung
den höfischen Visionen des Ohretien de Troyes , i Tel -Aviv wurde mit Stimmengleichheit dun -h das tag . Pinner entstammt den assimiliertesten Krei¬
des europäl - j Votum des Bürgermeisters
entschieden , dass die sen des Berliner Westens und ist schon in seiner
dem grössten Romanschriftstellers
j Hausbesitzer 1% und die Mieter 2' ,' zu tragen Jugend Zionist geworden . Er hat damals , in der
sehen Mittelalters .
die Teilung be¬ Vorkriegszeit , als , dies noch etwas ganz besonde¬
hatte
Arbeiterpartei
Die
.
haben
;
Jahr
zwölften
im
Die Blüte aller Kulturzweige
res war , die Konsequenz gezogen , nach Pa¬
hundert in Frankreich lässt mit vollem Recht von j antragt , dass jede Seite die Hälfte , d .h. 14' f , tra¬, lästina zu geiien . und aus diesem Grunde Land¬
Hausbesitzer
der
Lage
die
auch
Obwohl
.
soll
gen
einer „ersten Renaissance " sprechen . In gewis - j
Pinner hat »ich nioht nur
wirtschaft studiert
!
der
unter
"
Äusserungen aus jener Seit , ! so schreibt das Arbeiterorgan „Davar
aen künstlerischen
Arbeiten , sondern
durch sein « wissenschaftlichen
insbesondere aber in der Lyrik der Troubadoure , j Krise gelitten hat , ist doch nicht zu bezweifeln , j auch durch die Beratung
landwirtschaftlicher
ist der Einfluss arabischer Kunstformen erkenn - : dass die breiten Schichten der Mieter weit schwe - j
und vor allem auch unzähliger Einwan¬
bar . Dr . Pflaum , der iA'iter de.s Romanischen ! rer getroffen werden .— Mit dieser Abstimmung 5Siedlung
- j derer aus Deutschland verdient gemacht . In den
die Budgetberatung in Tel -Aviv abgeschlos
Seminars an der Hebräischen Universität , glaubt , j; ist
letzten Jahren vertrat er unermüdlich den Ge¬
auf Grund seiner Studien annehmen zu können s e n. In früheren Jahren hat diese Beratung viele !
von neuen Einwande¬
der Uberführung
dass diese arabischen Motive durch jüdisch « Spiel¬ Wochen in Anspruch genommen . Diesmal wurde j danken
«einer Tätigkeit ist es mit
sie abgekürzt und beschleunigt ^ da nur nach Ver - ; rern aufs Land und «ine
leute aus Spanien mitgebracht worden sind .
Reihe blühender Dör¬
dass
,
verdanken
zu
die ;
Darüber hinaus entwickelte «ich In Frankreich nhsdiiedung des Budgets die Stadtverwaltung
fer entstanden ist die den Eier * und den Ge¬
im Mittelalter eine spezifische jüdisch -französi¬ Verfügung über die von der Regierung in Aussteht j müse bedarf des Landes versorgen . Auf der Höhe
j
sche und jüdisch -provencalisehe Dich ' ung . Bei gestellte Anleihe von LP . 250000, erlangt
Der Direktor des Keren Hajessod Leib J a f f e j seines Lebens wenden sich dem Jubilar herzliche
ihrer Erforschung war ein aus dem 18. Jahrhun¬
der Überzeugung , dass er
dert stammendes Gebetbuch Dr . Pflaum ' und sei¬ mit den Delegierten Dr . Alex Goldstein und Jo - ! Glückwünsche zu, mit noch Gelegenheit zu gros¬
nen Helfern besonders aufschlussreich ; der Text sef Baraz haben sich von Palästina nach Lon - 1auch in der Zukunft
Leistungen haben
wichtigen
Palästina
für
sen
i
organl
zu
GslOsaramlungen
die
um
,
dieses Gebetbuches ist in altfranzosischcr Sprache don begeben
gehalten , aber mit hebräischen Lettern geschrie¬

Briete an die Redaktion
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Loblied auf ein Orchester

B* fl

" -""""T

i stallt ein anony »» bleiben «
eine« Ezekutlv wieder in Palästina eingetroffen , um bei dem 8. Konzert den Palästina Orchesters i der Gatte
mann
Diene Woche M Huber
I Mitglieds der Wlwi ein«
mitzuwirken , fluhermann ist in dieser Saison der ernte berühmte Solist , der ans dem Ausland hierher gekommen ist , da
, die vi«Betrachtung
j
absagten . Ks Ist )a für IIubermann kein fremdes Haus , in das er kommt , denn I len MÄnmrn an
andere infolge den Kriegsausbruchs
der gleichen
das Palastina Orchester ist sein Werk , mit dem sein Name immer verbunden bleibt , ftubermann spiette diesmal im Lande 1 Position tlb«mll In «»er
zwei seiner berühmtesten Nummern , das Violinkonzert von Mendelssohn und das Violinkonzert \ <m Brahms . Mr fand j W> !t aus dem Herren geden dankbaren Empfang , den er hier verdient . Was Uubermann für Palästina geschaffen hat , geht aus dem nachfol¬
dürfte ,
«ein
sprochen
genden . Artikel eines bekannten (ehemals Wiener J Musikkritikers hervor , der vor seiner über Siedlung nach Amerika eine |l Selbstverständlich
wissen
Zeitlang in Palästina gewesen ist und von dein Palestina Orchester auf das Tiefste beeindruckt mim den nachstehenden
«
öffentlich
die
alle
wir
j
Artikel sandte . —- Red .
j Betätigung unserer Frau Der Musiker , der zum ernten Mal aus Europa nach Eres Israel was er zu sagen , welche Auffassung er zu vertreten hat . en sowie die Leistungen
reist . ist neben tausend anderen Dingen , denen er als Mensch freilich sei betont : das Palestine Orchestra wird natürlich | <l*r Wlz© zu würdigen ;
Begloiter und Jude voll Erwartung entgegenblickt , noch auf etwa » jede
Auffassung de» Dirigenten als die fttr | dl« privaten
künstlerische
nkzep - {«ohsinungen haben absr
Symphony
ine
die Jeweilige Aufführung «Hein gültige , unanfechtbare
Besondere » gespannt : auf das Palest
.
tieren . Nur wenn der Dirigent wie da .n heute nicht selten ! eine humoristische Seit »,
Orchesfcra
Im üblichen europaischen Musikbelrieb galt und gilt es der Fall ist . mit seinen Zeichen gar
künstlerische j So schildert der Gatt «,
keine
hat , sondern sich lediglich In i welche Funktion man «In
für ein Orchester stet « als höchste « Ziel , ein zwar möglichst Auffassung
durchzusetzen
ausdrucksfähiges , zugleich aber auch ein möglichst willen¬ interessanten Gelten gefallt , wenn somit »eine Geschäftigkeit j Mann in einem Wlzo»ich und anderen etwa » vorzu - Haushalt erhält . Kr hat
in der Hand des Dirigenten zu sein . nur den Zweck verfolgt
loses Instrument
dann wird er beim Palestine Orchestra schlecht i das Baby au pflegen , da«
Je mehr es als solche * wirkt , in je stärkerem Masse es sich lauschen
vermag , umso eher wird et fahren . X»«* Orchester nämlich wird Minen Hrhs-tn ernst \ Abendessen cu kochen ,
sozusagen zu entpersönlichen
aber auch «ein «' Frau in
nehmen und ihn gerade dadurch widerlegen .
als vollkommen angesehen .
zu
Fragen
erweist sich für den rieh
Auch das PaJestin « Ocheatra
Wo dagegen «in Meister spricht , In dasse » Werk kein juristischen
, und worin seine
beraten
mu¬ falscher Putz , sondern echte » Metall glänzt , dort gibt das
tigen Dirigenten als ein Mittel reichsten , differenziertesten
Frau gar in der Exeku sikalischen Ausdruck » : Dennoch «teilt «.* keine Apparatur neu¬ Orchester sein Letzte « her .
flvo sitzt , dann hat er
traler Instrumente dar , auf der man spielen kann wie der
Ein einzigartiger Genua « tat es darum , das Palestine Dr¬
auf dem Klavier . Nein , das Paleatine Or - ehest™ eine Fuge spielen zu hören . Denn dann wird , was den ganzen Tag über zu
Klavierspieler
, um telefonische Meltun
chestra ist eine überaus lebendige Gemeinschaft , die man bei manchem anderen Orchester aU Formel und Schema er¬
führen kann — zu Sieg oder Niederlage . Eine Gemeinschaft scheint , reiches , quellenden Leben . Eine Fuge : da gibt es j cfungtm «ntgege nz vin ehund weiterzugeben *
mnn
von Juden .
von Musikern , von Menschen und
keine Nebenstimmen , da ist Jeder Spieler sozusagen Konzert - ;
Haus , «o
Dieses Letztere aber war für mich , wenn ich es nun¬ meister und jede ■einzelne Leistung bringt die Entscheidung ! { Das ganze
der Verfasser ,
schreibt
j
,
,
,.
mehr persönlich sagen darf , ein « Entdeckung , ein Erlebnis .
Kompo - j iJlt jmmcr voll belegt mit
Wenn daner der ausgezeichnete palästinensische
Wir Juden sind ja zuweilen eine schwierige Gesellschaft
und nicht umsonst heisst es, wenn fünf Juden beisammen nist Sternberg eines seiner Werke „Die zwölf Stämme Israels " j Protokollen und anderen
Schreibramsehül * gl mindestens — fünf Meinungen . Demnach nennt und ein anderes „Joseph und seine Brüder " so Ist es !
sind , gibt es
Dokumenten
hätte der Zweifel , ob jüdische Spieler zu einer Einheit zu - ihm selbst vielleicht nicht einmal so sehr bewusst , dass «" [«chrlebenen
sammenschlieasbar seien , vielleicht seine Berechtigung . Hier »seh nebst allem anderen wohl auch durch die «peztflache i Man findet sie zwischen
und
Taschentüchern
en
j
j
Brüder
Denn
».
lies
inspirieren
Orchestra
Palestine
des
Art
aber zeigt sich , das « sie restlos eins und einig sein können ,
wenn eine höhere Aufgabe sie ruft . Diese jüdischen Musiker , und Stamme , Lebewesen , die mit und für einander wirken , j ln Äjjen möglichen Uli«
sagt
so
Immer
ehern
Or
dieses
Irustrumentengruppcn
und
Instrumente
die
sind
die hier Orchester spielen , hören keinen Augenblick auf ,
So \u%auch Mark Laum , der Feuerkopf , der rechte er , findet man Irgend et¬
empfindende und denkende Menschen zu s-Mn, sogar solche ehester ».
Im
Interessantes
Komponist für das ■Orchester . Denn die Spieler verstehen was
mit eigensten Empfindungen und Gedanken . Zwar kann der und
diese Melodien , die aus den Tiefen dieses Lande »
Heben
Komponist , der Dirigent sie zu seinen treu , zu seinen rück¬ geholt sind , de* Landes , das heu c nooh schwer von Geheim¬ Zimmer , sei es auch nur
einen
für
Anleitung
die
sich
aber «r muss
haltlos ergebenen Gefährten machen
und Verheissung neuen Kochkur ».
Da«
nissen und Sehnsucht , von Enttäuschungen
auch von ihnen in Acht nehmen !
Und Bloch und Beste Ist, dass Wlzo Ist, ebensogut wie vor zweitausend Jahren
Ich bin mit so manchem allerersten Orchester in jähre
jüdi¬
im
Gatten
die
,,
ihre
und
Anderen
alle
frauen
und
Weprik
und
Gnessin , Achron
langem fast täglichen Kontakt gestanden — habe zum Bei schen
Musikbereich wachsen , und vielleicht erst recht die¬ niemals um einen Ge¬
die unver¬
spiel an den berühmten Wiener Philharmonikern
, sie können dem Orchester sprächastoff
verlegen
ihrer Tongebung , am Amsterdamer jenigen , die noch kommenniewerden
gleichliche Schönheit
verbunden , «ein durch da» Mittel sind . in
Orchester ihnen
das
und
respektvoller
Präzision
überbietende
zu
nicht
die
Concertgebouworcficötcr
«, sondern nur durch ein Weise .schildert der Ver Schlagwort
geholter
her
aussen
von
ihres Spiels bewundert -- doch ist mir nie ein Orchester be¬
Schöpfung selbst Gestalt gewordenes Band . Denn wie fasser
di«
aber auch
gegnet , das den geheimen Schöpferwillen eims begnadeten in ihrer gesagt
: das Palestine Orchestra ist kein mehr oder wir k11ohen
L-ei*t unge rv■
Komponisten , eines dem Werk dienenden Dirigenten , so sehr bereits
Mu-s.' zierapparat , i>c,ii,\»rn eine aus die die Wizo in kleinen
der letzten Erfüllung zuzuführen vermöchte , wie das Palestine minder gut arbeitender
Orchestra — das die Armut eines der Berufung ermangelnden aller Welt heifcoigeführte Versammlung jüdischer Künstler . Dingen im Land « voll¬
Dirigenten so schnell und Und nur , wenn eine gerneIn&ame Idee sie verbindet , lassen bracht hat . Wenn ich
Komponisten , eine « unaufrichtigen
er ,
jetzt ,, so schreibt
mitleidslos «nthülltn , verraten wurde . Und zwar durch nichts diese sich zu einer schöpferischen Etnhelt formen .
besuche ,
Werden sie no nicht auch zu einem Symbol für PaläMina eine Kwuzsh
ander «« als durch sein Spiel .
^
frü
wie
,
nicht
ich
muss
?
selbst
neu
Jedesmal wenn einer der berühmten Dirigenteugäste
mit
Auf die an mich oft gerichtete Frage aber in welchem her , mein Essen
an der Spitze des Palestine Orchestra erscheint , sieht man
hungri¬
Schwärm
einem
glänzenden Augen zu Ihm RAng das PaIe «tino ■Oehestr « Im Vergleich zu den grossen
die Spieler mit erwartungsvollen
sei , möchte ich er¬ ger Fliegen teilen . Ich
einzureihen
Orchestern
aufblicken . Ihr Verhalten und der Ausdruck , mit dem sie europaischen
dann zu spielen beginnen hat etwas .so persönlich Interes¬ widern : das Palestine Orchester wird vielleicht mehr als andere riskier * auch kein « Ma¬
siertes , steigert sich bei alier Schlichtheit zu einer so ein - Orchester vemagen , wenn ein unfähiger Dirigent es leitet . Es genschmerzen mehr we¬
drlngüchen , fast an jeden Hüner einzeln gerichteten Äusse¬ wird aber .sofort zu atmen , zu leben , aufzublühn beginnen , gen der halbrohen Kar¬
toffeln und des schlecht
rung , dass dieser sich seinerseits bald wie ein der Aufführung wenn ein echter Musiker es betreut .
ijie
gebackensn Brotos
Hudolf KetL
direkt Verbundener , an ihr Beteiligter fühlt . Wenn somit
peinlich
sind
Zimmer
förmlich zum Mitwir¬
der Hörer des Paleatine Orchestra
m*i»t
n
h*b*
und
Haubei
kenden wird , so ist e» nicht minder bezeichnend , das « die
WIE UNSERE JUGEND LEBT
eine van Gogh -Repro¬
Spieler nie aufhören , gleichzeitig selbst eifrige Hörer zu
sein . Und beobachtet man die verhaltene , doch nicht ganz
Es gibt wenige erfreuliche Dinge in unserer jüdischen duktion an der Wand
zu verbergende Freude , mit der ein « besonders innig vor¬ Welt von heut «. Zu den erfreulichen gehört es, wenn wir und ein Buch von Tol¬
Tisch
getragene M«lodie der Sologeige eine duftig aufperlende Ko¬ von einer der vielen flachscharuh -Hiedlungcn eine ihrer Lager - stoi auf dem
loratur der Flöte , eine kühn und elegant heraus geschmetterte Zeitungen erhalten , die einen Einblick geben in da« Leben überall gib », es AbaoiWlzoder
ventinnen
die
17,
und
15
Fjanfäre der Trompete von den zuhörenden Kollegen quittiert und Denken der jungen Menschen zwischen
wird , so *pürt man : hier wird nicht nur um den Erfolg sich auf ein neues L*b*n vorbereiten . Dieu© Vorbereitung Schulen . die auf jsda
Ant¬
nette
eine
Frage
,
Angelegenheit
manuelle
und
«
Rechtferti¬
technisch
höhere
eine
eine
ist nicht nur
eines Abends gekämpft , hier wird um
gung , eine Beglaubigung , eine Hoffnung gerungen , um etwas , sondern auch eine acclisehe , verbunden mit dem grossen Er¬ wort geben . Solche Wun¬
Frauen
unsere
haben
der
.
Gerneinschaft
der
allem
vor
und
Natur
der
,
Arbeit
der
lebnis
.
angeht
alle
da* uns
In diesem Sinn lauschen die Musiker dem Dirigenten fast (Dieser Tage erhielten wir ein derartiges Heft aus Gunnarp - durch ihre Wizo-Arbelt
Wl« sie das
Hhtnnmet in Südschweden . Wir empfehlen jedem , der unsere vollbracht
entgegtm , als ob er jedem einzelnen von ihnen und uns
das sollte eigentlich jeder , be¬ tun , ist ein Geheimnis ,
Heil bringen müsse . So »ind .sie auf jeden Wink begierig , den Jugend kennen lernen will
-, einmal
nich
das
hinter
,
Jung
zwischen
gebietenden
die
Bruches
auf
:
tiefen
so
vermittelt
eines
ihnen
Zeil
einer
in
sonders
sein Dirigentenstab
technischen und Alt -, so ein Heft zur Hand zu nehmen und durchzulesen . ein Wizo -Gatte kommen
anspruchsvollen Zeichen , die zu schwierigsten
Leistungen anfeuern , ebenso , wie auf die .schmiegsamen , Wir finden da ein « sehr lebendige Schilderung des äusseren kann . Das gelungene , aus '
zarten , die nur eine feinere Phrasierung verlangen , und nicht Lebens und der Arbeit , auch der Feste , des Oneg Schabbath , Ernst und Scherz ge¬
zuletzt auf jene geheimnisvollen , undefinierbaren Zeichen , die des Sports und der Freizeitgestaltung . Diese anspruchslose , mischte und gewiss auch
eir .e von den Kindern selbst geschriebene Zeitung ist darum so von den verulkten Frauen
Gesiehtsausdruck
etwa bloas durch einen veränderten
aufgenommen «
ansprechend , weil darin auch kleinere äussere Einzelheiten gnädig
besondere seelische Summung erbitten .
schliesst mit
So kommt es , dass auch der gefeiertste Dirigent sich diesen rriitgeleilt werden , wie z. B. der Küchenzettel , die Arbeits * Feuilleton
etc . Natürlich l«t alles mit dem Aufruf „Wizo -Gat jüdischen Spielern gegenüber ein wenig wie bei einer Prüfung einteilung , Gesundheitsfürsorge
, ver¬
Linder
alier
ten
vorkommen muss . Entgeht es ihm doch nicht wie gespannt , selbstgemachten Zeichnungen verschen und sauber h»ktogra einigt Euch !"
fast erregt che Spieler es erwarten , beobachten , überdenken . phiert .
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MUS

ZIONISMUS IN WANS8YLVANIEN

(Tefnesvar ) fand die 16.
In Timiioari
des zionistischen Landesverbsn <Jahreskonferenz
I des für Trenesylvanlen unter Teilnahm « von 167
I Delegierten »tatt . Den Vorsitz führte der Präei 1dent de» Landesverbände * Herr Karl Reiter ; Re¬
ferate hielten Dr . Theodor Fischer über die Min derheltsrechle der Juden in Rumänien , ferner Dr
Abraham Fried , Dr . N . Gelber (Delegierter des
Keren Hajessod au « Jerusalem ) und Ludwig Bato .
Die Konferenz dauerte 3 Tage . Unter anderem
wurde ein einstimmiger Besch luss gefasst , der die
an die Juden
Verleihung von Minderheitsrechten
Rumänien » fordert .
In einem Bericht de« religiösen Brith Vhaiuzim
; Ikitiim wird mitgeteilt , dam «ich gegenwartig über
in
j 500 Mitglieder de« Bundes auf Hachscharah
England befinden und weitere 300 Mitglieder In
verschiedenen westeuropäischen Landern . In dei
„Thora wc Awoda ' -Bewegung und dem „Bachad
sind etwa 6000 Mitglieder organisiert .

Für die vielen Beweine der Freund¬
schaft und Teilnahme , die uns anlamilich
de » Tode« unsere «

BERGER

ALFRED

angekommen sind , sprechen wir unseren
innigsten Dank nun .
Blwka Berg er, geb . Kaufmann
Mkhari Jona Berger
Julius und Sari Berger
Eise Berger
Best « Berger
Theo and Lue Berger
Julius und Else Kaufmann
Rachel Kaufmann

AN UNSERE LESER !

ttlalik

•formalem , Haifa , Klrjath
Januar 1940.

Bitte vergeaaen Sie nicht , ttr Abonne¬
ment rochtxcltlg m erneuern ! Da die
Post langsam gebt , muas die Bestellung
6—8 Wochen vorher abgesandt werden .
Unsere Freunde können uns sehr he*
fen , wenn Sie m Ihrem Bekanntenkreis
für die jüdische Welt - Rnndachao " wer,
bcn . Bedenken Sie , daaa die von Jerusa¬
lem direkt geführte Propaganda und Vor¬
sendung von Probe - Nummern sehr viel
Zelt braucht , und daaa durch Ihr Ein¬
greifen diene Frist wesentlich verkUrtt
wird .
Beachten Sie daa nebenstehende Ver¬
zeichnis der Zahlstellen i
Senden Sie ans Adressen von su wer¬
benden Abonnenten In allen Ländern
( ausser Palastina ) !
Wir sind In dleaer kritischen Zeit
mehr als Je auf die tatige Hilfe aller
alten und neuen Freunde angewiesen .
Beweinen Sie uns, daaa das Wagnis der
Kriegsausgabe der ,«JWR " nicht vergeb¬
lich war !
VERLAG DER
" JÜDISCHEN WELT -RUNDSCHAU"
Jerusalem , POA «88

Au. '.'« 1.4« »tarb un»«n. tixbi*Mutter u Oroi. muttrr

Frau ROSA D AN ZIG FR , geb . Berggruen
im 71. Lahtnajahr.
WUIy i. Edith Dauticer,
T<.| Aviv, <;»><ja . *. i ZJon «.'>.
. «08.
Ilm Bin , Hhatighai, HuMlnywallrd

A\\*n rrmnAvn und IUa.annt«n machen wir dl
MhuuiriUfhf MHtflhuiK, 4*»* una«r« f .<li. I,«, Mu
t«-.r. «chwl.^ crmunrr, <Jroit»inuu«'r, s . hwtiUi
Sehwäfvrln nnd Tantn

FRIEDERIKE

REBECCA BRUENN

geb . Krickstanskl
«ln/Oatpr«uMm)
(früiiar AUaBat
r.ao u-a ai »)
«nrrwartf-t am 0 Januar 1040
Im 70 I« benajahr In TalAviv «anft •niadMntai Ut.
d«r trauernd
Faala Bruea
HaloautMo«_____
u KrauHart«, gi»b. Friailbarg
Zürich. «, «<* aSha«af.r»tr.
Tei Aviv, ll >)t.«rio 8t 'i
Mt»cli<k Ain Charod

Vewbteiimi
Pamlllennachrichlen
dmtek 4h

• A.OWSMS4

3i6J- bwi * »kmm $k9

JüdUche
- Rundtchau " !

„

WeU

Wa*a» a»M«af «atcalMMtSe« • . • «f««»e* leaeraaaee
Va»» Staa »»a»wal««»f »a • MalalUftaaaflaSaeftee
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VOM MAKKABI - WaTVEABAND
- Weltver
Die Exekutive de« Makkabi
b an des , die biaher In London ihren 31U hatte ,
wurde gemase dem Besch hr** de« Verbandes vom
25A1939 in Genf erweitert , und iwar in eine
< tna -Kx*:kuU Vr geteilt
(ialiUft -Exekutive und P <USL
Der Makkabi -WeRverband hat für die Kriegs¬
zeit ein Hüro in Genf eröffnet , welche » die Auf¬
gabe hat « den noch unter deutscher Herrschaft
lebenden Makkabi -Milgliedern . sowie den Refu geea in den verschiedenen Ländern Hilfe tu lei¬
in T c 1- A v i v
sten . Die Palästina -Exekutive
wurde wie folgt zusammengesetzt : Dr . H. Lele wer »Vorsitzender ). Aron Netanel , Dr O Lifczla .
Paul Lewin .v >hn , Dr . K Atlaaz , Uri Nadav . Ar¬
thur Herzog , Nah um Chet , Dr . Kurt Lewin , Cha rmn Berkowicz
Für Pesaach 1M0 iat eine Zusammenkunft
aller Makkabi -Verbände dea Nahen OsUns ge¬
Ki plant , zugleich mit einem palästinensischen
nus . Die Verwaltung des Stadiums wurde aus
folgenden Personen gebildet : Dr L«lewer . A. Ne¬
tanel , Dr . LifezU . Paul Lewineoha , Dr Aikws ,
Jehuda M Tokatly . Dr . Walter Mose*
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