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warum juden ?

Vor der Weltrevolution , die 1914 begann
ist , lebten
Von vielen Berichten , die wir über die Lage
Zu obiger Bekanntmachung
wurden
noch und deren Ende nicht abzusehen
von Juden innerhalb de» Herrschaftsgebietes
der
Sicher mündliche Instruktionen erteilt , die angeschlos¬ die meisten Menschen in bürgerlicher
Nazis erhalten , «sind wir beinahe schon abge¬
sen sind und gleichfalls der Jüdischen Bevöl¬ ! heit und ihr Gleichgewichtszustand
erhielt
stumpft zum Teil auch wird man nnsstrauisch
kerung bekanntzugeben sind
sich mit . einigen Schwankungen
so , dass nach
gegen die einander jagenden
furchtbaren
Be¬
Teschen , » . November 1W9.
dem Gesetz der „Trägheit " alle » abrollte ,
richt «, weil man «ich so viel EntaeuUcheÄ gar Da» Komitee der Jüdischen Gemeinde : ohne das » man mit grundlegenden
Wandlun¬
nicht vorstellen kann
Auch erleben wir all«
ges Dr . Ziffer
gen rechnete . Diu» linderte sich 11)14 iür je¬
immer wieder Fälle , in denen durch Nachrichten
ausgewanderter Juden ein viel müdere * Bxki ent¬
den , aber in den seitdem verflossenen
25 Jah¬
Nach den ^ genannten „mündlichen
Instruk¬ ren gab es Phasen , wo der alte Rhythmus
steht , denn es liegt im Wesen solcher Verfolgungen ,
wie¬
tionen
",
die
gleichfalls
mitgeteilt
werden
,
haben
dass nie garnlcht hundertprozentig alle gleichzeitig
dergekehrt
zu sein schien . J e 1 1 1 ist es je¬
erfassen kann , sodass besonders In den groaaen die zum Transport bestimmten 1000 Juden jeden dem klar , dass der Riss tiefer geht als man
Städten noch immer zahlreiche Juden zwar aus¬ Geschlecht « und Alters sich abends um S Uhr im annahm . Die Grundfragen
der Existenz sind
ser» t bedrückt und armselig , aber doch relativ Kloster der Barmherzigen Brüder zu versammeln .
unbehelligt leben . E* wäre auch völlig unerträg¬ Alle haben ihre Wohnungen gut zu verschlles - wieder aufgerollt , wir alle fühlen uns mehr
denn
je
in
der
Hand
übermächtiger
Gewalten ,
lich , wenn wir , die wir noch Tausende von An¬ sen und die Schlüssel fest gebündelt mit Namen
menschli¬
gehörige in den Ländern
der Naxi -He rr schaft und genauer Adresse verschen an die Gestapo wir sehen vor uns das Schauspiel
, das uns an
haben , annehmen müssen , das » alle ausnahmslos abzuliefern , zugleich mit einer genauen Aufstel¬ cher Hybris und Zerstörungswut
aus der
Urzeit
er¬
gequält und gepeinigt werden . Davon kann na¬ lung der zurückgelassenen Einrichtung . Es wer¬ biblische Erzählungen
turlich nicht die Rede sein .
den Treuhänder
eingesetzt , denen es obliegen innert , und wir hoffen auf die richtende und
Umso erschütternder
wirkt es , wenn wir aus wird , „für den Verkauf der Sachen in einer Weise ( rettende
Weltvernunft , die wieder Gestalt in
dem Nazi -Reich einmal ansteile der üblichen Be¬ Sorge zu tragen , dass Schäden möghehst ver¬
Ver mieden werden ". Wie ferner bekannt wird , hat {das Chaos bringt . Nicht nur politische
richte und Zeitungsmeldunger . ein Original¬
i
änderungen
stehen auf dem Spiel , sondern
dokument
in die Hand bekommen , da » Band « die Gemeinde Teschen noch vor dem Erlaas die¬
der Menschheit
ist in
an die
Gehei¬ | die geufti &e Struktur
spricht . Durch einen Zufall gelangen wir in den ser Weisungen ein Gesuch
Besitz eines solchen Dokumentes . Es handelt me Staatspolizei
gerichtet das vielleicht Ieiner Krise sondergleichen . Davon sind a i i e
Ist als das hier veröffent¬ | betroffen . Immer wieder kommt es uns an ,
sich um eine Bekanntmachung
der Jüdischen noch charakteristischer
Gemeinde Teschen . (Das ist das umkämpfte Ge¬ lichte Dokument selbst . Das Gesuch liest sich i in dieser Zeit nicht klein zu denken und uns
biet , da » ursprünglich
zu Österreich -Schlesien wie ein Zitat aus einer mittelalterlichen Chronik , I nicht in den engen Kreis unserer
Sonder¬
gehört «, 1%20 an die Tscheehoslovakei fiel und im i Jede Erinnerung an die Begriffe von Menschen
- interessen
einzuspinnen . Niemals
war das
Oktober IMS den Tschechen von den Pole »»wegge¬ | recht
so einheitlich
wie
und Menschenwürde
, die im 19. Schicksal der Menschheit
nommen wurde , um dann keinem von Beiden zu j Jahrhundert als unverlierbarer Besitz der Menach - jetzt , und wer eine Wahrheit
zu vertreten
verbleiben , sondern
- wie beide Lander — von ! heit erschienen , is ; hier versunken . Völlig Recht den Nazis eingesteckt zur werden .) Die Gestapo j los« bitten hier um die Gewährung kleinster Er - glaubt , der kann sie nur durchsetzen , wenn
die Sache
der Wahrheit
siegt .
im Namen einer Menschlichkeit , überhaupt
bedient sich in dem von ihr besetzten Gebiet so¬ j leichterungen
ist auch die Grundtrage
wohl in der Tachechosiovaket als auch in Polen i an die zu appellieren in diesen Verhältnissen völ- Für uns als Juden
der unserer Existenz aufgerollt ; wir prüfen uns ,
der teuflischen Methode , ihre Zwangsmassnahmen I iig sinnlos sein muas . Auch Darlegungen
Zeit nur
als 'Leidende
nicht direkt vorzunehmen , sondern , von den jü¬ $Vernunft , wie etwa der Hinweis darauf , dass die ob wir in dieser
von selbst j und Klagende dastehen , oder ob wir in der
dischen Instanzen organisieren
zu lassen . Das Auswanderung der Juden ohnedies
rapide
vonstatten
geht
und
von
den
bei
der
deut¬
Dokument hat .folgenden Wortlaut :
haben , ob in unserem
schen Besetzung in dem teschener Gebiet woh¬ | Welt etwas zu sagen
Vertrauensmänner
der Judischen Gemeinde
I Dasein ein Sinn
erkennbar
ist , ob wir in
in Teschen . nenden 12.000 Juden noch kaum 2000 Juden vor¬ ■dieser
Krise
einen Beitrag zu einer neuen
handen sind , darunter
80% Frauen , Kinder ,
Auf Befehl der Geheimen Staatspolizei vom Greise und Kranke , für die ein Transport in dem sgeistigen
Durchdringung
der Welt und Ret SU 11aüi» veröffentliche ich folgende Bekannt¬ »Wengen Winter das Verderben bedeutet , sind | tung der Kultur leisten können . Dies aber
machung .
als die Frage nach dem
vergeblich
In dem Gesuch wird z B. gebeten . | ist nichts anderes
1) In den nächsten Tagen wird eine Umsied¬ J .'äs den Frauen gestatte ^ werde , etwas Bett¬
unseres Judentums .
jung sämtlicher Juden mit ihren Familien zeug mitzunehmen , oder dass erlaubt werde , für |1SinnViele
meinen , wir könnten uns jetzt nicht
im Te&chener Gebiet durchgeführt . Umge völlig Mittellosen Beträge aus den jüdischen | mit solchen Spekulationen
aufhalten , da uns
sdedelt werden auch alle , die sich vorüber¬ die
Sperrkonti freizumachen , zum Zwecke der Aus¬ j der Boden unter den Füssen brennt . Es gelte
gehend in dieeem Gebie - aufhalten
rüstung der Transporte die beschlagnahmten
jü¬ I jetzt vor allem materielle
Dinge zu tun . Brot
2) Die Vorbereitungen zur Umsiedlung werden dischen Geschäfte zu öffnen , den Verkauf der
von dem Komitee der Jüdischen Gemeinde MobiMen durch Juden au gestatten usw .
| und Hilfe zu schaffen , nacktes Lehen zu ret durchgeführt
Ein anderer Punkt betrifft jugendliche Per¬ j ten . Das ist wohl richtig , aber von einem
3) Sämtliche Juden , die sich bei dem Komitee sonen , denen die Gemeinde Auswanderungsmög - j Volk gilt noch mehr als von einem Einzelnen ,
der Jüdischen Gemeinde noch nicht gemel¬ lichkelten nach anderen Ländern verschaffen will idass der Mensch nicht von Brot allein lebt .
det haben , müssen sich »weck « Registrie¬ und für dU man um Übertritt -Scheine o/Im; Geld | Auch unsere konkreten
Werke
werden nur
rung sofort anmelden
in die Siovakei bittet .
| dann
Bestand
haben , wenn
eine geistige
Am nächsten Tag erfolgte
der Auswei¬
4) Ein Verbleib am bisherigen Wohnorte gegen
[ Kraft dahinter
steht . Ja
unsere
Menschen
.
die Anordnung dt-» Komitees und eine Ruck¬ sungsbefehl
werden nur dann zusammenstehen
, wenn sie
Teschen ist nicht das einzige Gebiet , wo so || den
kehr in das genannte Gebiet ist ausge¬
Wert
und
das
Unersetzliche
dieser
Bin verfahren wurde . Ahnliche Dokumente
wurden
schlossen
jdung empfinden . Warum nind wir Juden/
Ostrau
5) Die nicht registrierten Personen werden zur z.B. vor einiger Zeit aus Mährisch
bekannt . Was in einzelnen Orten Polens
vor¬ jA/ur au * Zwang ? Nur weil Hitler
uns zu
Umsiedlung gezwungen werden .
6) Jede Familie wird noch von dem Abfahrts¬ geht , darüber ist noch kaum ein Bruchteil von j ..Niehtariern " erklärt ? Ist es nicht besser ,
jdem Antisemitismus
zu entgehen , dort
wo
termin durch das Komitee benachrichtigt . Berichten gesammelt .
Die Sache hat eine menschliche
und eine jdies noch möglich ist , dort wo noch nicht die
7) Jeder Angesiedelte darf mitnehmen :
Seite . Weit Uber den jüdischen Urn¬ Grosamutter
Oepäck bis 30 Kilo je Person , Geld nur in jüdische
jeden festlegt '' Wir haben ge¬
polnischer Währung und Verpflegung für kreis hinaus ist es eine Weltentwcheidung ersten sehen , dass seit 1933 in Deutschland
viele
8 Tage
Ranges , ob der Geist , der zu solchen Taten führt , Tauaende von Juden in schwerster
Zeit Stütze
8) Es darf nicht mitgenommen werden : Gold , weiterbestehen soll oder nicht . Die jüdische Heit« und Halt in der Bejahung
ihre
»
schon
ver¬
fiüber , Wertpapiere , in deutscher Wahrung . der Bache aber ist die Erkenntnis , das » die bren¬
und in der gegenseitigen
9) Ein « Beschädigung
zurückbleibender
Ver¬ nende Scham und Empörung über solche Vor¬ gessenen Judentums
Gemeinschaft
suchten
gangs umgewandelt werden muss in einen eiser¬ Hilfe der jüdischen
mögensgegenstände
ist verboten
fanden ; sie füllten die Synagogen , sie
10) Ein Verlassen des Gebietes vor der Umsied¬ nen Willen , mit vereinigter Kraft das jüdisch « und
Problem unserer Zeit einer Lösung zuzuführen .
lasen jüdische Bücher und Zeitungen , lernten
lung ist verboten .
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Begriffe von jüdischer Ehre , wandten den
Blick in die Geschichte und nach Palästina .
Die deutschen Juden sind dann in die Welt
,
zerstreut und vertrieben worden , es kamen
die Österreicher dazu , denen keine Frist su
DIE FLUCHTLWQE IN ENGLAND
seelischer l -temnnung gewährt war , dann die
Sudeten -Juden , dann die aus Bönnien und
D«r britische Innenminister
Sir John
terwnnderung bald angetreten wird , hat »*ch in Mähren . . . Wird das Judentum
dieser son erklärte im Unterhaus , dass seit dem 1Ander¬
Sep¬
als trügerLsch erwiesen , als infolge des
neuen Zerstreu ung standhalten ? Gerade in tember 1939 (rlh . also seit Kriegsausbruch ) 1200 i, sofern
Krieges die Weiterwanderung
noch
ge denjenigen Landern , die den Juden am wohl¬ Flüchtlinge Großbritannien verladen haben . Die \ worden ist als sie schon vorher warschwerer
. Jetzt hat
wollendsten gegenüberstehen , ist die Ver¬ Auswanderung ; weiterer in England untergebrach¬ !die englische Regierung offiziell mitgeteilt , dam
lockung zum Verschwinden und Untertauchen ter Flüchtlinge «ei eingeleitet . Die britische Re¬ ! die Koioniaationsplftne
, von denen vor
am grossten . Man überlege , welche Metamor¬ gierung habe aber die Pläne einer Absiedlung ; dem Krieg vage die Rede war (z.B . in Britisch
Guayana ), zunächst aufgegeben
worden sind .
phose darin hegt , wenn ein Junge aus Ber¬ grossen Stils In Kolonialländcrn derzeit aufge¬
. Auf der anderen Seit« »ei es wünschens¬ Diese Pläne hatten leider niemals grosse Chan¬
lin W . plötzlich in einem südamerikanischen geben
wert , während der Kriegszeil , «ich der Dienste
cen
und
erwiesen
#ich
nach
Untersuchungen
als
.Staat in eine spanische Schule geht und den i dieser Flüchtlinge zu bedienen . Viele von ihnen
Irreal
Die Weierwanderung
aus England ist.
( auch nach unserer Meinung notwendigen ) «hätten sich bereits für irgendeine
Form
von durch cie Erschwerungen
der
Einwanderung
4npassunggsprozess in seinem neuen Wohn¬ | Kriegsdienst oder technischen Dien*t gemeldet , nach Palästina
behindert , das bis zu Kriegs lande durchmacht . Alte seine Energien sind i Der Re* t der in England befindlichen Flücht - beginn — und sogar noch in dem ersten Halb¬
beansprucht . Noch mag die Erinnerung an i linge wird von freiwilligen Wohlfahrtsorganisa - jahr de « Kriege » — einen hervorragenden Plaut
das judische Schicksal nachwirken , aber die | tionen erhalten , die seit 1933 fünf Millionen Pfund in Bezug auf die Aufnahme von Flüchtlingen ein¬
neuen Eindrücke sind stärker . Was halt ihn i dafür ausgegeben haben , aber unter den Kriegs - nahm (Palästina steht in dieser Beziehung an
im Judentum ? Wer ist dafür verantwort¬ | Verhältnissen die notwendigen Beträge nicht zweiter Stelle unmittelbar nach USA ). Die* alles
| immer aufbringen können . Die Regierung habe mach : es unerläßlich , da#» die betreffenden
lich ? Es ist fraglich , ob es in der ganzen !daher
beschlossen , eine Beihilfe
zu I e i s t en , Menschen in ihrtsn bisherigen Aufenthaltsländern
jüdischen Weit heute eine einzige geistige j indem sie die Hälfte des für das Hilfswerk aus - länger bleiben ab vorgesehen . Die jüdischen
oder geistliche Instanz
gibt , die sich das Izugebenden
Betrage » beisteuert bis zur Höhe Organisationen können aber die Kosten
diese «
klarmacht ; ob es auch nur eine organisatori¬ | einer Monatsausgabe von höchstens 27.000 Pfund . Aufenthalts nicht unbegrenzt tragen . Die Aus¬
Die Bereitschaft
der englischen Regierung , gabe solcher Unsummen a fond per du , lediglich
sche Stelle gibt , die die primitivste Pflicht
Konsumzwecke , überschreite *
einer Autrechterhaltung des Kontaktes , einer jsieh un den Ausgaben d*s Flüchtlingswerkes zu für unproduktive
auch noch so reichen frei¬
geistigen Leitung , einer „ innern Mission " j beteiligen , muas dankbar
begrübst
wer -? die Möglichkeit jeder
Übernimmt. Das alles sind unaufschiebbare jden . Auch die holländische und belgische Re - willigen Organisation . Hier muaw der Staat
gierung haben bekanntlich bereits sich in gross - eingreifen . Man könnte auch noch daran er¬
Fragen . Es ist eine falsche Rechnung , sich j[zügiger
innern , dasa selbst die wohlhabenden
Juden
darauf zu verlassen , dass der Antisemitis¬ | Ländern Weis « an der Erhaltung der in diesen heute
nicht mehr so grosszügig wie früher su
Flüchtlinge
beteiligt . Im
mus die Menschen zu Juden machen wird . Das IGrunde istinternierten
es eine ahsurde und nur aus den be¬ charitativen
Geldsammlungen
beitragen können ,
hat er hie vermocht . Er macht sie zu Op¬sonderen Zeitbodlngungen erklärliche
Situation , weil infolge der hohen Kriegssteuern ihre finan¬
fern , er verdirbt
unter Umständen ihren j dass Tausende arbeitsfähiger Menschen durch zielle Bewegungsfreiheit gegenüber früher sehr
erhallen
werden .müssen , beengt ist .
Charakter , aber er macht sie nicht zu positiv reine Wohltätigkeit
Mit besonderer Genugtuung begrüssen wir die
empfindenden , innerlich stolzen und freien weil nach den betreffenden Gesetzen der Länder
infolge der dort herrschenden Arbeitsverhältnisse
Erklärung des Innenministers , dass in steigendem
Juden . Diese geistige
Haltung aber ist kein
Ausländer ohne besondere Erlaubnis arbei¬ Masse die sich meldenden Flüchtlinge für dsn
in unserer Zeit mindestens so wichtig wie len darf und die betreffenden Flüchtlinge zwur In
Dienist in Engtand eingesetzt werden .
alles Politische . Nicht auf irgend eine For¬ Form eines Asyls , um ihnen das Entkommen aus nationalen
Dadurch werden diese Menschen von der uner¬
mel kommt es an , sondern um das innerliche der Hitler -Holle zu ermöglichen , aufgenommen träglichen Last des erzwungenen Mü&sigganga
Jasagen zum Judentum , auch dort wo kein wurden , aber unter der Bedingung , das * sie befreit und wird ihnen die moralische Genug¬
einer Beschränkung ' u<er Freizügigkeit
äusserer Zwang da ist .
unter¬ tuung einer Gegenleistung für den Empfang ihres
immer wieder erhalten wir Zuschriften , worfen werden und keinerlei wie immer geartete Lebensunterhalte « gewährt ; überdies haben sie
ErwerbstäUgkeit
ausüben
.
Die
Vorstellung
Lerichte und Privatbriefe aus verschiedensten der Aufenthalt in den betreffenden Ländern, dass Gelegenheit , ihrem Gastland durch ihre Dienste
nur : den Dank
abzustatten für die Gewährung eines
Ländern , die uns die Dringlichkeit dieser ein vorübergehender sein soll und dass die Wei - \ Asyls in grösster Not .
Fragen klarmachen . Die jüdische Geraein¬
schaft , die ohnedies durch Verfolgungen
Linie seine Bedeutung für die Volksgemeinschaft
grausamster Art und durch Beraubung und Das
im ganzen (JFG 19, 14). Aus der nationalen Be¬
Diebs Ausplünderung geschwächt ist , steht im Be¬
deutung der Verordnung folgt schon , dass sie
griffe , wertvolle Kräfte zu verlieren , die
Aus Holland wird uns geschrieben : In einem grundsätzlich
,iu:ht dtrn Schutz von Juden be¬
.sie noch retten kann . Wer aber gibt den der letzten Hefte der Zeitschrift
„Deutsche » zweckt , welche aus der Gemeinschaft des deut¬
Artikel ver¬ schen Volkes und aus der nationalen Wirtschaft
Menschen etwas Wirkliches , etwas was wie Recht " wird ein charakteristischer
Brot des Lebens ist ? Es ist undurchführbar , öffentlicht , aus dem hervorgeht , in welcher Weise ausgeschlossen werden sollen (Das wird im Hin¬
jeder
Begriff von Recht ge¬ blick auf die einzelnen zur Ausschaltung der Ju¬
immer nur Sendlinge hinauszusenden , die in Deutschland
ist . Für das Nazi -Reich ist Recht nur den ergangenen Gesetze näher dargelegt ). Ins¬
Geld sammeln . Wir brauchen eine jüdische schwunden
eine beschönigende Bezeichnung für die alltäg¬ besondere .soll das Judentum in absehbarer Zeit
Gesamtveruntwortung . Es wird der Moment lich gewordene Dieberei . In dem Artikel heisst seinen gesamten deutschen Grundbesitz hergeben ,
kommen , wo jemand für das jüdische Volk es u.a .:
und zwar gemäss einer allgemeinen Anordnung ,
autoritativ wird sprechen müssen , und hinter
„Auf jüdischv Grundstückseigentümer
findet wie sie nnch dem Durchführungserlass
vom 8.
ihm müssen überall wo Juden wohnen , Kräfte die Verordnung zur Regelung der Fälligkeit alter Februar 1939 zu erwarten ist , sobald die Entju fühlbar sein , die seinen Willen stärken . Von Hypotheken vom 22. Dezember 1938 regelmässig dung der gewerblichen Wirtschaft einen gewis¬
sen Abschluss gefunden hat . Danach wird also
dieser jüdischen Instanz aber müssen auch keine Anwendung .
Die Verordnung zur Regelung der Fälligkeit der jüdische Eigentümer , dessen Grundstück jetzt
Fäden ausgehen , die die Zerstreuten verbin¬
schon durch die Verordnung vom 3. Dezember
alter
Hypotheken
v.
22.
Dez
.
1938
(RGBl
.
I
.
1905)
den , ihnen Nachrichten bringen und Material
.sieht zwar nicht ausdrücklich vor , dass ihre Be¬ 1933 im staatspolitischen
Interesse
besehlag zum Denken , die jedem das Gefühl geben , stimmungen
auf Juden keine Anwendung finden nahmeähniieh ( !) erfasst und sichergestellt wor¬
nicht allein zu stehen und eine Verpflichtung sollen , ihre Anwendung ist aber um»* nationale ** den ist , sein Recht in absehbarer Zeit verlieren .
gegen das Ganze zu haben . Auch der Ent¬ Rücksichten grundsätzlich für Juden nicht zuzu¬ Auch dies steht der Anwendbarkeit der Verord¬
fernteste müsste verstehen , dass Jude -Sein lassen . . Die Verordnung darf im national -soziali¬ nung auf Juden entgegen . Nur wenn die Über¬
m e h r ist als eine Last und ein Hindernis — stischen Staate nicht allein von dem Gesichts¬ führung des Grundbesitzes in arische Hände un¬
dass gerade das furchtbare
Sehickaal zur punkte aus betrachtet werden , wie sie am besten mittelbar bevorsteht oder bereits im Gange ist ,
einen Teil
von Gläubigern
und mag . wenn der Grundstückserwerber
Selbstbesinnung verpflichtet und vor dem Un¬ den privaten Interessen
des Kaufpreises durch Übernahme einer beste¬
tergang im Materialismus bewahren sollte . Schuldnern dient , sondern sie hat , ebenso wie henden
Hypothek belegen will, noch zu Zeiten
das Gesetz zur Regelung der landwirtschaftlichen
Alle Anstrengungen müssen gemacht werden , ! Schuldverhältnisse v. V. Juni 1933 ( RGBl . 1. 1331) de» ICigentums des Juden eine Regelung nach
um eine solche jüdische Instanz zu schaffen . und wie das Schuld -Bereinigungs -Gesetz in erster der Verordnung v. 22. Dez. 193$ zuzulassen sein
Es gibt nur zwei Zentren , die dafür in Frage
i amtliche Begründung vor Paragraph
i , letzter
kommen , Amerika und Paliistina . Wenn sieh
Absatz "i. Denn dann wird nicht dem Juden , son¬
die technischen Schwierigkeiten überwinden was es sonst noch in der Vorstellung der dern dem arischen Grundstückserwerber
gehol¬
lassen , dann wäre es ein bezwingender Ge¬ Juden ist . Denn letzten Endes wird die Be¬ fen ."
Diese
„Rechtsausiassungen
"
werden
hoffentlich
danke , dass von J e r u s a 1e in die mahnen¬ deutung Palästinas , auch des Zionismus , auch
bald einem Museum juristischer
Kuriositäten
de und tröstende Stimme an die ganze jüdi¬ des Judentums , nicht von dieser oder jener einverleibt
werden .
sche Welt hinausgehen soll . Es dürfte keine neuen Fabrik oder von einem neuen Wirt¬
Stimme der Parteiung oder der |>olitischen schaftszweig bestimmt werden , so wichtig all
Das in Braiislav
a (Pressburg ) erschei¬
Schlagworte sein , sondern die Stimme des dies fraglos ist , sondern die Geschichte wird nende
deutsche Blatt „Grenzbote " fordert von der
Gewissens , die den Ernst der Zeit in sich einst fragen nach dem W o r t , das von hier slovakischen Regierung die Errichtung eines Jü¬
trägt und an das Tiefste im Menschen ap¬ aus das jüdische Volk gesprochen hat in dischen Bezirkes in der Tatra als Vorbereitung
pelliert . Palästina könnte ein ,,geistige« einer Zeit , wo die Welt ratlos geworden war für die Überführung der slovak Ischen Juden in
das Lublmer Goblet .
Zentrum " für die Juden sein , neben dem allen , und nach einem Wort dürstete .
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General Mortgage Bank of Palestine
Rückblick auf 1939 und Ausblick
Von s . JIOOI
Die nachfolgende
Mortgage
der

Bank

Einwanderer

dllgemeinen

Veröffentlichung

gibt

in tollem

in Tel Aviv am 4. Februar
aus

Deutuhland

Uirtsrlutftsfragen

einen

Stellung

Wortlaut

gehalten
großen

genommen

die Hede

hat . und

Teil

der

nieder , die Herr S . Hoof um bei der Genera ! tersammlung

die nicht

Pfandbrief

im

nur
Inhaber

darum

ein großen

stellen , sondern

Interesse
auch

verdient , weil gerade

weit

der

Redner

dabei

der General
die Kreise
zu einigen

hat .

Laue in Betracht wie auch die Natur des Grund¬
stückes . In Dörfern und Kolonien , wo e*i nach der
ganzen Natur der Dinge keinen freien Grund stücksmarkt gibt , können wir keine Darlehen geben .
Aber auch in den grösseren Städten können w.r
öffentliche Gebäude , Schulen , Sv nagogeis , Kran¬
kenhäuser und andere derartige Anstalten , die
nicht zum Verkauf gestellt werden können , nicht
beleihen . Dasselbe gilt tur l'abrikgcbäudc , lie¬
fen Wert davon abhängt , dass die betreffende
Geschäftslage der Hank
Industrie mit. Erfolg arbeitet , Gebäude , die mei¬
stens
nur einen Bruchteil ihres Bauwerk --, brin¬
Ich bin glücklich , auch diesmal wieder gleich
gen — falls sie überhaupt einen Kauf er finden —
im Anfang meiner Ausführungen hervorheben zu
wenn
:11c /um Verkauf gestellt werden müssen .
können , dass die Bank auch im Geschäftsjahr ,
Viertens : Wir vermeiden
unverhallmtminnft
über das heute Bericht zu erstatten
ist, alle
grosse Risiken . In unserem ganzen Hypotheken »
Schwierigkeiten in durchaus befriedigender Wei¬
bestand
findet
man
nur
sieben
Darlehen über
se überwunden hat und dass ihre Geschäftslage
LP 5.0 ; -; .- - im Gesamtbeträge von LP . 59.424 . - uns in jeder
Hinsicht
zufrieden
stim¬
men kann . Dabei denke ich nicht in erster Linie
Zweitens : Wir schätzen vorsichtig , lassen bei und es handelt sich dabei durchweg um grosse
kiemer Ob -,
an die Tatsache , da :**» das Gewinn - und Verlust¬ der Schätzung den Wert des Bodens ausser Acht Mictthäu .cr , die , Agglomerationen
konto nach durchaus vorsichtigen Rückstellun¬ und gewähren Darlehen bis etwa 60 % des Schät¬ jektc darstellen . Grosse Objekte , die auf den
Erfolg einzelner Betriebe ange¬
gen mit einem Gcwinnsaldo abschliesst , der wieder¬ zungswertes . Man hat uns öfters vorgeworfen , wirtschaftlichen
wiesen sind , wie Kinos und Hotels vermeiden
um den Saldo des Vor jahres übertrifft . Was mehr dass diese Schatzungsmethode
übertrieben kon¬ wir
.
ins Gewicht fällt , ist : dass Kapitalrückzahlungen
servativ und daher der Entwicklung des Bau¬
und Zinsen in einem Unitange eingegangen sind , wesens abträglich sei. Dass unsere Methode kon¬
Dies Mild unsere vier grundlegenden
Prinzi¬
der angesichts
der schwierigen
Verhältnisse
servativ ist , gebe ich zu . Das ist . unsere klare pien . Daneben gibt es noch eine Reihe von
übertrie¬ Richtlinien , von denen sich nicht sagen läs ^t , ob
äusserst befriedigend genannt werden kann ; dass Absicht . Dass dieser Konservatismus
eine konservative Bewertung aller unserer Pfand¬ ben weit geht , gebe ich nicht zu . Man möge sie sich nicht im Laufe der Zeit veränderten Ver¬
objekte unsere Aussenstände
als durchaus
ge¬ sich einmal in unseren letzten Jahresberichten
hältnissen anpassen müssen ,
sichert erscheinen läist ; und dass wir die Hoff¬ den Totalvcrkaufvwcrt
freihändig
verkaufter ,
Aus der Anwendung dieser Grundregeln ergibt
nung hegen dürfen , dass auch das neue Ge¬ bei uns verpfändeter
Grundstücke
ansehen und '
unserer Dar¬
schäftsjahr in - dieser Hinsicht wesentliche Aen - ihn mit dem totalen Schätzungswert vergleichen . sich , dass der Durchschniiiibeirag
lehen ein verhältnismässig niedriger ist, dass wjtr
derungen nicht bringen wird .
nio-mals in die Lage kommen , übermässig schwere
Totaler Sdui/ungiwcrt
Man wird , wie ich hoffe , Verständnis dafür Jahr Totalei Verkaufswert
Anforderungen
an unsere Darlchcn -mchrner -.tei¬
haben , dass diese Resultate uns dazu ermutigen ,
len /u müssen und das -» Besitzer grosser Objekte
LP . 224 .275 .—
1936
LP . 156.460 .—
die von uns in der Vergangenheit befolgten Ge¬
an
den
Hauptgeschäft
tsstrassen unserer aufffre¬
LP
.
1937
115.366 .—
LP„ 92 . M0 .schäftsprinzipien
im grossen ganzen für r i c huenden Städte gelegen , naturgernäss Privathypo - ,
LP . 141.255 .—
1938
LP . 118.227 .t i g zu halten
und unter diesen Umständen
theken
unseren
Darlehen
vorziehen müssen . Nfc
' ir
LP . »75-779 -—
LP . . 50.697 .dürfen wir wohl auch Verständnis dafür erwar¬ ' 939
haben in kaum nennen »wertem Umfang Hypo¬
ten , dass wir an diesen Geschäftvprinzipien , von Es stellt sich
theken in der Her/1 - und Alienbystravvc in Tel dabei heraus , dass im Durchschnitt
denen wir glauben , dass sie sich bewährt haben ,
Aviv , in der Ben - jebudastrassr in Jerusalem oder
wahrend der letzten vier Jahre der Marktwert
wesentliche Aenderungcn nicht ohne wiederholte
m
der Herzlstras '.c tvs Hadar -Haearmcl und kei¬
27 % über dem Schätzungswert
lag . Aber es
und gründliche
Prüfung
vorzunehmen
bereit stellt sich gleichfalls heraus , das.%, wie bei ruck¬ ne einzige in: reklamierten Hafengebiet Haifa 's.
sind .
Es
ist nun erlaubt , .um die. f rage zu stellen
gängiger Konjunktur
nicht anders zu erwarten
Es ist in letzter Zeit so viel über die Verhält¬ war , die i endenz eine absteigende ist. Im fahre und man stellt sie uih auch — ob u>ir in du' ser
nisse im Hypothekenwe >en geschrieben und ge¬ 1936 betrug die Differenz 43 % , im Jahre 1939 Vorsicht nicht zu weit gehen und üb wir über Ar,
unserer GcscnUr t \ sagt worden , dass es von Nutzen sein dürfte , — 17 ' vj. Das sind eben die Dinge , die die Lei¬ haupe
unsere leitenden Prinzipien einmal kurz ausein¬ tung einer Hypothekenbank
vorauszusehen hat , methode uns wohl genügend dessen bcwuvvt -and ,
anderzusetzen .
wenn sie auf 15 oder 20 Jahre ihr Gehl hergibt . dass wir ein halb -öffentliches Institut sind , da -»
öffentlichen
und nationalen
Zielen zu dienen
Das ist der Grund , weshalb sie nach vorsichtiger
hat .
Schätzung noch eine reichliche Marge nehmen
" •hü . Kann man angesichts die >er Zahlen ihren
Leitende Prinzipien
Auf die ' Gefahr hin , dass diesmal meine Em eingestandenen
Konservatismus
für übertrieben
Icttungsredc recht lang werden wird , mochte ich
und wirtschaftsfeindlich
halten ?
auf die -iC Trage eingehen
Erstem : Wir geben nur Amortis .itionshypo theken . Das entspricht nicht nur unseren Ge Ein drittes Prinzip , an dem w;r unverbrüchlich
schäftsprinzipten , es ist auch eine uns gesetzlich festhalten , ist , dass wir nur dort Darlehen geben ,
Die Öffentliche Aufgabe
auferlegte Verpflichtung . Die Annuitäten
für wo wir an die Existenz eine «, freien Grundstücke
Zins und Kapital sind so bemessen , dass sie im warviei glauben . Ein Grundstück , von dem wir
Untere Antwort t>>t : Ja , wir und uns unserer
allgemeinen
6c % der vorsichtig
geschätzten
nicht glauben , dass es sich gegebenenfalls in der oflentiuhtn
Aut ^ f'n- lollkummcri bewusst und
Netto -Einnahmen
(d . h. Mietseinnahmen
nach Zwangsversteigerung
zu einem Preise veräußern
•Air glauben , ihr :m sollen * Umfange gerecht -zu
Abzug der geschätzten Unterhaltungskosten
und hisst, der sich irgendwie dem Schätzungswerte
* erden innerhalb der Grenzen , die uns gezogen
Steuern , sowie einer Reserve für Lecrstand ) nicht nähert — solch ein Grundstück
beleihen '.vir sind durch die Natur der OucMc, aus der wir un¬
überschreiten . Wir wissen , dass wir uns mit die¬ nicht . Wir nehme « sowohl die geographische
sere Mittel beziehen . Der weitaus grösstc Teil
Seit Jahren ist es meine Aufgabe bei der Vor¬
lage der Jahresabrechnung
und des Geschäfts¬
berichtes auf die Schwere der Zeit hinzuweisen ;
und mehr als jemals ist dazu jetzt Anlass gege¬
ben , da sich zu all unseren nur allzu bekannten
lokalen Schwierigkeiten noch die Sorgen
der
K r i e g s z c i t gesellt haben .

sem Svstcm im Gegensatz befinden zu dem , das
von der Mehrzahl der altctablicrtcn
Hypothe¬
kenbanken
im kontinentalen
Europa
befolgt
wird , welche die verhältnismässig
kurzfristige ,
auf einmal rückzahlbare
Hypothek häufig vor¬
ziehen . Diese *» System mag seine Vorzuge ha¬
ben , da , wo eine Reihe von Hypothekenbanken
miteinander in Konkurrenz
stehen , wo auch
ausserhalb der Banken ein reicher Kapitalmarkt
den Hausbesitzern offensteht , und wo schliess¬
lich die Hausbesitzvcrhältmssc
sich wesentlich
anders entwickelt haben , als in Palästina . Wie
schwierig heute die Situation , sowohl für die
Darlehensnehmer
wie auch für die Bank gewe¬
sen wäre , wenn die Hypothekenbank
nicht strikt
das System der Amortisationshypothcken
ein¬
gehalten hätte — dafür bedarf es keines Be¬
weises.
"
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besitzen
({entlieh weitgehende Machtbefugnisse
und (lie.sc Befugnisse bis an die denkbar weite¬
sten Grenzen des Gesetzes (und oft genug c' fl
wenig darüber hinaus ) zu Gunsten des Schuld¬
ners ausüben , !.) av, ein Zwangsverstcigerungsvcr fahren im Durchschnitt kaum weniger als zwei
Jahre dauert , ist gleichfalls bekannt . Das ist
schon ein beträchtliches Moratorium ! Gewiss ist
es weder billig noch angenehm . Aber die vorge¬
schlagene Alternative ist — für die Allgemein¬
heit — unendlich viel schlechter .

Der Jahresbericht
Indem ich mich nun der Situation des In¬
stitutes im jetzigen Augenblick und den Resulta¬
ten des Geschäftsjahres zu wende , kann ich mich
im wesentlichen bezichen auf die Ihnen vorlie¬
genden Rechnungen und auf den ausführlichen
Jahresbericht . Das erste , was bei der Betrachtung
der Bilanz auffällt , ist, dass zum ersten Mal seit
sich auf bei¬
vielen Jahren der Geschäftsumlang
den Seiten der Bilanz , verglichen mit dem Vor¬
jahre , verringert hat , wenn auch im Aktivge eine kaum merkbare
chäft jene Verringerung
darstellt . Palästina , ein Einwandc (ca .
rungsland , ein Fand des Kapitalimportes und der
starken Baubewegung liess viele Jahre hindurch
eine immerzu auf¬
für seine FIypothekenbank
steigende Gcsvuäftscntwäcklung als selbstverständ¬
Ex¬
lich erscheinen . Finc solche ununterbrochene

Gewiss gibt es [ Härten ; es gibt aber Krieg und
es hat. drei lahrc Unruhen gegeben . Gewiss g In
es individuelle Falle , wo eine vernünftige Aus¬
einandersetzung , zwischen Schuldner und Gläu¬
biger erwünscht ist und Mangel an Einsicht sei¬
ruinieren
tens des Gläubigers einen Schuldner
kann . Wer bestreitet es? Aber darin liegt auch
ganze
die
,
ein Grund
nicht im allercntferutesten
erschien den Freunden der Hypotheken¬
Wirtschaft zu paralysieren und den Kredit Palä¬ pansion
bank fast wie ein Naturgesetz . Iis ist dies aber
stinas für eine Generation zu ruinieren .
keineswegs ein Naturgesetz , und es ist gut , dass
wir dies einschen und nützlich , dass wir es an
v Diese Dinge sind so sonnenklar , dass man sich
dem Beispiele des abgelaufenen Jahres erfahren .
keinen Augenblick vorzustellen braucht , die Re¬
wird , der
schmäler
Wenn der Kapitalmarkt
gierungen in Jerusalem und London , welche für
sich verringert oder gar zeit¬
Pfandbriefabsatz
Schritt die Verant¬
einen so schwerwiegenden
weilig stockt und zu gleicher Zeit auch die Bau¬
wortung zu tragen hätten , würden sie nicht se¬
bewegung ins Stocken gerät , so wird unweiger¬
hen , Sie sehen sie, wie ich mit Sicherheit sagen
Einhalt
auch unserer Geschäftsausdehnung
lich
zu können glaube , vollkommen ein , und nH die¬
geboten .
ses Moratoriiimsgeredc , das von einer ganz klei¬
besonderem Interesse für unsere Ak¬
von
ist
Es
unbe¬
vollkommen
nen Gruppe wirtschaftlich
deutender Menschen stammt , ist nichts als eitles tionäre und Obligationäre , und deshalb in wei¬
Geschwätz .. Ks war meine Pflicht , mich damit terem Sinn auch für das ganze Fand , festzustellen ,
und ihres
sich dass der Aufbau der Hypothekenbank
zu befassen , da viele unserer Obligationäre
beunruhigt gefühlt haben , in einer Weise , die zur Geschäftes derart ist , dass auch in einem Jahre ,
Bedeutung der Propaganda in gar keinem Ver¬ in dem die Geschäfte sich nicht ausdehnen oder ,
hältnis steht . Ich habe damit den Gegenstand gar sich einschränken , ein an gemessener G cabgeschlossen . Man wird sich auf eine gewisse s c h ä f t s g c w i n n erzielt werden kann . Unser
liefert
Reaktion auf meine Worte und auf den Versuch diesjähriges Gewinn - und Verlustkonto
Beweis .
einer Fortsetzung der Polemik gefasst machen den
wich¬
gleichfalls
ist
Feststellung
Dis¬
zweite
der
,
tun
Eine
daran
wohl
müssen ; aber man wird
vollkom¬
tig . Auch wenn der Pfandbriefabsatz
kussion keine weitere Beachtung zu schenken .

men stockt , braucht deshalb unser Geschäft nicht
ganz zu ruhen . Wir haben jetzt ein Alter er¬
reicht , wo die vertraglich vorgesehenen viertel¬
schon ein be¬
jährlichen Kapitalrück '/ahlungcn
achtlicher Faktor geworden sind . Sic betrugen
rund
Geschäftsjahre
abgelaufenen
im
LP . ioc .ODO.— und werden von Jahr zu Jahr
zunehmen . Diese Gelder stehen uns für Ncu geschäfte sowie für Pfandbrief rückkäufc auf jcik.'i Fall zur Verfügung .
Ich habe schon in früheren Jahren darauf hin¬
gewiesen , dass wir bisher unser Geschäft haben
Objekt
führen können , ohne an irgendeinem
Verluste zu erleiden . Auch im abgelaufenen Jah¬
verblei¬
zu
Tradition
dieser
bei
uns
es
gelang
re
ben . In einem einzigen Fallet, der im Bericht
erwähnt wird , haben wir ein Grundstück selbst
ersteigern müssen und haben im Laufe des Ge¬
schäftsjahres das Objekt abgestossen , ohne auf
etwas zu verlieren , al¬
unsere Kapitalfordcrung
lerdings nachdem wir einen kleinen Betrag zur
des Objektes investiert hatten .
Instandsetzung

Ausblick
Wir gehen in das Jahr 1940 mit gemischten
Gefühlen hinein . Als Institut , das eine öffentli¬
che Aufgabe zu erfüllen hat , blicken wir mit
unseres
grosser Besorgnis auf die Schrumpfung
be¬
Aufgabengebietes . Solange der Kapitalmarkt
schränkt bleibt , werden wir für die Ausdehnung
wenig leisten
des städtischen Flypothekenkrcditcs
können und nichts für seine Vcrbilligung . Nicht
die besten Absichten und nicht die grösste Ener¬
gie können in dieser Beziehung übermächtige ob¬
jektive Faktoren ändern . Sofern dagegen unsere
Aufgabe berührt wird als
privatwirtschaftliche
Mit¬
Hüter un'd Verwalter der uns anvertrauten
tel , haben wir jede Hoffnung , dass auch das
kommende Jahr , sofern man überhaupt in schwe¬
ren Kriegszeiten solche Versicherungen abgeben
kann , uns zu besonderen Besorgnissen keinen An lass geben wird .

DEBENTURES
•

•
•

INVESTMENT
HIGH RATE OF INTEREST
READILY NEGOTIABLE
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Festhalten amWeissbuch

Sehe 3

schämte Skrufellosigkei ? der «leu lachen Politik
| gezeigt . Beim Ausbruch der Unruhen In Palit
i xtin .a verdoppelten dKe Nazi -Behörden ihre IV mühungen . das Leben in Deutschland für die Ju¬
den
unerträgljch zu machen , das * <Iie Flucht
nach Palästina mi * all ihren Gefahren vorzuzie¬
Macdonalds
Erklärungen
hen schien dem Leben unter iUt deutschon Geis¬
Der KolonialminiVcr Malcolm M a < D o n » 1il Zhn die ..Beseitigung
des Wetssbuches " auf ge¬ sei . Man mti«He auch wissen , das * viele Ver¬
erklärte in einem Interview
mit einem ägypti¬ stellt wird , Dic.-<e F'tnnuh ' runff des Zieles un¬ suche verzweifelter
jüdischer
Flüchtlinge
aus
schen Journalisten , das ? die Politik . die in dem serer Politik kann zu nichts führen . Dagegen Österreich lind de ?« Hud«»tentnml nach Palästina
letzten englischen W pissb u € h in B<rzug auf Itüt es. positive
<lie illegale Immigra¬
Vorschläge zur jüdisch -ara - ; Zu entkommen (gerneint
Palästina verkündet wurde , jetzt zur D u r e h > bischen Zusammenarbeit , zu machen . Wenn es ; tion . A.d R ) von der NaKi-Parf ei und von der
führung
gelangt
Das beziehe »ich sowohl auf ' geiingt , zu einer Zusammenarbeit zu kommen und ! Gestapo offen unterstütz ! worden sind
die Frage der Immigration als auch auf andere ! ,'*;ch allmählich auch in der Vorstellung bezüglich ;
Dil ': IIJ . FGW r IMMIGRATION
Fragen . Der Redakteur sagte noch , es werde einen *der künftigen Gestaltung diesen entwicklungsfähig
Auf eine Anfrage im Parlament erklärte am
guten Eindruck machen , wenn die arabischen '■gen Welt -Tolles anzunähern , dann wird das ; 7. d .M. Kolonialminister MarDonald , er könne die
Führer jetzt nach Palästina zurückkehren dürften , „Weissbuch " tihncdtr * immer mehr in den Hinter - j an der Donaumündung gestrandeten 2000 jüdi worauf MacDonttid erwiderte , die verbannten Ara¬ grund rücken
Es Ist ein Verlegenheitsprodukt , s c Ii « n FI ü c h t 1i n g e n t c h t n a c h I»a ber seien bereit * auf der Heimkehr begriffen , und ; das von selbst verschwindet , wenn etwas Bes - '; last ! na lassen , d*> die gegen illegale Immigra¬
die Frage der Rückkehr der arabischen
Führer i' r«e r e s und Pro d u k t i v e r c s an seine Stelle 's tion bestehenden Bedenken
in Kriegszeit noch
werde jetzt genau geprüft - Oh diese letale Xusne- j, treten kann . Es wird aber bleiben , wenn die Lage j vergrössert werden , denn es bestehe die Gefahr ,
rung .fleh auf den Mufti bezieht , ist nicht zu er - f so ist , das » ein Verlegenheitsprodukt
als einziger ; dass Agenten des Feindes auf diese Welse nach
kennen , aber es ist schwerlich anzunehmen , nach ; Ausweg erschein ' .
j Palästina kommen . Mac Donald sagte , die legale
all dem , was über den Mufti
auch im Unter - j
Einwanderungsquotc
des ersten Halbjahres ' Ap¬
haus
gesagt worden ist .
Anlässlich einer Artikelserie von Frey « Stark , ril Oktober 193tt> habe 10.000 botragen , und dies
Es hat. überall lebhaftes Aufsehen erregt , dass , der bekannten Arabienforschcrin in der Londoner j wäre auch im zweiten Halbjahr bewilligt worden ,
der Kolonialminiwter in dieser Form ein neues Be- ( „Times " Über die britische Politik gegenüber den j wenn nicht die legale Einwanderung wegen des
kenntnis zu dem letzten Weiasbuch abgelegt hat . | Arabern , komm : die .. Redaktion der „Time «." in 1 Überhandnehmen * der Illegalen vollständig hätte
Tatsache ist , dass die am 1. Oktober 1937 n -ich einem Leitartikel auch auf die .Palästina
. - ! verboten werden müssen . Er gab zu, das »» an die
zu sprechen
Die Zeitung erklärt , der englische Regierung Berichte über die furchtbare
den Seychellen verbannten
arabischen
Führer ; frage
jetzt nach Palästina
zurückkehren . Diejenigen Konflikt in Palästina sei von den deutschen Pro¬ Lage dieser in Rumänien
stecken
gebliebenen
Juden , die meinten , man könne die Zeit ihrer Ab- i pagandisten als „gottgesendet " begrüast worden , Flüchtlinge gelangt sind , deren Weiterbeförderung
dorm er gab den Nazis Gelegenheit , sich als die
Wesenheit zur Erreichung eines Kompromisses be - j besten Freunde der arabischen
Nationallston auf¬ die Schiffsbesitzer aus Angst vor Beschlagnahme
nützen , dürften jetzt enttäuscht sein , da Schritte , zuspielen
Aber auch hier habe sich die unver¬ ihrer Schiffe verweigern .
dieser Art nicht geschehen sind ; auf der andern
Seite meinen auch manche , dass ein Kompromias . \
das nicht mit den uHrklu fir-n Führern der Araber
geschlossen wird , ohnedies wertlos wäre . Viel¬
leicht haben die politischen Weltereignisse
de» i
Die
Stadt
Tei
-Aviv
feierte dieser Tage ihren Grösse und ihrem heutigen Aussehen gebracht zu
letzten Jahres auch auf die Araber ihren Eindruck ;
nicht verfehlt und dann könnte man hoffen , das * \ 30. Geburtstag . Vor 30 Jahren hat eine Gruppe ; haben Diese Bedeutung der Alijah aus Deutsch¬
jüdischer
Einwohner
von
land , die sich auch rein materiell gewia » In ge¬
Jaffa
sie eine Zusammenarbeit
mit den Juden als ein - j tigsten Stadt Palästinas ) den (der damals wich¬
Plan gefosat , eine ' waltigen Summen ausdrücken Hesse, wird nicht
»igen Ausweg zu einer endlichen Pazifizierungj jüdische Gartenvorstadt , eine Art Villenviertel , in immer genügend gewürdigt
- Gewiss Ist es eine
Palästina « erkennen .
den Dünen nördlich von Jaffa zu gründen . Auf ; Kehrseite der Medaille , wenn heute ganze Stadt¬
Wm der Krieg noch bringen wird , auch für einer Fläche von 109 Dunum wurden die ersten \ teile von der deutschen Sprache beherrscht wer¬
Palästina , weis » kein Mensch . Aber es ist in¬ 60 Häuser errichtet
Es handelte sich durchwegs ; den ' wie früher von russisch oder jiddisch ), aber
teressant , dass nicht alle englischen Politiker so . um kleine Einfamilienhäuser
von dem Typ ., der ; das ist eine vorühergehende Erarheinang , die mit
der Einwanderung
denken wie du» Kokmialamt . Als ein Gegenbei¬ auch heute noch hie, und da in Tel -Aviv als ein , der Stabilisierung
und dem
spiel könnte die Rede erwähnt werden , die Duf f . Kurloerum au » langst vergangener Zeit zu sehen Aufwachsen der jungen Generation immer mehr
Cooper , ehemaliger britischer Marineminister , 1 ist Der Jüdische NaUbnalfonda Gieren Kajemeth ) ; verschwinden wird . Bei einem Rückblick auf die
hat durch ein Darlehen die Gründung dieses Stadt - j Entwicklung von Tel -Aviv muss schliesslich noch
bei der ■Palästinakonferenz
in Wushington
ge - ; viertel « möglich
gemacht , eine Tatsache , die nie ; hervorgehoben werden , dass die traurigen
Er¬
halten hat , Cooper erklärte , angesichts der heu - , vergessen werden sollte , wenn
wie es manch - ; eignisse von 193€ einen neuen Impuls zum Aus¬
tlgen Lage der Juden habe England die Pflicht . ; mal geschieht
den nationalen Institutionen vor - ! bau der Stadt gaben
Damals wurde z. B, der
eher mehr für die Juden zu tun als es versprochen geworfen wird , sie hätten nichts zur Förderung ! Hafen geschaffen , der heute nicht mehr .wegzu¬
hat — ein Standpunkt , der bei den 1500 Delegier¬ der städtischen Siedlung getan . Es lag im Wesen i denken ist .
ten enthusiastischen Wiederhai ! fand . Es gab einen | der Sache , dass die zionistischen Institute sich vor !
Man kann gegen Tel -Aviv viel sagen und es
Ausbruch minutenlangen
Applauses . Die Sym - \ allem der Lundansiedlung widmen und die Stadt ; hat viele Kritiker . Sein schärfster
und gelieb pathie , die Duff Cooper hier für die Juden gezeigt \ der privaten Initiative überlassen mussten . Dass ' tester
Kritiker war ««sin bisher grosster Bür¬
hat , wird von uns allen dankbar quittiert werden , i dies kein falscher Sehluss war , erhellt am besten j ger . Ghaim Nach man Biallk . Aber niemand wird
aus der Entwicklung von Tel -Aviv während dieser ; sich dem Rhythmus dieser Stadt der Jugend und
aber etwas anderes ist die Frage , ob in der Tat * 30
Jahre . Man sehätzt das hier investierte Geld ;
können . Geschäftsleben
die von ihrn als Privatmann empfohlene Politik \ auf 100 Millionen Pfund , weit mehr als je durch ' der Arbeit entziehen
jemals von einem aktiven englischen Minister \ öffentliche Mittel hätte bereitgestellt werden kön - j und Verkehr haben sich in den letzten Jahren
europäisiert
,
die
Wohnhäuser
erreichen an mo¬
akzeptiert werden wird . Wir fürchten , wie so oft <
' nen . Die geradezu
phantastische
Entwicklung ; dernem Komfort die besten Vorbilder , und gerade
Hess sich hier ein jüdisches Auditorium leicht hin - . der Stadt geht aus den Ziffern hervor , die bei der ! gemessen an diesen Errungenschaften
bildet der
reisnen von dem , was es gern hören möchte , aber \ bescheidenen Feier , die im engen Kreise der älte - i Austausch von Reminiszenzen an die längst zu¬
die» fördert nicht die Erkenntnis der Wirklichkeit ; sten Einwohner anlüssllch des 30-Jährigen Be- \ rückliegende Vergangenheit
vor 15 oder gar 20
stehen » der Ä?»d ! veritnstüitst wurde , ••.T»it »«ts5lt und 30 Jahren ein unerschöpfliches
Gesprächs¬
und .daher , auch nicht die Erreichung ? des Zieles . ? wurden
: Heute hat Ti-l-Avlv 7.300 Häuser , meist - thema voll Humor und berechtigtem Stolz . Nehmt
Diese Wirklichkeit ist , dass heute noch mehr als i
mehrstöckige Miethäu ?er , bedeckt
eine Fläche ! alles nur in aJlem , Tel -Aviv ist eine groeae , ein¬
je die jüdische Politik darauf ausgehen mus #, eine !
von 20.000 Dunam , und seine Einwohnerzahl na - j zigartige I^eistung der Juden . Heute gibt es In
Plattform
mit
den
Arabern
zu finden her
» sich 200.000. Auch ihr Gesicht hat die Stadt j der St&dt viel Not und Sorge , aber wer am
Darum ist es zu begrüssen . dass die Jewish Agency oft gewechselt . . . Vor dem Kriege war die alte l Abend
z. B. am Schahba *-Aufgang
den un¬
in Jerusalem jetzt eine Kommission eingesetzt hat , ; Herzl -Stra .?se mit dem sie abschliessenden Gym - j endlichen Menschenstrom
betrachtet , der süch
die sich mit dieser Frage beschäftigen soll . Es ; njLsium Herzisa das Zentrum . Nach dem Welt - 1durch die erJeuchteten HaupUtrassen
wälzt , alle
krieg setzte die rapide Entwicklung ein . Sie ist ; Kino « und Kaffees füllt , in dem alle Sprachen zu
gehören ihr fast lauter Leute an , die jahrelang
für eine Verständigung mit den Arabern eintreten , • immer mit Katastrophen verbunden gewesen . Das : hören sind und doch da» Hebräisch ;- mit Selbst erste,
grosse Wachsturn kam 1921, als nach den ; Verständlichkeit dominiert , der bekommt den Ein¬
Männer wie Magnes . Kalvarisky , Kaplansky . Ja - ;
cob Thon
Die Kommission hat freilich nur zu <Mai -Unruhen die jüdische Bevölkerung aus Jaffa ) druck einer Kraft -Konzentration ,die sich aus¬
nach
Tel
-Aviv flüchtete . In den folgenden Jah - | wirken wird . Hier ist das jüdische Volk frei .
„studieren " und nicht selbst Politik zu machen . ! ren brachte
besonders die ,,Vierte Alijah " 1921'25 j Der 100^ ge jüdische Charakter Tel -Aviv» zwingt
Aber jeder , der die Sache überlegt , dürfte -au dem ■einen Aufacrrwung ', dann kam die Stagnation , bis ■zu
verdoppelter Selbstkontrolle , denn das jüdische
Ergebnis kommen , das « die Araber als Bewohner ; durch die "Unruhen von 1929 neuerlich ein gros - j Volk soll gerade dort , wo es „unter sich " ist , steh
des Landes gewisse (auch von England
sner - \ ser Zuzug aus den arabischen Vierteln zu ver - f nicht gehen lassen , nicht Meine Schwächen walten
kannte ) natürliche Rechte haben und die Juden , i zeichnen war . Den grössten Anstoas und auch die lassen , sondern seine Tugenden «ntwick ^ln . Das
gerade auf Grund der Erfahrungen
der letzten ! tiefgehendste Veränderung den architektonischen • ist. nicht leicht . Aber gerade diese Stadt hat
Stadtbildes erhielt Tel -Aviv mit dem Einsetzen j
Jahre , eine Verständigung umtto nwhr anstreben ;
Charakter , der ihr Ver¬
der Hitler -Einwanderung
aua DeutJwrhlair.d im ;. einen repräsentativen
müssen . Die Vorbereitungen
müssen aber auf Jahre 1933. Die deutschen Juden können es sich pflichtungen auferlegt . Wir wünschen Tel -Aviv
etwas Neues
abgestellt »ein und dürfen sich ' zum Verdienst anrechnen , diese von russischen ] zu »einem 30. Geburtstag , dass es dieser Verpflich¬
nicht in Ziele verbeissen , die unfruchtbar
sein ] Juden 1909 gegründete ;von polnischen
Juden j tung immer eingedenk sei , das « es wachse , blühe
müssen , wie etwa wenn als einziges politisches j 1923 -26 entwickelte
Stadt zu ihrer heutigen ! und gedeihe und dem Jüdischen Volk Ehre mach «.
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WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN
GENERAL MORTOAGE RANK

In der am 4 Februar 1940 abgehaltenen Gene¬
ZWEI NEUE SlKDI . t 'N' CiSPDNKTK
jdurch die Ausschaltung deser Zeitung das Pro - ralversammlung
der General Mortgage Bank of
Eine n*Mi*> j iWt I ,h r h r S I ed 1u n g in «Irr jhlem
selbst
keineswegs aus der Welt ge - ! Patent ine , Ltd ., wurde die Bilanz nebst Gewinn¬
Haifa -Ray erhielt d**ri Numeri de* verstorbenen !schafft i»t
end Verlustrechnung
per 31 Dezember 1939 ge Präsidenten Masaryk . Der Ort heiwt ..Mssa | nehmigt und die vorgeschlagene
Dividende
VERMISCHTE NACHRICHTEN
ryk - Dorf " (Kfar Masaryk » Ks handelt sich
I von insgesamt "<S% auf die .Stammaktien
und
um eine Siedlung des Hnschomer Ifazair , der hier
Mose he S c h e r t o k. Leiter des Polltischen \ *>i % auf die Vorzugsaktien beschlossen Es wurde
ein interessantes
Unternehmen
gegründet hat . i Departments
der Jewish Agency in Jeni/mlem , ! t*>m «r beschlossen , die Dividende , wie in den Vor nämlich eine moderne Ziegelei , die dir; Ton -Krdc hat «ich Im Flugzeug nach t/OtuUm begeben
Er i jähren , am 1 März li»40 zu zahlen . Die turnua des Sumpfbodens von Na 'amen zus-ammen mit wird von Dr . B. Joseph vertreten .
i gemäss zurücktretenden
Herren des Direktorium *
dem Dünensand verarbeitet . Die Fabrik steht
f !h
Bar las . der seit Kriegsausbruch
die | E Lcvontin , A. Brudni und H. Salomon wurden
in der Mitte zwia-rhen beiden und ist nach beiden
Genfer Zweigstelle des Einw » nderun |pi-Denart - I wiedergewählt
.Seiten (zum .Sumpf und zum Sand ) mit piner ments der Jewish Agency leitet ist In
Jerusalem
»Schwebebahn verbunden , der ersten dieser Ari eingetroffen
|
.
In der Jahreskonferenz
der arabischen
in Palastina . Auch die soziale .Struktur des Un¬
' H a n d c 1h k « m m c r n Palästinas wurden ver Oberrabbiner
Herzog
von
Palästina
hat sich
ternehmen * int Oberau* Interessant . Dm Kapi¬
|
schiedene
Forderungen
an
die
Regierung formu tal stammt
zum grossen Teil von Juden nun zu einem kurzen Besuch nach London begeben ! Herl , u.a . Hilfe für die Orangenwirtschaft , ferner
wird zu
Deutschland tin<l der Tscheehoslovakei , die ihr Der britische Oberrabblncr Dr Hertz
längeren Aufenthalt privater Natur In Pa¬ | zollfreie Einfuhr von Weizen aus Syrien , Me»hr transferiertes
(leid hier investiert
haben und einem
lästina erwartet
| beschäftigung von Arabern bei Regicrungsarbei dafür einen Arbeitsplatz
zugesichert
erhielten .
I ten . Es wurde gesagt , dass nur 10*V der techni Zum ersten Mal seit der Begründung der Radio¬ | sehen Arbeiter Araber sind und dass bei öffent Die „Kapitalisten " arbeiten jetzt als einfache Ar¬
beiter . Die neuen .Siedler von Masaryk -Dorf ge¬ station Jerusalem hielt in der vergangenen Woche | liehen Arbeiten die Beschäftigung
dem
eine Rede in hebraisr
h r>r \ Prozenrs ;itz der Bevölkerung erfolgengemäss
hören zu diesem Typ von Arbeltern
.Sie stam¬ ein Ar a her
solle ,
. Der arabische Gelehrte Riwchi Ka¬ I
men aus der Tschechoslovakei
und haben sich Sprache
Nach langwierigen Verhandlungen
zwischen
mel , I^ehrer an der Berlitz Schule , begann im I der Fabrikantenvereinigung
in der Nahe der Fabrik angesiedelt .
in Haifa
und dem
Sendestunde " einen lokalen Arbeitcrrat wurde eine Teuerungszulage
Die von uns bereits gemeldet « Ansiedlung der Rahmen der ..hebräischen
Gruppe „Schear Jisehuw " im Norden des Hule - Vortragszyklus über die Geschichte der moslemi¬ von 10^ zu den Industriellen Arbeitslöhnen ver¬
schen
Kultur
und
den
(Jebieten
Einfluas
der Juden
in der Reih « der nach Usslschkin
auf einbart
Dabei wird der Lebenskosten -Index der
benannten „Mezudat Ussischkln " bei Daphne und diese . Nach Darstellung der Quellen des Islam Statistischen
Abteilung der Jewish Agency zu
Dan wurde am 7. d .M. gefeiert . Ks handelt sich verweilte der Redner besonders bei der jüdisch - Grunde gelegt .
in der spanischen
um einen ..Moschaw Owdim " (Kooperative E !n- arabischen Zusammenarbeit
Die Stadtverwaltung
von H a i f a beabsichtigt ,
Knoche
.
Es
wäre
zu
wünschen
,
dass dieser Vor¬ I mit Hilfe der Regierungsanleihe
zelsiedlung » nach dem Muster von Nabalal , und
von LP . »0.000
der alte Vorkämpfer dieser Siedlungsart Zwä Je - trag auch in der arabischen Sendestundc gehalten j ein neues städtisches Verwaltungsgebäude
zu er¬
wird
.
huda hielt die Einweihungsrede .
Ausserdem
richten . Von anderer Seite wird vorgeschlagen ,
sprach der Dichter Tschernichowski und andere .
Zu Ehren der 105 Palästinenser , die als ernte | die Gelder lieber für Strassenbau zu verwenden ,
Der Boden bildet den Toil eines Ktfren Kajemeth - nach dem Weit krieg »in (jfruxindvri sind , wurde i der einen grösseren Prozentsatz für Arbeltslöhne
Gebietes von 25.000 Dunam an einer <1er land¬ dieser Tage bei Gan Schmucl bei Chedera ein 1abwirft .
schaftlich schönsten und fruchtbarsten
Stellen Hain
.
Diese Woche wurde zum ersten Mal der Weg
zu pflanzen begonnen .
Palästinas , nahe der syrischen Grenze .
nach
Haifa
auf der neuen Auto Die Kolonie Rechovoth
feien am 24 Marz | von Kairo
I>E1JTSCH - IIERRA ISCHE TAGESZEITUNG Ihr 50-Jähriges Bestehen . Aus diesem Anlas * hat s'. rajx*; in der Rekordzeit von 9 Stunden 2fJ Mi¬
nuten
zurückgelegt
.
der Gemeinderat eine Sammlung aller Briefdoku¬
EI WO ESTEIXT
In der Woche vor Purim veranstaltet die Stadt¬
Die deutsch -hebräische
Tageszeitung
<>J « - mente und Bilder , die sich auf die Gründung be¬ verwaltung Tel -Aviv i Abteilung für Wirtschaft
«iioth
Chadasehot
h" hat nach wenigen ziehen , eingeleitet .
und Statistik ) eine Woche
der
,
■
Rin Wächter namens Ephraim Schulz , der deren Zweck es ist , die BevölkerungErnährung
Nummern
Ihr Erscheinen
eingestellt
. In
in Bezug auf
einer Erklärung der Verleger heisst es , dass nach 193* als Flüchtling aus Wien eingewandert war . rationelle Gestaltung des Speisezettels zu unter¬
dem Protestbeschluss
der Stadtverwaltung
von wurde in einem Dorf bei Jaffa erschossen aufge¬ weisen . Auf dem Programm steht ein wissen¬
Tel -Aviv gegen dl* Zeitung die Verleger be¬ funden . Er gehörte der revisionistischen Gruppe schaftlicher Kongresä , der die Sache von der ärzt¬
sind im lichen Seite beleuchten wird , eine Ausstellung ,
schlossen »haben , ..ihre Bemühungen , die deutsch - an und war einarmig . Untersuchungen
sprechenden
Juden Palästinas
der hebräischen Gange .
verschiedene
Frauenversammlungen , Lehrerver¬
Sprache nahezubringen , aufzugeben ". Selbst die
sammlungen , Vorträge für Schüler , Herausgabe
GEDENKFEIERN IN JERUSALEM
begreifliche Bitterkeit des Augenblick * sollte frei¬
einer Publikation usw . Die Veranstaltung beginnt
lich nicht die Verleger zu einer Darstellung ver¬
Anlassüch des Ablaufes der „.10 Tage " fanden j am ]6. März 1040.
anlassen , «I» ob nur die Sorge um das Hebräi¬ In Jerusalem in der vergangenen Woche 2 Gedenk¬
In Tel - Aviv
wurde ein neues Gebäude für
sche ausgerechnet
sie zum Einspringen
veran¬ feiern für Hugo Herr mann
statt , die eine | das Arbeiter -Theater „Ohel " fertiggestellt , das
lasst hätte .
veranstaltet
von der
Olej Czechoslo - j Ende nächsten Monats eingeweiht werden soll .
Durch die Einstellung der neuen Zeitung ist vakia (Redner RobertHitachdut
Weltsch und Siegfried {Das Theater hat einen Fassungsraum
von 600
dieses Kapitel Vorlauf ig abgeschlossen .
Schmitz ^ und eine vom Hauptbüro
des Keren j Sitzen und die Kosten betragen LP . 11.500.-- Es
In der Frage selbst sind , wie bekannt , die Mei¬ Hajessod
(Redner Dr . Viktor Kellner
und Dr . j befindet sich im zweiten Stock des Arlosoroff nungen Innerhalb der Einwanderer aus Deutsch¬ HantkeK Für Alfred
Berger
wurde in den ; Hauses in der Nähe <kv* Dlzengoff Platzes . Zur
land geteilt
. Es wäre unrichtig , die Augen vor Räumen der Bibliothek Schocken eine Gedenk¬
j Eröffnung
findet eine Premiere
des Stückes
dsr Tatsache zu verschliessen . dass Tausende von feier abgehalten ,
zu der die Universität Jerusalem , ; „Batia " vor. Falek Halnrin statt , das ein palästi Einwanderern
aus Deutschland , die besonders *n die Gesellschaft der Freunde der Universität und
den letzten Jahren in vorgerücktem
Alter und die Hitachduth Olej Germania gemeinsam einge¬ j nensisches Thema behandelt .
unter besonders erschwerenden Verhältnissen hier¬ laden hatten . Es
sprachen für die Universität
PERSÖNLICHES
her gekommen sind , und die sich zumindest zum Prof . Hugo Bergmann , für die Gesellschaft der ||
Dieser Tage feiert in Tel -Aviv ein Mann sei¬
grossen Teil sehr ernsthaft
um die hebräische Freunde Dr . Rokach und für die HOGOA Dr . nen 70. Geburtstag , der aua Deutschland einge¬
Sprache bemühen , doch nicht schnell genug - - In WoJfsbcrg . Das Streichquartett
wandert , eine populäre Figur in Tel -Aviv ge¬
vielen Fallen auch zweifellos überhaupt niemals — den „Tod und das Mädchen " vor . der P .B.S. trug worden ist : Dsr Gründer und Leiter des Zoolo¬
die Sprache so erlernen können , um ihr Infor gischen Gartens . Dr . Max Schornstein
. D4«
Unter
dem
Vorsitz
von
Gerson
Stern
fand
in
mationsbedürfnls
in Bezug auf die Weltvorgange
Jerusalem eine Trauerfeier nach dem verstorbe¬ Eigenart des Jubilars geht schon aus den Etappen
aus der hebräischen Presse zu decken .
seiner Laufbahn hervor . Geboren in Böhmen ,
nen
Frankfurter
Rabbiner
Dr
.
Jakob
Horowltz
Es gibt in dieser Frage unter den Einwanderern
kam er nach Absolvierung de« Breslauer Rab¬
aus Deutschland und unter den alten deutschen statt . Ansprachen hielten Prof . Dr . Heinemann . biner -Seminars in mehrere
Rabbinersteüen
in
Ernst Simon , Riwhn und Rabb . Unna .
Zlonisten viele Abstufungen und Nuancierungen
j Österreich und war dann 1906 i91S Rabbiner in
des Standpunktes . Die Meinung der Mnhrh +j * der
In Tel -Aviv starb im 59. Lebensjahre J . S. i Kopenhagen . Nach dem Krieg kam er nach
verantwortlichen
aus Deutschland
stammenden L a z k i - B a r t o 1d i, ehemals einer der führen¬ | Deutschland und führte in Dresden ein
Antiqui Klonisten dürfte wohl so formuliert werden , dass der. Jiddischisten , und in der Nachkriegszeit kurze j tätengeschäft
. In dieser Zeit hat er sich lebhaft
für die Massen der deutschsprechenden neuen Ein¬ Zeit Minister für jüdische Angelegenheiten Im da¬ | mit der
dortigen jüdischen Gemeindepolhik
bewanderer eine der jüdischen Beeinflussung und maligen kurzlebigen ukrainischen Staat . Lazki - | Schäftigt , wie vielen Juden aus
Deutschland noch
politischen
Willensbildung
sowie der spezifisch Bartoldi , der auch in seiner ..antizionistischen " j in Erinnerung sein dürfte . Nachdem er 1938
jüdischen und palUstinensisehen Information die¬ Periode Sympathien für Palästina
hatte , über¬ j nach Tel -Aviv eingewandert
war . kam er auf
nenden und diese zum Teil entfremdeten
Men¬ siedelte 1935 nach Palästina , nachdem
er die j die Idee , hier einen ZooloyincKen Garten zu grün¬
schen ins jüdische Leben hineinführend », sie auch j Hoffnung auf die ..autonomistische " oder terri - den . Au» k !eins :en privaten Anfangen hat sich
mit den jüdischen
Weltproblemen
verbindende j torialistische Lösung der Juden frage aufgegeben | diese Institution heule so entwickelt , da &s sie
. Zeitschrift tu begrüssen wäre , dass dagegen eine ! hatte . Er schloss sioh im Lande besonders der !zwar nicht mit den Zoologischen Gärten europäi in Palästina erscheinende Tageszeitung in deut - 1Arbeiterpartei an . für die er wirkte und die ihm !scher Städte vergleichbar Lsi, aber immerhin eini scher Sprache abzulehnen
ist . Neben dieser ; auch ein imposantes Begräbnis bereitete ; aber er ; ge Attraktionen
enthält und vielen Besuchern
(rrundsätzlichen
Stellungnahme gibt es natürlich j genoss in allen jüdischen Kreisen persönliche Sym¬ , Spass macht . Die zentrale Figur tst Dr . Schorn eine Fülle von Meinungsverschiedenheiten
über j pathien , Auch mit deutschen Juden hat er viel¬ j stein , der mit seiner Liebe für die Tierwelt , mit
die Methoden der Hebraiaierung
und überhaupt j fach zusammengearbeitet . z.B. in der „Welthilfs - ungewöhnlicher Geduki und Ausdauer die * alles
: geschaffen hat
Viele werden anläßlich «1» 70.
über die für nationale Angelegenheiten anzuw « n- j konferenz " und den Emigrationsorganisationen
denden Methoden auch dort wo man sich über j der vorhltlerlaehen Zeh . An seiner Bahre sprach Geburtstage * diesem Zoobesitzer gratulieren , dar Berl
Katzenelson
.
Chefredakteur
der
Arbeiterzei¬
I
unter
gewiss
nicht
zuletzt viele Einwanderer
das Ziel einig ist .
j
Wir dürfen uns auch nicht verhehlen , daai i tung „Davar '\ und Josef Sprintak .
' aus Deutachland .
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Nachrichten

aus aller Welt

Aus einem

Brief

Aus finftil Privatbi i>f uns PSA , den ein in
eine klein/ » College -Stad : eines der «üdUrhen Staa ZUR FLUCHTLWQSFRA9E
DAS KIMBEftLEY - PROJEKT
'.en ausgewanderter
WVm -r Pr >«f.
r .-w> einen
Mi* besonderer Dankbarkeit wird in jüdischen Freund schreibt , entnehmen wir folgende itrter Seit längerer Zeit werden Berichte ober die
Regie¬ essan ;© Stelle -.Unlängst war ich eingeladen , in
Australien -Reise von Dr . J . S f. e in b p r g, Sekre - Kreisen die Haltung 1er belgischen
tAr der territorialislisohen
Vereinigung ..Fre -land " rung gegenüber dem Hilfswerk für die Flücht¬ einem Klub pensionierter [Jiuversität .*tprofessnrcn
Trotz allen Beschränkungen
über nwlne Wiener F.r !obnis»c 7.u sprechen
In London , vorbereitet , der cm Projekt für die linge gewürdigt
Ich
AnaicdluriK der Juden in Kimberley
iWesl - finde ; noch immer ein gewisser Zuwtrom von habe es vorgezogen , zum Zionismus bzw tum gel Flüchtlingen
nach
Belgien statt , was man ver¬ | »Ugen Leben Palästina * hinüberzuleiten . Was
a.ustrallen ) propagiert . Dr . Stcinbcrgs Tätigkeit
in Australien hat tn der Welt -Press «» erhebliche stehen kann , wenn man bedenk ' , «las* die Men¬ ; ich da an S'/mjmrhU-, für Judentum und Palästina
ch gab dann eine lange DlsBeaehtunjr gefunden und z. U. die Londoner schen um jeden Preis nu* der Nazi -H<'üie ent¬ i vorgefunden habe
..Times " hat wiederholt berichtet , das « das Pro¬ fliehen wollen Trotzdem die belgische Regie¬ | k'.uwion
hat mich t.ef erschüttert
Gestern
mit Gefängnisstrafen | lernte ich bei einem UniUricf -G<rt.esdlenst In O
jekt in Australien günstig beurteilt wird , Umso rung diese Zuwanderung
peinlicher ist es jetzt , einen Bericht über eine De¬ bedroht ha *, legen die belgischen Gerichte ein j eine Dame kennen , die <
, m Auftrüge der Kirch «
batte im australischen Senat zu lesen , wonach auf menschllche ,f Verhalten an <len Tag und zeigon j In Prag gearbeitet ha :. Ich werde nächsten *
Verständnis für die Besonderheit der furchtbaren i von ihr genauer © Auskünfte über ihre Eindrücke
die Anfrage eines Senator « der Innenminister
der australischen Bundesregierung
( in der C* R erhalten . Vor kurzem gab tv, ein
feinende « ge¬ ! jüdischen Situation
Hl* Ifuidwirtschaf :Siehe KommissUm de» eng - j Symposium der verschiedenen »hri ttllchen
sagt hat : „loh weiss von keinen Vorschlagen , die ;
und
der Regierung in dieser Hinsicht gemacht worden I tt*ch -tiidtmh *?n FlüchtlinQ *~K<>mitecn befass * »ich | jüdischen Richtungen in der Synagoge In O , beAus¬ j merkenswert war natürlich weniger , uvm
sind , aber die allgemeine Politik der Regierung I mit der Frage , wie die landwirtschaftliche
gaaagt
bildung
jüdischer
Flüchtlinge
(
Hachachamh
,
In
j vvurdoi als der versöhnliche ff'
tat der Ansiedlung von grossen Mausen von Aus¬
in dem man
ländern In irgendeinem australischen Gebiet ab¬ ! England eingebaut werden kann in die Plane der sprach
Eni geneigt
. Die Regierung hat eine derartige An¬ ! englischen Regierung fiir die intensivere
siedlung nicht ermutigt , aber wenn mir offiziell ; Wicklung der englischen Landwirtschaft . Zu dlc Ausser Dr . Welzmann befinden «jr.i, in USA
Vorschläge unterbreitet
werden , werde ich sie 1sem Zweck sind Verhandlungen mit Vertretern
Jetzt auch Dr Nahum Gold »Mann , der nls Gas ?
prüfen ." Auf weitere Fragen betreffend die jü¬ I des Arbeits - und LandwirtscluiftsminLiterlums
Kongresses " hin¬
Isowie mk den landwirtschaftlichen
Verbänden des „Amerikanisch -jüdischen
dische
Einwanderung
nach
Austra¬
kam und Rev . P e r I z w e I g, der londoner li¬
lien antwortete der Innenminister : ..Seit Kriegs¬ ; angeknüpft worden .
berale zionistische Rabbiner , der im Auftrag der
j
Die
„Liga
für
Menschenrechte
"
in
auabruch ist die jüdische
der
Einwanderung
nach
z veröffentlicht einen mit . Unterschrlf - Zionistischen Organisation alle Chs-rseeländer zu
Australien praktisch tum Stillstand gekommen , [Schwei
besuchen beabsichtigt
Diese Reisen zeigen da *
hauptsachlich infolge der Tatsache , dass eine ! ten zahlreicher angesehener Persönlichkeiten vor - Bestreben , mit allen jüdischen Gruppen in dieser
grosse Zahl dieser unglücklichen Flüchtlinge sich \ sehenen Aufruf an die Schweizer Regierung , das schwierigen Zeit Kontakt zu behnüen .
in Feindesland befinden . Die einzige Art Ein¬ ' Li« der in der Schweiz weilenden FlücktUnye ,
Nach Präger
Zeltungsrncldungen
wanderer , die jetzt hierher kommen , sind Ver¬ \ während der Krieg .«<zeit zu mildern . Die zahlref - tigt die deutsche Regierung ungobllch , beabsich¬
die Juden
wandte oder Eltern von den bereits Eingewan¬ | eben Auweixuntjfin seien ein Make ! auf dem Eh - des Protektorats auch formell direkt der deutschen
s
rensehlld
der
Schweiz
.
Der
Aufruf
nimmt
auch
derten , die in neutralen oder britischen Landern
Polizei fOestapci » zu unterstellen . Damit würde
i Kege.N die Internierungsiager
Stellung .
sich aufhalten ."
freilich nur
tatsächliche Zustand legalisiert
;
Nach Meldungen au» Italien sind bei dem Un- werden , denn derfaktisch
hat die tschechische so¬
;glück des im Mlttelmeer verbrannten
üidieni genannte
Regierung
auch jetzt nichts zu sagen .
Gerüchten zufolge plant die Sowjetrefie
- iachen Dampfers „Orazio ", der nach Südamer¬
Im
Amtsblatt
der f r n n t d s i s c h e n Re rung
eine Auffrischung
des alten Kokml -sa - ika unterweg » war , 9 Juden
um» Leben gekom¬
Ist eine Verordnung
veröffentlicht ,
tlonaplans in Blro Bi dach an Es helaat , das » men , davon einer bei der Explosion und 8 zu¬ gierung
wodurch alle männlichen
Ausländer zwisc hen
demnächst jüdische Familien
aas
Ostgallzien sammen mi -. den TO Ertrunkenen
Insgesamt
20 48 Jahren , die .staatenlos sind und die fran¬
hingebracht
werden »ollen . Auch die Sowjet - waren 100 jüdische Auswandererfamilien
an Bord zösische Gastfreundschaft
genleaseu , zur Meldung
presse ist voll von Propaganda für dieses Projekt . dieses Schiffes , die nun ihre gewarnte restliche
für den nationalen Dienst verpflichtet werden .
Habe verloren haben . Auf dem in der Oat*ee Die Mobilisierten »ollen in eigenen Abteilungen
Ein Seminar des Hechaluz
in Schwe¬
den fand vom 27.12 bis 8.1. im Wandererheim
torpedierten Dampfer „Emthonia " sind HO Kisten / usam rnenge fas nt werden .
Finja (Schweden ) statt . Ee wurde eine groase mit Decken und Kleidern für Jüdische Flüchtlinge
Die Ausstellung von Krle ^skarrlkatureh
fh'S
' Reihe von Kursen abgehalten , darunter zahlreiche in Wilna , die ans Amerika geschickt wurden , un¬ jüdischen Maiers Arthur Rchirk in Ltm4 <itt fand
hebräische Kurse und Paiäatinakunde ,
tergegangen
lebhafte Anerkennung in der englischen Preaas ,

JERUSALEM

einen iÄut , nicht einen Forss wier Hufschritt ! HEGKK DER BARMHERZ U rKElT um die Ihm
ETWAS VON
Ungeaehen von mir , Überschreitet kein Bael, noch teure Stadl Jerusalem
weniger eine Kameelkirawane
den Jaffaroad
(Aua meinem kommenden zweiten Palästina traben wieder Kameele über den Damm ,
Und ich beantworte oft die Frage : warum ich edle Krtrvige E» drängt mich , ihne-n Ehr » zu
buch : Tiberin st
Von Else
Laiker
- Schüler
(Jerusalem ». nicht in Rehavla wohne , oder in einem anderen erweisen , einige Augenblicke zu verweilen . Zwi¬
Vorort Jerusalem », mit einer Ausrede
die nicht schen Hügel und Hügel der adeligen W ästen Ich wandele so für mich hin
über den Jaffa - ganz unwahr . Man kann Ja auch nicht den gan¬ :lere , ttlizt im gestreiften Atlasklc >ide der Beduine .
road über die King Georgestreet nach Rchavia . zen Tag nur grüne » Deasert easen !
Vor ihm geborgen »ein junger Sohn . Wenn er
Komme an der schönen Jeschurun -iS>Tiagoge vor¬
I,ieb ' ich doch unsäglich die Bäume gerade , jfros» sein wir»l reichen sich Sarahs Kinder und
bei , überlege , ob ich den kleinen Erdhügel be¬ mir wahiverwandt
wie der Bach
Bis spiegeln Haga » Nachkommen dtie Hand geschwisterlich
ateige , auf dem der fromme Juwel gerade schim¬ sich doch so viel« Menschen tn meinem Ange¬ Vielleicht aber schon morgen oder h«ute Abend
mernd leuchtet ? Oder ungekürz
das Ziel , das sicht .
unter den Himmeln
Denn viele Himmel schwe¬
Haus der Keranoth und der JewLsh Agency er¬
Selbst Vogel leben mit mir im Gewoge der ben in der Dunkelhell hernieder auf Flügeln ;
reichen soll ? In meinem ersten Buch : „Da» He - Stadt Jerusalem », und es »tändö ihnen frei , von ', Engel in flaumiach tAubenblau unl lllagefied ^r '
brierland " , verglich "ich das wundervolle Ge¬ ihrer laubigen Urgrossmama
eingeladen , unter ; tern Kleid Und go(tenüber Gottosterui ein zweiter
bäude des hebräischen Ministerium « mit einem schattigen Zweigen in den Gärten Rehaviaa zu | Himmel : Em « weite Feuerschwinge breitet sich
Rabbuni , dessen Arme liebevoll die Pilger emp¬ residieren . So viel Grün Ist immer noch da !:
j über die bräutliche , Stadt des Herrn
,.Trö »{.e
fangt . Nach dem Vorbild des Halbmonds ge¬
uns Jerusalem und einer deiner Menschen den
Und pflanzte man in die Krd © mich
baut , glaubt man von Ferne , da« herrische Haus
zweiten , der Ihm andächtig
begegne ;, auf den
Ein Johanntsbrotbaum
würde
Ich;
bewege sich ab und zunehmend , schäumend rot¬
Wegen öffne deine Tore allen , die Einlaas be¬
Und freute mich »chon königlich .
gelblich beleuchtet in der Abendstunde Im Vor¬
gehren !!"
Auf den Mai , auf den Mai !
raum des mächtigen Palastes , immer gleich artig
ODER SOLI . VIELLEICHT
GOTT HELBttT
jedelnen beschirmend , mar* ein liebreicher jüdi¬ Hifr in Asien , wo weniger Immergrün , jagt der
scher Mann -im -Monde . .So ein schlichter bebar - : nach Palästina Verpflanzte ehrlicher und begehr¬ DIE TORE OFFNEN ? '
teter Wächter . Er weiws schon
licher
nach
einem laubigen Ort . Ja was man j Streichle da« Tier , deinen Esel , der den Btein
zu der lieben |
nimmermüden Gewerett Kümmel will ich .
j mcht hat oder verloren hat ! Hingegen die Bau¬ ; unermüdlich zum Bau trägt . Ihre Eratickungs Ich komme mitten aus der Stadt Jerusalem j ern unter den Juden , die Fürsten Jeschurun * be¬ Ischreie , da wie des öfteren überbürdet , verwunden
Ich liebe es . mitten in der Stadt jeder Stadt zu I suchen mit Vorliebe daa Innere der Heiligen ; mein Herz Dem gering en Tiere sei milde ,
wohnen und —erst in Jerusalem ! Gemütlich Mn:cr Stadt : erst am späten
Abend helmzukehren , ■schmeckt dir doch sein Fleisch
den Hecken irgendwo , käme mir wie eine Flucht ' gottwohigefällige Kinder Israels zu ihren Äckern
Dem Manne dea Orients , Jude und Araber ,
vor Begebenheiten vor
Ich möchte eben weder I und Hainen , mit deren Wurzeln sie alle verknotet . I bedeutet das Kamee !, dasi ihn trägt , »in treuw« Vor &i'sm über nimm dich '<Um
Erfrischendes , aber auch mehr Schmerzendes j Diese Bauerngemeinden schlagen die rostige Erde , iiiur Freund
v*r#&um «n, nicht das L# id noch das piotzlicft \ ein Testament , auf , und beleben die vergilbten hllfkwen hungernr ' n Kindes an . MIT JEDEM
strahlende
Lächeln eines beschenkten
Kinde *, i Erdschichten . Wir , die wir das Kmek besuchen , KINDE WABTVMT GOTT NEU AUF DIE
: ERDE !
Nicht den Anblick der entzückenden kleinen fleLs- blättern nur In den Erdaelten
Ich erröt «...
sigen Zeritungsverkäufer , „Haäirez !" ,,Davar !" \
Diese Gottgräber stoftsen auf Gott beim ernten
Die Urenkel Abrahame reichen sich die Hand ,
„Palestine Po <fC!" „Tamzit Itonejnu !"
Ich hab SchAufeUtos» jeder neuen Siedlung
Die starke ; vielleicht gegenwärtig , da Ich es ersehne
mit
die niedlichen Adom» schon angehende
gros « »; wortlose Andacht erfreut Adonaj
1«^. flott etwa ; ganzt -m Herzen , mit ganzer Seele und mit gan¬
Kaufleute in mein Herz geschloaeen
Und ich bin ; ein eitler Gott , «in eitler Vater , der Sein « Kinder zer Kr «ft
»tolz , altzt wenigstens einer von ihnen auf den ; in die Weh setzte , ihn nur mit Worten zu lob¬
Sc:hon begegnet man wieder Sohne Allah«,
S3tufen unserer Flurtreppe , vertrauend auf mich >preisen ? Der Herr war Selbst ein götthch * r grotuten malerischen Gestalten ; auch »tolzschrel wartend . Uns schmeckten doch ein.it auch Bon - ; Bauer , der die erste Cyprease pflanzte und die :end« n Araberinnen im oberen Stadtteil auf dem
bona !!?
Granate ; Noah , dem Winzer , den Welnatock im Jaffaroad ; ihr « niedlichen Klndiain odre Körb «
Da« ich nur keine Begebenheit versäume , nicht Keim verpachtete . Vor allem säeie Gott : DIE ' mit Ob»', gefüllt wie In Vonelten , auf dem Köpft
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Wie ich den Bar - Kochba - Fund
Von Dr Gerhard

1M0

wiederentdeckte

' u r h * (.Unumlrm )

auf die Idee das * es sich vielleicht nicht nur um
eine Schmiede -, sondern sogar um eine MOnzDie Tatsache , das «
werk5 ' A*te handeln könne
bislang aus der Barko ^hba -Zeit nur Münzen und
kein *» Utensilien aufgefunden wurden , mag ihn
auf diese interessante Annahme gebracht haben
Wir Tineen sogleich daran , in dem Material nach
Gegenständen zu suchen , die diese Thew» stützen
können und fanden dann ein in diesem Zusam¬
wertvolle » Stück , eine
menhang ausserordentlich
Mcallarhe -ibe in Münzgröswc. die aller Wahr¬
nach eine Münse in unfertigem
scheinlichkeit
Zustand Ist . femer den Balken einer Wage und
eine Anzahl Grnviergcrate , nicht zuletzt die
beiden schon erwähnten Ambosse und Zangen
Bis jetzt wurde jedoch kein .Schriftzeichen oder
Münzbild entdeckt . Eine Beschreibung und Re¬
der zur Münzwerk «tatt gehörenden
produktion
Gegenstände bereit ** Dr Kirschner vor
Die Jewish Agency hat diese Kollektion bei¬
nahe vollständig erworben , und nur acht 8tlkke
kommen in das Department of Amiquitles (Rocke feller -Museum ) in Jerusalem Die Jewish Agency
lat durch diese Erwerbung zum ersten Mal Be »i' zerin von Antiquitäten . Sie wird eine Aus¬
stellung in ihren Räumen veranstalten . Da» Mo¬
tiv für diesen neuartigen Erwerb ist wohl die
» der Fund über die Grenzen de »
Gcwiüsheit , d*MH
Interesses hinaus für das Jüdi¬
archäologischen
sche Volk von aktueller Bedeutung i»t.

/m £ usrtmmc »t&rt»!?/ »nf den im ATr. 4 d/»r ,JWR "
Vor ungefähr einem halben Jahr erhielt ich
nnvähntm Attrrtihnrrn nu * drr Zeit Httr Kochlut *
intrrr **rtntr Dnr - «eine Erlaubnis , die Gegenstände sämtlich mit 1n
Wr rtnchzfrhrmdr
erhalten
Wohnung zu nehmen , und nachdem jede »
meine
ttttttunft :
Wie r<o mancher , Kloster in Jerusalem , so be¬ St (Ick mit dem Hiegel des Klonten » versehen war ,
sitzt auch die Benediktiner -Abtei „MAria Heim¬ ging ich an die Verpackung . Ks war eine schwere
im
unangetastet
gang " fDormitio ) mit dem f{<rg Zion am Hüd- Arbeit , weil die jahrzehntelang
nun bei der
gelegenen Eisenstucke
rand der Mauer eine wunderbare archäologische Schrank
Eine
.
verloren
Substanz
an
Berührung
kleinsten
haben die Mönche
Bammlung . Jahrzehntelang
mit unendlichem Fiel «* und Gelehrsamkeit g<*- dicke Rost - und teilweise sogar Sandachicht lag
unendlich leicht .
wimmelt . gr* rdn >t und (Iber ihr »? Funde publi¬ über dem Eisen und löste «ich
ziert . Ein »; Fülle von Stehen , die für die jüdische Ks gelang mir . die Gegenstände gnnz unversehrt
eine genauere
konnte
Nun
befordern
zu
mir
zu
von bcach ' liebem Interesse sind , ]
Archäologie
finden «ich «'ort. zusnrnmien , um] das neue Mu - ■Prüfung und Sichtung des Materials in Ruhe er¬
wurde
Jerusalems
Archäologen
den
und
folgen
scum der Universitär und das Kockcfeller -Mu - !
»cum haben aus diesen wertvollen Bestanden eine '■Gelegenheit gegeben , den Fund zu besichtigen
um
»Ich
handelt
En
.
abzugeben
Urteil
ihr
und
über - |
anaehn liehe Reihe von Ausstellungsmaterial
Gruppen : Waffen (Lanzenspitzen .
nomm «n . Darüber wird sicherlich noch bei pas - | die folgenden
,
<Hacken
«
Gerat
landwirtschaftliche
.»,
uow
olche
l>
Ronder Gelegenheit , gesprochen werden
(Ambosse ,
Schmiedewerkzeuge
usw >,
Ein besondere * Schicksal « her hnt ' i n eine ; .Spaten
Aufmerkmim
Besondere
)
Zangen
und.
Hammer
Reihe von EueiuiMleken , die in einem verschlösse - \
neu Schrank verborg «n waren und die den «ei - j keit erregte ein kleiner Ambos » in hervorragen¬
tenen Güsten nicht gezeigt wurden . Weil sie | dem Erhaltungszustand , und Dr . Bruno K*r *ch~
jedes äusseren Glanzes entbehrten , standen sie n<tf , der als Beschauer zu mir kam . bemerkte
auch nicht hinter Glas und hatten sowieso neben j auf Ihm eine Verliefung in Münzgrösse und kam
■ 11■"■*"
1
1
der PrHcht der »chlllernden und wunderbar ge - j ■1■
formten römischen Gläser und Vasen die ästhe¬
tisch « Konkurrent nicht ertragen können . Wohl
wussten die Mönche , das « säe Rai ;« aus der Bar kochba -Schlacht in Ihrem Kk)»ter beherbergten ,
kühler
diese Gegenstände
Aber sie bewerteten
und, ohne die Innige historische Vorbindung , die
Leben ] Di? Generalion von morgen — nein ? die von
Nur sehen gibt es im künstlerischen
wir Juden daml -, haben , und ohne den Gedanken Ereignisse , die restlos dun Attribut Vollkommen - \ festern - spricht In den Zeichnungen von Woif
an ihre zionistische Aktualität
heit verdienen . Bei manchen Darbietungen Tos - Ffildcthrimcr . einem Zwelundzwanzigjahrigen , ei¬
Ich hatte den Vorzug , mich mit dein Museum caninis (etwa bei dem FnUtaft der letzten Salz¬ ner echVn und legitimen Begabung d«r Umriss der Dormitio beschäftigen zu dürfen , ein Vorzug , burger Festspiele ) hatte man dieses Erlebnis In ; zeichnung . Sein Strich „Ritzt". Ein paar Typen ,
für den ich dankbar bin . Immer und immer wie¬ einer überwältigenden
und beglückenden Welse ! in einem Züricher Caf ^haus erwischt : ausge der öffnete ich den Schrank mit den Sachen au * hatten
die PaUtetlnenscr als H\ibermann ver¬ 7eichnet in der Präzision und Eindringlichkeit der
Bittlr und Hess mir vom Pater Mauritius Giea - gangene Woche in dem 8. Konzert de« Sympho¬ Linie . Ein Bpontaner Strich , hingeworfen ohne
lcr Uber die Herkunft der Gegenstande berich¬ nie -Orchesters daa MendeLssohn 'JK-ho Violinkon - viel Besinnen , und diese Spontanität in seiner Be ten . Pater Mauritius , der Architekt und Achho - zert »plelto . Hier haben sich ein Mann , ein Werk j srp.bung brachte Ihm wohl zum Surrealismus , der
loge i*t. Jetzt ein alter Mann von Uber achtzig " und «ine Situation zu ktzter Vollendung durch - ! letzten , nun allerdings airch schon mit dem ehr Jahren , hat ungefähr um das Jahr 1910 diese drungen
Hubermann hat dieses Konzert wohl ! wfirdisren Alter von fünfzehn Jahren belasteten
Eisengerate von Fellachen aus Bittir bekommen . viele hunderte Male in allen Ländern gespielt , j atilschonfung
sein wollenden
einer revolutionär
Fakten und so mancher der palästinensischen
dieser
Vcrburgung
Seine urkundliche
Zuhörer j Generation , die an der Kritik verzweifelte , die in
Er hat übrigen « die Gegend von mag es in den letzten 40 Jahren von ihm gehört ihrem Intellektualismus anti -intellektuell war und
Hegt vor uns
BitUr topographisch studiert und auch eine Kar¬ haben . Abor noch nie empfand man ein so be¬ s-wisarrcn die direkte Aktion der seelischen Er¬
tenskizze publiziert ,
seligtes und beseligendes Aufgehen des Meisters lebnisse auf der Malfläche forderte . Die halb in dem Werk , noch nie hat es seine Schönheiten und vorhewussten Vorstellungen
seien spontan ,
so ergreifend und packend dargeboten , wie jetzt
Verstände » aufge¬
tragend Und mit mancher verschleierten Harems - auf dem Boden Jerusalem , in dieser Zeit , in die¬ und ohne von der Instanz des
halten zu werden , in eine malerische Form um¬
Stie¬
dame in schwnrzcr Robe und schlanken
Men¬ zusetzen . Tm' Grunde angewandte Psychoanalyse ,
ser Not , vor einem Saal dichtgedrängter
feletten betrachte ich die Schaufenster der Streets . schen mit vor dem Entsetzen des Judenschicksals
und in der Tat habe « die Werke der Originamur .Die Einwohner Jerusalems schlafen viel und . unserer Zeit fast erlahmender Lebenskraft . Es renüsten . der Ernst , Miro . D» M. Tanguy bisweilen
schon früh am Abend legen sie sich nieder . Ver¬ war wie eine trostreiche Botschaft au» einer an¬ etwas von der Brutalität der Träume . Hildeshei¬
gerne , aber auch dern Welt , eine seelische Erhebung sonderglei
schlafen kleine Streitigkeiten
mer muss allerdings schon sehr freundliche und
grimmige Feindschaft und - erst - künstlich !chen . für die kein Superlativ zu hoch ' ist Huber - domestizierte Träume haben , seine Kompositionen
Mit Vorliebe steige ich himib In die j m<inn spielte so bewegt und hingegeben wie je vermelden samt und sonders die Heftigkeit der
erzeugte
aufwühlend , verströ
AraberwUdt und betrachte auf den berauschenden , Kanz nnch innen gekehrt
Diagonale , Heben die gleiche Höhe der Formen ,
Süseigkeit
und Gassen die malikalten nmemi
bunten Strassen
m, Neben , ihm das I und was den Inhalt angeht , so kann man nicht
T
, „
. in überirdischer
Häuser
Orchester geleitet von Ignatz Neumark einem j MWn > Ams eine Hftnd dic n<?ben
Dem nimmermüden herzlichen Rabbiner Dok¬ aiu Galhticn stammenden , Jetzt in Holland leben - ; rhpn <.n HnUM Br<>ht
sie beilelb4(>nlcht BVm verdanke <km jüdischen Dirigenten , sichtlich ergnffen - ! h()]]nch ^ Hn 7iCichcn
tor Kurt Wilhelm hier in Jerusalem
unteren Welt ver ich meinen wirklichen Ausflug vor zwei Jahren Hubermanns
Schbpfung . Künstler und Orche - . sUndcn Wcr(1en soll. besonders grausig wirkt , und
Ich zündete
Stadtteil
unten zum arabischen
nU * un <i süifSen strich
Jcht ,n dem ^
)n
srhf
,
yvaren
alle
,e
.
Pubhkum
und
Darbietende
,
ster
vchon bei meinem Gang , drei Jahre vorher , im Lins verschmolzen In einer Munde jenselt * der ; Hnd ^ hftimwil . ^
würde , so könnte man meinen .
Gottum der Klagemaudr , der Mauer der Barm¬ Abgründe des Tages . Der Abend Höhepunk der : ^ hon ^
yu den TlmslrÄtion en der „Fleurs du
herzigkeit , eine liebe Kerze an . Heute aber ver¬ Saison , brachte noch ander « hohe kür * tlerische j Ma,.. von BftudHaire g9h6nn . Doch dafür fehlt
danke ich den Anblick der unteren himmelnahen Genüsse : Hubermann » Darbietung des Brahms - , ^ 9t>m Jf
KÜBJrtIePnoch dms Ver »tändnis der
Stadt dem geistlichen Dokior , dessen Predigten Violinkonzertes , eine sehr gelungene Wiedergabe , z <>rrL, sennHt d„ Wehtm
Span 7 .
. .der. . tragischen
,
.
rka- i
*^i>« pa¬
W«>rU des
>in Werk
fiifiu»r ein
_i^ nv<.rf iir«, ferner
»r^ n -Ouvertüre
OVv
.ii^^ Oberon
und Lehren frei von Schlacken und Aberglauben , der
nung zwischen seiner fast klassisch strengen
ehrlich und durchlHutert wie er selbst Ihm ewig lästinensischen Komponisten Ernst Walter Stern - 1Form und der romantischen Groteske »einer Vi¬
b-'rp ,Josef und »eine lirihder " . Aber alle » wurde ' sionen von der Verwesung alles Fleisches . Um
Dank , da ich schaute die noch dcmanischim
im wahrsten j das zu illustrieren , muss man auch wohl schon
mernde Davidstadt . Es ringeln iich Ulafterticf übertroffen von der triumphalen
-'
Im innersten der Altstadt Haus in Haus . Häuser Sinne hinreissenden Apotheose dos Mendelssohn
es nun In der
sein als Hildesheimer
^ w- o- c katholischer
___.
Wir be¬ Konzertes . Steht dje Magie diese » rp^^
^. ic^ ~
werden Geschwister auf der Erdtiefe
.„ . „„ „ xt;„v »
.
Ereignisses _
kann N cht **nT or [V nnell aber formal
Tu . Tat i*
^ n^ . t«
*.a tLandes
in Zu
dieses
heiHg- mit Boden und Atmosphäre ,is^
treten Lurjas Geburtshaus . Jeschuruns
se.hr beherrHcht sind seine Klebebllder und au *
dies¬
Mubermann
Ist
Jedc-rifaHs
?
sten frommKttlhendHivii Rabbuni » Eltcrnhauä . Ich sammenhang
Malereien . Ein
Formen montierten
abstrakten
.setze mich in die kleine Nische , darin der Hei¬ mal enger mit Palästina verbunden worden ab Könner zweifellos , dieser junge Mensch , und bei
R. streneer Selbstkritik , also dem G* f?ent #i] des«*n.
er es schon gewesen ist .
lige seinen ersten Schlaf geschlafen .
Wieder im oberen Stadtteil Jerusalems , er¬
was der Surrealismus ihm vorschreibt , auch »icher
der Sonne be¬
schüttert , auch vom Burgunder
stattete eine Hoffnung . Wichtig aber ist , das » die Palästi Das PaJästina -Si/mphonie -Orchtxtvr
rauscht , brach ich zusammen . Was ich selbst dem Militärlager in Sarafaiui einen Besuch ab , t*fi (ipr einen Vertreter solcher Kunst zu sehen
im Traume nicht hoffte zu erschauen , erfüll c wo ein besonderes Konzert für die englischen bekommen .
F . Schiff (Jerusalem ),
sich in Wirklichkeit am End *? der Erde .
Truppen veranstaltet wurde . Die Zuhörerschaft ,
» Mann bestand , gab dem Or¬
An der Universität in L e m b e r g wurde die
Der Himmel leuchtete purpur wie heute , man die aus beinahe IKK
anerkannt .
als vollberechtigt
ilddische Sprache
Empfang ,
Himmel , in das chester einen enthusiastischen
bückt in einen feiertäglichen
Das P a 1ä s 11 n a ü c h e s t e r begibt sich Demnächst , soll ein Professor für jiddische Lite¬
für jeden wei ; geöffnet
Her » des Ewigen
erfolgen
Aufschriften
Alle
j
yp
.
Ä<
ratur ernannt werden
überall (Sott und Seine Engel .., Evs erzählt der diese Wochv auf seine jährliche Tour nach
in der tt 'ti. Das Orchester wird unter der Leitung von vom nun * n auch in jiddischer Sprache . Man er Doktor im Freien die Wunder der Bibel
Spra offiziellen
Zeit die blühende hohe Cypresse , die grünende Igna 'z Neumark zwei Konzerle 4n Kairo und zwei j wartet , das » Jiddisch zu einer der
ohen in Ostgallzien erklärt werden wird .
in Alexandrien geben
Thora mit den Sternen »pielt .

AUS DEM KUNSTLEDER

Hubertnann in Jerusalem j

Ein junger Maler
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Wo finden wir Halt ?

Mt * 7

ttlMlISCft

Dieser Tage feierte In
Amerika Behalom Am*
«»einen
«O. Geburtstag .
Unter andern Umständen
j wäre dieser Tag von der
Es braucht keiner Einleitung und keine « Beweises für und « icnerheit wird er ein neu « ) Ziel Süthen . Wer nur ganzen Judenhelt festlich
einziges Mal erlebt h.U, daas ihm Hilfe goworden l*t, begangen worden . Insbe¬
dfc Tatsache , dass wir in einer Zeit leben , in der alle Be¬
Ist
griffe und alle anscheinend so frxt .j *'\rurzrltcn Ans* hauungrn da , wo sein Bewusatsein absolut keine Kettung mehr sah . j sondere in Polen
wird
anh dessen im Augenblick neuer Not erinnern . Es hegt ; doch Asch der berühm¬
ins Wanken geraten . „Wo finde
ich Halt ?" raunt 's uns
heute nicht mehr leise In die Ohren , nein , es schreit uns ; an ihm . ob er gegen som Schicksal revoltiert und sich um - j teste lebende polnische
geradezu entgegen aus der ganzen Welt , gleichgültig , wohin werfen liuj.it , oder ob er die ücit , in der aussen alle « auf Jude . Er wurde Anfang
; lange Sicht verhängt zu sein scheint , in eifriger Arbeit be- I IfWO in Kutno In Polen
wir unseren Blick richten .
Der Ruf nach
Religion
wird wieder vernehmbar . 1nutzt , um innen einen Schleier nach dem anderen zu lüften , | geboren , und seine erste
n, was in Ihm I s t.
j literarische Tätigkeit galt
Noch Ist er zaghaft und schüchtern und mancher , der auch ! um endlich iu erlebe
„Wo die Not am grossten , ist Gott am nächsten !" Da» ganz der Darstellung de*
in seinem Innern wieder die Sehnsucht nach der heute so :
selten gewordenen Kunst . Glauben zu haben , verspürt , lässt innere Auge führt uns letzten Endes wieder zum Gottcserleb - jüdischen Milieus der pol¬
nischen Kleinstadt . Hein
nichts davon an die Oberflache dringen . Halt er sich doch inis . lind so musste es richtig hetssen ; Nicht die Leuchtkraft
selbst für schwach und weiss nicht , da«* er auf dem Wege \ dieses Lichtes ist ausschlaggebend
und wichtig .sondern Buch ..Da» Städtel " war
Fähigkeit
, alle Schranken und Wände einzu¬ In der Vorkriegszeit (vor
ist , den Halt , den er in der Auasenwelt nicht mehr finden unsere
ki;nn , in der Innenwelt
tu suchen . Wüsstc er , wie In- stürzen , die uns hindern , es zu sehen oder zu erleben . Aber 1914) eines der Bücher ,
die
stlnktsleher er den Weg geht , den die Menschheit von jeher ' diese Fähigkeit ist eine Kunst , die lange geübt worden muss ; das In Westeuropa
mit den
gegangen ist, dann beschritte er diesen Weg klarer und siel - | wie mancher mächte heute glauben und erlobt zu seiner Ent - Bekanntschaft
hesonde r n L«bensve rhl !*bewuaster . Aber noch tnppt er im Dunkeln , wie «oll er , der 1Uiuschung . das '* sein Wille in dieser Richtung versagt .
nissen des ( *»t Judentums
durch Generationen hindurch gelernt hat , nur «ein äussere * |
..LH« Antwort auf die Frage : „Wo finden wir Halt ?" lautet vermittelte
. Aach* Bü¬
Auge zu betätigen , wissen , dass er auch ein inneres Auge jttehr sehlicht und einfach : In Gott !
cher
erschienen damals
Ein
Feld
bleibt
uns , dessen Bearbeitung
besitzt , welche « ihm Wegweiser sein kann ?
schnelleren
Ks gibt kein Rezept
für alle , dieser Weg nach innen Fruchtertrag
verspricht : Es sind die Kinder
! Sie haben in deutscher Übersetzung
Verlag
ist so vielfältig wie das Leben selbst , der eine geht ihn ohne ■noch den lebendigen Glauben und das lebendige Gottsuchen Im angesehenen
8 . Fischer
In Berlin .
«* selbst zu bemerken , gleichsam wie im Traum , er gehört in »ich .
Am meisten nutzen wir dem Kinde dadurch , dass wir Auch »ein Drama .Der
zu jenen , die dann Hitgen: ,.Ich hatte so eine Ahnung ", oder i
„Wie gut , dass ich damals so handelte !" Das heisst nichts | ihm helfen , seinen Ihm eigenen Weg aufzufinden . Das Ist oft Gott der Rache " wurde
anderes , als dass er unbewusst
mit Hilfe «eines Ahnungs - | eine harte Arbeit , welche die Geduld und die Liebe von Fil¬ seinerzeit von Reinhardt
vermöKens oder seines inneren Auges Dinge sah zu einer tern und Lehrern auf keine geringe Probe stellt . Oft sind In
Berlin
aufgeführt ,
Zeit , in der er in dem Blickfeld seines äusseren Auges ver¬ los ja die wertvollsten
Menschen , welche als Kinder dfo wurde auch In vielen an geblich darnach gesucht hätte . Ks braucht wohl kaum be¬ | grössten Schwierigkelten machen . Diese Kinder stellen die dorn europäischen Städ¬
tont zu werden , dass sowohl das Äussere wie auch das innere | Erwachsenen zuweilen vor anscheinend unlösbare Probleme , ten gegeben . Das „Städ¬
Blickfeld jedes Menschen ebenso unabänderlich
zu sei¬ j Nur demjenigen , der fähig ist , sich selbst möglichst auszu - te !", dessen gemütvolle
nen ihm eigenen Gegebenhelten gehört , die er genau so in i schalten und alle vorgefassten Meinungen und Theorien bel- Romantik , aber
auch
seine Lebensrechnung
miteinbeziehen muss wie etwa »eine Ueite zu schieben , gelingt es manchmal , in solchen für Kind dessen Konflikte
Asch
körperlichen , intellektuellen und sozialen Bedingungen . Man¬ ; und Erwachsene
gleich unerfreulichen
und aufreibenden für Europa Jlteraturfähig
cher Mensch wird erst in dem Augenblick , in den Ihn da » ] Situationen
hat . ist nun
die Spannung , die Im Kinde ist , zu ei .' ühlcn . gemacht
Schicksal in gewaltigste Äussere Unsicherheit und tiefste Aus¬ iWer aufmerksam Kinder beobachtet , wird mit Ergriffenheit
endgültig verschwunden .
weglosigkeit stürzt , des inneren Auges gewahr , das ihm In ; staunen , mit welch tiefen Fragen selbst Vier - und Fünfjährige
Nachdem die Revolution
aller ihn umgebenden Finsternis
einen fernen Lichtschein i sich schon quälen , auf die ihnen entsprechende Weine , ohne es in Russland beseitigt
zeigt . Unwichtig '.3t, ob dieses Licht von seinem Bewusst - jdass es Ihnen bewusst wird . Nur der Erwachsene , der die hat , wurde jetzt in Polen
sein wahrgenommen
wird oder nicht , wichtig und aus¬ <Fragen nach Sinn und Herkunft alles Seins noch lebendig das Landjudentum
ver¬
schlaggebend allein Ist die Leuchtkraft
dieses
Lich¬ j in sich erhalten hat —■, ist fähig , die Spannung und den nichtet . Asoh veröffent¬
tes , ob es fähig ist das Innere des Verzweifelten und Su¬ \ Ernst in dem Kinde wahrzunehmen . Und diese » wiederum lichte eine grosse Zahl
chenden so zu erhellen , das » er plötzlich weiss , wo er steht , besitzt Instinktsicherheit
genug , dass e« seine Seele nur dem von Romanen , aber er
nicht nur wo er auf der Erde , sondern auch wo er In der | öffnet , bei dem es Resonanz findet .
blieb nicht bei der Milieu¬
Welt
steht . Dies Wissen wird auch sein äusseres Blickfeld !
Die Zukunft unserer Kinder können wir heute nicht schilderung stehen . Her¬
vergrösaern und ihm neue , ihm bislang ungangbar erschei¬ mehr sichern , umsomehr ist es unserer ganzen Hingabe wert , vorzuheben ist sein Drei nende Möglichkeiten eröffnen . Er wird die Beschränktheit
dass wir sie nicht hindern , alle ihre Funktionen und Kräfte »tädte -Romanzykltis „Pe¬
und Enge seinen bisherigen Standpunkte » erkennen , der ledig¬ zu entfalten . Wir können sie weniger denn Je vor Leid tersburg
Warschau - lich nach seiner althergebrachten
Gewohnheit und Lebens¬ verschonen , versuchen wir , sie von früh an so zu lenken , Paris ". In seinen letzten
weise festgelegt war .
das » sie einst als erwachte Menschen fähig sind , die Frucht Werken treten politische
Je mehr sich «in Mensch in die Welt , die eben aus Erde zum Reifen zu bringen , deren Same in aller heutigen Wirr¬ und soziale Probleme ne¬
und Himmel besteht , verflochten weiss , mit desto mehr Kraft nis entsteht .
Dr . Marg . Rachel Brab a n d (Haifa ).
ben
die menschlichen ,
und immer stärker wird
nisanstalt am Gan Benjamin ; er hat seit September !9.'i7 das Relifftös * tum Zen¬
seiner
Das Wachstum
Dichtung ,
Hadar Hakarme
Strassenreinigung
und Müllabfuhr auf dem Hadar aia Unter¬ trum
nehmer für die Iriah in den Händen (Kosten LP . 3.M00 bei Dies ist besonder « in
Nach der letzten vom Waad Hakehiüah durchgeführten Zah¬ Zahlung von LP . 3000 von der Stadtverwaltung »;
seinem
Meisterwerk
„Der
er hat Trost das
lung hatte Gross - Haifa
im April 193» eine jüdische Ein¬ jetzt , nach langen Vorarbeiten , Wettbewerb und Finanzie
Volkes " der
wohnerschaft von 54.743, von denen nach Abzug der Vororte rungsverhandlungen
Fall
,
der
Schilderung
den grossen Bau des neuen „Schuk "
wie Bath -Galim , Neveh -Sha 'anan , Har Hakarmei
und vor <Gros »markthalle > für 65 70.000 LP
eines innig gottergebenen
. in der Slrkinstrasse
allem der im Emek Zebuion , 32.052, d. n über «0 % auf dem errichtet , und er verhandelt auch mit den vermiedenen
Psalmenjuden . In der
Hadar
Hakarmei
lebten . Bis zum Herbst 193S er¬
Linie dt>r Auselnander Interessenten
,
um
endlich
das
lange
geplante
Projekt
der
höhte sich diese Zahl — gemessen an der Zunahme der Wus¬ Brücke nach Neveh -Shaanari über das Wadi Rushmie durch¬ setsung mit dem Religiö¬
server braucher um rund 2000 und dürfte heute bei mindestens
zuführen . — Die Wasserpreispolitik
des Waad Hadar Ha sen liegt auch sein neu¬
38.000 stehen . Für diesem Zuwachs der Bevölkerung des Ha¬ karmei ermöglicht es ihm , Überschüsse zu erzielen , mit denen estes Werk , der Christus¬
dar , der u .a. auch durch den Zuzug aus den gefährdeteren
roman , eine mit der Ge¬
ei andere wichtige öffentliche
Institutionen
unterstützen
Bezirken der unteren Stadt verursacht wurde , sind im Jahre
kann . So steuerte er 2000 Pfund zum Erziehungsbudgci
des genwart verbundene Rah¬
193Ä R4 neue Häuser gebaut und ?A Erweiterungsbauten
Waad Hekehillah bei, 2000 LP . zum Betrieb des Hadaasah - menerzählung mit einer
durchgeführt worden mit einer Baufläche von 55.000 qm . (Vor¬ Krankenhauses , mehrere hundert Pfund für soziale Hilfe und Biographie Jesus '. Aach
jahr «7.000). (Weiter « 19 Häuser in der Periode Okt . Mai 1839).
zahlreiche kleinere Beträge für andere soziale und kulturelle ist auch im öffentlichen
Der Magen David Adom erhielt ein neues Heim , und für
Leben hervorgetreten , -trr- die jüdischen Polizisten wurde ein „Beth Hashotrim " errich¬ Zwecke . Mit allen durchlaufenden Posten belaufen sich Ein * hat sich keiner Jüdischen
Pfund für
tet
Immer hc '. ir ziehen »ich Häuser und Strassen den nahmen und Ausgaben auf rund hunderttausend
Sache versagt . Für da*
i-HH
letzte
Haushaltsjahr
,
nicht
viel weniger also als bei d
Karmelhang hoch , und der Zeitpunkt ist nicht mehr fem ,
jüdische Palästina -Werk
an dem sie den Kamm erreichen und sich mit dem Wohn¬ |'Haifaer Munizipalität selbst , wodurch «eine Bedeutung f
Ig «r Im Rahmen der
Idie
jüdische
Bevölkerung
hinreichend
gekennzeichnet
ist
.
bezirk des Karme ! selbst vereinigen werden . Dies ist dem
Jewish Agency eingetre¬
Alfrrd Markte t Haifa )
Jahresbericht
des „Waad Hadar Hakarmei " zu entnehmen , !
ten . Der Untergang des
jener Institution , die sich aus einem Wasserverteiiungsamt
polnischen
Judentums
zu einer Art „Iriah " (Stadtverwaltung ) des Hadar Hakarmei j
Vor einiger Zeit erschien in Amerika ein Roman von Jose/ kann gerade in Aach den
entwlckel hat . Ihr untersteht .wie gesagt , Anlage und Orga¬ j Du*nner „If I forget Thee " (Wenn ich Dein vergase * ). Es Dicht «;r des Schmerxes
nisation des Wasserverteilungsneues
. «30.000 cm Wasser wur¬ i handelt sich um eine Erzählung au » dem lieben der Gegen - und der Ankkige finden .
den im letzten Berichtsjahr verbraucht , fünfzehn mal soviel j wart , die das Jüdische Schicksal der deutschen Juden mit dem Asoh bleibt aber nie b*l
wie vor sehn Jahren , und die erwartete Verbrauchszunahme | neuen Palästina
verbindet . Helden des Buches sind eine der Anklage nach aussen
macht bereit * den Anschluas neuer Quellen nötig . Der Waad t Zionlstin und ihr Freund , der Anüzloniat Im, aber beim Be- stehen , sondern am mei¬
führt heute ferner den Strassen bau im Gebiete des Hadar | treten Palästinas (gerade am Tage der Beerdigung Bialiks ) sten erregt ihn das Pro¬
teils auf eigene Rechnung , teils für die Irtaih Haifa
aus ! lum Zlonimen wird . Die amerikani *ch -zk:mi*tisch * Zeitschrift blem einer Verschmel¬
(dieses Jahr für rund 10.000 LP . gegen 20.000 im Vorjahr ); ■„The New Paiestine " schrieb seinerzeit , daas das Buch gerade zung von Judentum und
er legte IM? Meter neuer KanoJisationaleitungen
vor allem | für Zionisten in angelsächsischen
Ländern ein gute « MitteJ Humanität ;
mdge
er
in dem neuen Viertel Lew Hadar Hakarmei
im Werte
zu diesem
Krsiehung sei . Der Autor ist vor b Jahren aus ein Führer
von LP 3000: er baut « für die Iriah eine öffentlich « Bedürf¬ | zionistischer
Deutschland nach Amerika ausgewandert
Ziel werden !
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WIMKUtOTERftCIIULi ; IN TEL - AVIV

Dr . Max Osborn

Mit den 34 Absolventinnen des soeben abge¬
schlossenen 22 Sftugling *pfleg* finnen -Kurae » der
WIzo-MüUemchuie In Tel -Aviv sind insgesamt 312
ausgebiklet
Pflegerinnen von dieser Institution
worden . In einer herzlichen , ermutigenden An¬
sprache wünschte Dr Helene Kagan -Hauser , die
Leiterin der Kinderfürsorge -Arbeit , den auaschei¬
denden Mädchen Glück auf den Weg . »Sieben von
•Jen Mädchen gehen in Kibbuaim , um dort im
Drei haben Aussicht ,
Kinderhaus zu arbeiten
und 13 hoffen ,
unterzukommen
in Institutionen
Drei
Beschäftigung zu finden
in Privathausern
setzen die Ausbildung fort , um sich als Kranken¬
schwestern zu spezialisieren . Nach Beendigung
der theoretischen und praktischen Prüfung luden
die Schwestern und die Absolventinnen das Prü fung .skommittee , Prof . L. F . Mayer , den Arzt der
insLnuüon , Dr . Edelstein und Frau Dr . Kagan ,
sowie Vertreter verschiedener Organisationen zu
einem geselligen Beisammensein .

Dr . Max Osborn , d«r bekannte Kunsthistori¬
ker und Kritiker , leierte am 10. Februar In Paris
Minen 70 Geburtstag . Osborn war in dem vor hltlerl *ch«n Deutschland al* einer der führenden
Er hat eine Ranze
unerkannt
Kunstkritiker
Werken und Mono¬
Reihe von kunsthtstorlschen
graphien veröffentlicht und war Kun »tredakt «>ur
H« 3 hat Osborn ,
Nach
".
der „Vonütüchen Zeitung
der auch früher «chon für jüdische Kunst Inter¬
esse teiKte , »ich auf die Mitarbeit an jüdischen
beschrankt , dem -n
Zeitungen und Zeitschriften
Beitrage über Pro¬
er eine ftalhc interessanter
bleme jüdischer Kunst liefert «. Er unterstütztu
auch weitgehend die künstleri «chen B««trt 'bu .n K«n des Kulturbünden , und viele junge jüdische
Künstler danken ihm Anregung und Ermutigung
Wir wünschen Dr Osborn , der gelegentlich auch
schon in der „JWIi " zu Worte kam , dass er in
• einem Exil «in «; «einen Kenntnissen und Fähig¬
keiten entsprechende Betätigung finde

Bitte vergeben Sie nicht » Ihr Abonne¬
ment rechtzeitig zu erneuern 1 Da dl«
Post langaam geht , mau » die Begleitung
6— 8 Wochen vorher angewandt werden .
Innere Freunde können um» «ehr he*
fen , wenn Sie In Ihrem Bekanntenkrela
für die „ Jüdiache WelURnndachan " wer¬
ben . Bedenken Sie , dam die von Jeruaa lem direkt geführt « Propaganda und Ver¬
geudung von Probe -Nummern sehr viel
Zelt braucht , und daa* durch Ihr Ein¬
greifen dlewe Frist wesentlich verkürzt
wird .
Beachten Sie dan nebenstehende Ver¬
zeichnis der Zahlstellen 1
Senden Sie uns Adreaaen von zu wer¬
benden Abonnenten In allen Landern
( auaaer Palästina ) !
Wir »lud in diewer kritischen Zelt
mehr al » je auf die tätige Hilfe aller
alten und neuen Freunde angewiesen .
Beweisen Sie uns , das » das Wagnis der
Kriegsausgabe der , JWR " nicht vergeh»
Uch war !
VERLAG DER
" JÜDISCHEN WELT - RUNDSCHAU"
Jerusalem , P .03 . 689

In Wi 1n a ist eine Strasse nach dem jüdischen
Bildhauer Antokolsky benannt worden , der hier
geboren wurde .

Verbreite !
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Den Betrag von ...........................
durch Banknoten — Internationale
gleichseitig
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Poatacheckkonto Den Haag Nr . S23.167 .

IN JUGOSLAWIEN i
An Agentie Avala A. O., Beograd ,
Frankopanova 23

( Poatacheckkonto Beograd Nr . 56.506 ) .

IN LETTLAND :
Postecheekkont » Riga Nr . 682».
IN RUMÄNIEN t
Poateehftchkonto Bnkareat Nr . 24917 .
IN SCANDINAVIEN ;
An Aktieholaget Svenska
Handeiahanken

IN DER SCHWEIZ :
Poatacheckkonto Zürich Nr . VID 27 .859 .
IN UNGARN :
An Kunstidters

BEZUGSPREISE d . " J . W . R ."

für die

Weit . "

für Rechnung J . L. Feuchtwanger Bank
Jerusalem .
Poetbox 12S0, Stockholm 16,

SsAjhitr. WakmmSKt

„

NT JH " !
Da«» angefallene Vierteljahr wird un¬
berech¬
seren Abonnenten nicht
net . Allen , die über den 1. September
hinaus v o raus b c z a h 1 t haben , wird
dem
der Betrag für die Zeit nach
.
1 . Dezember angerechnet
Wer z.B . bis 15 .10 .1939 bezahlt hatte ,
dessen Abonnement endet am 15 .1.1940 ;
wer bis 1.1 1940 bezahlt hatte , dessen
Abonnement endet am 1.4.1940 , uaw .
Wir bitten unsere Abonnenten , diese
Berechnung bei der Bezahlung der
Gebühren im Auge zu behalten ,

M m IIIMMM

AN UNSERE LESLR1

Sterbefall . Richard Rillo . der am 2. Januar
in Brüssel sein
1940 im Alter von 47 Jahren
Leben beendete , fast gänzlich erblindet , in tiefster
Armut und Einsamkeit , wurde in »einer Heimat¬
stadt Wien zuerst als Hedakteur der „Muskete "
bekannt , an der er 2 Jahre arbeitete . Keine jour¬
sich später in
nalistische Begabung entfaltete
Deutschland , und dort wurde er bald einer der j
in den j
beliebtesten Schlngvrtextdichter . Gerade grosses
i
Chanson * zeigte er sein
einfachsten
Können . Ober 1000 Huhlager -texte stammen von j
ihm . Das Jahr 1933 zwang ihn , sich mu -h Öster - '
reich zurück zu begeben . Stätten seiner Tätigkeit
wurden das „Theater a.d. Wien ", „Femina " und
„Simpi ", seine Erfolge waren sehr gross . Im Jahre
1938 verlies » er Wien und emigrierte nach Belgien .
In Brüssel gründete er die zionistische Kleinkunst Bühne im Elysce . Zahlreichen jüdischen Emigran¬
ten bereitete er viele Stunden der seelischen Ent¬
spannung . Viele Künstler , die aus Österreich und
Deutschland kamen , fanden unter Biliös Leitung
neuen JLebensmut . Obwohl Uih'o im Inneren
seines Wesen zu verzweifeln begann , gelang es '
ihm , viele seiner Mitarbeiter moralisch aufzurich¬
ten . Während ein Augenleiden ihn seelisch da - j
seine besten Gedichte : ;
niederwarf , entstanden
„Das Grabmal des unbekannten Juden ", das „Ju - j
denlied ", das „letzte Wiener Lied ". Das Augen - J
leiden verwandelte den lebensprühenden Rillo in j
einen kraftlosen Greis , er hatte den Kampf ums
Laban aufgegeben . Wenige Freunde .standen an
// . Bondy (Brüssel )
der Bahre des Toten .

Giroae-Brltannien , British
Empire und Skandlnav .
(8h )
Linder
U. S. A., Canada und La¬
(I )
tein -Amerika
( hfl )
Holland
(Pros )
Seh weis
(Fr .)
Frankreich
(Fr .)
Belgien
(Lat )
Lettland
.)
(Din
Jugoelavien
(Pengö )
Ungarn
)
(Lei
Rumänien
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Bodapeat VI ., Uaxt - ferenc - ter 10 . 1. 18.
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