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DER MÄRZ

Jeder in Europa ist jetzt erfüllt von der
roK «' gemeldet,
t ln /i *r ^ v? if *n Nummer der ,zionistischen Debatten der Jahre 1920—25
.jrWR
,. ™ e, was
ist Lord Samuel ( nach »einem , iml . ..„ u nM.h an man . ti<> . natlkrn n öK_»f __ bangen
WM uieamui
die™ .. , die „ iden de»
Frage
üieamui
mengen frage
, was
Be. uch in Half « und im Oalil ) In J e r u . a 1• m ™ dJS ^ L ^
™ ^ ^ Ll ^ iL ^
^
l
mn
' * *enc» « nwöse Dtfmn , uns bescheren
eingetroffen, wo er im Hauae aeinea Sohne « IU *ri ™ tTn ' Um ,fU erki nne.n '
mitSn - wird . Irgendjemand
— wir wissen nicht wer —
wohnt «.
irauela Namen viele prinzipielle Auseinander
-- hat daa
Gerücht in Umlauf gesetzt , dass Hit¬
Am Sonrtag begab «ch Lord Samuel nach
« nd auch achmerxliche Enttäu - ler auch diesmal , wie
in allen letzten Jahren ,
T»l-Aviv , wo er ein umfangreiches Programm 8Cnun « Cil verbunden sind . Fraglos ist er
einer für diesen Monat eine „ Überraschung 4' auage¬
(Beatich im Reading -Elektrlxitätswerk, im Hafen , !von denen gewesen ,
englischen Nach - wählt hat ; wahrscheinlich
ist auch dies) eine
in swet Schulen etc .) erledigte und nahm abend « ■kriegspolitik in BezugdieaufderPalästina
die Rich Drohung der deutschen Propaganda im Ner¬
an dem Hubermann -Konsert iugunaten der not - i tung gegeben haben . Zwischen dem Früh¬
leidenden Studenten «eil . Nach dem Kontert jähr 1920 ( San Remo ) und dem Frühjahr venkrieg , vielleicht aber wird mit Beginn dea
war er Out eines
im Hause von Ober - 1921 vollzog sich in dieser Hinsicht eine ent¬ Frühlings wirklich eine grossere militärische
richter Frumkln . Empfangs
Lord
Samuel empfang
empfing in
in Je
Je -- « .neidende
Lord Samuel
Wandlung . Sir Herbert Samuel Aktion Deutschlands einsetzen . Die letzten
ruaalem eine Delegation
der „Zentralstelle
für
die Ansiedlung deutscher Juden " („Deutschen ( wie « r damals hiessj hat nach seiner An Märze haben alle» vorbereitet , am einschnei¬
Abteilung " der Jewish Agency ) bestehend aus kunft in Palästina und nach der Berührung dendsten der März 1936 , als Deutschland den
Dr . Ruppin
und Dr. Kreutsber
g « r . Be¬ mit der Wirklichkeit des Landes manche sei¬ Loc&mo - Vertrag zerriss und ins Rheinland
einmarschierte — sicherlich daa entscheidende
kanntlich war Lord Samuel bU vor kurxem in ner
früheren
Anschauungen
geändert .
London Präsident des Council for German Jewry, Viele haben damals in Samuels Haltung
eine Ereignis in der ganzen Kette , denn erst hier¬
der einen grossen Teil der Gelder für die Flucht durch ist alles folgende möglich geworden .
Zerstörung der jüdischen

Hoffnungen gelingahitfe aufbrachte und auch grosse Summen
Gerechter Weist wird man aber zu¬ Die Befestigung des Rheinland« erst hat
für die Einordnung von jüdischen Flüchtlingen
in Palästina zur Verfugung stellt« Die Abord¬ geben müssen , daat man die Dinge auch an¬ Hitler freie Hand in Österreich , in der Tsche nung gab Lord Samuel ein Bild der Verwendung ders betrachten kann , besonders im Lichte choslovakei und in Polen gegeben . Es wurde
dieser Gelder und von dem ganzen System der der jetzigen Weltereignisse , die uns gezeigt jene Mauer im Westen autgerichtet , hinter
deren ScJuiU Jetzt - wie Herr Küxher von
h*hetv w*» «• ssaweae Väeksr, eze> 4*vasr
der Einwanderer im Lande sowie der gegenwarti¬ Krieg die volle Erfüllung
Forderungen der „ Frankfurter Zeitung " es so schon aus¬
gen Schwierigkeiten. Lord Samuel nahm alle erreicht zu haben glaubten ,ihrer
drückt — „ die Neuordnung des Ostens in
nicht
so
gesichert
Berichte mit grossem Interesse entgegen .
waren wie sie meinten .
vollem Gange ist " . Noch jetzt ist es unver¬
Lord Samuel besucht« In Jerusalem das Ge¬
ständlich
, dass damals die Tragweite des Er¬
Im Jahr « 1937 hat Lord Samuel nach dein
bäude des Jüdischen National -Fonds , wo er von
eignisses
anscheinend nicht begriffen worden
Utsischkin empfangen wurde, und die Jewish
Peel -Bericht im Oberhaus eine grossangelegte
Agency , wo er eine einstundige Besprechung Rede gehalten , in der er die Teilung des Lan¬ ist . Die lärmende Beschuldigung der deut¬
schen
mit den Mitgliedern der Exekutive hatte . Dann des als
Propaganda
, dass die Westmächte den
undurchführbar bezeichnete und statt „
begab er sich in den Waad Leumi und wurde
Präventivkrieg " wollen , hatte den Erfolg ,
dort von Rutenberg empfangen , der ihn im Na¬ dessen Vorschläge machte , die im Jischuw den Präventivkrieg , durch den viel Not und
men der palästinensischen Judenheit begrüasu . nicht sehr freundlich aufgenommen worden Leid erspart worden wäre , wirklich als „ unLord Samuel speiste bei dem Rektor der Univer¬ sind , obwohi schon ein Jahr apäter , nachdem moralisch " erscheinen zu lassen ,
sität , Professor Fraenkel, su Mittag und besuchte die
Woodhead die Vorschläge
Aliea waa jeUt w PoJejl vorgeht , ist eine
dann mit ihm den Neubau der Hadassah und Peels abgeändertConuniasion
hatte , wahrscheinUch viele Fol dea mrz im , r* . haoe „ fre iikh auch
des MedizinischenZentrums auf dem Skopusberg . auch im
Jischuw
über
diese
Frage
anders
^
^ 1^ ^
Regierer von damals nicht ge¬
dachtes
. Lord Samuel hat immer den Mut
Der Vortrag von Lord Samuel in der Uni¬
versität
am 1». Februar gestaltete sich su gehabt , auch auf die Gefahr der Unpopulär ! ahnt . Im Moment kann niemand verhindern ,
dass
in
Polen
über
einem Trümmerhaufen ein
einem glansvollen Ereignis . An dem Praai - tät seine Meinung su vertreten .
dententisch hat der High Commlssioner neben
Experimentierfeld mit ganzen Bevölkerungs¬
Die Auiwänderer ans Deutschland
dem Redner und den Repräsentanten. Präsident ~ , _»nUhAr i ^ - j e - muiii
heaonder » Dan . gruppen etabliert wird , dasa uralte Ordnungen
Magnes und Rektor Frankel. Platt genommen. ?c**n ™ r
»»» ««1 eine besondere Dan blindwütig zerstört und die Herrschaft einer
Zahlreiche hohe englische Beamte einschliesslich kespflicht . Als nach
der Machtergreifung 8i ch für besser haltenden Herrenrasse zu
des Distrikt Commissioners von Jerusalem, Keith Hitlers sich zeigte , dass die Katastrophe des
Willkür wird . Polen und
Roach , waren anwesend , ferner der Bürger¬ deutschen Judentums unübersehbar su wer¬ hemmungsloser
meister von Jerusalem , Dr . Chaldi , sowie der den droht und eine umfassende Hilfsaktion Juden leiden dort gemeinsam , und man müaste
hoffen
,
dass
diese
Notgemeinschaft verbindet ,
ehemalig« Bürgermeister Ragheb Bey Nascha- erforderlich ist , stellte sieh Lord Samuel an
wenn man nicht wüsste , dass das Los der
schlbi , ferner die führenden Persönlichkeiten
der Judenheit Jerusalems und selbstverständlich die Spitze dieser Bestrebungen . Um das Juden überall ein spezifisches ist .
Senat. Verwaltung und Profeasorenschaft der amerikanische Judentum dafür zu gewinnen ,
Die Spekulation wendet akh natürlich der
Universität sowie zahlreiche Studenten . Lord hat er die Reise nach Amerika angetreten , Frage zu , an welchem
Punkt die März- Über¬
Samuel gab in einer sehr fesselnden mit gros¬ die leider nicht das gewünschte Resultat raschung
diesmal erfolgen kann . An einen
sem persönlichen Charme und gelegentlichen brachte , aus Gründen , die im Wesentlichen
Groasangriff
im
Westen
glauben wenige . Am
humoristischen Bemerkungen vorgetragenen Rede In den amerikanischen Verhältnissen lagen .
eine Darstellung der fundamentalen Tatsachen Nichtsdestoweniger hat Lord Samuel mit un¬ wahrscheinlichsten erscheint ein deutscher
Angriff auf einen der schwächeren Neutralen ,
im Aufbau de« Britischen Weltreiche«. Am 30. verminderter Energie die
Arbeit in England um von dort aus vorwärtMuluenmen .
Februar l*\ Lord Samuel nach Ägypten und von fortgesetzt und als
Die
Präsident des Council for
da nach England abgereist .
German Jewry alle Hebel in Bewegung ge¬ Neutralen wissen , dass sie neutral nur auf
setzt , um sine wirklich gresssügige Hilfe sei¬ Kündigung Deutschlands sind , und daher die
begreifliche Furcht , auch nur den geringsten
Der Besuch von Lord Samuel bedeutet für tens der englischen Juden zu sichern .
Lord Samuel hat in Palästina eindrucks¬ Vorwand su liefern . Erst nach dem Kriege
Palästina das Wiedersehen mit einem Mai
wird
man die Rolle der Neutralea vollständig
dessen Name unlösbar mit der Geschichte des volle Worte über die Notwendigkeit der Nie¬ verstehen
und beurteilen können . Wir Juden
Landes verknüpft ist . Samuel ist als Per - derringung dar hitlerischen Barbarei gespro¬ wünschen , dass die
neutralen Staaten von
•imäckkmt in allen Kreisen Palästinaa geach¬ chen. Wir sind überzeugt , da« seine ebgeAngriffen verschont bleiben , denn gerade das
tet usd beliebt , und alle drei Völker — Eng¬ kttrta Weisheit und reiche --Los
dar
dort
wohnenden
Juden wäre im Fall
länder , Araber und Juden — haben ihn hier seinem Vaterlande ebenso wie
einer Invasion das schwerste . Gegen die un¬
bsffrüsst . Als PoMücer ist Samuel umstrit¬ Volk zugute k <
begrenzte
Bedrohung
des
Ostens wird jetzt
ten . Man braucht nur an die scharfen inner ein Sehutswall der Alliierten aufgerichtet ,
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„

Kampf der Götter "

26 .

Februar 1M0

SehrlH für Schritt Ist man «Jatm g«*wunttn ,
die politische und wirtschaftlich « Ordnung • •be¬
tragen und »ich den neuen Ideen der btologiechen

Der Aittt «*mitt »mu » m rragk » das bedeu *
tungAvollate gftück nein«-» | >r<i| M«aaHiistk*,-hen
Arsenals und fast überall voa loastefcarer Wir¬
/ * dc/u toi » mim tervM « tru * ftnte * Jfuch ^ / « icr «9*0*0" fTOomfcm Mferwerf * KtvMf £* *• kung . Darum habe er auch dem Streicher freie
Hand sei seiner Arbeit gelassen
La sei Seese n
dowy, «Vr >cfsf aiu » m einer frmntoeUchen Med <„ der dl— fec»n
Ori§ina »mu$gabe
vor *
(deepttkrhe mit Hitler , Von Herrn * ** Mauechntng . Bnropa - VarHg , Strich und New Yarkß , M •int amüsante Weist und sehr geschickt . Wo
der
Streicher bloss immer wieder das neue *ta cm t>v*«.%
d<rt H Kapitel den Juden
gewidmet . Auf Grund einer Unterhaltung
berichtet
(
JtuuMihnfru übe , dte tieferen Grundlagen de» A ntieemitiemut bei Hitler , •osueagen »eine anti - teital barnahme . Er sei auf jede neue Nummer
)üdt *ehv Xe «iphu *ik . Ute IktriteUung
ut in vielen Hinsichten erleuchtend , zum Betipiel die des „Stürmers " geradezu gespannt . Es sei daa
Blatt , das er gerne und von der ersten
Tatsache , dann Hitler dte Uezepte »einer machiaveüi *ti»r.hen IntrigmpnMik
an » den sogenannten einzige
bis zur letzten Zeile läse .
„rroiokoUt *» Oer Weii„ n von Zion " bezogen hat , twr
Fälschung , die bekanntlich da »
er¬
Aber damit dürften wir uns nicht beruhi¬
schienene Ltuh von toaurke Joly „Ue»prache zwischen Montesquieu
und MaehiavelH in der
Hölle " imraphnvixert . Wu glauben , da *» t * untere ueeer intereteieren wird , wenn wir au * dem gen . Daa sei alles erst der Anfang einee erbar¬
Kampfes
um die WeltharrachaXt .
~~
•* •*«»» »*4 *r« i feiten uberau * aufec/aueeruielum — Buch da * MmpUei über die Juden mungslosen
„Denn nur zwischen uns beiden wird der Kampf
gekürzt u;\«üergcbvn .- lied .
um die Weltherrschaft
ausgefochten , zwischen
Deutschen und Juden . Ailea andere ist trüge¬
,
*
#
rischer Schein . Hinter England
steckt Israel ,
hinter Frankreich , und hinter USA. Auch wenn
Hitler gitkuHt mn den bösen Charakter dtsewi
ral , das Gewissen , dar Begriff dar Sunde auf wir den Juden aas Deutschland vertrieben haben
,
gen Juden
Für Hitler ist der Jude da « »chlecht - uas Judentum
zurück ? War nicht im politi¬ bleibt er immer noch unser Weltfeind ".
lün Uose . Kr hat ihn au dem Herrn «einer lie¬ schen Leben der Jude immer auf der Seit « der
Ich fragte , ob das etwa bedeute , dasa der Jude
gen wek emporge »teig «rt . Er aieht ihn mit d
zersetzenden , kritischen Tätigkeit ? Hitler brach - überhaupt vernichtet
werden
solle .
mythischen Aug« und er braucht ihn , um «ich te viele Gründe vor , um seinen Haas au recht¬
„Nein , erwiderte Hitler . „Dann
müssten
seluat iin ihm zu »urigern . Aber dahinter Ii***, fertigen .
wir
ihn
erfinden
.
Man
braucht
einen
für jeden tastbar , ein höchst persönliches , höchst
Wie sehr Hitler von seinem Judenhass be¬ sichtbaren
Feind , nicht bloss einen unsichtbaren ."
priiuiiivcs i-iim»- und Hacnegeiuni .
sessen war , beweist , daas er kaum ein Gesprach
„Übrigens sind die Juden bereit gewesen , mir
Mag man dafür Erklärungen
in «einem per¬ beenden konnte , ohne daas er in ihm nicht wenig¬
meinem politischen Kampf zu
. In den .
sönlichen itwieoen auchen , mag man Hitler aeibet stens auf die Juden exemplifiziert hatte . Einmal Anfängen unserer Bewegung habenhelfen
mich sogar
<»;«. iiucii uej« JSürnberger Kassengeseuen
nicht hat er mir seine intimeren Gedanken im Zusam¬ einige Juden finanziell unterstützt . Ich brauchte
arisch bezeicfiiien , die Nachhaitigkeit seines An menhang entwickelt .
nur den kleinen Finger auszustrecken
und sie
uueniitiHinua wird erst durch die mythische
Gewiss sei der Antisemitismus ein gutes revo¬ hätten sich alle um mich gedrängt . Sie wussten
Ü b 11r « l n ( c r u i) g de « Juden
* u ei
lutionäres Hilfsmittel . Er habe es wiederholt schon , wo etwas Neues und Lebendiges war . Der
nt m e w 1a e n
k' r o t o l y p des
M e n mit Erfolg angewandt und dächte es noch oft Jude ist es doch gewesen , der dieses Wirtschaft
a c ii e 11 v<jr *utndiich . Streng
genommen
irrt antuwenden . Sowohl als kräftige
Bedrohung der dauernden Bewegung und Steigerung erfun¬
Hitler damit sogar nicht einmal . Von Keiner ge¬ der allzu selbstsicheren deutschen Spiessburgei
den hat , die man Kapitalismus
nennt . Diese
heimen Lein * buk muHa er zum Juden einen ge¬ als auch zur Warnung der bornierten Demokra¬ geniale Schöpfung mil einem raffinierten
und
rade nieiM|iny«iKciien Hase haben . Israel , das tien . „Meine Juden sind mir ein kostbares Pfand , doch simplen selbsttätigen Mechanismus .
Machen
historische Volk de» geistigen
tiottes , musste das ich von den Demokratien besitz «. Die Pro¬ wir uns nicht « vor , es ist genial , es ist ttufuach
zum neuen ; deutlichen uuserwählten
Volk, dem paganda des Antisemitismus ist in allen Ländern genial .
Volk der (JötUiatur , des neuen Baals , des Stiers das geradezu unentbehrliche Hilfsmittel für die
Die moderne
Wirtschaft
ist eine
der Fruchtbarkeit
abgründiger Feindschaft ste¬ Verbreitung unseres politischen
der
Kampfes . Sie Schöpfung
Juden
. Sie wird von
hen . Ein (Jotl »chloas den anderen aus . Hinter werden sehen , tn wie kurzer Zeit wir die Be¬ ihnen ausschliesslich
beherrscht . Da« iat ihr
dem Hillerachen
Antisemitismus
wird wirklich griffe und Maastäbe der ganzen Welt einzig und Oberreich , daa sie über alle Reiche dar Welt und
ein
Kampf
der
Götter
sichtbar . Nur allein mit dem Kampf gegen das Judentum um¬ ihre Herrlichkeit ausgespannt haben . Aber uun
Hitler »ah da » freilich so. Sein « Parteigenoasen
stürzen werden , übrigens unterstützen uns die sind wir es, die mit der Weltanschauung der ewi¬
hatten keitt « Ahnung von den phantastischen
Juden am meisten dabei , ie mischen sich trotz gen Revolution ihnen Konkurrens machen . Ist
Perspektive «, in denen ihr Meister ihren hand¬ der für sie gefährlichen Lage immer in die Rei¬ ihnen nicht aufgefallen , wie der Jude in allem
greiflichen Kampf sah .
hen der Ordnungsfeinde und Aufwiegler , sofern und jedem das genaue Gegenspiel des Deutschen
War nicht überdies der von seinen Vätern sie arm sind , und sie sind die weithin sichtbaren ist und ihm doch wieder so
verwandt ist , wie es
abgefallen « Judo immer und überall der Ver¬ Inhaber der Riesen vermögen , die man beneidet , nur zwei Brüder sein können ?
treter des ' seibstbewussten
Geistes , des Todfein¬
ist es ein leichte «, dem Kampf gegen daa Ju Ich habe seinerzeit mit wahrer Erschütterung
de« des kwmmenden Zeitalters ? War er nicht
itum überall durch populäre und sinnfällige die „Protokolle
der
Weisen
von
der Meistar der verhassten Ratio , der Beherr¬ Beispiele aus der nächsten Umgebung seine hand¬ Zion " gelesen . Diese gefährliche Verborgen¬
scher Jener selbstherrlichen
Wissenschaft , die greifliche Berechtigung nachzuweisen . Ist aber heit des Feindet , seine Allgegenwärtigst
! Ich
nach Hitlers Ansicht das Leben zerstört anstatt erst einmal dem Grundsatz der Rasse durch die erkannte sofort , dass wir
dies
nachbil¬
ihm zu halfen ? Und ging nicht das ganae ver¬ besondere Blosstellung der Juden Einläse ver¬ den
müssten
, auf unsere Weise natürlich .
hagle Christentum , der Erlöserglaube , die Mo¬ schafft , dann folgt alias andere
sehr schnell . Denken Sie diese ewig beweglichen Menschen
und wir mit unserem neuen Glauben an die ewige
Bewegung , wie so verwandt , und im anderen
der eich als undurchdringlicherweisen wird . Stimmung des Wartens . Zugleich fühlte man völlig verschieden . Es
gilt wahrhaftig den Ent¬
Die Ankunft des Australischen ExpexUtk>oa- ( mit aller inneren Ruhe ) , daas nach dem Mars scheidungskampf über das Schicksal
der Welt !"
korp» iu Palästina
bildet in dieser Hin¬ die Situation ganz anders sein kann . Man ich warf ein , ob Hitler nicht den Juden über¬
schätze
.
sicht eisen Wendepunkt . Wie im vorigen Welt¬weiss aber auch » dass der moderne Krieg nicht
, nein ", schrie er . „der Jude ist als Feind
krieg Ägypten , so ist diesmal Palästina die nur mit militärischen , sondern auch mit wirt¬ „Nein
nicht zu überschätzen ."
Operationsbasisder britischen Ost -Armee ge¬ schaftlichen Mitteln geführt wird , und in gmrAber
die Protokolle der Weisen von Zion wä¬
worden , im Bunde mit der in Syrien stehen¬ dieser Hinsicht kann Palästina ein wichtiges ren doch offensichtlich
gefälscht . Ich hätte sie
den französischen Armee . Schon gehören die Zentrum werden , wozu die jüdische Bevölke¬schon im Jahre ltttu von einem gewissen
baundangen Gestalten der „ Aussies " zum rung in besonderem Masse beitragen kann . von Hausen kennen gelernt Und es wäreMüller
mir
Straseenbild Jerusalems und Tel - Avivs und
Worum es in diesem Krieg geht , hat dieser schon damals klar gewesen , data daa nicht acht
sie gemessen bei der jüdischen BevölkerungTage Jaques de Lecretellt , Mitglied der Aca- sein könnte .
„Warum nicht ", erboste sich Hitler . Ob daa
grosse Sympathien . Sollte es wirklich zu demie francaise ( dessen Judenroman ,»Silber*
im historischen Sinne echt sei , berühre Ihn
Verwicklungen kommen , dann wird auch die mann 44 auch in deutscher Übersetzung vor 10 nun
gar nicht . „Wir müssen den Juden mit seinen
jidiäche Bevölkerungdes Landes ( und wohl oder 15 Jahren bekannt geworden ist ) , etwa Waffen schlagen . Das stand für mich
sofort fast ,
auch die arabische , für die au sprechen wir folgendennassen ausgedruckt : Jede Nation als
ich das Buch gelesen hatte ."
aber nicht berechtigt sind ) ihre gante Kraft hat kraft ihrer autonomen Persönlichkeit , des „Sie haben sich von den Protokollen
für Ihren
für die Verteidigung einsetzen . Jeder ist sich Erbes ihrer Vorfahren und ihrer Eigenart das Kampf aartgen lasten ," fragt ich .
hier bewusst , welche Bedeutung diesem Boll¬Recht zu bestehen ; es kommt nicht auf die „Bit in daa Detail hinein , Jawohl Ich
aus
ditttn
werk im Osten heute zukommt ; schon nach Grösse ihres Territoriums oder die Kraft ihrer habt
Protokollen
gelernt
. Ich habe immer sehr viel
der Zerstörung der . Tschechoslovakei war es Armee an . Die ExittenM solcher Gruppen enorm
voa
meinen
Gegnern
gelernt
Ich habt dit revo¬
klar , daas für den eventuellen Entscheidungs¬und ihre Teilnahme am Kulturleben genügt
lutionäre Technik bei Lenin und Trotski und
kampf die Front weit nach Osten verlegt schon, um uns, so sagt er , Respekt vor ihnen anderen
Marxisten studiert
Ich habt bei
worden war . Es gibt wohl niemanden im flnwinössen und ihre Zukunft garantieren zu der katholischen Kirche wit beiUnd
den Freimaurern
Nahen Osten , der nicht die Gefahr einer Nasi u 8ellen die kleinen Nationen weiter¬ Einsichten gewonnen , die ich nirgendwo anders
Invaaion ( oder Soviet -Invasion ) erkennt , und leben oder mit einem Säbelhieb von der Karte hätte erfahren können . Ein Narr , der nicht ge¬
diese Einsicht sollte auch zu einer Solidarität gestrichen werden ?
rade von seinen Feinden lernt Nur dar Schwach fürchtet dabei
von Juden und Arabern führen , die beide ihre
Die Märze der letzten Jahre brachten
vtrUerea ."
Freiheit tu verteidigen haben . Hoffentlich nige Beispiele , Im kommenden Märt «
.AJnd
was
wird diese Erkenntnis sich bei beiden Völ¬sich wohl seigen , dsss dieses
der Weisen von Zloa übernommen ?", ___
kern immer weiter durch setzen . Vorläufig Ende wetteigeht .
•Dit politische Intrige, die Ttcaaia . die Iftas»
sind hier .»normale " Veriutltnisee und eine
•sAretioe , dit rtvoluUceslrt ,? areefiiiag. die Ver-

Auf dorn Hilter

Hittor als Schültr

Inf

dmr , W U n von Zion "

äm. r**4w^gif
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schlelmm * und Irrefohrung
die Ognnlsation
Ist « i nir'M genug ' "
Da. wir «) allerding * allerhand , erwiderte ich
. Aber wir . pr *r«hen bisher nur von dem Juden
Weniger l> ben*mittcl
als Herrn Im Wlrtsohaffsweltrelch
Wir sprs - |
Aus Holl und wird urui berichte ;
ehen von unserem politischen Gegner
Und was ! Der Krieg hal es mK steh gebracht , das * die
Die gleiche DNB -Notlz behauptet dann norh
Ist der Jude im tieferen Kampf um ein neue « Juden In Deutschland , die bereite In ihrer Uber
„Im
Übrigen
erhalten alle- Ju »?*n In Deutschland
WettiHtalter *"
[grossen Mehrheit
aus dem Wlrischaftiprozees
die gl e i c h e n Leb « n » mlttelkarten
Ich bekannte , mir daa nicht vorstellen zu luageeehaltet waren , aus Mangel an Hilfskräften
und Rationen wie dl« üferige Bevölkerung " Es
können .
i teilweise wieder in Ihn «Ingesc haket
werden heiast
dann welter : „KUiderkarten
werden
„Es kann nicht twel auserwähltc Volker ge- ; muteten , JCe Ist erklärlich , daae «ahtreich « Ju
vorläufig an Juden n\i*-ht ausgestellt , da 92% vor.
ben . Wir sind daa Volk Gottes . Besagt daa nicht j den bereit sind , jede
Arbort , auch wenn ele
alle »?"
noch so schwer ist, anzunehmen , um auf dieee Ihnen im Handel tlfig wwren. um ! ihr früherer
e» sicher erscheinen lässt , das «
Das sei doch wohl mehr ala Symbol auftu - Weise irgendeine Ei^ erberndglichkeit tu haben tabensstandard
Kleidung
be¬
fassen.
Ca wird auch auf die Juden oft ein mehr oder sie zk' h im Best »«! ausreichender
finden
"
„Nein , es i.it die einfältige Wirklichkeit , an minder sanfter Druck ausgeübt
In Wahrhei ; verhält es sich so : Die normalen
der nicht henimzudeuten
ist . Zwei Weiten sie «
I^eben . mittelhflrten
wurden
ursprünglich
such
hen einander gegenüber ? Der Gottesmensch und
Zur Vermittlung jüdischer
hat den Juden gegeben Sie sind aber durch die Ver der Satansmensch ! Der Jude ist der Gegen - hat da » Allgemeine Arbeitsamt Arbeitskräfte
an der Fontane
waltungsprajtis
*tnrk
bentwhtnilivt
.
In
den
mei¬
mensch , der Antimensch . Der Jude ist das Ge¬ Promenade in Berlin -Neukölln
eine eigene
sten Orten sind die Juden bei dem Einkauf von
schöpf eines anderen Gottes . Er muss tiner an¬ Abteilung
für
Juden
geschaffen
.
Die
Lebensmitteln
auf
ff«
»
»?
b**
tbnmfr
iiem
-hdfte
deren Würze ! des menschlichen Stamme « ent < Juden erhalten für Ihre Arbelten die normalen
und besf/mwfc
Kinkttut stunden
bvitchränkt
wachsen se »r
Der Arier und der Jude , stelle ; Wh
^
j^ rwllsi für die ungelernte » Arbeiter Diese Geschäfte liegen meistens
so weit von
Ich nie einander gegenüber und nenne den einen j
w#Hen . So empfangen sie als Arbeiter einander 1 entfernt , dass die jüdische
Hausfrau
Mensch
den
anderen
nennen
.'M m
HM. 1.M pro _Stunde , in_ den__Kies - unmöglich in der «inen Stunde Hire Besorgung
Hieballfl/f
»Whmuss
tve»tt von
«ich
srtHst
«etari/l
«» wie
tarimander
A* m ,Tier
Tlae
immm
. Bahnbau
--- ___
Sie
sind so
so
weit
einander
das
vom
und ab Maurer machen kann
So existieren z.B in der Gross¬
Menschen . Nicht das « Ich den Juden ein Tier gruben UM. 079 pro Stunde
nur drei Geschäfte . In denen Ju¬
nenne . Er steht dem Tier \'iel femer ala wir RM . 0 90 pro Stund « Falls sie mit der Bahn stadt Leipzig
Arier . Es ist ein naturfremdes und naturfernes oder der Straseenbahn grössere Strecken zu Ihrer den Ifere Lebensmittel einkaufen dürfen
Arbeitsstelle zurücklegen müssen , erhärten
«le
Neuerdings haben die Lebensmittelkarten
für
Wesen ."
Es wird die Juden in den meisten Orten einen beson¬
Hitler wollte noch etwa , sagen . Aber es war , noch RM. 1 - per Tag Wegezuschlag
Aufdr
uck
erhalten .
Aus einer
als versagte ihm in der Fülle der ihn überstür¬ berichtet , da«« daa Verhältnis zwischen den jü¬ deren
Arbeitskräften
Gloane im ,.Schwärzen Korps " vom 14. Dezember
zenden Gesichte die Snrache , .Sein Gesicht war dischen und den nlchtjüdischen
ist , und da «« die Juden auch von den Vor¬ 1989 wurde man auf diese Tatsache hingewiesen ;
krampfhaft
verzerrt . Er knackt « in der Erre¬ gut
arbeitern anständig behandelt werden . Auch in auch der ,,Westdeutsche Beobachter ", Köln , vom
gung mit den Fingern . „Hier lernen wir nie aus . den Arbeitakantinen
findet meisten « keine Tren¬
Januar 1M0 meldet , das . die Juden ihre Le stammelte er noch .
nung zwischen jüdischen und nichtjüdischen Ar bans mittel karten , „die sog . J .-Karten ", selbst in
•>eitern statt
den
Bezirksstellen abholen müssen , weil man den
DIE AKTION
Auch zur Landarbeit
sind die Juden viel¬ politischen Leitern nicht zumuten könne , den
Die ,,S «ue Züricher Zeitunff * bringt einen aus¬ fach herangezogen worden . Vor einigen Wochen Juden diese Karten ins Haus zu tragen
Eine
führlichen Bericht darüber , wie in Stettin
die erhielt die Berliner Jüdische Gemeinde eine Auf¬ einheitliche Regelung scheint in Deutschland auf
mann Wehe jüdische Bevölkerung
(Iberraschend forderung durch die Stadt
Berlin , umgehend fiesem Gebiete noch nicht zu existieren . So wur¬
3000 jüdische
Arbeitskräfte
für den z. B bis Jetzt im Bezirk Berlin -Wilmersdorf
aus den Häusern
geholt und abtransportiert
wurde
Die jüdischen Häuser wurden zwischen die Landwirtschaft
bereit tu «teilen . Dieser Auf¬
bensmlttelkarten
für Juden mit einem
aus zwei und drei Uhr nachts besucht und jeder Mann forderung musste die Gemeinde so schnell nach¬ Kegebsn , in Berün -Charlottoniburg
noch nicht .
durfte nur einen kleinen Handkoffer mitnehmen , kommen , dass sie diejenigen Mitglieder , die sie Durch diese Sondcrabstempelung
soli natürlich
während er ein Revers unterschreiben musste . wo¬ auf Grund Ihrr Kartothek für diese Arbelt aus¬ auch eine Zurücksetzung der jüdischen Einkäu¬
rin er auf sein übriges Vermögen verzichtete . gewählt hatte , durch einen Rohrpostbrief auffor¬ fer ermöglicht werden
Au« Stettin sind dann die so eingeholten Juden derte , sich zum Antritt dleeer Arbelt einzufinden
bis¬
nach
Polen
geschafft
worden , offenbar Diese jüdischen Hilfskräfte
aoltten sich ihre ! In Berlin wurden die Lebensmittelkarten
in da « Lager im Lubliner Bezirk . Ee verlautet , Arbeitskleidung
seibat beschaffen
Da die Ju¬ her auch den Juden durch den sog Block wart
zugestellt
.
Hiergegen
richteten
sich
verschiede¬
daes derartige Transporte auch von Dansig . Kö¬ den aber kein « Kleiderkarten
erhalten
haben ,
Blätter . Deshalb muaa nigsberg und anderen Städten an der Ostsee be¬ musste die Gemeinde viele dieser Arbeiter aus ne nationalsozialistische
ten dl ? Juden Ihre Karten bei der nächsten Ver¬
absichtigt sind od *r schon stattgefunden
haben . ihrer eigenen Kleiderkammer mit entsprechenden
teilung bei tiem Blockwart abholen . B«l dieser
Der Korrespondent der ..Neuen Züricher
Zei¬ Kleidungsstücken
versehen , gegen die Verrich¬
Bezirken
tung " berichtet auch , dass nach dem 30. April tung sie nach Gebrauch wieder abzuliefern . Die¬ Gelegenheit wurden in verschiedenen
dieses Jahres kein jüdischer Geschäftsmann mehr se jüdischen Arbeiter wurden nach MUnc he¬ diese Karten besonder ."* gekennzeichnet . Entweder
wurde
auf
die
Kurten
ein
„J
"
mit
Tinte
.geschrie¬
die Erlaubnis haben wird , im Protektorat Böh¬ be rg i/Neumark gebracht , wo sie vor allem
men
und
Mähren
irgend ein Geschäft zu zum Aurtmddeln der Kartoffeln verwandt wur¬ ben , oder es wurdo auf den Karten da » Hoheits¬
betreiben . Man erwartet für die nächste Zelt den . Der Arbeitslohn wurde per Kiepe bemessen zeichen des Staates durchgestrichen , wa. für die
Juden oft zu unliebsamen Zwischenfällen führte .
auch die Einholung einer Judensteuer
im Pro - ; Zu ihrer Verpflegung hatte man 17—1S-jährige ,
tektorat nach dem Muster
Deutschlands
und jüdische Mädchen aus Süddeutschland
dorthin J ™
*,uf
' die Karten , die den Juden aus¬
werden , ein ,J " aufge *tetnpelt .
Österreichs . Die Nazis verfolgen
konsequent kommandiert , die den Küchendienst
versehen j K*h*m*' ** wt
mussten
.
Die Arbeiten die die luden in dieser » In jedem Lebensmittelgeschäft
die von ihnen angekündigte Politik der völligen
werden
die
Gegen auszuführen harten , wurden früher
vnn »Eintragungen
Entjudung de« Protektorat -Gebietes
zum Bezüge bestimmter
Lebena¬
den sogenannten
„Saohsengängem " verrichtet | mittel von weiblichen Mitgliedern der N8V (Na (billige polnisch « Arbeitskräfte , die jeweils als j tlonalsozlalistlache
Volk »wohl fahrt ) überwacht .
EIN JUDEMFRfEDROF
Saisonarbeiter zu den niedrigsten Arbeiten ein - B* r Zutritt zu den Märkten Ist für Juden gene¬
Der ..Ostdeutsche
Beob acher ", Or¬ gesetzt wurden ) Die Juden wurden schliesslich rell verboten , aber auch an vielen Lebensmittel¬
geschäften in Berlin ist ein Plakat angebracht :
durch polnische Gefangene abgelöst .
gan der NSDAP in Posen
schreibt :
Für Judrn und für mit Judun Versippt « i*f der
Vielfach zwingt man Juden , die Arbeits
„Im Zuge der Verschönerung
unserer Gau¬
Zutritt
xxrboten "'. Ausserdem ist in Berlin eine
n t e rstützung
beziehen , irgend
hauptstadt ist augenblicklich eine »rosse Arbei¬ losenu
terkolonne dabei , den unschönen ehemaligen , an eine Beschäftigung anzunehmen , um sie auf diese generelle Anweisung ergangen , wonach die Ju¬
de«
mit
ihren Einkäufen erst um 12 Uhr begin¬
Weise
aus
der
Unterstützungslist « «treichen
der
Glogauerstra . se gelegenen
Judenfriedhof
Die Geschäfte mUnsen jedoch um
können
Auch In verschiedenen Fabriken
«ind nen dürfen
aus dem Stadtbild zu entfernen .
124
Uhr
geschlossen
werden , sodass den jüdischen
Auch weibliche jüdi
Ein grosser Teil der Gräber ist mit riesigen Juden als Arbeiter tätig
eisernen Einfriediicungen versehen , die nun der sehe Hilfskräfte trifft man noch in Fabriken oder Hausfrauen nur clr.e halb «; Stunde bleibt .
Werkstätten
,
meistens
auch in untergeordneten
eisernen
Einfriedigungen
versehen , die nun
Outmtttijce
lieferanten
drr Verschrottuna
zuffeleitet werden . Au. den Stellungen an . Zum Rckm^.r.ttrKippen haben "ich
die Juden vielfach angemeldet oder anmelden müs¬
Msfl mtinste annehmen , das . auf Grund all
Einfassungen
und den jüdischen
Grabsteinen
werden Packlager für Strassen - und Weeezweeke sen Es besteht jetzt allerdings ein allgemeiner dieser 'Bestimmungen die Juden längst verhun¬
hergestellt . Nach Beseitigung dieser Baustoffe Zwang , an dem Schneeschippen teilzunehmen .
gert seien ; wenn dies nicht der Fall ist . dann
Wenn das ..Deutsche Nachrichtenbüro " ledig¬ haben sie dies vielfach der Gutmütigkeit
wird der gesamte Friedhof
eingeebnet
.
und
Er wird zunächst als Grünfläche
, später lich im Ausland eine Meldung verbreitet hat , wo¬ itruitändi (itm GfMnnuni ) ihrtr Lieferanten zu ver¬
als Erweiterung
für das Messegelände dienen . nach sich .im Laufe des Monats Oktober 3011 danken . Dif Geschäftsinhaber
reservleren häufig
Wenn man so über diesen jüdischen Friedhof Juden
freiwillig
zu einer Beschäftigung
ihren Jüdischen Kunden einige Waren und hel¬
wandert kann man allerhand Namerstudlen
auf in der Industrie und Landwirtschaft
srerneldet " fen ihnen htisr . Bezüge dür Lebensmittel . Man
den Grabsteinen machen . Die Inschriften sind hätten , so mar diese Zahl zutreffen , ja , sie wird hört auch lmift «r wieder von nlchtjUdischen
zum Teil auf hebräisch , teils auch in deutscher noch zu niedrig «ein . Die Meldung besagt auch Hausgenoasen . dia der jüdischen Hausfrau
T**und in polnischer Sprache abgefasst . In wenigen noch : „Diese Zahl ist bemerkenswert , well Im Juli benamitt «! mitbeeorgen , die diese nicht bekom¬
Wochen werden diese Steine verarbeitet
und 1900. im August 1719, Im September liSS Juden men kann .
verschwunden sein . Darauf befindliche Namen um Einreihung in den Arbettsprogess ersuchten ."
Die Eintragung zum Bezüge von FiscAen und
wie Cohn . Mandelblüte , Kupferstein und Rosen¬ Wenn es dann helsst : ..Es handelt sich bei die¬ Geflügel i*t Juden nicht f/r *tattet . Beide Le¬
stock hätten selbstverständlich in einer deutschen sen Arbeitssuchenden
vorwiegend um solche , dl « bensmittel sind im allgemein «» so knapp , dass
Grünanlage nichts mehr zu suchen *"
bisher Arbeitslosenunterstützung
empfangen ha¬ ihr Bezug auch für die übrige Bee '^ nrung nicht
Man könnte die Leichenschänder , die diese « ben , und zwar In gleicher Höhe wie alle Arbelts¬ sehr Ins Gewicht fällt . So wurden z fl Vjr . d«m
sehreiben , an die Friedhofszene in Mozarts „Don losen '', so bestätigt diese Mitteilung die Angal » , Weihnachtsfest
ausnahmsweise
Gänse verteilt :
Giovanni " erinnern . Es kommt der Tag , und das « man dl« tmfersrflf *fen Juden vielfach zwingt , Jeder Bezugsberechtigte
erhielt 100 Gramm Die
plötzlich erscheint der ..Steinerne Gast "
Juden erhielten im letzten Monat keime Hütten jede Beechtftifung
anzunehmen .
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frUehte , keinem Rei» etc ., atmendem muaaten eis
eich mit einem geringeren Quantum . Fleisch bt gnügen , nämlich mit 3009 Gramm im Monat .
Besonders einschneidend iat die neueste Bestim¬
mung , wonach die jüdische Bevölkerung in Ber¬
lin seit dem 15. Januar generell von der Milch DIE „ DRITTE PERIODE"
verteilun
g ausgeschlossen ist , Indem man
ihr bei der letzten Kartenverteilung keine Bczugs »
( Brief
au » London
)
karten für Milch mehr gegeben hat .
Di« jüdisch « Emigration tn England und in * Hilfe des Reemitlnf -Office des Bfeomsbury -Houe
Die ausserordentliche
Kälte der letzten Wo¬
«
besondere
in
London
Ist in «in netM* « CBdinmihrer gebildet wird ; auch nicht von der erweiterten ,
chen hat dazu geführt , daas eine grosse Knapp¬
heit in Kartoffeln eingetreten ist , die es bisher Entwicklung eingetreten . Wir erinnern uns , dass wenn auch durch gründliche bürokratische
Prme das
erete
Stadium von IMS bis 198* gedauert hat >dur gehemmten Möglichkeit , Arbeltaerlaubni « tu
noch reichlich gab , sodass sich vor den Geschäf¬
Di« Zahl dar Einwanderer
in dtaaer Zalt war erhalten und eich im bürgerlichen Laban wiadar
ten sogenannte Kartoffelschlangen
bilden
Nur
Brot gibt es bisher noch In reichlichen Mengen . nicht gross gewesen : auwer ainar Anzahl junger ; nützlich tu machen . Dies alles iat bedeutsam ; aber
l>
ei*
t*
befanden
eich
unter
ihnen industriell « noch hedeuUiamer ist es , dass eine geietig
Es dürfen nur noch drei verschiedene
Sorten
«
Fachleute , denen die Niederlassung unter dar B#~ Formierung begonnen hat . die , aus vielen Quellen
Wurst
hergestellt werden , eine Schlagwurst
eine Mettwurst und eine Leberwurst , die es aber dingung gestattet wurde , daas sie Fabriken in ' gespeist , immer weitere Kreise «Iaht und dar
den
sogenannten "distreased nreaa " gründeten , wie grauen Masse der Emigration allmählich ein Ge auch nur gegen Fleischkarte gibt . Auch die Zi¬
garren
alnd rationiert
worden . Die Schau¬ zum Beispiel in Wales . Tynssid «. Teilen von Lan - j sieht gibt . Oberall bilden sich Clubs und Veretnl fenster der meisten Geschäfte Berlins täuschen caahire und Schottland , Dia tweite Periode , die j gungen . dl« sich
eines lebhaften Zuspruch « «r eine Reichtum vor . der nicht vorhanden tat Denn nach den Novemberereignissen von 1038 «Inaetst «, ! freuen ; Arbeitsgemeinschaften
und Vortrlge war¬
dort sind meistens Attrappen
Ausgestellt
Dls tet noch in frischer Erinnerung . Sie brachte im ; den gehalten . Geselligkeit wird gepflegt und gaentsprechenden Waren Im Laden sind schon lange | Laufe des Jahres 193» die Gesamtzahl der Eml - genseitlge Hilfe wird geboten . Die Mitglieder der
Im Land , Deutsche , Österreicher
nicht mehr su kaufen . Im Schleichhandel wer¬ granten
und Agtirfa sammeln sich im Wesentlichen im Nordsn
den Phantasiepreise
bezahlt . So werden für «in Tschechen tuaammengenommen , auf rund 55.000, Londons . die Zlonlsten vereinigen
«ich In der
Pfund Ksffee RM . SO— verlangt , von denen an¬ deren Einordnung durch die auegebreitete Büro - ..Theodor Herzl Society " , unter den landsmann geblich HM 30.— an die Winterhilfe abgeführt kratie des Bloomsbury Houae kaum mehr bewäl - schuft Hohen Vereinigungen Ist die Seif Aid AaeoÜgt werden konnte . Die Mahrsahl dar neu Zu- \ dation der Tuden aus Böhmen . Mahren und
werden müssen , für eine Gans RM . 45 — etc .
der
Unter diesen Umständen ist es begreiflich , dass gewanderten bekam nur die Erlaubnis tum vor - i Slovakei offenbar die aktivste . Diese Gruppe
ge¬
Jeder In Deutschland das Eintreffen eines Leben »- übergehenden Aufenthalt bis sur Ermögllchung j wlnnt ihre Bedeutung
(Iber den Kreis des rein
mittelpakete » aus dem Aualand mit besonderer der Weiterwanderung , meist nach den Vereinigten i Tjandsmannschafthehen
hinaus dadurch , daas sie
Freude begrüsst
Man hat aber festgestellt , daas Staaten
oder nach Palastina . Die
j «ich das Ziel gesetzt hat die gesamte deutsche ,
die Juden vielfach für diese I^ebsnsmIttel einen und ilteren Altersklassen bildeten einenmittleren
erheb - ! österreichische
und tschechische Emigration
tu
liehen Prosentset * dieser schutzsuchenden Panik - ; einer
höheren Soll zahlen müssen ala NichtJud «n ,
«emeinsamen
Interessenvertretung
aller
Emigration
;
daneben
bildeten
sich
die
Gruppen
i
ihrer
Teile
zu
vereinigen . Der Zusammenachluss
.. Adam and Evn "
der auf Hachacharah befindlichen jungen Leute der drei tschechischen Gruppen zu einer
Arbeita¬
Dass die Juden auch keine
Kleiderkar¬
des Hechaluü . der Insassen
der Richborough - eerneinschaft Ist schon erJoisrt und -die Verband ten erhalten , wurde bereits erwähnt . Der Ber¬ Camps , der Mädchen und
der Juden aus
liner Volksmund spricht deshalb davon , daas man vice und In der AusbildungFrauen in domestic ser - ' untren mit den Repräsentanten
als Krankenschwester
Deutschland und Österreich sind In vollem Gang ,
sie nicht mehr „Israel und Sara " , sondern „Adam und der von englischen Familien
und Heimen n ** bedeutet mehr als auf den ersten Blick
und Eva " nennen müsse . Diese Bestimmung trifft aufgenommenen
Kinder . Die aoslale Gliederung deutlich werden mar : es bedeutet , dass die Eml die ärmere indische Bevölkerung natürlich sehr der Einwanderungaschicht
dieser Periode ist dem - ~ratlon aufhören will , nichts als ein Objekt
hart , besonders in diesem strengen Winter , well sIs gemäss einfach : in der
gleichen grauen Masse der Fürsorge
zu *ein und <*as* sie beginnt
nicht In der Las « Ist , sich irgendein warmes Klei¬ der unbeschäftigten „Garantierten
" geht allee un - ihre Stimme im Kreis der eingese ssen en oder
dungsstück su beschaffen , und well sie auch kei¬ ter , was einmal persönlicher
Stolc auf Leistung »chon früher
zugewanderten
englischen
Ju nerlei Möglichkeit hat Stopfgarn
. Nähgarn
und Lebenswerk gewesen war . Nicht Jedem Ist es denheit aktiv geltend su machen
. Man darf
etc . su beziehen , und defekte Kleidung «- oder möglich , ohne geregelte berufliche
Tätigkeit die hoffen , dass dieser Elnfluss su einer Belebung
Wäschestücke auszubessern .
Erinnerung
an das
aufzulockern und kultureller
sozialer und politischer
Tätigkeit
Die Juden besitzen infolgedessen auch keine neuen Mut zum LabenGewesene
su gewinnen ,
im ■ifld' sohen Kreis führen
wird , nach der
Möglichkeit , neue Schuhe su bezieben . 1a, sie sind
Nun aber Ist der Beginn «iner dritten
Pe
*0
viele
In
dieser
Zeit
der
Prüfung
und
Bewährung
sogar von der Eintragung für dl« Schuhbeeohlung riode
sehr deutlich festzustellen .
ause *srh !o*«en . für die die Seifenkarte «Ja Legi¬ tribunals ", die kurz nach Kriegsbeginn Die "allen « mit iresoannter Erwartung Ausschau halten . Dia
eingerlch - T^ Adnr Herzl Socletv Ist auf einem der vielen
timation gilt .
tet wurden , haben ihre Tätigkeit abgeschlossen , w *»«?e. die zu diesem Ziel führen sollen ,
voran geDurch die Einführung der Kleiderkart « wird Man kann diese Tätigkeit nur mit dem
Gefühl fr*nsren, indem sie unter Leitung von Dr . Abraham
auch der übriren deutschen Bevölkerung der Be¬ der Bewunderung und Dankbarkeit
registrieren ff e s c h e I und unter Teilnahme bekannter deut¬
zug von Kleidungsstücken
sehr erschwert . Die für die verständnisvoll
humane Groaszügigkeit i ~«*hf*r m ,d *nellsrh «?r Gelehrter ein ..Institute for
grossen Konfektionshäuser
haben Infolgedessen welche die englischen Behörden und so viele be- : Teuish Learning " ins Leben gerufen
hat das die
heute kaum noch etwas zu tun . Frei ist bisher teiligte Einzelpersonen bei
dieser Gelegenheit ge Traditionen der jüdischen Lehrhautbewe nur der Bezug von Saide und Seidenwaren . Von zeigt haben . (Das Ergebnis war in Nr . 5 der : besten
nuna . u-ie sie fleh in Deutachland albnähtich tier einem Arier , der einen Bezugsschein für einen ,.JWR " vr . öffentHcht . — A. d. R.) Damit ist
un - *u«™>>üd <>t hatte , fortführt
Prof . Brodetsky . dar
neuen Mantel erhalten hat . wird meistens ver¬ ter allee . was vor dem Krieg gewesen
war , der ; neueewählte Präsident des Board of Demities of
tan srt, dass er zwei alte Kleidungsstücke abgibt . Schiusatrich gesetzt .
:
British
Jews
.
hielt
die
Eröffnungsansprache
. Viel Es Ist erklärlich , dass die Stimmung unter
Die neue Periode iat dadurch gekennzeichnet , j leirht relinst es . in einer neuen Welt die
Innere
den Juden In Berlin und in ranz Deutachland daas der plötzlich
gestoppte äussere Zuwachs sich j Erschütterung
fortzupflanzen
,
die
alle
diejenigen
äussert gedrückt ist . Wenn auch bisher von einer in einen inneren
Wachstums
prozess
ergriffen hat . die durch die Geschehnisse der letz¬
Deportation
deutscher Juden (aus dem Alt- umgesetzt hat der erstaunlich und erfreulich iat . ten» Jahxs mit dem
BawuMtsain dar Grösse und
reich ) nach dorn Lubllner Bezirk nichts bekannt Wir sprechen hier nicht von dem
Pionier
Tiefe des Erlebten hindurchgegangen
sind .
wurde , so leben sie natürlich in der steten Furcht , Corps , das aus Kreisen der Emigration
mit
Werner
Jakob
Cahnmann (London )
dass «Ines Tages doch ein Abtransport dorthin
stattfinden
könnte . In Stettin
hat man vor nung
der Rundfunkapparate
aus den jetzt auswandern , beim Abschied
kurzem mehrere lüdlsche Familien , die eigene
ge¬
jüdischen Wohnungen erweist sich indirekt als sagt wird : ,Jetzt wollen Sie noch manchmal
fortgehen , da»
Wohnunren besessen , gezwungen , Ihre Wohnun¬
Schutzmassnahme : Die Juden sind dadurch gegen lohnt »ich doch aar nicht mehr !"
gen innerhalb von swei Stunden zu räumen , ohne : die Behauptung
geschützt , dass sie feindliche
daas sie irgendetwas
mitnehmen
durften . Sie Sendungen mitabhören und Gerüchte verbreiten ,
mussten Ihre Wohnungen baltendeutschen
Fami¬ die für Deutschland
HILFSAKTION FttR POLEN
sind . Denn trotz
lien zur Verfügung stellen und wurden 14 Tage der horrenden Strafen ungünstig
, die auf das Abhören von
hindurch in einem Warenhaus , da« man zu die¬ ausländischen
Zwischen dem belgischen Roten Kreuz und
Rundfunksendungen
gelegt werden , den deutschen
sem Zwecke freigemacht hatte , einquartiert . tVgl . hört
Okkupationsbehörden
in Polen
ein grosser Teil der Bevölkerung doch regel¬ wurde eine
den an anderer Stelle wiedergegebenen
Vereinbarung
über eine Hilfsak¬
Bericht mässig die ausländischen Berichte .
tion
in Warschau beschlossen , worin bestimmt
der „N . Z. Z." — Red .)
Die
allgemeine
Stimmung
der
deutschen Be¬ wird , dass mindestens ein Drittel der Sendungen
Nachdem ch> Raltendeutaehen weitergewandert
waren , durften dielen !ren , die In Stettin geblieben völkerung ist , soweit es sich nicht um Partei¬ der jüdischen Bevölkerung zugute kommen muss .
und die Jugend handelt , schlecht . An der Finanzierung der Aktion beteiligt sich
waren , 1n ihre Wohnungen zurückkehren , die an¬ funktionäre
deren , die etwa nsch Berlin gegangen waren , sind Allgemein aber ist man von der alleinigen Schuld auch der Joint
Englands
an diesem Kriege überzeugt . Zu der
Wie jetzt gemeldet wird , hat sich der Plan der
ihre Wohnungen für immer los geworden .
schlechten Stimmung trägt die allgemeine Waren¬ völligen Entjudung von Lodz (über den wir in
Kein An* er « verbot
knappheit
bei. Ebensowenig wie es z. B . eine der vorigen Nr . berichteten ) als technisch un¬
Eine offizielle Bestimm »ma . durch die es den Taschenlampe oder eine Batterie zu kaufen gibt
, durchführbar
erwiesen . Der Plan wurde daher
Juden verboten ist , nach 8 Uhr abends
« us - kann man einen Kochtopf erhalten . Benzin Ist aufgeschoben und inzwischen den Juden in
Lodz
i Ug # h e n, existiert
nicht
Es acheint «ioh so knapp , dass den Autobeaitzern nur noch ein ein Ghetto angewiesen .
hierbei aber um eine interne Anweisung des Vor¬ Quantum von 30 Litern per Monat zugeteilt wird .
Gemäss einer Veröffentlichung
im . Danziger
stände « der Jüdischen Gemeinde an die Jüdische Infolgedessen ist der Verkehr rapide zurückge¬ Vorposten "
wurde
Danziger Sondergericht
Bevölkerung Berlins zu handeln , die im Einver¬ gangen . Die gigantischen Bauten , die Hitler in der Jude Max Israel vom
Cohn sceaen
nehmen mit der Gestapo erlassen wurde . Infolge Berlin auaführen lassen wollte , mussten sämtlich zum Tode ivmtrteilt . Die arische Ranaewtchnnde
Geliebte Pau¬
der Verdunkelung werden nachts oft Kontrollen eingestellt werden Auch die Ruinen der Synago¬ la Neidhardt erhielt U Jahre
Zuchthaus . Daa
der Passanten vorgenommen . Juden , die bei die¬ gen stehen noch unverändert da als eine traurige Verhältnis bestand seit 1»25; in der
Verhandlung
sen Streifzügen angetroffen wurden , sind blshsr Erinnerung an die Pogrom taga von 193i.
wurde behauptet . Cohn habe sich seit SepUmb «r
in keiner Welse bastraft worden . Die Entfer¬
Es Ist bezeichnend , da« Jüdisch « Familien , da» 1939 als „Volksdeutscher " ausgegeben .
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Die Woche in Palästina
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Seh Gor elf h befaa *t »Ich In einem Artikel
im ..Haare «" mit den Erscheinungen des ..Kfb buz Galujoth " ( - Zusammenströmen
von Juden
aus aller Welt in Palästina ) und macht dazu
eine
Reihe
von
„betrübten
Bemerkungen ", die
Eine gemischt
jüdisch -arabische
Delegation
Jerusalem , 23 . Februar .
von Orangenpflani
e r n legte der Pali¬ auch unsere Leser interessieren werden .
In vielen Teilen des Lande « ist Immer atlrker stina -Regierung
Gorelik geht davon au », daas viele die Vor¬
ein an den Kolonialministsr
die Innere
Beruhigung
spürbar , die sieh in gerichtetes Memorandum vor , in welchem eine stellung hatten , bei der Rückkehr nach Palästina
Verbesserung der Besiehungen zwischen den ver - Regierungsanleihe
in der Höhe von LP . 4 - - per würden - alle bitteren
Begleiterscheinungen
des
echiedenen Teilen der Bevölkerung äussert
Man ( Dunam für fruchttragende Plantagen und LP ,I — Galuth verschwinden
In Wahrheit sei da » an¬
•itht wieder Araber
in jüdischen Landeatellen , I für J'lngere Plantagen gefordert
negative Erscheinungen , die
wird
Die De - ders . Unzihlige
in Tel -Aviv und den Judiechen Siedlungen ; ge¬ j legation wurde vom Schatzmeister der Palastina - historisch begründet sind , stören das einheit¬
schäftliche und persönliche Bestellungen , die Jahre Regierung empfangen .
liche Bild . Dazu gehört z B die Sprachen
lang unterbrochen waren , werden allmählich wts Verwirrung
, aber auch die Verschiedenheit
Der Direktor der Jaffa Orangen Gesellschaft .
derhergeetellt . Bei manchen Gelegenheiten epürt
der I^ benegebräurhe und der Denkweise , auch
9.
Tolkowsky
.
teilte
mit
,
dass
in
letzter
Zeit
man deutlich eine Atmosphäre de » gegenseitigen
die Verschiedenheit
dee geistigen Niveaus . So
von den Einwanderern
Wohlwollen », die erkennen liest , daas beide Teile ! mehrere neue Experten
entsteh » ein schmerzliches Paradox : In Lindern ,
im Grunde froh »Ind. au » der unnatürlichen Span¬ j aus Mitteleuropa engagiert worden sind , die »ich | wo die Juden In Massen zusammen gewohnt ha¬
von Neben¬
nung der letsten Jahre herauszukommen
ben , wie s . B. Im vor -bolschewistischen Russland ,
In ge¬ lrr .it der Frage der Verwertung
von
Orangen
beschäftigen . i hatten sie die Einheit , Kraft und Harmonie einer
mischten Besirken und in Städten wie Jerusalem produkten
I Es wird behauptet , das » nach einem amerikani¬ ' Nation in stirkerem
kann man wieder ausserhalb des engsten B«
Masse empfunden , als hier
spasierengehen .
über das Persönliche hinaus schen Rezept Orangenmehl auoh als Zusatz für ! in Palästina während des Prozesses des Zusam verwandt
werden
kann . Im \ menströmen »
haben «He Dinge natürlich eine p o 1i t i e c h e und Brot -Herstellung
In jenem vor •bolschewistischen
englischen
Unterhaus
gab
der
Versorgungami
wirtschaftliche
Seite , und es gibt noch
!Russland »aas eine kompakte judische Mass « von
genug offene Probleme . Im Wirtschaftsleben
a. B. nister Burgin auf eine Anfrage die Antwort , dass sechs Millionen Seelen . Von Eydtkuhnen bis Pol au » Orangen : tawa . drei Tagereisen per Elsenbahn , konnte man
Ist der eich wieder anbahnende Warenaustausch i sich die Herstellung von Aceton
ein gutes Zeichen , und die jüdische Industrie i zwar technisch bewerkstelligen lies»«, aber wirt - : durch eine grosse jüdische Welt fahren , in der
geeignete j nur zwei Sprachen herrschten , nämlich die Staats wünscht gewlts eine Öffnung der arabischen I »chaftlich nicht lohne , da es andere
Wirkte nicht nur im Lande selbst , sondern auch ■Rohstoffe für diesen Zweck gebe ,
spräche , das Russische , und die Sprache der jü¬
Die Gesellschaft „Aviron ", die in Palästina j dischen
In den Nachbarlindern . Man kann aber nicht j
Massen (Jiddisch ) Di » Verwirrung der
betreibt , plant 70 Sprachen entsteht in Palästina gerade durch
ubersehen , daas eine besondere Schwierigkeit des j Flugwesen und Flugunterricht
j
jetzt
die
Einrichtung
eines
Paasasierverkehrs
Warenverkehrs
In dem oft diskutierten Problem
\
den
Klbbuz
Galujoth , und ebenso andere Schön¬
Tel -Aviv und Tiberias . Die Gesell¬
des ungleichen Lebensniveaus der beiden Bevöl¬ ! zwischen
schaft unterhält In Palästina die einzige Flug¬ heitsfehler , die das historische Schauspiel der
Volkswerdung
entsteilen . Und dieser Prossss
kerung »teile (und damit zusammenhangend
dar schule des Landes , deren Unterricht
sowohl auf kann Generationen lang dauern .
Produktionskosten ) besteht — eine Schwierigkeit ,
deren Losung bisher noch nicht gelungen Ist dem Flugplatz Ludd erteilt wird als auch auf
Den
Leuten
,
welche Immer rufen „Wehs den
Ein besonders schwieriges Kapitel Ist das der dem Flugfeld der Gesellschaft in Aschdoth Jaa¬ Verächtern der hebräischen Sprache " kann man
arabischen Arbelt
in den Kolonien , das schon ltov im Jordantal (südlich von Daganls ). Dort ; entgegenhalten : „Wehe den Verächtern der Jü¬
gebaut mit ver - j
seit fast 40 Jahren ununterbrochener
Gegenstand wird Jetzt ein grosser Hangar
und anderen Gebäuden . dischen Geschichte ". Es le», schön , ein Patriot
des Streites ist In den letsten drei Jahren war schiedenen Werkstätten
Bisher haben 30 Personen die Fliegerschule ab¬ zu sein , aber ein Patriot muss zunächst die Ge¬
dieses Problem praktisch gelöst , aber aus einer
schichte seinee Volkes kennen . Und die jüdische
Zwangslage heraus , die mit den abnormalen Ver¬ solviert und eine Fllegtrllzenz der Palästlna -Re - j Geschichte hellst Zerstreuung und Diaspora von
tjlenmg erhalten .
hältnissen im Lande zusammenhing . Wie wird e»
zweitausend Jahren , Zerstreuung zwischen 70 Na¬
Der
arabische
Bürgermeister
von
S
a
f
e
d,
so¬
sieh gestaltsn . wenn die Dinge sich wieder nor¬ wie der
jüdische Vizebürgermeister haben gemein - : tionen der Erde . Und daher spricht unsere Na¬
malisieren ? Schon hört man von einem Konflikt
»am ein Telegramm unterschrieben , das im Na¬ tion In allen Sprachen der Welt , und wenn sich
inRechovoth
, wo jüdische Orangenpflanser
men der Stadtverwaltung
an Lord Samuel ge¬ kleine Gruppen aus diesen grossen Galuthlindern
arabische Arbeiter beschäftigen , wogegen von den richtet wurde , worin er gebeten wird , ala Präsi¬ in Palästina zusammenfinden , dann wird dieses
offiziellen jüdischen Instanten
Stellung genom¬ dent der Palestlne Electric Corporation für die Volk unwillkürlich noch viele viele Tage in allen
men wurde . Mit Rücksicht auf die grosse judische Einbeziehung von Safed
In
in das elektrische Ver¬ den Sprachen der Welt reden und denken
haben sich bisher nur kleine Bruch¬
Einwanderung
und die Notwendigkeit , für Tuu - j sorgungssystem zu sorgen . Safed
eine der Palistina
sende von völlig unversorgten jüdischen Menschen letsten Städte Palästinas , die nochistkeine
Elek¬ teile des jüdischen Volkes versammelt , und sie
Arbeitspütze su schaffen , kann nicht zugelassen trizität besitzen .
! schreiben an Ihre Freunde In allen Lindern der
werden , daas uie Zahl der jüdischen Arbeitslosen
Dr . I . Roaner , der ehemalige Leiter eine » Sa - j Wek auch heute Brief » In allen Sprachen . Es
noch vermehrt wird . Das Problem der jüdischen natoriums in PUttyan , dem tschechoslowakischen j ist biUig und leicht , über das Galuth die Nase su
Arbeit , das in ssinsn Anfangen vor allem einen Badeort , teilte mit . er habe Mineralien , die für I rümpfen , aber es ist sins Torheit , und nicht ge¬
moraJiecJt ** Charakter hatte (man lese das nach Schlammbäder
zur Heilung der meisten ! rade eine schöne Torheit . Aus dieser Galuth be¬
bei A. D. Gordon ), hst jetzt vor allem sosiate rheumatischen
und einiger Frauenkrankheiten
j ziehen wir bis zum heutigen Tage den Lebens¬
bedeutung bekommen . Es hat aber auch eine geeignet sind , in den Huleh -fHimpfen entdeckt . : unterhalt , in die»» Galuth reisen unsere Dele¬
pok tisch * Seite , und von da her droht immsr Das Assuta -Privatkrankenhaus
E » Ist verständlich ,
in Tel -Aviv wird ; gierten in jeder Notlage
wieder eine Verschärfung der nationalen Gegen¬ auf diese Entdeckung hin eine besondere
Abtei¬ das» der Zionismus su dem Glück der Elnapre sätze .
lung unter der Leitung vor. Dr . Rosner eröffnen . chitrkeif hinstrebt und dabei die Augen vor der
Man kann aber nicht übersehen , dass dieses ! Gemäss der neuesten Statistik hat im Jahre Logik der Geschichte verschlussen möchte . Aber
Problem , da es ja auch mit den Arbeitslöh
- 1939 der Export
von Industrieprodukten
zum diese Sache ist nicht im Bsreich der Möglich¬
nsn zusammenhingt , sin Teil des allgemeinen ersten Mal die Ziffer von einer M1111 on Pfund
keit Solange der Prosee » des Zusammenströmens
Arbeitsproblem » ist , das im Lands noch seiner I Uberschritten
. Überhaupt zeigt die Stati¬ andauert , werden wir in sprachlicher Beziehung
Losung harrt . Seit Wochen befasst sich der Wa - | stik des Jahres
1939 ein aufsteigendes
Bild In unglücklicher Lege sein .
ad Leuml
mit dieser brennendsten und schwie - 1gegenüber dem vorausgehenden Jahre . Die Im¬
rigsten aller innerjudlaohen Fragen . Die betraf - ! porte waren um 90% höher , was allerdings auf
GOETHE AUF HEBRÄISCH
fände Sltsung wurde von Mal su Mal verschoben ! die forcierten Lebensmittel - und Rohstoffimporte
und soll nun dies » Woche stattfinden , um da » angesichts des Kriegsausbruchs
Die hebräische Tageszeitung „Haares " veröf¬
zurückgeht . Die
Arbeitsstatut
endgültig su verabschieden . Da » Abgabe von elektrischer
eins
Kraft für Industrie - fentlicht in ihrer letsten Freitagsausgabe
Problem besteht aus swei Teilen , erstens darj zwecke ist um 20% höher als 193«.
hebröitche Übersetzung
von Goethe » Gedieht
,J *rometh0us " . Dazu schreibt das Blatt : ..Schon
Frage der ArbaUebm^ mgunaen Uberhaupt , über
die bereits ein — von den Pflansern noch nicht
drei hebräische Dichter haben uns den Prome¬
VOB DEN GEEICHTEN
theus in einer schönen hebräischen
angenommener
— Schiedsspruch
Form ge¬
vorliegt , und
zweiten » der Schaffung von neutralen Aroeife Der jüdische Pohaeikorporal Chaim Leitner
, schenkt , David Frischmann , Saul Tschernlchovski ,
Mroe , 4, h . die völlige Trennung der Arbeitsver¬ au » einer Siedlung in Untergalll , wurde vom und Jakob Kahan . Wenn wir hier einen vierten
mittlung von aller Art Partei politik . Es wurde Militärgericht
Haifa wegen unerlaubten
Waf¬ Test wiedergeben , dessen Verfasser
sin junger
vor einigen Tagen mitgeteilt , dass die Mlstadruth fenbesitzes
zu acht Jahren
Qefanvni » ver¬ Einwanderer au » Deutschland , Menschern Levja ,
die Vorschlage Ruten he - s bezüglich der Reform urteilt . Leitner besass den Schlüsse » zu dem ist , so tun wir es deshalb , weil es das erste Mal
der Axbeiisbüros anr -oommen hat . Damit wäre Raum , wo die der Kolonie von der negierung
ist , dass uns eine geiungene
hebräische
Über¬
ein wichtiger Schritt zur Ausschaltung von Kon¬ erlaubten Waffen untergebracht waren , man fand setzung von einem aus dem deutschen Kultur¬
fliktstoffen gegeben , die zum Teil garnicht in Pa¬ aber unter dem Fussboden versteckt noch zahl¬ kreis stammenden , in die hebräische Kultur ein¬
lästina ihre Wurzeln haben , sondern auf die Per - reiche andere Schusswaffen
und 60 Bomben « gedrungenen Mann geschenkt wurde ."
In Tel -Aviv wurde das 9. Semester des von dem
teipolitik
der Zionistischen
Kongresse zurück¬ Der Vertreter der Anklage erkürte , der von der
gehen . Kompliziert wird die Sache noch durch Regierung besoldete Leitner hätte die Pflicht
verstorbenen Jakob Sandbank gegründeten Hebrü die schwere Krise der PflaiUEungswirtsehaft . die gehabt die Regierung von den illegalen Waffen bchen Seminar » der Hitachdut
Olej Germania
zu unterrichten .
noch nicht behoben ist .
eröffnet , wobei Martin Buber Uber „Nationale Er¬
Vier Araber , die am 1«. Oktober 1939 swei ara¬ ziehung " und Felis Ro»euMüth über den Zweck
bische Potiststen am Markt in Haifa
erschossen
de» Seminar » sprachen . Ee handelt »Ich um eine
Das Technikum im Haifa hat für besonders ge¬ hauen , wurden vom Miktargsricht in Haifa zum Art Volkshochschule , die starken Besuch aufweist
eignete Absolventen die Möglichkeit einer Weker - Tode verurteilt .
Am kommenden Samstag findet ein Fun
arbeit als Forschungs -Studenten eingeführt . Die
Vergangene Woche wurden
im Jerusalemer
ballweitspiei
zwischen den Schülern einer
Bsdsutung dieser Neueinrichtung liegt darin * dass Gefängnis fünf Araber hk%geriiht »t, die am M.t
arabischen Schule in Jaffa und dem Makkabi Tel die Probleme der palästinensischen Industrie hier 198t den britischen Polizeioffizter
Stephen » in Aviv »tau , das erst « Wettspiel «wischen Juden
unterzucht werden können .
Ramien ermordet haben .
und Arabern seit Isnger Zeit .
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Mhu Berflvotk von Aionlm

Zweitauaend jüdische Arbeiter sind jetzt mit
OK „HUTES - OER JUOENOAUMH Mit DEUTMNUIO
Regierung «arbeiten In Pnläntinn beschäftigt . Der
„Dawar " gibt folgende Darstellung der hierfür
eingerichteten
Unter dem Thema : Jugend -Ahjnh am ZürFdtz , der ' n nächster Nähe von Scheich Abrek
Arbeitslager :
Hundert « von Chnluz -Zelten und Baracken veröffentlicht dos Londoner Mitteilung tblait der l liegt , verbraefit « die Kwuzah die ersten Monate ,
sind jetzt Lager an Lazer Uber die weiten Ebe¬ Jugendalijnh Berichte von HiedlungepunStlen , die bis ihr eigenes Lager errichtet war .
nen des Tuendes vemtreut . Haufen von Balken . in der Hauptsache von auegelemten übewerim der
Aber eine dauernde
Ansiedlung an diesem
Röhren . Pflöcken , Stein und Baumaterial . Und Juacnd -AUjah gegründet worden wind Wir ent¬
schönen Ort erw ?a# sich ala nicht möglich . Für
zwischen alldem arbeiten Tausende von Händen . nehmen diesen Berichten die nachtuenden
Ab¬ eine landwirtschaftliche
Siedlung
von fast 190
8, 9, 10 und 12 Stunden , graben und bauen , sä¬ führungen :
Menschen — sowohl aus Deutschland wie aua an¬
gen und himmern . Vor dem Besucher , der fm Auto
deren Ländern waren dauernd
neue Chawerim
„Aionlm
"
dl« Chaussee entlang
bedeutet
Elohen . Cin eigenartiger dazugekommen — konnte das
fährt , entrollt eich da »
Stuck , daa
Schauspiel der Arbalt — Rücken beugen »Ich und Name für eine Kwuzah im Emefc . Aber wenn zu Scheich Abrek gehörte , nicht kleine
ausreichen . Die
richten «Ich auf , es ertönt der klangvolle Chor man einmal dort gewesen ist , dann begreift man , endgültige Erwerbung der
Böden
von
Ku*ku»der Töne der Hammerschläge auf den Nagel , de* das « diese Bezeichnung nicht nur einem charak¬
Axthiebe « in da « Hohr du Krelachen der Sag« teristischen Merkmal des Ortes gilt , sondern daas Tabun , um die der Keren Kajemeth einen jahre¬
langen
Rechtsstreit
geführt
hatte
,
gab
der
Kwu¬
im Brett
In unserem Herzen ruft diese Klang » aie in einer symbolischen Beziehung fleht zu den
zah *J>ren endgültigen Siedlungeort
Im Juni 1968
Menschen , die dort siedeln .
fülle die freudige Erinnerung an dl« Errichtung
v«tlegte
Kwuzah
Alonim
ihr
Lager
auf
den
Hügel
,
neuer Sledlungwpunkte wach . Doch diese Freude
Nicht lange , nachdem man Haifa verlas »«fc
haben wir dleemal nicht . Und doch l«t ee auch hat gelangt man mtt dem Autobus an eine Stelle , der Schelk Abrek gegenüber jenseits der Emek Strasse
liegt
jetzt ein Fest — ein Feat dar Arbelt .
die ein natürliches Tor zum Emek Jesreel bildet :
Nach allen Richtungen wird der Auabau der
„Nach 7 Monaten Arbeitslosigkeit ", so sagt die Berge des Karmels und Untergaliläas treffen
einer aua dem I^sger „und wer welae . waa mir ■ich hier In ihren Ausläufern und zwischen Ihnen Wirtschaft mit Tatkraft und Erfindungsgabe be¬
noch bevorsteht !" Sein abgehärmte « und das windet sich die Strasse , die In die Talebene hin¬ trieben . So hat man den glücklichen Einfall ge¬
Geeicht vieler «einer Genossen trägt deutlich den einführt . Die Hügel dort sind bedeckt von Wäl habt , einfaches , aber ansprechendes Spielzeug
Stempel langer Arbeitslosigkeit
~ nicht neu gepflanzten , sondern aolchen , die aus Holz , wie Tiere , Wagen tisw . herzustellen
Nur ein ganz kleiner Teil , die vom „Solei Bo- zu den wenigen , aus früherer Zeit stehengebliebe¬ Und der unerwartete Erfolg , den man von Anfang
neh " beschäftigten , sind Fachleute , die auch vor¬ nen gehören . Zum grossen Teil sind es Elchen , an mtt dem Absatz gehabt hat verspricht gute
her Arbelt hatten
für diesen Zweig .
Alle anderen rekrutlerer eich
Auf einem Hügel , inmitten eines Eichenwaldes , Entwlcklungsmögllchkelten
kommen . Man
au « dem groasen Heer , der Arbeitslosen aus allen Hegt die Siedlung Aionlm . Sie schmiegt steh In Dazu wird auch eine Weberei
Teilen des Landes und aua jenen , die schwer um die Landschaft ähnlich jenen schönen arabischen hat eine Ohawerah nach Tel Aviv geschiokt um
ihre Einordnung und Existenz kämpfen — Flücht¬ Dörfern , deren Steinhäuser wie ein Teil des fel¬ sie in diesem Fach gründlich auszubilden . Wenn
Cha¬
lings -Einwanderer . Jetzt
arbeiten aie alle tu - sigen Gelindes erscheinen , auf dem sie aufgebaut man den Beratungen der verantwortlichen
sammen
- der seit Jahren Ansässige und neue sind . ..Wir sind ein Bergvolk ", sagte eine Cha - werim zuhört oder die „Zeitung "' liest die wö¬
Einwanderer , der Arbeitslose und der Facharbei¬ werah von Alonim , als sie die Geschichte ihrer chentlich der Kwuzah Rechenschaft ablegt über
ter , d«r orientalische Jude und der Junge aua Gruppe erzählte . Wer ist dieses ..Bergvolk ", das die Entwicklung der Wirtschaft und des Gemein¬
Deutschland und der Tschechoslowakei .
jetzt
175 Menschen
zählt ? Die Kerngruppe schaftslebens , dann begreift man die Schwere der
Verantwortung
und die Grösse der Aufgabe , die
und war die erste
Die Arbeit Ist nicht leicht , die Bedingungen stammt aus Deutschland
sind schlecht , man lebt In Zehen fern von zu - Gruppe
, die von der Jugend -Alijah nach Pa¬ der Aufbau eines solchen Werkes bedeutet
Auch bei einem flüchtigen Besuch wird es
haus in einem Lajfer im Winter und bei vielen lästina gebracht wurde . Zwei Jahre waren sie in
Stunden schwerer Arbeit . Die Feldküche , die in Bfn Charod , der grossen Siedlung Im Emek . Das klar , das» die Kwuzah zu einer engen Einheit zu¬
ist . Nichts trennt diejenigen ,
wenigen Tagen aufgebaut wurde und für die Ver¬ folgende Jahr verbrachte aie in Kirfath Charo - sammengeschlossen
pflegung von Tausenden sorgen nruss , hat es »chet ,, einer Siedlung , die im Emek am Fusse des die in Palästina geboren oder aus dem Osten
gekommen sind von den Chawerim ,
liegt und von da an blieb sie Europas
schwer genug Die Mädeia in Ihren Gummischu¬ Karmelgebirges
welche die Jugend -Alijah au « Deutschland ge¬
hen tun , waa ale können , schuften Tag und Nacht . diesem Landstrich dauernd verbunden .
hat . Balde Teile sind im selben Alter , die
Trotzdem gibt es Beschwerden . Und ea gibt Fra¬
Sie vereinigte sich mit einer Gruppe des „Noar bracht
meisten sind sieht über 21 oder 22 Jahre .
gen der kulturellen Arbelt in jedem Lager vom Owed ". der
palästinensischen
Arbeiterjugend .
ersten Tage an ; die Ausnutzung dieses gemein¬ Bald sog die neue Kwuzah an einen nicht weit
Die Zeit der Erziehung
der Jugend -Alijah samen Lagerlebens für kulturelle Arbeit vom Vor¬ entfernten Punkt , in wundervoller Berglandschaft
Gruppe in Ejn Charod , die in den entscheidenden
trag und Unterriebt bis zum Film und Kontert inmitten dichter Wälder gelegen . Über zwei Jahre Entwicklungsabschnitt
dieser jungen Menschen
ist eine Notwendigkeit .
blieb man dort . Es war ein harter Kampf , den fiel , hat ihre Fruchte getragen . Die enge Ver¬
bundenheit mit der „Mutteraiedlung " ist nicht
Es gibt also auch Klagen , aber trotz allen man zu führen hatte , um den Lebensunterhalt
Schwierigkeiten
l*i die Gründetimmung
in den der Kwuzah zu gewährleisten . Eine Ziegenherde geschwächt . Chawerim aus Ejn Charod hatten
die
junge Siedlergruppe bei ihren ersten Schritten
Lägern : Alles in Ordnung , die Arbeit soll nur hatte man von Kirjath Oharoschet mitgebracht ,
lange dauern ! Und das Wichtigste ist seh lies« und sie fand auch in diesem Bergland ihr Futter . begleitet und einer von ihnen ist bis jetzt in Alo¬
nim
geblieben .
lieh , daas 2000 Manschen in Arbeit gebracht sind Scheich Abrek war der Name dieses Punktes . Der
und sich ihr Stück Brot verdienen
Als mit Kwuzah Alonim zum ersten Mal eine
Aufenthalt in Scheich Abrek brachte die Gruppe
in enge Beziehung zu einem Mann , der dort Ihr Gruppe der Jugend -Alijah den Weg der selbstän¬
väterlicher Berater und Helfer war und dessen digen Ansiedlung beschritt da konnte man dieses
reine Persönlichkeit
als Vorbild in Ihrem Ge¬ Werk noch für ein kühnes erzieherisches Expe¬
ZEmCHRIFTEilCHÄU
dächtnis fortlebt . Alexander Seid , der alte
riment halten . Der Versuch ist gelungen . Kwu Das soeben erschienene Hef ; der vorzüglichen aus der Sehomerzeit der Im Jahre 19S8 ein Pionier
Leben zath Alonim hat starke Wurzeln geschlagen zwi¬
Wirtachaftsreitachrlf i ..haietttn « and Mtdtl 'n Baet " der unermüdlichen Arbeit für
schen den Eichen im Bergktnd von Kuskus sein
Volk
als
Opfer
gibt einen etwas freundlicheren
Eindruck
von einer arabischen Kugel endete . Auf seinem Be - Tabun .
den Wirtsohaftsperspektiven
als man in den
letzten Monaten gewohnt war . Die Zeitschrift
enthält einen allgemeinen
(Überblick Uber die
sondern für das Prestige des ganzen jüdischen
DAS fAUITMA - ORCHESTDI
Wirtschaftslage
von David Horowitt . dem Leiter
Volkes , und es wäre traurig , wenn die Juden
der Wlrtsrhaftsforschungsstelle
der Jewish Agen Im Hause das Chefredakteurs
der ,,Palest Ine nicht bewiesen , dasa sie dies zu schätzen wissen
cy , sowie Übersichten Uber die einzelnen Gebiete , Post ", Gerahon Agrontky , empfing
Hubermann sprach sich auch mit grosser Ge¬
Hubermamm
so zB . Uber die industrielle
Entwicklung
vom die Vertreter der palästinensischen
Presse . Trotz nugtuung darüber aus , welches tiefe Verständ¬
Dr . Schmorak (Leiter des Industrie Departments seiner überaus knappen Zelt hat Hubermann auch nis und welches grosse
das
der Jewish AgencyO, über die städtische Entwick¬ diesmal , wie bei allen anderen Besuchen , eine Orchester bei dar englischenEntgegenkommen
Gesellschaft Im
lung vor. Bürgermeister Rokach , über die ausser « Zusammenkunft
mit der Presse ermöglicht . Hu¬ Lande gefunden hat . Er hofft , so sagte er , daas
ordentliche Entwicklung
der gemischten Land¬ bermann hat wahrend der 20 Tage seines Au¬ in zunehmendem Masse auch Araber
tu den
wirtschaft von N . VerUmkfi . dem Direktor der fenthaltes In Palästina , wie er selbst erzählte , Konzerten
kommen werden , denn dieses Werk
..Tnuvah ". Dieser letztere Artikel enthält beson¬ 10 Konzerte , ö
soll ein Geschenk an das ganze Land sein . Als
Orchesterproben
,
5
Klavierproben
ders interessante
Vergleiches !ffern . So z.B. be¬ und daneben noch eine Reihe von Sitzungen ab¬ ein Symbol
bezeichnete Hubermann das Kon¬
trägt die Milchproduktion 193» 94 Millionen Liter gehalten
Ausserdem Hess er sich es nicht neh¬ zert , das dieser Tage in Kairo
stattfindet : Das
pegen swei Millionen im Jahre 193! ; 89 Millio¬ men , einige Siedlungen zu
PsUästina -Orcheater spielt unentgeltlich zugunsten
besuchen .
nen Eier g«<gen 5 Millionen 1938: 15,000 to Ge¬
In der Besprechung mit der Presse rühmte des ägyptischen Roten Halbmonde , der eine Ak¬
müse gegen 1500 to im Jahre 1929. Nach der Hubermann die Leistungen des Orchesters . Zwei¬ tion für die Opfer des Erdbebens
in der Türk «!
Meinung des Verfassers besteht auch Aussicht fellos verstehe auch das Publikum , was es an eingeleitet hat . König Farouk
von Ägypten mit
auf den Export landwirtschaftlicher
Produkte , diesem Orchester
besitzt . Nach der Auffüh¬ seiner FamiHe wird dem Konzert beiwohnen . Ich
s .B sind im vorigen Frühjahr M to Frühkartof¬ rung de « Mendelssohns -Konsertee in Jerusalem
hoffe , so sagte Hubermann , dies wird im ganzen
feln von der Tnuvah nach England transportiert
hat Hubermann gleich geaagt , er habe dieaea Nahen Osten aufgefaaat werden als eine Kund¬
worden .
Konzert mehrere hundert Mal mit den berühm¬ gebung
der
Solidarität
und als ein
testen Orchestern
der Welt gespielt , davon Zeichen dafür , dass die Juden , die in dieses Land
fiatBclit . Zwaeka Vollendung einer
waren vielleicht IS Aufführungen
befriedigend , kommen , bereit sind , alles Wohl und Wehe dieses
schaftltchen Arbeit wird dar frühere Lehrer der und von diesen konnte man etwa 3 oder 4 Mal Länderkomplexes
zu teilen
Es zeigt sich dabei
Jüdischen Gemeinde München -Gladbach , der ge¬ sagen , daas die Leistungen des Orchesters hun¬ auch die Rolle der Musik als eines Instrument »
genüber der Synagoge wohnte und die Anlegung dertprozentig vollendet waren . Zu diesen • oder internationaler
Zusanunenarbek .
Hubermann
des Brandes an dl « Synagoge als Augaaseuge 4 Mal so sagte Hubermann , rechne auch dl« Auf * selbst hat seine Reisedispoaitionen so geändert
miterlebt hat gebeten , seine Adresse unserer Re¬ fuhrung mit dem PaJäetJna -Orcheeter
Bas Sol¬ daas er bei diesem WohHätigktttslronzert
in Kairo
daktion bekan ;
an« iMUtutksi sst Rieht nur für PaJftstina wichtig , anwesend sein kann .

M. Tttumr IM»

Professor OttoToeplitz
Am 10. Februar Ist in Jerusalem
Professor
Otto Toeplitz im 69 Lebensjahre gestorben , «in
Jahr nach Miner Einwanderung in Eres Israel Toeplitz . der erst in Kiel, dann in Bonn ordent¬
licher Professor der Mathematik
geweeen ist,
galt
ein hervorragender
Vertreter seines Fa¬
che*, über «eine fach wissenschaftlich « Bedeu tung hinaus war er «ine geistige Persönlichkeit
von hohem Range ; Neben seinen rein matheiuaU sehen Forschungen , trisb er ausgebreitete
Stu¬
dien Uber die Geschichte der Mathematik und
war auf diesem Gebiet eine massgebende Auto¬
rität . Dabei interessierte ihn nicht nur die inner mathematische
Entwicklung als solche , sondern
vor allem ihr Zusammenhang mit der nUgemti nen Entwicklung des Geiste «. Von Jugend auf
philosophisch interessiert
ging er mit hseand »rer Liebe dem Zusammenhang der griechischen
Mathematik mit der
griechischen
Phlloeophie
nach . Seine Untersuchungen über die mathema¬
tischen Kiemente im Denken Piatos sind in ihrer
Verbindung von philologischer , philosophischer
und mathematischer
Interpretation
ebenso vor¬
bildlich in ihrer Methode wie ergebnisreich . Im
Fortgange
seiner geschieh Lachen Studien
be¬
mühte er sich darum , die besondere Form der
mathematischen
Entwicklung
bei den verschie¬
denen Volkern als Ausdruck einer Jeweils beson¬
deren geistigen Haltung überhaupt su begreifen
und die Mathematik in diesem Sinne geiatesge schichtlich su verstehen . Auch in diesen weit auagespannten
Untersuchungen ging er mit kri¬
tischer Besonnenheit zu Werke und vereinte
Weite der Gesichtspunkte mit Feinheit und Prä¬
zision der Forschung . Das humanistische Inter¬
esse , das diese Richtung seiner Forschung
be¬
stimmte , fand seinen Ausdruck auch in seinem
aufgeschlossenen
Verständnis
für alle Fragen
akademischen Unterrichts .
Seit 1933 hat er sein Können und seine Er¬
fahrung auf diesem Gebiete in den Dienet des
Judentums
gestellt Die Reichs Vertretung d .*
Juden in Deutachrand betraute Ihn mit der Lei¬
tung der Studentenfürsorge
, vor allem
mit der Auswahl der Studenten , denen man die
Fortführung
Ihrer Studien im Auslande su er
möglichen suchte . Überall In der Welt lebet*
heute junge Menschen , die sich seiner verständ¬
nisvollen Fürsorge in Dankbarkeit erinnern wer¬
den . Auch an dem Aufbau des Judischen Unter¬
richts - und Erslehungewssens
in Deutschland hat
er mitgearbeitet , u .a . hat er viel dasu beigetra¬
gen , die in der. letzten Jahren eingerichtete all gemein -wiseenschafueb » Abteilung der Lehran¬
stalt für die Wissenschaft des Judentums auf die
Höhe ihrer Aufgabe su erheben . Nach J er u s a lern hat ihn die hebräische Universität berufen «
in einer Form , die für das besondere Charisma
seiner Persönlichkeit
ein deutliches Zeugnis ist.
Als er im Frühjahr lfttt besuchsweise im Lande
war , hielt er an der Universität eine Gastvorle rung aus dem Gebiete seiner historischen Studien ,
die durch ihren Ideenreichtum
und die Eisgans
ihrer Gedankenführung
eine ausserordentliche
Wirkung übte . Unter dem Eindruck dieser Vor¬
lesung lud der Vorsitzende
des leitenden Aus¬
schusses der Universität , Herr Schocken
, ihn
ein. swel Monate in Jerusalem
au bJerbea , um
sich su einigen , die Universität betreffenden Fra¬
gen gutachtlich su äussern
In dieser kurzen
Zeit hat er sich soviel Schätsung und Sgrmpathie
erworben , dass die Universität ihn dauernd für
sich gewinnen wollte . Die Vielseitigkeit seiner
wissenschaftlichen
Interessen machte Um tum
Mittelpunkt eines Kreises , in dem es su einem
ungewöhnlich fnicntfcaren und anregenden
Ge danksnaustausoh
kam und sugleieh fand er sich
mit klarem und sicherem Back in die schwieri¬
gen Problem « der Universität hinein . Im Febru¬
ar des Jahres 1999 kehrte er nach Jerusalem zu¬
rück , um als akademischer Berater der Univer sttätaleetung tätig su sein . Die Zelt bis tum Aus¬
bruch der schweren Erkrankung , dar er Jetst er¬
legen ist , war su kurz , um ihn in seinem neuen
Wirkungskreis
heimisch werden su lassen , aber
sie hat genügt , um ihm ein reiches Mass von
Freundschaft
und Uebe su erwerben . Der Ge«
lehrte und der Mansch Toeplit * werden auch in
Jerusalem unve rge sse n bleiben .
Prof . JuMu» Qnttmna » (Jerusalem )
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MJnzettgemäsee Bücher
HUMttCNE LITERATUR

URO JOMttHC

In der hebräischen
Presse Palästinas
wird
Jetst eine Frage erörtert , die für das Verhält¬
nis
von
Literatur
und
Gegenwart
(und im besonderen für das Verhältnis der äebrüitchen Literatur sur ßditche * Gegenwart ) von
Bedeutung
ist
Bsi der letalen
Jahresver¬
sammlung de* Verbandes der hebräischen Schrift¬
steller klagt « Professor Josef Klausner — der
Professor für hebräische Literatur an der Uni¬
versität Jerusalem
- das hebräische Schrifttum
unserer Tage an , dass es sich der Wirklichkeit
entfremdet habe : Zur Zeit wo die Judenhelt von
Deutschland , Oaterreich , der Tschechoslowakei
und Polen vernichtet wird und tausende Jüdi¬
sche Flüchtlinge in allen Häfen und an allen
Grenzen vergeblich um Gastrecht bitten , beschäf¬
tigt »ich das hebräisch » Schrifttum mit dem Lei¬
den des Einseinen oder mit Fragen dea Welt geheimnlssea , aber vergeblich sucht man darin
einen Ausdruck für die Tragik unserer Zeit und
unseres gegenwärtigen Schicksals . Klausner sucht
hierin die Ursache dafür , dass die hebräische
Literatur von heute kein Echo findet . Der Leser
sucht in dem Buche , da » er liest , das Spiegelbild
der Probleme , die ihn bewegen , und wendet sich
von der Literatur ab , wenn er es nicht findet
Die heutige Literatur habe ungleich grössere Ta¬
lente als die hebräische Literatur vor einer oder
zwei Generationen , und trotzdem fehle ihr das
schöpferische Pathos , das sich an den Fragen
der Gegenwart entzündet
Der Rede Klausners stimmte auf der Schrift¬
steller -Versammlung
der Dichter BcMmoncnvici
zu. der darüber klagte , dass die hebräische Lite¬
ratur sich selbst stumm gemacht habe . Aber die
Rede blieb auch nicht unumstritten , in der Ute¬
rarischen Beilage („Mussaf " ) . Jer Tageszeitung
„Davar ", trat der Romanschriftsteller
A. K Ka¬
bak dem Standpunkt
Klausners entgegen . Die
Seele des Dichters — so führt Kabak aus — sei
keine photographische
Platte und der Dichter
habe nicht die Aufgabe der Reportage . Der Dich¬
ter braucht nicht Bilder der Gegenwart zu geben ,
um Ausdruck seiner Zelt su sein . Künftige Ge¬
schlechter
können
vielleicht
finden , dass ein
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heute geschriebener Roman , auch wenn er stoff¬
lich gar nicht mit der Gegenwart su tun hat ,
wenn er ein historischer Roman ist , der ferne
Jahrhunderte
sunt Stoff hat , oder wenn er die
Uebe eiaee Jüdischen Jünglings su einer Christin
in einem galisisehen fltädtchens sum Gegenstand
hat <di«s sind Anspielungen auf kürzlich erschie¬
nene hebräische Romane - A.d.R .), In unterirdi¬
schen Tiefen der Seele und der Darstellung das
heutige judische Schicksal spiegelt .
Im „Davar " selbst nimmt SUe^er Mammon » ,
einer der führenden hebräischen Essayisten , Stel¬
lung zu dem von Klausner aufgeworfenen Pro bitin . Er furchtet , dass die Folgen von Klaus¬
ners Rede für die Literatur
keine guten sein
werden . Wir werden „bestellte Ware " bekommen ,
die nicht gut sein wird . Ee gebe historische
Ereignisse , die so furchtbar sind , dass das Wort
ihnen gegenüber verstummen mus ». Wir kön¬
nen vielleicht noch fluchen , aber nioht besingen
oder beweinen . Ja auch unserem Fluch Ist die
Kraft benommen , weil wir nicht wie frühere Ge¬
selligen ter an die magische Kraft des Fluches
glauben . Tranen allein , auch wenn sie wie Strö¬
me fllessen , erzeugen noch keine Dichtung . Eine
grosse Dichtung braucht su ihrem Entstehen ein
gewisses Mass von Schöpferfreude . Die grossen
nebraisf .-h«n Dichtungen des Mittelalters , so er¬
klärt Steinmann , waren nicht die Slichot (Klage gesange ), deren dichterischen
Wert Steinmann
nicht hoch einschätzt , sondern die Schöpfungen
der Dichter in Spanien , die in einer Umgebung
von Menschlichkeit und Welte leben durften .
Kabak verweist auf das Beispiel der französi¬
schen Literatur in der napoleonlschen Zeit und
auf das der deutschen Literatur um die Wende
des 1H. Jahrhunderts
und in der Zeit nach dsm
deutsch -französischen
Kriege . Diese Literatur ,
so .sagt er , war weit entfernt davon , Zeitdichtung
zu sein .
Professor Klausner repliziert auf diese Ein¬
wendungen in der neugegründeten
Zweiwochen schritt „Safrut ze'lra " (.Junge Literatur " ) Im
Sinne seiner oben dargelegten Ausführungen .

aus aiier Welt

Dr . W e I s m a n n hat seinen Pkw , Südame¬
rika zu bereisen , aufgegeben . Er wird wahr¬
scheinlich noch dieeen Monat aus Amerika nach
London
surückkehren
, wo er dringend
erforderlich ist Dr . Nah um Gold mann
wird
an der Keren Hayessod -Kampsgne in Südamerika
teilnehmen .
Dominionminister
Eden
hat in der vergan¬
genen Woche einem Konzert dea PalästlnsvOr cheatar » in Kairo
beigewohnt
Auster Eden
war auch der britische
Botachafter Sir Mills
Lampson und ein » Raine hoher Offiziere an¬
wesend . Das Konzert war überfüllt und gestal¬
tete eich zu einem gr oss « Erfolg da» Orchesters .
Die Jahreskonferenz
des Keren Kajemeth in
Chicago
beschloss , Dr . Weismann ein Album su
überreichen , worin eein Name hundert Mai in
das Goldene Buch des Keren Kajemeth eingetra¬
gen wird .
Bei der 21. Jahreskonferens
des sogenannten
„ Jüdisch
- amerikanischen
Kon¬
gresse
s", die in N«w York stattfand , sprachen
drei christliehe Senatoren , die erklärten , das
Schicksal der verfolgten Juden in Kuropa kann »
trotz der Neutralität Amerikas den Amerikanern
nicht gleichgültig sein . Von Jüdischer Seite spra¬
chen Dr . Stephen Wise und Louis Lipsky , die
betonten , dass die «urüerikanisenen Juden Jetst
zwei Ziele su verfolgen haben , erstens Kampf um
dl» Wiederherstellung
der jüdischen Rechte In
Europa und Palastina und zweitens Organisie¬
rung dea amerikanischen
Judentums sur Vertei¬
digung der Demokrat !«.
In New York bei der Tagung der amerikani¬
schen Abteilung dea ^ iamsch -wlss en schaf tlichen
Institutes " Clvo), das sich In Wllna befindet ,
führte der bekannte Journalist Leachlnsky (frü¬
her Warschau ) den Vorsitz . Das Hauptreferat
hielt Dr Ar Jen Tartakowar
(früher Loa»).
Wie uns mitgeteilt wird , hat die TlomstJatas
Vereinigung in Bombay
in lauter Zeit ein«
In La Pag (Bolivien ) wurde) dieser Tage der aktive Tätigkeit entfaltet ; u* . wurda ein Oneg
Sehebbath veranstaltet , bei dem Vorträge ) miieu erste jüdische Friedhof Bolivien » eingeweiht

Mulm Inhalts gehalten wurden . Aus den Ver¬
anstaltungen der leisten Zelt erwähnen wir u.a .
einen Vortrag von Dr . Hanns lUtininar .Jüdische
Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich in
Indien ". Hans Galiand „Eindrücke aus «inem Kon .
zentrationslager ", H. Neumann „Jüdische Jugend¬
bewegung in Europa ", Frau Petzall „Geschichte
der Juden in Deutschland ". Die Veranstaltun¬
gen zeigen ein harmonisches
Zusammenwirken
von altansaseigen
Juden und eingewanderten
Juden aus Deutschland .
Wie „Palcor " aus Paris meldet , haben die
«00 in der tschechischen Legion an der Westfront
dienenden p a 1ä s t i n e n nia c h o n Juden
die
hebräische Sprache als ihr « Umgangssprache «in¬
geführt , um deutlich als Juden kenntlich zu s«in .
Bei der „New School for Social lUeearon " in
New York , in der sahlreicbe aus Deutschland
ausgewanderte Gelehrte eine neue Stätte den Wir¬
kens gefunden haben , wurde 1*4© ein Dramati¬
sch ** Studio unter Leitung von Erwin Piscator
eingerichtet . Unter den Dozenten dieser Insti¬
tution finden wir als Leiter von Kursen zahl¬
reiche Personen , deren Namen uns aus Deutsch¬
land bekannt sind . So z.B . leitet Kurt Pinthus
den Kurs Uber Theater , Carl Zuckmayer über
Humor im Drama , Hanns Eisler Uber. Bühnen¬
musik , Jaacha Horenetein über Dirigieren , Paul
Zucker und Mordechai GoreUk Über BUhnen dekorntion .
Im 61. Lebensjahr starb ir M « xiko
Pro¬
fessor Alfons G o I d » e h m i d i . Der Verstorbe ee , der politisch weit links stand , hat schon frü¬
her Mexiko besucht und in Deutschland «in Buch
darüber veröffentlicht
1*30 war er nach New
York ausgewandert und hat dort gelegentlich auch
an Judischen Veranstaltungen
teilgenommen .
In Ungarn starb Im 82. Lebensjahr der ehe¬
malige Chefredakteur
des „Pester Lloyd ", Joeef
Veezl . einer der charakteristischen
Gestalten
der nunmehr längst versunkenen UbtraJen Aera ,
Die Pest *»- Kultuegemeinde
hielt eike Trauer sstsung ab .
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Brief am 4m Sckwlz
(Von unterem Berichterstatter )
Die Schweixer Öffentlichkeit und Presse befasst «ich nach wie vor mit der Krapc der
. In der nationalsozialistischen
Emigranten
Schweixer Presse finden eich fortgesetzt dema¬
gogische Angriffe gegen die Emigranten , die na¬
türlich «Urk antisemitische Färbung haben . Auf
der andern Seite wird besonders von religiösen
Pflicht
Christen und Liberalen die humanitäre
gegenüber den Opfern der Verfolgungen hervor¬
gehoben . Zahlreiche Äusserungen xeigen In cha¬
Weise den Unwillen darüber ,
rakteristischer
auch die friedlichen
dass dieses Weltproblem
und ruheliebenden LAnder nicht verschont . So
schreibt kürtlich In der Berner Zeitung „Das
Aufgebot " ein Einsender Uber die Emigranten
folgendes :
„Sie diskutieren ohne Scheu unsere staat¬
lichen Einrichtungen , die sie nicht kennen und
vermögen .
deshalb auch nicht su verstehen
Sie verwirren unsere Bürger mit tendenziösen
in ihren
Erlebnisse
angebliche
über
Berichten
Herkunftsländern , ohne sich zu vergegenwärti¬
!•
Neutral
unser
gegen
gen , dass sie sich damit
tätsprtnzip Verstössen und uns unter Umstan¬
bereiten kön¬
den grosse Unannehmlichkeiten
nen ." (Hervorhebung von uns . — J .W.R.).
Man versteht den Unwillen , abe.r das Wort
„angebliche Erlebnisse " läset tief blicken . Nicht
der Mörder , der Ermordete ist schuldig .
Aber wir müssen auoh die ander « Seite der
Sache sehen . Derselbe Einsender schreibt unter
Besugnahme auf die Klagen der Emigranten über
ihre Lebensbedingungen ; „Dass Tausende und
von Bürgern im Wehrkleid sich
Abertausende
Eingriffe gefallen lassen
viel einschneidendere
müssen , scheint diese unentwegten Individualisten
nicht su kümmern ". Tatsächlich vergessen viele
manchmal , wie sehr auch andere von den Fol¬
gen der Hitler -Katastrophe betroffen sind . Das
sollte freilich dazu führen , eine gemeinsame
Front gegen Hitler zu schaffen , oft aber ist die
Reaktion gerade umgekehrt .
gefühlsmässige
hat Uberall Kompli¬
Das Emigrantenproblem
kationen geschaffen , die nur mit grösster Tole¬
auf
und psychologischer Einfühlung
rant
sowie standige Selbstbeherr¬
Selten
beiden
schung der Emigranten zu losen wären . Aber
gerade diese Eigenschaften kann man in der Zelt
von den
wie der unsrigen am allerwenigsten
Menschen erwarten
zermürtten
Die allgemeinen Diskussionen über die Emi¬
granten hat kürzlich auch den Leiter der eidge¬
, su
nössischen Fremdenpolizei , Dr . Rothmund
einer Darstellung In einem Vortrag veranlasst ,
die in allen Zeitungen ausführlich wiedergegeben

as .

a . lobend
■
war . Dr . RoUimund sprachjdohyL
JpjnJei sus ; er
hwfjilet Jaden
-.her das Hilfswerk der scnwfÄet
erklärte , dass die von allen Hilfsorganisationen
Flüchtlinge in der Schweis etwa
unterstützten
»600 Personen sählen , Er sprach die Hoffnung
nach Übersee
uuh, das » die Weitcrwanderung
werden
und auch nach Palästina beschleunigt
könne . Es bestehe aber vielleicht die Möglich¬
in der Land *
keit , im Frühjahr die Emigranten
Wirtschaft oder hinter der Front bei Strassen bauten su beschäftigen . Die in einzelnen Fällen
erfolgte Zurückschaffung in das Land ihrer Her
kunft sei als Strafe gegen neutralitätswidrige
Auf¬
Tätigkeit oder unerlaubte Erwerbstätlgkeit
legte der
zufassen . Den grössten Nachdruck
Redner auf die Erklärung , dass in Zukunft keine
wer¬
in die Schweiz hereingelassen
Emigranten
den können .
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Die Zionistische Exekutive veröffentlicht einen
, worin sie
Aufruf rar Schekelsammlung
die Juden in allen Ländern der Welt auffordert ,
in die Zionistische Organisation einzutreten , um
damit gerade In diesem Moment die Solidarität
mit Palästina zu dokumentieren . In dem Aufruf
helsst es : „Der Krieg hat erst begonnen und es
besteht die Oefahr , dass er sich noch auf andere
Volker und Länder ausbreitet . Wir müssen uns
vorbereiten für den Tag , an dem das Sotdcksal
unseres Volkes und unseres Landes entschieden
und allen
In Palästina
werden . Wir müssen
Landern der Diaspora uns su einer entschlossenen
Tätigkeit zusammenfinden , um jene Kraft su
bilden , ohne die unser Ziel nicht erreicht werden
kann . Und su dieser Tätigkeit gehört vor allem
auch esae straffe Organisation und die Verbrei¬
In den letzten Wochen hat die Tätigkeit für tung «er Monistischen Erkenntnis ." Alle die dies
einen starken Aufschwung genom ein sehen , werden aufgefordert , den Schekel tu
Palästina
mcn . In vielen Versammlungen wurden die Pro bieme des Aufbaus dss jüdischen Palästina be¬
sprach Dr ,
und Lusern
sprochen . In Basel
Ellas Auerbach , der bekannt « Am , der schon
in Haifa wohnt und das be¬
seit Jahrzehnten
rühmte Werk „Wüste und Gelobtes Land " ge¬
schrieben hat . Seine Vorträge lehrten das Au¬
. lt .
von ganz neuen
ditorium , das Palästinaproblem
Aspekten zu sehen . In Zürich sprach Dr . Sieg¬
Konto -Beieichnung :
fried Kunowitz , Kinderarzt in Tel -Aviv, im Keren
JEWI8H NEWgPAPER LTD.,
Majessod , im Kulturbund der Frauen , bei den
Orts¬
Akademikern und in der Zionistischen
JEBVBALEM
gruppe . Kürzlich behandelte er die Araberfrage ,
( Vertag „Jüdische Wc4t»Baj »ascht a " )
die er in den Zusammenhang der internationalen
Ereignisse der letzten Jahre stellte . Vor einem
geladenen Kreise berichtete Leo Hermann Uber
IN AMERIKA <•«• »• «»* «" uba )
in England sur Erlangung
die Verhandlungen
Hl lELilEN
der halben Million Pfund aus dem von der eng¬
lischen Regierung nach München zur Verfügung
Poe*acJ* ckkonto BrthsMl Nr . « Ott J7 .
Tschechen fonds . Seine Mittellungen
gestellten
IN IUUARIEN t
über die Besprechungen In Prag , in London , Rom
und Jerusalem wegen Ausreise von 2500 Juden
Poatechetkkonto Soft » Nr . 5047 .
Beitrag sur
aua Prag waren ein anschaulicher
Hl FRANKREICH i
Geschichte der Gegenwart . In nächster Zelt wird
PoatsrAeohkoats Paria 170Q. lt .
der D e 1e g 1e r t e n t a g des Schweizer Zionl ktenverbandes stattfinden , an dem auch Fragen
IN DÄNEMARK
sur
der Umschichtung und der Jugenderziehung
psahsfra Nr . 14M6
Sprache kommen sollen .
IN HOLLAND i
und der
» um Deutschland
Die Flüchtlinge
>Des Haag Nr . t *S.l «7 .
Tschechoslowakei , die mit dem Dampfer „Hilde "
IN JU00SLAVIEH
hier ankamen und im Lager AUH unUrgebracht
Beograd ,
An AgenUe Avale A.
worden waren , wurden diese Woche aus dem
Frankopanova 23
Lager entlassen . Wie offiziell mitgeteilt wird , i*t
Nr . 8&NS ) .
Beograd
>
vielen
mit
MtecheekkoaU
l\
Schiff
(
ein
in Palästina vorige Woche
Flüchtlingen angekommen . Die Flüchtlinge wur¬
IN LETTLAND i
den ans Land gebracht und im Lager in Atiit
Poatachechhoato Blga Nr . tttft .
Interniert .
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