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Zwei

Missionen

Ohne im Einzelnen zu wissen , was Präsi¬
hat , den Unter¬
veranlasst
dent Roosevelt
staats -SekreUir Summer W e I 1e h nach Eu¬
Die Berichte , die über die Lage der Juden
setzt . Dieser Herr ii«»s «00 Männer zwischen 1« ropa zu schicken , fragt man sich unwillkür¬
Grenzen und 6ü Jahren auf dem Marktplatz antreten und lich , welche A u h s i e. h t diese Mission nahen
über die verschlossenen
in Polen
Friede kommen ?
dringen und zun » Teil den offiziellen deutschen gab ihnen den Befehl , zu laufen . Wer nicht rasch kann . Kann ein schneller
Quellen selbst entstammen , geben da* Bild eine « genug lief , wurde kurzerhand
erschossen . Man | Sicher ist , dass die Welt sich nach ihm sehnt
Innii «U«n berichtet , duss 83 Tote auf der Landstrasse ge¬ ; und drtsti alle beten , da « gro .'cse Vernichtungs .
Martyriums
beispiellosen
dieses Kriege », der wie jeder Krieg Uber viele blieben sind . Einer christlichen Delegation , die ! werk einer Entfesselung
und
von Massentod
Tausende Leid und Opfer bringt , haben wir hier den Militärkommandanten
um Gnade für die Ju wer in Kuropa möge vermieden
Grau - | den bat , erwidert « dieser . Ich hoffe , das .« die "\Zerstörung
besonderer
von
ein Kapitel
?
werden
,
erreicht
«
die
kann
wie
Aber
.
den
j
vor uns , das auch durum wichtig ist , : Juden nach dieser Lektion auf den weitern
sigkeit
i Niemanden kann man doch heute mehr einre¬
weil es zeigt , mit welcher furchtbaren Geissei der j Aufenthalt
in Hrubieszow ohnedies verzichten den , dass dieser Krieg wie jeder andere durch
Menschheit wir es zu tun hüben . Denn hier int \ werden .
beendet werden kann ,
nicht Krieg und offener Kampf , sondern zynische
Man konnte noeh viel erzählen , von grundlosen i Friedensvereinbarungen
Grausamkeit und Barbarei , die Ihren Heldenmut Erschliessungen , Vertreibungen . Verschickungen , j Dies würde ja nur bedeuten , Hitler freie Hand
an wehrlosen Opfern ausläset , gegen alle Begriffe von erfrorenen und verhungerten
für die Festigung
und
Eroberungen
seine
für
Kindern , die
von Kriegsrecht oder sonstige menschliche oder aus Eigenbahnguterwagen
alles
gezogen wurden , die seiner Position zu geben , die schliesslich
zivilisatorische Grundsätze .
mit Menschenfracht irgendwo auf der Strock © im j untergraben
nennt .
muss , was man Zivilisation
Die Einzelheiten , die zu uns gelangen , hier schärfsten Frost stehen blieben , von Beraubungen | Noch zur Zeit der Konferenz
von München
und zwar in Füllen , die in die vielen
wiederzugeben , würde ganze Spalten füllen und aller Art
unser « jüdischen Leser , die ohnedies von dem jü¬ tausende gehen . Man kann sich auch vorstellen \ konnte man so tun , als könne es Vereinba stabilisieren .
I^age
die
die
,
geben
rungen
I
niedergedrückt
Tage
unserer
dischen Unglück
(oder besser gesagt : nicht vorstellen », wie Juden
des bfi tischen ItUm sind , noch mehr zermürben . Aber wir dürfen nioht in Warschau jetzt wohnen , da doch ganze Stras - I Nach den Enthüllungen
*, nach
Gelbbuche
.viftchen
franzÖ
des
,
buches
,
aus Seibatschonung dio Augen vor dem was ge¬ senzüge völlig zerstört sind und In den wenigen
wie Rausch ninga
Während einig « Jüdische Wohnungen jftl * *U«m zusammendrängt , was In i solchen Veröffentlichungen
schieht , verschUessen
Zufall
dswofc
:
fuMfejra
Grufcsje«. - rrAa JtHmU
Warschau blieb und was aus der Provinz zuge¬ „ Hitler speaks " , ist die Maske endgiltig
ge¬
— in Sicherheit und äusserer Kühe leben , werden zogen ist .
weiss jetzt , dann
lüftet ; die Öffentlichkeit
in der
in einem weiten Gebiet Hunderttausende
genau Bescheid wissen , mit
(die Regierungen
Lodz
von
Entjudung
Die
unmenschlichsten Weise gepeinigt . Das sofern wir
Am schlimmsten war das Los der Juden na¬ ! wem sie es zu tun nahen . Was also lasst sich
nicht vergessen , und das werden wir nicht ver türlich dort , wo es I o k a 1e N a z i s gab , die von i davon erhoffen , dass Welles in Berlin verhan¬
den deutschen Truppen „befreit " wurden , also vor delt ? Hitler hat offen genug gesagt . Ich
Band
,,ltM »* BraliMMle " in laufenden
allem in Lodz , wo es 70.000 Deutsche (unter werde jeden Vertrag unterschreiben
, der mir
800.000 Einwohnern ) gegeben hat . Vorn ersten im Augenblick nützlich scheint , aber ich den¬
Die Juden in Polen sind praktisch vogel¬
an wurde alles darauf angelegt , die Juden ke nicht daran , ihn zu halten . Nützt , es et¬
Tage
frei . Das Nazi -Regime erkennt Ja überhaupt
auszutreiben , oder
direkt
an , am wenigsten na¬ aus Lodz entweder
keine Rechtsgrundsätze
wa » , wenn er etwa versichert , von nun an
türlich in Feindesland . Es herrscht völlige Will¬ „herauszuekeln ". Lodz war die erste Stadt , wo werde es anders sein ?
einen gelben
kür An manchen Orten sind die Militärbehörden Juden die gelbe Armbinde , später
Viele meinen , die Mission von Welles sei
tragen
hinten
und
vorn
Kleidung
der
an
Fleck
noch ein gewisser Schutz vor der Gestapo , aber
der inneren Politik im Jahre
oft hat die Bevölkerung auch unter der Soldateska mussten . Alle jüdischen Geschäfte wurde » unter ein Schachzug
Massen
Die breiten
.
genug zu leiden . Unter andern Umständen , d.h . Nazi -Kommissare gestellt und allmählich enteig¬ der Präsidentenwahl
hassen uriid
der Gestapo net , die Wohnungen der reicheren Juden mussten der amerikanischen
Bevölkerung
wenn nicht der Vergleichamasstab
und der Nazi -Banden da wäre , würde man wahr¬ unter Zurucklaasung der Einrichtung , Bettwäsche verachten
zwar den Hitlerismu « , aber sie hal¬
- ten auch fest an ihrer Isolierungepolitik
Entju
scheinlich schon das Benehmen des Militärs als etc . geräumt werden . Die völlige
und
bezeichnen , wie es ja auch schon d u n g von Lodz soll nach dem deutschen Pro¬ widerstreben
haarsträubend
der Hereinzie¬
leidenschaftlich
sein . Di«
vollendet
im vorigen Krieg gerade in diesen Gebieten war . gramm am 1. März
in den Krieg . Die Nazi -Pro¬
bei hung Amerikas
E i n Punkt verdient hervorgehoben zu werden , Leiden , die gerade die ärmere Bevölkerung
hat , paganda in USA ist sehr aktiv und sehr ge¬
weil er die ganze Verlogenheit des Nasi -turna am dieser Vertreibung im Winter zu erdulden
sich hinter allen möglichen
deutlichsten zeigt . Die ganze Nazi -Religion ruht sind kaum zu schildern . Natürlich ist auch nir¬ schickt , maskiert
, die in gends ein Platz , der sie aufnehmen könnte . In Namen , um die Kriegs -Abneigung der Ameri¬
bekanntlich auf der Rassentheorie
und Folterungen kaner zu bestärken . Von uns aus gesehen ,
Deutschland zu einem System von Gesetzen aus¬ Lodz selbst sind Verhaftungen
gearbeitet wurde . Angeblich ist eine Berührung aller Art von Juden und Bedrängung sowie Schän¬ steckt ein gutes Stück Naivität in dieser Hal¬
mit Menschen anderer Rasse eine „Schändung der dung jüdischer Frauen an der Tagesordnung . Dies tung , die darauf baut , der Feind werde durch
Ab¬
deutschen Zhre ", und man hat zJ3. Arier , die mit ist die Methode , die Juden zur „freiwilligen
Amerika
werden . Hätte
andere geschlagen
Mädchen gesehen wurden , bastraft wanderung zu bewegen . ;
jüdischen
zum Ein¬
seine Bereitschaft
von vornherein
Nach dem was uns aus Polen berichtet wird , sieht
Filme
Gestellte
greifen kundgetan , dann wäre es sicher nie zu
die arme .deutsche Ehre " traurig aus . Jüdische
Kurz bevor die Synagoge in Lodz niederge¬ diesem Krieg gekommen . Hitler liess sich in
Mädchen und Frauen sind ein beliebtes Jagdwild
Neutralitat
ein . weil er der
von Offizieren und Soldaten . Oft werden jüdische brannt wurde , befahl man der Jüdischen Gemein¬ das Abenteuer
sicher zu sein glaubte , ja er baute
Mädchen auf der Strasse gefangen und zu Orgien de. 400 Juden mit Tallis in der Synagoge zu ver¬ Amerikas
in Offiziers Wohnungen gebracht ; ein besonders sammeln und einen Gottesdienst mit Gesang Ab¬ auch auf die Kriegsabneigung
Englands , die
. man ihm schilderte . Es scheint , dass Roose¬
gefilmt
wurde
ganze
Das
widerlicher Bericht dieser Art liegt uns vor . Die zuhalten .
für diese Nachher wurden die Juden in ein Restaurant ge¬ velt die Dinge tiefer
Nürnberger Gesetze sind anscheinend
sieht als die meisten
dort
mussten
und
Tische
gedeckte
vor
,
bracht
Bestien aufgehoben . Man müsste solches Ma¬
seiner Landsleute , und die Zusammenhänge
terial sammeln und in allen Zungen der Welt tanzen . Auch das wurde gefilmt . Dann wurden
veröffentlichen . Ob der Tag kommen wird , wo die Anwesenden zur Arbeit verschleppt . Der Film begreift , vor allem auch die Gefahr , die USA
kann
auch das deutsche Volk sehen wird , wie man es aber wird in Polen der polnischen Bevölkerung droht . Die Absendung seines Emissärs
zu zeigen ,
sogar mit den „heiligsten Grundsätzen " belogen vorgeführt , um Ihr zu zeigen , wie gut es den Juden den Sinn haben , den Amerikanern
hat , um
gelassen
und betrogen hat ? Die „Rassenschande " ist nicht geht und wie sie sich aber die Niederlage der dass er nichts unversucht
Polen freuen ... !
den Frieden zu erhalten .
ihre sinzige Schande .
Unglaublich , aber wahr .
war
Im polnischen Städtchen Hrubiessow
ein
Mihtärkominandant , der
deutscher
ein
Welches Strafgericht wird einmal di«M blinden
den Juden
Welle « — übrigens
Wahrend
menschliche « Verhalten tu den Juden zeigte . Kr und verirrten Geschöpfe treffen , dl« heut « im
zur
kein Fremder , hat er doch wiederholt
wurde entfernt und durch einen „bewährten " er¬ tJbermut Ihre Macht so missbrauchen !
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Judcnfrago und auch zum Zionismus das
Wort ergriffen und einmal vor Jahren ir
einer schönen Hede , anspielend auf die jttdi
sehen Beuern im Heiligen Land , von den „ gc
volle Text der Rede , die Dr. Well
Was für Nutzen bringt so ein Kampf ? Auf der
meinsamen Träumen " von Juden und Ameri ■achDer
anderen Seite , hier sind vor uns die Juden . Sie
seiner Aakuaft to USA im
kanern , die beide eine Verjüngung der Eide pel fei New Yotfc gehalten hat ,
sind
nicht alle so, wie Hitler sie besehreibt . Sie
Ist Jet* la
und geistige Erneuerung erstreben , gespro Palästina etefettvffea . Es tot ekse
haben um nicht wirklich so viel angetan , wie
»
ade
von
eben ~~ während dieser Haan sich nach Euro¬
manche
Laute uns Kneeden möchten . Die Ara¬
tiefem Erna * und Gefühl für < BHanllsn , ber Meiden
unter einem Mangel an Bevölkerung .
pa begibt , kreuzt ein europäischer Staatsmann eine Ntaatsmännkche Kundgebungfieersten
Ran¬
Sie
leiden
auch nnter einem Mangel techni¬
in umgekehrter Richtung den Ozean , in einer ge». Hie zeigt alle die
Vorzüge , die Weltmann
scher Entwicklung . Und so lange sie unent¬
Mission , die uns Juden direkt angeht . Der zu
dem unbeachrlttcscs Ftthrer des jüdischen
wickelt bleiben , werden sie immer für politi¬
ehemalige belgische Ministerpräsident
Van Volke* machen : Besonnenheit und Massigung , sche Abenteuer zu haben sein . Sie werden also
Zeciand
, einst bekanntlich mit einer be¬
Realitätsslna und Phantasie , gebändigt « und denken : Wir wollen versuchen , mit diesen un¬
sonderen weltwirtschaftlichen Studien aufhabe doch
angenehmen Juden zusammen zu arbeiten . Sie
nie erlöschende l> ldenftchaft, Zuversicht
betraut , ist in seiner neuen Funktion als Di¬
sind in gewissem Sinn unsere Vettern , und
bei
Erkenntnis aller Schwierlgs
Familienkonflikte sind meist bitter ; aber ein
rektor der „ Coordinating Corporation " für Wir klarer
geben
nachstehend
einige charakteristi¬
Familienkonflikt kann vielleicht leichter beige¬
Fluchtlingshilfe nach USA gefahren . Es han¬ sche Abschnitte aus Weizmanns
Rede wieder . legt werden . Wenn wir sie hinnehmen müssen
,
delt sich um die Corporation , die das bisher
so müssen sie uns hinnehmen ."
I Vor 25 Jahren und heute
einzige
recht magere — Resultat der im
Ich sage nicht , dass dies alles klar in ihren
Der Glaubt an eine kim
re Welt ist ei ,
Juli 1938 in Evian
zusammengetretenen
d« r das Jtteische » Volk trots unsagbarer Leiden Köpfen in dieser PV>rmuherung vorhanden ist ,
interstaatlichen Konferenz ist . Van Zeeland , aufrecht
erhält . Ein Denkmal
Beweis dieses wie ich es hier vorbringe . Nein .. Es nimmt
der auch im Oktober zugleich mit Lord Win¬ Optimismus ist Palästina, mit und
all seinen Unzu¬ viel Zeit , die Bitternis wegzuräumen . Wer meint,
terton und Sir Herbert Emerson bei Roosevelt länglichkeiten und
Schwierigkeiten . Palästina das
. ein leichter Weg
, - für eine
4 _ Verständigung
. .^
_ mit
im Weissen Hau » war , erklärte , dass die Sied - war niemals nur ein Zufluchtsort , es ist für uns , den A.lra ^^ r1n d " ist
, versteht nicht die Lage .
Es
gibt
kein
Rezept
für ein schnelles Ergebnis .
lungspläne in San Domingo und in den Phi¬ ein Nattonalheim . Man vergleiche das Land vor
lippinen jetzt zur Verwirklichung reif seien ; 25 Jahnen mit dem Lande heute . Wir begannen Es ist ein langer Weg und ein Ersiehungsprozese .
er wird die Durchführung dieser Projekte unter üen ungünstigsten Bedingungen , es gab Und jeder von Ihnen weiss , dass Erziehung lang¬
der Anfang ist da.
überwachen . Und in der Tat hört man , dass Schwierigkeiten im Lande und auch ausserhalb , sam geht . Aber
Die Zukunft der Welt
ein Vertreter des amerikanischen Joint , James in der jüdischen und nichtjüdischen Welt . Die
Dr . Weizmann schloss mit folgenden Worten :
palästinensische
Judenheit
hat
gezeigt
,
dass
sie
N . Rosenwerg , sich nach San Domingo bege¬ Widrigkeit in eine grosse
Chance umwandeln „Die Zukunft der Welt ist in Dunkel gehüllt .
ben hat , um den Vertrag mit dem Diktator kann . Heute steht der Jischuw gestählt
und er¬ Von Tag zu Tag wissen wir nicht , welche Wen¬
dieser mittelamerikanischen Republik , Rafael probt da . Was das jüdische Netionalheim einzig¬ dung die Dinge nehmen werden. Aber ich hoffe ,
kommen wird —
Tmjillo , zu unterschreiben . ( Die dominikani¬ artig macht , ist die Kultur , die in Palästina von dass eines Tages der Frieden
sche Republik umfasst den grösseren Teil der Tag zu Tag wächst , symbolisiert durch die Ent¬ und wir alle beten , dass er bald kommen möge .
westindischen Insel Haiti zwischen Cuba und wicklung der Universität Jerusalem sogar in die¬ Das jüdische Problem wird dann noch in all
seiner gespenstischen Blosse dastehen , als eine
Puertorico ) . Rosenberg , Vorsitzender des sen schweren Zeiten , und durch die anderen wis¬ Herausforderung
für jene bessere Welt, von der
Agro -Joint , war früher einer der Befürwor¬ senschaftlichen und kulturellen Institutionen .
man
so viel spricht . Und der Prüfstein dieser
Das Welssbuch
ter des ( inzwischen längst vergessenen ! ) so¬
besseren Welt wird es sein , wenn die Nationen
Ich glaube , wir haben ein Recht zu sagen , die Lösung des jüdischen Problems ernst neh¬
genannten „Krim -Projekts " , dann der Sied¬
lung in Biro Bidschan , jetzt ist er Präsident das« das jüdische Nationalheim eine festste¬ men . Wir selbst wollen unser Bestes tun , aber
hende
Tatsache der jüdischen Geschichte und man muss uns helfen . Und ich glaube , dass
der „ Dominican Settlement Corporation " , die
der Weltgeschichte ist . Obwohl ich das letzte sowohl unsere Leiden in Europa als auch unsere
die Finanzierung der Flüchtlingsansiedlung in Weissbuch
sehr bedauere , das ich mit all Leistungen in Palästina dazu dienen werden , den
San Domingo zum Ziel hat . San Domingo meiner Kraft bekämpft habe und
das wir nicht Weg für die Lösung des Problems zu zeigen ."
gab am 19 . Oktober 1939 eine Art <„ Paatoriza - akzeptieren werden , so bin ich
doch überzeugt,
Declaration " , indem der dominikanische Ge¬ dass dieses Weissbuch nicht das letzte Wort
Weizmann
bei Roosevelt
sandte in Washington , Andres Pastoriza , sich staatsmännisoher Weisheit ist . Die Weit ändert
Dr . Weizmtnn
wurde In Amerika vom
verpflichtete , dass seine Regierung
den sich . Es kann eine neue Wendung der Verhält¬
Flüchtlingen volle bürgerliche Gleichberechti¬ nisse kommen . Unsere Sache ist es , dann nicht Präsidenten Roosewelt
empfangen . Er
den
Zug
zu
versäumen . Die judische Geschichte wurde dem Präsidenten durch den britischen
gung und religiöse Freiheit gewähren , sie
war
oft
wie
eine
Kette
versäumter
Gelegenheiten
,
Botschafter Lord LothIan
vorgestellt und
nach 2 Jahren naturalisieren und ihnen ge¬ sie saugt oft von
Wehklagen statt Handeln . Mit
wisse Zoll - etc . Privilegien erteilen wird . Wehklagen
kann man kein Land aufbauen . So¬ hatte mit ihm eine Unterredung von einer
Man muss hoffen , dass dieses Projekt die gar mit Protesten kann man kein Land bauen . Stunde , über den Inhalt der Unterredung
Hoffnungen erfüllt , die manche darauf setzen . Man baut es mit den harten , undankbaren täg¬ wurde nichts bekannt gegeben, doch helsst es,
Nichts wäre erfreulicher , als dass wenigstens lichen kleinen Anstrengungen , die in ihrer Sum¬ dass am Schluas Präsident Boosevelt der
für einige tausend Flüchtlinge ein Ausweg mierung ein grosser Schritt vorwärts bedeuten . Überzeugung Ausdruck gab, das» am Schiusa
diese« Krieges eine Speslallösung für das
aus verzweifelter Lage und eine produktive
Die Araber
Arbeit gefunden wird . Mit Recht sagte Dr .
Ich wage zu denken , dass auch die arabische Palastlnaprobiem gefunden werden wird*
Weiimann
bei dem grossartigen
Em¬ Mentalität sich wandelt . Diese 31/2 Jahr Ver¬
pfang , den ihm die amerikanische Judenheit wirrung haben uns eine Lektion erteilt, welche ,
Wie aus Amerika gemeldet wird , hatte Dr .
in einer Riesen Versammlung im „ Mekka wie ich glaube , auch denkende Araber zu ver¬ Weizmann
eine Zusammenkunft mit dem SSTempel " in New York bereitete , in seiner stehen beginnen . Ich spreche nicht von der klei¬ jährigen Louis Brand eis . Es war die
erste
nen
Gruppe
von
Arabern , die geleitet sein mögen
Rede , die Zionisten seien bereit , bei jedem von der gleichen Hand ,
Begegnung
seit
der Entzweiung der beiden Min¬
die uns
Polen und in
Werk zur Erleichterung des Loses der Flucht Deutschland vernichtet hat . Ich in
spreche von der ner im Jahre 1920. Bei der Unterredung war
linge mitzuarbeiten , man dürfe aber wohlge¬ grossen Mehrheit der Araber , welche ihr Land auch der Präsident der Zionistischen Organisation
meinte Hoffnungen nicht mit deren Realisier¬ lieben , und welche
ihr
Zion
lieben Amerikas Dr. Solomon Goldman anwesend .
barkeit verwechseln . Van Zeeland war vor wie wir das unsere . Ich glaube , diese
Kurz nach der Ankunft Dr . Weizmanns in
seiner Abreise bei einer Tagung der Foun¬ Menschen beginnen die Sinnlosigkeit von Zerstö¬ New York fand ein von den amerikanischen
Freunden
der Hebräischen Universität
rung
einzusehen
.
Ich
will
nicht sagen , dass die
dation in London , an der auch Vertreter des
Anzeichen dafür völlig sichtbar sind . Aber wenn veranstaltetes Dinner im Hotel Commodorestatt
Joint und anderer jüdischer Verbände teilge¬ man
etwas um sich blickt, kann man bemerken , Den Vorsitz führte Dr . Rosenbach und unter den
nommen hatten . Bei all diesen Sitzungen , die dass vielleicht im arabischen Denken sich etwas Rednern waren ausser Dr . Weizmann auch Sal¬
sich auf Unterbringung von Flüchtlingen be¬ anzeichnet , dass ich folgendermassen in Worte mann Schocken , der Vorsitzende des Ver¬
ziehen , herrscht freilich , wie eine jüdische fassen möchte :
waltungsrats der Universität . Dr . Stephen Wise .
Zeitung Englands bemerkt , in bezug auf Pa¬
„ Das jüdische Nationalheim ist vorhanden , Prof . K1 i e g 1e r von der Medizinischen Fakul¬
lästina eilte „ Verschwörung des Schweigens " . ob wir es mögen oder nicht . Wir haben ver¬ tät und der Vorsitzende des amerikanisch -jüdi¬
Inzwischen werden wir besonders alle jene sucht , es auszumerzen , ohne besonderen Erfolg . schen Artte -Komitees Dr . Ratnoff .
Pläne neutraler Länder begrüssen , die eine
Auswanderung
der
jetzt
noch Hitler -Reich , deren
Auswanderung
von ausserordentlich . Wir wissen freilich nicht ,
in
Deutschland
, Tschechoslo
- Deutachtand erzwungen wird und die auch ob dies tatsächlich der Fall ist .
vakei
und
Deutsch
- Po le n
le¬ dort nicht atmen können , in neutrale Län¬
Die Reisen von Weltes und van Zeeland
benden
Juden
ermöglichen . Die Über¬ der ! Dies geht nur nach einem systematisch
führung dieser Menschen in Länder , die mit ausgearbeiteten Plan , der die Menschen so¬ sind — jede in ihrer Art — ein Symptom für
Deutschland in Kriegszustand sind , stösst auf fort an eine Arbeits -Stelle bringt , da kein den aerriaaenen Zustand der Welt und für
naheliegende Schwierigkeiten , und man muss , neutralen Land heute Flüchtlinge ohne feste den Kampf der Menschen gegen das Gefühl
da die Zeit drängt , einen andern Autweg fin Garantien hereinliast . Wenn das Domingo - der Ohnmacht angesichts der sich türmenden
den . In diesem Punkt gibt es sicherlich keine Projekt und andere derartige Pläne die Aus¬ Leiden und der annehmenden Verwirrung .
Meinungsverschiedenheiten
zwischen allen j Wanderung aus dem Hitlerreich fördern und Man möchte beiden Glück und Gelingen wün¬
jüdischen Gruppen , ürmgf die Juden aus dem j beschleunigen , dann ist ihre Bedeutung schen und doch , ach , ea fehlt der Glaube .
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Jüdische Bereitschaft

III .

Ich glaube , dass alle diese Prämissen je¬
dem denkenden Juden heute geläufig sind ,
und dass sie mit zwingender l ^ofclk zur For¬
Von Dr . Mayer
Ebner
( Cernauti ) .
derung einer t e r r 11 o r i e 11 c n Lösung
der
Juden frage
führen mU.won ; <l h
Die „ Jüdische Welt - Rundachau " , deren Komponenten des Antisemitismus ist Haas
ein Teil der Judenschaft Mitteleuropas , den
Wiedereracheinen wir besonders herrlich be - erträglicher als Verachtung .
die
ökonomischen
Verhältnisse
zur Auswan¬
In dieser Erkenntnis von der U n v e r grüsaen , weil wir deutschlesende Juden Mit¬
unserer Feinde und der derung zwingen , muss in ein Territorium
tel - und Südost -Europas dieses jüdische Welt¬ söhnlichkeit
blatt sehr vermisst haben , hat in ihrer Num¬ Sakularität des Judenhasses , der uns durch überführt werden .wo er in seiner nationalen
mer vom 5 . Januar d . J . Im Hinblick auf eine unsere Geschichte wie ein Schatten begleitet , und religiösen Eigenart , frei und unabhän¬
über lang oder kurz einzuberufende Friedens¬ müssten alle führenden jüdischen Menschen gig sich ökonomisch , zivilisatorisch und kul¬
turell zu einer politisch souveränem Gemein¬
konferenz eine Zusammenfassung unserer jü¬ einig sein .
Man müsste sich auch darüber klar sein , schaft entwickeln kann .
dischen Kräfte angeregt , damit wir gerüstet
Ich glaube , dass bis zu diesem Punkte
sind, wenn die glückliche Stunde schlägt . Die dass unsere Gemeinschaft , mag sie wie auch
eine Einigung unter den vor der Friedens¬
„ Jüdische Welt -Rundschau " wünscht ein Zu¬ immer genannt werden , ! freiwillig nicht
konferenz
agierenden Repräsentanten
der
sammenwirken und eine öffentliche Aus¬ untergehen
kann , auch wenn sie es
sprache . Nicht genug oft kann gesagt wer¬ wollte . Es gehört zum eisernen Bestände Judenschaft hergestellt werden kann .
Meinungsverschiedenheiten wird es wohl
den , dass das schmähliche Schauspiel der unserer zionistischen Argumentation , dass
unsere Existenz geben in der Frage der Wahl des Terri¬
jüdischen Zerrissenheit und Planlosigkeit , die auch die Massentaufc
toriums
oder einer Mehrzahl von solchen .
nicht
auslöscht
.
Assimilation
war
eine
Halb¬
bei manchen Gelegenheiten zutage traten ,
sich nicht wiederholen darf . Man muss daher heit , und dort , wo sie zur Taufe und zur Auch die Frage der Sicherung der in den
Ländern
der
Diaspora verbleibenden jüdischen
rechtzeitig für eine Klärung in der jüdischen Mischehe geführt hat , hat sie nur individuelle
öffentlichen Meinung sorgen .
Lösungen gebracht und auch diese nur un¬ Minderheiten wird auf Schwierigkeiten atos sen , zumal der nach dem vorigen Weltkriege
vollkommen .
I.
Die Zerstreuung über die Welt ( Diaspora ) statuierte Minderheitenschutz so ziemlich
Wir müssen uns vorerst darüber klar wer¬ hat wohl die Erhaltung des Juden tu mos er¬ überall versagt hat . Schwierigkeiten werden
den , dass es ein einheitliches Judentum auf möglicht , hat aber auch die Verbreitung des auch entstehen in der Frage der Rückwande¬
der Welt nicht gibt , und dass uns ein von einer Antisemitismus gefördert . Unsere Existenz rung jüdischer Flüchtlinge und deren Ent¬
Mehrheit ausgehender staatlicher Zwang fehlt . als Minderheit , die sich namentlich in Zen¬ schädigung für in den verschiedensten For¬
Alles , Was wir schaffen , beruht auf Freiwillig¬ traleuropa sowohl ethnisch , als auch religiös men erfolgte Enteignungen .
Alle diese Fragen müssen schon jetzt Ge¬
keit , und einig
sind wir »iür im Negati¬
von den Mehrheitsnationen auffallend unter¬
ven , d . i . in der moralischen Abwehr von schied , wirkte wie eine Spitze auf den elek¬ genstand öffentlicher Diskussion und der Be¬
Verleumdungen und von Angriffen auf Le¬ trischen Blitz . Wir waren und wir sind Uber¬ ratung in jüdischen Weltkonferenzen sein .
ben und Eigentum unserer in der ganzen all auch der Punkt des geringsten Wider¬ Uns Zionisten wird wohl die führende Rolle
Welt zerstreuten Volksgenossen . Wir sind standes und ein beliebtes Objekt für politi zufallen , und ich glaube schon jetzt sagen
auch eines Sinnes in der Verteidigung der sehe Diversionen . Unsere führenden Men¬ zu können , dass
durch die Juden -Emanzipation erkämpften schen müssen sich auch diese durch tausend
die zionistische Lösung durch einen wenn
bürgerlichen
Gleichberechti¬
auch kleinen Judenstaat in Patikstina unter
Erfahrungen bestätigten Tatsachen zu Gegung g . Dies war nach gemachten Erfahrun¬ müte führen und allen ohne Unterschied der
gleichzeitiger Besiedelung anderer Territo¬
gen die Gemeinsamkeit in unseren gesamt - Partei und ? er Weltanschauung müsste die
rien durch jüdische Massen unter Statuie jüdischen Bestrebungen . Nun gilt es für die Erkenntnis aufdämmern , dass ein ruhiges , ge¬ rung einer einheitlichen jüdischen Staat »"
Lösung
der Judenfrage
, die heute sichertes und nach menschlichen Masstäben
bürgßrschaft auf diesen Gebieten die beste
aktueller ist denn je , einen gemeinsamen glückliches Leben den Juden in der Diaspora
Aussicht auf Erfolg haben wird .
Nenner zu finden , und es ist klar , dass die nicht beachieden ist — namentlich nicht dort ,
Diese jüdischen Kolonien werden das kleine
nur auf dem Wege der Verständigung
wo sie in Massen leben und der Charakter Palästina
entlasten und dem werdenden Ju¬
und gegenseitiger Nachgiebigkeit
mög¬ als Minderheit auch äusserlich stärker be¬
denstaat eine gesunde , ökonomische und poli¬
lich ist . Man wird den Weg des Kompro¬
tont ist .
tische
Entwicklung
ermöglichen . So klein
misses
gehen müssen , um zu einer Ein¬
Diese Erkenntnis muss zur Forderung
heitlichkeit unserer friedensprogrammatischen einer wenn auch nur teil weisen freiwilligen dieses jüdische „ Imperium " auch sein wird ,
es
kann
und
es
wird
im
Sinne der göttlichen
Forderungen zu gelangen , und auch wir Zio - und allmählichen Abwanderung
führen ,
nisten werden , obwohl wir die stärkste Par¬ aber nicht zu einer solchen , welche jüdische Verheissung ein Segen werden für alle Völ¬
tei im Judentume sind , anderen Gruppierun¬ Minderheiten in anderen Ländern der Dias¬ ker .
gen Rechnung tragen müssen .
Man kann mit der Vorberatung und Vor¬
pora naturgemäss beeinträchtigen muss und
Die Juden werden alle theoretischen zur
Steigerung einer vorhandenen antisemiti¬ bereitung dieser oder einer Lösung des Pro¬
Streitfragen auaschalten müssen . In dieser schen Disposition führen kann .
blems überhaupt nicht früh genug beginnen .
schwersten aller Zeiten ist es müsaig , darüber
zu streiten , ob wir eine Nation oder nur eine
der Alliierten von grösstem Wert sein könnte .
Religionsgesellschaft
sind .
Wir werden
DIE ROLLE
Es wäre daher wei§e, wenn die Regierung die¬
uns zu der Herzl ' schen Formel von der von
jenigen Elemente im Lande ermutiget würde , die
DiirciuStTKkmroci aad. SHostta ?
einem gemeinsamen Feinde bedrohten Grup¬
ein natürliches
Bollwerk gegen die dunklen
pe bequemen müssen .
Bei einer Konferenz des Keren Kajemeth für Kräfte darstellen .
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Ob Nation , Volk oder Religionsgesell¬
schaft — unseren Feinden ist diese Frage
gleichgültig , und in Wahrheit ist Gegenstand
ihres Hasses nicht der Glaube , sondern der
lebendige jüdische Mensch . Auch ob wir
wirklich eine von den sog . „ Ariern " verschie¬
dene Rasse darstellen , ist den Antisemiten
der Gegenwart ganz gleichgültig . Wer Jude
ist oder von jüdischen Eltern abstammt , ist
Gegenstand ihres mehr oder weniger aktiven
Hasses . Die in manchen Ländern bekundete
zweite Komponente des Antisemitismus —
die Verachtung — ist nicht aufrichtig . Denn
gerade in der Hochschätzung unserer Qua¬
litäten Hegt die schier ewig sprudelnde Quelle
des Judenhasses . Missgunst kann man aber
lüeht entwaffnen , es sei denn , man tut von
sich dies ab , was diese Missgunst hervorruft .
Dies kann man nicht und soll man nicht . Es
gibt keine Gemeinschaft , die ihre sie aus¬
zeichnenden Qualitäten verleugnet oder von
ihnen deswegen keinen Gebrauch macht , weil
sie nicht den Neid der Götter auslösen will .
Der Preis wäre zu hoch und von den beiden

Grossbritannien
und Irland sprach in London
Prof . Brodetsky
über die Lage in Palästina .
Er sagte u.a ., es sei dem Jischuw hoch anzu¬
schreiben , dass er eine so besondere Hingabe an
die Sache der Alliierten gezeigt habe . Er müsse
jedoch seiner Bnttämchuntf
~ milde ausge¬
drückt
über die Politik der Regierung in Be¬
zug auf Eimmnäerung
Ausdruck geben . Er bejfrüsste den Artikel in der „Times " von ihrem
Jeiusnlemcr Korrespondenten , der die Einwande¬
rung von jungen Juden aua den Jcschiwoth in
Polen befürwortete , und fragte , welcher Schaden ,
wirtschaftlich
oder politisch , verursacht werden
könnte , wenn viel Tausend « von polnischen Ju¬
den , für die es Raum gäbe und deren Verwandten
bereit seien , sie aufzunehmen , nach Palästina
£chen könnten , besonders in Hinsicht auf die
Tatsache , daxs Polen , Juden und Nichtjuden , Alli¬
ierte seien .
Dr . BrodetaUy fuhr fort , es gäbe einen weite¬
ren Grund , warum es ao wichtig »ei, dass Ein¬
wanderung weiterginge . Es sei klar , dass ange¬
sichts der stagnierten Kriegslage in Europa die
entscheidende Möglichkeit eines Durchbruchs
des
Feindes
nach
dem
Südosten
ins Mittelmeer und Kleinasien
bestände . Palä¬
stina tei , was Bevölkerung . Lage und natürlich «
Reichtümer beträfe , ein Faktor , der der Bache

Lord Tweedsmuir
Die Nachrichten vom Ableben des Gouverneurs
von Kanada . Lord Tweedsmuir
, hat auch
in jüdischen und zionistischen Kreisen lebhaftes
Bedauern hervorgerufen , war doch Lord Tweed¬
smuir ein aktiver Freund de« Zionismus . Unter
»einem früheren Namen John Buchtn
war er
als Unterhausmitgüed
für die schottischen Uni¬
versitäten Präsident des parlamentarischen
Pa¬
lästina -Komitees , wo er wiederholt
ebenso wie
im Parlament
mit grosser Entschiedenheit für
die zionistische Sache eintrat
Der Verstorben «
war als Schriftsteller in England sehr bekannt und
hat eine bedeutende Karriere gemacht , seitdem
er im Burenkrieg Privatsekretär
von Lord Milner
war . Erst vor einiger Xeit wurde gemeldet , dass
Dr . Weizmann
anläßlich seines Besuches in
Amerika die Absicht hat , seinen alten Freund
Ix >rd Tweedsmuir in Kanada einen Besuch abzu¬
statten . Das Ableben dieses Mannes gerade in
diesem Moment ist ein grosser Verlust für das
britische Weltreich . Wir Juden bedauern das
Hinscheiden einer Persönlichkeit , dl« besonder »
geeignet war , eine Brücke zwischen dem Welt¬
reich und dem jüdischen Volk herzustellen .
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ist vom Militärgericht Haifa zu lebenslänglichem
Kerker verurteilt worden .
Drei Araber , die während der Unruhen
als
„Präsident ", „Vizepräsident " und ..Beisitzer " eines
sogenannten
Aufständischen
Gerichtshofes
In
LORD SAMUEL M MUSTHM
einem arabischen Dorf fungiert hatten , wurden
Die Ankunft
der australischen
und
Am letzten Sonntag ist Lord
Samuel
zu vom Militärgericht Jerusalem wegen Waffenbesitz
neuseeländischen
Truppen
in Ägypten einem kurzen privaten Besuch In Palästina ein¬ im Jahre 1938 su drei Jahren Gefängnis verurteilt .
Mehrere jüdische Doktoren haben sich jetzt
und Palästina wird allgemein als ein groa »M Er * getroffen und als Gast von Rutenberg In dessen
elgnia empfunden . Es iat ein Symbol für die Hause auf dem Karmel abgestiegen . Lord Sa¬ wieder In Jaffa
niedergelassen . Auch In den
Solidarität de« britischen Weltreiches , die »Ich muel ist Präsident ' der Palestine Electric Corpo¬ arabischen Orten Ramleh und Lydda haben jü¬
nun schon im zweiten Krieg bewährt , entgegen ration . Er war (als Sir Herbert Samuel ) der dische Arzte wieder zu praktizieren
begonnen .
„Dawar " meldet das Wiedererscheinen von jüdi¬
allen pessimistischen Prophezeiungen . Die Trup¬ erste High Oomm Ission er Palästinas von
pen wurden herzlich willkommen geheissen . Ihre 1928. Lord Samuel führt In seinem Namen1920—
schen
Anzeigen
in
arabischen
Zeitungen
.
das
Es wird gemeldet , dass in Jerusalem eine ara¬
Unterbringung In Palästina vollzieht steh schnell Prädikat .vorn Berge Karmel ' (of Mt . Carmel ).
und reibungslos . (Das Ereignis
ruckt
vor der Im Hause von Rutenberg fand ein Empfang zu bische Arbeiterorganisation
gegründet worden ist ,
ganzen Welt die strategische Bedeutung Palästi¬ Ehren von Visoount Samuel statt , an dem die deren Statuten der Regierung eingereicht wurden .
na * Ins rechte Licht . Die Zusammenziehung einer Vertreter der Behörden und der englischen , jüdi¬
Nach einer Verordnung des High Commlsslo Militärmacht an dieser Stelle beweist , das « die schen und arabischen Bevölkerung
ners
dürfen
telephonische
Auslandsgespräche
teilnahmen .
Alliierten für jede Eventualität
künftig
nur in einer der folgenden 4 Sprachen ge¬
bereit sind . In
Lord Samuel besuchte von Haifa aus die neue führt werden
Syrien
: Englisch , Arabisch , Hebräisch oder
befindet sich schon seit geraumer Zeit
jüdische
Siedlung
Dafne
in
Obergaliläa
Im
Nord¬ Französisch .
eine grosse französische
Garnison
unter
dem
gebiet von Hule , ferner das Rutenberg -Wasser¬
Kommando von General
Die Verwaltungsstelle für feindliches
Weygand , der vorige werk
am Tiberlassee . In Haifa stattete
Lord (Custodian of Enemy Property ) hat das Eigentum
Woche als Gast des englischen
Oberkomman¬
Eigentum
Samuel der Stadtverwaltung
einen Besuch ab . von 89 Personen deutscher und zum Teil polni¬
danten General Wavell in Kairo war .
Bei der Betrachtung der Frage , ob mit einem Am 14. Februar ist Lord Samuel In Jerusalem
scher Staatsangehörigkeit
in Palästina übernom¬
Angriff
auf das Gebiet des „Mittleren Ostens " eingetroffen . Im Jerusalemer Rundfunk hielt er men . Die S9 namentlich angeführten
Personen
von irgend einer Seite zu rechnen ist , schreibt einen Vortrag Über die Kriegslage . In einer Son¬ gehören teils zu der christlichen deutschen Tem¬
der Hebräisüketi Universität Je¬ plergemeinde , teils sind es Juden .
die Jerusalemer ,JPalestine Post " ; „Man hat den derveranstaltung
rusalem
,
spricht
Lord
Samuel
am
19.
2.
Uber
das
Gerüchten Uber eine bevorstehende Aktion gegen
Der Disziplinargerichtshof
annulierte die über
die Alliierten in diesem Gebiet vielleicht über¬ Thema „Die englische Regierungsmethode ".
den Rechtsanwalt Max Sellgman nach seiner Ver¬
schätzt . Angesichts der letzten militärischen Er¬
urteilung
wegen
Mithilfe
bei
der Organisierung
AUS DEB CHRONIK
fahrungen Russlands scheint es unwahrscheinlich ,
illegaler Einwanderung
für 5 Monate verhängte
dass Moskau
einen Vormarsch gegen Iran
Der Chief Rabbi des britischen Empire , Dr . Suspendierung . Es wurde festgestellt , dass Selig¬
(Persien ) versuchen wird . Dies wäre eine Her¬ Hertz , ist In Haifa angekommen und im Sana¬ mann „keine unehrenhafte
Handlung " begangen
ausforderung , die England und Frankreich gewiss torium Loeb abgestiegen .
hat , und dass daher , nachdem er seine Gefängnis¬
nicht unbeantwortet
lassen könnten und die si¬
strafe
abgesessen
hat
,
keine
Bedenken gegen die
Die Passaglere des FlUchtlingsschiffes ..Hilde ",
cher damit enden würde , dass Russland
seine dessen Ergreifung
wir kürzlich meldeten , sind weitere Ausübung seiner Praxis bestehen .
Herrschaft Uber .die Ölleitung Baku -Batum
und an Land gebracht
Die zwei grossen
Auto - Kooperativen
und im Barackenlager
Atlit
die zugehörige Eisenbahn verliert . "Ebenso kann unter Polizeibewachung untergebracht
„Kesher " und „Aviv ", die einen grossen Teil des
worden .
man sich nicht vorstellen , was Deutschland
be¬
Der Waad
Leumi
hat soeben für LP .6.700 Verkehrs zwischen den Städten Palästinas
von einem Angriff auf Rumänien gewinnen könn¬ das Haus in der King George Ave .. Jerusalem sorgen , haben sich zu einer einheitlichen
Ge¬
te . Aber die Haupt -Abschreckung
für beide (gegenüber der Jewish Agency ) erwerben , wo sellschaft
verschmolzen
.
Vorausgegangen
bleibt das Vorhandensein alliierter Truppen , die gegenwärtig das Goldsmith Hotel untergebracht
war ein scharfer Konkurrenzkampf , der zu einer
stark genug sind , um mit jeder Gefahr fertig zu ist .Das Haus wird jedoch erat in einem Jahr beträchtlichen
Herabsetzung
der Fahrpreise ge¬
werden ."
von den Büros des Waad Leumi bezogen werden führt hat . Durch die Veroctanelzung wird eine
In diesem Zusammenhang verdienen auch die können , da vorläufig noch Mietsverträge laufen . neue Tarifpolitik ermöglicht , die einen Zusam¬
kürzlich in der Londoner „Times " abgedruckten Der Erwerb dieses Hauses ist eine Folge der menbruch des Gewerbes verhindert . In beiden
Berichte
Erwähnung , wonach
die deutschen grossen Erweiterung
aus
der Tätigkeit
des Waad Gesellschaften sind zahlreiche Einwanderer
Truppen in Ostgallsien für Odessa bestimmt sind , Leumi unter den neuen Verhältnissen .
Deutschland tätig .
von wo sie in den Kaukasus
gebracht werden ,
Der
Budget
-Voranschlag
für
die
Verwaltung
Über das Arbeits
- Statut
, das , wie ge¬
um die russische Offensive gegen die Türkei vor¬ meldet , vom Waad Leumi vorbereitet wird , iat von Hadar
Ha karmel
(jüdisches Wohnvier¬
zubereiten . Deutsche Offiziere und Ingenieure nooh keine Einigung erfolgt . Daher musste die tel von Haifa ) beträgt LP . 85.000 —
leiten die Befestigung des ölgebletes . In einem bereits einberufene Plenarsitzung
immer
wieder
solchen Fall würde * zweifellos die alliierten Armeen verschoben werden .
den Türken zuhilf « kommen , und die Aussichten
Die Hadassah kündigt eine Ausschreibung für Erste Absolventta tkr Liiwlg Tittz-Sckdt
eines solchen russischen Vorstosses werden wegen den Bau eines neuen
Spitals
in Haifa
Am vergangenen Donnerstag fand in Jagur
des Terrains sehr skeptisch beurteilt . Jedenfalls an . Das neue Gebäude soll 122 Betten und alle
die feierliche
der Zeugnisse an 57 Ab¬
würde Palästina
dann
eine
wichtige
modernen Einrichtungen
enthalten . Der Waad solventen derVerteilung
Ludwig Tietz -Handwerkerschule
Operationibaais
sein , und es mehren sich Leumi trägt LP . 15.000.— aus den
des statt . Es sind dies die ersten Schüler , die ihre
die Stimmen , die darauf hinweisen , wie wichtig Mass Cherum und die PICA ebenso Eingängen
viel bei . Pläne
beendet haben ,
einerseits die rechtzeitige Heranziehung der zum für den Bau werden bis zum 14. März entgegen¬ Ausbildung in diesem Institut
die grosse
Mehrheit
Jungen
aus
Dienste bereiten jüdischen Bevölkerung Palästi¬ genommen . Insgesamt sind Preise von LP . 230.— darunter
Deutschland . Dr . Ruppin hielt eine Ansprache ,
nas , anderseits die Schaffung eines industriellen ausgesetzt .
worin er die Bedeutung dieser Schule würdigte .
Zentrums in Palästina , wozu die Anfänge schon
Die Stadtverwaltung
Tel - Aviv ver¬ Die Schule trägt den Namen von Ludwig Uetz ,
vorhanden sind , wäre .
gab für rund LP . 10.000.— den Bau einer Quaran¬
Der Kommandant der neuseeländischen Trup¬ täne -Station für Schlachtvieh im Hafen . Ferner der aus der „Centralverelns "»Jugend In Deutsch¬
land hervorgegangen , ein warmer Anhänger des
pen ist Gen . Major C. B . Freyberg
, der sich wurde ein Kontrakt zur Verbesserung des Stran¬ Palästina -Gedankens wurde und auch in die Jew¬
schon im vergangenen Krieg ausgezeichnet hat des über LP . 19.000.— geschlossen . Die Bau -Ko¬ ish Agency eintrat .
Er war einer von denen , die
Das australische
Expeditionscorps
im vorigen operative , die diese Arbelten
übernimmt , wird über Parteidifferenzen
hinweg das deutsche Ju¬
Weltkrieg war bekanntlich von General Monash
einen Quai und eine Promenade
bauen , sowie dentum zu gemeinsamen Taten zu vereinigen
geführt , der Jude war .
Stiegen zum Strand und Bänke längst der Pro¬ verstand . Die zu seinem Andenken errichtete
Der Staatssekretär
für die Dominien Anthony menade .
Schule Ist das gemeinsame
der jüdischen
Eden
traf am IS. d.M. In Palästina sin , um die
Das Finanz -Komitee der Stadt Tel -Aviv hat Institutionen aller Richtungen Werk
.darunter auch des
Expeditionscorps
au toegrüssen . Der High Com - Ersparnisse von LP . 10.000.— bis 15.000.— vorge¬ „Centraisvereins ", der gewiss vor 30 Jahren
missioner 81r Harold MacMichae
! begab sich schlagen , um das Budget zu balancieren .
nicht geträumt hatte , dass er sich in Palästina
Im Flugzeug in das Lager . Mr . Eden kehrte noch
Demnächst beginnt In Jerusalem der Bau des ein derartiges Denkmal schaffen wird , da * se¬
am selben Tag im Flugzeug nach Kairo zurück . Archäologischen Instituts der Universität und der gensreich wirkt noch zu einer Zeit , wo vom C.V.
Turnhalle für Studenten auf dem Skopus , deren selbst keine Spur mehr geblieben ist .
NUBERMANNI BESUOH
Gesamtkosten LP . 18.000.— betragen werden .
Mit der Feier war eine kleine Ausstellung
Unter dem Vorsitz von Hubermann
Wie jetzt gemeldet wird , hat die Jewish
fand
verbunden , die die Entwicklung der Schule und
im Verein mit der Anglo Palestine Arbeiten der Jugend betraf . Von den Absol¬
eine Sitzung des Verwaltungsrates
und der loka¬ Agency
len Komitees des Palästina Orchesters statt , wo¬ Bank LP . 300.000 für Einfuhr von Lebensmitteln venten werden 43 in den ländlich *.! Siedlungen
an Institutionen
und Kibbuzim als Schmiede und Tischler ar
bei finanzielle
und musikalische
Fragen
be¬ und Rohstoffen als Kredite
sprochen wurden . Hubermann gibt ausserdem au und GrosskaUfieute während der ersten Kriegs¬ betten .
Gunsten der notleidenden Studenten der Univer¬ monate gegeben .
sität Jerusalem ein Sonderkonsert
Ein Zeichen der verbesserten Sicherheitsver „Ichud Schiwath Zion ", die nationaV -religiAM
Die jüdische Arbeiterorganisation
überreichte Kältnisse ist die Beseitigung der wahrend der Un¬ Vereinigung in Tel -Aviv , die vorwiegend Einwan¬
Hubermann in Tel -Avlv ein Gemälde des palästi¬ ruhen errichteten Stacheldrähte
an den Grenzen derer aus Deutschland
zu ihren Mitgliedern
nensischen Malers Kulviansky , das ein Konzert gemischter Wohnviertel in Haifa . Auch eine zählt , berief eine ausserordentliche
Generalvar des Palästina
Orchesters
darstellt
Hubermann Reihe von Sicherheitsbarrieren , die im arabischen sammlung ein . bei der die zahlreich erschienenan
betonte in seiner Ansprache , dass nach seiner Schuk (Markt ) errichtet waren , wurden jetzt be¬ Besucher einstimmig den Bau eines eigenen Bat Meinung das palästinensische Publikum besondere seitigt .
und Lehrhause » batchlocaen . Das neue , reprä¬
Ehrung verdiene und forderte dazu auf . in schwie¬
Ein Araber Hussein Bishr , der am 9. Novem¬ sentativ geplante Gebäude soll in Tel -Aviv « r
rigen Krlegaseiten die Arbelt des Orchesters su ber in der Nähe von Safed mit einer geladenen Erinnerung an die im Deutschland
neretörten
würdigen , auch wenn keine Solisten mit grossem Pistole und anderen Waffen sowie im Besitz von Synagogen errichtet werden und dementsprechend
Namen mitwirken .
aufrührerischen
Briefschaften
getroffen wurde , den Namen „Hechal Hasikaron " führen .
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unter dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit einer
neuen Erörterung
bedürfen , vor der wir nicht ,
zurückschrecken , weil wir glauben , das « unsere
Position auf diesem Felde besonders stark ist .
Demokratie
und JuWenfrat »*
WM MAKM WIR JUDEN IU IflWMTEII
Die praktischen
Grundsätze
für
Von Kurt
Löwenit
« 4fi <Tel -Aviv )
die zukünftige
Gestaltung
der Welt , über die
Roosevelt wprach , umfassen Dnmokrntic und Öff¬
Es erscheint an der Zeit , Roosevelts in seiner jüdische Volk braucht in den dünn besiedelten , nung der Welthandctsumge . Die .1uden
der
geeigneten
Überseeischen Welt sind gewiss in ihrer über gros *<>n Mehrheit
Neujahrsbotschaft
verkündeten
Prinzipien einer aber für Europäer
Gebieten die Möglichkeit der Bmwnderung
und Freunde des Gedankens der Demokratie , insbe Analyse zu unterziehen , eie auf ihren praktischen
Gelwlt su prüfen und dl » frage su stellen , wie der Arbeit in Stadt und Land . Es bedarf dazu jsondere In der Form , die Roosevelt wohl meinte
das judische
Volk in setner besonderen Situ¬ nicht platonischer Erklärungen , sondern der ak¬ Dennoch müssen wir auch heute wissen
In
ation zu ihnen steht und was es von ihnen er¬ tiven Hilfe auf organisatorischem
und finanziel¬ einem Zeitpunkt , in dem wir mit den Völkern
des Judenpro¬
warten kann . Beginnen wir mit Roosevelui all¬ lem Gebiete . Die Erleichterung
j
de»
Westens
gemeinsam
für
den
Sieg
der
Demo¬
gemeinen Forderungen der Freiheit , Vernunft und blems in einer Reihe europäischer Länder und kratie kämpfen -- , das » die Juden frage
auch
die Schaffung neuer jüdischer Zentren auf gesun¬ in demokratisch regierten Staaten existiert .
Gerechtigkeit .
Was verstehen wir unter Freiheit f Sic ist ein der sozialer Basis gehört zu dem grossen Pro¬ wäre verfehlt , an ihre Lösung durch Methoden
äusserst relativer Begriff und sehr verschieden gramm der Vernunft , von dem wir wünschen zu glauben , die ausserhalb
der
Selbst¬
nach Zeit , Ort und Erlebnissen der Menschen möchten , dass es die Welt der Zukunft gestaltet . hilfe
des Jüdischen Volke » liegen . Wichtig ist
Und wie steht ee um die Gerechtigkeit
? für uns auch zu betonen , dass für alle Schwa¬
Im Krieg und Frieden besteht ein Unterschied
Bisher
Ist
ihr
Status
in
der
Weh
ein
sehr
schwa¬
zwischen dem , was man als Freiheit empfinden
chen , die inmitten demokratischer
Völker leben ,
kann . Der Mensch früherer Jahrhunderte , in denen cher . Es mangelt ihr an Möglichkeiten
der ein Zug der Beständigkeit und des Inneren Aus¬
das Leben gesellschaftlich weit gebundener war Sanktion . Das Völkerrecht Ist . je mehr sich die gleichs wünschenswert Ist . Ohne Zweifel Ist die¬
auseinander leb¬ ser Zug in USA vorhanden , nicht weniger in Eng¬
als heute , bezeichnete gewiss vieles nicht als Völker in ihrem Innensustand
Unfreiheit , was wir heute so empfinden würden . ten , schemenhaft und fliessend geworden . Wer land . Er ist für die Völker selbst von hohem
Wenn wir von Freiheit sprechen , die die Grund¬ wollte auch leugnen , dass es selbst einem unbe¬ Nutzen , gewährleistet er doch die Stetigkeit der
lage menschlichen Lebens in der Zukunft sein stechlichen Richter schwer fallen muss , Gerech¬ Entwicklung . Unsere Hoffnung geht dahin , dass
soll , so glauben wir , dass in dieser Besiehung tigkeit zu üben , wenn die Gesetze nicht klar und die Zeit nach dem Kriege eine E r s t a r k u n g
ein neuer Weg zu bahnen ist . Wir haben ge¬ eindeutig sind ? Hinzu kommt , dass Gerechtig¬ der
Demokratie
und zugleich ihre innere
vitaler Natur sich AuAihatarccIerun
sehen , wie mit dem grossen Worte von der keit und Lebensbedürfnisse
g in dem hier geschil¬
menschlichen Freiheit ein arges Spiel getrieben nicht immer decken , ja gelegentlich im Wider¬ derten Sinne bringen wird .
wurde , wie eine unvorstellbare
Unfreiheit über spruch miteinander stehen . Ungerechtigkeit muss
Die Forderung auf O^ nunp der Weithandels die Menschen kam . als man in Russland
dar¬ nicht immer unproduktiv sein , wie Gerechtigkeit
toege richtet sich gegen die Autärkiebestrebungen
an ging , nach mechanischen Prinzipien die Ge¬ nicht unbedingt nützlich und vernünftig zu sein mancher Staaten . Wir wissen , dam in vielen
sellschaft umzuformen . Man vergase , dass Frei¬ braucht . Landeegrensen , die den Sprachgrenzen
Ländern die Verfechter der Autarkie uns Juden
heit unter Menschen nur dann Platz
greifen folgen , sind gewiss gerecht , aber sie haben sich nicht geliebt haben und nicht lieben . Der Wlrt kann , wenn man vom Menschen und seinen Be¬ in der Praxis der jüngsten Vergangenheit
so schaftsnationallsmu * sah nicht gern sogenannte
dürfnissen ausgeht , wenn die zwischenmensch¬ manchesmal als wenig produktiv erwiesen und „Fremdkörper " Im eigenen Wirtschaftsgefüge , als
lichen Beziehungen durch Vernunft reguliert wer¬ insbesondere wirtschaftlich geschadet .
die man die Juden betrachtet . So wenig die Ju¬
den , mag es sich nun um die Sphäre dsr Arbeits den der Welt in dieser Frage eine einheitliche
Unsere Menschenrechte
besiehungen oder um die Politik der Völker
Stellung haben können , so klar Ist es doch , dass
handeln . Freiheit bleibt ein leeres Wort , wenn
an Beschränkungen
des
Wir Juden
verlangen , dass man uns in der sie als Handeltreibende
sie nicht mit den wahren Bedürfnissen des Men¬ Welt Gerechtigkeit
sind . Dennoch ver¬
widerfahren
!ässt . Das be¬ Handels nicht interessiert
schen in seiner Zeit in Beziehung gesetzt wird . deutet vielleicht eine neue Art der „Deklarativ * kennen wir von Palästina aus nicht die Schwie¬
Es fehlt für das Feld der Politik vielleicht noch unserer Menschenrechte 1', die aber nicht nur un¬ rigkeit , denen die Wirtschaft
kleiner Länder
Jene Erkenntnis dls einst Gustav Landauer für sere Individuellen Rechte umfassen sollen , son¬ ausgesetzt ist , wenn nie ohne Schutz dem Inter¬
das Sosialgefüge hatte und die ihm eine Art des dern auch unsere nationalen Ansprüche als Ge¬ nationalen Wettbewerb unterliegen . Wir glau¬
Zusammenleben * schauen Hess, die ein Höchst - samtheit . Im geistigen Bewusstein der Völker ben daher , dass das Prinzip der offenen Handels¬
masj von Freiheit des Einzelnen und zugleich sind unsere menschlichen Rechte durch die Er¬ wege als Korrelat von der Forderung begleitet
von Bindung an die Gesellschaft zum Inhalt hat . eignisse der letzten Zeit in gewissem Sinne un¬ sein muss , dass sich die grossen Konkurrenten
Was brauchen wir Juden
eOs Volk in der sicher geworden , nicht nur bei unseren Feinden , auf dem Weltmarkt gewisse Belbstbesehrünkun Sphäre der Freiheit ? Es ist nicht viel und doch wo dies selbstverständlich
ist , sondern auch bei gen auferlegen , dass sie nach dem Prinzip : Le¬
sehr viel , wenn wir es mit dem gegenwärtigen
manchen , die sich unsere Freunde nennen , und ben und leben lassen handeln und bei der Neu¬
Zustand vergleichen . Freiheit Ist für uns das besonders bei der breiten Masse der weniger In¬ ordnung der wirtschaftlichen
Beziehungen nicht
Recht , unter den Völkern unbeanstandet als Ju¬ teressierten . Es gilt , diesen Zustand zu beenden , nur der Freiheit eine Gasse bahnen , sondern auch
den zu leben . Man soll nicht unseren Kaftan und die menschliche Würde des jüdischen Na¬ für einem billigen Ausgleich zwischen den Star¬
kritisieren und von uns den Gehrock verlangen , mens ohne jeden Zweifel vor der Welt deutlich ken und den Schwachen von sich aus Sorge
man soll uns aber auch nicht den gelben Fleck zu machen . Auch die Palästinafrage
wird tragen .
anheften . Die Welt wird unfrei sein , wenn sie an
unserem Anderssein Ans tose nimmt , und sie wird
urteilt , was eine ausführliche
Polemik in der
unfrei sein , wenn sie uns ein Stigma aufdrücken
schwedischen Tagespresae Uber die eingeschränkte
möchte . Unsere Dinge gehen die Anderen nichts
„Pressefreiheit " zur Folge hatte .
an , man lasse sie uns selbst regulieren und rede
Von unserem Korrespondenten
Im Jüdischen
Jugendklub *4 hielt Prof . M.
uns nicht in dis häuslichen Geschäfte ! Auf der
Ehrenpreis einen ausserordentlich
beachtenswer¬
H R Stockholm , Ende Januar
anderen Seite ' bedeutet für uns das Prinzip der
ten
Vortrag
über
.Jüdische
Substanz ", der aktu¬
Freiheit , dass wir uns bemühen und unsere Ju¬
Im „Zionisten Verein " las Dozent Hugo Va¬
gend dazu erziehen , uns als nützliches Glied in lentin aus dem Manuskript seines im März er¬ elle Religions -Philosophie enthielt . Prof E , wurde
anlässilch seines 70. Geburtstages
letzten Som¬
die Gesellschaft der Völker einzuordnen — wie scheinenden Buches „Palästina
als politisches
des Jugend -Klub« er¬
wir es von jeder anderen menschlichen Gemein¬ Problem " und erwies steh als gründlicher Ken¬ mer zum Ehrenmitglied
nannt ; im Gemeindesaal wurde sein von Prof
schaft , von jedem Volke als selbstverständlich
ner der Materie , vereint mit der ihm eigenen ob¬
erwarten .
jektiv -ehrlichen
Beobachtungsgabe
palästinen¬ Isaac Grunewald gemaltes Porträt feierlich ent¬
hüllt . Herr Gelnusr Josephson hielt dl « Fest¬
Vernunft
soll regieren
sischer Probleme . Gleichzeitig wurde mitgeteilt , rede
.
Roosevelt sprach von der Vernunft
, die in dass in Schweden in Kürze eine grossangelegte
Mit aufrichtigster
Freude wurde in allen hie¬
der Welt herrschen soll . Das bedeutet die For¬ Palästina -Aktion stattfinden
wird , deren finan¬
sigen
jüdischen Kreisen das Wiedererscheinender
derung , das Triebleben der Völker zu begrenzen . zielles Resultat zur Gründung eines ,JRfar Bkan Ihre Besiehungen sollen nicht durch Hass und dinavia " in Eres Israel für polnische Flüchtlinge „JWR " begrüsst .
liebe , nicht durch fanatische Ausbrüche geregelt beitragen soll . — Seit dein Jahre 1983 befanden
werden , sondern durch Übereinkunft , bei der die sich 4M Chalusim in Schweden , von denen 301
Aus Australien
kühle Überlegung Pate steht . Eine solche For¬ nach Palästina ausgewandert sind ; für den Kib derung ist nicht neu . In jeder schweren Krise buz Svartingstorp (Südschweden ) trägt das Hilfs¬
In Neu - Süd - Wale * (Australien > wurde
der Internationalen Besiehungen , In jedem Kriege komitee der Stockholmer Jüdischen Gemeinde seit ein Verbot erlassen , das den aus Deutwchlawl
stammenden
Arsten das Praktizieren
tritt die Hoffnung hervor , dass in Zukunft zwi¬ 1937 jährlich 12.000 Kronen bei.
verbiegt
schen den Völkern andere Formen des Verkehrs
Schweden wurde besucht von dem Präsidenten
Ein Teil der Öffentlichkeit nahm für die Flücht¬
gefunden werden , weil rran spürt , daas etwas des Jüdischen Invalidenverbandes
in Haifa , Jehuda linge Partei .
Der Premierminister
erkläre :
Unsinniges peschieht , das der Menschheit nicht oe» Abraham , dsr mit den hiesigen jüdischen „Diese Arzte sind noch Staatsaitgehörige
eines
zum Nutzen gereicht . Hoffnung auf Verwirkli¬ Orsjanisationen in Kontakt
getreten
Ist . Sein Landes , mit dem Australien im Kriege steht .
chung das Prinzip » der Vernunft ist aber nur Besuch fand auch in der Tagespresse durch In¬ Wenn sie nicht völlig anders geartet sind als wir .
dann ist ihr Herz auf Seiten Deutschland * " ■dann vorhanden , wenn bereits im Rahmen der terviews („Dagens Nyheter ") Widerhall .
Neuordnung der Welt am Ende der Krise Ver¬
„Trat * Allt " (Trotz Allem ) nennt sich eine Es ist nach allem was geschehen ist . merkwürdig ,
nunft waltet . Der Weltkrieg z. B . Ist in dieser neugegründete demokratische
Wochenzeitschrift
<tass der Reglerungschef dieses grossen Landen
unter der Redaktion des demokratischen Schrift¬ offenbar au »er Stande ist zu begreifen , was in
Hinsicht kein nachahmenswertes
Ereignis .
Was muss das jüdische
Volk
verlangen , steller Türe Nerman , die den Nationalsozialismus
Deutschland vorgegangen ist und welche tiefe
wenn die Welt von Vernunft regiert wird ?
aufs Schärfste bekämpft
Auf Veranlassung des Kluft zwischen den ausgewanderten
Juden und
Wir brauchen neuen Raum zum Leben , da unser deutschen Gesandten in Stockholm wurde Nr . « des Hitler -Deutschland
notwendiger
Weise besteht
bisherige Raum nicht auareichen wird , wie im¬ genannten Blattes wegen eines Leitartikels „Hit¬ Diese vertriebenen Juden fühlen in allen Län¬
mer die Landkarte und die inneren Verhältnisse ler und die Höllenmaschine " beschlagnahmt und dern vor allem Dankbarkeit für dun Land , das
Europas nach dem Kriege aussehen werden . Das der Redakteur su drei Monaten Gefängnis ver¬ ihnen Asyl gewährt
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der haben , diese liebevolle Pflege und Sorgen Freiheit .
Viele Pflegeeltern kamen mit den Kindern aus
•ilcn Teilen der nördlichen Bezirke des Landes ,
n welchem die Kinder untergebracht
gewesen
waren . Manche von diesen Leuten hatten 12
„ Ks ist wie « In Wunder " — Juden
und Christen helfen vereint stunden
zu reisen . Bei der Feier war die zioni Er hatte auch sein eigenes Zimmer gehabt und tische und dänische Flagge nebeneinander zu
. eben . Nach der Ansprache des Vorsitzenden
BUcher besessen und jetzt hat er nicht » aus
er jüdischen Gemeinde forderte ich eines der
«einer Kiste mit Sachen . Das andere Ist ihm ge¬
r0
Kinder , einen hübschen blonden Jungen auf ,
Bin Freund unserer Zeitung au » Kopen¬
nommen . Er ist im Grunde glücklich , dsss seine
hagen
«endet unn nachstehenden
Auf mit2, den Eltern nicht mehr leben Er denkt an Palästina . uch ein paar Worte zu sagen . Er fragte mich ,
>
b
in dänischer oder deutscher Sprache . Ich
ein M-jühri (tcr Junge in Kopenhagen niederge¬ Er hat ein Ziel
kennte ea kaum glauben , aber die meisten die¬
schrieben hat . Kit ist der Sohn von Frau Oppen¬
Wir leben im Jahre 1909.
ser
Kinder , die nur 5 Monate im Lande waren ,
heim in Koprmhugcn , die mit grösster Hingebung
sprachen ganz gut dänisch . Der Junge hielt eine
in der Fürsorge für die au » dem Hitler -Bereich
ausgezeichnete
Rede und schloss mit den Wor¬
zu provisorischem Zwischenaufenthalt
nach Däne ten der dänischen Hymne „Es ist wahrhaftig ein
mark kommenden Jugendali jah -Kinder arbeitet .
Kürzlich sind eine Reihe von Kindern der Ju - glorreiches Land ".
Die Auslassungen des Jungen sprechen für sich
Ich finde keine Worte , die Stimmung dieses
selbst . Kr erzählt :
gend -Alijah , die in Dänemark uwrew , 4a Pal * s t tna
eingetroffen
. Darunter waren ge¬ Abends zu beschreiben . Ergreifende Reden wur¬
den
von Dänen gehalten , die mitgewirkt hatten
Was auf mich Eindruck gemacht hat wiss auch viele von denen , deren Ankunft der
bei der Herüberbringung
der Kinder . Als wir
■Ks war am 3. September . Ich stand am Haupt « 15-jährige Junge in seinem hier abgedruckten
fast
zu Ende waren , stand plötzlich der Pflege¬
bahnhof «wischen vielen Menschen . Wir warte¬ Aufsatz beschreibt . Eine der grbssten Tröstun¬ vater eines kleinen Mädchens aus Wien auf . Er
gen
in
unserem
an
Freude
so
armen
Leben
ist
ten auf den Exprooscug vom Ausland . Wir ver¬
und seine Frau waren ran weither gekommen ,
nahmen ein schwache « Geräusch , es wurde lau¬ die Freude über die Rettung dieser Kinder . Da¬ um von dem Kind Abschied zu nehmen . Er
bei müssen wir noch etwa » andere » feststellen ,
ter , und dann stand der Zug vor um .
ragte
: „Wir hätten dich gern Immer bei uns
unsere
tiefe
Rührung
über
Die 48 Jugend -Alijah -Kinder , die wir erwarte¬ nämlich
behalten , aber wir wissen gut was Palästina für
echt
humane
Verhalten
der
ten , waren nun da , bleich und müde . Wir fuhren das
lieh bedeutet , und vielleicht werden wir dir ein¬
Bevölkerung
der skan¬
gleich in die Herberge , wo ste Übernachten soll¬ christlichen
dinavischen Lander zu diesen Kindern . Die Ge¬ mal dorthin folgen ." Ich glaube , es gab kein
ten .
trockenes Auge .
Ich sprach mit einigen von ihnen . Sie kamen währung des vorübergehenden Asyl» an die Kin¬
Zum Sch !uss .langen die Kinder das Emek alle aus Wien . Am nächsten Tag gingen wir zv der war in diesen Ländern keine „jüdische " An¬ Lied und andere hebräische Lieder wie Hatikwa
gelegenheit , sondern wurde unter der Führung und Techesakna . Ich habe niemals so viele Trä¬
Mmmni tpjuieren . Vor jedem Milchgeschäft
der dortigen Frauenverbände als eine allgemeine , nen vergicssen
vor jeder Bäckerei und vor jedem Fleischerladen
sehen bei einer Versammlung , bei
blieben sie stehen , sie waren einfach uberwältigt . menschliche Aktion durchgeführt . über die Ab¬ der die Stimmung so glücklich war .
reise der 50 Kinder au » Dänemark nach Palä¬
Dann assen sie bei uns zu Abend .
Am nächsten Morgen um 7 Uhr trafen wir
stina
erhalten
wir
nachstehenden
Bericht
,
dessen
Ein kleiner zwölfjähriger Junge war <k
uns alle auf dem Flugplatz , von wo die Kinder
zufällig
Frau
Melanie
Op¬ in zwei Flugzeugen nach Holland gebracht wer¬
war der jüngste . Ea war oin sehr zurückhalten¬ Verfasserin
ist , die Mutter
des jugendlichen
der Junge . Wenn man ihn etwa * fragte , sagte penheim
den sollten , um dann von dort Uber Frankreich
er nur immer ,.ja " oder „nein ". Wenn man ihm ffchreibers des vorstehenden Aufsatzes . Frau Op¬ nach Marseille zu reisen . Es war ein herrlicher
penheim berichtet :
etwas reichte , sagte er nie „denke ".
Morgen , kalt und klar , und die Sonne ging hinter
Später war er im Nebenzimmer mit meiner
Nach Monaten der Verschiebungen
und der den schneebedeckten Bergen auf . Die Flugzeuge
Mutter . Ich sah durch c*en Türspalt . Meine Mut¬ Unsicherheit darüber , ob die 50 Kinder Europa standen
bereit
Alle Pflegeeltern
schluchzten .
ter hatte ihn auf den Schees genommen , und die durchqueren
können , um zur Einschiffung ans Ein Vertreter der jüdischen Gemeinde begann
beiden sprachen ganz leise miteinander . Plötz¬ Mittelmeer zu gelangen , war endlich die Mög¬ ein Gespräch mit Pflegeeltern , die um 1« Uhr
lich .schiug er seine Arme um den Hals meiner lichkeit gegeben , nach Palästina abzureisen . Am morgens von ihrem Gut abgefahren waren , um
Mutter und schluchzte , während grosse Tränen Donnerstag abend vor ihrer Abreise wurde in sich von dem Kind zu verabschieden ; der Mann
Uber seine dünnen Backen
liefen . „Ich
der Gemeindehalle in Kopenhagen eine Feier ab¬ sagte mit. Stolz , dass das Kind schon sechs Kühe
niemandem „danke " sagen , solange mein Vater gehakten , bei der Vertreter der Gemeinde , die Prä¬ melken konnte .
im K Z sitzt !" rief er .
sidenten der verschiedenen Vereine und Gesell¬
In jedem Flugzeug waren 26 Kinder . Sie
Meine Mutter schüttelte den Kopf . „Ich glaube , schaften , die sich an der Unterbringung der 300 winkten und sangen , Photographen
erschienen .
das könnte ich auch nicht tun ", sagte sie .
Kinder beteiligten , und alle , die bei diesem Werk Dann flogen die Maschinen ab und waren bald
Der Junge sah sie gani verwirrt an — hatte mitgeholfen haben , anwesend waren . Ich könnte nicht mehr zu sehen . Die Abreise war einfach
er richtig gehört ? „Könnten Bie da » auch nicht ? ein Buch schreiben über die Erfahrungen
und und natürlich nach all den Verwirrungen , Sor¬
fragte er .
Abenteuer dieser 50 jungen Wesen , die jetzt in gen und Verschiebungen der letzten Monate .
„Niemals ", sagte sie , und ich sah , daas sie diesem Raum versammelt sind . Als ich sie fragte ,
Schliesslich zerstreute sich die Menge , und
Tränen in den Augen hatte . „Ich kann vielleicht ob sie sich freuen , abzureisen , antworteten
sie nur Miss . A. und ich blieben zurück . Wir blie¬
das dänische Wort „Tak " gebrauchen , sagte er „Ja und Nein ". Ein solches Leben , wie sie es ben dort stehen , unfähig zu glauben , dass es
tapfer nach einer Pause , „wenn ich mit meinen in Dänemark gehabt haben , werden sie nie wie¬ Wirklichkeit war . Es schien wie in Wunder .
Pflegeeltern spreche ". Meine Mutter strich ihm
Uber das Haar
„Central Council for Jewish Refugees " ist jetzt an
Bin anderer Junge erzählte , dass er im KZ
Noch 46 . 0O0 Judon
in Prag
die Stelle des früheren
„Council for German
gewesen wäre . 12 Stunden hintereinander
hätte
Die Prager „Vlajka " schreibt in einer Be Jewry " getreten ). Bei der Sitzung wurde die Ab¬
er stehen müssen , sagte er . „Für mich war ea trachtung Uber die Judenfrage u.a .: „Die Juden ,
sorbierung von Flüchtlingen in Palästina beson¬
nicht einmal so schlimm , aber vor mir stand ein die heute im Protektorat
leben , klagen Uber ders gewürdigt
Der Rat sprach ferner der eng¬
alter Mann , und der fiel immer auf mich . Aber schwache Population
und rasches Aussterben .
dann sagten wir beide : Schmäh Jiarael , das be¬ Darin haben sie recht , es ist das endlich eine lischen Regierung den Dank aus für Ihre monat¬
liche
Zuwendung
von £ 20.000.— für sechs Monate .
deutet : Höre Gott laraeT . und dann war ei uns , Wahrheit , die uns aufrichtig freut . Der Juden
als wenn alles leichter zu ertragen wäre ." Und werden weniger . Im Protektorat
leben derzeit
ZUR ÜBE MI
das erzählte uns der Junge ganz ruhig .
(um 1. Oktober 1939) 90.147 Juden . Davon gibt
Ich ging in die Ecke des Zimmers , wo es am es nur 10142 Kinder bis 15 Jahren und weitere
Im Anschluss an ein Interview , das der pol¬
dunkelsten war . Sie waren aber eigentlich gar - 7.958 Juden bis 24 Jahren . Dagegen beträgt die nische Kardinal Klond dem Korrespondenten der
nicht so traurig , sie waren mehr das , was man Zahl der über 40 Jahre aHen Juden 51.176. In „New York Times " in Rom über Nazi .gefestigt " nennt
in Polen gegeben hat schreibt die
Prag leben heute nur noch 46.170 Juden . Wir Greuel
Sie sprachen über ihre Zukunft in Erez Israel . schreiben diese Ziffer gern nieder , denn noch vor „New York Times ", dass bisher jeder Versuch ,
Das ist Palästina , das Land , in welche » sie rei¬ einem Jahr lebten in Prag allein etwa 100.000 Ju¬ einen Korrespondenten in das polnische Okkupa¬
sen , wenn sie von hier tortkommen , und das den . So stark waren ihre Reihen durch die tionsgebiet zu senden , vergeblich war , da die
sie aufbauen wollen . Und ihr Trost ist . ihre Flüchtlinge aus dem Sudetenland
und anders¬ Nazis das nicht gestatten .
I&ltern später nachkommen su lassen
Der amerikanische
woher vermehrt worden , wo ihnen der Boden
Journalist V i 11 a r d, der
Einige Zeit wohnte ein Junge bei uns , der aus unter den Füssen su heiss geworden war ." (Natür¬ von seiner Reise aus Europa zurückgekehrt
ist
S. kam . In seiner Stadt befand sich eine der lich lebten niemals 100.000 Juden in Prag und veröffentlicht in der „Nation " einen flammen¬
ältesten Synagogen . Ak man sie anzündete , auch die Ziffer von 46.000, für die keine Quelle den Appell , worin er eine Protestbewegung
von
schlich er »ich immerzu mit einem .Eimer Wasser genannt wird , ist nur dadurch verständlich , dass solcher Stärke in Amerika fordert , dass sich auch
hin und versuchte zu loschen . Es gelang nicht . In in den letzten Monaten die Juden vom flachen die Hitler -Regierung der Wirkung nicht entzie¬
seiner Stadt durften die Juden nur in einem be¬ Land nach Prag
vertrieben
wurden .™A.dJled . hen kann .
stimmten
Viertel wohnen , und nach 17 Uhr JWR .)
Nach Meldungen , die nach New York gelangt
abends durften sie sich nicht auf der Strasse zeigen
, wird der Hilfstätigkeit des amerikanischen
OIE FlÜCHTUMaSHILFE IN EMUND sind
Jeder konnte sie schlagen , sie durften sich nicht
Roten Kreuzes in Polen allerlei Schwierigkeiten
Bei der Eröffnung
wehren . Er nutzte ganz allein für seine Ausreise
der Kampagne
in bereitet . Wenn Juden Unterstützungen
erhalten ,
England
zur Aufbringung von 1400.000.— für werden ihnen diese — so besagen die Meldun¬
sorg «» , «eine Eltern waren tot , und stundenlang
\\\ss* man ihn auf der Polisei stehen , bevor man TMUchtlingshilfe erklärte der Vorsitzende Mr . de gen .....von der Gestapo wieder weggenommen .
Die Zentrale des J o i n t in Paris erhielt einen
ihn fragte , und dann schrie man ihn an . Und Rothschild , von den ersten 1 350.090.— werde
das wiederholte sich monatelang . Kr war aber £ 275.000.— für Flüchtlingahilfe
in England und Bericht aus Warschau , wonach 3 Millionen Dol¬
zäh , er muüste , wie er es nannte , seine „Unbe¬ £ 75000. für den Keren
Hajtesod
verwen¬ lar für die Hilfsarbeit in Polen notwendig sind ,
denklichkeit " erhalten . Und er bekam seinen det werden . Alle Eingänge über 1350.000 — wer¬ da in Warschau täglich 76.000 und in der Pro¬
Pass . Und dann lag er hier im Bett in meinem den zur freien Verfügung des Zentralrates
für vinz 300.000 unentgeltliche Mahlseiten verabreicht
Zimmer .
Ijüdische
Flüchtlinge
gestellt
werden
<Dieser werden .

Rettung

von Kindern

Ein tSfähriger berichtet

Von Dänemark

nach PaMtfifia
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Stil « ?

Die Atbeit geht weiter

EIN NEUER THOMAS MANN
In den letzten
Monaten haben wir eine sen eine grossere Einheit
zeigt als nie sonst
über
zionistisch
« verbanden war . Der Par ^eifc-jisi und die Par «
THOMAS MANN , LOTTE IS WEIMAR . Roman . Reih « von Berichten
Bermann -Flscher Verl «« Stockholm .
teiEerritutcrtheit
,
die
in
<
lcl
>
letzen
20 Jahren
Landeskonferenzen
erhalten , die in
In d«n Binden »einer Josefsgeschichte
hat verschiedenen neutralen Ländern Europas statt¬ immer mehr su einem Obel und einem schweren
Mann «in Werk von monumentaler
Grösse ge¬ fanden , z. B. in Ländern wie Rumänien
und Hemmschuh der zionistischen Entwicklung wur¬
schaffen , da * für jüdische Leaer von einem ganz Jugoslavien , Holland und Schweis , und kürzlich den , scheinen zurückzutreten gegenüber dem Ge¬
besonderen Reix ist . ist es doch das Ergebnis veröffentlichten
wir einen Bericht über die im¬ meinsamen . Alle zionistischen
Gruppen
ver¬
einer Befruchtung durch eine der schönsten Er¬ posante Tagung des national -jüdischen Verban¬ einigen sich su einheitlichen
Konferenzen
und
sahlungen jüdischer Herkunft
Es Ist wie ein des inTrsnssylvanicn . Aus all er. Berichten geht
zu einheitlicher Arbeit . Wir glauben , dass diese
Symbol . ' wenn der Dichter aus der Sphäre der
hervor
,
das
*
diese
Landeskonferenzen
äusserlich
Erkenntnis
der
Notwendigkeit
einer
Einheits¬
Bibel su der Weit Goethes gelangt . Denn die
unter Zurückstellung
von Differenzen ,
grossen Werke alter Zeiten und aller Völker sind dls übliche Form gehabt haben , die sich nun ein¬ front
in gewissem Sinn eine Einheit und Gemeinbesits mal in der zionistischen Tradition in Europa die zum Teil sinnlos geworden sind , immer mehr
aller . Der neue Roman ist ein Meisterwerk von herausgebildet hat ; es wurden Referate gehalten , durchdringen muss und dass sich in dieser Hin¬
erlesener Schönheit , das uns eine Welt hervor¬ es gab Diskussionen und Resolutionen . Das alles sicht eine Erneuerung
den Zumutnutn anbahnen
zaubert , die langst zu versinken droht Charlotte ist nicht das Wesentliche . Wesentlich scheint kann . Uberall konnten
wir auch feststellen ,
Kestner , die von Goethe im „Werther " verewigt « uns die Tatsache
, dass in dieser Zeit solche dass im Grossen und Ganzen Vertrauen sur po¬
Lotte , kommt 44 Jahre später (welch ein halbes
Jahrhundert !) als «lte Frau nach Weimar , um Konferenzen abgehalten werden , und dass sich litischen Führung des Zionismus besteht , insbe¬
, obwohl in der
Goethe wiederzusehen . Es entspinnt
sich ein dort trotz allen Tagessorgen , die die Juden überall sondere su Dr . Weizmann
wundervolles Gewebe aus Erinnerungen
und Ge¬ in überreichem Masse haben , ein entschlossener jettigen verworrenen Zeit weder eine klare Linie
Wir sehen der PoHt ' k erkeJmbrr sein kann , n<dt» Informa¬
genwart , Gespräche von tiefer Bewegtheit
und zionistischer Geist geltend macht
dee tionen Uber Einzelheiten der öfftiUÜchkelt zu¬
kultiviertester
Formung , auch eine JUebeage - darin einen Beweis des Lebenswillens
schichte , deren Held Goethes Sohn ist , aber auch jüdischen Volkes . Wir sehen darin den Willen , gänglich Kind. Wir btgrüssen un»<»re Freunde in
die politisch « Atmosphäre der Zeit spielt herein . überall dort wo es noch möglich ist , für die allen Ländern , in d^non sie ntn .i arbeiten kön¬
Das alles ist erzählt in einer künstlerischen Voll¬ zionistische Sache zu arbeiten , in einer Zeit , wo
nen , und beglückwünschen nie zu ihrer Tätigkeit
endung , die das Buch mit «temloser Spannung es in vielen Ländern , die sonst im Zionismus
und wir gedenken dabei auch all der Hunderte
lesen läset . Ein Deutschland , das wir lieben und
waren , unmöglich geworden ist
Es und Tausende von Freunden , die nur in ihren
achten , das auch die Bewunderung aller Kultur¬ führend
scheint
auch
,
dass
sich
bei
allen
diesen
Anlas
Gedanken und in ihrem Hi rzen bei uns sein können .
völker findet , ersteht vor unserem Geiste , eine
Welt der edlen Gemessenheit und echten Mensch¬
lichkeit , nicht frei auch von dem Allsumenschll chen , das uns allen anhaftet , und das wegzudeu teln ein Verzerrung der Wirklichkeit wäre . Die
eigentümliche politische Unsicherheit
des deut¬
Kürzlich trafen etwa 190 Einwanderer
auf auch tatsächlich geworden , und ea Hesse sich
schen Geistes zeigt sich auch bei Goethe , dessen
inkonsequente Haltung zur Gestalt Napoleons in einem englischen nach Australien fahrenden Pas¬ manche Einzelheit hierfür berichten . Es war des¬
der wundervollen Erzählung Adele Schopenhauer « sagierschiff direkt aus England » wo sie eine län¬ halb eine Genugtuung für uns , als wir durch die
nach Prüfung
unserer
mit leiser Ironie gegelaselt wird . Und dann wird gere Wartezeit bis su ihrer Weiterwanderung ver¬ eingesetzten Tribunale
in einem köstlichen Kapitel Goethes Wachtraum bracht hatten , in Palästina ein . Ein Neueinwan¬ Fälle fast durchweg da» Prädikat : „refugee from
Nazi oppression " erhielten und damit von den —
wiedergegeben , seine Gedanken sieben vorüber , derer gibt uns folgende Schilderung :
allerdings sehr wenig Ins Gewicht fallenden —
Der grösste Teil unserer
Schicksalsgemein¬
wie bei Schnitzlers Gustl und Fräulein Else oder
Beschränkungen
befreit
waren . Hervorzuheben
schaft hatte sich in Verfolg der denkwürdigen
bei Joyce (UIjsses ), Mischung von Erinnerungen
ist
auch die Aufnahme und Einordnung unserer
Ereignisse
im
November
1938
zur
Auswanderung
und Reflexionen aller Art in unmittelbarer Folge
der Associat ionen . Dabei wird von Manns Goethe aus Grasadeutschland entschlossen . Die Schrecken Kinder , und als sie zusammen mit ihren engli¬
Jener Tage hatte » den letzten Rest gemeinsamen schen Mitschülern evakuiert wurden , nahm ihnen
Über das deutsche Volk folgendes gesagt :
• „Welt -empfangend und welt -besohenkend , die Empfindens mit dem deutschen Volke zum Er¬ eine liebevolle Behandlung jede Fremdheit ,
So war es selbstverständlich , das » wir mit die¬
starren
gebracht . Als wir nach den Qualen jener
Herzen weit offen jeder fruchtbaren
Bewunde¬
Bewegung vom englischen Boden schieden ,
rung , gross durch Verstand
und Liebe , durch Zeit das Land verlieasen , mH dem unsere Vor¬ ser
auf
dem wir soviel menschliche » Verständnis
fahren
ut
J
uns
so
viele
Bande
verknüpft
hatten
,
Mittlertum , durch Geist — denn Mittlertum ist
hatten .
Geist — so sollten sie sein , und das Ist ihre Be¬ bewegte uns nur tiefe Dankbarkelt für ein güti¬ und wohlwollende Sympathie gefunden
ges
Schicksal
,
das
uns
—
als
Bevorzugten
vor
Die
gerade
in dieser weltbewegenden Epoche in
stimmung , nicht aber als Originalnation sich zu
vielen anderen — den Weg aus dieser „Heimat " England
verbrachte Zeit hatte una allen eine
verstecken , in abgeschmackter
Selbstbetrachtung
grosse innere Bereicherung
verschafft und , Er «
und 8elbstverherrncbung
sich su verdummen geöffnet hatte .
vermittelt
die Im
Wie anders waren unsere Empfindungen ge¬ fahrungen und Erkenntnisse
und gar in Dummheit , durch Dummheit zu herr¬
Hinblick
auf
die
erhoffte
Einordnung
in Palä¬
genüber
England
«
das
uns
ein
Asyl
eröffnete
.
schen über die Welt
Unseliges Volk , es wird
nicht gut ausgehen mit ihm , denn es will sich Obwohl nur wenige von uns Beziehungen zu Eng¬ stina von besonderer Bedeutung sind . Dies kam
salbst nicht verstehen , und Jedes Missverstehen land hatten , fühlten sich alle vom ersten Augen¬ uns recht deutlich zum Bewusstaein , als wir in
seiner selbst erregt nicht das Gelächter allein , blick an nicht wie in der Fremde . Der Eindruck der Müsse der unter besonderen Kriegsumstan¬
über¬
erregt den Haas der Welt und bringt es in äus¬ das gewaltigen Gegensatze » der beiden Atmo¬ den erfolgten Uberfahrt unser Schicksal
mit den engli¬
serst « Gefahr . Was gilts . das Schicksal wird sie sphären der brutalen Gewalt und der freien schauten . Viele Unterhaltungen
schen
Mitreisenden
,
darunter
zahlreiche
Bewoh¬
Menschlichkeit
wird
Jedem
unvergesslich
bleiben
schlagen , weil sie sich selbst verrieten und nicht
sein wollten , was sie sind ; ea wird sie über die Selten wird alles das , was schon so oft von ner entfernter Teile des englischen Weltreiche »,
Brdo zerstreuen wie die Juden , — su Recht , denn Fre mden in England bewundert worden ist mit iiessen uns da » empfinden , als wir die Bedeutung
ihre Besten lebten Immer bei Ihnen im Exil erst , grösserer Genugtuung und aufrichtigerer Dankbar¬ ; dea britischen Empires zu erkennen anfingen und
seiner Bewohner zu verstehen
in der Zerstreung werden sie die Masse des Gu¬ keit so wohltuend empfunden worden sein wie den Charakter
ten , die in ihnen liegt , zum Heile der Nationen von den jüdischen Refugees , die gerade in dama¬ vermochten .
Es ist keine Übertreibung zu betonen , das »
liger Zeit nach England kamen .
entwickeln und das Salz der Erde sein ..."
Diese Empfindungen
wiederhohen
sich , als alle auf diesem Wege über England nach Palä¬
diese Ein¬
dar Krieg uns su „feindlichen Ausländern " machte . stina gekommenen Neueinwanderer
FOUTISCHf: ETHJKEK
drücke stets in Erinnerung
bewahren und zw
Der dem Geist echter
Humanität
dienende Als eine lange , Reihe solcher Schicksalsgenossen
vor einem Polizeibüro in London su der angeord¬ ihrem bescheidenen Teile danach trachten werden ,
Verlag Vita Nova in Luzern (Schweiz ), dem wir neten Meldung anstand , atujte ein Polizeibeamter das Verständnis für England und die Engländer
schon viele schöne Bücher verdanken , gab in spontan su Ihnen , das » «1« keine Feinde , sondern unter ihren Brüdern su fordern ,
swei schmalen Banden Reden von Baldwln
ük k . Karo (Haifa ).
Fremd « Englands seien . Da» waren wir alle
und Rooeevelt heraus . (Stanley Baktwm , Frei¬
heit und Friede ; Franklin D. Roosevelt , Das neue
Amerika . Fr . 2,80). Es sind natürlich nicht alle „würde für uns den Untergang alles dessen be¬ und Gefahren ; im Grunde liegt ihr zugrunde das
und den
Reden der beiden Politiker , sondern eine ganz deuten , was in unserem Volk in den letzten acht¬ Vertrauen in das Verantwortungsgefühl
gewachsen
ist ," gesunden Sinn des Bürgers , der trotz allen Ver¬
kleine
Auswahl
zu grundsätzlichen
Themen . hundert oder tausend Jahren
Nicht die polltischen oder parlamentarischen
Re¬ Balduin Ist sich der Gefahr bewussi , die in die lockungen dir Freiheit nicht missbrauchen wird .
Die beiden kleinen Büchlein , obwohl im zeitlichen
den Bmidwins , sondern seine Reden bei unpoliti¬ ser Zeit der Demokratie , die die Regierungsform
schen Anlässen , über Freiheit , Demokratie , Reli¬ der Freiheit ist , und der freien Persönlichkeit Sinn schon „veraltet ", sind ausgezeichnet * Lehr¬
Und er warnt in eindringlichen , tief be¬ bücher für alle , die selbst die Freiheit als höch¬
gion und Nation , über die menschlichen
und droht
philosophischen Hintergründe
der Politik . Hier wegenden Worten . Es sind Worte von vollende¬ stes Gut schätzen und zugleich für die , dl« den
Geist der angelsächsischen
Demokratie erfassen
spricht ein Mensch von Uefer Bildung , voll Ver¬ ter Noblesse , die im Munde eines Staatsmanns
ehrung für das klassische Griechentum , ein Mann , heut « bes on ders wohltuend wirken . ~~ Ein ver¬ wollen .
der die Werte der Religion und Kultur su schät¬ wandter Geist spricht aus den Reden Roosevelts
Ein reicher Jude in England , Raphael de Sola ,
zen weiss , aber auch die elementaren Menschen¬ aus der ersten Zeit seiner Regierung , die zum
rechte . „Die Freiheit ist unser Element — im Teil praktische Regierungsfragen
auf einem von ihm ge¬
betreffen . Man hat 110 Flüchtlinge
bürgerlichen und im religiösen Leben . Wir sind bewundert immer wieder die Klugheit und Weit¬ charterten kleinen Schiff aus England nach USA
so daran gewöhnt wie an das Luft , die wir at¬ sicht dieses Mannes . Auch er verteidigt die be¬ und Mexiko befördert indem er die Verantwor¬
men , sodass wir diesen Zustand als selbstver¬ sondere Form der Demokratie , die in USA ver¬ tung übernahm , das « die Flüchtling » den Län¬
ständlich hinnehmen ." Ein diktatorisches Regime wirklicht Ist , aber auch er kennt ihre Klippen dern nicht finanziell tur Last fallen werden .
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jüngerer Mädchen gestalten . Für den Unterhalt
KEINE EINWANDEftUNO $ «ERLEIOHTERUNi
der Mädchen kommt die „Dtutache Abteilung "
Im englischen Oberhaus
Interpellierte
Lord der Jewieh Agency auf . Di« zwei bisherigen ver¬
DavlN die Regierung , sie müsse etwa » zur Hilfe einigten WIZO -Jugendalijah -Kampagnen
Ka¬
für die In furchtbarer Wehe Im Schwarzen Meer nada im Herbst 1*38 und in Süd -Afrika im in
Herbst
gestrandeten jüdischen Flüchtlinge tun . Der Ver¬ 193» ergaben ein Resultat von ca . 170,000.
treter der Regierung , Lord Üufferin and 4w ,
Vor kurzem trat Dr . Vera
, Ehren UnterBtaatssckret &r im Kolonialamt , erklärte , Co-Vorsitzend « der WIZO , in dieWeizmann
Laituns des Zen
die Leiden dieser Juden seien die Folge der Po¬ tralen Jugend -Alijah -Rates in London .
litik der deutschen Regierung und die britisene
Regierung sei dafür nicht verantwortlich . Pa¬
ANONYME BRIEFE
lästina habe bereit « seinen Beitrag «um Flücht¬
lingsproblem geleistet und die Regierung
»ei
Der Londoner „DaiJy Herald " meldet , daas
nicht in der Lage , die Kinwandcrunffsbcstimmun - das englische Innenministerium
(Horn « Office )
gen nach Palästina zu erleichtern ,
und das Kriegsministerium
in der letzten Zeit
Im Unterhaus erklärte Kolonialminister Ma c anonyme
b rl e fe erhalte , in denen gegen die
Donald , die Regierung könne von ihrer Ein¬ Flüchtlinge gehetzt wird , die als „Agenten der
wanderungspolitik
In Palästina
nicM abgehen . Gestapo " bezeichnet werden . In diesem Zusam¬
Er finde , daas eine sehr beträchtliche
Einwan¬ menhang wird erwähnt , daas verschieden « ari¬
derung nach Palästina gestattet worden Ist . Auf sche Flüchtlinge , die ala Kommunisten
au «
die Anfrage , was er beträchtlich
nenne , aagte Deutachland geflohen sind , seit dem Hltler -flta MecDonald welter , eine legale Quote von über lin -Pakt ihre Stellung geändert haben , und man
10.000 Jüdischen
Einwanderern
innerhalb
von vermutet , du« die Verleumdungs -Kampagne viel¬
sachs Monaten
müsse als anschlich
betrachtet leicht von diesen Elementen auageht . Bat der
werden . Auch weitere Interpellationen , ob die bekannten Taktik der Nazis ist ea wahrscheinli¬
Regierung sich nicht einer Verpflichtung gegen¬ cher , dass dieses anonymen Briefe von den Na
über den Juden angesichts der treuen Ergebenheit zi - Agenten
direkt veranlasst sind .denn durch
der Juden für die Sache der Alliierten bewusst die Hetze gegen die Flüchtlinge und die damit
sei , antwortete MacDonald , er wisse wohl , das « die zusammenhängende
Verwirrung können nur die
Juden in der ganzen Welt auf Seite der Alliierten Nazis profitieren .
stehen und »le hätten auch allen Grund daau ,
denn die Erreichung de * Krieggzlelt >a der Alliier¬
Ignaz
ten würde die Juden
von ihrer , grausamen Ver¬ Ignnz Neumnrk . Uber den Dirigenten
Neumark , der die letzten Konzert « das Palästina folgern in Mitteleuropa befreien .
Orchester » (mit Hubermann
als Solist ) in Pa¬
lästina dirigiert hat und jetzt mit dem Orchester
WIZO UND JUQENDALMAH
nach Ägypten auf Tournee gegangen ist , schreibt
Von der WIZO wird uns mitgeteilt : Im Som¬ uns unser holländischer RL -Korreapondent : Neu¬
ist , ist in
mer 1938 nahm die WIZO die Arbeit für die Ju¬ mark , der polnischer Staatsbürger
gend -Alijah offiziell in ihr Programm auf . Auch Holland seit nahezu zwanzig Jahren ala Dirigent
vorher schon hatten verschiedene
WIZO -Fode - der Sommerkonzerte , die das Haager Residenz rationen «ich tatkräftig für die Jugend -Alijah ein¬ Orchester in Scheveningen gibt , aahr bekannt und
gesetzt und sich an Sammelaktionen
in ihren populär . Seine Beliebtheit zeigte sich gelegent¬
Ländern beteiligt ; aber erst von jenem Zeitpunkt lich des Festkonzertes , da » anlässlich seines fünf¬
an öffnete die WIZO ihre Institutionen
in Pa¬ zigsten Geburtstages im Kurhaus in Scheveningen
lästina , die ursprünglich
für Mädchen ab 18 stattfand . Damals war Carl FJ«aoh nach Sche¬
Jahr « gedacht waren , auch für Mädchen im Altar veningen gekommen , um bei diesem Konzert mit¬
festlich gestimmt « Zu¬
von 15- 17 Jahren und verpflichtete sie sich auch zuwirken . Zweitauaend
hörer , unter denen sich «in « Reihe prominenter
zur Geldaufbringung .
In den letzten anderthalb Jahrtn
erhielt die KUnstler befanden , gaben dieser Sympathie für
WIZO 135 Jugendolijah -Zertiflkate und verteilte Neumark warm empfundenen Auadruck . Herzli¬
und viel Blumen unterstrichen
sie in Gruppen auf folgende Anatalten : Haus - che Ansprachen
haltasehule in Nachlath Jizchtik , die Landwlrt - diese noch . Neumark hat sich auch für jung «
jüdische
Künatler
aus Deutachland eingesetzt , die
schaftaachule in Nahalal und die gemeinsam mit
der Moazath Hapoaioth geführten
Lehrfarmen wiederholt in den von ihm dirigierten Konzarten
als
Solisten
aufgetreten
sind .
Ajanoth und Nachlath Jehuda .
<Zur Unterbringung der Jugendgruppen
musate
die WIZO eine Reihe neuer Gebäude errichten ,
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