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" L -Ulii «Uta*! «JŜ üii '.ivh: Aii*eig«n»nn»&me tUt
alle I.lnd«r : • <1»>.rhU..»»Heh Jerusalem P.O.B. —
An/rlifffit-»t^ p*r l.uftpo«» «•rtx'tin ..... !»!•.* Ant«>U»n 8#lt»
•«•rfüili In * äpeltm. J« 3,6 cm br«lt OrttndprH« I ti»oh
a J | ftti »h S/ Je 8i>alte. — Mftilmaigr«MS 1| Ines
t3,1.*» cm) BesagiyreiM vorgl. L.i«i« en>Sehin« d. Histt««.

Das Bodengesetz
WESENTLICHE EINSCNRANKUNOFüll BODENVEAKAUF IN PAUSTINA

Dm Gesetz über die TransaktioDen mit :
ürvmd nd Boden ist in einer Soudenwsgabe i
de» l»sJa*unea »i»chen AnitabUUU*» vom i» . re - !
bnutr 11*40 enwhieneu . fc» zerfällt in drei '
Teile : Oer erat « ieil enthalt die Anordnun -
gen, der zweite die Liste der Orte der eiu-
■einen £onen , der dritte die Begründung und
feriautcrung .

ilie wiciiUgsten Bestimmungen sind fol¬
gende :

1 ) Dom <Je«etz (offizielle Bezeichnung
„ Land iramfer Keguiation * 11*40 " ) tritt
am Iii. Mal lttft » in hratt < i * t al¬
so rückwirkend ) .

2 > faiastina wird in zwei Zonen ge¬
teilt , die in t eil Ii naher bezeichnet werden .
Innerhalb der Zone A ist Übertragung von
Hoden na eine Peraon , die nicht ein paiast *-
nê aiachar Araber ist, verboten , doch
kann der liigb tomjiusaioner geatatten a )
fclyputnwiiniwtg, aolrnen Jiodana mguaaten
von iiam anprobierter Gesellschaften , b ) Uber-
tragoag an religiöse oder wohltätige lastitnte ,
e ) wenn die Übertragung zur Konsolidierung
existierender Uegenachatten oder zur Parzel -
Uerung von Mnitcha-Boden erforderlich ist , d )
wenn der Besitzer de» betr . Boden» kein pa¬
lästinensischer Araber ist . Ferner kann der
High Commissioner die Übertragung bewilli¬
get!, fall» der Antrag bereit » vor Erscheinen
de» tiesetze » gestellt war , ferner In Fallen von
Zwangsversteigerung .

Innerhalb der Zone B ist die Übertra¬
gung von Boden seitens eines palästinensi¬
schen Araber » an eine Person , die kein palä¬
stinensischer Araber Ist, verboten , wenn
nicht die Person , auf die das Land übertragen
werden soll , eine schriftliche Geneh
ml gang des High Commissioner erhalten
hat

8 ) Anagenommen von dem Gesetz
sind alle Bäden, die zn einer Htadtgemeinde
( MuiMpftJKlt ) gehören , ferner die Boden de»
Hmfa-Ind»» trteg4* lete» ( Halfa -Bay ) sowie
die Kusfeuebene zwischen Tantum und der
Sudgrenze das fUmle ^ obdlstrlkte «. Ebenso
Ist die Verfügung über öfentstehe Böden «nd
da» Entiagnajiftiirechi der Regierung von
dam Oesets nicht berührt .

DIE ABGRENZUNG DER ZONEN
entspricht stwa dem Schema de» Woodhead -
Berichtes , der überhaupt dem Gesetze weit¬
gebend zugrundeiiegt . Die Angaben de» Textes
hierüber sind »ehr detailliert und können hier
nicht wörtlich wiedergegeben werden - Zur Zone A
gehört da» gesamte Bergiand , in Galiläa ungefähr
da»Gebiet , das zwischen Akko undSafed liegt, die
G«M«u nördlich der Strasse Haifa -Nazareth und
westlich der Strasse Roach Pina Metulla. Ferner
ist Zone A der ganze Bezirk Dschenin , Nablus , Ra -
raaiia, Jericho . Jerusalem (mit Ausnahme de»
Stadtgebietes ). Bethlehem , Hebron . Der gröastc
Teil der Distrikte Ramie , Tulkerem , Gaia und
dst nördbehe Teil de» Beerschewa -Distrikts .

Zur Zone B der grössere Teil des Safed -
und Tiberias -Dlstrtkta (östliche » Galiläa ), vorn
Nazareth -Distrikt im wesentlichen der südliche
Teil (Emek Jesreel ), vom Belsan -Distrtkt da »
östliche Emek bin zur Jordansenke, ein Teil des
Gaza -Di»trikta und der südliche Teil des Bcer -
•chewa („Negev " ) Distrikt *.

DIE MOTIVIERUNG DES GESETZES
die im dritten Teil enthalten ist , besagt folgen¬
des : Der Artikel 6 des Mandates , der von der
Administration Palästinas verlangt , dichte An-
Siedlung von Juden zu ermutigen , verlangt auch
die Sicherung , dos» die Rechte und die Position
anderer Teile der Bevölkerung nicht beeinträch¬
tigt werden . Der Paragraph 16 der britischen
Regierungserklärung über Palastina vom 17.
Mai 1930 (Weissbuch ) lenkte die Aufmerksam¬
keit darauf , das» die Berichte von mehreren
Kommissionen darauf hingewiesen hatten ,
das» infolge de» natürlichen Wachstum » der
arabischen Bevölkerung und des dauernden Bo¬
denverkaufs von Arabern an Juden la den leinten
Jahren , in bestimmten Gebieten kein Raum mehr
für Bodenübertragungen Ist wahrend in andern
Gebieten solche Übertragungen beschränkt wer¬
den müssen , wenn die arabischen Bodenbearbeiter
ihren Lebensstandard behalten sollen und nicht
eine beträchtliche landlose arabische Bevölkerung
entstehen soll . Daher wurde angekündigt, dass
dem High Commissioner allgemeine Vollmach¬
ten gegeben werden ; Boden -Übertragungen zu
verbieten oder tu regulieren . Diese Ankündigung
wird nun verwirklicht . Gemäss $ 17der
Erklärung vom Mai 1935 wird die Politik der
Regierung auf die Entwicklung des Bodens
und Verbesserung der Arbeitsmethoden gerichtet
sein . Im Lichte solcher Entwicklung wird der
H. C , wenn er Uberzeugt ist , da»» „die Rechte
und Position " der Araber gewahrt sind , in der
Lage sein , alle Anweisungen bezüglich Verbot
oder Beschränkung von Boden Übertragungen
abzuändern .

Bezüglich der Bewilligung zu Bodenübertra¬
gungen in Zone B soll nach Wunsch der Briti¬
schen Regierung im allgemeinen den Empfeh¬
lungen der letzten Kommissionen (gemeint ist
offenbar die Peel - und Woodhead -Kommisaion .—
A.d.R.) gefolgt werden . Der HC wird seine
Vollmacht etwa geeniss folgenden Richtlinien
ausüben : Die Übertragung wird bewilligt
werden ., wenn sie erfolgt zwecks Konsolidierung ,
Ausdehnung oder besseren Bewässerung von
schon bestehenden Besitzungen , ferner zw«ck »
Parzellierung von Gemeinschaftsbesitz und in
Förderung von speziellen Entwicklungsprojekten
im gemeinsamen Interesse von Juden und Ara¬
bern (Offenbar im Sinn * de» Huie <Projekte ».~-
AdR .)

Fortttetzung auf Seite 2

PflltTIIT OES VWD LCUMI
In der Erklärung de» W a a d L e u m l, die

am Abend der GeseUverkündigung verteilt
wurde , heisst es u.a .: Der Sinn des Gesetzes ist .
Da» Land der Bibel wird vor dem Volk der Bibel
verschlossen . Dss Gesetz macht die Juden im
Lande zu Bürgern minderen Rechtes . Die Ju -
dpn werden sich mit Rassengesetzen in Palä¬
stina nicht abfinden Der Waad Leural prote¬
stier mit slter Schärfe im Nsmen de» Jisehuw .

EIN SCHWERER SCHLAG
Die Verkündigung de» Bociciigeactzes in

Palästina hat alle Juden , die mit diesem
Lande die Hoffnung auf innere und äiuisere
Gesundung den jüdischen Volkes verbinden ,
Uberaua schwer getroffen . War doch in vie¬
len Kreisen die Meinung verbreitet gewesen ,
die auch in zahlreichen Zeitungsäuseerungcii
bes . in judischen Zeitungen ausserhalb Palä¬
stinas zum Ausdruck kam , dass infolge de»
Kriege » zunächst der statu » quo in Palästina
bestehen bleiben und das Weissbuch nicht
durchgeführt werden wird , und dass im Ver¬
laufe der Zeit vielleicht auch eine ruhigere
und friedlichere Atmosphäre eintritt , die einen
gütlichen Ausgleich zwischen den beiden
Völkern möglich macht . Man wies darauf
hin , das » die Kriegsverhältnisse ganz neue
Anforderungen an aiie beteiligten Gruppen
stellen , und das» die wirtschaftliche Erhal¬
tung umso mehr im Vordergrund de» Inter -

steht , als die Araber durch die fast
vierjährigen Unruhen in völlig zerrüttete
Wirtachaitsverhältniaae geraten sind . Wenn
nun die britische Regierung trotzdem in einein
solchen Moment ein so einschneidende * Ge¬
setz erlasat , Uber dessen Wirkung in allen
judischen Kreisen sie sich im klaren sein
muss , so muss man annehmen , dass sehr trif¬
tige Gründe dafür vorliegen .

Eis ist nicht schwer zu erkennen , dass
diese Gründe auf dem Gebiet der inter¬
na t i o n u l €n Politik liegen . Durch
diese» Gesetz wird eine der Hauptforderungen
der Araber , die seit 15 Jahren oder mehr von
ihnen erhoben wird , befriedigt . Dieses Ent¬
gegenkommen entspricht der Politik , die
Grossbritannien seit etwa einein Jahre ver¬
folgt . Die Londoner Palastinakonferenz . bei
der den arabischen Staaten ( insbesondere
Ägypten und Irak ) eine hervorragende Rolle
zugeteilt war , bezeichnet in dieser Hinsicht
einen Wendepunkt . Die beiden genannten
Staaten gehören im Kriege mehr als je dem
Bündnis -System an , auf dem die Verteidi¬
gung des Britischen Reiche» aufgebaut ist .
In der letzten Zeit ( d .h . in den ersten Kriegs¬
monaten ) wurden wiederholt Mitteilungen
über Zusicherungen veröffentlicht , die von
der britischen Regierung den genannten Re¬
gierungen in bezug auf Durchführung des
Palästina -Weiflsbuches gegeben wurden . In
»üese Reihe gehört auch der Briefwechsel

; ies Viaekönigs von Indien mit dem Präsi¬
denten der Indisch -Moslemischen Liga ( Mr .
iJinnah ) , worin von britischer Seite versichert
wird , dass in Palästina eine für die Moslems

jgerechte Lösung herbeigeführt werden wird ,
jWlr erinnern uns dabei an die Tatsache , das»
!schon im letzten Krieg ( 1917 ) die Kreise
des Indien -Ministeriums mit dem ( zufällig
jüdischen ) Indien -Minister Edvin Moniagu an
der Spitze gegen die Politik der Balfour -De¬
klaration wegen ihrer Wirkung auf die indi¬
schen Moslem» protestiert haben . Damals
aber gab es noch keine unabhängigen arabi¬
schen Staaten , die erst von England nach
dem Kriege geschaffen wurden und jetzt be -
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reit« Mitglieder des Völkerbundes — momen
tan sogar des Rates — sind , so viel oder
wenig das bedeuten mag . Wer die politische
Welt -Entwicklung der letzten twei Jahre auf -
merkaam und ohne Illusionen verfolgt hat ,
konnte sich darüber nicht im unklaren sein ,
das* den Interessen der Keichsverteidiguag
und de« damit zusammenhängenden Bündnis-
Systems alle anderen Erwägunger . , so wich¬
tig sie auch sein mögen , untergeordnet wer¬
den . Es ist unglaubhaft , das* Grosshritan -
nien , das den Juden in dieser Notzeit so viel
Verständnis und Hilfe zuteil werden Hess ,
einen Schlag gegen die Juden führen wollte .
Das Gesetz entspringt ganz anderen Erwägun¬
gen . . Nur wer allmächtig ist , kann immer
nach Gerechtigkeit und Mitgefühl entschei¬
den ; wo die Macht beschränkt ist , müssen
oft sehr schmerzliche Opfer gebracht werden .

.Wir habea das vor unsern Augen an dem
Beispiel der Tschechen so eindringlich
und vielsagend erlebt wie selten ein Zeitalter .
Seit der Münchener Konferenz war es jedem
Sehenden klar , dass auch in Palästina sich
gewisse Änderungen vollziehen werden , und
im jüdischen Lager wurde damals ( freilich
nur von einer kleinen Gruppe ) darauf ge¬
drängt , die Zeichen der Zeit zu verstehen
und einen freiwilligen Ausgleich mit den
Arabern — auch unter Opfern — zu versu¬
chen . Denn selbstverständlich kann es ohne
beiderseitige Konzessionen keinen Ausgleich
geben . Die Frage , ob das Mandat verletzt
wurde oder nicht , ist gewiss moralisch nicht
gleichgültig ; aber wir dürfen doch die Augen
nicht verschliessen vor der Tatsache , dass
auch andere Verträge und Verpflichtungen
unter dem Drucke der Verhältnisse ver¬
letzt worden sind , sogar der hochheilige Völ¬
kerbundspakt selbst . Hier geht es nicht um
Fragen des Rechtes , sondern der Macht , denn
die Ausübung und Durchsetzung von Recht
ist gebunden an die Macht , ihm Geltung zu
verschaffen . Seit 1018 lebte die ganze Welt
in der Vorstellung , dass durch die neue
Weltordnung des Völkerbundes eine solche
oberste Macht existiert ; seit der Eroberung
der Mandschurei , besonders deutlich — wie
ein Fanal —- aber seit der Münchner Konfe¬
renz muaste dieser Wahn vorbei sein , und
daher hiess es , Politik auf Grund der realen
Machtverhältnisse zu machen . Dabei aber
steht das Faktum , dass in Palästina fast
eine Million Araber wohnen , die sich zu
nationalem Bewusstsein entwickeln und von
unabhängigen arabischen Staaten umgeben
sind , an erster Stelle . Es wäre verfehlt ,
wollte man auf jüdischer Seite auch jetzt
noch diese Tatsachen nicht als wesentlichsten
Faktor aller Palästina -Politik anerkennen .
Dem gegenüber können auch die berechtig¬
ten Hinweise auf die furchtbare Lage def
jüdischen Volkes und auf unsere betrogenen
Hoffnungen nicht viel ausrichten . Die Basis
der bisherigen jüdischen Palästina -Politik ,
die nicht das arabische Problem als Zentral¬
punkt anerkannte , hat sich als irrig erwie¬
sen . Vielleicht ist es noch Zeit , das Steuer
herumzuwerfen , falls die massgebenden jüdi
sehen Stellen zu derselben Erkenntnis kom¬
men wie sie hier angedeutet ist . Wir glau¬
ben nicht , dass die jüdische Politik mit
schlecht angewandten Bibelsprüchen ge¬
macht werden kann , die doch nur das Ge¬
genteil von dem bewirken können , was be¬
absichtigt ist . Zu einem so billigen und
phrasenhaften Mittel der Polemik , wie es in
einigen palästinensischen Kundgebungen ge¬
schieht , dürfte ein reifes Volk auch im Mo¬
ment verständlicher Erregung nicht greifen .

Und bei all dem sind wir uns bewusst ,
dass hier ein neues Kapitel der furchtba¬
ren jüdischen Tragödie unserer
Zeit vor sich geht . Wie viel guter Wille und
Idealismus wurde seit Jahren gerade auf die
Hoffnung der Landansiedlung gerichtet ! Eine
ganze Jugend wurde in der Diaspora in die¬
sem Geist erzogen und eine gante Generation

Protest der Jewish Agency
Die palästinensischen Zeitungen vurAsTent-

liehen «inen Brief , d«n der Vorallsend « dsr
Palaetina -Esekutive der Jewish Agency , Da¬
vid Ben Gurion , am 17. Februar an den
High CommlMlon « r gesandt hat . In dem
Brief wird erklärt , dass da« Bodengcsetz die lie -
Htimmungen des Mandate « ver¬
letzt und dessen Zweck , die Errichtung de*
Jüdischen Nationalheims , vollständig zunichte
macht . Ben Gurion stellt die Forderung , die
Frage dem Internationalen Gerichts¬
hof Im Haag iu unterbreiten . In
dem Briefe wird zunächst darauf hingewiesen ,
dass dieses Gesetz die Gleichberechtigung der
Juden aufhebt und eine fiassenunterscheidung
einführt . Da» Gesetz beschränke die Juden auf
einen Ansiedlungsrayon wie er im ehe¬
maligen zaristischen Russland bestand und heut «
nur noch unter Nazi -Herrschaft besteht . Im
weiteren Verlauf zitiert der Brief das Mandat
und die Beschlüsse der Parmanenten Mandats¬
kommission des Völkerbundes , die das Weiss¬
buch vom Mai 1939 als unvereinbar mit dem Man¬
dat bezeichnen . Das ökonomische Argu¬
ment , ho wird weiter gesagt , sei völlig unfun¬
diert , denn in Wahrheit ist der grössere Teil
des Bodens Palästinas noch nicht kultiviert , und
die ökonomische Lage der Araber (sowie ihre
Zahl ) hat sich gerade in den Landesteilen ge¬
hoben , wo Juden sich ansiedelten , während in
den anderen Gebieten eine Stagnation herrscht .
Das Gesetz selbst widerspricht sich , denn es er¬
laubt den Bodenerwerb gerade in dem Gebiet ,
wo heute schon eine dichte jüdische Bevölkerung
lebt und verbietet es dort ., wo keine Juden leben .
Die arabische Delegation bei der Londoner Palä¬
stinakonferenz hat selbst zugegeben , dass von
den 27 Mill. Dunam in Palastina westlich des
Jordan 19 Mill . unbebaut und von ihnen nicht
bebaubar sind . Das Gesetz verurteilt all dieses
Land zu dauernder Unfruchtbarkeit und schä¬
digt damit auch die Araber . Die Veröffentlichung
der Verordnung in diesem Zeitpunkt ist höchst
bedauerlich . „Das Land beginnt gerade erst »ich
von den Folgen vierjähriger Unruhen zu erholen ;
die Verordnung kann nur die Rückkehr zu nor¬
malen Bedingungen und die Wiederherstellung
friedlicher Beziehungen zwischen Juden und
Arabern sowie ihre Zusammenarbeit mit der Re¬
gierung gefährden . Während man behauptet ,
dass die neue Politik den Frieden zwischen Ju¬
den und Arabern herstellen soll , muss die neue
Verordnung die Kluft zwischen den zwei Ge¬
meinschaften vergrössern und jede Zusammen¬
arbeit auf dem wichtigen Gebiet der Landwirt¬
schaft verhindern ."

Zum Schluss wendet sich der Brief Ben Guiions
dagegen , dass Gross -Britannien das Streben des
jüdischen Volkes , wieder im Boden zu verwurzeln
gerade in der Zeit grausamer Judenverfolgungen
zunichtemacht . „Das jüdische Volk wird eine Ver¬
wandlung des Nationalheims in ein Ghetto nicht
hinnehmen und kann auch nicht glauben , dass
Grossbritannien für eine solch « Travestie einer
internationalen Verpflichtung verantwortlich sein

wird ." Schliesslich zitiert Ben Gurion den Brief ,
den Lord HaiItriam und 3ir John Simon (der
Jetzige Sehatakaasler ) 1930 veröffentlicht haben
und worin st« damals em pfahlen , die Frag « dem
Haager Gerichtshof vorzulegen . Die Jewish
Agency nimmt diesen Antrag wieder auf .

Auch die Londoner Exekutive der
Jewish Agency hat eine Deklaration veröffentlicht ,
worin nachdrücklich gegen das Gesetz Stellung
genommen wird . Das Gesetz , so heisst e« darin ,
ist eine Konzession an die politischen Forderungen
der Araber , nicht eine Massnahme für den ökono¬
mischen Schutz der Araber . Die Regierung bringe
nach Palästina für die Juden alle Obel der Dia¬
spora . Die Juden werden dagegen mit allen le¬
galen Mitteln kämpfen . Die Deklaration appelliert
an da« Britische Volk , an dessen Seite die
Juden in diesem Krieg stehen , und wendet «ich
schliesslich an die Juden , fest und einig zu¬
sammenzustehen bis der Tag kommt , an dem
auch die Rechte des Schwachen wieder anerkannt
werden .

HACDONALDS ERKLÄRUNGEN
Im englischen Unterhaus gab Kolo¬

nienminister Macdonald am Mittwoch eine
Erklärung über das neue Gesetz ab . Macdonald
sagte , dass infolge der internationalen Situation
der Völkerbundsrat nicht befragt werden konnte ,
dass aber die Regierung ein Exemplar des Ge¬
setzes dem Völkerbund eingesandt hat und bereit
ist an einer Sitzung teilzunehmen , falls eines
der Mitglieder des Rates den Wunsch hat , das
Gesetz zu diskutieren . Die Regierung sei nicht
berechtigt , weiterhin die Vorhaltungen
der un parteiischen Kommission
n e n über die Gefahr der Zusammendrängung
der Araber in bestimmten Gebieten zu ignorieren .
Die Existenz einer landlosen arabischen Bevölke¬
rung könnte nur wieder zu Verbitterung und
Gewalttaten führen . Die Entwicklung des Jü¬
dischen NationaUieims sei nicht verhindert , denn
in vielen Gebieten können Landkätife grossen
Umfanges noch durchgeführt werden . Auch seian
die Beschränkungen nicht für ewige Zeiten fest¬
gesetzt ; der High Commissioner könne sie ab¬
ändern .

An Macdonalds Rede schloss sich eine er¬
regte Debatte an , in deren Verlauf Mitglie¬
der aller Parteien , auch der Regierungspartei ,
die neue Massnahme heftig kritisierten . Unter
den Rednern war der Führer der Opposition
(Arbeiterpartei ) Attlee , der einen Misstrauensan -
trag wegen der Palästina -Politik für nächste
Woche ankündigte , der ehemalige Kolonialmini¬
ster Amery (konservativ ), Sir Archibald
Sinclair (liberal ), Cpt . Cazalet (konser¬
vativ ) u. a. Im Verlauf dieser Debatte sagte
Macdonald , er sei sich bewusst , dass in den
letzten 6 Kriegsmonaten alle Teile der palästinen¬
sischen Bevölkerung mit einander und mit der
Regierung loyal zusammengearbeitet haben , aber
gerade weil die Unterlassung dieser Bodengesetz¬
gebung den Frieden stören könnte , sei die jetzi¬
ge Entscheidung erfolgt

hoffte auf seelische und geistige Gesundung
der seit 2000 Jahren umhergetriebenen , in
Städte und Ghettos gepferchten Menschen
durch die Berührung mit dem Boden , durch
die mystische Kraft der Erde , durch die ro¬
mantisch verklärte Beziehung des innerlich
freien und wiedergeborenen Menschen zum

werden wir Juden von diesem Gedanken der
Wiedergeburt nicht lassen , weil wir ihn nicht
aufgeben können , ohne uns selbst und unser
Streben nach einer besseren Beziehung des
jüdischen Volkes zur Menschheit zu verraten .
Wir werden aber vielleicht im Lichte des heu¬
tigen Weltgeschehens und des jüdischen Ge¬

Rhythmus der Natur und Landarbeit . Gewiss ■schehens die Rolle des politischen Nationalis -
ist die Verwirklichung dinier Idee noch nicht ;was , die seit Entstehung des Zionismus
unmöglich geworden ; erstens gibt es schon auch in unseren Reihen nie ganz geklärt
einen erheblichen jüdischen Bodenbesitz , der war , neu durchdenken müssen ,
durch jüdische Arbeit verwandelt wurde , es Es ist begreiflich , dass in dieser ausweg¬
gibt aucn in den ..freien " Gebieten noch !losen Situation sich eine verzweifelte Stim -
kauflichen Boden , und darüber hinaus bleibt !mung des jüdischen Volkes bemächtigt . Aber
die Hoffnung , dass bei Beruhigung der Ver - !gerade in solchen Zeiten heisst es , Würde
hältnisse , wenn die Araber jüdische Einwan - j und Besonnenheit bewahren und - so schwer
derung nicht mehr als politische Gefahr für das sein mag — nicht nur den ( berechtigten )
sich selbst betrachten müssen , durch freie
Vereinbarung mit den Arabern oder durch
ganz neue verfassungsmässige oder staats¬
rechtliche Konstruktionen (Gross -Staat des
Middle East mit jüdischer Enklave oder so
ähnlich ) sich ganz neue Perspektiven
such in dieser Hinsicht ergeben . Jedenfalls

Affekten nachzugeben . Wir werden unsere Po¬
sition zu überprüfen und dann mit Zähigkeit ,
Geduld und Klugheit im Rahmen der neuen
Welt , mit der wir es jetzt zu tun haben und
deren wahre Gestalt erst nach dem Kriege
sichtbar werden wird , unsere Position zu er¬
kämpfen haben . Robert Weltsch
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\ sstrom in Betgien
„Illegale " Wanderer — Wahre Humanität — Frauen arbeiten — Milden
Geflngnlft — Die Hilfsaktionen — '/lonl »tl « he Arbelt — <i<XU*dien »te .

Von rjinem Au/igeuxtnderten
Brüssel , Februar 1940

In einer künftigen Geschichte der heutigen
Judenwanderung wird (neben den anderen de¬
mokratischen Nationen Westeuropa »—A.d.R.)
das tapfere und wackere belgische Volk ,
insbesondere sein edler Fürst , König Leopold III .
ein nie verwelkende » Ruhmesblatt erhalten .

Während eine ganze Welt , vor dem immer
grösser werdenden Flüchtlingsstrom der Juden
aus Mitteleuropa ihre Tore fest verschlossen hat ,
hat Belgien seine Tore weit geöffnet , um gehetz¬
ten Menschen eine , wenn auch kurzfristige Ruhe¬
statt zu gewähren . In den letzten zwei Jahren
war ein Visum nach Belgien , nur nrch in sehr
seltenen Ausnahmefällen zu erhalten ; umso
mehr setzte ein noch nie erlebter illegaler Wan -
dereratrom nach Belgien ein , der alles zu Uber¬
fluten drohte . Dank einer bis ins einzelne wohl
organisierten - von amerikanischen und hiesi¬
gen Juden zum grössten Teil subventionierte —
Flüchtlingshilfe konnte all den unglücklichen
Menschen mit Rat und Tat geholfen werden . Die
belgische Polizei ist - man darf das , ohne
der Übertreibung geziehen zu werden ~ sagen ,
die beste Polizei der Vvelt. Das Wort Polizei hat
hier jeden Schrecken verloren . Man geht zur
Polizei , wie man zu aufrichtigen edlen und
menschlich mitfühlenden Freunden geht und wird
dort , als illegaler Wanderer , mit vollem Ver¬
ständnis für die Lage des Unglücklichen aufge¬
nommen . Alle illegalen Wanderer , fast ohne Aus¬
nahme , erhalten zunächst eine vierwöchentliehc
Aufenthaltserlaubnis , die immer wieder verlän¬
gert wird . Ist die vierwöchentliehc Aufenthalts¬
erlaubnis abgelaufen , so erhält der Flüchtling
eine Aufenthaltserlaubnis von drei Monaten . In
den letzten Wochen haben , zur grössten Freude
aller , sämtliche Emigranten , die vor dem 15. Juli
193» belgischen Boden betreten haben , die soge¬
nannte „Weisse Karte " , die zu einem Aufenthalt
von sechs Monaten berechtigt , erhalten . Während
den Männern Arbeitserlaubnis nicht gewährt
wird — und erst nach einem Aufenthalt von
mindestens 2 Jahren nicht schwer zu erhalten
ist — können die Frauen Arbeit im Haushalt ;
ohne weiteres annehmen , ja sie werden vom
Flüehtlingskomitee dazu angehalten und dürfen
ohne zwingenden Grund Arbeit nicht verweigern .

Nach Ausbruch dies Krieges erwartete man
hier allgemein ein Abebben des Flüchtlings¬
stromes . Das Gegenteil trat ein , immer neue
Menschen — 70-jährige Greise und Familien mit
mit kaum einige Monate a;t*n Säuglingen kamen
hier an . Die Behörden sahen sich gezwungen ,
neue strengere Einwanderergesetze zu erlassen .
Der 15. Oktober 1939 war in dieser neuen Ver¬
ordnung als Stichtag angegeben . Wer nach rlem
15. Oktober ohne Erlaubnis nach Belgien kommt ,
hat zu gewärtigen , eingesperrt zu werden . Die
Drohung mit dem belgischen Gefängnis war wir¬
kungslos ; aufs neue erschienen unzählige Men¬
schen , mit ihren kleinen Kindern und ihren Alten ,
bereit , ins Gefängnis zu wandern . Vier und mehr
Wochen verbleiben sie dort , Freunde und Bekann¬
te sorgen sich um sie . sie aber tauchen eine »Tages
wieder auf , sehen aus , als ob sie einen Erholungs¬
urlaub angetreten hätten - •- so gütig menschlich
werden sie dort behandelt . Charakteristisch ist
folgende Episode . Einem Rabbiner aus Berlin -
Charlottenburg wird nach Verlassen des Gefäng¬
nisses nahegelegt , den üblichen Dankessegen in
der Synagoge zu sprechen . Er weigert sich : so
schön hübe ich es zu Hau «« nicht , gehabt , meint
er . - Das wäre also ein falsches Gebet .

Das Verhalten der Behörde den Emigranten
gegenüber ist für da * hiesige Flüehtlingskomitee
Muster und Vorbild . An der Spitze dieser einzig¬
artigen Organisation steht der Major im belgi¬
schen Heere , Advokat Dr . Max Gonschaik ,
ein aus dem Aachener Bezirk stammender Jude .
Ganz einzigartig ist die Arbeit dieses Brüsseler |
Komitees . Geschäftsführer ist Direktor Kowals -
ky . In aller Stille wird eine tagliche Arbeit ge¬
leistet , die für den Ausaenstehenjen fast unvor¬
stellbar ist . Täglich werden Hunderte von Flücht - !
lingen bedient . Alles Menschenmögliche wird j
getan , um dem Flüchtling sein schweres Los zu j
erleichtern . Alles wird getan , um das körperliche \
Wohl des Emigranten zu fördern . Zehn und j
meiir Ärzte Wiener und Berliner beraten j

täglich die erscheinenden Patienten . Eine öffent¬
liche Küche , mit eigenem Präsidium und eigenem
Direktorium an der Spitze steht Direktor
Podliaschuk von der Tungsram AG . liefert für
wenig Geld hervorragendes Essen . Einen Kaffee
für 30 belgische Ctms cn. 1 Penny . — der
Menschen und Götter erfreut Für einen belgi¬
schen Franken 2 Pencc ein Abendessen , be¬
stehend aus Suppe , Wurst und Kartoffeln .

Die Z i o n i s t e n unterhalten ein eigenes
Flüchtlingsbüro — an der Spitze der Wiener Dr .
Brenner . Sie haben sich besondere Aufgaben ge¬
stellt ; haben Umschichtungskurse für
die Flüchtlinge eingerichtet . Da hat der Emi¬
grant Gelegenheit , das Schuhmacher - und Fri¬
seurhandwerk zu erlernen . Die Umschichtungs¬
kurse werden stark frequentiert . Durch Errich¬
tung einer jüdischen Bühne und durch Abhaltung
von Vortrügen sorgen sie für geistige Anregung .
Auch sonst stehen die Zionisten jedem neuen An¬
kömmling mit Rat und Tat zur Seite .

Auch das Komitee hat Kurse eingerichtet
zur Erlernung der französischen , englischen und
spanischen in den letzten Tagen auch der he¬
bräischen Sprache , die überfüllt sind . Von vie¬
len wird bedauert , dass eine Stätte fehlt , die den
zahlreichen Flüchtlingsk indem Gelegenheit

bietet , Religionsunterricht , Hebräisch , und jüdi¬
sche Geschichte r.n erhalten Desgleichen fehlt
eine eigene Andaehfsstätto . Di* zahlreich hier
vorhandenen kleinen Bethäuser sind für die aus
Deutschland und Österreich stammenden Flücht¬
linge ungewohnt . Kehr viele nuehen den soge¬
nannten ..Holländischen Tempel " auf . die Syna¬
goge der belgischen Juden , in der französisch Re-
predigt wird und Orgel und Frauenchor im Ge¬
brauch ist , Im Westen der Stadt Brüssel ist
ein herrlich eingerichtetes kleines Gotteshaus
knnbvrwttivvr Kiehtung vorhanden . Vorsteher ist
Herr Henoch Waldmann , früher Grosskaufmann
in Berlin -Pankow . In dieser »Synagoge halt ftabb .
Dr . RoxenwaxMer (früher - Berlin , MÜnchcnerstr .)
albabbathlich Jugendgottesdienste mit deutscher
Predigt für zahlreiche Flüchtlingskinder ab .

In den letzten Tagen hat das Komitee eine
öffentliche Lesehalle für Emigranten einge¬
richtet und ist jetzt dabei , auch eine Bücher -
xnmmlnng zusammen zu bringen , um den Grund¬
stock zu einer öffentlichen Bibliothek zu schaf¬
fen . Sie bittet um Zuwendung von Büchern jü¬
dischen Inhalts . Eine reichen Segen stiftende
Einrichtung zur Erleichterung des Ixtse * der
Emigranten soll hier noch genannt werden . Du»
ist die „Hidag " (Hilfswerk der Arbeitsgemein¬
schaft der Juden aus Deutschland ). Geschäfts¬
führer ist der frühere Oberstaatsanwalt in Hei¬
delberg , Dr . Hugo Marx . Die „Hidag " unter¬
stützt in grosszügiger Weise Emigranten , die un¬
schuldig in Not geraten sind Die Gelder stam¬
men von deutschen Juden , die schon längere Zeit
in Belgien ansässig sind .

« . B. lt .

DENKWÜRDIGE BEGEGNUNG
WEIZMANN UND BRANDET*

Ober <H« Zusammenkunft von Dr Weizmann
mit dem S3-jährigen Ex -Justice BrtmJeix in
Washington hat Dr . Solomon Goldman , Präsident
der Zionistischen Organisation Amerikas , der d«r
Besprechung beiwohnte , eine interessante Dar¬
stellung gegeben . Es muss gewiss eine Szene
von eigenartigem persönlichen und dramatischem
Reiz gewesen sein , ab» diese beiden Persönlich¬
keiten , die zu den bedeutendsten Juden der letzten
Epoche gehören , einander nach 20 Jahren inne¬
ren Grolles wieder begegneten , in dem Moment ,
wo die Grundlagen der ganzen Zivilisation wan¬
ken und wo die Existenz des jüdischen Volkes
in weit höherem Masse auf dem Spiele steht , als
man das je voraussehen konnte . Wenn die Dar¬
stellung von Dr Goldman vollständig ist , so kön¬
nen wir annehmen , dass die abgeklärte Aiters -
weisheit von Brandeis nebst seinem amerikanisch
gefärbten Optimismus der Unterhaltung die Note
gab . Dr . Goldman wurde von beiden Männern
autorisiert , über die Unterhaltung zu berichten .
Seiner Darstellung entnehmen wir folgendes :

„Die Unterhaltung zwischen Justice Brandeis
und Dir Weizmann dauerte etwa eine Stunde . In
dieser begrenzten Zeit konnten sie ihre Anschau¬
ungen über die Probleme austauschen , die die
Menschheit als Ganzes und, das jüdische Volk
im Besonderen bewegen . Ich war von Anfang
an tief beeindruckt von dem Optimismus , der
von beiden Männern ausgeht Sic sehen die Bar¬
barei , die Europa überwältigt , als eine vorüber¬
gehende Phase in dem Fortschritt der Mensch¬
heit auf dfm Wege zu einer Gesellschaft , die
moderne Kriegsführung zerstörend , grausam
und infolge ihrer Gründlichkeit barbarischer als
die Kriege des Altertums und de» Mittelalters
Aber ein Mai muss ja der letzt« Krieg stattfin¬
den , und vielleicht ist es dieser . Ihr Optimismus
schien von der weiten Perspektive und der Jan¬
gen Sicht zu kommen , unter der beide Männer
die Dinge i \x betrachten gewohnt sind und ebenso
von der Geduld , mit weicher sie an menschliche
Dinge herangehen . Dr . Weizmann hat viele
mühevolle Stunden in seinem chemischen Labo¬
ratorium verbracht ; Brandeis viele Jahre über
den Einzelhelten sozialer und wirtschaftlicher
Vorgänge . Sie sehen die menschliche Raas« so ,
als ob sie noch mitten im Gebären wäre Die
Schmerzen und Wehen dauern an , aber schliess¬
lich wird daraus Leben entstehen . Die Diktatoren
unserer Tage sind nur Anzeichen eine« Zurück¬
fallen * in Lebensbedingungen , die in der Wildnis
herrschten , wenn Gewalt und Brutalität das
Merkzeichen des Stammesführers waren Aber m

zeigte sich eine entschlossene Ablehnung zu glau¬
ben , das » rohe Kraft stärker bleiben werde als
der Geist . (Im Englischen ein Wortspiel : Brawn
wil omreach brain ) Der Mensch muss in seinem
mzialen Leben zu jener technischen Vollendung ge¬
langen , die er in der materiellen Welt erreicht hat .

Dieser Optimismus , so fährt Dr . Goldmann
fort , verlies « die Sprechenden auch dann nicht ,
als sie zu der grausigen TrAgödle des eigenen
Volkes übergingen . Die Katastrophe der euro¬
päischen Judenheit drückt schwer auf ihre Seele
und ihre Stimmen bebten als sie davon sprachen
Aber sie glauben an die Widerstandskraft des
Juden und. an seine Fähigkeit , zu überwinden ,
und sie sind überzeugt , das * der Jude seinen rech¬
ten Platz auf der Weltbühne einnehmen wird ,
nachdem Zeit und Flut die Trümmer und Zerstö¬
rungen hinweggeräumt haben , die durch die Herr¬
schaft des Wahns entstanden sind .

Dr Weizmann gab eine meisterhaft * Darstel¬
lung der Errungenschaften Palästinas in den letz¬
ten Jahren Brandeis war freudig beeindruckt
und gab ein ? Reihe von tiefgreifenden und wert¬
vollen Anregungen für die Zukunft . Beide sind
überzeugt , das « in der Lösung des jüdischen Pro¬
blems als Ganze « und in der T<o*!ing dos Fllieht -
lingsproblem * Palästina die bedeutendste , wenn
nicht die einzige Hoffnung ist . Die anderen terri¬
torialen Vorschläge , «o meinen beide , sind so
fernliegend und ihrem Wesen nach ein m> ge¬
wagtes Experiment , das « sie gegenwärtig kaum
von Bedeutung sind

Beide waren der festen Meinung , dass nach¬
dem Europa vom Krieg erlöst ist , die zivilisierten
Nationen dl .» Angelegenheiten des Nahen Ostens
in eine Ordnung bringen werden , die es ermög¬
licht , in Palästina ein Heim und einen Hafen für
die Juden zu machen 1'

Dr Goldmann bemerkt noch , das « bei Beginn
der Unterhaltung Dr Weizmann zu Brandeis
sagte : ..Lassen Sie mich Sie einmal näher an¬
schauen " worauf Brandeis erwiderte : „Die Jahre
haben die Eigenschaft , Menschen älter zu machen

und Sie wissen , ich glaube an die Arithmetik ",
setzte er lächelnd hinzu .

Nach einer Reutermeldung au » Rom sind ab
1. März die Juden in Italien ausgeschlos¬
sen von den meisten freien Berufen , insbesondere
dürfen sie nicht Ärzte , Anwälte , Journalisten .
Chemiker und Ingenieure sein . Einige Ausnah¬
men werden zugelassen , die jedoch tun* Juden
bedienen dürfen .
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Gläubiges Ausharren
ZU EINEM VORTRAG VON LEO BAECK

Als einzige jüdisch « Zeitung in Deutschlandphet . aus Immer w»!e«fer verkünde ; er darum ,
erscheint noch immer da* ,JÜdim;hc Sachrich - ula er »fehl , wfe das Volk und s«)ne Herrscher
IcnblaW Im Verlag dm Jüdischen Kulturbünde » j gegen da * Gebot handeln , Ihnen Oven Umer -
Dicse * Blatt sieht Jetzt noch armseliger aus als j gang
früher . IS« enthält überhaupt nur Mitteilungen ' M**r er sieht doch zugleich einen Kreis von
jüdischer Gemeinde -Stellen über Wohlfahrt saktio - j Monsrhen . die in allen Tagen , in allem Wechselnen , Winterhilfe etc ., sowie ein Verzeichnis von jdor -Geschicke , dem Ewigen treu bleiben Er
verschiedenen Rechts - und Wirtschaftsvorschrif - (.«stellt die , die auch unter götzendiener Ischen K#-
ten . Politik oder Tagesfragen sind in der Ze>i- j nicen . unter falschen Priestern und trügerischen [sicherlich Immer wieder das Wort erklungen ,tung mit keinem Wort erwähnt . Einen grossen ;Propheten um den Bund Gottes wissen und seine j das ihm , als er Jung war und das Wort de« Ewi -
Teü de* Blatte « nehmen die Ankündigungen von j Gebote erfüllen So wird ein Kern des Volke » j gen ihn ium ersten Mal ergriff , zuteil wurde .Filmveranstaltungen des jüdischen Kulturbundes Ibleiben , wie schon Jeoaia es verkündet hatte . 1Und erklungen ist in ihm sicherlich auch das
ein . Das Theater des Kulturbundes ist geschlos - iWenn auch der Stamm fälH. aus der Wur/e ! ; andere Wort , dass Gott gedenkt . .Gehe hin und
sen , dagegen werden Füine in Berlin und in an - Iwlrd neuer Schoss treiben . Auch da « ist Gottes rufe vor den Ohren Jerusalems also : so spricht
deren Städten aufgeführt , und zwar meist ältere Gesetz , auch das ist Gottes Bund , der niemals jder Ewige : Ich gedenk « dir der Liebe deiner Ju -deutsche Filme , z.B „Unsterblicher Walzer " aufhört . Seine schönsten , Innigsten Worte hat gend , deiner bräutlichen Innigkeit , da du mir

rück ; er blieb bei den Leuten im verwüsteten
Lande . Und unter diesen brach der Hader aus ,
dem einer der Besten , Gedalja , zum Opfer fiel ,
und die Letzten flüchteten darauf nach Ägypten ,
gegen Mahnung und Weisung des Propheten , und
sie schleppten ihn mit sich in dem Glauben , das»
sie einen letzten Rest des Segens in ihm mit sich
nähmen . In Ägypten Ist er dann gestorben Wie
eine spatere Sage erzählt , als Märtyrer . Aber
mit sich hat er auch nach Ägypten genommen
die Gewissheit des Bundes , den der Ewige ge¬
schlossen , in sich behalten darum die leUte Zu¬
versicht , die Stetigkeit der Hoffnung , die innere
Kraft und die innere Zuversicht in aJler Tragik
seines Lebens . In seinem Herzen ist bis zuletzt

oder ,,Wer küsst Madeleine ". Ferner wird zB .
eine Revue gespielt unter dem Namen „Quer
durch Ernst und Scherz ", bei der u .a Alfred
Berliner , Willi Prager und Steffi Hlnzelrruann mit¬
wirken . Zu Chanukkah fand in Berlin eine
Feierstunde in der Synagoge Oranienburgerstr .
statt , wobei der Vorsitzende der Gemeinde , Hein¬
rich Stahl , einen Vortrag hielt . Interessanter
Weise besteht über die Hälfte dos 4^ 6 Selten star¬
ken Blattes aus Infertilen , davon sehr viele

Jeremias gefunden , wenn er davon spricht , wenn ( nachgingst durch die Wüste , durch Land . In dem
er die Zukunft verkündet , die trotz allem bleibt . | nicht geait wird :* Das Ist in ihm Gewiesheit
Der Bund wird dann neu werden , denn er wird ; ?j»bUeben . denn er hat Immer gewollt , was der
nun ein Bund sein , in dem alle stehen , alle dem i ÜCwlgenie» , ihn wollen hlees , er hat gesprochen ,
Gebote Gottes gehorchend | nur wenn der Ewige ihn zu sprechen gleichsam

Das Leben des Jeremias verlauft in der Tragik ' zwang . Er hat um den Bund gewusst , den der
bis zum letzten Tage Er wurde verkannt und j Kwige geschlossen hat mit der Welt , mit der
misshandelt . Er sah Jerusalem fallen und den i Menschheit und mit dem Volke seiner Offen -
Tempel in Flammen aufgehen Er aah , bis auf barung Sein Leben wat voller Tragik , aber er

war und blieb der tragische Sieger , so wie es
ihm der Sinn der Geschichte war . und er es ge¬
lehrt hat , da .se sie Tragik ist in ihren Tagen , aber

eine kleine Zahl , das Volk und seinen König nach
Todesanzeigen , aber auch noch Anzeigen von Babel In Gefangenschaft geführt . Ihm bot der
jüdischen Hotels und Pensionen , von Unterrichts - . König von Babel , der vom Ihm gehört hatte ,
und Erziehungsanstalten , sowie in beschranktem j Ruhe und Ehre in Babel an , aber er wie» es zu - tragischer Sieg in dem . was von Ihr bleibt ."Umfang Ankaufs - und Verkaufsanzeigen , ferner '
Wohnungs - und Stellengesuche . Interessant sind
auch eine Reihe von Anzeigen von Ärzten , die
mitteilen , dass sie wieder praktizieren ; natürlich
sind sie ausschliesslich zur ärztlichen Behand¬
lung von Juden berechtigt .

In einer der Nummern dieses „Jüdischen Nach -
rlchtenbiattes ", das uns von einem in Holland
wohnenden Freunde zugänglich gemacht wird ,
finden wir einen Vortrag von Rabbiner Dr .
Baeck , dem Präsidenten der Reichsvertretung ,
wiedergegeben . Er heisst jetzt „Leo Israel Baeck ".
Dieser Vortrag Uber den Propheten Jeremias
erscheint als ein Dokument tiefer Gläubigkeit
und jüdischer Grösse , und wir glauben , dass es
unsere Leser interessieren wird , wenn wir au»
diesem Vortrag , mit tiefem Respekt vor dem
Mann , der eine schwer geprüfte Jüdische Ge¬
meinschaft unter einzigartigen Verhältnissen
führt und seelisch zu stärken sucht , ein Bruch¬
stück hier wiedergeben :

JEREMIAS
„...Alte Geschichte der Menschheit ist für den

Propheten ein Bund . Geschichte bedeutet die
Aufgabe , die der Menschheit und in ihr den ein¬
zelnen Völkern gesetzt ist . In den grossen sitt¬
lichen Aufgaben offenbart sich Gott den Men¬
schen , tut er ihnen seinen Willen und sein Gebot
dar . ,Es i*k dir gesagt , o Mensch , was gut ist ,
und was der Ewige voi dir verlangt : Recht zu
tun , Liebe zu üben und in Demut zu wandeln
mit deinem Gotte .' So ist die Offenbarung Gottes ,
die in der Geschichte verwirklicht werden soll ,
der Bund , den er mit der Menschheit geschlos¬
sen hat . da*t Gesetz , durch das und kraft dessen
allein die Menschheit bestehen kann . So sind
Welt und Menschheit in eine Einheit hineinge¬
stellt , in die des Bundes , den der ewige Gott ge¬
stiftet hat . Dass Tag und Nacht wechseln *
dass auf den Sommer der Winter folgt , ist dieser
Bund und das grosse gebietende ,Du sollst ' der
Gerechtigkeit und des Rechts , ist ebenso dieser
Bund des Ewigen , Weltgeschichte ist die Ge¬
schichte de* Bundes .

Alle Fragen der Geschichte sind so für Jere¬
mias Fragen des Gesetzes , und Gesetz , von Gott
gegeben , kennt in seiner Antwort keine Aus¬
nahme . Mit der tiefsten Erbitterung und mit all
der Glut seiner Inbrunst wendet «ich der Pro¬
phet gegen die , welche meinen , für das judische
Volk , für Jerusalem , für das Haus Davids soll
eine Ausnahme geschehen Das Gesetz ist der
Bund von Gott , und darum gibt es für keinen
eine Ausnahme . ..Auch wenn '', so sagt der Pro¬
phet , „Moses und Samuel hintruten und vor Gott
für dieses Volk bäten , Ich würde sie , so spricht
der Ewige wegschicken von meinem Antlitz , sie
weggehen heissen ." Wenn das jüdische Volk ,
wenn seine Könige , die Nachkommen Davids ,
sündigen , sie müssen untergehen , das Gesetz
bleibt Gesotz . Immer wieder ruft es so der Pro -

DEUTSCHE ALMAU UND J1S0HUW
Zur Frage der Eingliederung der westeuro¬

päischen AÜjRh stellt ein «. Olah nus Deutsch¬
land L- 8chhnr *p 'tth in der Monatsschrift der ar¬
beiterden Frauen ,,Devar hapoeleth " Betrach¬
tungen an : Ist Jetzt , sieben Jahre nach dem Be -
einn cl«r grossen Einwanderune aus Deutsch¬
land , dfrse AllJan bereit mit Ihrer Anonvmltät
hervorzutreten und die volle Verantwortung für
das öffentliche Lehen auf »ich zu r.ehmcn , die
von ihr in dieser Stunde gefordert wird ? Ist sie
bereit , dio äusseren und Inner »« Hindernisse zu
üb^rwin ^ n die fhr <jr vollen Eingliederung ent¬
gegenstehen ?

Zwei Hindernisse psvcholoei scher Natur sind
es , d»r es verhindern , dass Ostluden und West -
iuden in Palästina eine premeinsohaftllehe Spra¬
che finden : Der deutsche Einwanderer ist ge¬
wöhnt , nn eine sehr systematische O r g a-
ni s a t i on in allen ndv }ini *tratir >f>n Dingen . Aber
andererseits ist er pewöhnt , an eine grosse gei¬
stige Freiheit fn allen orundxHtzlichen An¬
gelegenheiten , seien s 'e nra '<tischer oder kultu¬
reller Art . Die Juden in Deutschland waren vor
Beginn der Nazi -Herrschaft an volle Freiheit
in j?elsti ?ren Dingen gewöhnt : auch diejenigen ,
die einer Partei , wie etwa der sozialistischen
Partei , angehörten , taten dies aus freier Wahl
nnd eenossen die Freiheit der Anschauungen .
Hier im Lande ist das Verhältnis umgekehrt :
In administrativen Angelegenheiten herrscht
Anarchie , ..TTnördnuntr", dagegen verlangt man
in den Bezirken der Politik , der Kultur und der
Moral strenge Disziplin . Man vergisst aber , dass
wir für die Durchsetzung dieser Disziplin kein
„priores Mittel haben als die Aufklärung in Frel -

Hltekeit . Staatlicher Zwang steht nn «? nicht zur
Verfücim «?, Fs ist schwer , die Forderung nach
nationaler Disziplin " in Einklanir zu bringen mit
ler Notwendigkeit der Selbstkritik und der in¬

neren Ernenerunsr .
Auf diese Weise entsteht der Konflikt m' t der

Einwanderung aus Deutschland , dessen Fol *e

DEUTSCHE ZIOÜfSTE » IM USA
Kurt Blumenfeld hielt in New York in¬

nerhalb des ..German Jewish Club " einen Vor¬
trag über das Thema „Die Judenfrage nach Hit¬
lers Untergang " Dr Georg Landauer hielt in
der Theodor Herzl Society (Vereinigung der
deutschspreehenden Ziontsten ) in New York einen
Vortrag über das Thema ,.Dle Wirkung des Krie¬
ges auf die zionistische Idee ", wobei er die Frage
erörterte , welche jüdischen Kriegsziele aufge¬
stellt werden m (tasten , und vor allem eine Orga¬
nisierung der Judenheit Amerikas für die Jüdi¬
schen Palastinabestrebungen forderte . — Zum
Präsidenten der ..Jacob Ehrlich Society "
(Zlorüsten aus Österreich ) In New York wurde
Professor Dr . Bernhard Geiger gewählt . Die
„Theodor Herzl Society " (Zionismen aus Deutach¬
land ) und die „Jacob Ehrlich Society " (Zionisten
aus Österreich ) veranstalteten gemeinsam einen
Empfangsabend für den in Amerika eingetroffe¬
nen Dichter Richard Beer - Hofmann .

HITLER UND DIE ARABER
Der Pariser „Temps " macht in «einer Wo¬

chenausgabe einige sarkastische Bemerkungen
Uber die Bemühungen der deutschen Propagan¬
da , die Araber für sich zu gewinnen . Die
deutsche Rassentheorie habe die Araber als
Semiten ab eine minderwertige Rasse erklärt ,
jetzt aber stellen sich die Nazis so, als ob sie
aus den Arabern eine Elite machen wollten , na¬
türlich nur zu dem Zwecke , um sie von England
zu trennen Der „Temps " führt aus , das » dieses
Manöver zum Scheitern verurteilt ist , denn nach¬
dem eine arabische Übersetzung von „Mein
Kampf " erschienen ist , werden sich die Moham¬
medaner wohl kaum einer Täuschung darüber
hingeben , welches Schicksal sie im Falle eines
deutschen Sieges erwartet . Ferner weist die
Zeitung darauf hin , dass die Ideale des Islam
von Gerechtigkeit und Menschenliebe denen der
Demokratie entsprechen Die arabischen Völker ,
so schreibt der .Temps ", haben seit Krlegabe -
ginn unzählige Beweise ihrer aufrichtigen und

es ,sf . dass der Einwanderer aus ItoiMlan * ruhpemien Ännanglichkell an die Sache der
- ich von dem S *™ ;^ gegeben . Es sei aber charakteristisch ,wählt ,n dem Konflikt den Weg des leichtesten , Deutschen es nicht verschmähen , an
Widerstands «: Er zieht Jeh vom öffentVchen Le - s appellieren , die sie als minderwertigV»n zurhok , Dieser Zustand der Passivität . ... f . . ' r
einer Gemeinschaft . d«e jetzt schon mehrere erKm" naoen . ____ ^
Zehntausende zählt , bedeutet ober eine schwel
Gefahr für den ganzen Jischuw . Die Gleichgültig¬
keit und Indifferenz von heute kann sich morgen
in Hass i»nd Feindschaft umsetzen . Das Oe¬
samtinteresse forderte deswegen vom westeuro¬
päischen Einwanderer , das » er seine Passivität
aufgibt , und vom ostlüdischen Einwanderer , dass
er der besonderen Schwierigkeit der Einwande¬
rung aus Deutschland Rechnung trägt .

Das Parlament von San Domingo hat
einstimmig den Vertrag ratifiziert , den die Re¬
gierung mit einer jüdischen Corporation zwecks
Ansiedlung von Flüchtlingen abgeschlossen hat
(vergl . die Bemerkung in unserem Artikel „Zwei
Missionen " in Nr . 7 der „JWR " ). Das amerika¬
nische Staatssekretariat beschäftigt sich gegen¬
wärtig mit einem Gesetzentwurf , der die Öffnung
Alaskas für die Einwanderung von Flücht¬
lingen zum Gegenstände hat .
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Die Woche in Palästina \* * T *VmQm?? mä
IRREOTE TAOE

Jerusalem , 1. März .
Alle Erefgnissc sind überschattet durch die

Publikation des BodengeHetzcs , das von
tief einschneidender Wirkung für die jüdische
Position im Lande und für alle künftige Arbelt
Ist . Die Kunde von dem bevorstehenden Gesetz
erfüllte bereits die Ranzen letzten Tage die Jü¬
dische Bevölkerung mit einer nervösen Span¬
nung . Die Erregung erreichte ihren Gipfei am
Mittwoch abend , als das Gesetz im Rund¬
funk bekannt gegeben und im vollen Text den
Zeitungen zugestellt wurde , nachdem kurz zu¬
vor noch ein Gerücht verbreitet war , wonach die
Publikation aufgeschoben sei . Noch am Abend
wurden Flugzettel mit dem Protest des Waad
Leumi verteilt Am Donnerstag erschienen die
hebräischen Zeitungen mit Trauerrand . Sie
brachten den Protestbrief der Jewish Agency und
die Resolution des Waad Leumi , sowie die An¬
kündigung von Trauergottesdiensten , die vom
Oberrabbinat angeordnet wurden . Redaktionell
nimmt zu dem Gesetz vorlaufig nur die „Palestlne
Post " Stellung .

Das Gesetz verändert mit einem Schlage
das ganze Arbeitsprogramm der jüdischen Insti¬
tutionen , das stets die Landansledlung
als zentralen Punkt angesehen hat ,
auch unter dem Gesichtspunkt der beruflichen
(und dem gemäss seelischen ) Umschichtung . Im
Moment Ist noch nicht abzusehen , welche Folgen
diese Wendung auf den ganzen Zuschnitt der
Sicdlungsarbelt haben wird . \Zunächst darf aber
nicht vergessen werden , das » [noch grosse Boden¬
flächen in jüdischem Besitz der Besiedlung har¬
ren , sodass in der nächsten Zelt die Arbeit
fortgesetzt werden kann (und m u s s ), bis
die andern Fragen geklärt sind .

Der Jlschuw wird von seiner ruhigen Aufbau -
Arbeit ebensowenig lassen wie von seiner Ent¬
schlossenheit , im jetzigen Krieg alles zum Sieg
der Demokratien und Niederlage Hitlers
beizutragen . Das wichtigste Ist eine besonnene
und entschlossene Haltung des Jlschuw , der
jetzt seine inneren Angelegenheiten
beschleunigt regeln sollte . Gerade vor dem Be¬
kanntwerden des Bodengesetzes war eine Sitzung
des Waad Leumi vor allem zur Behandlung der
Arbeitsfragen einberufen worden , die aber
nun wieder abgesagt worden Ist

Zur Einweihung rtn *t nmrn B**th *u*c*
rung finden , bcaionders natürlich der Kinder i In feierlicher Form wurde am vergan -
Die palästinensischen Zeitungen brachten ein« •. K<?*>en Freitag der neue Betraum der Synagogen -
ganze Reihe von Scherzen und Episoden dieser !gomelnde ..Emeth we ' emtinah " in Jerusalem
Art , t B. wie ein australischer Soldat in einem !•' InKowoiht. Die Frier verdient eine Würdigung ,
meist von orientalischen Juden bewohnten Vier - :^ «n kleinem Kreise geschah hier etwa », was
tcl Jerusalems Jemenitische Kinder zu einer ml - !Geltung ha : für die ganze gnuwe Gemeinschaft
lltärbichen Formation vereinigte und so mit Ihnen i vertriebener Juden aus Deutschland * die im vollen
durch die Strassen marschierte , wobei sich na - ! ErlebnJ » ihres Schickeais in d eeer Zeit sich wie -
türlich immer neue Kinder anschlössen . Oft i ^ zum , Gottesdienst versammeln In diesem
kauften die Soldaten Schokolade und ähnliche ! Falle gar auf dem Boden der Heiligen Stadv .
Dinge , die sie an die Kinder verteilten . Der Bc- \ ^ cr neue Raum der Synagoge , gelegen Im Erd -
such der 1000 australischen Soldaten in Jertis «- 1KCMhou den neuen Gebäude .-? von ..Gan Rechavl *"
lern und Tel -Aviv war eine nicht unerhebliche ; <bei Bozalel ), war bis auf das letzte Plätzchen
Belebung des Geschäftes in diesen Städten . Die ' Kefüik Nach dem Abendgottesdienst sprach Rab -
Soldaten machten viele Einkäufe und Hessen sich ! biner Dr . W 11h o 1m zunächst den 30. Psalm
auch dt« erlesenen Fabrikate des Jerusalemer i (-2ur Einweihung des Hauses " ) und hielt darauf
und Tel -Aviver Konditorei - und Restnurant - ! F«*»tpredlgt . die dem Andenken Rasehls an -
sewerbes gut schmecken

Vielleicht im Zusammenhang mit diesem Be
] IftsaUch der 900 Wiederkehr «eines Geburtstages
j gewidmet v/ar . Nach einer umfassenden WUrdl *

such der Soldaten , aber auch aiis anderen Grün - I K" «« Persönlichkeit wies Dr . Wilhelm auch
den , die zum Teil mit den Kriegsverhältnissen
zusammenhangen , scheint In den letzten Tagen
die Beurteilung der wirtschaftlichen I>ige Im
Publikum optimistischer geworden zu
sein . Nach den ersten LÄhmung *er <4chelnungcn

darauf hin , dass Raschi den .Brauch " (Mlnhag )
sehr hochgehalten hatte . Aus dieser Ehrfurcht
vor dorn gemeinsamen Brauch ivic wir slo auch
in den Schriften von Franz Rosenzweig finden -
•sei das Be.it reben entstanden , in der Gemeinde

die sich zu Kriegsbeginn unvermeidlich einstcl - ...Emcth we'emunah " den Brauch der nun zerstör
len mussten , mer '' t man die wfedererwachende
TTn t er n e h m u n g s 1u s t . Es <jlbt eine ganze
Reihe von Planen für Industrielle und gewerb
liehe Unternehmungen , die zum grossen Teil auf

ten deutschen Judengemeinden fortzuführen .
Nach Wilhelm sprach Rabbiner Dr Elk , der

die Grüsse der Schwestergomcindcn in Tel -Aviv
d Haifa überbrachte In diesem Gottesdienst .

der Tatsache beruhen , dass Warengattnngen die ' führte er aus , fühlen wir uns mit allen
früher aus Mitteleuropa importiert wurden in l gangenen Geschlechtern und mit denen , die noch
den kriegführenden Ländern jetzt nicht mehr ' an - I n,cht geboren sind , vereinigt . Indem wir die

men und daher durch andere Bezugsquellen ! Sabbath -Hymnen des Rabbi Safomo Aikabez zu¬
ersetzt werden müssen , wozu noch die allgemel - ' sammen anstimmen , ist es uns , als wären wir
nen Schwierigkeiten des Schiffstransportes hin¬
zutreten , die der lokalen Industrie eine gewisse
Chance geben . Auch unter den neuen Einwan¬
derern befinden sich eine Reihe von Fachleuten
auf verschiedenen Gebieten der Fabrikation die
in Betätigungsfeld finden krtnnen . Die Rolle

Pn1H«Hna « als FtapnenstAtion für zahlreiche Trup¬
pen wirkt «ich natürlich auch in öffentUchrn
Arbeiten aller Art aus , wodurch die Arbeitslosig -

Ibst jene Kabballsten , die in Safed im 16.Jahr¬
hundert der Sabbathbraut auf die Folder ent¬
gegengingen ; wir sind eins mit der Generation ,
die in Prag die A'ltneuschul baute , unter dor Be¬
dingung (tial tnal " ), die Steine einst heimzufüh¬
ren nach Erez Israel ; wir sind es selbst , die in
den zerstörten Synagogen Deutschlands den Sab¬
bath begrüAsen : die Schranken der Generationen
und Jahrhunderte sind gefallen , wir fühlen un»,

keit erleichtert wird und Geld unter die Leute lindem wir unaern Gebeten diese neu « Stätte hier

Der Kampf um die ArbettabUro«
In der Frage der Arbeitsämter , die nun

î iriTÄ V ! d6ru 4̂ e9ordnun K * > !den teta ^ n VJahrenWaad Leumi steht , ist auch In der vergangenen
Woche noch keine Einigung erzielt worden . Wie
wir schon berichteten , hat im Prinzip die Hista -
dru -th der Schaffung gemeinsamer Arbeitsämter
zugestimmt , der Konflikt besteht Jetzt noch in
dem wichtigen Punkt , wer die Leiter der Ar¬
beitsämter einsetzen soll : Die Hlstadruth ver¬
langt , daas diese Leiter von den örtlichen Arbei¬
territen gewählt werden , während die Arbeit¬
geberverbande fordern , dass der Wood Leumi ,
dem die gesamte Organisation der Arbeitsver¬
mittlung unterstellt wird , diese Leiter ernennt .
Der „Davwr" wendet eich in einem Leitartikel
gegen die Arbeitgeber und besonders gegen den
Bauernverband , Indem er darauf hinweist , does
dieser es auch nicht mit seiner Forderung der
nationalen Autorität In dieser Angelegenheit
ernst nähme , denn faktisch hat der Bauernver¬
band sieh weder der nationalen Autorität des
Wood Leumi bei dessen Schiedsspruch bezüglich
der Arbeitslöhne !n den Pflanzungen noch der
Arbeitsabteilung der Jewish Agency bei deren
Schiedsspruch bezüglich der Packarbelt gefügt

„ Ausstes" kurbeln an
In der letzten Woche ist die Gestalt des

australischen Soldaten in Palästina
überaus populär geworden . Die Soldaten haben
In grösseren Gruppen Jerusalem und Tel -Aviv
besucht und schnell mit der Bevölkerung Freund¬
schaft geschlossen Überall fanden sie beson¬
der» sympathische Aufnahme . In manchen Tei¬
len der Stadt bildeten sieh Menschengruppen ,
die die Soldaten lebhaft begrüssten . Die Solda¬
ten brachten eine neue Note In das Stadtbild .
Es sind hochgewachsene , junge Menschen von
sehr fröhlicher und sympathischer Natur , die tu
oller Art harmlosem Ulk gelaunt sind und viel¬
fach die begeisterte Mitwirkung der Bevölke -

kommt . Natürlich sind wir noch weit entfernt
von einer Behebung aller Schwierigkeiten , aber
eine Erleichterung Ist nicht zu verkennen .

WrRTSCHAFTSNACHRICHTEN
Das Informationsbüro der Jewish Agency teilt

mit , dass aus dem Fonds zur Sanierung der In -
d u st r i e, der von der Agency gemeinsam mit
der Anglo Palestlne Bank gegründet wurde , in

Darlehen von Insgesamt
LP .90.000«n 63 untcrstützuncrsbedürftlpre Unterneh¬
mungen gesehen worden sind . Das erste Risiko
tragen dabei die nationalen Fonds .

In der Hnifn B<jv wurde eine Fischkon¬
servenfabrik rrê rünffet , die bereits bis zur
vollen Knnnzitrif R-beltef und infolge der gros¬
sen Nachfrafe ihre Produktion demnächst er¬
weitern W*r '}.

Eine Brunne von Juden aui Rumänien »*nd
Tschecho «lo'.va !' el besrhäftf -rt sich reit der Grün¬
dung ein «r Fabrik für H a rinn In Tel -Aviv,
die Endo Mer - Ihre Produktion aufnehmen wird -
Es Ist c' i" erst " Industrie dieser Art in» ganzen
Nahen 0 «ten . Im .Innre 1Ö?8 wurde von dieser
Ware allein In PatäsHna 1*125 to eingeführt , da¬
von 700 ans Deut «eh ?"nd <efn ^ehliensHeh Öster¬
reich }""und 419 aus Finnland

Die vor e'nigen Wochen gegründete Alko¬
holfabrik in Tel Mond , die Alkohol aus Zi¬
trusfrüchten herstellt , arbeitet bereits 24-stündig
in drei Schichten .

Nach einer neuen Verordnung , die im palästi¬
nensischen Amtsblatt erschien , ist es palästinen¬
sischen Einwohnern , die eine feindliche Sttmtm-
bürgerschaft besitzen , gestattet . W ertpaplere .
die von einer brltisch -retriAtrlerten Gesellschaft
emittier sind zu erwerben . Ei handelt sich hier
um ein Privileg für Palästinenser , da nach einer
früheren Verordnung die Zuteilung solcher Wert¬
papiere an feindliche Untertanen verboten war

bereiten , eins mit Vätern und Söhnen

AUS DER CHRONIK
Der neue Oberbefehlshaber der britischen

Truppen in Palästina und Transjordaulen , Gene -
ralieutnant G i f f a r d, der anstelle dos zurück¬
tretenden Generals Barker tritt , ist in Jerusa¬
lem eingetroffen .

Vergangene Woche ist die erste palästinen¬
sische Kompagnie des militärischen Hilfs «
cor ps aus Palästina nach Frankreich abgegan¬
gen . Die Abteilung bestand zu 70% aus Juden
und zu 30% aus Arabern und steht unter dem
Kommando eines britischen Offiziers , dem meh¬
rere britische und jüdische Offiziere unterstehen . '

Der Führer der Pflanzer , Masche S m i l a n s -
k y, ist im Auftrag des Keren Kajemeth nach
Amerika abgereist .

Die medizinische Organisation der Hadas -
sah in Palästina teilte dieser Tage mit . dose
mit Rücksicht auf die eventuellen KrlegabedUrf -

! nlsse und mit Rücksicht auf die Ankunft der
zahlreichen Flüchtlinge in Palästina die Einrich¬
tungen der Hadaaaah eruxtitert werden sollen .
Insbesondere soll auch der KJnderfürsorge mehr
Aufmerksamkeit zugewandt werden und in den
ländlichen Siedlungen sollen mehrere neue medi¬
zinische Stationen errichtet werden .

Eine eigenartige Szene ereignete sich dieser
Tage in Tel - Aviv , als mehrere australische
Soldaten auf der ' Strasse zwei Mitglieder der
Fusaballmannsehaft des Makkabi , die Im vorigen
Sommer in Australien Wettspiele abgehalten hat¬
ten , erkannten . Die betreffenden Australier
wurden daraufhin zum Besuch des Makk &bl-Hau -
Nes eingeladen

Nach einer Veröffentlichung de» Kibbm
Meucha d (einheitlich organisierter Verband
;ja!ä .stinen .Hlßcher Arbeiter auf kollektivistischer
Grundlage ) gehören dem Verband gegenwärtig
12.618 Personen an , davon ».Ö50 Arbeitende , 2.200
Kinder , 4fl* Eltern . 7.1500Personen leben In Sied «
Umgvn, von denen jede einzelne mehr als 400
Hillen zählt . Der grosste Kibbuz Ist Jagur mit
1167 Seelen , zugleich überhaupt die grauste länd¬
liche Arbeitersiedlung des Landes . Ongefähr
vm Jugendliche machen im Kibbuz ihre Mach-
scharah durch . Unter den Neugründungen ist
vor allem ein neuer Siedlungspunkt am Nord -
r:wde des Toten Meere «, wo eiiw Jug <;ndgruppe
ich niedergelassen hat . 1024 Personen haben den

Kibbuz verlassen , davon war die Hälfte noch
nicht el :s Mitglieder aufgenommen . - Dem Kib¬
buz Meuchad gehören sehr vic-le Einwanderer
aus Deutschland (bes , ehemalig © Mitglie¬
der des Hechaluz ) an .
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BÜCHER ZeUachrittenselum
ALFRKD ADLKR , AP08TLK OF

By PhylUs Bottome . Faber A
London . 386 S. 10/fl

Von dem grossen Drclgestirnj der analytischen
Psychologie , die einer Neufur »i»icrung dieser Wis¬
senschaft gleichkommt , Freud . Adler , Jung
Bind die ersten beiden Jt »(Jen . Dleüe Tatsache
Ist weder belanglos für di* Eigenart ihrer Denk
weise , noch filr die Beurteilung , die Ihr zuteil
wurde . Ist doch auHÄCtf<ic:m „jüdischen " Marxls
rrrus kaum eine wissenschaftlich * Leistung so¬
sehr mit antijudischen Argumenten bekämpft
worden wie die Psychoanalyse , und auch in den
internen Diskussionen , z.B. «wischen Freud und
Jung , spielt das Jud »nmoment eine erhebliche
Rolle . Alfred Adler • ntstammte dem typischen
Wiener jüdischen Bourgeois -Milieu , wozu auch
gehört , dass er getauf * war (was nicht allgemein
bekannt ist ). Seine Uiographln . die im übrigen
der Leistung der Juden im Kulturlehen
Wiens Gerechtigkeit widerfahren liisst , meint ,
dass Adlers übertritt zum Protestantismus eine
Protesthandlung gege « die jüdische Isolierung
war . Sic meint auch , dass Adler von den typi¬
schen Qualitäten seiner Rasse frei war , weil er
in einem Vorort in nic !it.jüdlseher Umgebung auf¬
wuchs . Jedenfalls ist Adler am Ende seine » Le¬
bens dem JudenschIckrAl nicht entgangen , wenn
er auch die Hltlerisieruitig seines geliebten Wien
nicht mehr erlebt hnt . Der Reiz der vorliegen¬
den Biographie liegt in ihrer stark persönlichen
Note , die freilich auch rtwinchmal zu Abschwei¬
fungen und Subjektivismen führt . Der Begrün¬
der der Indivldualpsychofogie und Entdecker
des - inzwischen sprichwörtlich gewordenen .....
„Minderwertigkeitskomplexes " ersteht vor uns In
seiner ganzen Menschlichkeit , und auch die wis¬
senschaftliche Leistung wird voll gewürdigt . Bei
der Darstellung des Abfall » von Freud steht die
Biographin natürlich auf Adlers S*lte . Wir be¬
kommen Einblick in die versehiedanen (stark
jüdisch durchsetzten ) Kaffeehaus -Zirkel , in denen
aich in Wien ein guter Teil des geistigen Leben *
abspielte . Spatere Kapitel zeigen Ausschnitte
des wissenschaftlichen Lebens in Englnnd und
USA, nicht ohne Schattenseiten . Es ist ein viel¬
seitiges Buch , das interessantes Material enthält .
Ein von der Blographin zitierter Ausspruch
Adlers sei hier - weil auf viele Lebensverhält¬
nisse anwendbar — wiedergegeben : „Erfahrung
ist wie eine niedrige Tür in einer Mauer . Die
meisten Menschen müssen Ihren Kopf neigen ,
um durchzukommen . Der Neurotiker will seinen
Kopf nicht neigen , aber Ich zeige ihm , dass
wenn er es nicht tut , er unvermeidlich mit dem
Kopf gegen die Wand rennen wlrdl und dann
wird es nicht die Wand sein , die die Schmerzen
leidet . Alles was ich tun kann , ist ihm dies
darzulegen ; welter geht meine Verantwortung
nicht ."

..JHdlache Retrlertintr 4*. Aus Bombay wird
gemeldet : Sieben Europäer wunden hier verhaf¬
tet , well sie auf Illegale Welse Briefe nach
Deutschland geschickt haben Unter den Ver¬
hafteten befand sich auch eine Frau Urchs . die
an ihren Sohn nach Deutschland einen Brief
geschrieben hat , worin u. a . der Satz stand :
„Alle Auftrüge kommen hier von der jüdischen
Regierung In Simla ." — Der Richter äus¬
serte sich über diese Bemerkung besonders
abfällig , aber es ist interessant , in welcher idioti¬
schen Welse die Nazi -Terminologie um sich ge¬
griffen hat und wie die Welt -Verdummer überall
ihre Agenten haben .

FRKKDOM . j lu <Jer vorzüglichen Zeitschrift „Mass und
Fat «*» r *(f Uv # rt " (Herausgeber Thomas Mann und Kon -

rad Fafire , Verlag Oprecht Zürich ), die heute die
repräsentative Zeitschrift des nicht -hitleristiiichen
deutschen Scfifjfttums ist , finden wir im zweiten
lieft ' Januar -Februar 1940) u.a . einen Aufsatz
von dem aus der Jüdischen Politik der Vor -Welt -
kriegszeit bekannten Dr . Philipp Menczel — da¬
mals Czernowitz — fcr das Unglück der Nach¬
kriegszeit nicht , wie du* üblich Ist , aus dem Ver¬
trag von Versailles , sondern aus dem Vertrag
von St . Germain , der Österreich -Ungarn zerstörte ,
ableitet . Das alte Österreich , so schreibt er , war
..«•in Damm , Hen der Scuutzgott der kleinen Völ
ker errichtet hatte " ; heute erkennen sie , welches
Los sie ereilt , nachdem Sie selbst diesen Damm
zerstört haben . Auf die Frage , wie ein national
fühlendes , demokratisches kleines Volk im Rah¬
men einer aus der Vielfalt kleiner Völker beste¬
henden Grossmacht ' naclt dem Muster des alten
Österreich ) leben soll , antwortet Menczel mit der
Formel , die einst Moritz fielmann für seine eige¬
ne Doppclstellung zwischen Deutschtum und Ju¬
dentum gegeben hatte ; <4Es ist nichts Unnatür¬
liches darin , seine Bahn mit zwei Mittelpunkten
zu durchlaufen ; einige Kometen tun es und die
Planeten alle ." Bei der Aufzählung der kleinen
Völker erwähnt übrigen » Menczel auch die J u -
<l e n im Donauraum . „Die Juden in Galizien
und in den ungarischen Karpathen waren auch
zu Österreichs Zeiten «rm und litten materielle Not ,
aber sie durften aly Menschen unter Menschen —
ein natürliches Leben führen . Nun ist es ihnen
nicht leicht gemannt eines natürlichen Todes zu
sterben ." Die Redaktion distanziert sich in
einer Nachbemerkung von Menczels Ausführun¬
gen , die eine-;* Bekrag zur Diskussion bilden ,
denen andere folgen werden . Dabei wird darauf
hingewiesen , das « in Menczels 1932 erschienenen
Buch „Trügerische Lösungen " sich manche ver¬
blüffend Voraussage findet , die inzwischen ein -
ge trotten ist . ,

Aus dem weiteren Inhalt des Heftes , das u.a .
auch eine Novelle •von Bruno Frank bringt , sei
ein glänzend geschriebener Aufsatz von C. A.
Borgese „Kaiser und Caesaren ", eine Art theolo -
gisch -gcschichtsphilosophische Deutung unterer
Zeit , sowie mehrere Bemerkungen des Redakteurs
Golo Mann hervorgehoben , so z.B. die ausführ¬
liche Besprechung der Briefe des amerikanischen
Journalisten Lincoln Steffens , der die Welter¬
eignisse bis 1933 aus nächster Nähe beobachtet
und mit offenem Blick kommentiert hat ; oder
üb«r Marxismus , der mit seinen Wahrheiten und
Irrtümern der Geistesgeschichte des 19. Jahrhun¬
derts eingeordnet , nicht aber künstlich für unsere
Marx ganz fremde Zeit aktualisiert werden soll .
Interessant auch gerade für jüdische Leser eine
Besprechung von Hans Kunz über Fritz Heine¬
manns Schrift „Odysseus oder die Zukunft der
Philosophie ", worin der Rezensent sich dagegen
wehrt , dass das Ressentiment des Emigranten
zum gefühlsmäßigen Fundament prätendierter
philosophischer Erkenntnisse gemacht wird .

In London erschien ein Buch unter dem
Titel „Jüdischer Beitran ewr menschlichen Kut¬
ter " , das ein Verzeichnis wn 2G00 Werken ent¬
hält , die von Juden oder Judenstämmlingen ge¬
schrieben sind . Der einzige Gesichtspunkt für
die Auswahl war der . ob das betreffende Buch
in Deutschland verboten war Daher sind auch
Bücher enthalten , die an »ich mit jüdischen
Dingen nichts zu tun haben . Die Einleitung
stammt von Stefan Zweig .

In Amerika erschien soeben der Band der
.Universal Jewish Encvclopedia *. herausgegeben
von Isaac lAndman . New York . Das Werk , das
auf 10 Binde berechnet ist , stützt sich in seinem
Aufbau auf das in deutscher Sprache im „Jüdi¬
schen Verlag " erschienene fünfbändige „Jüdi¬
sche Lexikon ", Ist jedoch sowohl zeltlich all
auch örtlich erweitert ,

Das American Jewish Committee (386, Fourth
Ave, New York ) gibt eine Zweimonatsschrift un¬
ter dem Titel „Contemporary Jewish
Rccor d" heraus , die soeben in ihren dritten
Jahrgang eingetreten ist . Es ist eine laufende
Sammlung von Berichten zum jüdischen Zeit¬
geschehen . Der wertvollste Teil dieser Publika¬
tion ist die ausführliche Chronik afler Ereig¬
nisse von jüdischem Interesse , nach Ländern
geordnet , sowie Wiedergabe von Dokumenten ,
Anzeige von Publikationen nebst Hinweisen auf
wichtige Artikel in amerikanischen Zeitschriften ,
natürlich unvollständig . Aus dem publizistischen
Teil erwähnen wir neben einer tiefgehenden Ab¬
handlung von Erich Kahler über „Formen und
Tatsachen des Antijudaismus " einen Aufsatz von
Richard Rothschild „Werden die amerikanischen
Juden in die Nazi -Falle gehen ?" Der Verfasser
wendet sich gegen die Befangenheit , die sich in
der Judenfrage der amerikanischen Juden be¬
mächtigt hat , und warnt sie, nicht auf die Ab¬
sichten der Nazi -Propaganda hereinzufallen .
Jedes Eintreten z.B. für „rassische Gleichheit "
sei schon ein solcher Hereinfall , <denn das Reden
von „Rasse " überhaupt helfe nur Hitlers Arier -
theorie . Die Juden sollen auch nicht überemp¬
findlich sein , das alles fördere in Wahrheit nur ,
was sie verhindern wollen . Sie sollen nicht die
antisemitische Gefahr selbst übertreiben , sondern

davon ausgehen , dass so etwas in Amerika nicht
geschehen kann . Der Antisemitismus in Amerika
werde ebenso überwunden werden wie bisher alle
importierten unamerikanischen Bewegungen Uber¬
wunden wurden . •

In dem neuen Heft (2 - 3) der repräsentativen
hebräischen Monatsschrift „Mosnajim " (Tel -
Aviv ) beginnt Jlzchak Griinbaum , der in der
ersten Nachkriegszeit in Polen der anerkannte
parlamentarische Führer der jüdischen Minder¬
heit war und jetzt Mitglied der Exekutive der
Jewish Agency In Jerusalem ist , mit einer Dar¬
stellung der Geschichte des Untergangs des pol¬
nischen Judentums . Der bisher veröffentliche
Teil reicht nur bis zu den Zeiten des „Minder¬
heitenblockes " in Polen , den der Verfasser an¬
scheinend auch jetzt noch für die damals rich¬
tige Politik hält . Die Einleitung gibt eine Dar¬
stellung der innerjüdischen Parteiverhältnisse —
S. Zemach veröffentlicht eine Abhandlung „Na¬
zismus , Judcnhass und Schopenhauer " , worin er
zu folgendem Schlussergcbnis kommt : „Was michjj
am deutschen Nazismus stets am meisten ver -;/
blüfft hat , ist nicht der Judcnhass selbst , son¬
dern der Wahnsinn , der sich damit verknüpft
hat , dieser romantische Rausch , die Begeiste¬
rung über eine Mission , diese KetzeriReligiosi -
tät — woher kommen die ? Ich fif/de keinen "
andern Ursprung dafür als Schopenhauer ." Israel
Kohcn beschäftigt sich in einem Aufsatz : „Unsere
Generation und ihr geistiger Ausdruck " mit der
Kluft zwischen Literatur und Leben in unserer
ZeU eine in der hebräischen Publizistik in letzter
Zeit viel diskutierte Frage (vgl . „Unzcitgemässe
Bücher ", JWR . Nr . 8). Der Schriftsteller , so
meint Konen , müsse gerade in aufgeregten und
revolutionären Zeiten unbekümmert um äussere
Einflüsse sein eigenes tieferes Weltgefühl gestal¬
ten , gerade dadurch bewahre er den Samen der
Zukunft über alle Stürme der Gegenwart . An¬
lässlich des 900-JahrJubiläums von Rasch ! .ver¬
öffentlicht Jehuda Bergmann (früher Rabbiner In
Berlin ) eine Studie „Raschi und Rambam ". über
die Piutim von Raschi schreibt A. M. Haber¬
mann . Aus dem belletristischen Teil heben wir
das Vers -Drama „Die Riesen " von Jakob Ka -
han hervor , ferner Gedichte von Brauacs
(„Schneefall In Polen " ) und Äaj/e/son -NewYork ,
mehrere Erzählungen und literarische Würdigun¬
gen , Das Heft enthält auch die Fortsetzung
von Bubers Abhandlung über Bibelübersetzungen
sowie verschiedene historische Arbeiten und eine
grosse Anzahl kleinerer literarischer und anderer
Anmerkungen .

KLEINE NACHRICHTEN
Der britische Staatssekretär für Luftfahrt ,

H . H. B a 1f o u r , hat soeben eine Inspektions¬
reise im Nahen und Mittleren Osten beendet , wo
sich jetzt , wie eine Londoner Zeitung schreibt ,
die gewaltigste Luftflotte befindet , die jemals im
Mittleren Osten zusammengezogen war .

In mehreren Veranstaltungen des Jewish Ap¬
peal (Geldsammlung für Flüchtüngshilfe ) in
England traten Anthony de Rothschild , Leib
Jaffe und Professor Brodetsky als Redner auf .
Eine Versammlung fand in der Wohnung des
jüdischen Millionärs Sir Montague Burton statt .

Die Vereinigung rumä nischer Juden
in Amerika hat beschlossen , in Palästina eine
Kolonie auf den Namen des verstorbenen ru¬
mänischen Oberrabiners Dr . Nemirowcr zu grün¬
den .

In New York läuft jetzt >in jüdischer Film
..Tewje der Milchiger ", nach dem berühmten
Roman von Schoknn Aleichem , Die Titelrolle
spielt der bekannte Schauspieler Maurice
Schwarte der bedeutendste jiddische Schau¬
spieler und Theatermann Amerikas .

Der französisch -jüdische Schriftsteller Josef
Kessel erhielt vom französischen Luftministe¬
rium die Militärmedaille verliehen . Kessel erhielt
1916 das Kriegskreuz . Seine Kriegsbericht « er¬
scheinen im „Paris Soir ". Kessel wurde 1898
als Kind einer jüdischen Kolonistenfamilie in
Clara (Argentinien ) geboren ; die französische
Akademie verlieh ihm 192? den Grossen Roman -
Preis . Kessel hat in seinem Palästina -Buch
„Terre d'amour " ein Bekenntnis zum zionistischen
Aufbauwerk abgelegt .

Auf der Weltausstellung in New York
wird auch in diesem Jahr der jüdische Palästina -
Pavillon geöffnet sein .
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FREIE TRiBVNE
(In dieser Rubrik veröffentlichen wir t'on Z<:it zu Zeit Zuschriften aus unserem Letterkreis

über aktuelle Probleme , Mit Rücksicht auf den Smst der Lttge und die tiefgehenden Verän¬
derungen in unserer Zeit halten wir eine freie Aussprache ohne dogmatische Beschränkungen für
geboten , wobei natürlich jeder Schreiber in «einem eigenem Samen spricht . Red .

ZIEL MITTEL
Gestatten Sie , (Um ich einige Bemerkungen

tu der Kontroverse mache , die zwischen Tristan
Leander , Dr Baer und Kroker stattfand .

Ich möchte mich zuerst vorstellen . Ich bin
seit vielen Jahren Zionist wenn «yeh oft als
Zweifler und Oppositioneller verschrien . Aus be¬
stimmten (für diese Auseinandersetzung unwich¬
tigen ) Gründen sitae ich in Irland und . nicht
in Palistina , bin also sozusagen „Aualandesio -
nist ". Durch diesen Umstand aber glaub , 'ch, für
viele Emigranten , die nicht in Palast ,^a sind ,
sondern in der ganzen Welt verstreue leben ,
sprechen zu können , und ich gehe wohl nicht
tmhi, wenn ich annehme , da** Ihr Blatt für diese
eine Sprechtribüne bildet .

Wie Leander richtig bemerkt , ist der sprin¬
gende Punkt der Debatte eine Differenz in der
Auffassung des Begriffe » Nation . Hierzu möchte
ich folgendes bemerken . Der Zionismus sucht
den Nationalitätsbegriff Europa » aus dem 19.
und teilweise 20. Jahrhundert auf die Juden zu
übertragen . Wir Juden sind aber eine Gemein¬
schaft (ich vermeide absichtlich das Wort Na¬
tion ) anderer Art als die Engländer , Franzosen ,
Deutschen , etc . Was für eine Art der Gemein¬
schaft wir repräsentieren , ist nicht so leicht zu
definieren . Meiner Ansicht nach hat Spengler
im 2. Band des „Untergang des Abendlandes "
diese Frage viel tiefer und richtiger erfasst als
viele Zionisten .

Worum es im Zionismus heute gehen muss ,
sind reaipolxtUtche Fakten , Um diese Frage aber
zu diskutieren , müssen wir uns zuerst fragen :
Warum entstand der Zionismus ? Der Zionismus
entsprang weder dem Drang der Juden aus Mittel¬
europa und sonstwo , nach Palästina zu gehen ,
ja nicht «itunal «dnem plötzlich entstandenen
Drang sich zu einer Nation Im abendländischen
Sinn zusammenzuechliessen und so wie die an -

dern Völker tu leben . Der Zionismus entstand
vielmehr durch einen äusseren Druck , als eine
Notlosung , nachdem es sich herausstellte , das «
die „Assimilation " fehlschlug . Man lese nur
Herste „Judenstaat " darauf hin nach Der Zio¬
nismus bedeutet , das müssen wir uns eingeste¬
hen , auch wenn es manchem schwer ankommt ,
die kümiiivfie Schaffung einer Nation im abend¬
ländischen Sinn , zu deren Verwirklichung eben
auch ein Land gehört .

Wenn wir die Wahl Palästinas , die Wahl der
hebräische .t Sprache und alles , was wir zioni¬
stische Kulturarbeit nennen , von diesem Stand¬
punkt betrachten , dann erst können wir die Be¬
deutung alier dieser Dinge richtig werten . Dies
gilt aber für beide Seiten , für den „Ex -Assimi -
lantenj " wie auch für die eingefleischten Zioni¬
sten . Alle diese Fakten erscheinen dann nicht
als Selbstzweck , sondern als Mittel zum Zweck .

Damit anerkennen wir die neugeschaffenen
Werte als Notwendigkeit an , ohne dass wir die
Liebe «rad Zuneigung zu unserem früheren Kul¬
turbesitz aufgeben müssen . Letzteres wird nur
in den Augen von Nationalitätsfanatikern ein
Manko sein , und ich meine gerade , von dieser
Sorte haben wir genug zu verspüren bekommen .

Ich kann es wohl verstehen , dass ein „Ex -
aasimiiam " sich schwer in diese neue , und wie
gesagt nicht einmal organisch gewachsene Welt ,
hineinfindet . Am ehesten mochte ich dir Be¬
siedlung Palästinas mit der Besiedlung der
Vereinigten Staaten vergleichen , wo auch aus
den verschiedensten Elementen (Italiener , Eng¬
länder und Tschechen z. B. sind ebenso ver¬
schieden wie die russischen und deutschen
Juden ) im Laufe der Zeit eine geschlossene und
von den Ursprungsländern der einzelnen Ele¬
mente sehr verschiedene Art der Gemeinschaft
entstand .

Aber wir müssen uns auch eingestehen , das »
auch der geschichtliche Zusammenhang der heu¬

tigen Juden (seien sie aus Deutachland öder
\ Rusaiand ) mit Palästina nichts ander «« Ist ab»
ein« ..ArbeIt «hypotheae " Ich stimme hier jeden¬
falls mit Herrn Leander überein , der auf die
Kürze unserer nationalen Koiiektiverinnerungen
hinweist . Dies gilt wohl für die Juden aus West -
und Mitteleuropa mehr als für die Ostjuden , aber
auch unter jenen besteht keine wirkliche weit¬
reichende Erinnerung .

Die Schwierigkeit , sich In eine neue WeH
(und bei künstlichen Gebilden gilt dies beson¬
ders stark ) hineinzufinden , hat wohl jeder
Merufch. der die Umwelt , In der er aufwuchs ,
plötzlich (und nicht In der Jugend ) ver lass en
muss . Diese Schwierigkeit muss aber jeder für
sich überwinden , oder an ihr zugrunde gehen .
Es ist natürlich höchst wünschenswert , daaa die
neue Umwelt einem dieses Einleben erleichtert
und nicht aus ideologischen Gründen erschwert .

ist ein Fehler vieler Zionisten , dass sie in je¬
dem Nichtzionlsten entweder einen verblendeten
„Assimilanten " oder einen Verräter sahen , statt
steh zu bemühen , Ihn durch ruhiges Argumen¬
tieren zu Überzeugen . Auf der anderen Seite darf
die Idee des Zionismus auf keinen Fall durch
diese Schwierigkeiten einzelner leiden

Und noch eine Frage sei hier nur angedeutet :
Was soll mit den vielen Juden im Geüuth ge¬
schehen ? Heute werden sie aus Deutschland
vertrieben , wandern nach den verschiedensten
Ländern der Erde , wo doch nach einiger Zeit
dasselbe Problem auftaucht . Ich bin mir dessen voll
bewusat . dass heute kein Mensch auf . diese Frage
eine Antwort geben kann , aber sie muss immer
wieder gestellt werden , wenn wir von der Ver¬
wirklichung von Herzls Idee reden .

fritz Hitsehmann (Carrick on Buir , KireJ
Der bekannte deutsche Journalist und Heise -

Schriftsteller Colin Kos » hat in Amerika , wie
von dort gemeldet wird , eine Reihe von antisemi¬
tischen Artikeln für die dortige Nozi -Presete ge¬
schrieben , z. B. einen Artikel betitelt ..Die Ju¬
den in Amerika " in Franz Kuhns „Deutschem
Weckruf ". Colin Rosa war früher Angestellter
der Firma Ullstein in Berlin . Das „Dies -Komi -
tee " zur Untersuchung von anüamerikaniachen
Aktionen hat in einem von allen Mitgliedern
unterschriebenen Bericht die Ausweisung von Co¬
lin Ross verlangt .

ßrlebni * beim Friseur
Manchmal muss man aus der Schule plau¬

dern . Aus der Schule der Frauen . Gestern liest
ich mir nämlich eine Dauerwelle machen .

So eine Dauerweilenlegung ist eine ernste An¬
gelegenheit . Wie ; ein Chirurg bei einer verant¬
wortungsvollen Operation steht der Friseur über
meinem Kopf , ein Lehrmädchen assistiert Ihm ,
reicht die Klammern , die Schere . Sie brauchen
gar nicht miteinander zu sprechen , so gut sind
sie eingespielt

Plötzlich braucht der Meister irgend eine
Flasche , die sich in einem anderen Raum be¬
findet . Er sagt es leise dem Mädchen , sie be¬
greift aber nicht . Er sagt es lauter , das Mäd¬
chen versteht immer noch nicht Dann fällt
dem Friseur die Beseichnung in deutscher Spra¬
che ein . Da weiss Grete Bescheid . Sie bringt
das Gewünschte und sagt tu mir ganz traurig :
„Leider verstehe ich noch nicht so gut hebräisch ."

Ich tröste sie : „Sie werden 's schon lernen ".
Und frage darauf : „Wie lange sind Sie schon
im Lande ?"

„Vier Monate ", antwortet Grete .
„Sind Sie mit der Jugendalijah gekommen ?"
„Nein , ich bin achtzehn . Das ging nicht mehr .

Ich kam mit einem kleinen Schiff . Wir waren
sehr lange unterwegs . In Palästina wurden wir
zuerst Ins Lager Barmfand gebracht . Nachdem
wir freigelassen worden waren , bin ich nach
Jerusalem gekommen ."

Grete wird abgerufen . Also führt der Friseur
selbst die Unterhaltung mit mir . Er knüpft an
das Gespräch mit Grete an . „Sie kann noch so
wenig hebräisch ", meint er mitleidig . Wie er
vor einem Jahr ins Land gekommen ist , habe er
auch noch kein Wort hebräisch gewusst .

Der Friseur macht einen ziemlich orientali¬
schen Eindruck . Ich dachte sogar , er wäre ein
„Sabre ". Ich sagte es Ihm auch .

„Nein ", meint er , „ich komme aus dam russi¬
schen Mittelasien "

„Bind Sie direkt aus Russland gekommen ?"
„Uber Persien . Ich war ein Jahr dort , und

da habe ich auch persisch gelernt ".

„Haben Sie in Mittelasien auch Dauerwellen
gemacht ? Brauchen denn die kommunistischen
Frauen Dauerwellen ?*'

„Aber warum nicht ", meinte mein Figaro ,
„eine Dame ist immer eine Dame . Was in Paris
Mode ist , ist auch in Mittelasien Mode.1'

Ich wage nicht zu widersprechen . Sicher
weiss er a, wenn er 's behauptet , jedenfalls in be-
zug auf die Frisur .

„Als ich ins Land kam ", setzt er seine Erzäh¬
lung fort „sprach ich nur russisch und persisch .
Ich bewarb mich zunächst bei einem Friseur
in der Ben -Jehuda Strasse ; wir konnten uns gar -
nicht verständigen . Nun ging ich hierher . Der
Chef ist aus Persien . Da konnte ich mich mit
ihm persisch unterhalten . Und seitdem arbeit »
ich hier ."

Ich stelle fest dass er inzwischen grosse Fort¬
schritte auch in hebräisch gemacht hat . Kein
Kunststück , wenn er sich mit jeder Kundin
stundenlang unterhält ...

Ich musste aber unwillkürlich an Grete den¬
ken . Hebräisch spricht sie noch nicht , und wo¬
her soll sie russisch oder persisch können ? Es
gibt noch eine ungarische Angestellte im Sa¬
lon, aber ungarisch versteht Grete auch nicht
Sie konnte nur Deutsch als sie hierher kam .
Da wird der Anfang nicht leicht gewesen sein .
Irgendwie war ich dem aus Persien stammenden
Chef dankbar , dass er dieses junge Mädchen , das
nur deutsch sprach , aufgenommen .int .

Die Chefin kam herein und bot mir an , aus
der nächsten Konditorei eine Tasse Kaffee holen
zu lassen . Das Angebot war mir höchst will¬
kommen . So ein Nacrfmlttag beim Friseur macht
einen kaputt .

Nach wenigen Minuten brachte Grete den
Kaffee . Ich konnte nicht umhin , sie su fragen :
„Sind Sie allein Im Lande ?"

„O nein , mein Bruder ist auch in Palästina .
Er ist in der Ludwig TieU -Handwerkerschul « In
Jagur ,"

„Ihr Bruder ist wohl jünger ?"
„Ja , er ist schon vor anderthalb Jahren mit

der Jugendalijah gekommen . Nächste « Jahr tat
er fertig und geht dann in einen Kibbua ."

Ich wollte gerne wissen , warum Grete nicht

auch in einen Kibbuz geht , aber inzwischen kam
der aufregendste Teil der Operation : Die elek¬
trischen Klammem wurden herausgenommen ,
wobei der Friseur , der Chef selbst und sogar die
Manikür -Dame auf einen Sprung hereinkam ,
denn jeder interessiert sich , wie die Dauerwelle
ausgefallen ist .

Aber Grete , inzwischen zutraulich geworden ,
fing dann von selbst an ;

„Meine Mutter ist auch hier . Wir kamen zu¬
sammen . Ich kamt sie jetzt nicht allein lassen .
Nach den letzten Monaten in Deutschland ist
sie sehr nervös geworden ."

„Aber können Sie denn beide davon leben , was
Sie hier verdienen ?"

„Leider nicht ", antwortete Grete . „Aber meine
Mutter bäckt sehr gut . Sie bäckt Zwiebäcke und
Kuchen für verschiedene Geschäfte , und ausser¬
dem verdiene ich selbst ja etwas . Natürlich ist
es nicht leicht . Die Hauptsache , wir sind aus
Deutschland heraus ."

Ich möchte Greta trösten . Aber alles , was ich
ihr sagen könnte , kommt mir banal vor . Ich
bin schliesslich seit Jahren im Lande , sozusagen
„eingeordnet ", wie kann ich da mit billigen . Wor¬
ten kommen ?

Grete hat aber den Trost gamicht nötig .
Zuvernichtlich meint sie :

„Nächstes Jahr wird es besser . Mein Bruder
kommt aus der Ludwig Tietz -Schule heraus . Wenn
er im Kibbuz ist , wird er auch die Mutter zu
sich nehmen . Und dann werde ich auch in eine
KwuzüIi gehen ."

„Wollen Sie da Friseuse werden ?", frage ich
im Scherz .

„Ach wo", wehrt Grete ab . „Ich war ja auf
Hachscharah . Ich habe Landarbeit gelernt . Ich
möchte nur noch ein Jahr auf eine landwirt¬
schaftliche Schule , dann bin ich richtig ausge¬
bildet "

Ich musste unter die Glocke . Das Haar sollte
trocknen . Bei dem Lärm , den der Apparat macht ,
kann man sich nicht unterhalten . Ich bekam
einen Stoas illustrierter Zeitungen , hatte aber
keine Lust su lesen . Dar hebräisch -persisch -un¬
garisch -deutsche Friseursalon war mir bunt ge¬
nug Hanpa Qottgotre * (Jerusalem )
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Wer willerrcichbar bleiben ?
Von Dr . Arthur C s e J Ii 1 i r r

Emigranten haben ttc ^ er Zeit noch Geld, um
ihre Adresse , die nur allzu oft keine bleibende
ist , Hondern oft geändert wird , jode*mal auf hun
dert od«r mehr Post karten zu versenden . Sicher
lieh wäre es bequemer , sie an eine Zentrale mit¬
zuteilen , von der man weiss , das » die Angaben
systematisch geordnet und aufbewahrt werden
Natürlich auch geändert , sobald ein Umzug ge¬
meldet worden Ist . Dieses Bedürfnis hat dio Hr.-
Bcllachaft für Jüdische Familien ]wnchung schon
früh erkannt und im Februar 1939 eine Jiidvm-h,
AdiGUften-Zentralc geschaffen , bestimmt für alle
Juden , die aus Grossdeu Lachland, also aus dem
Altreich , Österreich und der Czechoalowakei nach
dem 1. Januar 1933 ausgewandert sind .

Vor 16 Jahren habe ich , im Mal WM die Ge¬
sellschaft für Jüdische Familien -Forschung ge¬
gründet , um der Zerreisaung der jüdischen Fa¬
milien entgegenzuwirken . Die«« beruhte damals
auf zwei Faktoren : erstens auf der Konztintrle
rung der Juden In den Großstädten und somil
auf der räunüwhvn Trennung der Jungen von
den Alten , die meist auf dem Lande oder in der
Kleinstadt zurückblieben , und zweiten «, auf der
yoisltgen En .fremdung zwischen den Vorfahren ,
die dor Überlieferung treu blieben und den Nach¬
fahren , die durch übereilte AasJmilation oft Je¬
den Zusammenhang verloren . In der Gegenwart
haben die Juden der ganzen Welt moralische
Rückendeckung bitter nötig , aber wie Viele ste¬
hen den Stürmen diesor Zeit als isolier ;.« Indivi¬
duen gegenüber anstatt im lebendigen Verbände
mit all denen , die uns bisher umgaben . Die Ge¬
fahr der Zerreissung jüdischer Familien hat «ich
In einem so furchtbaren Masse gesteigert , wie es
damals der schlimmste Pessimist nicht geahnt
hätie .

Gewiss erscheint im Hinblick auf diese grosse
Zahl die Menge von einigen Tausend Adressen ,
die unsere Zentrale zusammengebracht hat , unter
denen übrigens die sog akademischen Berufe
besonder « stark vertreten sind , unzureichend , Auf
diesen Einwund ist zweierlei zu erwidern : Erstens
wächst die Zahl der eingehenden Adreseenrnel -
düngen täglich , zweitens besitzen wir jetzt in
den meisten Orten oder doch Ländern Freunde
unter den Emigranten , sodass es möglich ist ,
wenn das Ziel des „Verschollenen " uns nur unge¬
fähr bezeichnet wird , von uns aus Nachforschun¬
gen anzustellen . Da» Gleiche gilt au* der Er¬
wägung , dass Rückfragen möglich »ind bei Ver¬
wandten oder Berufsgenossen , da wir auf jeder
Karte unserer Kartothek den früheren Beruf
und den früheren Wohnort angeben . Zur Deckung !
der Portokosten ist erforderlich , bei jeder An- '

frag « 4 PoataMworUcheine beizufügen .
•Seibstvers '.endiich liegt es im Interesse der

Srobt , W«rm r»4rl.« ift'CM <Uc Emigranten selbst ,
sondern auch alle Leser dieser Zetta « <f|« Ifcr.en
bekannten neuen Adressen an die Zentrale ni»V
teilen und dabei die Angabe der Vornamen , de»
früheren Berufe » und des früheren Wohnortes
nicht vergessen . Auch Änderungen durch Verzug
in eine neue Adresse sollen gemeldet werden

Dass die Zentrale »ich auf holländischem Bo¬
den befindet , dürfte aus diversen Gründen vor¬
teilhaft nein . Die Anschrift lautet : Jüdische
Adressen -Zentrale Dr . Arthur CzelUUer , Breda
(Holland ), Jutianalaan 6

VERMISCHTE NACHRICHTEN
Wie verlautet , soll der Gestapo -Beamte

Klein , der im Gebiete des „Protektorats " die
Judenaustreibung organisierte , zugleich mit 10
seiner Assistenten unter der Beschuldigung ver¬
haftet worden sein , das « er Geld unterschlagen
hat . Den Auswanderern aus Prag ist es aller¬
dings nicht unbekannt , dass die Gestapo -Beam¬
ten in dem dortigen sogenannten Auswanderung *-
amt die Hilflosigkeit der jüdischen Auswanderer
dazu benutzten , um unter allen möglichen oft
nur scheinbaren Vorwänden Geld von ihnen su
erpressen , wobei die Opfer sich meist vollkom¬
men darüber klar waren , dass das verlangte Geld
in die -privaten Taschen ihrer Peiniger wandert ,
aber natürlich völlig auseerstande waren , irgend
ei * aa gegen diesen Missbrauch zu tun .

Die Jewhsh Agrieultüral Society in Amerika
eröffnete in Bound Brook (N. J .) eine Trainings¬
farm für Refugee *. Es handelt sich um einen
vierwöchentlichen umfassenden Lehrgang , in wel¬
chem sich die Schüler in allen Zweigen des
Farmlebens in die praktische Arbeit eingeführt
werden sollen , um später eine Farm in USA er¬
warben zu können . Die Lehrfarm liegt in einem
der genannten Gesellschaft gehörenden jüdischen

Unser Vater , Herr

MAX LÖWENSTEIN
ist am 15 . Dezember 1939 gestorben .

Walter Löwenstein ( London )
Mlzii Löweitatein-Klaaier

( Budapest )
Dr . Gertinde Unvensteln -Waltuch

(New -York )
( im Namen aller Verwandten )
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Ji -osa-Brltannien , British
L'mpire und Skar .dlnav .
Länder (Sh >
V. S. A., Cnnada und La¬ 15/— 8/ — 4/ —
tein Amerika <*> 4.— 2.20 1.10
Holland <hfl > 6.50 3.50 1.80
Schwei * (Fros*> 15.- - 8.— 4.™
1<i inkreioh (Fr .) 120.- - 70. 3Ö.~
Belgien (Fr .) 100.— 60.— 30.—
Lettland (Lati 1».— 10.-- 5.—
Jugoslavien (Dln .) ISO. 100-..... 50 —
Ungarn (Pengö ) 18.™ Y9.-~ 5.- -
Rumänien (Lei ) 500.— 210- 140—

Für olle andere » Laader dm Qegmumt
4m • ngU*chm B«mHPpr* —§

9 BESTELLSCHEIN
An die „ JÜDISCH * WELT- RUNDSCHAU "

JERUSALEM
P. O . 6 . 689

Hierdurch bestelle ich die Jüdische Weit -
Rundschau für die Dauer

l Jahren / i Jahre « / * Jahre *
(Nichtgewünschtes bitte durchzustreichen )

Den Betrag von ........................... übersende ich
gleichzeitig durch Banknoten — Internationale
Post -A« Weisung (Postal Order ) — 4urch die Bank
........................... zahle ich au| Ihr Postscheck -
Konto ........................... uberweise Ich heutt » an

Unterschrift :
Ritt » »ehr deutmk ')

Genau * Adresse :
(Ort/Land/Strotse/NummmJ

AN UNSERE LESER !
Zehntausende von Interessierten Juden I
* taten noch nicht« von der ExMteul
der ,*It )D . W KLT -RL N DSCHA W*t »her

,von Mann in Mann kann man die Kunde |
| weitergeben t

vä :ww ;>.SÄ
Dorf . — Außenstehende « ist allerdings nicht
ganz verständlich , wie in V*er Wochen eine Aus¬
bildung voraichgehen kann , zumal es sieh meist
um Umschichtier handelt , dio bisher noch nichts
mit der Land Wirtschaft «u tun hatten

Als Nachfolger des verstorbenen Dr . Nemiro -
v/er wurde Dr . Alexander Safran tum Ober¬
rabbiner von Rumänien ernannt * Kr hat sein
Studium am Wiener Rabbincraemljiar absolviert
und ist Mitglied des Misrachl . D*r neue Ober -
rabbiner ist erat 30 Jahre alt und Wird im ru¬
mänischen Senat das zweitjüngste Mitglied sein ,
da nur der Kronprinz Michael noclt junger ist .

Zahlungen für die
„ J . W . R . "

Konto -Bezeichnung :
JEWISH NEWSPAPEB LTD ..

JERUSALEM
( Verlag „Jüdische Welt-Rundschau " )

sind zu leinten :
IN AMERIKA ^ ter usa >

IN BELGIEN ;
Postscheckkonto Brüssel Nr . 8002 .91 .

IN BULGARIEN:
Postscheckkonto Sofia Nr . 5047 .

IN FRANKREICHS
Postscheckkonto Pari » 1100.10.

IN DÄNEMARK
Postscheckkonto Kopenhagen Nr . 140.45

IN H0LLAM0 :
Postscheckkonto Den Haag Nr . 823.161 .

IN JUGOSLAWIEN i
An Agentie Avala A. G., Beograd ,

Frankopaaova 23
( Postacheckkonto Beograd Nr . 56.506 ) .

IN LETTLAND :
Poetacheckkonto Riga Nr . 681» .

IN RUMÄNIEN i
Postscheclikoato Bokareet Nr . 24911 .

IN SGANDINAVIEN s
An Aktlebolaget Svenska

Handelahanken n ,
für Rechnung J . L. Feuchtwanger Bank

Jerusalem .
Posthox 1230, Stockholm 16,

IN DER SCHWEIZ I
Postscheckkonto Zürich Nr . VID 21 .859.

IN UNGARN i
Au Kumtädteri Zsitungsexpediüons -

Bureau
Budapest VI ., liaxt -ferenc -ter 10. h 18.

( Postscheckkonto Bodapest Nr . i &MS )
IN USA UND GANZ AMERIKA I

An Qoaranty Trust Co. of New York
140 Broadway , New York.

für Rechnung J . L. Feuchtwanger Bank
Jerusalem .

Zahlungen aus anderen Landern er¬
folgen durch internationale Post¬
anweisung — Postal (Money ) Order —
Scheck auf palästinensische Banken - -

Banknoten usw .
An die Jewhth Newspaner Ltd .,

Jerusalem , P . O. B , 689

Editor and Pubiisher : Dr . Robert Weltaeb ,
Jerusalem . Printsd at The Jerusalem

Press Ltd. Jerusalem .
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