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Palästina

-

Idee

heute

Wie bekannt , hat der Auabruch des Kriege « in hätte , Promierminister
von Südafrika zu werden
Als 1333 die Katastrophe
über diu Juden
Südafrika
zu politischen
Umgruppierungen
Die gegenwärtige parlamentarische
Majorität von in Deutschland
hereinbrach , von deren Um geführt , da ein grosser Teil der burischen Bevöl¬ General Smuts beträgt
nur 16 Stimmen . Durch I fang man damals freilich
noch keinen
kerung gegen Teilnahme am Kriege war , sodass verschiedene Massnahmen
Be¬
bemüht sich Smuts ,
griff hatte , war es für die vielen seelisch
die „Vereinigte Partei ", die aus der (von General seine politische Position zu
festigen . Vor allem
Herttog
Menschen und dar¬
geführten ) buriachen Nationalpartei
wird eine systematische Aufklärungs -Kampttgne last zusammenbrechenden
und der (von General Smuti
geführten ) vorwie¬ Über das Wesen der Nazi -Gefahr unter der burisch über hinaus » für einen grossen Teil der diese
gend englischen Südafrikanischen
Partei bestand , sprechenden Bevölkerung durchgeführt . Die Frage Ereignisse
mit stärkster
Erregung
miter¬
zersprengt wurde . Im Verlauf dieser Entwicklung ist , ob diese im Namen der Wahrheit unternom¬
lebenden Judenheit
der Welt ein Trost und
muaste Ministerpräsident
HerUog
zurücktreten
mene Propaganda schlagkräftiger
;
eine
innere
sein
wird als
Aufrichtung , dass P a 1ä s t i na
und Smuts Ubernahm die Regierung . Diese Ent¬ die mit Nazi -Methoden organisierte ,
wahrschein¬ den entwurzelten Menschen eine neue Hei¬
wicklung , deren Ergebnis zweifellos zu begrUesen lich sehr populäre antisemitische
ist , wird jedoch , wie aus Südafrika berichtet wird , Die Lage der Dinge bringt es mit Propaganda . mat bot . Es handelte sich dabei noch nicht
sich
, dass in in dem heutigen Ausmass
von der jüdischen Bevölkerung mit grosser Be¬ einem solchen polltischen Kampf der
um sogenannte
Antisemi¬
sorgnis aufgenommen . Denn die Partei des Ge¬ tismus
automatisch
als bewährtes demagogi¬ i „ Flüchtlings " -hilfe . Eine wirkliche „ Flucht "
neral Hertxog hat sich mit der Nationalisten - sches Mittel in den Vordergrund
tritt , was die gab es nur in Ausnahmsfällen , bei Menschen ,
Partei des Dr . Mal an vereinigt , die offiziell ein Gegenwehr der Juden zur Folge
hat , wodurch die ' die wegen ihrer früheren politischen Tätig¬
gemässigtes
antisemitisches
Programm
keit oder aus anderen Gründen direkt ge¬
vertritt , angreifende Partei nur noch immer
unter ihren führenden Mitgliedern aber auch ra¬ Antisemitismus hineingetrieben wird . mehr in den fährdet waren . Im
übrigen lehnten die Ju¬
dikale Antisemiten nach Nazi -Vorbild hat . Es ist
Man darf die Gefahr
dieser Entwicklung in den Deutschlands die Bezeichnung „ Flücht¬
noch erinnerlich , daas unter dem Druck der Agi¬ einem bis vor kurzem liberalen Land
gewiss nicht linge " ab . Ihre Auswanderung , die damals
tation der Malan -Partei die Einwanderung
nach unterschätzen . Im Grunde handelt es sich aber
Südafrika abgedrosselt wurde , und dass die An¬ hier um einen Bestandteil des grossen Welt - einsetzte , war bei vielen diktiert von dem
| Bestreben , wegen der über sie in Deutschland
kunft des unmittelbar vor Torschluse eigens zu kämpfe
» , der jetzt
wird . Wenn
dem Zweck der Überführung jüdischer Einwan¬ die Niederzwingung desausgefochten
Nazismus in absehbarer ! verhängten Beschränkung der Berufstätigkeit
derer gemieteten Schiffes „Stuttgart " damals in Zeit gelingt , werden gewiss auch diese
seine Ab¬ aich einen neuen Ort der Tätigkeit und der
Südafrika zu grösseren antisemitischen
Demon¬ leger in den verschiedenen Ländern verschwinden . | materiellen Existent tu suchen , bei vielen
strationen bentttrt wurde , die einen starken Wider¬ Der gegenwärtige Premierminister
von
Südafrika
, aber auch von der plötzlich erwachenden
hall in der Öffentlichkeit fanden . Seitdem ver¬ General Smuts , ist
eine der grossten politisch¬ | Erkenntnis , dass die Judenfrage
in ihr
stummt die antisemitische
Propaganda
nicht geistigen Persönlichkeiten
der
Welt
,
der
In
persönliches Schicksal eingetreten ist , und
Uber¬
mehr , die auch von Deutschland aus mit allen aus eindrucksvoller Weise in den letzten 25
Jah¬ ' dass es keinen anderen Ausweg gibt als eine
Mitteln der Nazi -Technik angetrieben wurde , in ren immer wieder für eine Neuorganisation
der ganz neue
Art
des
Lebens
zu be¬
der letzten Zeit durch die in burischer Sprache Welt auf Grund von Ideen der Humanität
einge¬ ginnen .
Dafür war Palästina die grosse
von Berlin aus gesandten Radio -Übertragungen . treten ist . Der seinen Gedanken
entsprechende
Die Verschmelzung der Partei dea früheren Völkerbund wurde 1018 nicht realisiert , aber
|
Chance
und
die
grosse
Aufgabe
.
Auf
jüdi der
Ministerpräsidenten
Hertzog mit der Partei Dr . Gedanke an eine bessere Ordnung ist gerade jetzt \aoh &n Boden konnten Juden mit eigener
Malans läaat die Frage entstehen , wer in dieser wieder besonders lebendig . General Smuts
Kraft
und
eigener
Verantwortung ein Ge¬
ist auch
Kombination die Oberhand behalten wird . HerUog einer der grossen Befürworter des
meinwesen aufbauen , das in ganz anderer
Jüdischen
und andere haben aich ouedrücklich vom Anti¬ Nationalheims
in Palästina
und verbindet Weise als dies bisher der Fall war , das Ju¬
semitismus distanziert , aber informierte Kreise mit der Regeneration des jüdischen
Volkes auch dentum vor der Welt repräsentieren
sollte .
sind der Meinung , dass die Malan -Gruppe die die Erwartung grosser geistiger Beiträge
zur Kul¬ Mensch - Sein und Jude -Sein konnte hier zu¬
stärkere sein wird und bei den nächsten Parla¬ tur der Menschheit
In einer grossen Rede er¬
mentswahlen wahrscheinlich
den grösseren Teil mahnte er einst die Juden , nicht in den Materia¬ sammenfallen . Nach dem furchtbaren per¬
der Kandidaten stellen wird , sodass im Falle eines lismus zu verfallen ,
sondern ihrem geistigen Erbe sönlichen Erlebnis der Ausstossung aus der
Sieges der Oppositionspartei
bis dahin als unverlierbaren Besitz empfun¬
Dr . Malan Aussicht treu zu bleiben .
denen Kultur -Gemeinschaft
der
Umwelt
scharten
sich Tausende dankbar um die
anlassung des Distriktschefs von Lublin . Zoerner ,
„
hat Generalgouverneur
Dr , F r a n k in Berlin grosse Idee der Volks -Auferstehung , die sie
Schon mehrmals wurde darauf hingewiesen , Einspruch gegen die Wetterführung
verkannt oder verketzert
hatten .
der Depor¬ früher
dass bezüglich des phantastischen
Projektes der tation erhoben . Es scheint auch , dass die Erwar¬ Dankbar empfanden sie auch das Werk derer ,
Judenkonzentration
im Lubliner Bezirk Meinungs - tung , durch die Umsiedlung der ukrainischen und die durch 50
Jahre
mit
sehr
geringen
äusse¬
gogensätze zwischen den verschiedenen deutschen weiasrussischen Minderheiten
aus dem Distrikt ren Aussichten mit ihrer Pionierarbeit den
Behörden bestehen . Während die Gestapo
die Lublin nach Sowjetrussland Unterkünfte für die Boden vorbereitet
hatten
,
sodass
Palästina
Deportation organisiert , sind die Okkupations -Be¬ deutschen Juden freizumachen , fehlgeschlagen ist .
politisch und
hörden in Polen dagegen . Die Sache geht Jeden¬ Der Wegzug hält Bloh in engen Grenzen ,
als Aufnahme¬
da viele becken für diewirtschaftlich
Sachenden bereit stand . Die
falls sehr schwierig vor sich und hat schon un¬ Bauern , besonders die Ukrainer , sich vor
der
zählige
Menschen
,
die
jüdische
damals
Opfer
ins
Land
gekostet . Einem Übersiedlung nach Sowjetrussland
strömten und
Berlin -Bericht der „NZZ " über diese Aktion drohenden Enteignung fürchten . In und der dort einen grossen Teil dessen , was wir als
das
die wenigen
entnehmen wir folgende Darstellung der momen¬ | Häuser und Gehöfte , die
Palastina
von heute vor uns sehen , aufgebaut
frei geworden sind , sind
tanen Situation in dieser Sache :
| beroits die von Deutschland aus dem früheren haben , fühlten sich glücklich an der Schwelle
„In der Deportation nach dem Distrikt von Lub - westpolen
ausgesiedelten
polnischen
Bevölke¬ eines neuen Lebens . Hatten sie an äusseren
lin ist eine Stockung
eingetreten , welche die rungsteile nachgerückt . Unter dem Druck der ver - Gütern und kulturellen Werten
auch viel auf¬
Durchführung
des ganzen Planes wenigstens für schiedenon
organisatorischen
Misstande haben geben müssen , hier waren sie
die nächste Zelt in Frage stellt . Bei der Ankunft die relchsdeutschen
wenigstens im
Behörden die bereits
ange¬
der Tran spotte
aus
Stettin
, die bei ordnet « Deportation sämtlicher Juden aus Htolp , eigenem Bereich , das niemand ihnen entzie¬
hen konnte . Die zuversichtlichen Nachrichten
Piasko östlich von Lublin anhielten , ergaben «ich Kolberg , Neuntettin und anderen
grosse Schwierigkeiten für die Unterbringung und Städten sowie aus Frankfurt an der pommerschen
Oder , Hchnei - aus Palästina waren für die Judenheit in
Verpflegung der mehr als tausend deportierten detniihl , Guben und Landaberg an der Warthe diesen Jahren des Hitler - Regimes ein wirk¬
Juden , die infolge der Überfüllung der Häuser in vorläufig aufgehalten
. Den von den Mass¬ sames Gegengewicht gegen die dauernden
den umliegenden Dörfern in Ställen untergebracht
nahmen betroffenen Juden ist aber die Verpflich¬ Trauerbotschaften aus Deutschland .
werden mussten . Die Seuchengefahr
, die tung auferlegt worden , ihren * Wohnsitz innerhalb
bei den unhaltbaren sanitären Verhältnissen er.t !einer bestimmten
Man muss sich dies vergegenwärtigen , um
kurzen Frist su verlassen und
standen ist . hat bei den Behörden des General auszuwandern .''
zu ermessen , welche Tragik darin liegt , dass
fOttvernaments , die den Kampf gegen die Epide¬
„Auszuwandern " ist natürlich ein leerer Be¬ mehrere Jahre später auch Palästina ein
mien als eine ihrer wichtigstes Aufgaben betrach¬ griff , denn es gibt keine legal «
Einwanderung », Land wurde , aus dem UngtückfibotteHaftm
ten , eine « starken Eindruck gsmaeht . Auf ver¬ mögliehkelt .
zu der Judenheit hinausdrängen . Und in den
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Wohin mit den Juden ?

letzten Tagen haben wieder die Palästina Nachrichten die jüdische Presse der Welt ge¬
füllt , wieder standen palästinensische Sorgen
im Mittelpunkt trotx all des Furchtbaren ,
was wir Honst als Juden erleben . Denn Rück¬
schläge in Palästina sind für die Judenheit
Einig
dl
umso schwerer tu tragen , weil sie mit diesem
Nach einer amtlichen Mitteilung waren im dass das Unternehmen in einem Ort gelegen ist ,
Land und diesem Werk so grosse Hoffnungen vergangenen
Jahr 1930 bei amerikanischen Kon¬ der ein kühleres Klima hat als der Rest der Kolonie .
verbinden ; dieser eine Ort , von dem eine Bot¬ sulaten 957.353
Personen ale Bewerber um EI n Wenn man bedenkt , dass es sich bei dem mit
schaft des Trostes iJnd der Hoffnung kam , wanderungsvisa
nach USA registriert einem so grossen öffentlichen Apparat in Ssene
sollte uns nicht genommen werden . Gewiss (1038: 317 000) . Von diesen
Bewerbern
fallen
geseilten
Plan der Ansiedlung in San Domin¬
ist das Leben in Palastina besonders für die¬
auf die deutsche Quote . Diese Personen go — der vom Evian -Komitee , d . h . den Vertre¬
jenigen , die mittellos hierher kamen , nicht 309.783
sind fast ausschliesslich Juden . Die deutsche tern von 35 Staaten und einigen Ministern und
leicht . Viele leiden schwer , ja es gibt Einzel¬
fälle von einer geradezu schmerzlichen Aua* Quote beträgt 27,370 pro Jahr , sodass eine Ab¬ dem Kommissar de« Völkerbundes ausgearbeitet
sichtslosigkeit ; aber diejenigen Kiemente , die wicklung der bisher registrierten deutschen Ju¬ wurde und an dessen Spitze ein unter den ersten
arbeiten können und wollen und mit Geduld den , die nach USA einwandern wollen , 11 Jahre Wirtschaftsexperten der Welt rangierender ehe¬
Anspruch nehmen würde . Bei Auswanderern maliger belgischer Ministerpräsident steht — su und Zähigkeit einer Sache su dienen bereit in
aus der Tschechoslowakei
genügen die bis¬ nächst Im ganzen um 800 Personen handelt, wo¬
sind , begnügen sich mit dem Bewuastsein ,
herigen
Vormerkungen für die nächsten Ii Jahre , für die Kosten naturgemäss sehr hoch sein
Boden unter den Füssen su haben , der gleich¬
bei
solchen
aus
Polen
für
17
Jahre , bei Ein¬ müssen , wenn man die Aussichten , Kosten und
zeitig der Boden einer neuen Volkswerdung
und schöpferischen Leistung werden soll ; wanderern aus Ungarn 37 Jahre , da hier die Grössenverhältnisse der anderen viel diskutierten
und schöpferisches Handeln kann es , wie A . Quote nur 86» im Jahr betrifft . Als ein Kurlosum Pr >j<>Uu? überlegt , dann kommt man immer mehr
D . Gordon so schön gesagt hat , nicht ohne wird danebengestellt , dass die englische Quote zu dem Ergebnis , dass die einzige durchführbare
Geburtswehen geben . Zu all den Klagen , die für Einwanderung nach USA 66,721 beträgt , aber und finanziell noch im Bereich des Möglichenlie¬
gende Judensiedhing in Palästina
und nir¬
wir sonst vorzubringen haben , Widerhall ! jetzt nur 3004 Personen sie in Anspruch nahmen .
Während die Hauptländer , die ohne erhebliche gends anders entstehen könnte , es sei denn , dass
die Welt uueh von jüdischen Klagen , die sich
auf Palästina beziehen . Dies kann zu Miss - Schwierigkeiten Einwanderer aufnehmen und UHA oder das Britische Weltreich selbst mit ihren
verstundnihHcn führen , die vermieden werden wenigstens die Frage der einwanderungaberech - ungeheuren Resourcen und ihren riesigen leeren
sollten . Zwar ist die neue Palästina -Politik tigten deutschen und tachechoelovakischenJuden Ländereien diese Siedlung In einem wirklich ge¬
der englischen Regierung ein schwerer Schlag liquidleren und sie vor dem Transport in das eigneten Gebiet vornehmen wollen . Dafür ist
der
leiseste
An¬
für die Juden und es muss ein Ausweg ge¬ Lubliner Konzentrationsgebiet bewahren könnten , aber bisher nicht
gegeben . Die Möglichkeiteneiner
sucht werden , um nach der jetzigen Uber¬ ganz oder beinahe verschlossen sind , werden wel¬ haltspunkt
disku¬ Einwanderung su dauerndem Aufenthalt in die¬
gangszeit wieder eine Erweiterung jüdischer ter eine ganze Reihe von Projekten
ländlicher Siedlung auf jüdischem Boden zu tiert, die eine gewisse Erleichterung bringen sol¬ sen Riesenreichen mit ihren ungeheueren wirt¬
ermöglichen . In welcher Richtung sich sol¬ len , aber bisher keine konkrete Ergebnisse haben . schaftlichen Resourcen bewegen sich nur in den
che Versuche b«wegen sollen , steht hier nicht
gesetzlichen Gegebenheiten , die schon vor der
Allerhand Projekte
zur Erörterung ; wir glauben , dass auch von
Dr . J . Steinberg , der Leiter der territorialisti- Hitler - Katastrophe bestanden . (Quotengesetz in
jüdischer Seite eine neue Betrachtungsweise schen Liga („Freiland " ) aus London , befindet Amerika )* Damit aber ist das jetzige
drin¬
des bisher vielfach verkannten arabischen sich noch immer in Australien
und propa gende Bedürfnis nicht zu befriedigen (siehe die
Problems not tut , und dass im übrigen in giert dort den Plan einer grösseren Judenansled - j f tiffern » » Anfan * di«w » Aufsatzes ) . Auch die
dieser wie in anderen Weltfragen alles von lung in Kimberley . Die widersprechenden Nach - j Unterbringung von Ö00 da und 600 dort ändert
dem künftigen Ausgang des Krieges abhängt , richten , die über die Verhandlungen in die Presse | nur wenl * W«nn mftn vor dem Problem die
der , wie wir hoffen , nicht nur politische Re¬ dringen , lassen nicht mit Bestimmtheit erkennen . !Au« en verschlisset , so wird dies zu einer dauern gelungen , sondern auch eine neue grosszügi¬ ob das Projekt aeitens der massgebenden polW - den Beruhigung der Welt führen , denn man
gere Denkungsart der Völker und bessere
Stellen Australiens unterstützt wird oder kann nj ch [ * uf die
nach Hunderttausenden
Organisation ihrer Kräfte bringen wird . Zu¬ sehen
nicht . Auch ist die Frage der Finanzierung un¬ zahlende Menschenmassen untätig unter Verbot
nächst aber , für die Bedürfnisse der unmittel¬ geklärt . Im aligemeinen aber findet die Propa¬ Jeglicher Arbeit in der Welt hin und her schieben
baren Gegenwart , gibt es noch Boden und ganda Dr . Steinbergs in jüdischen und christli¬ und aus Wohltätigkeitsgeldern kümmerlich er¬
Arbeit genug , und die Hauptsorge muss dar¬
Kreisen Australiens Sympathie und Unter¬ nähren . Man kann auch nicht bis „ nach dem
auf gerichtet sein , da» Bestehende und das chen
Kriege " warten .
neu zu Bauende innerlich und äusserlich zu stützung .
der Unterhausdebatte über Palästina am
Ein anderes öfters erwähntes Projekt ist eine 6. In
sichern . Wir dürfen aber nicht zulassen ,
März sagte der bekannte Nationalökonom 8ir
Siedlung in Alaska , eine Idee , die vor allem von George
Schuster , Palästina könne das Flucht dass duren die vielen berechtigten Beschwer¬ dem
Innenminister der Vereinigten Staaten , Ickes ,
den , die wir bezüglich Palästinas auf dem unterstützt wird . Der Innenminister erklärte lingsproblem nicht lösen . Nach dem Kriege müsse
England
in dieser Sache die Führung ergreifen .
Herzen haben , die Rangordnung der jüdischen kürzlich , dass der Plan eine gewaltige Unter¬
„Wir müssen zugeben , dass bisher kein ehrlicher
Werte — und auch der jüdischen Klagen —
Versuch
gemacht
wurde , es (das Flüchtlingspro¬
stützung
in
der
Öffentlichkeit
der
Vereinigten
verwischt wird . Zwar haben die Juden Pa¬
blem ) zu lösen ." Aber auch dieser Redner sagte
lästinas weit mehr Schwierigkeiten als in den Staaten gefunden hat , wie sich aus einer Statistik
polemisierte !« »cht , wie und wo auch nur theoretisch die Lö günstigen Jahren 1933 —35 , aber noch heute der Zeitungsartikel ergibt Dagegen
die in Alaska 1sun * «rfo ' tfen soll , wenn die vorläufig einzige
ist hier eine Quelle jüdischer Kraft , jüdi¬ Mr . Iokes gegen die Opposition ,
praktisch greifbare Möglichkeit ( Palästina ) aus¬
selbst
gegen
den
Plan
laut
geworden
ist . Diese scheidet
schen Stolzes und vor allem eine Aufgabe , die
, so sagte er , beruhe darauf , dasa ein
für das jüdische Volk entscheidend sein wird , Gegnerschaft
Gebt den Wanderern Heimat und Arbeit ! !
weil es hier seine sittlichen und geistigen Teil der 30.000 weissen Bewohner Alaskas be¬
Will man den Menschen einen Ausweg eröff¬
Kräfte in einer sichtbaren Leistung bewäh¬ fürchte , sein Monopol auf die wirtschaftlichen
ren kann . Gerade in dieser Zeit , wo die Not Schätze des Landes zu verlieren . Die Finanzie¬ nen und ihnen eine Arbeit ; Ja eine grosse pro¬
geben , dann bietet Palä¬
beispiellos ist , wo wir gegen die täglich zu rung der geplanten Ansiedlung soll durch private duktive Aufgabe
uns gelangenden Schreckensnachrichten bei¬ Gesellschaften auf geschäftlicher Basis unter Re¬ stina im Zusammenhang mit den Ländern des
nahe schon abgestumpft sind und auch die gierungsaufsicht erfolgen . Mit Rücksicht auf das Nahen Ostens einen geeigneten Ort dafür . Es
vom Krieg in Spannung gehaltene Umwelt aktive Interesse der amerikanischen Regierung könnte ein grandios » Werk futsch -arabischer
dem grauenvollen Schicksal grosser Juden - kann man wohl erwarten , dass in dieser Sache Zusammenarbeit unter der administrativen Hilfe
massen kaum Beachtung schenkt , scheint uns auch staatliche G«M* r mobil gemacht werden der grossen Demokratien werden . Di** der Welt
von grösster Wichtigkeit , auch im politischen könnten , falls das Projekt realisiert wird . Vor¬ in entsprechender Form su unterbreiten , wäre u .
E . die Sache einer jüdischen staatsmännischen
Kampf um Palästina nicht den Eindruck ent¬ läufig ist es aber nur ein Diskussionsstoff .
In Britisch
Honduras
wurde von der Politik in dieser Zeit , denn es handelt sich auch
stehen zu lassen , als ob auch dieses Land nur
eine der vielen jüdischen Unglückstätten Firma Weiss au» Budapest , die früher ein gewal¬ darum , die Intransigenz des Arabertums zu über¬
wäre . Es ist in Wahrheit der Boden , auf tiges Unternehmen für bäuerliche Handarbeiten winden . Es muss doch klar werden , dass abso¬
dem ein neues jüdisches Geschlecht als Ga¬ mit « 000 Zweigstellen betrieben hat , ein Geschäft lute unzugängliche Intransigenz auf allen Seiten ,
eingerichtet, das im ersten Jahr 500 Auswanderer nur tu Gewaltlösungen führen kann , die immer
rantie der Zukunft heranwächst .
beschäftigen soll und ausserdem auch noch der wieder neue Gewalt und Vernichtung zeugen . Dies
Eingeborenen -Bevölkerung Arbeit geben wird . Das su verhindern und ein eklatantes Weitproblem vor¬
Der deutsche ,,B u n *1 ' in USA , « ine national¬ britische Kolonialamt hat sich bereit erklärt , die her zu erkennen , ist ein Interesse aller , die pro¬
sozialistische Organisation , die auf da « schwerste Einreiseerlaubnis su erteilen unter der Bedin¬ duktiven Aufbau wollen . Die Logik der zwingenden
kompromittiert ist , httt , wie gemeldet wird , ihr gung , dass 85% der beschäftigten Einwanderer Tataachen der Wirklichkeit wird alle Beteiligten
amerikanisches Hauptquartier von New York Rsfugees au» Oroaadeutachland sein sollen , die schliesslich auf diesen Weg bringen . Man würde
nach Mexiko verlegt , um von dort aus iihre Tä¬ Jetzt bereits in England , Frankreich oder neutra¬ nur wünschen , da« der Ausweg gefunden wird ,
tigkeit ohne Störung durch die amerikanischen ler. Ländern sich aufhalten . Di« rsstlic&sa 15% aha noch U»üMii <W unglücklich « Opfer sugrunde
Behörden führen zu können .
sollen aus Ungarn kommen . Bs wird behauptet ,
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Dokumente dieser Zeit

Für Jcrusalemr -r . die an Curfcw gewohnt sind ,
die fast ein Jahr ohne Kinos , Theater , Caf ^s. Feste
usw . gelebt haben , sind die Londoner Massnah¬
men nur altbekannte Gewohnheit . Nicht nur dio
Palästinenser , sondern auch die übriRrn Einwoh »
ncr <l*>r Stadt fangon an . sich an diese ersten
am »
Londoner Kriesfsers '.'heinunKen tu gewohnen , und
Der Ausbruch des Kriege * im September /9.I.9 liegt beinahe schon in toeitcr Ferne , aber
> im Blackout
es ist effn Datum , da* man nieht vergessen *oil. Ah:> den uns au* unserem Leserkreis ; uge¬ die Judeilheit beginnt das Jahr ">TfK
gangenen Zuschriften und 8chUdcr *ngen inöffentlichen
wir nachstehend einige Stücke , die Er¬ Palfi *ti »r :tser uiivfrn auf Vim
lebnisse und Eindrücke , jener Tage festhalten .
Nein , an den" Feiertagen rennen wir nieht her¬
um . Manche haben die Hoffnung verloren , je
Strasscnbild
die Heimat wiederzusehen , andere sagen , dass das
London . Soptombor 1939
Das Stadtbild
London * scheint
unverän¬ i Rumstehen ?»n den Feiertagen uns doch nicht die
T » gebnrhbl » rter einer Palästinenserin
dert
Verkehr und Gcjchäftsleben
geht weiter . Iersehnte Ausreise verschafft , andere haben ein „Enrol to thr National tservicc . A.R.P ."
Jeder , der nicht unbedingt für den National Ser¬ 1fach keine rnitintive mehr . Wir sind hier über
wird , soll seiner täglichen Be¬ 1200 Palästinenser , wir sitzen in der Golah . und
Seit Wochen ist da » Londoner Stadtbild ver¬ vice gebraucht
nachgehen . Und man sieht , sie iwir sehnen uns mit allen unseren Brüdern , denen ,
ändert
Kein Haus , kein Laden , keine Ecke ohne schäftigung
diese mahnenden Worte
UbwaVr ' ätarrt '' ~hintcr
Dcis Regenschirm ^ unter dem Arm . die idie das Land kennen , und denen , welchen es Gc dieser Aufforderung die nationale Pflicht zu er¬ »asmnske sorgfältig um die Schulter geschnallt Ibet und Sehnsuch ? bedeutet , nach dem Lande
Dieser braune Karton , den Jung und Alt mit sich | unserer
füllen , dauä Gespenst des Kriege «.
Väter , nach unserem tande . - - Du
führt , verändert das gewohnte Bild der Stadt .
Visum , ein Italien !Vorkricgssti m rmmg
Neu sind dir Sandsäcke , die in fieberhafter Eile , [brauchst ein französisches
Jsches
Visum
Keine Klassenunterschiede . keine
Rassen¬ oft von jüdischen Flüchtlingen , gefüllt werden | du alle diese, ein englisches Exit -Vlsum und , wenn
Visen „erstanden " hast , noch sehr
unterschiede . Alle» fragt die bange Frage : „Glau¬ Man wandert durch die Strassen , und man be¬ | viel Geld und ein Schiff
, um nach Erez Israel zu
ben Sie , d*w der Krieg kommt ?" Lord . Post¬ staunt die grossen Shefter . in die «ich die lon¬ j gelangen ,
Vielleicht
das Neue Jahr
die
bote , Lady , Gemüsefrau . Jeder Einzelne diskutiert , doner Bevölkerung bei Luftangriffen
flüchten Möglichkeit der Fahrt wird
in die Heimat bringon ?
soll
.
Der
räsonniert . wird Politiker . Die äussere
Abend
naht Blackout In London . Kein
Ruhe .
Kuhle und Disziplin bleibt gewahrt
Strassenlicht . nur grosse weisse Streifen weisen Da* Leben geht \eriter
den notwendigsten Transportmitteln
Ein Tag in I» ndon , ein Alltag , ein Donnerstag ,
den Weg .
Angriff auf holen .
Sterne und Mond beleuchten in diesen klaren wie jeder andere auch . Was spielt es In dioser
England sitzt am Radio , harrt auf die Ver¬
Scptcmbcrnächtcn die dunkle Stadt besser als die Riesenstadt für eine Rolle , wenn ein paar Ju¬
kündung des grossen Grauens , harrt auf das , was weissen
. Phantastisch
erscheinen den diesen Tag als einen besonderen betrachten ,
Leben und Einzelschicksal zerstören wird . Nein , am hellenMarkierungen
londoner
Nachthimmol
rlesengrosae jsich am Morgen in ihren Tempeln versammeln
man wartet , man harrt nicht mehr . Gehen Sic silberne Ballons
Abwchrballons
gegen
Luftan¬ j und festlich gekleidet durch die Strassen gehen .
herum , sprechen 'Sie mit den Menschen auf der griffe .
starrt in den Nachthimmol . und | Autos , Autobusse , gedrängte
Strassen , eilende
Strasse , je <!«r gibt auf seine einfach « Art , die¬ man kannMan
nicht glauben , dass all das nicht Mär¬ , Menschen . In London geht da » „Leben " welter .
selbe Antwort , die Chamberlain späler in seiner chen , sondern
Wirklichkeit ist
Ungläubig legt 1Aber etwas Belebendes fehlt : Es gibt überhaupt
Rede wiederholt : .Wir müssen nun kämpfen für man sich schliesslich in der ruhigen
Stadt schla¬ keine Kinder . Stundenlang
kannst
du durch
die Ehre Englands , für Englands
Wort , für fen . Plötzlich wecken Dich Warnungssignale
Strassen oder Parks wandern , niemals hörst du
Recht und Freiheit , gegen Gemeinheit , gegen aus dem schönsten Schlaf . Gasmasken
Schutz¬ ein Kinderlachen . Auto« fahren , Regen fällt , Men¬
Lüge , gegen heimtückischen Überfall !" — Ruhige sheiter t Nur elno Übung - A.R .P . -Enrol to
the schen eilen
das Leben ohne Kinder geht welter .
Entschlossenheit
auf allen Gesichtern , ohne Auf¬ National Service — Für Freiheit und
Gerechtig¬ ! Das Leben geht weiter , das Jahr beginnt .
regung , ohne Geschrei , ohne Gehetz werden die keit !
!Schana Towah . Bomben in Polen , Tote . Vermisste ,
letzten Vorbereitungen
im Lande getroffen .
Rosch Ha Hchana in London
[Gefangene . Stöhnende . Du wartest , gehst , eilst ,
Kriegserklärung
..Der nächste Alr -Ratd -Shelter " : Diese Worte rennst — du betest , sprichst , denkst und hoffst :
Wo bleibt die Panik , wo das Glockengeläutc , sind gross
dass ein Gericht dem Wahnsinn ein End © bereitet .
vor Jeder Synagoge
angeschlagen .
die Kriegsbegeisterung . Volksansammlungen
und Eigentümlich , unheimlich : Du
Das Leben geht weiter
das Jahr beginnt .
Gejohle ? Nichts von alledem . Drei Tage lang ist goge , sprichst die altbekannten sitzt in der Syna¬
Dr . Ella Wittower
Gebete und wirst
der Verkehr im Lande nicht ganz regelmässig , plötzlich durch die
Ankündigung
des
Vorbeters
über
1.500,000
Kinder . w_ ,
. rden
. . . .in. vorbereiteter
. . ' ! aus der Andacht gestört : „Meine Herrschaften ,
Ordnung evakuiert
Jedes Kim ! ist vorschrifts - , S|e Hrauch €n kelne Angst zu haben , dl« Regle mässig mit . dem seibsigenähtaa
Rucksack
und }rtlnÄ hal ^
Vorrichtungen für uasere Sichcr Der nachfolgende Brief au * Warschau wurde
der umgehängten
Gasmaske ausgerüstet . Für j halt " getroffen . Bitte , keine Anaammlungen
vor
jedes Kind ist irgendwo , weit draussen Im Lande , dcr Synagoge " usw . es folgen Vcrhaltungsmass - uns von einem Leser in W e * t i n di e n einge ein Privat - oder Collegcplatz vorbereitet
Eltern , ! rpRC,n iDnnn fährt ' die Gemeinde im Beten fort . sandt , der ihn von einem Freunde aus Warschau
Geschwister trennen sich von denen , die hinaus Du denkst mit Grauen an die vielen tausenden erhalten hat . Auch dieser seltsame Weg eine.»
ziehen , längst vor den Männern — hinaus In die Brü der in Polen , für die die Regierung keine /triefe « über die Erdkugel ist ein Merkmal der aus
Sicherheit eines unbekannten Platzes
Fast ohne j „Vor .Hichr.-smassregeln " zu treffen vermag und , die den Fugen geratenen Zeit .
die Mienen zu verliehen . Immer noch diszipli - woh , nchwvr einander
Warschau , tf. Dez. 3».
noch „Schana Towah "
niert . so fahren sie fort . Seils Jämmerlich schluch - Ansehen
können . Auch In der Synagoge führt Mein Lieber ,
zend , teils strahlend
fort in das Abenteuer die - ( jeder 9eine Oasma -ske mit sich . Aber nicht
Der schwärzeste Tag für uns war wohl der
.«er- neuen Ferien . (8 Tage vor Beginn von Schule : (|ic Gasmttske , nicht die „Alr-Rald -SheKer -Pla - 25 Sept.. An diesem Tage wurde Warschau von
und Kindergarten setzen diese ..Ferien ' ein . deren . kate » verandern den altbekannten Ort . Die Men - einigen hundert deutschen Flugzeugen mit Bom¬
Ende keiner ahnt .) Ruhig und organisiert wie | Hchrn Mlbgt d,e gfrh M diMem Rosch Ha -8chana ben belegt und zwar von 8 Uhr morgens bis 8
die Kindertransporte
geht auch die Bvakule - ; h,er versammelni slnd Andere : j ung e Burschen in Uhr abends ohne Unterbrechung . Welter hatten ,
rung der Krankenhäuser . Mimen und B*bllo ;he - u mform , viel Jugendliche
~ keine Kinder , keine wir die normale Beschlessung durch schwere Ar - 1
ken von « i* t Pn. j n diesem Lande der alten R,ten ,^.ute <Kinder und alte Leute wurden aus tillerie , woran wir uns aber schon gewöhnt ha¬
Traditionen bleibt bei diesen ganz tradlUonelosen der
Oefahrzone evakuiert .) Wenig « mi - ben , ebenso wie an die täglich zweimal erschei¬
Vorgängen stets die äussere Haltung gewahrt . ,,ranten
nenden
Bombenflugzouge , weich « regelmässig
Rührend wie die Bahnbeamten . AutobasschafT - f *
einige Stunden lang Bomben abwarfen . Die Ver¬
ner , freiwilligen Helfer , wie Jeder Mensch diesen JVr 5"
handlungen mit den Deutschen begannen
wahr¬
schweren Prozesa zu erleichtem sucht
j
Heute ist deine Nummer dran , du musst auf scheinlich am 27ten September . Zu dieser Zeit
Pas J " im Pa »s
*dle Po »*««!, da »ibt es keine Synagoge , keinen
#»v
^/vAAft»> * u Ä .
, t.
—
w (Feiertag — nichts — du musst zur Polizei -Station . sassen wir schon seit einer Reihe von Tagen In
über 40.000 Deutaohe . ötterreich . r Tschechen Man w" rUt ^ Ia stunden . Gestern brachte man den Kellern ofcne Wasser und ohne Licht , da
stehen im Bloomabury House . Woburn House . noch ^ nke hinaus in die warme Herbstaonne . Kraft - und Wasserwerke schon vorher ausser Be¬
trieh waren , infolge der Beschiessung . Der offi¬
FlomeOffice ^ Was wird aus uns ? Zurück nach R
dfi am Ro^ h
, uht dlt zielle
Einmarsch der Deutschen sollte am 29.
ndWieder
^
nirattailu
«rV Ab - | ,
*, ,ht ^
W(tfU |Mhn im R«ge n. Dein . stattfinden .
^
J^ kA " 11^
^
^ M ^ gÄ^ «^ leT#r Nummer Ist dran . Du wirst ausgefragt - von verschoben , Dies wurde Jedoch um eine Woche
wahrscheinlich
um den deutschen
r:
"r? 8 ^
^
r ^
^ i^ n ^ ^ 1^
Beamten , die sich bemühen , deufch Truppen den Anblick der auf den Strassen
um¬
L ppenet iti hervor
Der alte Berliner Nouir läuft |
hen . A„e Deutj,chen . Österreicher , Juden .
herliegenden Leichen zu ersparen Übrigens wurde
S^nf dfr mTw ' hJ
Flüchtlinge , zufälligen Besucher usw . das amtliche Ersuchen gestellt , die Stadt zu
rei¬
dent der Maler , der Journalist - was für einen j ^ erd <n vor !äufi |r g|elch mäs . lg als ..enemy allens »
SEIÜ " 1 ™ aÄJ
l
m° gen f ? V *t behandelt . Sie dürfen . ich bTs auf weiteres nicht nigen , d.h. die Barrikaden zu beseitigen und die
Tausenden von judischen Refuge « s .nd geeint : ^
^
5. Me|IenJtolM ,^ ndonJ1 entfern <n. Dle. Fahrbahnen frei zu machen , um den Verkehr zu
ermöglichen . Über 70% der Häuser
von War¬
land halfen im Kampfe gegen das Nazitum ! Die ses Schicksal teilen sie allerdings mit fast allen schau sind beschädigt . In der Innenstadt ist der
meisten jungen Männer melden sich für die vor¬ Einwohnern Londons , denn —
Prozentsatz noch höher . Die Feuersbrünst « dau¬
derste Front , andere für Hilfsarbeit im Lande . lil 'tck -out in London
1erten noch einige Tage an . da kein Wasser da
Keiner will zurückstehen . Das .,J " im Paas —
Wo sollte man auch wohl am Abend hingehen ? j war . Jetzt ist das Bild der Stadt schon etwas
eingezeichnet
aus Hass und Verachtung , wird Ab .7.30 Uhr ist es stockfinster auf den Strassen . ) verändert
Eine Reihe von Häusern , bei denen
jetzt Rettungs - und Ehrenzeichen
England Ja selbst in den Wohnungen gibt es meist nur ' dies noch möglich war . ist notdürftig zusammen '
weiss v dasa die Inhaber der deutschen „J Pässe " kümmerliche Beleuchtung . Der Wächter deines j geflickt worden , d«r Schutt ist soweit beseitigt ,
keine Deutschen mehr sind , wenn auch Sprache Häuserblocks macht dich aufmerksam , falls ein dass wenigstens die Fahrbahnen
frei sind . Es
und die Außenseite des Pasees
die ehemalige Lichtstreifen durch die schwarz verhängten Schei¬ eribt keine Fensterscheiben , man behilft sich mit
Heimat bezeugen . Und England bereitet sich vor , ben fällt . In leuchtenden Kleidern wagst du es Sperrholz , usw . »Einige Strassen existieren eigent¬
diese Tausesde von jüdischer . RefugscÄ einzu¬ woh ! manchmai , su dem Nachbarn zun : Bridge lich überhaupt nicht mehr , man kann dies
alles
reihen in den Abwehrkampf gegen den National¬ oder Schach herumzugehen , aber die 5-Meilen - nicht in einem Brief beschreiben . Die Gräber ,
sozialismus
Zone werden sicher wenige übertreten .
mit welchen alle Grünanlagen
übersät
waren ,

Jüdhche

Amlxelchnmngen

dem Kriege

*

Im zerstörten

Warschau
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Nachrichten
Dringende

1. April 1940

ans aller Welt

Bitte

Der Zentralrat für jüdische Flöehtllnfs
- sischen
Expedltlnnstruppe
In Frank¬
hilfe
in Txvndon ' früher Council for German reich verbreitete das enellsche Radio eine Schil¬
Jcwry ) veröffentlicht die erste Liste der Sanum - derung und mehrere Gesoräch « mit den Freiwilli¬
Wir bitton oll « B « zl « h « r der
luniren zu dem 400.000 Pfund -Fond . Die List « gen , die ihrer Freude Ausdruck gaben , in der
Armee dienen zu dürfen . Mehrere Juden erzähl¬
enthält an der Spitze 3 Spenden h f Jn\000.
von
der Familie Rnth *rhil4 , der Familie Lord ten dabei Ihre I ,eben *«re*rh1chte . Er wird her¬
JWR " , dl « mit d « r lezohlung
Bearsted , und Familie Mark *-Fnchrr -m*ff . Es vorgehoben , wie harmonisch Juden und Araber
d « t Abonn « m « ntt
Im Rück¬
folgt Lt . Col. St . Cohen mit 110 ,000, wahrend der In dleeser Truppe zusammenwirken .
Konfektlonxmagnat Sir Montague Rurton nur mit
Dns Parlamentsmitglied
Sir Frank San der I ftOOOvertreten Ist . Drei Spenden zu 1 3000 und son . der schon mehrmals hn Parlament und In
stand « sind , um sofortig
«
drei zu « 2800 schüessen sich an . Die Gesamt¬ der Presse für e'ne Eröffnung des Negew
(8üd summe bis Mitte Mar « betrug IIM .OOO
.
Ubtrwfliungl
B « d « nk « n
na1ästln «> für jüdisch « Kolonisation eingetreten
Die ungarische
und die } u goslavl
sch e ist . wiederholte
seinen Vorschlag
kürzlich
In
Sit) , wl « lang « dl « Post braucht ,
Regierung haben ein Ansinnen der Nazi -Behörden , eine -m Brief an den „Dallv Telegraph ", worin er
die deutsche antisemitische Ausstellung „Der ewige Im Anochluss an das Bodengesetz auf die gros¬
und vnfr wl « schwi « rlg « n Ver¬
Jude " In Ihren Lindern zu zeigen , abgelehnt und sen Möglichkeiten im Negew hinweist .
die Veranstaltung
verboten .
Tm Staate New York wurde ein Gesetz ver¬
hältnissen wir arbeiten müssen .
Nach einem Bericht des Londoner
..Jewish
Chronlrle " hat Snmner Wellen
wahrend seines kündet , dass Rassenunterscheldun ^en In den Ge¬
verbietet . Der Gouverneur
des
Aufenthaltes In Paris ein Gespräch mit dem pol¬ werkschaften
sind nach den Friedhöfen überführt worden .
nischen Ministerpräsidenten
der Exils -Regierung Staates New York , Herbert Lehmann , erklärte
Bevor dies alles eich abspielte , herrschte ein Gen Rikorskl über die J u d en f r a ge In Po¬ nnlässlich der Unterzeichnung dea Gesetzes , dass
In den
fürchterliches Durcheinander , insbesondere in der len gehabt . Die Unterredung wird ala „sehr die Ransen - und Religionsunterschiede
Gewerkschaften eines der stärksten Elemente Im
Zeit zwischen dem 5. und 8. bzw . 11. September . offenherzig " bezeichnet .
Wirtschaftsleben
Amerikas
geworden
sind
.
Riesige Wellen von Flüchtlingen
fluteten
von
Mrs . Roosevelt
, die Gattin de» Präsiden¬
Nach einem Bericht aus Amsterdam habe die
Czenstochown , Kalisz , IxkIz, etc . nach Warschau ten der Vereinigten Staaten , hielt bei einem Ban Nazi
-Regierung
die
Absicht
,
900.000
Juden
aus
und woiter nach dem Oaten . Die Chausseen | kett der .Junior Hadassah * in New York eine An
als Landarbeiter
nach Deutschland zu
waren bis an den Rand gefüllt mit Menschen - spräche , In der sie ihr tiefes Mitgefühl für das Polen
bringen
.
Diese
Landarbeiter
erhalten
lediglich
mausen , welche ständig durch
deutsche
Flug - 1Schicksal der Jüdischen Jugend von heute zum
zeuge beschossen wurden . Daraufhin begannen Ausdruck brachte . Der Präsidentin wurde
ein Elfsen , während die Bauern 2 Mark pro Kopf an
die Flüchtlinge nur nachts zu wandern , die Ge¬ Album mit Bildern des Kinderdorfes Melr Sche - die Regierung zu zahlen haben . Bei einer En¬
genden , welche diese Menschen passierten , wur¬ feja überreicht , und sie sagte , wie glücklich diese quete bei den Bauern , was für Art Landarbeiter
den von allem entblösst , als ob sie von Heu¬ Kinder sein müssten . sicheren Boden unter den sie wollen (Polen , Juden , Kriegsgefangene etc .),
schrecken heimgesucht worden
wären . Infolge Füssen zu haben
Man müsse hoffen , dass die sollen 30c£ geantwortet haben , sie wünschten nur
eines missverstandenen
Rundfunk -Aufrufs ver¬ Menschen , die dort aufwachsen , anderen
Kin¬ Juden , während ö$% sagten , e» sei Ihnen egal .
lies! am 6. die waffenfähige minnliche Jugend dern dazu verhelfen werden , In einem demokrati¬
Nach einem Bericht der „Times " wurde In
die Stadt . Und dann begann der Rückzug der schen Land glücklich zu leben .
Rom 111 Jüdischen Ärzten , 75 Rechtsanwälten
Ausgehungerten
und Verelendeten , welche unter¬
In London starb
plötzlich
Frau
Marie
und M Ingenieuren die Arbeltserlaubnis entzogen .
wegs nicht gefangen oder ins Konzentrations¬ S c h m o 1k a aus Prag Im Alter vor. SO Jahren . Auch der Präsident der Jüdischen Gemeinde Dr .
lager gebracht worden sind , übrigens wurde In Frau Schmolka war in den letzten Jahren eine F/scoli verlor seine Advokaten praxi s.
der Zwischenzelt ein «weiter witziger Befehl er¬ der wichtigsten Figuren im Jüdischen Leben der
Der Vereinigung der Radio -Stationen In USA
lassen , dass die Polizei , Gemeindebehörden
etc . Tschechoslowakei und die Leiterin der sozialen hat sich dem Aufklärungswerk
angeschlossen ,
die fluchtenden Massen zurück nach den Städten Fürsorge und .Auswanderungshilfe
gewesen . Nach das Jetzt In Amerika von der Vereinigung der Kir¬
leiten sollten und zwar „nach dem Durchmarsch der deutschen Invasion war sie längere Zelt ver¬ chen gegen Rassenpropaganda
durchge¬
dsr deutschen Stosstruppen , Jedoch vor dem Pas¬ haftet . Sie war eine Frau von stärkster organi¬ führt wird .
sieren des deutschen Nachschubs ". Zum Glück satorischer
Befähigung
und warmem Herzen ,
In London wurde ein Verein der In England
wanderten diese Flüchtlinge nicht mehr auf den deren Verdienste unvergessen bleiben werden .
ansässigen polnischen Juden gegründet . Vorsit¬
Chausseen und ausserdem gab es auch nicht mehr
zender ist der Maler Arthur Schick .
Anlässlich der Ankunft der palästinen¬
allsuviele diensteifrige Polizisten und Gemeinde¬
behörden .
LORD SAMUELS
ADS DER NAZI
fielt der Besetzung von Warschau
wird die
Lage
immer
schlechter
. Verschiedene
Lord Samuel
gibt In einem in vielen Zei¬
Die Kattowltzer „Allgemeine Zeitung ", em
voneinander unabhängige Behörden nehmen sich
tungen veröffentlichten Artikel die Eindrücke sei¬
besonders fürsorglich der Juden
an , bei denen Nazl -Organ , teilt mit , dass der Gouverneur von ner letzten Palästinareise
wieder .
Er
man Haussuchungen abhält , nach „Waffen " sucht Posen , Herr Greiser , der (durch sein lausbUbt - findet die Verhältnisse sehr gebessert gegenüber
und dabei alles Mitnehmbare mitgehen lisst , Mö¬ sches Benehmen während der Völkerbund -Tagung seinem Itstzten Besuch vor zwei Jahren . Er be¬
bel, Betten und selbstverständlich
Bargeld . In In Genf berühmt gewordene ) ehemalige Präsident tont , dass in den meisten Städten und auf dem
den Läden suchen sich die Soldaten die Waren des Danziger Senats , eine Anordnung erlassen hat , Lande die gut *n nachbarlichen
Beziehungen
aus und zahlen dafür Preise nach eigenem Gut¬ wonach in Posen aller Jüdischer Gemeindebesitz , zwischen Juden und Arabern
wiederhergestellt
dünken , oft im Verhältnis 1.100. Übrigens sind einschliesslich der Synagogen , Schulen und Fried¬ sind Einen urwüchsigen Antagonismus zwischen
die Engros -Lager schon durch die amtlichen und höfe , beseitigt werden sollen . Dies Ist das Ende den zwei Völkern gebe es nicht . Dennoch , so
berühmten
nichtamtlichen
Beschlagnahmen
— Gestapo — einer noch im vorigen Jahrhundert
fährt Lord Samuel fort , besteht noch die politi¬
gam geleert worden . In unserem Hause haben jüdischen Gemeinde .
Die Probleme , die durch jüdi¬
Der Nazi -Gouverneur von Polen Dr Frank hat sche Spannung
die Deutschen schon eine Reihe von Lokalen be¬
sche
Einwanderung , jüdischen
Bodenkauf
und
Auszeichnungen
schlagnahmt , aber unsere Wohnung nehmen sie vier Nazi -Kommissaren
die arabische Forderung
der Selbstverwaltung
nicht
Da das Dach Uber unseren Köpfen abge¬ für besondere Dienste verliehen , u . zw. Fritz In¬ aufgreworf <m werden , sind noch nicht gelöst . Die
brannt ist , ist ihnen dieselbe zu feucht . Sie haben selmeyer , Berthold Deier . Franz Heidrieh , und Politik der Regierung erfüllte einen grossen Teil
nur Teppiche und Kleinigkeiten
mitgenommen . Eichmnnn . Alle vier haben sich in der Juden - der Forderungen der Araber , aber sie versagte
ist Elch¬ den Juden einen noch grösseren Teil der ihrigen
Die Juden tragen ein Ehrenabseichen
, eine po Ii t i k betätigt . Am bekanntesten
weisse Armbinde mit einem Davidstern
dar¬ mann , der in Berlin , Wien . Prag und zuletzt In und sie stehen der Jetzigen Politik
unversöhn¬
auf . Dadurch wird es angenehm erleichtert , den Warschau das Jüdische Referat der Gestapo lei¬ lich gegenüber . Trotzdem haben die Juden , an¬
Juden die verschiedensten
Arbelten zuzuteilen , tete . AUe vier Genannten verstehen etwas Jid¬ gesichts
der überwältigenden
Rücksichten auf
s .B. Abräumen von Schutt , Waschen von Wagen , disch uj Hebräisch ; es wird behauptet dass sie den europäischen Krieg , keine Intranalgente Hal¬
Tragen von Kohlen und von weggenommenen Sa¬ alle aus einer deutschen Kolonie in Palästina
tung eingenommen
Wenn d |eser Waffenstill¬
chen , Möbeln etc . Das ganze Land wird gründ¬ stemmen und dort geboren sind .
stand anhält , ist es zumindest möglich — wenn
lich ruiniert , insbesondere Jüdische Unternehmun¬
Die Behörden in Dan zig haben allen Jüdi - man auch nicht isagen kann wahrscheinlich
dass
gen das Geld ist blockiert , ein Wirtschaftsleben )sch ( n Besitz in Dancig , Zoppot und Oliva be¬ eine freundlichere Stimmung zwischen Juden und
gibt es überhaupt nicht mehr . Ich selbst habe \ schlagnahmt .
Arabern entsteht , besonders durch engere Zusanv
alles verloren .
Ein Bericht aus Kopenhagen besagt , dass In menarbeit auf ökonomischem Gebiet , und dass
Ich kann noch hinzufügen , dass man alle Polen der letzten Woche 17.000 Juden aus verschiedenen dann in einigen Jahren die ganze Situation In
aus Gdynia , Pomereilen etc . ausgewiesen hat . In Teilen Deutschlands
zu Strassenarbeiten
nach anderem Lichte erscheint .
Schlesien hat man anscheinend nur die Arbeiter Ostpreussen geschickt wurden
Besondere Worte widmet Lord Samuel den
belassen . Besonders aus den „angeschlossenen
Die deutsche Ufa -Filmgesellschaft hat mit der 70.000 eingewanderten Juden
aus Deutach¬
Gebieten " sind die Juden ausgewiesen worden . In Herstellung eines Films
„ Shylock
" begon - land . Österreich und Tschechoslowakei
und
manchen Städtchen »chmiss man sie besonders nen , nach Shakespeares „Kaufmann von Venedig ." ihrer Bedeutung für das Land . Viele von ihnen
feierlich hinaus , so .B. in Sierpc , da wurden die Die Titelrolle spielt Werner Krauas , der auch in haben Kapital . Fachkenntnisse
und Unterneh Frauen zur Durchsuchung nackt ausgezogen und dem antisemitischen
„Jud Süss n-Film mitwirkte , munfrsfreist mitgebracht und haben eine gewaltige
dann wurden alle mit Musik zum Bahnhof ge - Die deutschen Zeltunsren erklären , der Film „Shy - Menge produktiver Kraft geschaffen
Neue In¬
bracht . In Warschau wurde in dem Hause Na - lock " werde der stärkste bisher existierende anti - dustrien sind entstanden und ihre Produkte gehen
lewki Nr . 9 ein polnischer Polizist getötet und semitische Film sein - ~ ein Prädikat , das man auch in die Nachbarländer . 20 000 deutsch -jüdi¬
zwar von einem bekannten Verbrecher , welcher auch schon in den Voranzeigen dem „Jud -Sttss "- sche Immigranten
sind in die Dörfer gegangen
im Zusammenhang mit dem Kriege aus dem Ge - Film verliehen hatte
Offenbar hoffen die Na - und bilden dort ein wertvolles Element . Zum
fängnis entlassen worden ist . Trotzdem dies ein - zis , durch diesen mit Shakespeares Namen In Ver¬ Schluss weist Visccunt Samuel darauf hin , d«JH
wandfrei fest stand , wurden S3 jüdische Männer , bindung gebrachten Film besonderen
Eindruck in der letzten Zeit eine deutliche Wendung zum
Besseren auf allen Gebieten zu verzeichnen ist .
Einwohner dieses Hauses , erschossen .
auf englisch -sprechende Minder zu machen .
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Die Woche in Palästina

Sdtt5
NEUE

MITTELSTANDSSIEDLUNQ

In den nächsten Wochen werden in Beih
Jlirhnk
bei Nathanin die ersten <M Familien
durch die Kantm ' ..Rural and Suburban Settle ment Company ", Geschäftsführer
Dr . Ahr , I,ands borg und Dr . Herbert Focrdor > angesiedelt werden .
Ks handelt sich um Einwanderer au * Deutach¬
land , die hier in mittclstäudlscher
Siedlung nach
Art der anderen Rnssco -Sledlurigen (z.B. Kfar
Schmarjahu ' Eier , und Gemüsewirtschaft
treiben
werden . Rs ist beabsichtigt , dl« Siedlung um
33 40 Elnwandererfnmilien
aus der Tschechoslo wakcl zu erweitern , wodurch Beth Jlzchak
da *
größte Dorf dieser Art würde . Die Errichtung
der Siedlung wurde möglich gemacht durch den
Ts a a c Koucrrin
g -Fond von i 10.000, der von
der Wltwo des verstorbenen (den Zionlaten aus
Deutschland wohlbekannten ) Feuorrlng gestiftet
wurde . Nach dienen » ausgezeichneten
Zionisten
tragt , auch da » neue Dorf seinen Namen „Befch
Jizchak ". Der Fond wird teilweise für Anlage
einer Strasse und Bau eines Volkahause « Verwen¬
dung finden .

Am K a r f r e i t n | fand in Jerusalem
die
PERSONA I ,NV%CHRICI1TEN
übliche Proze .nlon durch «Ii » Vi« Dolorosa jtur
High Commissioner Sir Harold Mac Micha¬
Orahesklrche
statt
,
an
der
viele
Mönch
«,
Nonnen
el nebst Familie har «ich zu einem kurzen Qstcr und ftinselpersonen teilnahmen . Besonders zahl¬
urlaub nach Syrien
begeben , wo er Gast des reich
wf«ron die australischen Soldaten und Offi¬
französischen Hochkommissars
Puaux In Bclrirt .
««In -wird . In seiner Abwesenheit führt Chef - ziere vertreten . Auch der Mit.vvei.5e heftige Regen
vprmochto die Feier nicht zu stören .
sekretär Macpherson dl« Geschäfte der Regie¬
rung
In Jerusnlem fand in Anwesenheit , von r.ahl Mosche 9c h e r t o k , der Leiter de» Politischen reifhen Mitgliedern aus Ägypten , Svrlen und an Department « der Jewish Agency ist aus London deren Nnchbnrländern die «. Jahreskon forenz de«
nach Jerusalem zurückgekehrt
s* Distrikts foatl . Mittelmeerländer ) der .. Ro Mrs . Rose Jacobs
, amerikanisches
Mitglied tary
Gesellschaft
" statt , einer Vereint der Exekutive der Jewish Agency . Ist aus Amerika gung . die gegenseitige Kameradschaft
und gut *
in Jerusalem
eingetroffen . Unterwegs hat Mrs . Gesinnung zwischen Menschen verschiedener Art .
Jacobs einige europaische Lander
besucht
Sie Abstammung und Beruf pflegt ,
wird zwei Monate 1n Palästina bleiben und sich
Der erste
S e g e 1f 1u g -W e 11 k a m p f Im
dabei u.a. auch den Angelegenheiten
der Ha - ganzen Nahen Osten fand diese Woche auf dem
dassa und der medizinischen Fakultät widmen . Karmel in Haifa statt , veranstaltet
vom Aero In der letzten Woche sind in Palästina viele Club . Unter den zahlreichen Zuschauern war der
Flüchtling
« aus
Polen
eingetroffen . Ks Kommandierende
Dlvlsfonsgenernl
und andere
RUNIQES PÜRIM
handelt sich zum grossen Teil um bekannte Zlo - Offiziere sowie englische Beamte und Renräscn Das Pur im fest
verlief diese » Jahr in Pa nlsten . Unter Ihnen ist auch Dr Klein bäum , tnnten der Jüdischen Gemeinschaft unter Führung lästln » sehr ruhig . In Stildten und Dörfern sah
bekannt von den letzten Zlonlstenkongressen
als des Präsidenten des Wnad Lettml Rutenberg , Der man kostümierte Kinder nuf . den Strassen , aber
einer der Führer
der „Allgemeinen Zionlsten ". Vorsitzende des Aero -Klubs , Friedland , sagte in
ntilche Umzüge und Belustigungen
fanden
Auch A. Mazur , ehemaliger Präsident der Kul - seiner Rede , d?».^ es sieben derartiger Klubs In üffnicht «tai '\ Auch Iel -Aviv , In früheren Jahren
tusgemelnde Warschau , der der Agudaa Jisroel Palastina gibt , die Über 300 Mitglieder haben . Nach stets das Zentrum der Purimfeier de » lindes
angehört , ist Jetzt in Palästina eingetroffen ,
einer Reihe von Ansprachen und Festlichkeiten
mit einom grossen KarnevaLszug durch die ganze
Ussischkln
hat In der vorigen Woche an wurden dann die Wettkämpfe eröffnet , die eine Stadl , blieb dieses Jahr ohne den üblichen Tru¬
mehreren Orten Vorträge über Bodenpolitik
im Wochen in Anspruch nehmen werden .
bel Trotzdem kamen ungefähr 5000 Besucher
Zusammenhang mit dem neuen Bodengesetz ge An dep Klagemauer in Jerusalem wurden Bitt¬ aus allen Teilen - dos Landes als Gäste und Be¬
halten . Dabei forderte ^ er in energischer Weise ; e„ uc^ für den in Warschau erkrankten Gerer
sucher n ;v ?h Tel -Aviv , um das lange
Purim .zur Unterstützung des Keren Kajemeth auf .
R * bbe . einer der führenden chassidischen Kab¬ Wochenende dort zu verleben
Einige Bälle , die
ln Tel -Aviv starb Prof Ascher Gulak . Pro - hjs der Gegenwart , gesprochen .
wohltätigen
Zwecken
dienten
,waren
vom
Waad
feaaor des Jüdischen Rechtes an der Universität
Lcumi gemattet worden der .sonst mit Rücksicht
VERSCHIEDEN ES
Jerusalem , im Alter von 59 Jahren . Er ist Ver¬
auf
die
L.ige
des»
jüdischen
Volkes
Belustigungen
fasser eines vierbändigen Werkes über Jüdisches
Ab 1 April werden d.1e palästinensischen
E i - verboten hatte . Die Synagogen
waren voll
Recht .
senbahnen
wieder einen häufigeren
und b l der Verlesung der Meglllath Esther . Auch
In Tel -Aviv starb im Alter von 68. Jahren schnelleren Verkehr einführen . Ausser dem täg¬ die
Strossen in Tel -Aviv am Vorabond dos Kesten
M. J . Fr « Id . einer der führenden Ztonlsten Po¬ lichen (bisher 3mal wöchentlich > Expresszug
lens , der auch mehrere Jahre Präsident des War¬ nach Ägypten werden noch zwei Zugspaare zwi¬ waren rtberfliillt . Der Gottesdienst aus der groa l.sen Synagoge wurde durch Lautsprecher
über schauer Zionistischen Zentralkomitees
war .
schen Lydda und Haifa verkehren , sowie ein | tragen und es entstand In der Allenby -Strasse
Zugspaar zwischen Lydd .a und Jerusalem (bisher jelne .so gewaltigo Menschenansammlung , da«.«» der
REGIERUNG UND MILITÄR
I Verkehr zeitweise umgeleitet werden musste . Ea
Gemäss dem Etat des Londoner Kolonialamtes Kunz eingestellt ).
wurden für das am 81. März 1940 endende B u d - 1 ™« hebräische
Universität
J e r u a a - [ worden keinerlei Zwischenfälle aus dem ganzen
getjahr
für Palästina und TransJordanien
als
erhielt von den Freunden des 19.W Jung ) Land gemeldet . Infolge des Zusammentreffens
mit dem christlichen Osterfest sah man in den
Zuwendungen der englischen Regierung
insge - !verstorbener ^ George - Hyman . N' - w York
einen Betrag von £ 1000 für die Strassen auch sehr viele Soldaten , besonders
samt £ 5.590,315 eingesetzt , davon 14 ,000,000 zur Erinnerungsfond
nftdneo " io-,hp Fakuhä ,*. Dr . F R . Lach mann
Australier , <li » ihren
Felertagsurlaub
in den
Deckung der durch die Unruhen
verursachten
St ätden verbrach Um
der Universität
Kosten und £ 1,008.500 für
Landesverteidigung . von der historischen Fakultät
nach SUd Trans Jordanien erhielt ausser einem Beitrag von hat .sich auf eine Vortragstournee
FÜR DAS VERWAHRLOSTE KINO
begeben
Er wird
219,000 für die Grenztruppe noch 366.009 als Sub¬ und Zentralamerika
unterwegs auch In Jugoslavien und der Schweiz
vention für die allgemeinen Einnahmen .
Ein schweres Problem im Leben Jerusalems
Dm palästinensische
Amtsblatt
veröffentlicht Vorträge halten .
bilden die Tausend « verwahrloster
Kinder Viele
einen Zusatz
- Etat
von £ 516.046 für 1988/39.
Am 25 März erschienen die hebräischen Tages - g ^nie.vicn überhaupt keine Sohulerziehung
und
der hauptsächlich für das Polizeidepartment
be - :Zeitungen „Davar ". „Haarez " und „Hazofeh " zum Schulbildung , auch nicht die primitivste . Ihre
stimmt lit .
j ersten Mal wieder nach dem Verbot , das gemäss Heimat Ist die Strasse . Sie treten nicht nur un AnläsaLieh der Übergabe von 2 grasen M i 1i- i Mitteilung des Kolonialministers wegen des Ab- .•uis.gerüste *, und unfähig dorn I^ebenskampf ent¬
tärlagern
. die von 3000 arabischen und jüdi - !drucks des vom Zensor verbotenen Aufrufs des gegen , sondern
bilden darüber
hiiuxu» eine
sehen Arbeitern gebaut worden waren , fand eine Waad lieumi verhängt worden war .
schwere
gesellschaftliche
G e Feier
statt , bei der Juden und Araber zusam¬
Der türkische
Generalkonsul
In Jeru¬ f a Ji r für das öffentliche Leben , Jetzt und in der
men durch
Gesang , Spiel . Pferderennen
und salem besuchte das Büro der Jewish A^encv . um Zukunft
..Phantasia " etc . Ihrer Freude Ausdruck gaben . persönlich den Dank seiner Regierung für die Jü¬
Der Zustand iat unerträglich und .schreit nach
Ea wurden arabische und hebräische Ansprachen disch « Teilnahme anlässlich des Erdbeben -Un¬ Abhilfe . Dir Waad Kchllla in Jerusalem
unter¬
gehake >n; worauf der englische Major erwiderte
nimm ,: j -' tzt gemeinsam mit der Kulturabteilung
glücks auszusprechen .
Für das Festessen wurden 30 Schafe geschlachtet .
dea
Waad
Leumi
auf
deren
Irüiclativc
ein
«
An¬
Mit einer gewissen Besorgnis sieht man Im
In der letzten Woche wurden vor den Poll Ende
derOran
- strengung , um dieses brennende Problem «einer
zeigerichten
eine Anzahl von Personen ab¬ Lande dem herannahenden
Lösung
entgegenzuführen
.
Als
nächstes
Ziel
entgegen , da man befürchtet , dann
geurteilt , die an den Demonstrationen
anfangs eenpfücke
dieser Aktion ist die Unterbringung von SOOver¬
des Monat « wegen der Bodengesetze teilgenom¬ dann eine erhebliche Arbeitslosigkeit entstünde , wahrlosten Jugendlichen
in jüdischen
Schulen
nicht rechtzeitig
neue Arbeit beschafft
men haben . Es wurden
meistens
Geldstrafen wenn
ins
Auge gefastet Km »ollen neue Klassen ge¬
wird
verhängt . Bemerkenswert war ein Freiapruch
schaffen werden , die der besonderen Lage dieser
In Palästina hält sich gegenwärtig eine Dele¬ Kinder Rechnung tragen .
in Tel -Aviv vor dem englischen Richter Bodily ,
Jud ^n auf . die ver¬
der in der Urteilsbegründung
ausführte , es habe gation rumänischer
Die Qummtc iMwlesprestie widmet dieser Ak gründen Uon ihre blondere
sich nicht um eine „ungesetzliche Ansammlung " schiedene industrielle Unternehmungen
Aufmerk -iamkeii In Artikeln
wollen
.
Die
Gruppe
verfügt
über erhebliche « erster Fachkcnner , wie Henriette
gehandelt , und wo dieses Merkmal fehle , habe die
SzoJd
und
Polizei kein Recht zum Eingreifen . Selbst der Kapital , das in diesen Werken Investiert werden Ghana T h o n wird da» Problem den verwahr¬
Vertreter der Anklage hatte zugegeben , dass vor .soll.
losten Kindes wich der politischen , .'sozialen und
dem ersten Stockhieb der Polizei keine Gewalt¬
Die hebräische Zeitung „Haboker " berichtet gesellschaftlichen
Seite hin behandelt .
taten seitens der Angeklagten vorgekommen sind . eine rührende Geschichte , die einem 72-jährigen
blinden Juden aus Tel -Aviv passiert ist . Der Mann ,
EREIGNISSE UND BEGEBENHEITEN
Die Z o 11s t a t i o n e n in Metulla und Bosch
| ein deutscher Einwanderer namens Martin Auer Arn 26. März wurde ein jüdische « Mi Ich - -nach , hatte sich verirrt und wurde in einem a Ta¬ Pina . die während der Unruhen geschlossen wa¬
ein neues Zeichen
ft uto , daa von Tiberiaa kam , auf der Chaussee inibischen
Dorf
von Arbeitern in ein Haus ge - ren , wurden wieder eröffnet
Beruhigung . Di« beiden Zoll¬
der Nähe von Dschenin von 6 Bewaffneten über - ' führt , verpflegt und über Nacht behalten . Die der eingetretenen
fallen , wobei ein schlafend auf dem Wagen lie - !Araber bemühten sich , mit ihm hebräisch zu spre - ämter dienen dem Verkehr Damaslrus -Haifa
Bei der Krühlings
gender 18-jähriger Jung « durch Schüsse getö - jenen , aber da der Mann nur deutsch konnte , war
- Ausstellung
der
tet wurde . Ein anderer Mann wurde leicht ver - eine Verständigung unmöglich . Am nächsten Tag Jerusalcmer Gartenbaugesellschaft , die mit ihrer
letzt , während der Chauffeur unverletzt entkam ; wurde der Mann von den Arabern in einem Auto herrlichen Dlurnenpracht ein grosser Erfolg war ,
und die Polizei in Dschenin
verständigt «. Der nach Hause gebracht . Ein Vorfall s/> schöner wurden von jüdischen Preisträgern für die schön¬
(dJe
Püliicibericht besagt nichts darüber , ob ein« Spur ■Menschlichkeit verdient in einer Zeit , wo meist ste Blumenzucht vor allem Miss Landau
Leiterin der Evelina Rotschild -Schule ) und Frau
der als „6 Männer " bezeichneten Täter vornan - »nur Unmenschliches gemeldet
wird , registriert
den ist .
:zu werden .
Kaiman Schocken ausgezeichnet .
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Zolas Juden Roman

1W0

Abbestellungen nicht mehr haben vroltte, zwei
Broschüren — den ..Brief an die Jugend " und
den „Brisf an Frankreich ". ..Kommt doch eine
Minute lang zur Besinnung !" ruft er der Ju¬
gend zu ..Macht Euch frei von dem kindischen
ZUM 100 . GEBURTSTAG OES DICHTERS AM 2 . APRIL
Aberglauben , dass dl ? Juden mit ihrem Geld
an Stelle von Dreyfus einen (Thristen einkerkern
SSola hat diesen Roman nicht rwchr geschrie¬ j den von heute sind das Werk
tauaend - wollen ! Lernt doch endlich begreifen , dass die
ben . In dem Moment , als er dazu ansetzte , er¬ !jahrigen Verfolgung " Indem manunserer
die Juden ver - Gewissen von lebenden Menschen durch kein
eilt « ihn der Tod Am 2». September 1902
i folÄc, könne man aie aber gewiss nicht bekämp - Geld der Erde gekauft werden können ! Oder hat
Er war zu Jener Zeit müde und enttäuscht , Ifen
..keine Sache ist je gewachsen , wenn sie das Gift des
Antisemitismus
Euch
schon
die „Affatre " hatte
ihn zerbrochen . Dreyfus , !nicht mit Märtyrerblut
begossen wurde . Wenn um jede Klarheit des Gedankens gebracht ?**...
für den er sich mit »einer Kränzen Persönlichkeit ! r-5 noch imnwr Juden gibt , so ist dies Eure Man könnto es annehmen , denn
Tausende
eingesetzt hatte , war zwar begnadigt , aber Ge¬ ISchuld , sie wären längst verschwunden , hättet glaubten
damals
Rocheforts
alberne
Be¬
rechtigkeit war ihm
- damals - - noch nicht I Ihr sie nicht gezwungen sich zu verteidigen , sich hauptung , die übrigens auch in England verbrei¬
widerfähren , die gerichtliche Feststellung seiner , zusammenzutun und auf ihrer Rasse zu bestehen " tet wurde , der Baseler Zionistenkongress
habe
Unschuld noch nicht erfolgt .
Zola »ehMesst seinen Artikel mit der Aufforde¬ die Befreiung Dreyfus ' beschlossen ...
Zola , ehemals als „Vaterlandsverräter " der rung : „Die Arme weit geöffnet ! ...Empfangt sie
Zola sprach mehr oder minder ins Leere . Da
Allgemeinen Verachtung preisgegeben , jetzt wie¬ mit Liebe , um sie zu absorbieren und mit uns zu feuerte er sein letztes und grösstes Geschoss ab :
der rehabilitiert , wurden
verschiedene
literari¬ vermischen ... Fördert die Ehen mit ihnen und Er schrieb sein zündendes „J 'accuse " in Form
sch » Angebote gemacht , er lehnte sie ab . Er . überlaset es den Kindern , die Väter miteinander eines Offenen Briefes an Felix Faure , den Prä¬
der Zeit seines Lebens der flcissigste literarische zu versöhnen ?..."
sidenten der Republik — einen Artikel , in dem
Arbeiter gewesen war , schrieb weder Romane noch
Kaum war der Artikel (von dem die Redak¬ er in genialer Intuition das gesamte Bild der
Dramen
Das einzige , was er tat , war , daas er tion der ..Welt " begreiflicherweise bemerkt , dass erschütternden
Affaire und ihren Hintergrund
die lotete Hand , anlegte an seinen Roman „Veri - sie sich mit Ihm nicht in allen Teilen identifi¬ darstellte , obgleich ihm nur spärliches Tatsachen¬
tc ". In dem er den Fall Dreyfus behandelte . Die ziere ) erschienen , meldete sich bei Zola der Jüdi¬ material zu .- Verfügung stand . Er brachte sei¬
Feder hielt auf dem abschliessenden Wort „Jus¬ sche Journalist
Bemard Lazare
, der damals nen Artikel auf die Redaktion der „Aurore " und
tice " (es war wirklich so, wie es vor wenigen schon der Vertrauensmann
der Familie Dreyfus las ihn dort Bernard Lazare , Jospeh Reimten und
Jahren der Paul Muni -Film " gezeigt hat ) — da war und bereits zwei Broschüren zugunsten des George « Clemcnceau vor . Die Freunde meinten :
stiegen Gase aus seinem Ofen , vergifteten
und auf die Tctifclsinsel verbannten Hauptmanns ver¬ „Diese schwere Anklage bringt Dir bestimmt
töteiten ihn - - —
öffentlicht hatte , um die Revision herbeizuführen . einen Proze *.« ein , vielleicht sogar Gefängnis ."
Zola hat sich in den ersten Jahren
seiner Lazare hatte »ich damals schon an eine Reihe Zola erwiderte : „Genau das will Ich ."
schriftstellerischen
Entwicklung
für jüdische prominenter französischer Juden gewandt , ohne
Er wurle wegen Beleidigung des Kriegsge¬
Fragen durchaus nicht besonders interessiert
Er freilich irgend ein Interesse zu erfahren . Auch richts verurteilt und musste nach England fKeerzählte rmr einmal beiläufig , dass es ihm in sei bei den NichtJuden stiess er zumeist auf taube hen . Wenn er auch nach seiner Rückkehr den
ner Jugend aufgefallen sei , dass in seiner Hei Ohren . „Der Prophet in dieser Krise Israels und Weg zur Revision des Dreyfus -Urteils
geebnet
matstadt
Aix viele Familien den Verkehr mit der Menschheit ", wie Lozare von Charles Peguy sah , spürte er jetzt doch die ganze Tiefe des Jü¬
Juden gemieden hätten — bis auf die Offiziere , genannt wurde , ermüdete trotzdem nicht . So also dischen Problems , das durch die „Affäre " so akut
die anscheinend die Reize jüdischer junger Mäd^ kam er auch zu Zola und überreichte ihm eine geworden war . Aus der Monumental -Auagabe
chen trotz aller Vorurteile zu schätzen wussten . Denkschrift . Zola las sie zunächst nicht einmal , des literarischen Nachlasses
von Emile Zola
So weit in den frühen Romanen Zohu Juden er arbeit - te gerade intensiv an seinem Roman (herausgegeben von seinem Schwiegersohn Mau¬
auftraten , so gehörten sie meistens jener bour - „Paris " Aber dann nette er eine Unterredung
rice Leblond ) wird nun ersichtlich , dass Zola zu
geoisen und kapitalistischen
Schicht an , die Zo¬ mit Scheurer -Kestner , dem Senatsprasldenten . dem Roman „VeritS " einen zweiten Teil geplant
la bekämpfte , indem er sie beschrieb
Die fran¬ Dass dieser wichtige Mann für Dreyfus eintrat , hat , der unter dem Namen „Justice " den Weg
zösischen Antisemiten zogen daraus den Trug - stimmte ihn nachdenklich
Jetzt machte er sich zur Befreiung der Juden zeigen sollte . Zola ent¬
schlus ?, daas sie den Dichter zu Ihren Anhängern mit dftn Tatsachen vertraut Und als er ahnte , was warf dieses Werk vermutlich unter dem Einfluss
zählen dürften . Insbesondere war der französi¬ für ein ungeheuerliches Unrecht an Hauptmann
Bernard Lazare « . Ihm , der wenige Jahre vorher
sche Antisemitenführer
Eduard Drumont , der Dreyfus geschehen war , da packte ihn die Empö - I noch ein Anhänger der vollen Assimilation war ,
Verfasser von „La France Juive " (178 Auflagen f) rung
Er schrieb erst drei Artikel im „Figaro ", !schwebte jetzt die Renaissance des Judentums in
zunächst ein grosser Bewunderer Zola« Der Be¬ und als ihn dann das Blatt wegen der vielen Palästina vor .
Brich GotUjctreu (Jerusalem )
wunderung folgte abeT bald Haas — einerseits
wohl aus literarischen Gründen , denn Drumont ,
der Romantik zugeneigt , sah in Zolas naturali¬
stischen Beschreibungen Bilder der Stttenloalg keit , der Rohheit und der Bestialität ; dann aber
Der Führer der englischen Arbeiterpartei Ar¬ feiler in diesem Gebäude wird nicht genügend
als sich Zola für Dreyfus einsetzte , wurde der
hat ein Buch unter dem Titel erfasst , was bedauerlich ist , weil gerade hier so
Haas endgültig besiegelt und fand in der von thur Greenwood
Drumont bereits 18&2 begründeten
„Libre Pa¬ Wofür wir kämpfen " veröffentlicht , worin er manche Schlussfolgerungen
sich ziehen lassen
Der Verfasser schliesst mit einem etwas
role " ständigen Ausdruck . Die „Libre Parole " auch auf die Judenfrage zu sprechen kommt . Er würden
war es auch , die ihre Anhänger
während
des sagt u .a., man müsse bezweifeln , ob In der lei- optimistischen Ausblick , mit der Annahme , dass
grossen Belcldlguntrsprozesses
gegen Zola — 7. ilensvollen Geschichte der Juden sie damals sol¬ nach der Überwindung des Hltler -Albdrucks ein
bis 23. Februar 1898— zu Strasscndemonstratio - chen Verfolgungen und Peinigungen
ausgesetzt neues Deutschland entstehen wird , das einen Be¬
non und immer neuen Überfällen auf die Drey - waren wie unter der Herrschaft von Hitlf - Das standteil der künftigen „Vereinigten Staaten von
fusards aufhetzte
Zola charakterisierte
Dru¬ Kapitel der Verfolgung der Juden durch Hitler , Europa " bilden wird .
mont : „Sein einziges Verdienst , wenn man die« so schreibt der Verfasser , wird für alle Zelten
Sehr radikale Kriegstiele vertritt Sir Richard AcKa¬ land in seinem Buch „Unser Kampf *(Penguin -Spe ein Verdienst nennen kann , bestand darin , die eines der schwärzesten und erschütterndsten
Unzufriedenheit
des Volkes für sein vernunft¬ pitel der Menschheit bleiben . Durch dies » Ver¬ clal ) ; er erwartet von einer weitgehenden Soziali widriges Unternehmen auszunutzen . Er profi¬ folgungen Ist ein neues dringliches WeH.nrobiem sierung im Innern , verbunden
mit einer neuen
tiert « von den ärmlichen und elenden Verhältnis¬ ^»»schaffen worden , nämlich da* Problem der internationalen
Ordnung noch Aussen nebst Be¬
sen , in die ein Teil der Massen versunken war , Flüchtlinge , auf das eine Antwort gefunden wer¬ freiung Indiens und oller Kolonien eine Lösung ,
um eine künstliche Bewegung gegen die Juden i den muss .
wobei er verschiedene heute phantastisch
schei¬
Auch Harold Nlcolson
kommt in seinem nende Vorschläge macht , z.B. eine in Kanada sta¬
zu schaffen . Dergestalt , dass diese ahnungs im Krieg ist " tionierte internationale Armee mit Esperanto als
losen Massen Kapitalismila mit Judentum
ver - j Buch „Warum Grossbritannien
wechselten , einander gleichsetzten . Eine Institu¬ (Penguin Special ) auf die Judenfrage zu sprechen . Umgangssprache , und die Hoffnung darauf setzt ,
tion und eine Menschenklasse "
Nicolson , seit 1939 Mitglied des Unterhauses , ist dass eine solche Weltordnung das russische und
Diese Charakterisierung
Drumonits zeigt , dass ; bekannt als Schriftsteller und Diplomat . Er hat deutsche Volk von ihren Regierungen trennen und
Zola den Antisemitismus zunächst noch einseitig In seinem Buch „Friedensmacher ", das Im vor - von der Überlegenheit der britischen Moral über¬
erfasste . Andererseits ist er aber nicht erst durch hitlerlschen Deutschland bei S. Fischer in Ber¬ zeugen wird . — Diese sowie manche andere Publi¬
seine Beschäftigung mit dem Fall Dreyfus auf lin in deutscher Übersetzung erschienen ist , die kationen dieser Art erregen oft den Eindruck ,
dieses Problem
gekommen . Ganz unabhängig Unfähigkeit der Nachkriegsdiplomatie , die Welt vorwiegend innerpolitische Streitschriften
zu sein ,
von der Beantwortung der Schuldfrage war Zola neu zu organisieren , scharf gegeisaelt . (Der zio¬ sind aber gerade darum für ihm aussenstehenden
offensichtlich sehr betroffen vom Umfang der nistischen Öffentlichkeit ist Nlcolson dadurch be¬ Leser interessant , well sie zeigen , welche Art des
antisemitischen
kannt , dass er einer der wenigen Mitglieder der Denkens im Kricgs -England von heute vorhan¬
Propaganda , die die Reaktion
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts
(allerdings Regierungspartei
ist , die die Palästinapolitik
des den ist .
im Zusammenhang
mit der Dreyfus -Affalre ) in letzten Weiasbuches ablehnen ). Das kleine Büch¬
Frankreich zur Entfaltung brachte . Er veröffent¬ lein , worin er die Entwicklung der Dinge in den
lichte deshalb im Dezember 1897 im „Figaro " einen letzten vier Jahren erzählt , — Tatsachen , die jeder
sensationellen Artikel „Für die Juden " (nachge¬ kennt , - ist trotzdem eine atemberaubende , dra¬
Bei der Korrespondenz mit der „JWR " In
druckt in Herzig Zeitschrift „Die Welt " v. 4.2.98). matische Darstellung . Der Verfasser spart nicht Jerusalem bitten wir zur Erleichterung der
In diesem Artikel schreibt Zola , das » er den An¬ mit Angriffen gegen die englische Regierung , die Zennur und zur Vermeidung von Verzögerun¬
tisemitismus alseine Ungeheuerlichkeit
empfände , ohne Gegenwehr und in unbegreiflicher
Selbst - gen auf dem Brief kuvert
zu vermerken :
als eine Verblendung , die Frankreich um Jahr¬ täus ^hung die Entwicklung bis 1939 vor sich
1. Name und Adreaae de« Absendern ,
hunderte nt«eh rückwärts führt , als eine Sache frohen Hess, obwohl er sie damit entschädigt , dass
3
.
Die
Sprache
,
In
der
der
Brief
geschrie¬
endlich , welche auf die schamloseste aller Nichts¬ diese der Volksstimmung
entsprach . Nlcolson
würdigkeiten abzielt
Er zählt dann die einzel¬ schildert den Pogrom vom 10. November 1938 und ben tot ( z.B . Engllfth , Hebrew , German ete ) .
Ferner
machen
wir
unsere
Leaer
darauf
nen Anklagen gegen die Juden auf , die Üblichen den Eindruck , den dieses Ereignis In der Welt ge¬
Anklagen
des Antisemitismus
einer „milderen " macht hat ; er analysiert die destruktiven
Ele¬ aufmerksam , dann Pont karten , bei denen
Prägung . Zola bemüht sich nicht weiter , die Be¬ mente der nationalsozialistischen
fet, im Verkehr
Weltanschauung , die Adresse aufgeklebt
hauptungen r.\t entkräften , meint aber : , Die Ju - aber die zentrale Stellung der Judenfrage als Eck¬ mit Palästina nicht verwendet werden dürfen .
-
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Ostasiatische - Ausstellung in

Im .,Jüdischen
National -Museum Betaler
In
Jerusalem , das in letaler Zeit unter der Leitung
seines Direktors M. NarkiM
durch seine Aus¬
stellungen und Kammermusik -Konzerte su einem
der bedeutendsten Faktoren des Kulturlebens in
Jerusalem geworden ist , hat nunmehr eine „Aus¬
stellung ostasiatischer Kunst " eröffnet , die bisher
wohl im ganzen Vorderen Orient kaum Ihres¬
gleichen gehabt haben dürfte . Vielleicht das Er¬
staunlichste
daran ist , dass alle diese Bilder ,
Plastiken und kunstgewerblichen Gegenständ « nur
aus dem jüdischen Primtberits des Landes stam¬
men , vornehmlich natürlich aus dem der letzten
Einwanderungen ,zum Teil aber auch au» englischen
Häusern . Sogar die Malerei , die selbst in den
grossen europäischen Museen keineswegs so häu¬
fig ist , konnte in Rollbildern , die bis in das 19
Jahrhundert
zurückgehen , gecelgt werden , sodass
man einen guten Oberblick Uber die verschiedenen
Stile sowohl der chinesischen wie der Japanischen
Malerei erhält . Unter den Plastiken bemerkt man
schöne Buddha -Statuen aus Holz, Elsen , Bronze
und sogar «ine der seltenen japanischen Arbeiten
aus Pappmach #, vor allem aber einige besonders
schöne Exemplare
der glasierten und farbigen
Tang -Keramik , eine wundervolle Kwannon aus
Porzellan , sowie Holzschnitzereien , darunter eine
höchst lebendig dargestellte Gerichtsszene . In den
Vitrinen befinden sich Arbeiten in Elfenbein ,
Brome , Elsen , Japanische Netskes , Schwerter ,

Jerusalem

Schwertblätter . No-Masken und gestickte Htnats gewänder von Mandarinen
Den grftssten Teil
der Ausstellung aber nimmt die Sammlung japani¬
scher IloUschnitte ein , die sowohl , was die Quan¬
tität wie die Qualität angeht , den Vergleich mit
den besten europäischen Ausstellungen Ihrer Art
aushalten kann . Von dem Beginn des japanischen
Holzschnittes im 17 Jahrhundert an bis zu seinem
Ende in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert *
kann man hier die gante Entwicklung verfolgen .
Moronobu , Morikuni . Harortobu , Shunsho , Uta¬
maro , Toyokuni , Kunlsada , Hokusai , Hiroshigh «,
nicht su reden von den kleineren
Meistern da¬
zwischen , sind hier vertreten , und zwar nicht
nur in den üblichen kleineren Blättern , sondern
auch mit grossen Pfostenbildern .
Die Ausstellung , die von Herrn Kodaki , dem
eigens zu diesem Zwecke aus Beyrouth herbelge betenen japanischen Konsul eröffnet wurde , hat
sowohl beim Publikum wie in der Presse berech¬
tigtes Aufsehen erregt und zeugt Im übrigen für
die starken kulturellen Kräfte , die trotz Krieg
und Krise ihre Arbeit unbeirrt fortsetzen . Aller¬
dings wäre diese ganse Ausstellung , die nach den
Pessach -Feiertagen vom Museum Tel -Avlv über¬
nommen werden wird , wohl kaum ohne die Un¬
terstützung der „Gesellschaft der Freunde
des
Bezalel -Museums " zustande gekommen .
l>r . Fritz Schiff (Jerusalem )

Von den zahlreichen dauernd bei »in .« einlau¬
fenden Zuschriften und Sympathie -Kundgebungen
aus aller Welt veröffentlichen
wir die nachste¬
hende , weil sie uns nicht nur die Beziehung hun derter Leiter zu der .Jüdischen Wrlt -Rundschau "
in einer besonders rührenden Form auszusprechen
scheint , sondern weil sie auch — wie in ähn¬
licher Weise andere Briefe aus den entlegensten
Orten — in charakteristischer
Weise das Bedürf¬
nis des durch die Länder getriebenen Juden nach
einer Verbindung mit dem jüdischen Zentrum de¬
monstriert .—Red .
Ommen ( Holland ) 23 2.40.
An die Jüdische Welt -Rundschau
Jerusalem POB . 99»
AI* Ihre Zeitung noch „Jüdische Rundschau "
hiess , habe ich sie in Italien mehrere Jahre lang
gelesen . Einmal wurde sie in Berlin auf einen
Monat verboten , war aber auch danach noch in
Italien Im Strassen verkauf erhältlich . Dann nahm
ich ein Abonnement , Kurs darauf verschwand
sie in Italien von den Klosken .
Ungefähr ein viertel Jahr bekam ich sie regel
massig Woche um Woche . Seiten habe ich so
gespannt die Post erwartet als an jenen Taxen ,
an welchen ich wusate , dass sie eintreffen müsste .
Dann kam die Katastrophe , der 10. November .
Die Hundschau erschien nicht mehr .
Inzwischen kam ich nach Holland . Bs ist stets
mein Loa gewesen , in fast ausschliesslich nicht jüdische Umgebung zu gelangen . Um so mehr
10 . Abonnementakonsert dea Palästina Or¬
empfand ich das Fehlen der Rundschau . Sie war
chesters . Die Zusammenstellung Brahma -TschaJ meine hauptsächlichste
jüdische Verbindung ge¬
kowsky war sehr anregend , da zwei Naehroman wesen , und diese war nicht mehr .
( !
tiker der gkichen
Epoche , aber verschiedener
BIE „JÜDISCHE WELT
Das blieb so bis April vorigen Jahres . Eines
Kasse und Uberhaupt gegensätzlichsten
Kaliber »
in charakteristischen , wortvollen Werken gezeigt
Tages entdeckte ich in der grossen holländischen
Tageszeitung „Nieuwe Rotterdammer
wurden ; nicht besonders gunstig für Brahma : da
Courant " ist seit Ihrem Bestehen ein unentbehr¬
einen Artikel , übernommen von dem Organ des liche «!
Instrument
jüdischer Infor¬ sowohl seine Haydn -Variationen (Werk der mitt¬
niederl . Zionistenbundes
„Joodsche
Wächter " : mation und Willensbildung für Tausend* von leren Periode ) als auch «ein Doppelkonzert für
„Ein Sprachenstreit
in Palästina ". Dieser Streit Juden auf der ganzen Welt geworden .
Cello und Violine (spates Werk ) trotz ungleich
entstand anlasslich de« Erscheinens Ihrer Zeltung
strengerer
und gediegenerer Konstruktion
und
Unzählig« Zuschriften beweinen uns , da*» viel durchsichtigerer Partitur -Verarbeitung neben
die nun „Jüdische Welt -Rundschau " hiess . Wie
ein Freudenblitz schlug diese Nachricht bei mir unsere Zeitung für viele In entfernteste 1An¬ dem
wenn auch rhapaodi .seh-nonchalant kom¬
ein .
der verschlagene Juden die einzige
Ver¬ ponierten - thematischen Reichtum und gegen¬
Sofort sandte ich einen Brief an Freunde im bindung
mit dem Judentum und dem jüdi¬ über dieser sprühenden slawischen ViLalltut häu¬
Land und bat um Angabe . Ihrer Adresse , welche schen Geschehen Ist .
fig dürftig
und akademisch
anmutet « Dazu
ich prompt erhielt . Nach einer Probenumnier ,
kam dass in der 4. Tschaikowsky -Syniphonie —
Die
technischen
Schwierig¬
welche aus Paris kam , habe ich sofort ein Abon¬
die man gern öfter und an Stelle der abgeklap¬
der Herausgabe und Versendung der perten „Pathetique " hören würde ~- der Dirigent
nement genommen . Mit der selben Spannung kelten
erwartete ich Woche um Woche Ihre Zeitung . Zeltung In 50 Linder sind besonder * In Neu mark
sowie da« Grchewter geradezu bril¬
Langsam aber sicher sah ich sie sich entwickeln . Es Kriegszeiten ausserordentlich gross . Wir kön¬ lierten , während
die Haydn -Variationen drin¬
kamen die ersten Bilder . Es kam der 21. Zio- nen unsere Arbelt nur mit aktiver
Hilfe
gend notwendiger Kontraste
und Steigerungen
, nistenkongress , und mit grosser Spannung sah aller
unserer
Freunde
durchfuhren . !entbehrten und der konventionell -klaasizi .<uische
ich der Roach -ha -schanah -Nummer
entgegen .
Stil des Doppelkonzerts durch den schönen Ton
Wir
appellieren
daher
an
alle
Leser
und des Cellisten Abraham Katz und dea Geigers Jo Die erste Wirtschaft *beiläge „Exportrundschau "
erschien . Da mein Abonnement abgelaufen wäre , bitten Sie dringend
i*»t Bernstein leider nicht viel, anziehender
ge¬
habe ich es noch in den letzten gespannten Au¬
staltet werden konnte .
A. J .-L.
1 . alle rückständigen Abonnements¬
gusttagen
erneuert . Wieder kam eine Kata¬ gebühren
sofort zu bezahlen .
strophe . Der Krieg brach aus . Wieder musste
2 . das Abonnement mindestens 4 —6 Wo¬
Die „ Gesellschaft der Freunde des Judl¬
ich die Rundschau missen .
chen
vor
Ablauf
zu erneuern
und die Ge¬ achen Natloiuü - Muaeum* Bezaler hat soeben
Wochenlang blieb ich im Dunkeln über das
das erste Heft der Zeitschrift „Omanuth ", der
Schicksal der jungen Welt -Rundschau . Schliess¬ bühren einzusenden .
neuen Vierteljahrszeitachrifi
des* Bezalel -Muse¬
lich kam der erste Lichtblick . Anfang Novem¬
$ . Womöglich das Abonnement für ein ums , veröffentlicht . Diese Nummer enthält nach
ber bekam ich die Sondernummer . Ich begann
ganzes
Jahr
ton
Voraus
zu
bezahlen
,
um
einem
Vorwort
der
Herausgeber
ein Geleitwort
wieder zu hoffen . Lange Zeit sah ich diese Hoff¬
nung nicht in Erfüllung gehen . Ich wollte sie uns die Arbelt und Kosten der Buchhaltung von Jizchak : Grünbaum , dem Curator des Muse¬
ums
seitens
der
Zionistischen
Organisation
, einen
und
Mahnung
zu
ersparen
.
aber nicht aufgeben . Und Wochen um Wochen
4 . in allen Ihren Bekanntenkreisen für die Aufsatz von M. Narkiss über das Kunsthand¬
vergingen . Endlich nach langem
Warten
er¬
werk der jemenitischen Juden , eine Beschreibung
schien wieder das bekannte Streifband in mei¬ „ JWR " zu werben
, da viele Interessenten
nem Postfach . Es war schon Anfang Januar . noch nichts von der Existenz der Zeltung der Sammlung moderner jüdischer Künstler von
F . Schiff , der ProseUansammlung
von fl . Her¬
Meine Freude war unbeschreiblich . Es waren wissen
.
mann , Notizen über das Archiv , die Bibliothek
nicht eine , es waren gleich vier Nummern . Und
und die Tätigkeit dea Museums sowie der ,.Ge¬
seitdem warte ich wieder Sonnabend um Sonn¬
5 . uns standig
Adressen
einzu¬
abend gespannt auf die Post , und Sonnabend um sende
n , an die wir mit Aussicht auf Er¬ sellschaft der Freunde " u.a , Die SGeltachrlft, .die
Sonnabend erscheint das bekannte Streifband in folg Pr ^ briituumrm der „JWft " senden kön - in einer hebräischen und einer englischen Aua¬
gabe erscheint , soll ebenso wissenschaftlichen
meinem Fach ,
icn .
Zwecken wie der Verbindung des Museums mit
All diese Jahre bin ich Ihrem Blatte treu ge¬
Vergessen Sie nicht , welche Bedeutung die seinen Freunden und Mitgliedern dienen . Die
blieben , und so lange es mir möglich ist , werde
der „Gesell¬
JWR " für das In alle Welt zerstreute Juden¬ Zeitschrift wird den Mitgliedern
ich dies stets weiter bleiben .
Das Wagnis der Kriegsausgabe
ist bestimmt tum hat . und wie dringend wir gerade m dieser schaft der Freunde d*.s MuaeunW ' gratis » gelie¬
Der Mindestmitgliedsb «:trag beträgt in Pa¬
nicht vergeblich gewesen . Das wird sich umso Zelt ein Sprachrohr des jüdischen Lebens * fert
stärker nach dem Kriege zeigen .
willens und innerer Aufrichtung trotz aller lästina LP . 1, im Auslande $ 6
Da mein Abonnement im Juni abläuft , werde Not brauchen .
ich es schon im April erneuern , damit keine Ver¬
Felix von W « i n g a r t n « r , der In Ruropa
Verlag und Redaktion der
zögerung in der Bestellung eintritt .
bekannte Dirigent , der nach dem Tode Gustav
Ich hoffe zuversichtlich , dass die Tage , an wel¬
„ JÜDISCHEN WKLT- BLNDrit ' HAL " Mahlers sein Nachfolger als Direktor der Wiener
chen ich Ihre Zeitung erhalt «, nicht iu zählen
Hofoper war , ist in Palästina eingetroffen
und
sein werden . Sie haben eine grosse Aufgabe Beachten Sie die an
anderer Stelle abgedruck¬ dirigiert die nächste Serie der Konzerte des Pa auf sich genommen . Ich werde stets versuchen ,
lästina -Ochesters . Kr Ist 77 Jahre alt .
ten
Zahlstellen
!
so lange es mir möglich ist , Ihnen dabei su
helfen .
Edltür and Publisher : Dr . Robert WelUch .
Hochachtungsvoll
Jerusalem .
Printed
at Tb « Jerusalem
K . A. Warschauer
Press Ltd Jerusalem .

RUHDSCHIIT

Seite 8

JODISCHE WELT -RUNDSCHAU

1. April 1W0

JOditch « t Puff * r 9 « bl «f t
Die „Zeitschrift für Geopolitik " <Jet« in Heidel¬
berg ) schreibt , das « eine Wanderung von 600,000
Juden nach dem Osten organisiert werden «olle .
Auch mit der Umsiedlung der 1,27 Millionen Ju¬
In der vorigen Summer den de« Generalgouvernement » Polen «ei zu rech¬
der JWR " brachten wir nen , das ein dicht besiedeltes jüdische * Wohnge¬
ritten Bericht über die biet unmittelbar an der deutschen Ostgrenze den
Grundsteinlegung
von deutschen Belangen nicht entsprechen könne . In
Weichsel
und Bug
Kfar Mailar yk in der den Kaum zwischen
Haifa - Bay . Unser Bild werde die ganze jüdische Bevölkerung de« Osten «
zeigt die Zeremonie der und vielleicht sogar eine « Teiles aus dem Altreioh
Einweihung , bei der der , verpflanzt werden . Damit würde zwischen dem
tschechische
Konsul für heutigen Nazi - und Sowjet -Machtbereich eine Art
Palästina , Dr . Kadlec , l jüdisches Puffergebiet eingeschaltet werden Was
eine
Ansprache
hielt . immer von diesen Plänen reifen mag - ~ die Jüdi¬
Über ihm nicht man das ] sche Leidenszeit ist garnicht abzusehen .
Banner in tschechischer
und hebräischer Sprache
„Pravda
Vitezi ", „Ha emeth tenazeach " — ,JÜie
Zahruneen für die „ J . W . R .
Wahrheit
wird biegen ."
An nnmre Ltmer !
Es hat sich erwiesen , das* durch : die
technischen Schwierigkeiten der Kriegszeit
„ Maaplllm " Miellen Mich vor . Da*s die „Maapi die Zahlungen auf Postsparkassen¬
lim ", die Klnwanderer -CIruppen , die im Laufe des
konto
unpraktisch
sind , da sie erst
letzten Jahres mit den berüchtigten „Totenschif (In dieser Rubrik beantworten wir Zuschrif¬
mit grosser Verzögerung in unsern Besitz
fen " in « Land kamen , «ich zum grossen Teil aus ten , die Uber den Einzelfall hinaus von Interesse
gelangen . Wir ersuchen daher unsere Abon¬
produktiven Elementen zusammensetzten , die in sind und geben auch Informationen , die sich auf
nenten , von nun an nach Möglichkeit nicht
kurzer Zeit Im Lande Fuss fassen konnten , bewies ; Auf rügen aus dem Leserkreis bezichen .)
mehr die Postsparkassenkünton
zu benüt¬
eine im Caf4 Hungaria in Tcl -Aviv verunstaltete
zen , sondern die Zahlungen in der hier an¬
Wally Habaaby , Kairo . Sie schildern uns
Ausstellung . Gezeigt wurden die Erzeugnisse von ausführlich
gegebenen Welse zu leisten .
die Erlebnisse
Ihrer
14-jährigen
etwa 50 grösseren und kleineren Werkstätten , die Nichte , die mit einem Kindertransport
durch Ver¬
ZAHLUNGEN WH DIE „J . W . R."
in Tel -Aviv von „Ma'apiürn " eröffnet worden sind . mittlung der Quäker nach England gelangt ist .
erfolgen am besten
Unter den gezeigten Artikeln befanden sich Spiel¬ | Die liebevolle Fürsorge der Pflegemutter des Kin durch
internationale
Postanweisung
—
waren und Puppen , Chemische Erzeugnisse und ' des verdient gewias die höchste menschliche An¬
Postal (Money ) Order -- Scheck auf pa¬
Parfümerien , Schuh - und Lederwaren , Baumodelle , erkennung . Das « das Kind in einem schönen
lästinensische
Banken
—
Banknoten
usw
.
ilaushaltsartikel , Autozubehörteile und elektrische Zimmer untergebracht
ist , ausgezeichnete
Ver¬
oder an folgende Zahlstellen
:
Artikel , Gebäckwaren , künstliche
Blumen und pflegung bekommt und auch noch mit Garde¬
Kunstgewerbe usw . Der Bazar wurde in wenigen rabe ausgestattet wird , dum sie von ihrer Pflege »
AMERIKA : ( Siehe unter U .S .A . )
Tagen von mehr als 3 000 Interessenten besucht . mutter als „one of ours " (eine der Unseren ) be¬
BELGIEN : F . M . Philipson & Co .,
Seitens grosser Tcl -Avivcr Detail -Firmen wurden trachtet wird , dass das Kind viel lernt , die engli¬
Brüssel , zu Gunsten von Jacob Ja nennenswerte Aufträge vergeben .
MG. sche Sprache bereits versteht und für einen nütz¬
phet & Co . , Ltd ., Bankers , Jerusalem .
lichen Beruf ausgebildet wird , dass alles ist sicher¬
CANADA : Royal Bank of Canada , Mon¬
Oslo . Die durch Zusammenschlüsse erstarkte lich kein Einzelfall und beweist nur , dass trotz
treal , zu Gunsten von Jacob Japhet
•«
JüdiBchc Gemeinde in Oslo (Dct Mosalske Tros - der furchtbaren Verrohung der Menschheit
& Co ., Ltd ., Bankers , Jerusalem .
samfund ) hielt einen Gemeindeabend
nach dem doch noch echte Menschlichkeit und praktische
ENGLAND : Wcstminster Bank Ltd . ,
Muster der Berliner Gemeindeabende
ab . Der Nächstenliebe gibt . Sie haben vollständig Recht ,
Foreign Brunen Office , 41 Lotbbury ,
Vorsitzende des Vorstandes M. Bernstein sprach wenn Sie hinzufügen , dass diese Haltung christ¬
Jüdischen
Flücht¬
London , zu Gunsten von J . L . Feucht über Gemeindeaufgaben in schwerer Zeit . Danuch licher Engländer gegenüber
hielt der Gemeinderabbiner
J . Samuel
einen lingskindern mehr bekannt werden sollte als es
wanger Bank , Jerusalem .
großangelegten
Vortrag über „Raschi und seine bereits der Fall ist .
FRANKREICH : Westminster Foreign
Zelt ", Rh folgte künstlerische
Unterhaltung .
Bank Ltd . , Paris , zu Gunsten von
GcMUcht. Wie uns aus London geschrieben
Konzertmeister Ernst Glaser und Frau
Jenny wird , befindet sich dort In einem Board !ng House
Jacob Japhet & Co ., Jerusalem .
Glaser spielten
jüdische
Kompositionen . Der der 18-jährige Martin
Loebel , der aus dem
HOLLAND.
N . V . Hugo Kaufmann &
Schauspieler J . Bassist las Gedichte von J . L. Gor¬ Konzentrationslager
Buchenwald dorthin gebracht
Co .' s Bank , Amsterdam , zu Gunsten
don , Bialik , Tschernichowsky
und M. Rosenfeld . wurde und seit zwei Jahren keine Nachricht von
von Jacob Japhet & Co . , Ltd ., Ban¬
Die Leitung des Abends lag in den Händen des seinen Eltern und seinen Geschwistern hat Viel¬
Kulturdezernenten
der Gemeinde , Herrn Sigurd leicht weiss einer der Leser etwas über den Ver¬
kers , Jerusalem ,
Levin .
Mizzafon . bleib dieser Familie .
ITALIEN : Banca Commerciale Italiana ,
Milano , zu Gunsten von Jacob Japhet
& Co . , Ltd . , Bankers , Jerusalem .
J UGOSLAVIEN : An Agentie Avala
A . G . Beograd , Frankopanova
23 ,
Postscheckkonto Beograd Nr . 56 .506 .
IlUKti
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BnelkaBlen der Redaktion

Verbreitet
famitiennachrichten
durch
„

Welt

-

die

SsIzApht. XakmmSM

Jüdische
Rundschau " l

BEZUGSPREISE

"

d . " J . W . E ." ;
Jährt .

Gross -Britannien . British
Empire und Skandlnav .
(Sh )
1.ander
U. S. A., Canada und La¬
<•
tein -Amerika
<hfl >
Holland
(Pres )
Schweis
(Fr .)
Frankreich
(Fr .)
Belgien
(Lat )
Lettland
(Din .)
J ugoslavien
(Pengö )
Ungarn
(Lei )
Rumänien

>

UaXbj. Viertel ).

15/—

8/ —

4.~
6.50
15—
120.—
100.—
18.—
180.—
18.—
500.—

2.20
3.50
8.—
70.—
«0.—
10.—
100 10.—
280.-

Für all « anderen Länder der Oegenwert
des englischen

W«kr««fcwM
«§ f • tcHSMIUh«» «. »rlv«t«i
V«t « St «»»»(M» «liw*S«« • M*l4l«tS »««illClk«ft««
Inf«' « «" «*«« • 0 «t*«M«*

Beeugspreüm

«7 1.10
ISO
4.—
35—
30.—
5.—
50 —
5.—
140.—

BESTELLSCHEIN
An die „ JÜDISCH ! WILT - ftUNDSCHAU "
JIHUSAHM
P . O . i . 689

Hierdurch
besteile ich
Rundschau für die Dauer

1 Jahre« /

die

i Jahre« /

Jüdische

Welt -

* Jahre«

(Nichtgewünschtes bitte durchzustreichen )
Den Betrag von ........ ,..................
übersende ich
gleichzeitig
durch Banknoten — Internationale
Post -Anweisung (Posta ) Order ) — durch die Bank
..........................
zahle ich auf Ihr Postscheck Konto ..........................
überweise ich heute an
Unterschrift :
(Bitte sehr deutlich !)
Genau « Adresse : '
(Ort/Land/atrasse/Nummer

)

LUXEMBURG : Alfred Levy & de .
Luxemburg , zu Gunsten von Jacob
Japhet & Co . , Ltd ., Jerusalem
SC AN DIN AMEN : Skandinaviska Ban¬
ken A/B , Stokhoim , zu Gunsten von
J . L . Feuchtwanger , Jerusalem .
SCHWEIZ : Julius Bär & Co . , Zürich ,
zu Gunsten von Jacob Japhet le Co .,
Ltd . , Bankers , Jerusalem .
UNGARN : An Kunstaedtera Zeitungs expeditions - Bureau , Budapest , VI ,
Liszt -ferenc -ter 10X18 . ( Postscheck¬
konto : Budapest Nr . 43 .023 ) für
Rechnung MWeltrundachau " .
U. 8 . A . und gaiu AMERIKA :
Guaraaty Trust Co . of New York ,
140 Broadway , New
York , xu
Gunsten von J . L. Feuchtwanger
Bank Ltd ., Jerusalem ,
oder : First National Bank of Chicago ,
. Chicago
, zu Gunsten von Jacob
Japhet & Co ., Jerusalem ,
oder : Anglo -California National Bank
of San Francisco , San Francis
c o , zu Gunsten von Jacob Jepteet «V
Co . , Ltd . , Banker « , Jerusalem .
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