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STREIFLICHTER

In dem Sturm der Entrüstung , die an¬
• EMEftKUMEN ZUM BOOENiESETZ / Von Dr . k . Cranovsky ( Jerusalem )
lässlich der Verkündung des Bodengesetzes In
(Gekürzte Wiedergabe nach dem hebräiechen
Palästina durch die jüdische Welt gegangen
Original !
tot , sind einige Worte gefallen , die ~ obwohl
Des Q«mu zur Beechränkung dee Bodcnver s « kr
viel
« ■ tan . Die freie sie leider von
kaufe, du jetzt veröffentlicht wurde , iet der noch
autoritativer zionistischer Heile
schwerst « Schlag gegen die Rechte der Jude« In Zone and die Zone B, bei der ehe Zwettaunnng
nicht unwidersprochen bleiben dür¬
Palästina Mit Beetehen de * Mandatareglmei . der Regtenmg notwendig Ist, «lad reich na kamen
Seinem Inhalte , «einer Formulierung und «einem Wasser «ad an vorzttgfehetn Boden. Sie fen , weil sonst unsere jüdische Position nach
Geiste nach widerspricht ee dem Oedanken de « scltlieeaen la aka ein : den Stfelfen am Meer, innen und nach aussen noch prekärer würde
jüdischen Nationalheim«« , der dem Palästina- In dem wir seit Anfang unseres Anfbaa » tan als sie ohnedies schon iat . Wir meinen die
Mandat« zugrunde liegt .
Behauptung , daas durch das Verbot dea Ver¬
In menschlicher und nationaler Hinsicht sind Lande arbeiten , daa Emek Jeareel , die Wiege kaufe
» bestimmter Boden an „ Personen , die
der iiatfeauüktt Kolaalaalaon , daa Emek 8ebndie Juden schwer betroffen , wirtschaftlich gesehen
Jedoch schadigt das Gesets besonder« die Interes¬ lon, daa Hinteriaad oaaerer grossen Hafen - nicht palästinensische Araber sind " , d .h . also
atadt
,
und
daa
nördliche
Hole-Cieblet, ein praktisch an Juden , in Palästina ein „ Ghet¬
sen der arabischen Bevölkerung. Vier Jahre Un¬
ruhen führten tu einer katastrophalen Lag« der Laadatrlch , deaaen Entwfcklung erat vor ein»- to " entstanden »ei , daa nur vergleichbar sei
arabischen Bevölkerung . Einer dar Hauptwege gen Jahren begann . Die ernte Aufgäbe, die mit dem zaristischen Kussland oder mit Nazi
sur Wiedergesundung disssr Wirtschaft ist der wir In dleaer Staude haben , laL daa Werk la
Zufluss von Kapital au« dem jüdischen Sektor der dienen Zonen auszubreiten , anaeren Bodenbe Deutachland . Ein besonders eifriger Spre¬
cher verglich das neue palästinensische Ge¬
Wirtschaft. Und von allen Einfiussmöglichkeiten , alts dort in vergroaeera und die Bödea
dort setz sogar mit
di « die Jüdische Wirtschaft auf dl « geschlagene an einer
den „ Nürnberger Gesetzen " .
jkdieeaea Kette sn einen .
und xurückgebliebene arabische Wirtschaft hat,
Man muas den Leuten , die solche Bemerkun¬
Es gibt viel « Gründe für eine Beschleuni¬
ist di « wichtigste der Weg des Bodenkaufs, Der
Verkauf eine « Talles des Besitses sur Rettung des gung unserer Tätigkeit : In der erlaubten Zone gen machen , sicherlich die Erregung dea
übriggebliebenen vor der Last dar Schulden - wird e « Sach « d« r Juden sein , einem Ansteigen Moments und die schmerzliche Enttäuschung
da» ist der einsig« W«g sur Rettung vieler Araber . der Preise zuvorzukommen . In der Zone , in der zu gute halten , aber man muas sie aufmerk¬
Diese Worte sind nicht «in « blosse Ver¬ der Erwerb von einer Erlaubnis abhängig ist , sam machen ,
das» sie offenbar noch keine
mutung. Dl« Wahrhaft dieser Tatsach « beseugen werden wir uns besonders auf die wichtige Auf¬
konzentrieren müssen , unseren Besitz im rechte Vorstellung von Nazi -Deutschland
die vielen Bodenverkauf
avorsch läge , gabe
Hulegebiet
zu vergröaasrn . und von den „ Nürnberger Gesetzen " haben .
die in der totsten Zelt auf die Juden niederreg¬ nördlichen
neten , seitdem der Druck des Terrors etwas nach¬ um ein« rentable Basis für das grosse Werk der Solche Vergleiche , die zur
Verteidigung des
gelassen hatte . In allen Zonen des Landes haben Konzeäaion zu schaffen , die groess Investierungen jüdischen
Standpunktes
vollständig Uberkleine oder grosse Bodenbesitaer ihr Land zum erfordert, welche lediglich durch eine gross* An flussig sind , sollte man auch in der Erregung
Verkauf angeboten . Da« Kauf- Verbot wird « In Siedlung gerechtfertigt werden .
Gleichzeitig werden wir nicht aufhören , auch nicht gebrauchen . Weder die Welt noch vor
schwerer Schlag für di « Wiederaufrichtung der
zerstörten arabischen Wirtschaft sein . Der Erfolg um Arbeitsmöglichkelten in der Zone A zu käm¬ allem die Juden sollen meinen , daas wir in
dieses Gesetses wird die Entstehung von Oross- pfen , die in dem neuen Gesetz als „ verbotene Palästina unter solchen Verhältnissen oder
grundbeaiu durch Konzentration der Boden In Zone " gekennzeichnet ist . Die Erfahrung der
den Händen der arabischen Kapitalisten sein . Der nahen Zukunft wird une zeigen , was In dieser Gesetzen leben wie in Nazi -Deutschland . Die
Juden in Palästina leben so frei und selbst »
grösste Teil der Boden derer. Verkauf verboten Richtung su tun möglich sein wird .
ist, bleibt dadurch unbearbeitet, oder wird In einer
bewusst wie in keinem anderen Lande der
dürftigen und primitiven Weise durch ein paar un¬ Dt» Aufgabe den Karen abjemeth Lejtarasl Welt , und sogar die Kritik , die sie
an Regie glückliche Pachter bearbeitet werden .

In diesem hartnäckigen Kampfe um unser rungamsssnahmen äussern , wäre völlig un¬
Das Jüdisch« Volk wird und kann «ich mit Recht
auf Boden wird die Aufgabe in der Haupt¬ möglich in einem Lande mit Nazi -Regime
diesem Zustand nicht abfinden . Es gibt aber, trotz sach
. Ge¬
der Erwägungen, Möglichkeiten zur Fort¬ falton« . auf die Schultern dee Keren Kajemeth
in der Vergangenheit, In den wiss gibt es in Palästina viel« Schwierigkeiten ,
setzung des Werke«. Es gibt zwei Zonen , in schwärenAuch
auch
solche
Jahren
der
politischer
Unruhen
und
und
das
Weise
ökonomischer
denen das Gesetz Bodenübertragungen von Ara¬
bern auf Juden erlaubt . Die Fläche der erlaub¬ Buches war es der Keren Kajemeth allein , der Natur , auch ist die hier vor den Juden ste¬
all« seine Kräfte ansträngte , in neue Zonen ein¬ hende Aufgabe höchst kompliziert und ohne
ten Zone beträgt 1.300.000 Dunam . Davon sind zudringen
, um so di« Käuf« auszuweiten . Ea ist
700.000 Dunam in Jüdischem Beeitz ; in nichtjüdi su
hoffen, daas auch daa private Kapital Boden Präzedenzfall ; auch werden manche Mass¬
schem Besitz sind also in dieser Zone 600 . 000
wird, ab«r ohn « Zweifel wird e« steh nur nahmen der Mandatarmacbt von den Juden
Dunam. Die Fläche der Zone , wo ein« besondere kauten
Erlaubnis erforderlich ist, umfaaet (abgesehen auf di « «räumte Zon « konzentrieren , wo die Über¬ angefochten , am schärfsten jetzt die Politik
vom Negev ) 1470.000 Dunam, davon befinden «loh nahme dea Bodens nicht mit besonderen Schwie¬ des Weissbuches vom Mai 1930 und deren
in jüdischem Besitz 690.000 Dunam ; in nichtjüdi - rigkeiten verbunden ist In der Zone , da «in« Tochter , daa Bodengesetz ; aber dennoch sol¬
Erlaubnis notwendig ist, wird praktisch der K.KJ*
schem Besitz also 10*0.000 Dunam.
allein es eein , dem es obliegen wird, tätig su len die Juden Uberall in der Welt wissen ,
Dias « Zonen sind sehr beschrankt, aber gerade •• in , weil er darauf alle Kräfte konzentrieren
dass ea lohnt , für Palästina und für das Jü¬
m ihnen waren die Juden bieher tätig und hi «r kann . Daa nationale Kapital, das schon Immer dische Nationalheim
zu arbeiten , weil hier
sind di « Möglichkeiten , Boden zu kaufen, gross. eine Pioniertätigkeit erfüllte
,
wird
vor
den
neuen
tatsächlich
eine neue jüdische Lebensform im
Auch wenn wir annehmen , daas es uns gelingen Hindernissen nicht zurückschrecken .
Entstehen ist und die Höhe der inneren Ent¬
wird , nur die Hälfte der Booen in diesen Zonen
Zussjnmeateassnd ist su sagen : Dieses Gesetz
die in nichtjüdischem Besitz sind , zu «rwerben , rauss
wicklung im wesentlichen von den Juden
so steht vor uns die Aufgabe , nicht weniger als nicht sich schli ««slioh selber aufheben , well ee selbst abhängt .
vor den Forderungen dee Leben» und der
790.000 Dunam su kaufen . Jsfaa isatm «**•« nicht
e
Wirklichkeit
In
Palästina bestehen kann . Die Re¬
von einem eofortigtn Abbruch der Arbeit auf dem gierung
wird vor sin Dilemma geateUt sein : Ent¬
Gebiete des Bodenkmu/ee epreehen . Wir woUan weder von
Solche
rhetorische
Übertreibungen kön¬
sich aus viel Kapital In dl « arabisch »
nicht vergessen, das« wir ia den ganaen SOJahr «n
der Jüdischen Kolonisation im Land« nicht mehr Wirtschaft hineinzustecken oder das Wirtschafts¬ nen uns Juden mehr schaden als wir gerast
leben durch Aufhebung des Gesetzes in seinen wissen . Denn schliesslich beobachtet uns
als 1,5 Millionen Dunam gekauft haben — was «in normalen
Gang zurüeaaufUhren . Sonst wurde das unsere Umwelt und bildet skh ein Urteil über
Doppelt«« dieser Zahl bedeutet — und das» d«r neu» Bodengeseu
da» Bad dar Geschichte guruek - unser Verhalten
K«r «n Kajemeth seihet Ma totst «twa «00000 Du . drehen and Palästiaa
in kleinen wie in grossen
auf einem aich entwickelnden
nam gekauft hat
WUHachafteraumIn «ine zurückgebliebene und Dingen . — sin Urteil , das oft erst viel später
Et gl«* also In dag« mwebiUMm Mdkmm verkommene Provinz verwandeln .
su unserer Kenntnis gelangt . Die Einstellung
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der Umwelt aber ist uns nicht glcichgiltig .
Daher müssen wir - mehr als irgend ein an¬
deres Volk — dauernd im Zeichen der
, dass die Benutzung von kirnnbahnen
und Selbsterziehung leben ,
Selbstkritik
m 20 ffEMW MHMITTEL stimmt
durch Juden nur dann erlaubt ist , wenn eine
ohne allzu grosse Empfindlichkeit rein pre hingewiesen
darauf
des JDeneralgouverneurs
Es Ist bereits mehrfach
schriftliche Anordnung
stigemäsaiger Art . Nichts ist lehrreicher alt worden , dass die Juden in Deutschland keine
vorliegt .
seines Amtes oder eines Distriktchefs
sogar
,
sehen
,
zu
angeblieh
andern
mit Gefängnis und
sie
der
well
,
werden
Spiegel
im
erhalten
uns
Zuwiderhandlungen
Kleiderkarten
wenn es manchmal bitter ist . Wenn wir wie es in einer Meldung des Deutschen Nachrich¬ mit Geldstrafe bis zu unbegrenzter Höhe otfar mit
wirklich inneres Sclbstbewusstsein und Selbst¬ tenbüros hieas , auf Grund ihres früheren Lcben - einer dieser Strafen belegt . Zuständig für die
ausreichender Kleidung - sind . Aburteilung ist das Sondergericht ."
vertrauen haben , dann werden wir eine Kri¬ ttandards im Besitze
der
haben die Juden nicht einmal Nahmittel
Nebenbei gesagt : Die Zusammenpferchung
tik von aussen ohne besondere Empfindlich¬ BisherAusbesserung
Kleidungs - und Wäsche¬ in den Ghettos mit den in der Tat „unmöglichen
ihrer
zur
keit auf ihre Berechtigung prüfen . In bezug stücke erhalten können . Das „Jüdische Nach¬ sanitären Verhältnissen " erfolgt jetzt durch die
auf die wichtige Frage des inneren Verhält¬ richtenblatt " Berlin , Nr . 11/1*40, enthalt folgende Nazi -Behörden in Polen .
nisses von Engländern und Juden scheint Bekanntmach uns ;
uns das Buch von Douylas Heed , dem engli¬
„Die Reichsvereinigung der Juden in Deutsch¬
in England und Frankreich so¬
schen Journalisten , höchst interessant , das in land teilt mit : Nach einem uns zugegangenen wieDiein Zeitungen
sind voll
mehreren neutralen Ländern
erhalten
der heutigen Nummer der „ JWR " den Aus¬ Erlas » des iRelchswirtschaftsministers
Berich
schreckenerregenden
Unter¬ Juden nicht die Reichskleiderkarte ; auch werden von
einer nachdenklichen
entkommen
gangspunkt
Polen
aus
die
,
Personen
von
n
e
t
für
Bezugscheine
keine
grundsätzlich
Juden
an
furcht¬
Kro
die
Ob
.
werden
bildet
Berichten
Krojanker
.
diesen
Dr
in
sind ,
suchung von
, Schuhe und Sohlenmaterial aus¬
baren Verwüstungen berichtet , die das Nazi -Re¬
jankers pessimistische Ansicht , das « auch Spinnstoffwaren
gegeben .
jüdischen Bevöl¬
nach einem siegreichen Krieg in den West¬
für Näh - gime unter den polnischen und Leben noch Ver¬
Bezugschein
einen
erhalten
Juden
kerung anrichten , wobei weder
ländern der Liberalismus verschwinden und mittel
im Betrag « von RM . 0.20 im Vierteljahr . mögenswerte geschont werden . Am schlimmsten
damit das Los der Juden ausweglos werden Es ist in Aussicht genommen , den Bezugschein sieht es nach den Berichten der „Times " in War¬
wird , richtig ist , oder ob , wie andere meinen , gelegentlich der Ausgabe der Lebensmittelkarten
dass aus
schau aus . Es wird auch mitgeteilt
als Folge der Erkenntnis der Unheilfolgen formlos auszuhändigen .
neuerlich eine halbe Million Juden
wird Sammlungen ver¬ Westpolen
ein neuer Humanismus
Die Reichsvereinigung
des Nationalismus
werden sollen . Die Zahl der Obdach¬
vertrieben
dringendsten Bedarf abzuhel¬ losen geht in die Hunderttausende .
sich durchringen wird , wollen wir nicht ent¬ anstalten , um dem
fen . Weitere Nachrichten folgen in Kürze . Es
von Polen Dr . Frank ver¬
Der Gouverneur
scheiden . Aber das Buch von Heed , so un¬ ist
Anträge zu stellen ; derartige
vorher
,
zwecklos
der es Juden
gerecht es fraglos gegen die Juden ist , scheint Antrage können auch nicht beantwortet werden ." öffentlichte eine Verordnung , nach
ihren Wohnort
Bewilligung
ohne
,
ist
verboten
uns doch auch der jüdischen Selbstkritik die¬
zu wechseln .
un¬
so
Autor
ein
hat
Selten
.
können
zu
nen
DIE JUDE » VON lAHNFAHRT
befangen ausgesprochen , was ihm an Juden
VERMISCHTE NACHRICHTEN
AUSOESOHLOUEN
abstösst , und es gibt dabei manches , was auch
Nach einer Meldung aus Kopenhagen veröf¬
Or¬
offizielles
g",
Zeitun
„Krakauer
Die
.
empfinden
viele Juden selbst als beschämend
deutsche Schmutzblatt
in Polen , fentlichte das bekannte
der deutschen Okkupationsmacht
Haben doch viele grosse Juden an jüdischem gan
" eine Behauptung , dass der ge¬
„Der Stürmer
schreibt :
unter jüdischem
Geheimdienst
Verhalten offen Kritik geübt , allen voran
britische
samte
soeben
Generalgouverneur
„Durch eine vom
Theodor Herzl . Nehmen wir als Beispiel erlassene Verordnung wird einem VbeUttand ab¬ Kommando steht und von jüdischem Geld orga¬
der „Stürmer 1',
schreibt
so
,
Darum
.
wird
nisiert
Prag
in
Tanzbar
son¬
,
einer
deutschen
der
Schilderung
von
Heed '»
geholfen , der nicht nur
im November 1038 , d .h . in den letzten Mona¬ dern ebenso vom Grossteil der polnischen Be¬ müsste Deutschland , wenn es die . Juden besiegen
besiegen
England
zuerst
—
will,
es
;
Uber¬
wurde
Lokal
das
empfunden
;
völkerung als unerträglich
ten der Tschechoslowakei
Reichsanseiger "
„Deutschen
Gemäss dem
füllt mit gut angezogenen Juden , die halb handelt sich um die Tatsache , dass Juden , die vom 6. Februar wurde „den Juden Prof . Dr .
sanitären
wie bekannt , in den unmöglichsten
Ehefrau Pau¬
dessen
und
betrunken ein Couplet mitsingen , und Reed Verhältnissen
Buber
Israel
Martin
in ihren polnischen Ghettos woh¬
fügt hinzu : „ Eine Stunde von Prag lag die nen , die Möglichkeit haben , sich mitten unter die la Sara Buber geb . Winkler , beide früher in
bren¬
Feuerschein
, Ihr
der
;
aufgegeben
Grenze
"
Jerusalem
deutsche
in
neue
andere Bevölkerung in den vielfach überbesetzten Heppenheim , jetz
an den
nender Synagogen am Himmel , wenige Nächte Bahnen
zu drängen , und so für die Mitreisenden Haus in Heppenheim „binnen 2 Wochen
widrigen¬
",
veräussern
zu
Heppenheim
Landkreis
zuvor , hätte von Prag aus beinahe gesellen die grössten Gefahren einer Ansteckung in allen
der
zur Herbeiführung
werden können . Juden wurden Uber die Gren¬ möglichen Seuchen und Krankheiten zu bilden . falls ein „Treuhänder werden
wird . Der Sach¬
bringt Veräußerung " bestellt
zen gejagt . Die Aussenwelt erhielt fast je¬ Abgesehen von diesen sanitären Gründen
verhalt ist klar , die Ausdrucksweise verdient
begrüs
andere
eine
noch
auch
Verordnung
die
den Tag einen Jammerbericht Uber judisches
Seite . Die Juden im besetzten polni¬ festgehalten zu werden .
Elend . . . " Wir wollen hier nicht prüfen , wel¬ senswerte
Deutsche Zeitungen berichten : Vom Königs¬
schen Gebiet haben in letzter Zeit gezeigt , dass
wurden ein Flei¬
Sondergerieht
che allgemeinen , auch bei anderen vorhande¬ sie im ganzen Lande hamsternd und Schleich¬ berger
Er¬
zur
je einem Jahr
nen Seiten der menschlichen Natur
handel treibend umherfahren . Durch die ge¬ schermeister und seine Frau zu
verurteilt , da sie
Zuchthaus
Monaten
drei
diese
dienen
und
auch
Juden
klärung des Verhaltens jener
nannte Verordnung ist ihnen nun
Fleisch
widerrechtlich
wiederholt
einem Juden
können , und ob nicht auch eine wohlwollen¬ Möglichkeit stark unterbunden worden .
hatten .
Die Verordnung , die sofort in Kraft tritt , be¬ zugeschanzt
dere Beurteilung möglich wäre ( denn schliess¬
lich gab es im selben Moment auch andere
Juden , die der Autor nicht sah , weil er ge¬ einem — wenn auch kleinen — Teil des klärt , dass England nicht nur die Araber ,
rade in der Tanzbar sass ) ; was uns inter¬ Auslandes . Wir würden dies nicht zu fürch¬ sondern auch die Juden in Palästina betrogen
essieren muss , ist die Wirkung solcher Szenen ten haben , wenn nicht die Anwesenheit der habe . Es ist rührend , dass Hitler sich der
und anderer in dem Buch berichteter Erleb¬ Flüchtlinge und Emigranten
in vielen Juden annimmt ; aber wir Juden brauchen
Mann , der Ländern ohnedies schon eine Miss -Stimmung sein Palästina - Literesse nicht . Was immer
nisse auf einen außenstehenden
schliesslich als Ex - Korrespondent des ange¬ erzeugt hätten , die sich statt gegen den Ur¬ für Meinungsverschiedenheiten in Palästina sehensten Blatte« der Welt nicht der Erste - heber dieser furchtbaren Menschenjagd häu¬ Fragen zwischen England und den Juden ent¬
beste ist . Das ist eine Seite der Dinge , die fig gegen deren Opfer wendet , einfach weil stehen mögen , Hitler sollte erst seine eigene
viel zu selten beachtet wird , und die gerade sie sichtbar und leichter erreichbar sind . Da¬ Rechnung bereinigen , soweit es sich um Be¬
für die jüdische Renaissancebewegung von her tragen auch die Emigranten eine grosse trugen anderer handelt . Die Juden wissen
, auf welcher Seite der Front sie
ist .
ausschlaggebender Wichtigkeit
gesamtjüdische Verantwortung , die nicht allen ganz genauGewiss
*
ist es schmerzlich und tra¬
von ihnen bewusst ist , oft leider gerade den stehen .
in dieser Stunde , wo die Juden
dass
,
gisch
Wird erst eine solche Stimmung wie sie Vermögenden nicht , weil sie keine äueeer herbeiwün¬
aus dem Buch von Reed ( und anderen Doku¬ lichen Nöte haben . Auch für sie gilt das den Sieg der englischen Waffen englischen
der
Obengesagte , dass das Verhauen der Juden schen , « in Konfliktundzwischen
menten ) spricht , geschürt , dann hat Hitler
in einer
Judenheit
der
Politik
Palästina
es leicht , alle Register der Demagogie spie¬ Reaktionen weckt , die häufig nicht sofort ,
ist ; über die
len su lassen . Dazu gehört zum Beispiel auch sondern erst später einmal cum Vorschein wichtigen Frage ausgebrochen
, die damit zusammenhängen , wird
der Teil seiner letzten Rede , der offenbar da¬ kommen . Diese Überlegung müsste von allen Ereignisse Nummer
berichtet . Aber selbst in
dieser
zu bestimmt war , den Engländern und auch Verantwortlichen - - Lehrern , Seelsorgern , in
Aufwallung , die von
leidenschaftlichen
der
wie¬
immer
—
anderen Ausländern die englische Propagan¬ Organisatoren , Schriftstellern
der Enttäuschung Uber eine geraubte Zu¬
da verdächtig zu machen , indem er andeutet , der ins Bewusstsein der Juden allerorts ge¬ kunftsvision
Palästinensern und
vielen
bei
dass sie von Juden stamme . Die geaennack - bracht werden . Nichts ist so gefährlich wie
erzeugt wurde , haben
losen Bemerkungen des „ Führers " Uber die die noch vielfach anzutreffende Unbekum- vor allem bei der rgJugend
die Juden nie ve ess en , dass alles was sie in
Leute , die nicht deutsch und nicht englisch raertheit weiter Kreta».
irgend einer Form in Palästina erhoffen , in
können ' und ihren eigenen Jargon sprechen ,
,
der Jetsigen Weltentscheidung von dem Sieg
habe
befreit
und von denen Deutschland sich
abhängt , und niemand kann
Englands
A propos letzte Hitler - Rede : In
könnte man lächelnd hinnehmen , wenn man
Un¬
schon
sein
hoffen , durch SchUrung des jüdischen
nicht annehmen müsste , das* so etwas wil¬ ( oben erwähnten ) Rede hat Hitler
neue Politik diese Erkennt¬
die
Uber
willens
Propagandastück
lige Ohren findet , nicht nur bei einem grossen obligatorisch gewordenes
wieder hervorgeholt und er« nis tu verdunkeln .
Teil des deutschen Volkes , sondern auch bei Palästina
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Die Unterhaus Debatte
-

Die Debatte über den von der Arbeiterpartei
eingebrachten
Misatrauensantrag
wegen des Bo dengesetze « in Palästina spielte »ich im engli¬
schen Unterhaus in der nun schon bekannten
und üblichen Form ab . Der Antra « brachte das
Bedauern tum Ausdruck , das » die Regierung ohne
Zustimmung des Völkerbundrates
eine Verord¬
nung Uber die Übertragungen von Boden erlassen
hat , die ungerecht einen Teil der Bevölkerung
In Palästina schlechter stellt (diskriminiert ).
Dtawr Antrag ward« mit 292 gegen 129

was aus dem Nationalheim
wird , wenn Hitler
den Krieg gewinnt . In solcher Lage , so schloss
er , wären auch die Juden zu Opfern bereit .
Ferner sprachen in der Debatte gegen
das
Bode tigeret/ .: Ool. Wrdatcood , der ehemalige KoJoniulministcr Amttrtf, der selbst der Reglerungs¬
partei angehört , der unabhängige Labour -Abge ordnetc MarOovrrn , der vor einigen Jahren Pa¬
lästina besucht hat und schliesslich als letzter
Redner der Arbeiterpartei
Sir Wittinm JmtAtt ,
Auch f ü 1 die Politik der Regierung sprachen
mehrere Abgeordnete , darunter der bekannte Öko¬
Stimmen abgelehnt .
Damit hat daa Unterhaus indirekt die Haltung nomist Sir George Schuster . Schliesslich hatte
das Schlusswort für die Regierung der General¬
der Regierung gebilligt .
anwalt Sir Donald Sommer weit , der besonders die
Die Debatte wurde eingeleitet von Abg . Noel - rechtlichen Seiten der Sache besprach und bei¬
Baker , der das Misstrauensvotum der Arbeiter¬ den Völkern , Juden und Arabern , in warmen
partei begründete . Die Verordnung , so sagte der Worten seine Sympathien ausdrückte . Die Re¬
Redner , sei unvereinbar mit dem Mandat . Warum gierung wolle zu beiden Völkern fair sein und
hat der Minister dem Unterhau » den letzten Be¬
richt der Mandatskommission
des Völkerbundes
vorenthalten ? Das Gesetz sei illegal , verletze die
Rechte der Juden und versetze die Juden in eine
dauernde Minderheitsposition . Der Führer der
liberalen Opposition (Sir Archibald Sinclair
),
bezeichnete das Gesetz als einen Treubruch an
den Juden . Nach Lord Samuels Bericht hatte
sich die Lage in Palästina gerade sehr verbessert ;
warum also diese Hast ? Die Regierung habe
die Zusicherung , die sie dem Parlament gegeben
hatte , gebrochen .
Kolontalminister
Malcolm
Macdonaid
rechtfertigte seine Politik in einer ausführlichen ,
von der Mehrheit lebhaft akklamierten Rede , die
die gleichen Gedanken enthielt wie seine Rede
anlasslich der Welssbuchdebntte am 22. Mai v.J .
Er rühmte zuerst die Leistungen der Juden , die
in Palästina ein wahres Wunder vollbracht hät¬
ten . 350.000 Juden hätten hier unter britischem
Schutz ein Heim gefunden . Dies solle sich auch
weiter entwickeln , aber ebenso müsse nach dem
Mandat die Regierung die Position der Araber
schützen . Das Gesetz sei elastisch und nicht für
alle Zeit . Macdonald zitierte auch die Klauseln
des Jüdischen Nationalfonds , die die Araber für
alle Zeit von ihrem Boden ausschliessen . Der
Haupteil der Rede war dem Hinweis gewidmet ,
dass die Kriegsverhältnisse
die neuen Massnah¬
men erforderlich machen . Es war zwar , 30 sagte
er , nach Kriegsausbruch
eine Entspannung
in
Palästina
und sowohl Juden als auch Araber
hätten England ihre Unterstützung
im Kampf
gegen Nazi -Deutschland zugesagt , aber wäre die¬
ses Bodengesetz nicht gegeben worden , dann
wäre die Harmonie sicherlich binnen kurzer Zeit
wieder gestört worden . Würde » jetzt das Ver¬
trauen der Araber zu England getrübt , dann
würde sich die Haltung der Araber ändern , es
mUssten Truppen in Palästina bleiben und Ihre
peinliche Arbelt von neuem beginnen . Solche
Unruhen in Palästina würden aber Rückwirkun¬
gen in Transjordanien , Irak , Saudi -Arabien ,
Ägypten und Indien haben . Dann würde auch
das Jüdische Nationalheim
leiden . Macdonald
wandte sich auch gegen die von mehreren Red¬
nern vertretene Auffassung , das Gesetz hätte bis
Kriegsende verschoben
werden sollen . In
der Zwischenzeit , so sagte er . hätten die Juden
grosse Bodenstrecken gekauft und in der Tat
haben sie den Bodenkauf mit grosser Energie
betrieben . Es wäre also ein fait accompli ent¬
standen , das es der Regierung
unmöglich ge¬
macht hätte , ihre Verpflichtungen gegenüber den
Arabern tu erfüllen . Daher musste die Regierung
jetzt eingreifen . Frieden in Palästina , so schlos »
der Minister , könne nur auf Basis gegenseitiger
Anerkennung der Rechte beider Teile bestehen .
Im Verlauf der Debatte , in der vor allem
Cpt . Cazalet
(Kons .) den Standpunkt der Ju¬
den verteidigte , sagte der Minister u.a ., er be¬
dauere (u.E . mit Recht —A.d.R .) das Schlagwort ,
das Palästina mit einem Ghetto nach Art de*
zaristischen Ruasland und Nazi -Deutschi and ver¬
gleicht . Diese Bezeichnung , so sagte er , sei un¬
fair .
Ein Abg . der Arbeiterpartei Stokes
, der ge¬
rade von einer «Palastina/etae
zurückkam
unter¬
stützte nachdrücklich da« Gesetz , da« von Kairo
bis Bagdad mit Erleichterung aufgenommen wor¬
den sei . Interessant
war die Bemerkung
de»
unabhängigen
Abg. L I p s o n, der selbst Jude
ist Er bedauert zwar die Massnahmen der Re¬
gierung , aber fügte hinzu , man müsse überlegen ,
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daher müsse *ir dun Mittelweg gehn . Dann folgte
die Abstimmung , deren Ergebnis oben mitgeteilt
ist . *
, fn ihrer Besprechung
der Unterhausdebatte
schreibt die „Timen " das Hodengesetz mit sei¬
ner Zonenteilung sei offenkundig ein Schritt
in der
Richtung
auf
die
Teilung
des Lande »; die Juden , die diesen Beschränkun¬
gen ausgesetzt sind , mausten nun auch die Vor¬
teile ' innerhalb der Zonen , die ihnen geblieben
sind , erlangen . Die Zeitung wiederholt ihre schon
nach dem Weissbuch im vorigen Mai geäusserte
Auffassung , das * eine wirkliche Lösung nur durch
eine Art Föderal
! o n. die mich Syrien und
Transjordanien
umfassl ,
gefunden
werden
könne
ein Vorschlag , der in der Presse mehr¬
fach von Sir ArmdH Wilson gemacht wurde und
der auch innerhalb der Jüdischen Gemeinschaft
von einer Minderheit seit langem vertreten wird .
Im Lichte der jetzigen Entwicklung halten wir
diese (Jodanken für besonders fruchtbar . — Auch
die andern englischen Blätter nehmen zur Par Inmentsdebatte
Stellung , dabei der „Manchester
Guardian " gegen die Regierung .

Die beiliegende
Karte, die uns
durch die Freund¬
lichkeit der „Pa¬
lestine Post" zum
Al»druck überlas¬
sen wurde, zeigt
die Kl(Heilung in
Zone». Der weis»
geblichene Kaum
entspricht der Zo¬
ne A ( jeder l .andkauf
verlioten
ausser an palaHtinensische Araber!.
Da» von links un¬
ten nach recht«
ölten schraffierte
Gebiet entspricht
der
Z o 11e
B
fl .andverkänfe v.
[.«Iii»!in#tn«ii.itiiet !
Arabern an Per¬
sonen, die nicht
palästinensische.
Araber sind, nur
gestattet mit be¬
sonderer Bewilli¬
gung des (I. ( .'.).
Der von link*oben
nach .recht* unten
schraffierte Kaum
entspricht
der
freien Zone, wo
der l.audverkauf
vollständig
frei
ist. Der Punkt am
Meer
unterhalb
Haifa, wo die
Reehtsschraffi«rung v. der Linksschraffierung abge¬
ltet wird, hl der
Ort Tantura , der
iu der Karte niciü
eingezeichnet ist.
Die kleine Spe/.ialkarte
links
olien zeigt den
äu«MrrMten Süden
Palästina*, woda»
Wüstengehiet de»
Negew hin zum
Hafen von ,Akkaba gleichfalls Sur
Zone B gehört.
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Die Woche in Palästina
dt scher Polizist
Proteste und Demonstrationen
der Aufhebung

11 .
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AUS DIU MUSTINA - INIIPtilK
High Commissioner Sir Harold MacMichael
und Gattin verbrachten das letzte Wochenende
In Tiberlas . von wo aus der H. C. verschiedene
Polizeistationen
Inspizierte . Lady MacMichael
besichtigte u.a . das Säuglingsheim in Haifa .
Ein Jüdischer und ein arnbischcr Lastwagen¬
führer , die von Akaba nach Tel -Aviv unterwegs
waren , wurden
im Beerschewa -Dlstrikt
tot
aufgefunden
. Sie sind aus dem Hinterhalt
erschossen worden .
Das Jerusalemer Militärgericht
verur¬
teilte einen Araber , der am 2.9.38 einen arabischen
Polizisten in Haifa erschossen hatte , zum Tode .
Diese Woche sollte die feierliche Grundlegung
von „Ma saryk
- Dorf " (Kfar Masaryk ), einem
neuen Siedlungspunkt
bei Haifa , anlässlich des
W>. Geburtstages von Masaryk stattfinden . Wegen
der Verhältnisse Im Lande wurde die Zeremonie
verschoben .
Die Blutschuld
zwischen der Jüdischen
Siedlung Ginossar und dem arabischen
Dorf
Abu Schuscha bei Tiberlas wurde dieser Tage
In feierlicher Welse in Anwesenheit von Regie¬
rungsvertretern
nach alter beduinischer Sitte be¬
endet und das zur Zeremonie gehörende Schaf
gemeinsam verzehrt . Der Muchtar des arabi¬
schen Dorfes war bei einem Feuerwechsel
ge¬
tötet worden , weswegen kürzlich 10 Juden zu Ge¬
fängnis zwischen 8 und 10 Jahren
verurteilt
worden waren .

schwer verwundet wurde . Nach
des über Hadar Hakarmel
ver¬
hängten
Curfew
von 39 Stunden kam es tu hef¬
Nach der Ankündigung den Bodengesetzes am
Mittwoch (28.2.) nbcnd wurden im Donnerstag tigen Demonstrationen , wobei das Postamt und
verschiedene
Schaufenster
beschädigt
wurden ,
eine Reihe von jüdischen Protestkundgebungen
in Palästina abgehalten . Auch da » engere Zioni¬ und die Pollzelstation von der Menge gestürmt
stische Ak tlonikomltee
hielt eine drin¬ wurde . Eine Frauendemonstration , die sich tum
Distrikts -Kommissar begeben wollte , wurde auf¬
gende 8 !Utting ab , in der eine Protestresolution
angenommen wurde . Weitere Beschlüsse Uber gehalten ; ein Deputation jedoch begab sich Im
die Haltung der Zionistischen Organisation wur¬ Auto dahin und erklärte dem Distrikts -Kommis¬
sar die Entrüstung der jüdischen Frauen .
den auf eine spatere Sitzung vertagt .
Am Montag
(4.3.) fand In Jerusalem eine
In den Synagogen
wurden im ganzen Lan¬
de Gottesdienste abgehalten , bei denen der Trauer Plenarsitzung des W a a d L e u m I statt , die ein
Manifest an die jttdlsche Bevölkerung
erliess
Uber das Gesetz Ausdruck gegeben wurde .
Umzüge wurden in Tel -Aviv veranstaltet , eben¬ und eine persönliche Erklärung des Vorsitzenden
so In Jerusalem und Haifa und In den grösseren Rutenberg zur Kenntnis nahm . In Rutenbergs
Kolonien , wobei auch verschiedene
Ansprachen Erklärung wurde u .a . auch betont , dass die Ju¬
den zwar gegen das Gemtz protestleren , aber
gehalten wurden .
keine Mlsstimmung gegen die englischen Boldatm
IMe Vorginge am Samstag
haben und dass alle Zusammenstösse mit diesen
Zu ernsten Zwischenfallen
kam es am ver ./ileden werden müssen .
Sonntag , den 2. März . Das Informationsbüro
der
Montag — während des Curfew In Tel -Aviv —Regierung gab darüber folgende Mitteilung aus : srnb es auch jüdische Demonstrationen
in den an
„Jüdische Demonstrationen , die von Steinewürfen Tel -Aviv angrenzenden Vierteln von Jaffa
, die
auf die Polizei begN
waren , fanden in Jeru¬ von der Polizei zerstreut wurden . In Tel -Aviv
salem , Tel -Aviv und Haifa statt
Am Morgen und Haifa wurden mehre > Personen
wegen
wurden Umzüge in Jerusalem veranstaltet und dl« Verletzung des Ausgeh verbot js bestraft .
Menschenmenge wurde von der Polizei zerstreut .
In Jerusalem
explodierten Montag abend
In Haifa bewarfen die Demonstranten
die Poll - in jüdischen Vierteln zwei Bomben , die aber kei¬
SrfKDEi FÜR DEN KEREN KAJEMCTH
zeistation in Hadar Hakarmel mit Steinen und nen Schaden anrichteten .
beschädigten den Wagen des Distrikts -Offiziers .
In Tel - Aviv nahm das Leben am Dienstag
Als Antwort auf das neue Bodengesetz sind
Eine andere Demonstration fand vor dem Ge- zunächst den normalen Verlauf . Anfangs waren aus vielen Ländern und auch aus Palästina selbst
rlchtsgebMude statt . In Tel - Aviv
errichteten
die Strassen überfüllt und die Zufahrtsstrassen
Spenden
beim Hauptbüro des Keren Kajemeth
die Demonstranten
Barrlkaden
und
mussten aus der Umgebung waren von den Autokolonnen in Jerusalem eingegangen . Die Zionistische Or¬
durch die Polizei zerstreut werden . Dabei wur¬ verstopft . Um 6 Uhr abend wurde Jedoch neuer¬ ganisation Amerikas Uberwies einen Scheck von
den mehrere Polizisten verletzt . Auch eine An¬ lich ein Ausgeh verbot verhängt . Nicht nur in $ 250.000, begleitet von einem Telegramm
des
zahl Demonstranten wurden verletzt . Um 1 Uhr Tel -Aviv , sondern auch in anderen Städten und Präsidenten des KKL . in USA Dr . Israel Gold¬
mittags wurde ein Ausgehverbot In Tel -Aviv ver¬ Orten schwirrten
naturgemäss
Immer
wieder stein . — Der Präsident des Fonds , Ussischkin , hat
hängt . Eine Deputation
von fünf jüdischen Gfcrüchte
durch die Luft über beabsichtigte an die Sammelstellen im Ausland ein Telegramm
Frauen wurde auf Ihre Bitte In Jerusalem vom oder vorgefallene Demonstrationen , über Zwi¬ geschickt , worin diese aufgefordert
werden ,
Chefsekretär empfangen .*
schenfälle aller Art . sowie Uber angeblich ge¬ Jeremia 32, 44 zu lesen , die Stelle , die vom Land¬
Infolge der Unruhen In Tel -Aviv hat der Mi¬ plante Massnahmen der Regierung oder sonstiger kauf handelt . Darauf kamen begeisterte Zustim¬
litärkommandant
des Distrikts ein Ausgehverbot Stellen . Die meisten dieser Gerüchte erwiesen sich mungen , die ersten aus Dänemark und aus Süd¬
(Curfew ) Uber das gesamte Stadtgebiet Tel -Aviv jedoch schon nach kurzer Zelt als falsch oder un¬ afrika .
ab Samstagmittag
1 Uhr
bis D 1• ri s- genau . Es fehlt natürlich auch nicht an ano¬
t a g vormittag
9 Uhr verhängt . Wäh¬ nymen Stellen , die sich die Verwirrung zunutze
rend dieser Zelt durften lediglich von »—11 Uhr machen und verschiedene politische und andere
Nachrichten
aus alter Walt
vormittags am Sonntag und am Montag Frauen Parolen ausgeben . Die grosse Mehrheit der Jü¬
ausgehen , um Lebensmittel zu kaufen . Die Be¬ dischen Bevölkerung hat jedoch Ruhe und Dis¬
Unter Bezugnahme
auf die Bemerkungen
willigung für den Montag wurde später zurück¬ ziplin bewahrt .
zweier Minister , Sir Samuel Hoare und Oliver
genommen , well am Sonntag die Auagehmöglich¬
Am Dienstag abeiij starb Im Regierungskran¬
Stanley , über die Bedeutung des Exporthan¬
keit der Frauen zu einer Frauen -Demonstration
kenhaus in Haifa Llpmann tApnchitz , ein 27-Jäh¬ dels
in Kriegszeiten , macht
der Londoner
missbraucht worden war .
riger aus Lettland stammender Jude , an den ,Jewinh Chronicle " darauf aufmerksam , von wel¬
In Haifa wurde am Samstag ein neunstündi¬ Verletzungen , die er bei der Demonstration
er¬ chem Nutzen in dieser Hinsicht für England die
ges Ausgehverbot von 7 Uhr abends an verhängt
litten hatte . An dem Begräbnis
am Mittwoch jüdischen
Refugees
sein können , die aus
Die jüdischen
Menschenmaasen
teil .
Viertel
der grossen nahmen unabsehbare
Zentraleuropa ' ein gute Kenntnis der Märkte z.B.
Städte boten in diesen Tagen ein bewegtes Bild .
Eine Demonstration
jüdischer Studenten
be¬ auf dem Balkan mitbringen . Diese Flüchtlinge ,
Es gab ein starkes
Polizeiaufgebot
und auch gab sich in Jerusalem zum amerikanischen Oene - die früher zahlreiche
Auslandskunden
beliefert
britische Truppen in Kriegsausrüstung
waren zur rottconml und Uberreichte ihm ein Memorandum haben , sind noch heute In vielen Ländern bekannt
Aufrechterhaltung
der Sicherheit aufgeboten und gegen das Bodengesetz , das dieser seiner Regierung und England könnte sich diese Umstände zunutze
belebten das Strassenbild . Demonstrationen , die weiterzugeben versprach .
machen und damit die Flüchtlinge produktivleren .
»ich immer wieder bildeten , wurden von Zeit ZU
Jttdlsche Arbeltarahe
Im Unterhaus sagte der Innenminister Sir John
Zelt zerstreut . Die Stadt Tel - Aviv
war für
Anderson
, dass zahlreiche Flüchtlinge
die
Am
Donnerstag
,
7.
März
,
wurde
im
ganzen
drei Tage vollständig stillgelegt ; sämtliche Läden ,
Land
eine
jüdische
Arbeitsruhe
für
die
Zelt
von
Erlaubnis zur Errichtung von Fabriken und zur
Cafes , Kinos etc . waren geschlossen , was beson¬
ders am Samstag abend das Aussehen Tel -Avlvs 3—6 Uhr nachmittag verkündet , um auf diese Eröffnung von Geschäften erhalten haben und
Weise nochmals gegen das Bodengesetz zu Pro¬ auf diese Weise zahlreichen englischen Arbel¬
vollständig verwandelte .
test leren . Gleichzeitig wurden grosse Kund¬
tern Beschäftigung gegeben haben .
Umzüge In Jerusalem und Haifa
gebungen
veranstaltet , nebst Urnzügen durch
In dem in England eingetroffenen
kanadi¬
In Jerusalem
kam es zu einer Demonstra¬ die Strassen der Städte . An diesem Tage nah¬ schen
Expeditionscorps befinden sich etwa 300
tion von Studenten und sonstigen Jugendlichen , men zum ersten Mal die offiziellen Repräsentan¬ Juden , darunter auch Offiziere und Arzte .
die einen Umzug veranstalteten
und verschiedene ten an den Kundgebungen teil , während die De¬
Nach einer Nachricht aus New York hat die
Protestrufe
ausatlessen . Dabei erfolgten
Zu¬ monstrationen an den früheren Tagen von unbe¬
den jüdischen Flüchtlin¬
sammen stösse mit der Polizei und es gab meh¬ kannter Stelle organisiert und auch nicht genü¬ Regierung von Chile
gen
den Aufenthalt in der Hauptstadt Chile ver¬
rere Verwundete ; ein 17-jähriger Student des gend kontrolliert
waren .
Die Kundgebungen
boten und nur den Aufenthalt in den Provinz¬
Lehrer -Seminars , Menachem Prlvas , ist später waren diesmal von den Jüdischen Gemeinden an¬
städten erlaubt . Es wird behauptet , dass ein
seinen Verletzungen erlegen
. Anlässlich des gesagt . In Jerusalem gingen die Oberrabbiner
Begräbnisses
dieses Studenten am Dienstag an der Spitze des Zuges , ferner die Vorsteher Teil der Flüchtlinge auf illegale Weise ins Land
gekommen
sind .
vormittag wurde ein völlige Arbeltsruhe Im jüdi¬ der Gemeinde sowie Mitglieder des Waad Leuml .
Eine jüdische Hachscharah -Farm bei Pisa
schen Teil Jerusalems proklamiert . Am Begräb¬ In Tel-Aviv wurden Ansprachen gehalten u.a . von
nis nahmen grosse Menschenmassen teil . Es wur¬ Bürgermeister
Rokach , .*em Arbeiterführer
Re - wurde von der italienischen Polizei geschlossen .
Unter dem Vorsitz von Simon Marks veran¬
den eine ganze Reihe von Ansprachen gehalten . mez . Rabbi Amiel und Dr . Mossinsohn . In Haifa
Nach dem Begräbnis kam es in manchen Teilen sprachen gleichfalls Vertreter der Partelen . Die staltete der „Anglo -Palestine Club " in London
der Stadt wieder zu Demonstrationen
und Zu¬ offizielle Demonstration
Präsi¬
verlief in Ruhe , später einen Abend zu Ehren des abtretenden
sammenstoßen . Nach dem offisiellen Bericht aber kam es in Jerusalem und Tel -Aviv wieder denten des Board of Deputies , Neville Laaki ,
wurde ein Polizist leicht verwundet , ferner wur¬ zu Zusammenrottungen , die von der Polizei , die und des neuen Präsidenten , Professor B rodet sden von den jüdischen Demonstranten
die Fen¬ während der Umzüge völlig im Hintergrund ge¬ k y. Unter den Rednern befand sich auch Moster in verschiedenen
(jüdischen ) Geschäften blieben war , zerstreut wurden . In diesen beiden sche Schertok aus Jerusalem » Die Redner be¬
bis zum näch¬ tonten vor allem die Notwendigkeit
der Janastruäa « und im jüdischen Eden -Kino Städten wurde dann ein Curfew
jüdischer
eingeschlagen .
Nach diesen Demonstrationen
sten Morgen verhängt , so dass das Geschäfts¬ Einigkeit in dieser Stunde . Der Nichtzionist Ne¬
würde in Jerusalem am Dienstag neuerlich ein leben auch über die ursprünglich
vorgesehene ville Laski erklärte , in dieser Stunde , wo wir
menschenleer von Planen einer jüdischen Ansiedlung in Lublin
Ausgehverbot von 3.30 nachmittag bis 1 Uhr mor¬ Stunde ruhte und die Strassen
waren .
gens verhängt .
hören , kann es keinen Juden geben , der nicht die
Auch in Haifa
»Hadar
Hakarmel ) fan¬
Seit Freitag
, 8. März nimmt das Leben jüdische Ansiedlung in Palästina aus vollem Her¬
zen unterstützt .
den wieder Demonstrationen
statt , wobei ein jü - überall wieder seinen normalen Gang .
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Auf der Suche einer Lösung
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| rÄo VorscÄtok/e von wiMerer IMfp tfetrwicät
!uvnoV».
f>te*e Vorschläge können Mar auf der
Hanl » ctae* I ^ adentwleklufigfiplane « ^Ich
bewegen , der Juden and
Araber ein¬

Jerusalem , 8 . März . führt wird , ein Zeichen . dass diese « von den Ju - j D|« Uberzeugung , dann ein solcher Entwicklungs den 'bekämpfte . Im englischen Parlament umttrit - \ pl(ln notwendig int, besteht schon seit 10 Jahren .
NÜCHTERNE BETRACHTUNG
teno und von der Mandatskommission
des Vd! In dem „Macdonald -Brlef " vomFebrimrl9 .il wurde
Die Verkündung den Gesetze« Über die kerbundes verurteilte Dokument nach wie vor i n er bereit * In Aussicht gestellt , und die damals
Kraft
ist
und
die
Richtlinie
der
britischen
Beschränkung des Boden verkauf es hat das Politik bildet ; auf der anderen Seite die Uber -* geplante RegierungszuWendung für Palastina Ist
erst im Herbst jenes Jahres ins Wasser gefallen ,
Land , soweit der jüdische Bevölkerungsteil
, da «« die dem Gesetz gegebene Begrün
Als nämlich infolge der potzllchen englischen Fl in Betracht kommt , in einen turbulenten Zu¬ zeugung
dung (ökonomischer Schutz der Araber ) nur eine nnnzkrlse die Nationale Regierung gebildet wurde ,
stand gestürzt . Wir haben eine Woche
»ohlechte Verhüllung de» In Wahrheit rein poti- die ein radikales Sparprogramm
aufstellte , dem
tischen Sinne » des Gesetzes ist . Die Absicht der auch die Im Macdonald -Brlef mgftjffcherte Ent der
Erregung
und
Verwirrung
hinter uns . Wir sind verpflichtet , uns zu Regierung geht dahin , den Arabern einen
wlcktungsanlelhe
für Palästina zum Opfer fiel .
Besitzstand zu sichern , Heute aber weht ein anderer Wind
fragen , wo wir stehen , und welche weitere stimmten politischen
Erst vor
Entwicklung die Dinge nehmen sollen . Wir und zu vorhindern , dass durch privatrechtliche , kurzem hat die Regierung ihren Entschluss ver¬
„unpolitische
"
Transaktionen
ein politischer Ef¬ kündet , Sine Summe von 5 Millionen Pfand jähr¬
Juden in Palästina sind ja nicht — wie Ju¬ fekt erzielt wird . Man wendet
dabei ahnliche *
den so oft im Verlauf der zweitausendjähri - Gesichtspunkte an wie etwa bei den Reservatio¬ lich für koloniale EnttvU:kung auszugeben . Im
gen Galuth -Geschichte — blosses Objekt der nen , die z.B. in Britisch Ostafrika zugunsten der Krieg , der nach Aussage des britischen Schatz¬
kanzlers täglich 6 Millionen Pfund kostet , Ist
Entwicklung , das sich treiben lassen darf , Eingeborenen festgesetzt wurden : Gebiete , In de¬ sicherlich
das Empfinden für die Notwtmd4gkeit
sondern wir sind ein verantwortliches
nen der Landerwerb
durch „Weisse " verboten der produktiven Aufwendung von (leidem , die
ElemenjL Träger einer Idee und Repräsentan¬ ist , um eine allmähliche völlige Verdrängung der sich fttr das brlttoche Reich reichlich bezahlt
ten des jüdischen Volkes vor der Geschichte Eingeborenen zu verhindern . Diese Politik hat machen , vorhanden . Dass eine solche Aufwen¬
in Ostafrika den Widerspruch der weissen Sied dung nur durch die den Juden gegenüber beste¬
und vor der Menschheit .
Darum ist auch im Moment einer schwe ler hervorgerufen , denen gegenüber die Londoner hende Verpflichtungen gerechtfertigt ist , hat der
Regierun * als Schutzherr der Eingeborenen auf¬ Woodhead -Bericht . wie oben erwähnt , klar aus¬
ren Enttäuschung
und eines unleugbaren tritt
. Die Juden Palästinas sind aber der Mei¬ sprechen . Hier anzusetzen scheint uns die ein¬
Rückschlages eine nüchterne
Betrach
nung , dass die Analogie falsch Ist . Leider Ist in zige produktive jüdische Politik in dienern Mo¬
tung
der Dinge
unerläßlich vor allem der jüdischen Argumentation
nicht genügend ment .
für alle die , die in diesem Sturm am Steuer¬ deutlich zum Ausdruck gekommen , dass eine Ver¬ Es ist zumindest unwahrscheinlich , dass die Re¬
ruder stehen . Das Bodengesetz hat in allen drängung der Araber tatsächlich nicht beabsich¬ gierung , auch bei heftigem Protest der Juden ,
jüdischen Kreisen Palästinas und in den zio¬ tigt ist und dass Jede * zukünftige jüdische Ent¬ das Bodengesetz wieder aufhebt . Es muss da¬
nistischen Kreisen der Diaspora eine wahre wicklungs -Schema davon ausgeht , durch Er¬ vor gewarnt werden , die Bedeutung zu überschät¬
Höherentwick¬ zen , die der parlamentarischen
Be¬
Bestürzung hervorgerufen . Dies ist begreif¬ schliessung und wirtschaftliche
lung des Landes bessere Lebensbedingungen
für handlung
von Palästinafragen
In England
lich . Das Gesetz schränkt
den jüdischen beide
Volks teile zu schaffen .
zukommt
.
Häufig
haben
wir
dabei
schon
Bodenerwerb im Lande erheblich ( wenn auch
Enttäuschungen
erlitten .
Die Peel -Kommis¬
EIN FINGERZEIG
nicht vollständig ) ein und setzt dadurch —Will man das Jetzige Gesetz richtig verstehen , sion hat sogar ausgesprochen , das » die Ab¬
zwar nicht im Augenblick , aber für die fer¬
lehnung des Wauchope -Planea eines Legislative
so
muss
man
den
Woodhead
Bericht
zur
nere Zukunft — der Auadehnungsmöglich Councils , der eine ungünstige Aufnahme Im eng¬
keit der jüdischen landwirtschaftlichen Ko¬ Hand nehmen , auf dem es fusst . Was in dem lischen Unterhaus gefunden hatte , einer der
lonisation , die stets als das Kernstück des Bodengesetz als „freie Zone " bezeichnet wird , ent¬ Gründe der Verschärfung der Lage in Palästina
In rohen Umrissen dem „Judenstaat " ge¬
Von oberflächlichen jüdischen Betrachtern
Zionismus , sowohl von seiner politischen als spricht
mäss Plan C des Woodhead -Berlchtes . Die Zone war
auch von seiner sozialen , menschlichen und B des Bodengesetzes entspricht dem Gebiet , das aber wurde jene Unterhaus -Debatte als eine Art
moralischen Seiice , betrachtet wurde , eine Im Plan B des Woodhead -Berlchtes in den „Ju¬ jüdischer Sieg aufgefasst . Ebenso dürfen wir
Grenze . Durch dieses Gesetz wird also ein denstaat " einbezogen wird , nach dem von der nicht verkennen , dass innerhalb der parlamenta¬
rischen Spielregeln das Verhältnis zwischen Re¬
konkreter Schritt in der Richtung auf eine Kommission empfohlenen Plan C jedoch , zu¬ gierung
und Opposition in allen Fragen ent¬
„ Kristallisierung
41 des jüdischen Na - sammen mit der im Woodhead -Bericht 4ls „Ga¬ scheidend ist . Die Arbeiterpartei , heute die offizielle
liläa
"
bezeichnete
Provinz
das
sogenannte
„Nörd¬
tionalheims gemacht , eine Wiederaufnahme
Opposition
, die in Ihrem Kampf gegen die Re¬
des Gedankens , der zum ersten Mal im Posa - liche Mandatsgebiet " bildet .
gierung
jede geeignete
Frage
aufgreift , be¬
Das Bodengesetz folgt in Bezug auf die
field - Weiaabuch von Oktober 1930 formuliert
kämpft
die Palästina -Politik
Malcolm
Mac¬
war und damals durch das Eingreifen ver¬ Möglichkeiten von Bodenverkauf In die¬ donalds Vor 10 Jahren hat die Konservative Par¬
tei und andere prominente Regierungsmitglieder ,
sem Gebiet vollständig den Empfehlungen
schiedener englischer Politiker , unter denen
wie der damalige rechtsliberale Führer Sir John
des Wood hosd -Bericht «**.
der junge Maleolm Macdonald an erster Stelle
Simon (heute Schatzkammer ) die Paläst Ina -Poli¬
zu nennen ist , wieder aufgegeben wurde .
Im Woodhead -Bericht ist bei der Besprechung
tik des Arbeiter -Kabinetts Ramsay Maedonald der
Bodenfragen
ein
grosser
Nachdruck
auf
die
Der Gedanke der raummässigen
Beschrän¬
Passfleld bekämpft . Dass das Unterhaus
den
kung war aber auch nach dem „ Macdonald - , Forderung gelegt , dass die Regierung mit einer Miastniucnsantrng
der Arbeiterpartei
wegen der
Brief " vom Februar 1931 nicht von der Ta - konstruktiven
Bntwi
ck 1 ungipo
- Palästinapolitik ablehnen
wird , war von vorn¬
gesordnung verschwunden ; die Teilungs
- !, itik • «» ireift
britische Staatskasse m \l herein klar . Leider *werden in Palästina in die¬
Gelder aufwenden und zwar , so sagt der ser Hinsicht von der hebräischen Presse manch¬
pläne
der Peel -Kommission und der Wood - dafür
Woodhead -Bericht , muss es völlig klar sein , dass mal Illusionen bei der unpolitischen Masse er¬
head -Kommission sind ja im Grunde nichts England Gelder englischer
Steuerzahler
nicht
anderes als eine räumliche Begrenzung des einfach zugunsten der Araber ausgeben könne , weckt und die Dinge falsch eingeschätzt
Es ist natürlich möglich , dass aus irgend¬
Gebietes , das als Jüdisches Nationalheim gel¬ vielmehr „muss klar anerkannt uwrden , dass Ute welchen
Gründen ein Regierungswechsel
ten soll . Was den Peel -Bericht betrifft , so einzige Rechtfertigung für finanzielle Unterstüt¬ in England
kommt , und dass überhaupt
neue
das politische Bedingungen
wurde von einem grossen Teil der zionisti¬ zung seitens britischer Regierungsgelder
entstehen , die auch
in
schen Welt sein Grundgedanke damals im Vorhandensein unserer nationalen Verpflichtun¬ Palästina eine neue Lage schaffen
Aber unter
gegenüber den Juden ist ." (j 288, 1) .
Prinzip angenommen , wenn auch Uber seine genDer
den
gegebenen
Verhältnissen
sind
die
Hoffnun¬
Woodhead -Bericht Ist von jüdischer Seite
knüpfen , weit
praktische
Durchführung
( gebietmassige als Ganzes abgelehnt worden , sodass nie Gelegen¬ gen , die viele an das Parlament
scheint uns
Ausdehnung ) keine Einigkeit vorhanden war . heit war , diese konkreten Vorschläge im Einzelnen übertrieben . Ebenso fragwürdig
die
Unterscheidung
zwischen
englischer
Regie¬
Die Ablehnung des vorliegenden Bodenge¬ zu diskutieren und die Fragen *Ji prüfen , ob sie den
rung und „englischem Volk ". Das englische Volk
setzes als Ganzes machte es unmöglich , in Fingerzeig
für
eine
Lösung
ent¬ als solches hat wahrscheinlich in dieser höchst
die Erörterung von Einzelheiten einzutreten . halten . Auch die englische Regierung hat zu komplizierten Frage gar keine Ansicht und auch
Eine Analyse im Einzelnen würde zeigen , dem Woodhead -Bericht als solchen nicht Stellung in seinen Beziehungen zu den Juden
gibt es
dass das Gesetz viele Abnormalitäten enthält , genommen , sondern auf Grund dieses Berichtes Im englischen Volk sehr verschieden « Strömun¬
vor allem auch an vielen Stellen die Grenz¬ seinerzeit im Oktober 1938 die Round Table gen Worum es sich handelt , ist In diesem Fall
Konferenz In London einberufen , die dann in weniger das „Volk ", als die staatsmänni¬
ziehung einer Kritik nicht standhält , die Ent¬ ihrem
weiteren
unglückseligen
Verlauf
zum
der führenden Männer , und
wicklung mancher Landesteile bei objektiver Welssbuch vom Mal 1939 geführt hat Wenn wir sch e Einsicht
und sachlicher Prüfung durch das Gesetz jedoch Jetzt vor der Tatsache dieses Bodenge¬ zwar nicht nur der englischen .
BLICK IN DIR ZUKUNFT
geschädigt wird , und dadurch auch — zu¬ setzes stehen , so ist es unerlässlich , auf den
mindest nach jüdischer Meinung — dem Woodhead -Bericht zurückzugreifen und nach un¬
Wir Juden müssen in der Wahl politi¬
Lande als Ganzem , was seine ökonomischen serer Meinung müssen alle Anstrengungen
der scher Mittel sehr vorsichtig sein . Mit Kin¬
Perspektiven betrifft , ein schlechter Dienst jüdischen Politik darauf gerichtet sein , wenigstens der - Demonstrationen und Steine - werfen ist
diejenigen Vorteile für die jüdische Ansledlung wahrscheinlich sehr wenig zu erreichen . Die
erwiesen wird .
und für das Land als Ganzes zu sichern , die so¬
POLITISCHE MOTIVE
gar der fUr die Juden so ungünstige Woodhead - persönliche Erklärung , die der Präsident des
, in dieser Hin¬
Besonders erschwerend wirken zwei Umstän¬ Bericht noch vorschreibt . Wenn wir überzeugt Waad Leumi , Rutenberg
de : Auf der einen Seite die Erkenntnis* dass hier sind , dass das Bodengesetz in dieser Form nicht sicht abgegeben hat , wird sicherlich die Zu¬
eine im Palästin
« • Welssbuch
vom haitbar Ist und einer anderen Konstruktion wei¬ stimmung weitester Kreise des Jischuw fin¬
Mai 1939 angekündigt « Massnahme durchs* - chen muss . dann müssen u>»r deutlich nagen , wed¬ den . Worum es sich im Augenblick handelt ,
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Die Sugend nprlehi

Int dl « Ausarfteituny *4n+ s f' miframms , um
die Fort sei »unff der jüdischem Arbeit in
Ulslinn cii »u >n* m . ZunArhat bewfrht niich
dir Erklärung « llrr Hachve rat And Igen noch
Wir *mt <tnnm in Nr . * der ,JWR " mit der Wiedergab * von ÄuMmmngen ß4i *cher Jugend reichlich « MHäf Igungemogll « hkHt in der frei¬
»<her und trttf -n dir ** htmtr fnrt . Wir glauben , das * in einer Zeit , iro zieUchen dem Leben
unter den ge *«txf <*n fiedln * Irr Hltrtrn (Irnrmlion und den Jungen eine »o tiefe Kluft besteht wie noch nir mal *, wo untere
en Zone und
In „ Zone M" , fb -r W-iodh ««d -H<« tutittid in gnm nnd *r>*n Brdingungen und Lebennkreinen nufwdchnt al * die frühere Generation
gütigen
Juden
und gr *i**tmt *<il * nurh rilumlteh »ym ihren Kiter getrennt M , die Kenntnis dessen , was unsere
rieht Inf nognr <l« r Meinung , dann
rir sie lebt , brurmders wichtig ißt für alle , die sich ein Bild von dem Wand nn vi« l tutjend ttturgt und %
In dienen OWHi »n bereit * Jetut
Län aus allen
iungnpnnrnn <ir * fudisrhrn Volkes machen unUen . Wir bitten daher auch Leser
*
Jthll
der
LawI benltjen , du »* « if die Zahl
. tfach einzusenden
Aun * e r u n g e n
und
Thema Berichte
diesem
«
?»
•«•••
,
«
i
f
f
■clieti llt >vAtk «*riiriK auf dl «* « m Boden noch
' h hcml gehen wir aus Kreisen der Jugendallfah - Gruppen in verschiedenen Ländern Äusserungen
erheblich vermehren können , besondera wenn »irder
, m ?u*ir eime aus Kngland , die sieh auf das Leben in den Ausbildungsfnmxen besieht
man dl «« Angaben d« r jfhllarben Hnchverat An itficn ffamen uic Whittingeham , Gt . Kr^ eham Farm , Pinc Trees etc . sind dort schon fest dlgert Uber dun für den «in »> ln « n Hledlrr not - ni -hrnd * Hrgriffr für einzelne Jugendgruppen genjorden t und es gab auch tchon ,JKrisen " im Geda und dort !, die andere aus Dänemark . Weitere Beiträge dieser Art werden
mrtuarhatttlehm
wendig « IlfinVnrriftmf giiffrund « legt . Für dl «
eine ernste
Wir sind un * dennen beumsst , das * neben allen anderen Schwierigkeiten
'nhirn
» Iht hiindclt «a nlch durum , an Zukunft
auf Paiä • toll *» dwi nun tellwelae verachloanenen »rt « f' rnbietnntik auch darin ttrekt , da *s die Kinder in einer Begriffswclt (z.B. in bexug
eine neue Lebens irgend
Aber
.
ist
entfernt
Wirklichkeit
der
rm
»«
häufig
die
,
1u*uhnen
*
n
>
Hnn
•
vatreehtheht n Hodenerwerlw , nofiftarn « Ver¬
.—Red .
sein
massgebend
Zukunft
dem entstehen und wird für die indische
einbarungen r.u erreichen , diu eine ormri «;wme tmm wird (•«* all
fCntwIeklung mflgllfh machen , die von « Um
dem wir
in
,
Land
dem
aus
vertrieben
sind
Wir
■ EVE FMM
geboren sind und sind von unseren Eltern ge¬
ßetelligt « n bt -jnht wird , w« ii ai « im Interna *« I
. Doch
leben
Deutschland
in
noch
meist
die
,
unter¬
trennt
«
Stunden
10
manch
echon
eehen
atnd
Die*
Wir
,
.
Hua
Im
aller HefeJIIgten liegt
nchon »eil Jahren ai * den liegten Weg « Itter wegs und nun mua « bald der Augenblick ttom - nicht nur daa ist das Ausschlaggebende . Wir
unserer
auf
,
aind
Ziel
jüdische
aa
unserem
haben daraus gelernt . Wir wissen . ^|
Wetterführung «Irr judiechen Ar WH und h en da wir an
, von der »Ich jeder , der Volk ist entschlossen , sich einen Staat zu grün¬
n <uen e^arm Hydown
«ln «*r Hleherung fUr dl « Zukunft an .
Ii * Nu» »ItKf. aelne eigenen Vorstellungen macht . den , in dem es frei ist , seine eigene Verwaltung
oWUarhen
•
Jede neue VerarhArfMMg gW
V'ird «o» beaser »ein als auf der Great Engeham und Wirtschaft hat und vor allen Augen stets In
VerhAMnhee Im l * nde mttee der Welterftlh . ►ton «Hier in Plne Trees ? Die Leute d «r Enge - seinem Lande bleiben kann . Wir aind ebenfalls
rnng iN»r Jttdlwrnen Arbell aMiiglleli *e** , und Ii on Kann bewegt noch etwas : Da sitzen mit bereit zu dem grossen Aufbauwerk wie alle Cha mi wäre daher niirh unserer ttetniiag MrhM llitien. 1.1 Cbawerim der Plne Trees Farm im tuzim . und wir glauben , das » Palästina als Grund¬
Arbeit
und körperliche
Landwirtschaft
, was für Leute sind lage
verkehrt , wenn die Juden In Ihrem dg ***« I in Man überlegt dasich
Wir wollen Bauern werden , und so
» flehen ihrer Chewrab braucht
v* Werden sie
Verhalten nicht dleaem tJe*4eht *| M»nkt H> eh - ! d■ fir«
Juden¬
in inlrr werd «?n sie sich gut einleben und produktiv am Aufbau des zukünftigen
nvng trügen ,
u IN»! tu rlnem Htüok ihrer Gemeinschaft wer - staates mitarbeiten . Aus diesem Grunde wollen
wir auch eine stärkere Verbundenheit mit der
Daruber hlnMUN aber dürfen wir i;M* v«r - •».»»•
Der Mus halt , und nun erlchen wir eine über - Natur und bemühen uns , in allem natürlich zu
geaarn , du *« , Nf» iiiederdrückcnd unaere «ige .
sein
neri Angelegenheiten aind , wir mitten in einem r Nfhung nach der andern , Wir finden ein sch <JHaus , mit vielen Zimmern , ein schö Unsere Pflegeeltern haben andere Vorstellun¬
l«bcn , «k*r weit mehr ent - itgrosses
Krieg
groffnen
KüNitimtner und n° cb viele andere Räume , gen vom Leben als wir . Sie sind meist Kauf¬
nebeiden wird » Im blon* «Inn .Mrhlcknal f*n - n
«1 r not h keine Itestimmung hatten . Am nächsten leute und dürfen hier in Dänemark ungehindert
tAntlna *. All «« Anatrengungen auch der Juden »borgen als wir uns den ganzen Betrieb ansahen , ihren Geschäften nachgehen . Es geht ihnen gut ,
m Nagen Jetzt darauf gerichtet nein , ein «« aleg « e bbli »n wir dauernd neue überraachungen . Wir und sie haben keinen Grund auszuwandern . Ein
* ¥ fuhren , dass wir eine eigene Licht - und Waa - solches Leben hat seine Formen und gesellschaft¬
d «? A Kriege
reich «» Hi »e n d I g u n g
durch «II«' Alliierten zu <H«icht «*rn . Denn in h rveraorgung hätten und sahen uns die Maachi - lichen Verpflichtungen , Es verlangt Eleganz und
kmin kotti Zwölf « ! dnriiiwr lM*»ti *hi!n , w «*l«h<it •ii-n an Dann lernten wir unsere übrigen Ge - schöne Kleider und hat so seine Förmlichkeiten .
auch
möchten natürlich
dl « nnd ^ ri * Alternativ * für unn i»t , Nlrnmrul Mude kennen , unseren Hühnerstall , die vielen Manche Pflegeeltern
Molkerei , unsere gern , daas wir uns ebenfalls diesem Leben an¬
von Ufm kiinn niH' h wiMMrn, wlt* nlch dl « W« l n 'bwelne - und Kuhställe , unsere
lange
auch
Jungens
und
die
dass
,
Treibhaus
wollen
unser
Sie
,
.
passen
Geräteschuppen
und
itt»
I
In dt «*« n Krlr ^ tuhrrn noch Andern wird . Am * iitlesallt 'h unseren Meschek (Wirtschaft ). Wir Anzüge und Schlipse und Hüte tragen und die
R n d « d « r K r I « k « * wird «in Mom «n * dii v>oret » »ehr begeintert von unserer neuen Farm , Mädchen modische Kieider und Stöckelabsätze .
fM'ln , wo wir wi«d« r xu Nprei 'hf' n hjt »«n . Vii>) | nmr illieratt sahen wir , so schfin es hier auch ist .
Wir lehnen diese Förmlichkeit ab . Wir wol¬
wird in di «M*m Moment <l« von tii »hAnK«n , wi - i » • vir ! Arhrlt wird en uns« auch koeten , uns d *» len jungendbewegte Einfachheit , wie es wahr¬
dünn uiinrrt - Krnfl und Weisheit , wie uiui«rt >11 un hier wirklich schön und angenehm zu ge - scheinlich jede Jugendbewegung erstrebt . Doch
FührutiK und lien ' ltucimft nein wird unl |I *! tlfen ; denn an allen Reken und Enden gab das ist nicht das Einzigste . Dieses Leben würde
welche « r«iiliMierbnr « I* r o K r « ni m wir vor | !• Arhxlt . Das Hau » war 12 Jahre leergeststn - sich mit unserem späteren Leben in Palästina
wirklich sauber und nicht vereinbaren lassen . Wir müssen uns ge¬
in leiten hüben ; tth« r mich <hvon , wie unftei j[<t u und nun galt es . «Jas Haus
ku gestalten , die Zimmer so einzurichten
rade erziehen zu einem einfachen Leben , wie es
Verhalten wAhrend der kritiMrhen Zelt , dlf vlimoimiifh
« «litt Jeder in ihnen wohlfuhlt ; es galt für ein Leben körperlicher Arbeit ist . So trifft sich
di « Nerven » Her Volker und <*lh»r Mrnncheü * 'hrünke und noch viele , viele andere Kleinig - ein gewisser Gegensatz . Wir versuchen natür¬
nuf ein « hnrte Vm \)e «teilt , K«w«nen Int .
. plten rii sorgen . Auch unsere Ställe mussten lich , alle Schwierigkeiten
zu vermeiden . Aber

WMIMMNS BUMKKIH

«

hat mit 4. Mir « Amerikn
f)r Wdimnnn
ttAcih iw «lmon «tlleh «r An«ve»«nh »il v«rl»*irn m»t
Mleh Im Khifboot nm h l4 »ndon RurU<kh «ic»b«n V«r
sslnrr Abrti »« h«t <»r mith In elnvr R«lhc vom
seaproch «« ; Il- iunf »««»
MMN*nv»riiiimffi)uiigim
mtnd utif «In» lbNlenii «iii>ti «rkiArt « Wvlamnnii ,
«r badMttre. <1*« «r in Krt «ifft««lt (Ironabritiinnliii
krlUa |«r«h im<!»■#, nbvr die Jud «n kannten »ich
mit dleaem <)«M»tii nicht «bfindett . Di« jtbllaelr
Treue m dr « Alliierten bitlbe unvcrAndart , »Nir
mm he illw Juden hl«M blind «even Unrecht .
werden JUdlaetir
Au» «ter || m\\ « e n Well
Pn >te«tkundKebimiien Heven da » WeiMibui'b ui «1
!t> N « w
«1mk ii .Kicr.gGSPts i «m«UI»l
k«irh
fand eine Maaaenveraaniinlunii atatt , «he
York
dem brttiNt'hen Mntaelmftor In Waah »n«ton U >'d
l4 »thlan ein Menif'priindum überreichte . Dsta hü *
tiache Kimaulnt in New York atatul an ttitm Ta ,«i<
Ali» )üdia<'li«n <>r| a
unter Poliaeibewachtm «
» aandtan ein rn »tr »t<# •
niaatiantn Holland
tout di<n
irranott an di'n brUlaoheit rrimemiitlater
Au«>h «ie^ «riemelndeverb » mI
K()loit(alminl »li<r
der Juden H Ii d a t r I k a » tel *äiraj ' hjerte an den
l>er Verband »ler ea^ Maraea
Knloujalmlttiater
Bümistvn vera |)rach der Jewiab Afency in Jeruia « ttiiteratUtiun « .m Kau
all
hieoh
|»
t*)etfra
klein
^ etfen daa Üri»1#naT«sfta .
in «irr
verorfentllcbt
k Mi>i .<*it Mchi ' rlok
l »m »ion »r „Tinte »" einen Hrief , worin er siie JW
~ kuinH Uber dl» Kraeuiiuni v«Ht „landkiaeiiAi a
betn 'm «luMi die jUi1taeb»n iknlenkäuf « wiurfUit .

Ordnung gebracht werden , und in unserem
nrten fehlte e» ebenfalls nicht an Arbeit . Die
rr-Men Wm-hen waren voll Arbelt , aber die Arbeit
r \nrhi uns Freude ; denn wir arbeiteten für uns ,
v lr bauten uns unsere neue Hachscharahfarm
» -Ibsl auf . Aber bald wurde unser Ts« so ein »»••• II«, dass wir morgens arbeiteten und nach i ilttait » Tarbuth hatten .
veranstalteten
Angesichts des Chanukahfrstes
\ Ii- in unserem Unterricht eine griechische
W o «- he , in der wir uns näher mit dem Grie «heul um bef aasten : mit den griechischen Got t tu , mit der griechischen Kunst , mit der grlechi »i'hen l ^ebensWeise und ihren StAAtsformen . Diese
U'iHhe Uber (| a» Griechentum hat un« allen wirk I cii viel gegeben .
Haid gab e» für die Chawerim der Great Enge i »m Farm und Pin * Tf *«i Gelegenheit , sieh
t iihrend der Arbeit näher kennen tu lernen .
Ich hoffe daa » es nicht mehr lange dauern wird ,
I l,i Nifh die t 'bewrah von Bydown dfchn in Ihrer
ilarmoni «' «las Idealbild einer Hachscharahfarm
Hellmuth K,
■uhafTen wird .

WARUM WIR UNOARKIAR

und Ideale können wir
unsere Vorstellungen
nicht aufgeben und gerade das Gegenteil von dem
tun , von dem wir überzeugt sind .
So kann es leicht kommen , dass wir d «n Pfle¬
geeltern gegenüber , die uns so freundlich aufge¬
nommen haben und so schöne Kleider kaufen ,
undankbar erscheinen . Daa ist aber nicht wahr .
Es ist uns allen bewuset , welche Überaua gross¬
wir geniessen , und sind
zügige Gastfreundschaft
von Herzen dankbar , auch wenn wir ea nicht
immer durch genügend „mange Tak " (vielen
Dank ) zum Ausdruck gebracht haben .
Uri Bisenberg .
. früher tschechischer Gesand¬
Jan Masaryk
ter in London , ein Sohn des ersten Staatspräsiden¬
in Manchester bei einer V«r sprach
.
ten der CSR
anstaltung zu gunaten der jüdischen Flüchtlings nach Palästina ). Masar/k
!ijah
kinder <Jugenda
sagte u.a .. die ganze Ariertheorie sei Unsinn : Ju¬
zusammenstehen im
müssten
den und Ntehtjuden
Kampf für die Kultur .

ERtONEMEi

unter tfiisrr « Gruppe , die in Kopenhagen
! bracht Ist , hat mit einigen Schwierigkeiten
. ii kämpf an . Eines t . B. ist . daaa wir keine kör i »HUhe Arbalt haben , und uns so natürlich etwas
f ^hM Eine gun * andere Frage , die uns sehr
I «druckt , ist , daaa wir manchen Pflegeeltern un . rWikbÄr erscheinen , Hierüber m«5chte ich etwas
hatbdenken .
Vorstellungen von unserer
Virüeiefct sind
Zukunft rtwaa anders als die unserer Umgebung .

AR URSERE LESERS
| Zehntaoftend* von inte wia le rten Joden I
whmen noch nicht » von der Kibteai I
der „JtfD . WELT -RUNDSCHAU " , ajber I
v«mi Bfaan i « Mann kann man die Kunde |
we | te>rg »h«B !
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Ungeschminktes
Von Dr . (Jmtuv

Kroj

I.
Dm Buch des englischen Journalisten Doug¬
las Reed mit dem Titel „Disgrace Abounding ",
erschienen 1939 (Im Verlag Jonathan Cape , Lon¬
don ), hat viel Beachtung gefunden , und es sind
viele Kritiken darüber geschrieben werden . (Auch
in der „JWR " wurde es am 16. Juni 1939 von C. Z.
KJötiel besprochen ). Hier soll das Buch tum
Ausgangspunkt einer Betrachtung über Zukunfts¬
perspektiven dienen , die von uns Juden in diesem
Moment nicht übersehen werden dürfen .
Der Autor , der narh seinen eigenen Angaben
viersahn Jahre dem edttoria ) staff der „Times "
angehört hat und elf Jahre ihr Korrespondent
in vielen Teilen Europas gewesen war hat 1938
sein Amt aus Widerspruch gegen die Politik der
„Times " niedergelegt und ist freier Schriftsteller
geworden . Sein Buch ist eine einzige Anklage
gegen die Politik der englischen Regierung , gegen
ihr Zurückweichen vor den Diktaturstaaten , ge¬
gen die Preisgabe aller jener politischen Prin¬
zipien , die bestimmt waren , die Grundlage
der
Völkerexistenz nach 1918 zu bilden . Er , als glü¬
hender englischer Patriot , sieht da * alles mit
tiefster Erbitterung und banger Sorge ; er erkennt
die todliche Gefahr , die In dieser Politik für Eng¬
land liegt Nur zwei Möglichkeiten stehen Eng¬
land noch offen : Krieg oder Kapitulation . Und
Kapitulation , so schreibt er , bedeutet für Eng¬
land , „was es für die Tschechoslowakei bedeutete :
das Aufgeben von Territorium , das Aufgeben
innerer Freiheit , ein fremdes Vo\k im Besitz
strategischer
Punkte
auf englischem
Boden ".
Diese auasenpolitische Ansicht verbindet sich mit
sehr fortschrittlichen
Gedanken über die innere
Fortentwicklung
des sozialen Lebens in England .
Und das alles wird äusserst temperamentvoll , le¬
bendig und anschaulich vorgetragen .
Es ist also kein Wunder , wenn das Buch in
weiten Kreisen Englands und Amerikas labhaf¬
ten Widerhall fand . Ein politischer Schriftsteller ,
der durch die „Times " weithin bekannt ist , wen¬
det sich hier gegen eine Politik , deren Auawir¬
kungen die Welt mit Staunen und Bestürzung
erlebt hat . Und es ist gewiss klar , das « gerade
der jüdische Leser Anschauungen dieser Art mit
innigster Teilnahme liest . Der Jude
ist da «
erste und am meisten betroffene Opfer einer po¬
litischen Umwälzung in Europa geworden , die
solches Ausmass nur durch jene Politik anneh¬
men konnte , die der Autor so leidenschaftlich
bekämpft .
Aber nun geschieht das Merkwürdige und Ver¬
blüffende : Derselbe Autor , von dem man anneh¬
men sollte , das » er ein Freund auch der jüdische *
Sache wäre , stellt sich als ein erbitterter Anti¬
semit
heraus , ja , als ein Antisemit , der sich in
seiner Auffassung der Judenfrage kaum von den
deutschen Nazis unterscheidet
Er findet offen¬
bar fast alles gerechtfertigt , was die Deutschen
gegen die Juden unternommen haben , und distan¬
ziert sich höchstens von den unnötigen Grausam¬
keiten ihrer Methoden . Er macht sich auch kei¬
neswegs die Muhe einer ernsthaften Auseinander¬
setzung : Seine Begründungen sind wie die der
Nazis in sich widerspruchsvoll , sinnlos und stel¬
lenweise einfach albern . Sie beruhen zum gros¬
sen Teil auf Verallgemeinerungen
persönlicher
Erfahrungen , die überdies unglaubhaft
klingen .
Ks handelt «ich hier um eine demagogische Hetze ,
die in einem auffälligen Widerspruch
zu der
humanen Grundhaltung
zu steilen acheint , die
die übrigen Teile seines Buches auszeichnet .

n.

Diesem ersten Eindruck nach hat die Kritik ,
soweit sie mir bekannt wurde , bisher auch geur teitt Sie hat staunend den Widerspruch festge¬
stellt und den Verfasser als einen roeriewürdigen .
wenn auch gefährlichen Bimelgänger
behandelt .
Aber wenn man die Dinge so sieht , kann der jü¬
dische Kritiker leicht des Vorurteils beschuldigt
Warden . Und so erzahlt der Autor auch , das * er
auf Grund eines früheren Stiches ähnlicher Art
einen Brief von einem Leser aus Palästina «* kom raen habe , in dam ez fciszz : J £ s haben «ja gute *
Buch geschrieben , abgesehen
von Ihrer
er¬
schreckend unwissenden und häaaHctten Haltung
gegen die Juden ." Worauf dar Autor lächelnd
unter Hinweis auf die Kommunisten
und Fa szlstan erwidert , die auch sein Buch ausgezeich¬
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net fanden bis auf jene Teile , die dem Kommu¬
nismus oder Fassismus gewidmet sind . Er ruft
also dieser Art von Kritik gegenüber mit Leich¬
tigkeit den Bindruck hervor , daas es sich hier
nicht so um einen Mangel seines Buches wie um
einen Mangel an Selbstkritik beim Leser handelt .
Vielleicht ist es so, dass da » Buch mit seinem
scheinbaren Widerspruch nur derjenige wirk Hon
verstehen kann , der die Anfänge den deutschen
Nationalsozialismus
- noch vor der 'Zeit seiner
Machtergreifung — kennt , insbesondere Aber die
Ideen , die in der Zeitschrift !;Dle Tar verbreitet
wurden . Der Kenner dieser Gedanken versteht ,
dass hier gar
Mein
Widerspruch
vor¬
liegt , er findet hier vielleicht den National¬
sozialismus der Anfangszeit , der sich wirklich
noch ehrlich bestrebte , seinem Namen
gerecht
zu werden : Er wollte Nationalismus und Sozia¬
lismus zugleich , und beides auf radikale
Art .
Wir sehen jetzt etwas Ahnliches bei dem Eng¬
länder Heed : Da ist der glühende englische Pa¬
triot , der sich auflehnt gegen die Minderung
englischen Prestiges und englischer Macht , der
vor der Gefahr , die dem Weltreich droht , schon
zittert während der Durchschnittabürger
noch
ruhig schläft . Und da ist zugleich der Sozialist ,
und zwar eine besondere Art von Sozialismus :
nämlich nicht der parteigebundene , auf ein be¬
stimmtes
theoretisches
System festgelegte , son¬
dern rein gefühlsbetonte , gedanklich verschwom¬
mene Sozialist
Hier ist eine geradezu erschrek kende Ähnlichkeit mit den Gefühlen und Vorstel¬
lungen der Leute vom „Tut -Kreis
Er sieht die
Mlsatände des kapitalistischen
Systems , und er
ist Antikapitalist
Er sieht die Verheerung des
platten
Landea
durch
Schornsteine ,
Rauch .
Schmutz und Elend — und er singt das Lob der
grünen Wiese , des freien Bauern , der verwurzel¬
ten Scholle . Er hat sehr unklare Vorstellungen
darüber , wie das alles zu ändern ist ; er fühlt
nur , dass es geändert werden rr.üs», und er ist
nach innen Revolutionär , während er zugleich
nach aussen imperialistischer
Nationalist bleibt
Gewiss hat das alles bei dem Engländer eine an¬
dere Farbe als bei dem deutschen Vorläufer des
Nationalsozialismus , aber das kann nicht darüber
hinwegtäuschen , dass die ö rund .it immung
bei
beiden die gleiche ist . Tatsächlich hat auch die¬
ser englische Bekämpfer de» deutschen Faschis¬
mus gegen den Faschismu * selbst kaum etwas
einzuwenden , ausser der Bedrohung , die er für
England bedeutet . Er sagt im Gegenteil , dass
Hitler Grossartiges
für
Deutschland
geleistet
habe , vieles , von dem er wünschte , das « es in
England geschehen wäre . Und nun zählt er eine
Reihe von sozialen Errungenschaften
auf , die in
Wahrheit höchst bestreitbar sind . „Um solcher
Ergebnisse willen können sogar rigorose Mattsa¬
den gegen politisch « Gegner gerechtfertigt
sein ."
Und es klingt nicht «ehr überzeugend , wenn er
dann allzu grosse Grausamkeiten
beklagt .
Für denjenigen also , der das Buch richtig
liest löst sich der Widerspruch , der zunächst so
verblüffend schien , und der Antisemitismus des
Autors fügt «ich reibungslos in das Gesamtbild
ein . Jedem radikalen Nationalismus
sind die
Juden zumindest verdächtig . Und hier gesellt sich
zum Nationalismus die amikapitalistische
und die
antimarxiatische
Richtung zugleich . ' Aber Juden
finden sich gleichermaasen
auf diesen beiden
Flügeln der Gesellschaft , diesen beiden sich be¬
kämpfenden Fronten , die trotzdem beide zusam¬
men die bestehende
Gesellschaft
bilden . Und
wenn nun , wie in den Anfängen des deutschen
Nationalsozialismus , eine neue Zukunftsschau
aufkommt — mehr noch die Sehnsucht
nach
einer völlig veränderten
Gesellschaft als schon
ein klares Bild von ihr — und wenn sich diese
unklaren Vorstellungen überdies mit einem star¬
ken Nationalgefühl mischen , dann ist für den Ju¬
den kern PkUn in diesem Zukunftsbild ; dann ist
dar jüdisch « „MftrxUt " m unerwUnächi und sv
haaasnsweit wie dar judische „Kapitalist ". Dann
gü »t es nur das Programm der Zurückdringung
oder der Vernichtung das Juden . Der Engländer
hält vorläufig noch auf dem Punkt , wo er die
Zuruckdrmngung dar Juden , dl« Ci&ächränkung
ihrer Recht « und Möglichkeiten
fordert
Aber
wir wissen bereits , was das bedeutet ; wir wissen ,
dass es auf diesem Weg , ist er erst einmal einge schlagen , kein Halten mehr gibt .

V o r b f. m r r k u n g d. R r d. : .JJchawe EkmT
ist eine nun ca i Jahr * bestehende jüdische Sied¬
lung nöfHlich von Akko . die von der „Rassea * ge¬
gründet uurdr
Den ttauptbestand
bilden die
ehemaligen
Btncohner
des jüdischen
Dorfe *
R r i in g « n in Württemberg , die gemeinsam
ausgewandert
sind und nun glücklich in ihrer
Wirtschaft leb«n , doppelt glücklich bei dem Ge¬
danken , was in Deutschland aus ihnen geworden
wäre , Leopold Marx (früher Cansiadt ) ist aus
seinen Beitragen , und Qndichten in der ehemaligen
Jüd . Hundsehan * vielen l # sem bekannt . -■
- Red .
Kleines weissesÜfest am grossen Meer ...
Blnue Berge scheuen zu dir her .
blauer Himmel , Wolken , Wind und Wogen ,
Feld und Düne , Mond und Regenbogen
und die Sonne , wenn sie steigt und taucht ,
goidnen Hauchs die Wolken Uberhaucht —
In das bunte Farbenspiel der Welt
bist ein Tüpflein , du hineingestellt

Halt ihn fest , den Platz , der dir gebührt !
Wie der Meister , der den Pinsel führt ,
dich erträumt , so werde , wachse , blühe !
dich zu bauen urure Hand sich mühe ,
dich zu schmücken unser Hers sich freue ,
dass die Heimat sich in dir erneue ,
daas wir , wachsend seihst an deinem Werden ,
Friede findend nn geweihten Herden ,
wieder Israel in uns erbauen
und , in dir Geborg 'ne . einst erschauet .
Zions
lang ersehnte Wiederkehr !
Kleines junges Nest am ewigen Meer ...
Den Ohawerim als Grus * nach unserer Aufnahme
März 19*0
Leopold
Marx
HI .
Dos ist ein Kapitel , da« den Juden In aller
Welt tief zu denken geben sollte . Sie erwarten
von diesem Krieg das Ende
des
Antise¬
mitismus
. Aber was sie bestenfalls erwarten
küiiuen , ist die Auasicht darauf , dass sich die
schlimmsten Methoden des Hitlerismus in ande¬
ren Ländern nicht wiederholen
werden . Soviel
vermag vielleicht der Abscheu vor Hitler , mit des¬
sen Namen diese Methoden für immer verbunden
bleiben werden , auch für die Zukunft zu bewir¬
ken . Aber aicher scheint , daas die Umwandlung
des Bestehenden , die mehr oder weniger radikal
in allen Ländern zu erwarten ist , den Juden keine
neue Chance geben wird .
Unser Verfasser , der Anfang 1939 ausdrück¬
lich schreibt , es gäbe für England nur zwei Mög¬
lichkeiten : Krieg oder Kapitulation , scheut sich
nicht , die Juden als Kriegshetzer
hinzustellen
und die Engländer vor allem antideutschen Ma¬
terial zu warnen , das sie in der „von Juden beein flussten Presse Englands , Frankreichs oder Ame¬
rikas " lesen könnten . Dieser eklatante
Wider¬
spruch in einem an sich Intelligent geschriebenen
Buch besagt nichts andere », als dass hier eine
neue Legende entsteht . So klar es auch ist , dass
die Völker diesen Krieg führen , um einer Ihnen
selbst
tötlichen Gefahr su entgehen ---- allein
die Tatsache , dass ihr Kampf zugleich auch dem
gefährlichsten Feind des Judentums giH, wird der
Legende vom „jüdischen Krieg " in immer wach¬
sendem Mass Nahrung
zuführen . Beim Ende
dieses Krieges werden auch die Sieger verarmt
•ein und vor ungeheuren innsrsn Schwierigkeiten
stehen . Und dann wird sich der einfache Mann
fragen : Wozu die Not und das Blut all dieser
Jshre ? Und die Demagogen werden nicht fern
sein , die für die Ihren Zwecken erwünschte Ant¬
wort sorgen : „Um der Juden willen haben wir
diesen Krieg geführt " Es wird eine Legende
sein , in ihrer Macht und Auswirkung (auf ande¬
rem Felde ) nur noch vergleichbar mk der „Doich stoss "-Legende in Deutschland .
Das Buch von Douglas Reed ist keine verein¬
zelte Stimme . Es ist der Ausdruck einer in allen
Ländern immer mehr anwachsenden Stimmung .
Und «• giU nicht * Vsrh &r.gr.-.svoIUrss , als wsnn
die Juden der Welt sich In die Hoffnung wiegen ,
die kommend « Zsit bringe ein neu «* Paradiee des
Humanismus und Liberalismus herauf . Für die
Juden wird die Zeit such da hart werden , wo als
es Jetst noch relativ leicht heben . Und eis soll¬
ten alle Kraft auf die Aufgaben ihrer Gemein¬
schaft konsentrieren , jsae Gemeinschaft , die sie
heute vamactillssigsn
und suf die sie alle bald
unerbittlich
surückgeworisn
sein werden
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Tharaud

und die Süden
Von GEORGES DUHAMEL

Die Brüder Jlrome und Jean Tharaud
, be¬
rühmte französische
Romanschriftsteller , haben
ein Reihe von Büchern auch der Judenfrage ge¬
widmet . Auf ihren umfangreichen
Reisen im
europäischen Outen und in Palästina haben sie
da « Judentum kennen gelernt und eingehend be¬
schrieben . Ihre Darstellungen haben ihnen viel¬
fach den Vorwurf des Antisemitismus eingetra¬
gen . Besonders nach dem 1921 erschienenen Buch
„Quand Israel est roi " war das dar Kall , das
unter diesem Titel „Wenn Israel König ist " die
Knmmuniftenherrschaft
in Ungarn
1919 be¬
schreibt . (Inzwischen ist ja - Mit einem Jahr die Identifizierung von Bolschewismus
und Ju¬
dentum aus der Mode gekommen .- A.d.R .) Tha¬
raud wurde von jüdischer
und nlchtjüdischer
Seite heftig angegriffen und durch diese Polemik
immer mehr auf die Seite der Antisemiten ge¬
drängt . Auf diese Vorgänge nahm Georges Du¬
hamel in einer Rede bezug , die er kürzlich bei
der Aufnahme von Jeromc Tharaud in die fran¬
zösische Akademie hielt , Bei diesem feierlichen
Anlas * würdigte Duhamel die schriftstellerische
Leistung der beiden Tharauds ; er pries die
menschlichen Qualitäten des neuen
Mitgliedes
und fuhr dann fort :
„...Ich muss nun sagen , wozu Sie diese schö¬
nen menschlichen Eigenschaften verwenden . Und
hier wird meine Aufgabe plötzlich sehr schwierig .
Ks scheint immer gerade die brennendste , die
unfruchtbarste , die bitterste Frage zu sein , an
die Sie mit einer Freimütigkeit
herangehen , die
man in vielen Fällen als Unerschrockenheit
be¬
zeichnen könnte .
Sie haben zum Beispiel sieben oder acht Bü¬
cher den verschiedenen Seiten dessen gewidmet ,
was man das jüdische
Phänomen
nen¬
nen könnte . Wiederholt kommen Sie auf diese
Untersuchung zurück . In Ihrem Werk „Fez oder
die Bürger des Islam " erklären Sie gelegentlich :
„Ich werde von dem geheimnisvollen Reiz , den
das jüdische Leben auf mich ausübt , hingerissen ".
Während Sic in Syrien sind , um Völker und Poli¬
tik dieses Landes eingehend
zu untersuchen ,
kommt plötzlich ein Augenblick , wo Sie es nicht
länger aushalten und sich nach Jerusalem
aufmachen , um die Klagemauer - - ursprünglich
nicht Ziel Ihrer Reise — und dieses jüdische
Volk , ohne dos nach Ihrem Urteil die Welt viel¬
leicht düster wäre , wiederzusehen . Man fühlt in
allen Ihren Büchern , das Sie von diesen seltsamen
Problemen geradezu besessen sind .
Uber diese — inzwischen so verworren
und
brennend gewordenen — Probleme , denen selbst
innerlich ausgeglichene Männer einen Oedanken

oder ein Wort zu widmen «Mi scheuen , aus
Angst sich damit in unabsehbare Komplikationen
zu verstricken , über diese Probleme haben Sie
lange mit viel gesundem Verstand und sympa¬
thischer Anteilnahme — oder besser gesagt : mit
Grosnmut — gesprochen . Das ist eine stolze Lei¬
stung . Gott selbst muss sich mit seinen Engeln
streiten , wenn er im himmlischen Rat diese so
schmerzlichen und , man möchte fast sagen , künf¬
tig unlöslichen Angelegenheiton berät
Ist Un¬
parteilichkeit
möglich unter den Umstanden , in
denen unsere grausame Weit sich windet ?
Die Empfindlichkeit
der Urbilder Ihrer Dich¬
tung (d . h. der Juden —A.d.R.) ist sprichwörtlich
aus tausend Gründen , die wir nicht anzuführen
brauchen , da diese Gründe nur allzu augenfällig
sind . Weniger zufrieden mit ihren Erfolgen als
erregt und zermürbt von ihrer Not und ihrem
Unglück haben diese Urbilder deshalb bisweilen
reagiert . Sie (M. Tharaud ) haben nicht ver¬
fehlt , auf diese Reaktionen Ihrerseits zu reagie¬
ren . Mehr ist nicht erforderlich , um die Ge¬
fahr heraufzubeschwören , dass die ganz « ur¬
sprüngliche Situation sich verschiebt . Sie haben
bei dieser Schlägerei notwendigerweise Püffe da¬
vongetragen . Sie haben vielleicht auch gewissen
Kämpfern Munition geliefert , woran Ihnen jedoch
nicht gelegen war . Und so ist es gekommen , dass
Sic , ein Mann der Mässigung , der die Kühnheit
beaass , die Bundeslade zu berühren , lediglich in
der Absicht sie zu beschreiben , troU aller Ihrer
Bemühungen
dennoch für einen Parteigänger
gehalten werden konnten ..."

Pitty

Levy

Levy geb . Lion
Vermählte

Den Haag (Haltend )
Jacob van der Doesttraat

WeU

BEZUGSPREISE

80

Jährt
CJross-BrlUnnlen , British
Empire und 8kandinav .
Länder
(Shi
U S A , Canada und La¬
tein -Amerika
<$ )
Holland
<h« >
Schweis
(Fros )
Frankreich
<Fr .)
«FtJ
Belgien
Lettland
(Lat )
(Dln .)
Jugualavlen
Ungarn
(Pengo )
Rumänien
(Lei )

15/5.50
15.—
120—
100—
18.™
180.—
lg 500—

Halb )

Viertelj .

§/ —
47—
2.20
1.10
5.50
1^ 5
g—
4—
70.—
85—
ao —
SO.—
10—
5.—
100—
50.—
10—
5.—
wo .— 140—

Für all » mmderen Lest4er der 404f « MMri
des mgiischen irfatttf lareisai

Konto -Bezeichnung :
JEWI8H NEWSPAPEB LTD.»

JERUSALEM
( Verla* „Jttdleche Welt - Rundschau " )

Olga Ooltein geb. Epler

Ernftt
Den Haag (Holland ), 3. Adar 5700
12. Februar 1940
Oude Schevcningsche Weg 70 b

>ö

3Mcmm 3AJt

BESTELLSCHEIN
An die „ JUOISCHC WILT - tUNOSCHAU
JUUMUM

Hierdurch
bestelle ich
Rundachau für die Dauer

l Jahre* /

die

P . O . * . 689
Jüdische Welt

| Jahre« / * Jährt«

itaa hltta durchaustraic
(NichtfawUnafihtaa
Den Betrag von ...........................
ubersende ich
gleichzeitig
durch Banknoten — Internationalt
Pos ! Anweisung (Postal Ordar ) - • durch die Bank
.............................
zahle loh auf Ihr Poetscheck
Konto ...........................
Überwelse Ich heute an
Unterschrift
ft
Genaue Adresse :
/ Ori/Ltmä/Etr —mJEm

AMERIKA

™a >
IN NEUNEN t
Postaeheckkonto Brnaeel Nr. 6092 .87 .
NULNARIEN

s

IN DÄNEMARK
Krankheit

Max Goitoin

.

|

Zahlungen für die
„ J . tV. R . "

IN

Wahr*«*» ««« f • tcMMlUka« e»t*«t«r Ut «r«M«e
v«»a>st «M««»« «it «M «« • MeUi»ta «teflMfcafiea
U»*»* «ti»»«« • • • t««M«*

d. " J . W . B ." :

I Pr . Simon UrtihW

Poetecheckkonto Soft» Nr. 5047 .
IN FRANKREICH i
Peatsefceekkoato Parte 1700. 10,

Heute verstarb
nach kurzer
unser lieber Mann und Vater
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Im Alter von über 8ö Jahren starb in Berlin der
Senior der hebräischen Literatur
und Wissen¬
schaft Dr . Simon
B e r n f e I d. Seit 20 Jäh¬
ren erblindet , führte er ein zurückgezogene » Le¬
ben ; in Jen letzten Jahren litt auch er wie alle
unter den neuen Verhältnissen . Gr erhielt einan
Khrensold der Jüdischen Gemeinde Berlin . Bern *
feld , der 1*94 in Stanislau
(Galizlen ) geboren
war und seit 18&4 in Berlin lebt , hat nicht nur
sehr viele historische und religionsphilosophische
Werke in hebräischer Sprache veröffentlicht , son¬
dern auch eine grosse Anzahl Bücher in deut¬
scher Sprache , über Bibel . Talmud
Monogra¬
phien jüdischer Schriftsteller
etc . Auch ein «
Bibelübcrseuung
stammt von ihm . Unüberseh¬
bar ist die Zahl der von ihm In allen möglichen
jüdischen und anderen Zeitschriften
veröffent¬
lichten Aufsätze . Mit Bernfeld ist eine der letz¬
ten grossen Gestalten der früheren literarischen
Knoche dahingegangen . Er wird in der gan¬
zen jüdischen Welt tief betrauert .
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