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Dan jUdiache Chao» — lUrtc * Leben ,
Die augenblicklich « Lage der Juden in Deutsch - i wandter Julius Streichers gehört , der di* Ju - |
neue Men **he » — IVi»r » prfcht fUr «II«
land wird in allen Berichten ziemdich Uberein - denpoUtik Auf« Stärkste beeinfluast .
stimmend geschildert . Hb ist infolge de » Krie So mUswn « ch die ehemaligen
Jüdischen | Juden — ArtttrikAnhehf * Judentum —gas jetzt schwieriger als früher , sich ein Bild Häftlinge der Konzentrationslager
Der Kernpunkt
in regelrnäsei von der Gesamt .» tuation der Juden in Deutlich - , Ken Abständen von vier Wochen , oft auch nur
|
Was immer noch an ZcretörunK
dand zu machen . Jeder Berichterstatter
kaum ; von vierzehn Tagen bei der Geatapo
melden ,
die Zustande nur so darstellen wie er sie selbst Dk ^ er Zwang zur Meldung ist mit Kriegsbeginn \ Schnecken bevorsteht ?» mag , v » wird der Tag
guaahen hat . Wenn infolgedessen
auch dm ', auch auf die Jüdischen Frauen in Breslau ausge - j kommen , wo die menschlichen Beziehungen
wer Bhckfeld des Einzelnen eingeengt worden ist , \ dehnt worden .
^ ! und daa Völkerleben neu geordnet
so geben doch die verschiedenen Schilderungen :
Auch die Ausgabe der bvbcnamUtelkarten , jie I den n »ü«aen . Die Welt wird dann ganz gewüui
eine Übersicht
über die Situation
in ganz [ i,s BresLiu von Beamten der Jüdischen Gemeinde ! anders aussehen , auch die Sieger werden vor
Deutschland .
•utu i <iem Städtischen
Hrnährungsamt
gemein - ! neuen Problemen stehen . Wenige Dingo aber
fJIC iTETTUIER
sMTTIAII
;;"am im Sa,l,c <k-r Gesellschaft der Freunde er¬ sind so unvorstellbar wie die Situation , in dei¬
es« ^ . iTÜT»,
i <
7 ? ,
JS „
\ tolgi , wird unter Aufsicht der Gestapo vorgenom - che Jude n dann nein werden . Für die Juden
„ i ^ ni™
T ?er q^
r. **n" " ^ f " » * * E f men . Vor kurzem hat bei dieser C^ genheit die bedeutet die Ankunft der
Nazi -Horden in
wJh
>
" T gemacht
r
Ju l haben
enJ n. K^ «P<
Personen
fest Deutschland
tiefen Eindruck
r _> ^ 00 JJüdUchsie «,
einem Land die brutale Vernichtung . Wir er¬
auf ihren Lebensmittel
Wenn man auch hofft , das* es sich bei der De- ' Z J °n ™ >^ {Z
lebten schon einige Beispiele . Und die Flücht jüdischen
Zwangsvornamen
portation fast sämtlicher Stettiner Juden nach .Israel ''
„Sara " hatten mitain tragen lassen . lingsniassen , die panikartig den Kontinent
Lublin zunächst um eine 'Sonderaktion handelt , Alle dio undJuden
wurden mit erheblichen Geld ' verlassen , in d<?rn sie fast zwei Jahrtausende
£Deutschland
c- Sf r Schicksal
»" * in ^ afen ^ L ^
HÖh;" ^
RM . ^
KTtrSt . ^Kine gelebt und an dem Werden von Wirtschaft
lebt , das » ihm Jufdasselbe
ält/ere Da ine erhielt fcogar drei Monate Gefängnis ,
bevorstehen kann .
»
„
.
,
■
. weil ihr Fall als besonders schwerwiegend ange - und Kultur mitgewirkt haben , versuchen an
irgendeiner Stelle der Weit ein notdürftiges
^
^ r.U".? „ >! .^ -n.. -™cut die f ^ ' - sehen wurde . Die Lebensmittelkarten , die in Bres bungen
. °f,!
die m Auswanderung
* ^, lau an die Jud ^ n ausgegeben werden , tragen jetzt Asyl zu finden , aller Voraussetzungen eines
Preis
zu betreiben , fortgesetzt . um
Jeder J *^
Jude
Jen Aufdruck „Jude ",
geordneten Lebens beraubt . Wie kann die»
dem es trott all dieser Schwierigkeiten , gehngt ,
Wie auch in anderen Städten , so sind In Brea - jahrelang »o weitergehen ? Wie soll eine Ge¬
Deutschland zu verlassen , wird von den Zurück iiu den Juden bestimmte EinkaufHstunden
neration unter solchen Bedingungen auf¬
gebliebenen mit Bieten bestürmt , die Angehöri¬ und
bestimmte
Lüden vorgeschrieben worden . wachsen ? Und wenn der Moment der Ruhe
gen im Ausland zu veranlassen ,, alle Sehritte 2u
Die Inhaber der wenigen Geschäfte , in denen die kommt , wie kann so viel Zerstörung
unternehmen , um ihre Verwandten aus Deutsch¬ Bre.slauer
wieder¬
Jude
-n
ihre
Lcbensmitte ! beziehen kön¬
land herauszuholen .
nen , sind sämtlich alte bewährte „Parteigenos¬ gutgemacht , so viel Verlorenes wiederherge¬
(Aus weichen Gründen
die Deportation
stellt
werden
?
Dass
Tausende von Menschen
sen " der Nazis .
der
Stettiner
Juden
nach Lubün erfolgt
Das Benutzen von Auto -Laxen
in Breslau ihr Leben lassen müssen , ist unter solchen
ist , lässt sich bisher noch nicht übersehen . Es
. . . .
. ,
. 0 »
f .
t
ist Juden verboten . Zuwiderhandlungen
werden Verhältnissen unvermeidlich , aber auch bei
^ betonn ^ dass die Summer Juden , « hon unge j durch
Meldungen bei der Gestapo ge¬ andern Völkern sterben Tausende , in dienern
fähr vier Wochen vorher durch
ihre zwangs - j ahnciet
über den Erdball geisternden Krieg , der heute
massige Überführung
in ein Warenhaus
er - j '
schreckt wurden . Damals mussten sie in weni¬
in Spanien , morgen in China , übermorgen in
gen Stunden ihre Wohnungen räumen , um bal¬
Polen Mensehen jedes Geachlechta und Alter »
tendeutschen Familien Platz zu machen . Stettin
[ dahinrafft ; nur wenn man über das Schicksal
besitzt in seinem Oberprasidenten
Sehwctic -vo i hinweg das Volk betrachtet , wird die Aus Der Rücktritt dos irakischen
bürg einen
besonders
Minister¬
radikalen
Antisemiten .
Aber es ist nicht anzunehmen , dass dieser Gau¬ präsidenten
Nuri Said Pascha , der dur «h jnUirnsiage deutlich : die Völker leben weiter
leiter den Abtransport von 1200 Juden ohne Billi - Raschid Ali Gailani ersetzt wurde , hängt , wie aus | und erholen sich wieder , sie bleiben auf ihrer
gung des Chefs der Gestapo , i/tm mlvr . hat durch - ! Baghdad berichtet wird , mit der Paiäsunafrage | Erde . Wie aber mit den Juden , deren Groasfüliren können . Himmler ist Ja auch gleich - j zusammen . Im Baghdader Parlament war m zu ; teil so lange überzeugt war , gar kein Volk xu
zeitig „Umsiedlungskonunissar ".
!einer leidenschaftlichen
Debatte gekommen , in sein ? Sie sind ein Volk ohne die wesentlichen
Et» ist inzwischen bekannt geworden , dass die Ider von nationalistischer
Seite gefordert wurde , | und natürlichen Lebensgrundiagen , und hun 1200 Juden aus Stettin und Umgebung inPias
ki , j die Frage Syriens
und Palästinas
(im I dertfach schwerer als bei allen andern iat bei
südüch von Lublin , angekommen
sind , einem | Sl " " e der Unabhängigkeit dieser Lander ) gerade [ ihnen eine Einrenkung der aus allen Fugen
zu lösen , bevor der Krieg im Nahen Osten
Orte , der nicht weit von NLsko liegt , wo sich be¬ ' jetzt
reits mehrere 1000 Juden au * 3tüfiri .*ch -0 !rtruu , ausbricht . Nuri Pascha , der im Jahre l »8ft eine geratenen Existenz . Die Juden haben ihre
Kattountz und Wien aufhalten , während sich in hervorragende Rolle in allen Palästinafragen
ge \ Lebensform als Volk noch nicht gefunden ,
d«en Städten Lubartow und Ontrow die meisten spielt hat , erklärte im Parlament , Irak aikin und nach dem Krieg wird , m ist zu befürch¬
Juden aus? Poactt und ÜJxngcn befinden . Unge¬ könne diese Frage nicht lösen , da es noch andere ten , nicht viel mehr von ihnen sichtbar sein
fähr 100 Juden aus der ostpreussischen
Htadt interessierte Staaten gebe . Man müsse es mit als eine chaotische Mause herumgejagter und
Treuburg waren bereits vor einigen Wochen in Verhandlungen
versuchen . Nuri
behaup¬ heruntergekommener Flüchtlinge .
ähnlicher Weiae nach Btaiapädia *ka im Distrikt tete , durch seine Tätigkeit grosse Erfolge In beDies gilt es zu verhüten
. In jenen
Lublin verschickt worden ; dorthin kamen auch zug auf Palästina erreicht zu haben ; er hoffe , so Ländern , wo Juden noch Luft zum Atmen ha¬
die Juden aus Eitting , Martonburg in Ostpreussen sagte er , dass in Kürze eine arabische
Re¬ ben , muss das Gefühl und der Stolz » ich
em¬
in Palästina in Einklang mit dem
und aus der Gegend von 3chneidemühl . Es han¬ gierung
Weissbuch
delt sich bei diesen Gebieten in der Wojwod - enghschtn
eingesetzt werden wird . pören gegen eine solche moralische Verelen¬
achaft Lublin um besonders ärmliche Bezirke , Das Weiavbu ^h widerspreche nicht der Baifour - dung . Auch von den Flüchtlingen beweisen
wo man die Juden in den Häusern der noch le¬ Deklaration , die nicht versprochen hat , ganz Pa¬ viele Mut und Zähigkeit
und zimmern
benden armen Juden unterbringt . Auch nach lästina in ein jüdisch tu Nationalheim mit einer sich ein neues Leben . Vor allem aber wächst
zionistischen
Regierung
zu verwandeln ; da» die Bedeutung der Judensiedlung in Palä¬
Belzyce sind Stetüner Juden gekommen .
Nach hier eingetroffenen Nachrichten sind von Weissbuch spreche da« deutlich aus .
In der stina
, die trotz allen Schwierigkeiten und
den aus Stettin
in den Lubliner Bezirk de¬ Debatte sagten mehrere Redner , durch eine Rege¬
politischen Reibereien als einzige Ganzheit die
portierten Juden viele unterwegs gestorben
Frage
. lung der syrischen und palästinensischen
Judenhtit
repräsentieren kann . Dort ist auch
werde die arabische Freundschaft
tixr England
OIE VERHÄLTNISSE IN BRESLAU und Frankreich nur wachsen
Man übta heftig « gezeigt , was Juden !eist « n können , wenn die
In Breslau
geht die Gestapo bwäOndera rigo - Kritik an der Lauheit der Regierung Nuri 's in äusseren Bedingungen auch nur halbwegs vor¬
roa gegen die Juden vor
Es wird behauptet , dieser Sache , so das » die Regierung schliesslich handen sind . Darauf hat z . B . Sir John Hope dasa dort zu ihren leitenden Beamten ein Ver - zurücktreten
musste .
Simpson in seinem gromie : i Buch Über das

Nuri

Paschas

Sturz

Seit « 2

JÜDISCHE WELT RUNDSCHAU

Fluchtlingsproblem hingewiesen , wo er an¬
regt , die palästinensischen Siedlungen eis Vor¬
bild und AufbildungMtttten zu nehmen . Aber
auch tonst Beigen die oft ao geringKhlfUiK
angesehenen Juden Kräfte , die niemand in
ihnen vermutet hätte . 80 r.. B . liegt uns ein
Bericht vor Uber da* Schicksal der aus Mähr .
Ostrau
nach Nisko ( Im Kreis Lubltn ) de¬
portierten Juden , die von den Nazis im Winter
auf freiem Feld ausgeladen wurden und unter
schrecklichsten Umständen aus eigener Kraft
aus dem Nichts ihr Lager selbst aufgebaut
haben ( wobei , wie man allgemein hört , die
örtlichen Juden , selbst arm und elend , das
grösste Mitgefühl und Hilfsbereitschaft be¬
wiesen haben ) . Der Berichterstatter
über
diese traurige Episode fügt hinzu : „ Das Auf¬
bauen des Lagers in Nisko hat bewiesen , dass
diese Juden tu schwerer Arbeit fähig und be¬
reit sind und dass sie imstande wären , in San
Domingo oder anderswo , wenn man ihnen da¬
zu Gelegenheit gibt , schwere Aufbauarbeit zu
leisten . Auch ihre Familienmitglieder , Frauen
und Kinder , sind dazu bereit , auch solche , die
jetzt noch im Protektorat leben " . In wenigen
Jahren hat sich , sozial , psychologisch und so¬
gar körperlich , eine gewaltige Wandlung voll¬
zogen . Wir haben es mit einem neuen jüdi¬
schen Volk zu tun . Das fordert auch einen
neuen Ausdruck nach aussen , vor der Welt .
Sogar innerhalb de« jüdischen Kreises ist da¬
für noch nicht das genügende Verständnis .

«

9 . April mO

Aus Nazi Polen
-

JVDCft M DIN ITHASSENMMMU Verordnung Hegt jetzt in dem .Verordnungs¬
blatt dea Genenaigouverneur» für dl » Dantaten
De» offizielle Nazi -Organ „ Krakauer
Zei¬ polnischen Gebiete " vor , deren erster Absau foi gendermaasen lautet :
tung " , Folge BS meldet :
„Auf Grund dea Par . 5 Abs 1 des Erlasses
„ Eine Regehing der in errter Linie aus Ge Aundheitsgrundengrosse Bedeutung zukommt , ist dea Führers und Reichskanzler* Uber die Ver¬
jetzt durch «ine Bekanntmachung des Stadt - waltung der besetzten polnischen Gebiete vom
Hauptmann* von Krakau Uber die Benutzung der 11 Oktober 1939 (Reichsgesetzbl . I . 3 2077) ver¬
Straawenbahn dfcvc*> Juden getroffen worden . ordne ich :
Grundsätzlich werden in Zukunft Judjen die Kra¬
(1 ) Die Benutzung der Eisenbahn durch Ju¬
kauer Strassenbfthn in für sie bemmder » abge¬ den wird bis auf weiteres verboten .
trennten Abtetim benutzen .
f2 > Dies gilt nicht für Reisen , für die eine
Die Durchführung wird im «Inieinen «o sein, schriftliche Anordnung des Generalgouvemeurs,
dam auf allen Linien , auf denen die Triebwagen seines Amtes oder eines Distriktschefti vorliegt ."
mit Anhänger verkehren , die Judjan das Ihnen im
AD das darf nie venteasen werde* !
Anhängewagen zugewiesene hintere Abteil zu be¬
nutzen haben . Das Betreten des Triebwagen» ist
„ SELIST OER JUOE . . . "
ihnen untersagt . Auf den Linien , auf denen mir
Wie eine Ironie klingt folgende Bemerkung
Triebwagen allein verkehren, werden Im hinte¬
rer» Teid der Triebwagen besondere Judenabtei le in der Nr . 49 des Kriegaaonderdienatesder Na eingerichtet Soweit die Wagen nicht cwetteiUg UonsdaoataÜJitlachen Partei - Korrespondent „ Die
gebaut sind , geschieht die Abtrennung der Ju - Innere Front " in einem Artikel „Wie leben die
denabteile durch bewegliche Vorrichtungen , die Polen im Generalgouvernement " . Ordnung nach
vom Schaffner Je nach Raumbedarf angebracht dem Chaos ".
werden können .
Entsprechende Aufschriften „ Seibat der Jude geniemt in aeiner Gemeinde
werden auf die Trennung in den Abteilen beson¬ ein bestimmte* Maas von Freiheit , da durch die
ders aufmerksam machen .
Errichtung der Jüdischen Altestanräte , eine In¬
Die Absonderung der Juden von den übrigen atanz geschaffen ist , die den jüdischen Gemeinden
Fahrgästen üit , wie genagt , in erster Linde ata in der Durchführung aller Verordnungen einen
eine notwendige gesundheitliche Mmmtahnusan¬ gewissen Spielraum und eine klare Verantwor¬
zusehen , da bekanntlich die Juden aus angebore¬ tung lässt ... "
ner Unaauberkeit heraus in starkem Masse Un Die Begriffe der Menschen sind so verwirrt ,
geztofltrtrager sind , und damit auch «ehr oft die daas wahrscheinlich die Leaer dieser Auffassun¬
Gefahr von Seuchen * und Krankhettsübertragung gen ganz stolz sind Uber den Nazi -Edelmut , der
gegeben Ut . Die enge Berührung mit Juden, die „seibat dem Juden " ein „bestimmte« Maas von
in einem vollbesetzen Straßenbahnwagen sonst Freiheit " ( ! ) gibt .
•
nicht zu vermeiden wäre , fördert eine solche
Übertragung , Allein aus diesem Grunde bedeutet
Nach einer - geradezu unglaubhaft klingen¬
dteee Regelung eine dringende hygienische Mass¬ den — Meldung werden Briefe, die an Juden
nahme ,"
nach
Lodz adressiert sind , den Absendern
Ea ist bereits gemeldet worden , das» die Ju¬ zurückgeschickt mit dem Vermerk : ..Adressat
den in Polen die Eisenbahnen
nicht be¬ lebt im Ghetto , Ariern der Eintritt verboten , da¬
nutzen
dürfen . Der genaue Wortlaut dieser her Brief unbestellbar" .

Um die jüdische Stimme zu Gehör zu brin¬
gen , muas ein starkes Selbstbewusst
sein
der Juden da sein , denn die grosse
Masse der Juden zieht heute mehr als je die
Anonymität vor , sie ist » ich der Lage
und des Austmasses der Bedrohung nicht be wusst . In dieser Zeit der Not haben wir , so
bitter es klingt , nicht einen Schatten einer
repräsentativen
Vertretung
des jüdischen
Volkes . Der Schlüssel dieses Problems liegt
in Amerika
. Das amerikanische Judentum
ist anscheinend noch nicht zur Erkenntnis
nicht zu schämen ; das Phänomen Hitler hat für
seiner Verantwortung erwacht . Es gibt in nach der Immigration und dem Bodenkauf nun dde meisten Völker der Welt ihre Probleme voll¬
USA keinen fühlbaren und entschlossenen auch der dritte Punkt dea Weissbuches dran
ständig umgestaltet , alle früheren) Anschauungen,
jüdischen Willen und keine der Aufgabe der kommt , nämlich die konstitutionelle
Begriffe , Relationen sind verändert , und es geht
Stunde gewachsenen Führer . Die spärlichen Reform . In Bagdad sprach man gar von nicht
an . so zu tun. als ob alles noch ao wäre
Andeutungen , die über Weizmanns Amerika - einer angeblich bevorstehenden „ arabisch - wie in gesicherten ruhigen Zeiten . Nur wenn wir
Aufenthalt in die Öffentlichkeit gedrungen palästinensischen Regierung " . Die jüdische dies begreifen , werden wir in Palästina die Ge¬
sind , zeigen , dass die Entwicklung der Dinge , Öffentlichkeit hat ihre scharfe Opposition ge¬ fühls- und Denkgemeinschaft mit der Gesamt auch unter der Wirkung der eigentümlichen gen Bodengesetz und Weissbuch nicht aufge judenheit wiederfinden. Das bedeutet natürlich
Stellung Amerikas in diesem Krieg , noch in geben . Aus der in einem Londoner Kommu¬ nicht , daaa wir unsere palästinsnsischen Probleme
den ersten Anfängen steht . Vorläufig herr¬ nique hervorgehobenen Tatsache , daas die leicht nehmen ; im Gegenteil , nach unserer Mei¬
schen die Meinungsverschiedenheiten über Ziel Demonstrationen aufgehört haben ( man kann nung hängt an ihnen die Existenz und die Zu¬
und Wege vor . Es kann aber nicht unmöglich doch nicht ununterbrochen demonstrieren ) , kunft dea jüdischen Volkes , aber erst wenn die
darf nicht gefolgert werden , daas man sich gröstere Gefahr beseitigt ist ; denn gelingt dies
sein , Grundsätze für ein jüdisches über¬
mit dem Gesetz abgefunden hat . Die Juden
parteiliches
Gesamtprogramm
nicht, dann nützt uns auch kein Einzelerfolg in
tragen
dem Umstand Rechnung , dass wir im dieser
aufzustellen , die allen gemeinsam sind , die
oder jener Frage .
einen Sinn für die Realität haben . Für enge Kriege stehen . Aber man hofft auf den Mo¬
Parteigesichtspunkte
ist heute kein Platz . ment , wo die Beschränkungen wieder fallen
Hier wäre Raum für eine Initiative der Zio - werden .
Meist beschleicht
uns nur das un¬
«
nisten . Wie aber der Londoner „ Jewish Chro heimliche Gefühl , daas wir „ alles zu verlie¬
nicle " berichtet , besteht in USA
eine Art
Bin grosses Verdienst hat Sch. Gorelik sich ren " haben , und trota all unseren schweren
FUhrerkrise im amerikanischen Zionismus ; erworben , indem er als erster in der hebräischen Verlusten haben wir noch vieles zu verlieren .
der gegenwärtige Präsident Dr . S . Goldman Prasse auagesprochen hat , was Tausenden von Ju¬ Aber wir haben auch alles
zu gewin¬
hat viel Widerstand hervorgerufen , und die den in Palastina auf dem Herzen brennt (vgl . S. 5) . nen . Bedenken wir dies . Nach dieser furcht¬
ältesten Führer sind nicht mehr bei vollen In all den Schwierigkeiten, durch die wir in Pa¬ baren Zeit kann es wieder au/w &rt » gehm .
Kräften . Der „J . Chr . " meint , Weizmann wer¬ lästina durchzugehen haben , und in aal den poli¬ Nur müssen wir selbst wissen , was wir wol¬
de nach USA zurückkehren und dort eine tischen Kämpfen erscheint es ads paradox» len , denn wir selbst werden unser neues
neue Bewegung zu schaffen versuchen ; auch Situation, das » diese Dinge , die uns als ZionismenLeben zu formen haben .
wenn man diese Voraussage bezweifelt/wird und Palästinensern in normalen Zeiten immer die
man zustimmen , dass das amerikanische Ju¬ wichtigsten waren, heute nicht mehr isoliert be¬
EINWANDERUM NACH AMERIKA
dentum einen neuen Impuls erhalten und sich trachtet werden können , sondern ein Teil sind
neu organisieren muss , es ist ja das letzte der unteilbaren Juden -Tragödie und WeR -Tra Über den Stand der USA - Quoten
(vgl . den
grosse jüdische Bollwerk . Es kommt darauf godäe, die sich vor uns abspielt. Der einfach« Artiket „Wohin mit den Juden " in Nr. 13 der
an , ob — durch Wirkung von aussen und von Jude , in besonders hohem Masse die aus Mittel¬ ,JWR " > per 15. März 1940 unterrichtete folgende
innen — das amerikanische Judentum aus europa stammenden Juden empfinden das oft Bekanntmachung, die in Prag erfolgte :
Die Vorladung zum amerikanischen General¬
sich heraus die neuen , heute noch nicht ge¬ bewuast und oft unbewusst und darum sind sie
ahnten Kräfte und Menschen produzieren wird . oft befremdet von dam Überwuchern der inner- konsul werden jetzt erhalten :
•
1) alle Personen , die auf tscheschischer Quote
judischen AuseinsJKfersetxungenund lokahjtoUti 21. Juli 193s registriert sind.
In Palästina
sieht man der weiteren sehen Streitigkeiten, aber darüber hinaus auch bis3zum
) ferner eile Personen, die auf reichsdeutEntwicklung der lokalen Politik mit Unbeha¬ von den Äusserungen , die nur von JCinselpro - scher Quote bis tum 10. September 1938 registriert
gen entgegen . Die Berichte Uber die Debatten blemen auszugehen scheinen und nicht berück¬ sind.
9 ) und schliesslich alle Personen , die auf pol¬
im irakischen Parlament zeigen , daas in ara¬ sichtigen wollen , dass die Problematik «ins an¬
bischen Kreisen der feste Glaube besteht , da« dere geworden ist. Wir brauchen uns dessen nischer Quote bis » . April 1938 regietrlert sind.

8 . April 1940
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™
Oio Berliner . Börsen
Zeitung
" veröffent¬
licht unter der Überschrift .Endlich wieder ein¬
mal
Orenellügen
',
folgende
Notiz
.
ZENTRALSTELLE FOR JODISOME AUSWANDERUNt M PRAt
, .Dir PelnHehkeif der militärischen und po¬
A'arnsfeAcnrf pcoc * t/*r den Wortlaut einer Verordnung wieder , durch die der altehrwürdigvn
litischen Lige , In die die Wegmachte
durch
jüdischen Kultustjcmeinde in Praff
dir Aufgabrn
der
Auswunderunffsoetrrunnrj
zugewiesen
eigenes Vcrwhulden geraten aind . und die steh
werden . B» syAl nie verpetzen werden , welcher Milte Heroismus von Juden hier bewiesen wird ,
zusehen * * verschärft , bringt es mit sich , das »
die gezwungen werden , auf Befehl ihre* Bedrängers jüdisches Leben zu liquidieren .
in den Giftküchen der internationalen
Demo kratle mit. Hochdruck
gearbeitet wird um
VERORDNUNG
(3) Er ist von sämtlichen Abtraben befreit ,
Wfiff .' n der politischen Unterwelt herzustellen ,
des Relchsprolektors in Böhmen und Mähren üW
<4) In bürgerlichen Rechtsaachen de* Fonds
da Deutschland gegen die milUiirlschen Waffen
die Betreuung der Juden und jüdischen Orga - >
<*i« deutsche
Orlchtsbarkfit
beder Westmächte »ich als gefeit erweist . Sk>
nisationen .
| gründet .
tauchen
jetzt In den Vereinigten
Staaten
Vom 5. Marz 1940.
(R> Fondsaufsichtübehörde iat der Befehlshaber
..Augenzeugenberichte " auf , die mix den Krei¬
Auf « rund des Par . 1 der Verordnung Uber I <Ier Sicherheitspolizei
beim Reichaprotoktor
In
sen der polnischen
Emigrantenregierung
in
Rcchtsetzungsrecbt
im Protektorat
Böhmen und ' Böhmen und Mahren , der auch die Satzungen
New York stammen und die sich mit dem an¬
Mähren vom 7. Juni 1939 ( RGBl . I , S. 1099) wird * !Ä»'BStgeblichen Hchtckml polnisch -jüdischer Flucht verordnet :
j
P *r 6
tinof beschäftigen
Am Freitag
wurde ein
p ar i
;
Vermögen aufgelöster
israelitischer
Kuttus Bericht verbreitet , demzufolge deutscherseits
<D Die israelftiachen
Kultusgemeinden
im j K^meinden und sonstiger Jüdischer RJechtsgebilde
ganze Eiaenbahnhvdungen von Juden au» Po¬
Protektorat Böhmen und Mahren haben die Auf - i dc :* lm p * r 2 bezeichneten . Art taann von der
len nach einem baltischen Hafen transportiert
gäbe und sind berechtigt , amtliche Juden (Per . 6 Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Prag
und von Lastkähnen
herunter in der Ostsee
der Verordnung des Reichsprotektors in Böhmen dem Auawanderungsfond « für Böhmen und Mah¬
ertränkt worden seien ."
ren
zugewiesen
werden
,
ohne
das
»
Rechtsnach¬
und Mähren über das jüdische Vermögen vom
Im
Anschlusa
daran
folgen
Auslassungen über
21. Juni 1939, (VBI Prot . S . 4R> auf dem Gebiet folge eintritt .
die amerikanischen
Zeitungen , „die »ich nicht
Par . 7
der Auswanderung
zu betreuen . Der Reichs¬
entblöden
,
derartige
Berichte
vorbehaltlos
abzu¬
Durch
Massnahmen
nach
dieser
Verordnung
protektor , kann ihnen soweit die» erforderlich
drucken ", und lauge , mit saftigen Beschimpfun¬
werden Entschädigungsansprüche
nicht begründet
ist , weitere Aufgaben zuweisen .
gen
gespickte
Tiradcn
Die
Notiz
sc
hjleimt
dann
Par . 8
(2 > Die isrieiitischen
Kuftusgemeinden
sind
dea
berechtigt , zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach
Diese Verordnung tritt am 10 Marz 1M0 in mit folgendem Satz : .Die Schmutzspritzer
Hasse
»
verlogener
Emigranten
erreichen
die
Maasgabe einer Beitr &gsordnung , die der Geneh¬ Kraft .
deutsche Ehre nicht , aber wir benutzen die Ge¬
migung des Reichsprotektor » in Böhmen
und Prag , den 5. Marz 1W0.
legenheit
,
um
ihre
Hehler
und
die
politischen
Mahren oder der von ihm beauftragten Stelle be¬
Der Rclchsprouektor in Böhmen und Mahren Kumpane ihrer Verwahrlosung
anzuprangern ."
darf , Umlagen von den Juden zu erheben .
Freiherr von Neurath .
Wir wissen nicht , woher die von der Berliner
(3) Den Weisungen der israelitischen Kiütus ..Börsen Zeitung " zitierte Nachricht von der Ver¬
gdmeinde in Prag
Itaben die sonstigen israeliti¬
senkung der Juden in der Ostaeee stammt . Wir
schen
Kultusgemeinden
und jüdisch -politischen
haben dies « Nachricht in keiner seriösen Zei¬
Organisationen
(Par . 2> im Protektorat Böhmen
tung gelesen . Die Nazi -Propaganda
macht es
und Mahren Folge zu leisten .
JiDISCRE WELT IMDSCHflö
»ich aber wie immer gar zu leicht , indem nie sich
(4 ) Den Umfang dieses Weisungsrechte
be¬ DIE
für ihr entrüstetes Dementi eine derartige ab¬
stimmt im Auftrage des Reichsprotektors
die
surde Einzelheit aussucht . Was aber hrt mit den
Zentralsteile für jüdische Auswanderung in Prag . i*t aelt ihrem Bestehen ein unentbehr
Par . 2
lieh « « Instrument
jüdischer Infor¬ Eiserehahnladungen von Juden , die im Winter
(1) Die israelitischen
Kultusgemcinden
und mation und Willensbildung für Tausend« von nach dem LubMner Gebiet abgeschoben wurden
und dann mit ihrer Mea »chenladung auf offener
die sonstigen jüdischen Organisationen , Stif¬
«faden auf der ganzen Welt geworden .
Strecke ohne Nahrung und Wetterschutz stehen
tungen
und Fonds
mit Ausnahme des Par . 7
Unzählige Zuschriften beweinen una, dmm blieben ? Was tat mit den Tausenden von De¬
der Verordnung
über das jüdische Vermögen
vom 21. Juni
1939, VBIR S . 45. aufgezäumten unsere Zeitung für viele in entfernteste Lan¬ portierten , die irgendwo In die Walder ge)agt oder
Ver
auf offenem Feld (liegengelassen wurden ? Was
Rechtsgebilde unterstehen der Aufsicht der Zen¬ der verschlagene laden die eIniige
tralstelle für jüdische Auswanderung in Prag . Die b I n d n n g mit dem «laden tarn and dem Jüdi¬ ist mit den Menschen , die innerhalb von 10 Mi¬
Zentralstelle führt die 'Aufsicht nach den Wei¬ nnen Geachehen Ist .
nuten Ihre Wohnungen vcrlasssen und all ihre
Habseligkeiten zurücklassen mussten ? Was Ist
sungen
des Reichsprotektors
in Böhmen und
Die
technischen
Schwierig¬
Mähren .
mit den Stettiner Juden geschehen ? Was ist mit
der Herausgabe and Versendung der den sinnlosen Eschlessungen , von unschuldigen
(2) Die in Absatz 1 angeführten
Organdsatio - keiten
nen , Stiftungen und Fonds gelten ala jüdisch , Zeitung„ In 50 Lander sind besonders In Juden In Polen unter irgendeinem nichtigen Vor¬
wenn sie tatsächlich unter beherrschendem Ein - Krlegsxelten
ausserordentlich
gross . Wir kon - wand ? Es ist fa, bekannt , dass sogar die deut¬
schen VerwaiHungjfbehÖrden und das Militär in
fluss von Juden stehen . Ob dies der Fall ist , ent - nen unsere Arbelt nur mit aktiver
Hilfe
und we¬
scheidet der Reichsprotektor
in Böhsncn und aller
unserer
Freunde
durchfuhren . Polen sich schon aus Ordnungsgründen
gen der Seuchengefahr gegen das sinnlose Chaos
Mähren oder die von ihm beauftragte Stelle
j
W | p ^ pe ,,,^
Mer
^ ^ le Le (iep ^
gewendet haben , da » durch die Juden Vertreibun¬
Par . 3
gen angerichtet worden ist . Man braucht wahr¬
(1) Das Aufsichtsrecht
der Zentralsteile
für bitten Sie dringend
1. alle rückständigen Abonnements
- haftig keine „Greuellügen " r.u erfinden , um
jüdische Auswanderung in Prag umfasst auch dio
die
Unmenschlichkeit
des Regime » in
sofort zu bezahlen .
Befugnis , die im Par . 2 aufgeführten
jüdischen gebühren
Rechtsgebilde aufzulösen oder in andere Organi¬
2 . da» Abonnement mindesten » 4 —6 Wo¬ Polen ebenso wie die Perversitäten der Nazi -Herr¬
schaft
in
Deutschland
und
Im
Protektorat
zu
sationen zu überführen und einzugliedern .
chen vor Ablauf tn erneuern
und die Ge¬ brandmarken
Was die von dem Schreiber der
(2 ) Die Entscheidung
darüber bedarf keiner bühren einzusenden .
Berliner
..Börsen
Zeitung
"
zitierte
..deutsche
Begründung
und ist unanfechtbar . Den auf
S. Womöglich das Abonnement für ein Ehre " zu diesen Dingen sagt , ist uns nicht be¬
Grund des Absatzes 1 zu treffenden Verfügungen
stehen die einschlägigen gesetzlichen Beetimmun - ganzes
Jahr
Im Voraus zo bezahlen , um kannt geworden .
geji oder die Satzungen dieser Rechtsgehiide , ins - an» die Arbelt and Kosten der Buchhaltung
besondere auch hinsichtlich der Vermögensver¬ and Mahnung zu ersparen .
DIE ZUKUNFT OER POLNISCHEN JUDEN
wertung , nicht entgegen .
4 . In allen Ihren Bekanntenkreisen fttr die
Im Polnischen
Nationalrat
, d .er
Par . 4
„tfWR " zu werben
, da viele latereaaeatem jetzt in Angers (Frankreich ) seine erst « Session
(l ) Ansprache jedweder Art gegen die im
noch
nicht
«
von
der
Existenz
der
Zeitung
im Exil abhält , hielt der Vertreter der Juden Dr .
Par . 2 genannten jüdischen Reehtsgebiid * sind
dem ordentlichen Rechtsweg ein !*cMieselich der
I&naz Schwarzhart
«früher Krakau ) eine be¬
Zwangsvollstreckung
entzogen . Auf Antrag der
5, ans ständig Adressen
einzu¬
merkenswerte Rede , worin er betonte , das » die
Zentralstelle für jüdische Auswanderung 5n Prag senden
» an die wir mit Aussicht auf Er¬ polnischen Juden Ihr Schicksal
mit dem des
sind bereits anhängige
Verfahren
einzustellen . folg Probenammern der „JWK " senden kon polnischen Staates verbunden haben , aber dass
12) 'Auf die im Absatz 1 bezeichneten
An¬
sen .
sie
auch
bessere
Behandlung
ata
bisher
fordern .
sprüche sind die Vorschriften des Gesetzes über
Vergessen Hie nicht , welche Bedeutung die Der Antisemitismus der bisherigen polnischen
die Gewährung von Entschädigungen bei der Ein¬
Regierung
sei
elhe
der
Ursachen
der
Niederlage
ziehung oder dem Übergang von Vermögen vom ..«fWR " fttr das In alle Welt zerstreute Juden¬
9. Desember 1837 RGBl . I , S. 1333, dem Sinne tum hat , and wie dringend wir gerade In dieser Polens .
Die polnische Regierungspartei
war
nach anzuwenden . Die näheren Bestimmungen Zeit ein Sprachrohr des judischen Lebens¬ nazi -freundlich gewesen und hat die Juden dieser
hierüber erlässt der Reichsprotektor
in Böhmen willens und innerer Aufrichtung trotz aller Politik geopfert . Jetzt kämpfen die Juden für
und Mähren
Polens Freiheit , während die deutschen „Freunde "
Not brauchen .
Par . 5
das Land verwüsten und versklaven . Dr . Schwarz¬
Verlag und Redaktion der
(1) Als Vermöge nsträger der Zentralste He für
bart forderte ein Einschreiten gegen die antlae jüdische Auswanderung in Prag wird ein öffent¬
„ JÜDISCHEN WELT ' BUNDftCHAlJ" mitische Propaganda in der polnischen Arme « In
lich -rechtlicher
Fond » geschaffen , der Rechts¬
Beachten Sie die an anderer Stelle abgedruck¬ Frankreich . Die Juden , »o sagte er , erwarten jetzt
persönlichkeit genressrt.
j
von der neuen Regierung . Die Rede
(2) Der Fonds führt den Namen ,,Auswan - j
ten Zahlstellen !
I Taten
Schwarzbarts machte einen tiefen Kindruck ,
derungsfonds
für
Böhmen
undi
Mäljrcn
". Sein Sitz ist Prag .
;

„

"

i
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JÜDISCHE WELT -RUNDSCHAU

Die Woche in Palästina

8 . April 1940

In Palästina traf Gibson J s r v i e, Direktor
der Londoner United Dominions Trust «In, um
mit palästinensischen
Industriekreisen
Fühlung
zu
. Fr besuchte die grossen Industrien
WIRTSCHAFTSHILFE DEAJEWIM MENDT hana iimfawt heute 104 Wirtschaften mit ca . im nehmen
Haifacr Bezirk und besichtigte eine Reihe
1000 Einwohnern ; «in respektables Ergebnis nach
Der Wirtschaftircferent
und . Schatzmeister . fünf Jahren . Naharia ist ein Ort von besonderer jüdischer Kolonien
Ebenso besichtigte er ara¬
bische Betriebe .
der .Jewish Agency in Jerusalem , Elieser Kap¬ I Eigenart , der seinen
durch die soge lan , gab vor Vertretern der palästinensischen !nannten „Umschichtler Charakter
In einer Zistern " in einem arabischen
Dorf
und ausländisch »*« Presse in Jcru .suilem eine Über¬ ider Siedler hatte in " erhalt . Ein grosser Teil
Deutschland
Intellektuelle bei Dschenin wurden dieser Tag « die Leichen
sicht über die umfangreiche Tätigkeit der Jew¬ ■Berufe und der Obergang zur I^
i von drei jungen Leuten gefunden , die später iden andWirtschaft
ist
ish Agency auf dem Gebiet der Wirtschaft in den Seinem grossen Teil
ausgezeichnet gelungen . Äus - \ tifitfert wurden als die drei Juden Auerbach (17
ersten 0 Kricgsmonaten , Der Kriegsausbruch \ serlich bietet
der Ort mit seinen Alleen zu beiden Jahre ». Krupnik (20 Jahre > und Frank f 19 Jahre ),
hat die Agency vor neue Aufgaben gestellt , und
jSeiten
des
die
Hauptstrasse durchziehenden Baches jdie am 23 6 193* bei der Feldarbeit in der Kolo die Ausführungen Kaplan « zeigten , wie schwierig i ein «ehr schönes
Bild .
I nie Giwat Ada entführt wurden und seitdem vsr und oft undankbar die Erfüllung dieser Aufgaben
Am Abend der Feier fand ein gelungenes Ka - Ischwunden waren
f«C. Da« Publikum wein« bei vielen Massnahmen , | barett
statt , wobei verschiedene lokale Personen ;
Der Überfall
auf einen Eisenbahntrieb die al » Erleichterung der Lage begrüast werden , i und
Angelegenheiten
humoristisch
dargestellt i wagen , bei dem in der Nähe von Rasch ei Aijn auf
naturgdmäss häufig gar nicht , welche Bemühun¬ I wurden .
j der Strecke Hslfa -Ludd Im Juni 1939 vier eng gen der Jewish Agency notwendig waren , um zu i
Die Hitachduth Olej Germania hat. zu der Feier i llsche Soldaten und drei jüdische Polizisten er diesen Erfolgen zu führen . Daher wird die urtrk | mordet wurden , war zum dritten Mal Gegenstand
gesandt
Uchc Lctotunfj rt>,T Agency vom Publikum oft nicht j ein Begrüssungsschrelben
einer Gerichtsverhandlung , Im Juli wurden 12
gewürdigt . Die Agency stand die ganze Zeit Uber
FÜR JODISON - ARASISCNE
Personen abgeurteilt , davon 7 zum. Tode . Im No¬
In engem Kontakt mit der Regierung und hat
vember
wurde ein weiterer Teilnehmer zum Tode
ZUSAMMENARBEIT
in allen wichtigen WirtschafUfragen
der Regie¬
verurteilt
, und im April 1940 wurden zwei wei¬
rung eingehende Vorschlage unterbreitet . Sie hat
In Jerusalem ) fand eine Versammflung der Jü¬ tere
Männer
zum Tode
verurteilt , darunter ein
mich selbständig Massnahmen ergriffen , z. B. In dischen „Liga für Jüdisch -arabische Annäherung "
der zu Kriegsbeginn aktuellen Frage der Lebens¬ •statt , an der auch die aus USA eingetroffene Ha - bekannter Bandenführer namens Alzunl . der sich
schuldig
bekannte
und auch schon anderer Mord¬
mittel - und Rohstoff -Versorgung . Kaplan gr.b dassa -Führerin
Mrs
Jacobs
, Mitglied
der taten überführt ist .
dann ein Bild der Wirtschaftslage , au« dem her¬ Agcncy -Exekotive . teilnahm
Nach einem Refe¬
In Tel -Aviv fand ein Pro res » gegen zwei
vorgeht , das » in der letzten Zeit eine Ur ^ cruntj rat von Dr . Ralll Hirsch
wurde folgende Re¬
zu vermerken Ist . Die Zahl der unterstützten
solution angenommen : 1) Di « Versammlung i in Tel -Aviv wohnende christliche Russen statt
jüdischen Voll -Arbeitslosen
betrug
im Januar identifiziert sich mit dem ganzen , Jischuw in sei¬ | die beschuldigt wurden , arm WeihmieMstag 1937
11.000 und im Februar 9.000. Die Jewish Agency ner Gegnerschaft
gegen das Budengcsetz , das das alte Ehepaar Lewis reiche aus Neuseelend
hat in den 6 Monaten LP . 600.000 ausgegeben , da¬ ein Schlug gegen die jüdische Sicdlungsarbeit ist , stammende Juden , in ihrer Wohnung ermordet
'
Der eine Angeklagte
von 130,000 für landliche Siedlungen , 33,000 für den Arabern nicht nützt , und die Tendenz der Ab¬ zu hnben
hatte ein um¬
Einwandererhilfe , 27.000 für soziale Fürsorge . Die sonderung der beiden Völker fördert . 2) Die Ver¬ fassende * Geständnis abgelegt . Es stellte sich
Ausgaben der ,;6cntml * tcllr. zur Annin&lnng deut¬ sammlung sieht den einzigen Weg zur Beseiti - heraus , dass er der Polizei in vermiedenen Fäl scher
Juden " betrugen
LP . 130,000. worin ?rung dieses Gesetzes in einer umfassenden
jü¬ | len Material cregen Juden geliefert hatte , und
LP . 95,000 der Jugendalijah m-itenthalten tot . Die disch -arabischen Verständigung und Ausnutzung | nun erklärte d*»r Angeklagte vor Gericht , er habe
wirtschaftliche Fundierung von 35 neuen Siedlun¬ de.s Bodens zugunsten der Land Wirtschaft beider ' das Geständnis nur unter dem Druck eines Ju gen , in die bereits LP . 300,000 investiert worden Völker . 3 ) Die Versammlung erblickt eine wich¬ j den namens Adler .« abgelegt , weil man ihm gealnd , erfordere noch eine Million Pfund . Insge¬ tige Vorbedingung der Verständigung in einer öko¬ r'roh ' hatte . sel ^»n Namen «!s den eine« PoHzei samt wurden 5* neue Siedlungen gegründet , die nomischen Zusammenarbeit
der Juden mit den Zutrfii »er <? an die Revisionisten zu verraten . Nach
aber wirtschaftlich
Kreuzverhör
Arabern Palästinas und der Nachbarländer , was ausführlichem
wurden die beiden
noch nicht fundiert »ind .
durch eine kurzsichtige Propaganda der Abson¬ Anreklaerton wetren Mangels an vollwertigen Be¬
DIE NOTLAQE DER PFLANZER
derung in bezug auf Arbeit und Produktion be¬ weisen freigesprochen .
In Tel -Aviv wurde ein 15-jähriger Junte
Die Lage der Orangenpflanzer
,
hat »ich einträchtigt wird . 4) Die Vcrtsarwmlung fordert
in der letzten Woche wieder verschlechtert , da die nationalen Institutionen
auf , die Verständi¬ der bei einer illeeralen Demonstration am 2. März
dj* erhoffte Anleihe der Regierung bU jetat nicht gung nvii den Arabern in den Mittelpunkt ihrer eine- Fahr .e getragen hat , vom Polizelrichter zu
und wirtschaftlichen
gewahrt wurde . In den verschiedenen Teilen des politischen
Bemühungen 12 Schlägen verurteilt .
zu stellen .
Landes haben sich die Pflanzer zusammengetan
Bei einer Vorstellung von Karel Capek 's Dra¬
und ihre Forderungen in dringlicher Form formu¬
ma „Die Mutter " in der Hahirna in Tel -Aviv
CHRONIK DER EREIGNISSE
liert . Da die Zeit fortschreitet , bedeutet dieNicht teilte Dr Max Brod (letzt Dramaturg der Ha¬
Der Waad
orlediigung der Angelegenheit eine Bedrohung den
Leumi
hat in der letzten Woche hirna * mit . dass die Habima ein Dankschreiben
ganzen Wirtschaftszweiges . In dieser Jahreszeit
wieder mehrere langdauernde Sitzungen abgehal¬ von Dr . B e n e » c h (dem ehemaligen tschecho¬
müssen die Orangtngiirten
neu umgegraben wer¬ ten , in der die Fragen der Arbeitslosigkeit , des slowakischen
Staatsnräsidenten ) erhalten
hat
den , wenn nicht dieAusslchtcn der nächsten Saison Mass Cherum und der Umbildung der Exekutive weil sie durch AufTührune von zwei Dramen Ca -,
vernichtet werden sollen . Diese Arbeit , die sonst behandelt wurden , ohne dass ein Ergebnis er¬ oek 's den tschechischen Beitrag zur europäischen
immer von den Banken bevorschusst wurde , kann reicht wurde .
Kultur gewürdigt habe . Der tschechische Gene¬
jetzt nicht durchgeführt werden , weil angesichts
ralkonsul Palastinas wohnte der Aufführung bei ,
Dieser Tage sind in Haifa 200 Immigran¬
der besonderen Situation , der KriegsverhÄItnisae ten eingetroffen , darunter
54 Jugendliche , von
Dr . Josef Fischer
, ein zionistischer Füh¬
etc ., die Banken nicht in dter Luge sind , ohne denen die meisten in England auf
Hachscharah
rer aus Transsylvanien . erstattete
der Jewish
zusätzliche Garantie ihre Kredite aufrecht zu er¬ waren .
Agencv
in
Jerusalem
in
einer Sondersitzung einen
halten . Die Pflanzer haben daher von der R e In einer Mitteilung vom 2. April erklärte das ausführlichen
Berieht über die Lage der Juden
g i e r u n g gefordert , dass sie diese Garantie
in Rumänien
.
gebe , aber eine Entscheidung Ist noch nicht ge¬ britische Informationsministerium , dass in Palä¬
stina normale Zustände
Die Arbeiterbank
hat beschlossen , für
wiederhergestellt
sind .
fallen .
Seit dem 8. März hätten keine jüdischen ) Demon¬ das abgelaufene Jahr eine Dividende von 4%
Eö wäre nicht zu verateJncn . wenn die Regie¬ strationen mehr
stattgefunden und die Aufregung zu zahlen .
rung in diesem Moment den wichtigsten
Wirt¬ über das Bodengesetz habe sich gelegt . Der Rest
Lnut Veröffentlichung des statistischen Büros
schaftszweig des Landes im Stich Hesse. Man dea Monats sei ruhig verlaufen , mit
Ausnahme der Palästinaregierung
betrug die Bevölke¬
muss daher zuversichtlich hoffen , dass noch in des Überfalls auf ein
jüdisches Lastauto bei Nab - rung
Palästinas
(ohne das Militär ) am 31.
letzter Stunde eingegriffen wird , um die Orangen - i Jus am 17.3., wobei ein
-wirtacjKifi zu retten und Ihr dna Überdauern des | verwundet wurde . WelterJude getötet und einer Dezember 1939 1 501.698 Seelen . Davon «ind 927.133
wird mitgeteilt , dass Moslems (einschliesslich «6,553 Beduinen ), 445.43«
Krieges zu erleichtern ,
jein hebräischer
Der
Geheimsender
wei - Juden . 116.959 Christen und 12.150 andere
| ter das Bodengesetz angreife und eine Kampagne Geburtenzuwachs im Lande betrug 33.824, die Ein¬
FÜNF JAHRE NAHARIA
j gegen die Polizei führe .
wanderung
32,589. Die moslemische
Gemein¬
Die Siedlung Naharia , nördlich von Akfco,
Die Jewish Agency hat im Verein mit der schaft wuchs um 28.883 Seelen und die jüdische
um 34.234.
feierte vergangene Woche ihr fünfjähriges Be¬ Palestine
Development
Company
einen
stehen An der Feier nahmen zahlreiche Gäste aus Lehrstuhl Land
für Landwirtschaft
an
Haifa und aus den »umliegenden Siedlungen teil tät Jerusa 'yem auf den Namen de» der Universi¬
verstorbenen
Felix von Welnsartner
Wir beglückwünschen
auf «einer
die Siedlung zu ihrem Ju¬ Professor Otto Warburg
gestiftet . Professor ersten Konzertreise durch dendirigierte
Nahen Osten Kon¬
biläum ; handelt es sich doch hier um eine Grün¬ Warburg , früher Professor
der Botanik in Berlin ,
dung von Juden
aus Deutschland
, die zu war von 1911 -1918 Präsident der Zionistischen zerte mit dem Palästina -Orchester in allen drei
Städten . Sein erster Abend enthielt ausschliesslich
den interessantesten
und gelungensten
Mittel - Weltorganisation
und später Leiter de»
stnndnsiediungen des Lande « gehört . Der geistige schen Instituts der Hebräischen Universitätbotani¬
Je¬ Werke Beethovens : die fünfte und achte Sym¬
Vater von Naharia ist Dr . S o s k i n , der seit mehr rusalem .
phonie ., ferner die Ouvertüren zu „Coriolan " und
als 40 Jahren in der zionistischen Bewegung be¬
Ein
der britisch
- in¬ Leonore ITT. Der grosse , jetzt siebenundsiebzig kannt ist und unermüdlich für das Prinzip inten¬ dischen Handelskommissar
R
e
jiihrige
g
i
e
r
u
Meister , einer der wenigen Bewahrer klas n
g
.
ist
in Jerusalem
siver Wirtschaft auf kleiner Fläche eintrat . Die
, um die Handelsbeziehungen zwischen sicher Tradition , insbesondere Beethovens , führte
Siedler in Naharia erhielten 7i bis 9 Durmm nebst eingetroffen
den zwei Ländern zu verstärken . Der indische diü> immense
Programm
mit
voller Ausstattung . Die Hauptzweige der Wirt¬ Export
nach Palästina ist in den letzten Jahren Kraft und Frische bis zu Ende ausserordentlicher
durch und wurde
schaft sind Gemüse , Obstgarten und Hühnerzucht .
sehr gestiegen , und im Vorjahr
begann auch mit Beifallsjubel
Zwar zeigte sich , dass die ursprünglichen Berech¬ der
überschüttet
. Das Palästina palästinensische
Export
nach
Indien
zuzu
I
nungen zu optimistisch waren und man die ein¬ nehmen . Die
Kriegsverhältnisse
schaffen für den i Orchester begibt sich unter Leitung Weingartners
zelnen Parzellen
vergrössern
muss , aber im Mandel der
beiden Länder besonders günstige j auf eine Gastspielreise nach Ägypten ,
Grossen Gänsen ist der Versuch gelungen . Na¬ li
>'<ciini;ungcn .
'
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Zehn

Punkte

Rcchtsstr - Hgebühren der Bemittelten
könnten
j Prozent « fnr die Bedürftigen abgesondert wer iden * Di* Möglichkelten für AUers -Pcnsioncn
; müssen vermehrt worden
In Ergänzung dieses Programms
befürworte
Eli PIIOMAMM FÜR Oll MUSTMEiMtNE JUOE1S0MFT
| ich zwei
Institutionen
, die für das Wur i zeira ^ en und Gedolh '-n eine ?« sozialen Programms
Von Dr . med . et phil . Stephan
Kraus «
i von allgemeiner Wichtigkeit sind . Erstens sollte
Research Fellow der Univ . Jerusalem (h. t . In Cambridge )
j es modeen « Formen von Schiedsgerichten
Das jüdische Volk hat seit seinen Anfangen sichert werden . Die Jugend soll auch andere '! ( Mlsrhp *?. 8chalom > mit einem weiten Bereich
die ethisch « Vervollkommnung
des Einzelnen Werte kennen als Nationalismus und Sport (wir j ihrer Wirksamkeit geben .
auf seine Fahne geschrieben . Der Dekalo * ent¬ wollen keine hebräisch sprechenden ..Barbaren "
Die zwei ;o Institution wäre ein unparteiisches
hält die Grund - und Mini mal Forderungen , die an heranbilden ). Jugendbibllotheken
müssen
ge¬ Komitee zum Studium
« ozlnlor
Fraeine ethische Individualität zu steilen sind . Die¬ schaffen werden . Die oberste Klasse jeder Schule Igen , zusammengesetzt aus
Vertretern der natio¬
ser ethische Personahsrnus findet aber seine Er¬ sollte aurh Bürgerkunde und soziale Ethik (To - nalen Verwaltung , aus SnchvrrstAndlgen
in den
gänzung in einem ethischen Sozialismus , wie ihn rath ha -Ezrachuth ) ebenso wie Hygiene in ihrem !sozialen Wissenschaften
und aus Personen mit
die Bibel und die Propheten in hohem Masse Lehrplan enthalten . Bestrebungen in Richtung \ besonderer Erfahrung in allen Schichten
und
fordern und lehren
auf die „Schulgemeinde " sind zu unterstützen !Zweigen d«?s öffcmliehen Leben * ( Ich nehme hier
Wenn heute ein Denker seine Stimme
zur m'.t gleichzeitiger Hebung der Selbst -Disziplin . [ Bezug auf eine nahezu ähnliche Institution , dl«
Frage der ..historischen Aufgabe des Judentums
9 Die Jugend bis zu 12 Jahren soll nicht
• seit einig r Zeit in England
unter dem Titel
im gegenwärtigen
Moment " erhebt , dann W
*t es von
hauptsächlich
p ol I t I s c h ori¬ | „Society for PoMinal and Eeonomlenl Plannlng ",
nicht anders zu erwarten , als das » in dieser entierten
Bünden
, sondern von einer all¬ ; kur * PEP genannt , tätig ist und
eine
Stimme gleichsam ein Widerhall jenes Geistes gemeinen Jugendbewegung , etwa auf der Grund¬ Jschr Iniere .' aante Schrift über „Mankürzlich
-Power " ver¬
vernehmbar wird , aus dem heraus unsere Pro¬ lage des Makkabi , organisiert werden . Es muss öffentlicht hat ) Erfreuliche Ansätze zu einer
pheten gesprochen haben
Diesen Eindruck er¬ eine von der nationalen
Unterrichtsvcrwattung
Art von ..Beamten
-Akademie
" .sind In den
wecken die Gedanken , die Dr . Jcschajahu Oskar unterstützte Schule
für
Jugendf
(ihrer
Groestädten des Landes bereits vorhanden , und
Wolfsberg kürzlich im „Haolam " (vom 16. Te - geochäffen werden (es bleibt natürlich trotzdem wenn in derartigen Kursen die Gedanken
eines
weth »700- 28 121939) unter dorn Titel : „Die histo¬ den ländlichen Sdedlungen die Möglichkeit , ihre .sozialen Programms Fuss fassen , so wird «Lies
rische Aufgabe des Judentums
in der Gegen¬ spezielle Lebensform und -auffassung schon auf . ein Gegengewicht gegen die bedenklichen
An¬
wart " geäussert hat . Sein Grundgedanke
geht die frühe Jugend zu übertragen ).
sätze van „Büroknitlsierung " bilden Da« soziale
dahin , dass die Wertordnung , wie sie der Jude
10 Die sociale
FUrsorge
ist , « iange Ann des Nationalrates
(Vaad I/eunvl ) sollte zu
im Weltgeschehen und im Menschenleben sieht die jüdische Kommunalsteuer
noch nicht wirk¬ einem Amt für »ozlaio Angelegenheiten
(nicht
und anerkennt , jener unfehlbare Schild ist, den sam durchgreift , auf breiterer Basis zu organi¬ nur Fürsorge » erweitert werden .
es gilt durch die Stürme der Zeit zu tragen , als sieren , etwa in Form Indirekter Abgaben , wie
Die
Vereinigung
von
religiöser
und
so¬
Dienst an der Menschheit .
sie beim Kofer Hajlschuw angewendet
wurden . zialer
Idee
in Harmonie mit einem nationa¬
Wohl ist es wahr , dass wir gerade jene Werte , Jeder Bedürftige im Lande «oll die Möglichkeit len Ziel macht das Judentum
zum
Wegweiser
die in unserer Lehre verkörpert sind , um der zu ärztlicher und Spitalshllfc
und auch von unter den Volkern
Hoffen wir . das « es dieser
ganzen
Menschheit willen zu erhalten haben . Rechtshilfe haben (aus den Behandlungs - und Grundsubstnnz seines Wesens treu bleibt .
Aber das Postulat , „l'takken olam ", es „besser zu
machen " auf dieser Welt , kann nicht allein durch
Festhalten am Alten verwirklicht werden . Dar¬
aus folgt , dass ,.historische Aufgabe im gegen¬
wärtigen Moment " nicht in der „Tradition " liegt ,
sondern die Aufgabe heinst , in unserem Lande
in exemplarischer
Weise soziale Ordnung
und
EM ARTIKEL VOR ICH.
Gerechtigkeit vorwärts zu tragen
Im „Haarez " erörtert
Sch . G o r e I i k die Heute 'müsste man Jeden Juden beim Rockzipfel
Teilnehmend am Leben Erez Israel », als ein
Bürger des Landes , habe ich im sozialen Leben Frage _ worauf die von manchen beklagie „Gleich¬ fassen und ihm ohne Unterlans sagen — denn
Juden gegen¬ gerade auf diesem
Erscheinungen verfolgt , die dringend der Korrek¬ gültigkeit " der palästinensischen
Gebiet ist eine bedauerliche
tur und Remedur bedürfen . Ist es nicht Pflicht über Schicksalsschlägen wie das Boden besetz zu¬ Gleichgültigkeit
zu verzeichnen
.....und wieder¬
der Gesellschaft , der Jugend wenigstens dadurch rückzuführen sei . Ein Artikel Im „Haarez " habe holen : Tat Dir bekannt , dara die Zukunft Deinen
den Weg zu erleichtern , dass sie in sich selbst den Juden vorgeworfen , dass sie an dem Tage Volkes und Deine eigene Zukunft ganz und gar
die Bedingungen des sozialen Lebens verbessert ? der Vcrkündung de » Bodengesetzes in Tel -Aviv nur von dem Ausgang diewes grossen Kriegen ab¬
Überlegungen dieser Art haben mich veranlasst , wie immer spazieren gegangen seien . Bedeutet das hängt ? Tue Deine tägliche Arbeit ata Arbeiter .
eine Art „soziale« Grundprogramm " zu entwer¬ wirklich ein« seetische Ferne ? Junge Mensehen Kaufmann , Beamter etc ., aber wisse diese eine
Drang nach Lebens¬ ■
fen . Es ist in eine Reihe von Poirtulaten gefaast , haben einen natürlichen
Sache , und wenn Du s i e nicht weinet dann webwt
die alle aktuelle Fragen unseres sozialen Lebens freude . Dieser Tage lasen wir in der Zeitung von Du garnlchts , dann bist Du blind gegenüber ,.Dei¬
einer jungen Frau , die auf einem Purlm -Ball nem eigenen Schicksal
zum Gegenstand haben
und gegenüber
dem
während des Tanzes ohnmächtig hinsank , weil Ihr Schicks « ! Deines eigenen Volkes . Chanita und
Nun folgen die Punkte des Programms :
1. Parteigegemsütze
müssen in ritter¬ Auge auf ein Stück Zeitung gefallen war , wo hundert andere Chanita '» werden Dir nicht « hel¬
sie
die
Traueranzeige
Über
den
Tod
ihre
»
Vaters
licher Weise ausgetragen werden . Im Verhält¬
fen am Tage des Verhängnisses , wenn Hitler
nis der Parteien untereinander müssen bei allem In Warschau las — wahrlich wie eine Szene aus *:ieg :. Und sogar wenn Hitler nur halb siegt ,
ideologischen
und Interessenkampf
Sauberkeit dem 4. Akt einer Oper . Aber wie gross ist die Kraft wenn er garnleht nach Palästina kommt . Du
u. guter Ton bewahrt bleiben (auch in der Presse ). des Optimismus und der Lobensdurst der Men¬ hast keine Hoffnung auf Hilfe und Trost , wenn
schen : Diese bedauernswerte
Frau hatte einen ! nicht diesen Regime von der Erde verschwindet .
2. In Differenzen zwischen Arbeitgebern
und
Arbeitnehmern
hat ein unpartei¬ Vater , der in Warschau lebt , und das Leben in [ Tue Dein « Arbeit , aber all Dein Interesse mitffa
Warschau unter Naziherrschaft
bedeutet Todes¬ diesem grossen Krieg « gelten . Dorthin
isches Schiedsgericht zu entscheiden .
richte
3 Die Besetzung von Amtern
und sonstigen gefahr und ist vielleicht noch schlimmer als derj Deine Augen . Gedenke und wisse , dass in dieser
Stellen darf nur nach sachlichen Gesichtspunkten
Tod , und. die Tochter In Tel -Aviv tanzt auf dem ; Stunde a II e s andere
zweitrangig
tat ,
erfolgen .
Purim -BaH ! Gegenüber solchen Lebenstatsachen j zwar «ehr wichtig , aber nicht das Wichtigste .
versagen alle Moralpredigten .
4. Aus der geschäftlichen
Konkur¬
Das Wichtigste , das auf der obersten Stufe '«teht ,
renz ist jedes unsaubere Vorgehen auszuschHes¬
Der Autor fährt dann fort :
j das Alphi und OmegÄ, ist der Ausgang de* Krie¬
sen
Vielleicht lohnt es . bei dieser Gelegenheit noch i ges
Wenn ein Jude nicht In dieser Hoffnung
5. Der Fortschritt
auf verschiedenen Ge¬ Uber eine andere Art von Gleichgültigkeit
zu i leb :, imiist man fracren , wie kann er überhaupt
bieten darf nicht durch Personen gehemmt wer¬ sprechen , wenn man überhaupt diesen Begriff zur j noch leben . Regen wir uns nicht auf über die
den , die seit Jahrzehnten ein Wirkungsfeld
einer ernsten Haltung
be¬ Bezeichnung
benutzen Gleichgültigkeit und den primitiven Optimismus
herrschend , keine neue Idee , die über ihr Können kann : Ein Mensch kann ein sehr guter jüdischer ! der jungen Leute . -die In ihrer Lebensfreude tan¬
Patriot und «in ausgezeichneter Zionist sein und ; zen wollen , sondern regen wir uns auf über die
oder Wollen hinausgeht , dulden wollen .
6. Das wissenschaftliche
S t u d i um trotzdem die Überzeugung haben , dass ein schwe¬ Gleichgültigkeit der vielen die eine wichtige , aber
der sozialen Phänomene muss einen breiteren rer Schlag wie das Bodengesetz nicht verglichen doch rwcitranjrifre Angelegenheit über die erste
Raum an der Hebräischen Universität einnehmen , werden kann , ja in keinem Verhältnis
steht . ; und entsc heidamde Angelegenheit stellen . Das
sowohl was die grundlegenden Disziplinen (z. B mit <> m furchtbaren Unglück , das über die euro - j Int. der Irrtum und die Selbsttäuschung
Nur das
Soziologie ) als auch was die Hilfsdisziplinen (z päische Judenheit gekommen ist . Ein Jude hier J Eine müssen ".vir Immer vor Augen haben : In
B. Sozialpuychologie ) anbelangt (ich erinnere an muss während er am Aufbau des Landes , Bo- 1diesem Krieg werden wir Juden alles gewinnen
das Gewiehr ., das den sozialen Wissenschaften an denkauf etc . arbeitet , trotzdem wissen , das » es Ioder alles verlieren .
den amerikanischen
Universitäten
beige meaftetfi nicht angeht , diese Niederlage (Bodengesetz ) über ;
wird ).
in Brünn
wurde
jenes furchtbare
Unglück zu stellen . Bei all ! Die Isr . Kultusgemeinde
7. Jedes Kmd im Lande hat Hecht auf Volks - ihrer Bedeutung ist diese Sache zweitrangig . Es Svon der Bezirkähehörde in Brünn aufmerksam
schulbiidnnrf und äs musa ihm die Möglichkeit gibt einen anderen , kategorischen Imperativ , den j gemacht . da »s fe'tmä -'ss Erlajy » Nr . 4023/40-I/F des
in Prag nich {arische Per¬
dazu gesichert werden . Erziehung »- und Berufs¬ man jedem Juden in Palästina einpflanzen muss , i Handelsministeriums
beratung müssen auf breiter
Basia organisiert so wie er im Herzen aller Juden der Weit sitzt , j sonen ihren Bedarf an Textilwaren und Schuh¬
werk
bei
AltwarnnMin
tttern frei erwerben können .
Ei»
ist
die
Tatsache
,
die
Paul
werden und der Allgemeinheit
Renaud
im franzö¬
zugänglich
sein
(als Mangel wird von Fachmännern
kann daher
das Fehlen sischen Parlament kürzlich «o formuliert hat : ; Die Ausgabe v«>n Bezugsscheinen
nur
in
aufe
«ergi
?wöhnlichen
„In diesem Krieg werden wir alles gewinnen
einer
Fällen dringendster
heilpädagogischen
Beobachtungsstation
oder alles verlieren ," Wenn der Vertreter einer Not , wenn der Bedarf nachweislich nicht durch
empfunden ).
» Das Bildungsprogramm
grossen und mächtigen Nation so spricht , was ; Altwar © gedeckt werden kann , erfolgen
der Mittelschul¬
Das bedeutet , da &g Jud *n nur alte Sachen bei
jugend , muds verbessert und die Fortbildung &">llen wir Juden
aagen ?
Tausend
Mal
Trödlern kaufen können .
der aus der Volksschule entlassenen Jugend ge¬ mehr
gelten
dies « Worte
für
uns

Rangordnung

der

Interessen
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SCHMOLKA
ZUM GEDÄCHTNIS

die Kriegsziele zwar von der Wiedererrichtung
Polens , der Tschechoslowakei
und Österreich *
gesprochen wird nicht aber über die Zukunft
WU: *rhon gemeldet , i»t Marie Rchmolka Ix>rd M.ä /or -Fonds .
Als die Deutschen nach der dor Juden . Um.-o entschiedener müssen wir unser
am tl ,1.19)0 in Isrndim grMrjrbm .
Besatzung Prag « tte trotz ergefrnUtoavr Unter - Ziel vertreten , den verzweifelt « ! und entwurzel¬
Als 1933 die Jüdische Emigration aiu Deutsch¬ /urhung 'monatelang im Gefängnis MelOen, konnte ten Juden eine neu * Stätte produktiver Einglie¬
land in die Tschechow iovakei einströmte , wurde der tschechische Fürsorgeministcr . der für ihre derung in die mpn -sehüche Gemeinschaft
zu
Frau Schmolka In der weiteren Öffentlichkeit
Erörterung
Freilassung intervenierte , auf Dutzende von Ge¬ .«schaffen . Nach einer eingehenden
bekannt . Ein Zufall hat '.r sie an die Stelle ge¬ suchen anvsrikftnjscher und englischer Organisa¬ d«r palästinensischen
Probleme kam der Redner
stellt , von der au » s-ie sogleich begann , eine um¬ tionen und Persönlichkeiten
hinweisen , die zu¬ «chlieashch zu dem Ergebnis , das » ea jetzt darauf
fassende jüdisch « Flüchtlingshilfe
Aufzubauen . gunsten von Marie Schmolle« eingegangen waren . ankommt , sich nicht von der verzweifelten Lage
In den Jüdischen Büro «, in den Polizeiämtern und Tn den kurzen Jahren der Arbeit
hatte sie «Ich des Jüdischen Volkes zermürben zu lassen , son¬
den Ministerien wurdo ihr Nam « zum Inbegriff Bewunderung und Vertrauen
auf allen Seiten dern die Nerven tu behalten und den Weg für
der Eimlgrantenfürsorge . Der atisscrordentliche
gewonnen . Die deutschen Instamen sogar beauf¬ eine bessere Zukunft zu bahnen . Im Verlauf
Respekt , den ihr die Behörden erwiesen , ent¬ tragten sie , werter zu arbeiten . Auf einer
offi¬ seiner Rede sprach der Redner auch der beigi sprang nicht nur den guten Beziehungen , die nie ziellen Mission für die Juden im ..Protektorail " *chen Ke&vntnf/ für ihre humane Haltung gegen¬
aus ihrer eigenen früheren Berufsarbeit her mit Überraschte arte der Kriegsausbruch
In London , über den Flüchtlingen den Dank au» und stellt
hohen Mitgliedern der tschechischen Kcgierungs - und hielt sie , sehr gegen ihren Willen , von der fest , daas die deutsche Propaganda im flämischen
kreise unterhielt . Er -wurde noch mehr hervor¬ Heimkehr zurück . Nun kam , sehr
unerwartet , Teil des Landes antisemitische Keime gesäen. hat .
Er dankte dem Bürgermeister
gerufen durch den Einflmw Ihrer Persönlichkeit , die Todesnachricht
der Stadt Ant¬
die unbestechliche Gerechtigkeit , geduldig « Gürte
In der t*cKerhf>alowaki »chvn WtZO war sie ein werpen , Camille Huywmans , für seine im Parla¬
und scharfen Verstand (mit raschem
Intuitivem führendes Mitglied , ihr Haus der Sammelort zio¬ ment gehaltene Rede gegen den Antisemitismus
Die Konferenz nahm eine ausführliche Reso¬
Handeln verband . Jeder mustite die entschksisene nistischer Frauen aller Länder .
an . die gegen das palästinensische Boden¬
Hingabe bewundern , mit der diese Frau jeden
Miriam ttehcwrr -Qaide * (Tel -Aviv ) lution
Tag der letzten eccha Jahre einer unermüdlichen
gesetz
protestiert und der
Aufdruck
Die Wizo in Palästina veranstaltete
In Tel - gibt , daa* das jüdische VolkÜberzeugung
Hilfstätigkeit
widmete .
sich von seinem Weg
Aviv eine Tnauerfeler , in der die Persönlichkeit
einer friedlichen Eroberung seiner Heims «, nicht
Frau Schmolka hatte Ihre Arbelt für Jüdlache und das Werk
Marie Schmolka 's gewürdigt und abbringen lassen wird .
Angelegenheiten in der .Jjiga jüdischer Frawm der
Da» Jüdische Volk , so
unersetzliche Verlust beklagt wurde .
helsst es darin , wird in aufrichtiger und brüder¬
für Frieden und Freiheit " begonnen , deren Var¬
licher Zusammenarbeit
mit der arabischen
el tz sie in nehmt *-. Diese Gruppe hatte neben der
Be¬
völkerung in dem Lande Wurzel schlagen . Aber
tschechischen und der sudetende utechen Liga in
BELGISCHE
der CSR keinen leichten
es kann sich durch kein « Gegenkraft abhalten
Stand . Doch Marie
Schmolka wurde auch hier zur unanfechtbaren
lassen , die Lösung der Judenfrage im Lande sei¬
In Antwerpen
fand kürzlich in Anwesen¬ ner Väter
zu suchen . In einer besonderen Reso¬
Vertreterin der Idee , um die es ging , und Ihre heit des Mitglieds der Exekutive Mosche
Scher - lution wurde eine
Gegenwart
Neubelebung des Pro - Palä¬
entwaffnete
aftle Parteiintrigen . In tok die 28. Jahreskonferenz
des zionistischen
stina
der späteren einheitlichen tschechoslowakischen
Komitees
In Belgien gefordert , ferner sen¬
Landesverbandes
in Belgien statt . Bei der Er¬
det die Konferenz Grüsse an die belgischen Cha Iig » hatte sie grosse Bedeutung und auf den öffnungssitzung waren u.a . der
Grassrabbiner von lusim Im Kibbuz Dan (Mezudath
internationalen
UssischMn )
Kongressen
der
Pazifistinnen
Belgien , Joseph Wiener , und der Präsident der
an der Nordgrenze Palästinas .
trat sie hervor . Ebenso auf den Kongressen der Jüdischen
Gemeinde . (Antwerpen ,
de
Völkerbundligen ; sie war Generalsekretär !n der Lange , anwesend » Die Eröffnungsrede Joseph
hielt der
judischen Völkcrbundttiga in der CSR .
Präsident das Zionistischen Laiktoavertoandes N .
Der Übergang zur soeolen Arbeit lag sehr Torciynor
„ IN DER STILLE . . / 1
, der «Inen umfassenden Überblick
nahe . Das Elend der Ostjuden der Republik über die Lage in der Welt und im Zionismus gab .
Die Berliner Nazi -Zeltung „Der Angriff
"
führte sie zur Arbeit an der Kar pathorusetsohe n Für alle jüdischen Gemeinden in der Wert ,
Notstandshilfe , zur Reise In diese Gegenden und sagte er , gibt es jetzt zwei Probleme : Erstemso schreibt anlässJich der Löschung von 2500 jüdi¬
schen Handwerksbetrieben
in Berlin : „Das Reich
in späterer Folge zum Kontakt mit dem Joint . die Erhaltung der Juden in allen
Ländern , zwei¬ ist in seinen
Das war insofern bedeutsam , als sie im Zuge der ten « die Vorbereitung einer Lömmg der
einmal gefassten Entscheidungen
JwMenEreignisse dann zur Vertrauenspereon
, auch wenn die notwendigen
der aus¬ fraffe , Auf diesen Gebieten sind in den meisten unerbittlich
ländischen grossen Hilfsorganisationen
Uberhaupt Ländern die Zionismen führend . Torczyner schil¬ Arbeiten in der StUle durchgeführt werden . Das
wurde . So organisierte
und repräsentierte
sie derte die Situation bezüglich der jüdischen Ein¬ gilt insbesondere auch für die restlose Bereini¬
die HICEM in der CSR . Nach der Okkupation wanderungsmöglichkeiten
und gab
Ver¬ gung des deutschen Wirtschaftslebens
von alten
der Sudeten war sie RepöJtentantin de» Londoner wunderung Ausdruck , dass in der seiner
Debatte über j jüdischen Elementen ."

ZTONISTENKONFERENZ

bedingt das neue Waschmittel
oder die neue schwer , mich mit ihnen zu verständigen . Aber
Kaffeesorte auszuprobieren .
Ich wusste «war ich lerne schon hebräisch ... ani kvar lomedeth
nicht , was Ich mit dem alten Manne machen ivrlt ", fügt Frau B. ganz stolz hinzu .
Und dann
„So alte Leute wie wir können nicht nach Pa¬ «oll der mir bis jetzt den
geliefert hat , berichtet sie weiter : „Richtig schön wird 's erst ,
lästina gehen ", hatten die Eltern B. ihreJm in aber Herr B. hat doch hier Kaffee
noch gar keine Ver¬ v/en.ü ich mein Klavier und meine Noten be¬
Erez ;-Isr « el lebenden Sohn vor zwei Jahren ge¬ bindungen ... Nach dem Konzert
ich auf sie komme . Es ist mir nämlich gelungen , das Kla¬
schrieben . „Wir werden dem Lande keinen Nut¬ zu , und ilud sie für den nächsten ging
Abend ein . „Sie vier und meine sämtlichen Noten mitherauszu¬
zen bringen und Euch nur zur Last faMen..."
müssen mir dann alles erzählen ", sagte ich und bringen . Vier Zentner Noten sind das . Die stifte
Frau B ., die ich von früher her kannte , haltte bereitete mich darauf vor , eine hange Liste von ich der Kwuzah ".
schon in Berlin mindestens zwei Generationen
Ich freute mich für Frau B. Ich habe sie
Enttäuschungen
zu hören .
Klavierunterricht
gegeben und hoffte dort ihren
Frau B. kam so frisch und munter , wie Ich sie mir eigentlich auch nur schwer anders vor¬
Lebensabend in Ruhe zu verbringen . Herr B. Ist
stellen
können als neben einem schwarzen oder
Kaufmann von Beruf ; ein ordentlicher , vorsich¬ seit je in Erinnerung hatte . Hat die Frau Hal¬ blonden Kinderkopf am Klavier sitzend und ge¬
tiger Kaufmann , der auf diesen ruhigen Lebens¬ tung , dachte ich mir . Der alte gute Schlag , Die duldig Takte zählend . Nun hat sie das doch wie¬
junge
sollte sich daran ein Beispiel
abend hin auch einige Ersparnisse zurückgelegt nehmen Generation
eines Uri oder
. Aber trotxdeJm hatte ich ein bischen der . Und über die Fortschritte
hat .
Angst , das Gespräch anzufangen und stellte da¬ einer Chajuta wird sich Frau B. sicher nicht
minder freuen als über die Erfolge von Hans und
Nun hat «ich alles geändert . Klavierstunden
her erst die neutrale Frage : „Seit wann sind Sie Erna
. Aber da fiel mir Herr B. ein . Hat er
können Juden In Deutschland
kaum noch er¬ denn Im Lande ?" — „Seit sechs Wochen , aber ich
teilen . Die Ersparnisse sind dahin , und von bin erst Jetzt tum ersten Mal in Jerusalem ," auch eine Beschäftigung finden können ? Für die
einem ruhigen Lebensabend Ist keine Rede . Da¬ Diese Erklärung machte mich stutzig . Ich fragte Landwirtschaft ist er doch gleichfalls zu alt , zum
Flicken und Stopfen ist ein Mann nicht erzogen
her gab das alte Ehepaar dem Drängen seines weiter Vorsichtig : „Wieso denn
Sohnes nach und entachlost » sich zu übersiedeln . bin die ganze Zeit in Kiriath ?" — „Na X ich worden , was wird er nun den ganzen Tag
Anawim , Ich bin machen ? — „Mein Mann ist im Machsan (Schup¬
Es gelang noch kurz vor dem Ausbruch des Krie¬ nur des Hubermann -Koneerts wegen gekommen .
ges , für sie ein Zertifikat zu erwirken , und nun Das ist doch ein Genuas , den wir in Deutschland pen ). Er gibt morgens die Geräte aus und ord¬
net sie abends wieder ein . Er hat immer gern
sollten sie nach der Kwuzah Kirlath -Anawinv zu seit Jahren nicht hatten " — „Bleiben
Sie in
ihrem Sohn , der dort Che wer ist .
Kiriath Anawim ?'* — „-Selbstverständlich , warum gebastelt , das kann er jetzt verwerten , er macht
Kisten für Weintrauben , Regale , alles , was man
Ich wus*te nicht recht , ob ich mich für die sollen wir wegziehen ? Unser Sohn
ist dort . Es braucht ."
alten Leute freuen soll . Sie werden sich sicher gefällt uns auch sehr
gut . Und von der Land¬
„Und wo wohnen Sie denn in der Kwuzah ?
sehr fremd fühlen , sagte ich mir ; «ie werden un¬ schaft sind wir ganz begeistert
. Immer viwn Zusammen mit Ihrem Sohn ?"
„Ja , mit der
zufrieden sein , sie wären sicher lieber in der ich Zeit habe , mach ich einen Spaziergang um
Wohnung ist es noch etwas schwierig . Unser Sohn
Stadt , aber dazu haben sie doch kein GeOd. was die Kwuzah herum ,
von jeder Seite sehen die hatte ein kleines Zimmerchen . Das hat er uns
wird nun ?
Berge anders aus ."
überlassen und er selbst ist zu einem Chawer ge¬
Als ich Frau B . plötzlich in Jerusalem beim
„Haben Sie viel zu tun ?" — „Vormittags ar¬ gangen . Aber in ein paar Monaten wird es bes¬
Hubernmnn -Konzcrt erblickte , hatte
ich mir beite ich in der Flickstube . Ich bin sc -ion zu ser . Es wird jetzt ein neues Chadar
-Haochel
selm ?> eine Geschichte zurechtgelegt : Es ging Alt um in der Landwirtschaft
zu helfen , aber (Esszjmmer * gebaut ." Ich verstand nicht den
wirklicht nicht mit den alten Leuten in der Kwu¬ srhlieslich müssen die Hemden auch auf dem
Zusammenhang
.
„Dann
kommt
die
Nähstube
In
zah , sie wohnen nun in der Stadt , der Mann ver¬ Lande gepflegt werden , nicht wahr ?" — „Und das alte Chadar -Haochel . Und die
alte Nähstube
sucht wahrscheinlich ein neues Waschmittel oder On Nachmittag haben Sie nun für
sieh iallein wird in einzelne Zimmer aufgeteilt . Dann krie¬
«ine neue Kaffeesorte den Hausfrauen anzubieten zum Lesen und Spazierengehen
?" — „Ja . nach gen wir ein grösseres Zimmer , und unser Söhn
- - und sie , sie »sucht Kiavlerstunden . Ich über¬ den Stunden . Ich gebe nämlich jeden Nachmittag
kann wieder sein Zimmerchen haben . Besuchen
legte schnell , ob nicht in meinem Bekannten¬ zwei Stunden Klavierunterricht :" Ich staunte . Sie mich doch einmal in Kiriath Anawim . Ich
kreis noch ein paar Kinder da sind , deneni nwn j „Sie wundern sich ? Es gibt viele musikalische zeige Ihnen dann , wie wir 's gemacht
haben ."
Klavierstunden gehen könnte , beschloss aber un Kinder in Kiriath Anawim . Es fällt (mir nur noch
8onja Gottgetreu (Jerusalem )

Klöoierstundon

für Uri

8 . April 1940
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Erziehungsprobleme

MM7
|auf Lehrpläne etc
administrative
Reformen
!fordert , die längst überfällig sind und die auch
von verschiedenen judischen Komml .ssionen und
Sachverständigen , die mit VerwaUungsmtithoden
fortgeschrittsner
weltlicher Lander vertraut sind ,
längst vorgeschlagen
wurden . Den Ausgangs¬
punkt
- aber nicht den clnxigen Punkt
bildet die im Jüdischen Schulwesen
Übliche
aus der Politik
übernommene
Dreiteilung
der
Schulen in „Allgemeine ", Mliurachi. und Arbei terschulen , wobei Jede Kategorie ihre eilten« Ver¬
waltung hat . Die Regierung ist der Meinung , dass
dadurch die Kontrolle * der sachlichen Zulängltch keit . der technischen , und päclagogischen Quali¬
tät und die Inspektion erschwert und tuisscrdem
erhebliche
finanzielle
Verschwendung
erzeugt
wird . Sie tritt
der falschen Auffassung von
„Demokratie " entgegen , wonach jede Verwaltung
von Interossentenvcnretern
durchgeführt
wLrtii.
«Uvtt einer überlegenen , mit Sachkenntnis
und
Kompetenz ausgestatteten
von Parteien
unab¬
hängigen
Zeutrale . Wir wollen hier nicht be¬
haupten , dass restlos alle Einzelheiten
dieses
Memorandum * ins Schwarze treffen und <Uum
nicht gewisse Besonderheiten
unsere « poilästinerwischen Lebens Berücksichtigung
erfordern .
Aber im Ganzen scheint uns das Memorandum
der Regierung eine wohlgemeinte und wertvolle
Grundlage eines Reformwerke « zu sein , und man
sollte sich hüten , bc4 einer solchen Gelegenheit
so zu tun , ak» ob eine feindliche Macht iwusero
heiligsten Güter antastet
Wir sollen der Regie¬
rung dankbar sein , dass sie uns hilft in einer
Sache , wo wr allein anscheinend nicht imstande
sind , einen Ausweg zu finden und ein vor 20
Jahren einmal angefangenes , inzwischen Hchon
wegen des Wachstums des Jiachuws unbrauchbar
gewordenes System den wirklichen Bedürfnissen
anzupassen .

ZtrspttUtnutg der Juxend
müsste versucht werden , die Jugend mit den
In der „Palestine Review ", einer In Palästina wirklichen Werten des Lebens und mit den Jeder
In englischer Sprache erscheinende , hauptaäch - Erziehung
zugrunde
liegenden
menschlichen
lich für die enalischsprechende
Diaspora be¬ Idealen zu erfüllen , und sie damit
urtetisfähis ;
stimmten
Wochenschrift , beschäftigt
sich der gegenüber den Bedürfnissen
der Gemeinschaft
Redakteur Ehss M Spmein mit einer wichtigen
Frage , nämlich mit der Zersplitterung
der
Jugendorganisationen
in Palastina . Kr
Palästinas SekoJ-S/gten
weist darauf , hin , dasa es für einen aussen Das Problem «ler Herelnskenung von Partei stehenden , sogar gut informierten Zkmtstan g*> Propaganda
in die Jugenderziehung
ist dieser
radesu unmöglich sei , die feinen Unterschiede all Tags noch von anderer Seite aufgeworfen wor¬
der Organisationen , wie Qordonia , Haschomer den . Der Erziehungs -Direktor der Palästina -Re¬
Hassir , Dror , Nexach etc . tu verstehen . Die zio¬ gierung Mr . Jeroms Farretl hat an das Erzie nistische Öffentlichkeit habe sich daran gewöhnt , hungs -Komitee des Waad Leumi ein ausführliches
• ine Dreiteilung des zionistischen Lagers anzuer¬ Memorandum geschickt , worin eine grundlegende
kennen , nämlich Allgemeine Ztonlsten , Arbeiter¬ Reorganisation
dar jüdischsn
Er partei und Mlsrachf ; man könnte sieh auf den ; zi ehu nsi » verwa .lt u ng im
Lande
ge¬
Standpunkt stellen , daea es bei der Jugend gar fordert wird* Die judische Öffentlichkeit erfuhr
nicht so selbstverständlich
ist , diese Untsrechet
zunächst nicht den Inhalt dieses Dokuments , da¬
düngen gleichfalls festzuhalten , aber was soll gegen hörte sie viel von flammenden
Protesten
man ■sagen , wenn die Jugend nicht nur sine der Lehrerverbinde
und anderer Körperschaften
Dreiteilung hat . sondern mindesten » 12 getrennte gegen diesen „Angriff auf die Autonomie der
„Weltorganisationen ", alle mit ihrer besonderen jüdischen Ersiehung ". Verschärft wird die Sache
Ideologie , d&e nicht einmal Immer einer politischen dadurch , das » die Regierung die Auszahlung
(Anschauung entspricht , sondern mit einer be¬ ihres Beitrages zum judischen Unterrlchubudgst
stimmten Form des Zusammenlebens
in Palä¬ von der Durchführung
der Reformen abhängig
stina zusammenhängt , die gerade diese Gruppe »macht . Erfreulicherweise
wurde nunmehr
das
für die beste erklärt . Elias Epstein ist der Mei Dokument in vollem Wortlaut von der „Palestine
nung , dass man zu einer Vereinheitlichung
kom¬ Review " verö ffentflicht , die sich dadurch ein wirk¬
men müsse ; die Grundlage hierfür könnte dar liches Verdienst erworben hat . Bei Lektüre des
Gedanke der Chaluziuth bilden , der bei allen Ju¬ Memorandums gewinnt man die Überzeugung ,
gendorganisationen
vorhanden ist . Dies würde dass hier von einem übelwollenden „Angriff "
für die Jugend in der Diaspora , die mit Ihren nicht die Rede sein kann , sondern dass der Er¬
palästinensischen
Altersgenossen
in
Fühlung ziehungsdirektor
— bei aller Freiheit in Bezug
treten will , eine grosse Erleichterung bilden , denn
wenn eine Jugendorganisation
z. B . in Johannes¬
burg sich als Cheluz -'Bewegung organisieren will ,
KARL BOERITZ ZUM BEOABHTNIS
EUE LEHMANN GESTORBEN
muss sie mit einer der 12 ideologisch unterschie¬
Es wird uns geschrieben :
Das Nazi -Organ „Der Neue Tag ", Prag , No . ft*
denen Jugend -Welt -Organisationen in Verbindung
eine Todesan¬
Durch eins der fluchwürdigen Verbrechen un¬ vom 5. März 1040 veröffentlicht
treten , wae die Menschen vor eine schwierige
, in der von dem Abhieb *!* von Frau EU *
Wahl stellt . Man müsse auch bedenken , das» serer Zelt ist der holländische Dampfer „Simon zeige
Mitteilung gemacht wird . Aus
Bolivar " auf eine der nicht angekündigten Minen Kuh - Lehmann
die meisten dieser Ideologien in Europa ent¬
aufgelaufen . Eines der Opfer , die mit ihm unter¬ dieser Anzeige in dem offiziösen Blatt de» Reichs¬
standen sind unter Bedingungen , die von den gegangen sind , war Karl Goerits
aus Chem¬ protektors für Böhmen und Mähren vernehmen
Lebensbedingungen
in westlichen
Demokratisn
nitz , der mit seinen zwei Kindern , einem Schwa¬ wir die traurige Nachricht , <buui die grosse Tra¬
völHg verschieden sind; sodass man in westlichen ger samt Frau und Tochter von 17 Jahren , Fa¬ gödin , Else Lehmann , in Prag gestorben ist .
Ländern dafür gar kein Verständnis
Ekc Lehmann war ojm 27. Juni 1866 tn Bertin
hat
Man milie Felix Frank , und einem Freund Leopold
könnte noch hinzufügen , dass viele dieser Diffe¬ Steinhard mit Sohn in den Fluten versank . Sie geboren , betrat 1885 In Bremen zum ersten Mail
renzen ausgehend von europäischen
Ideologisn aiie stammten aus Chemnitz und lebten schon die Bühne , kam 1888 an da » Walmer -Thoator in
Berlin , 1801 an dne Deutsche und später an das
eine besonders scharfe Ausprägung in Palärtima längere Zeit in Holland .
Karl Goeritz verdient , dass seiner in der jüdi¬ Lessing -Theater . Sie war es . die unter der Lei¬
gefunden haben , wo die Verwirklichung der Ideo¬
schen öffentlichkeit gedacht werde . Sohn einer tung Otto Brahm » die Frauengestaiten
der Dra¬
logie versucht wird , häufig mit einer Ausschliess¬ der ältesten und besten Familien seinor alten
men Gerhard Hauptmanns
Ibsens
lichkeit und Intoleranz gegenüber anderen An¬ Heimat , stets bemüht , die von seinem Vater er¬ kreierte . Jahrzehnte hindurchundgalt Henrik
sie mit Recht
schauungen , die nahekommt der Unduldsamkeit erbte Textilfabrik su vergrossern , widmete
er als eine der grössten Schauspielerinnen Deutsch monotheistischer
Religionen . Diese Zersplitte¬ seine Freizeit fast ausschliesslich
dam Juden¬ üanda .
rung dar Jugend und ihre Neigung zu einem tum . Er unterstützte Jüdische Malerei und jüdi¬
Else Lehmann war mit dem Prager Jüdischen
Dogmatismus erschwert die Volkvwerdung , da au sche Wissenschaft , er war ein Vorkämpfer des Druckereibesitzer
Oskar Kuh
verheiratet
und
einem Volke auch die gsfühtanisalgsn
Grund¬ Keren Hajessod , für den er in Chemnitz durch war zum Judentum übergetreten . Dies war der
sein
gewichtiges
Wort
viele
Tausende
gesammelt
Grund , warum Else Lehmann nach ihrem Rück¬
lagen des Zusammenlebens gehören .
. Er war es, der das Palästina -Orchester in tritt von der Bühne
nach Prag übersiedelte , wo
Tel -Aviv mit gründen half ; er hat die ganzen sie jetzt
Keime Politik fttr Kiader
gestorben ist .
dafür gestiftet und vielen guten
Die heutige Situation ist ein Resultat der all¬ Blasinstrumente
verholfen . hinüberzukommen . JSr war
zu grossen Unabhängigkeit , die der Jugend ge¬ Spielern
es, der mit seinem Bruder dafür sorgte , dass eine
währt wurde , entsprechend
den Anschauungen , Strativari mit im Orchester
mitwirkt . Durch
„ KULTURBUND " AUCH M UNBARN
die unmittelbar nach dem Kriege 1018 in Europa seine Freundschaft
und Verehrung
für Huber¬
in Ungarn
Mind jetzt jüdische Künst¬
herrachten , aber inzwischen längst überwunden mann hat er wohl auch viel Opfer für die Musik ler Auch
von den Bühnen ausgeschlossen worden , so¬
sind . Das ganze zionistische Rrztehungssystem
im Lande gebracht
Auch im Tel -Aviver Museum dass , nach der Art des in Deutschland eingerich¬
bedarf einer grundlegenden Überprüfung und es hängen Bilder von ihm und seiner Familie . Auch teten „Kulturbundes ", Jüdische Vorstellungen für
gibt leider nur wenige Menschen , die sich ver¬ hat er es vielen in der letzten Zeit vor allen Juden veranstaltet
werden . Im Gokimark -Saai
antwortlich
mit diasam Gegenstand
befassen , Dingen ermöglicht , hier eine neue Existenz sich der Pester I»r . Kultusgemeinde finden jetzt Wö¬
. Er war es , der in Holland nach dem chentlich .solche Theateroufführungän
mit Jüdi¬
denn ein grosser Teil der Parteiführer aSsr Art aufzubauen
11. November 1998 die holländischen Behörden schen Künstlern .statt .
Gespielt wird das Drama
betrachtet die Festlegung der Jugend auf ein be¬ veranlasste , deutsche Juden durch
Ausnshme - „Der Verräter " (Josephua Flavia ») des jüdischen
stimmtes Parteiprogramm
als einen Machtzu¬ Elnreiseerlaubnisse
su retten ! Einen grossen
. In der
wachs ssiner Gruppe , ohne sich darum su küm¬ Teil seiner Tätigkeit in den letzten Jahren , vor Schriftsteller * Dr . Ludwig Szabolcai
Titelrolle spielt der ehemalige
Heldendarsteller
mern , welche Zerstörung die unverstandenen und allen Dingen in Holland , widmete er dam Wohls des
Ungarischen Nationaltheaters
Oskar IJeregl ,
unverdauten
Propaganda -Brocken in den ju¬ Palästinas , das für ihn ein hohes Ideal aeinsa der auch einige Jahre unter Max Reinhardt in
gendlichen Gehirnen anrichten . In dam „Sozia¬ Lebens bedeutete . Es ist sin Unglück , das « ein Berlin gewirkt hatte . Das Stück erzielte bei der
len Grundprogamm " von Dr . Stephan Krause so ungewöhnlicher Mansch schon mit 40 Jahren Premiere einen starken Erfolg .
(s. S.3) wird u.a . gefordert , dass die Jugend Mssu uns entrissen wurde , gerade als er sich zum Auf¬
Interessant ist die Zunahme der Josephu « Fla bau eines neuen Lehens jenseits das Ozeans an¬
zwölf Jahren
viua -Literatur in den letzten Jahren . Ausaer dem
nicht in politisch orientierten
schickte
.
_
_
_
_
Roman
von Lion Feuchtwanger gibt es z.B. auch
Jugendbünden organisiert wird . Dias ist ein Punkt ,
sin hebräische » Drama von Bistrizky
Uber
dar eigentlich eeJbstverständUch asm sollta , aber
Gesucht wird : Dr . Rudolf Rosner
. Bankier dieses Thema .
nach unserer Meinung müsste die Aftersgrenze aus Wien . Zuschriften erbeten an : POB . 6* 4,
noch erheblich
hinauf gesetzt werden , und ss Jerusalem .
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GERICHTSPRÄSIDENT

DIE EMIGRANTEN IN DER SCHWEIZ

DER HOLLÄNDISCHE REICHS

Unter grösster Anteilnahme der holländischen
feierte
Behörden
JuristenweK und zahlreicher
de« holländischen
am 1. März der Präsident
Reichsgerichtes , Dr . L. E Vi * « er , das Jubila zu dem
Zugehörigkeit
um «einer 23-jährigen
„Hoog *. Raad " im Haag , dem holländischen
höchsten Gericht .
Vlsscr , geb . 1871, bekleidet die Würde de*
Reich
höchsten Richter » im Niederländischen
nachdem er im Jahre
seit dem €. Januar
1933 bereit « Vize-Präsident des Hooge Rfftad ge¬
worden war , dem er seit dem 1. März 1915 als
Richter angehörte .
Präsident Visier gehört zu den her vor ragen dJu¬
dea niederländischen
«len Persönlichkeiten
dentums . Er ist Vorsitzender do.s Niederländi¬
schen Koren MajcNsou und bekleidet zahlreiche
israelitischen
in niederländischen
Ehrenämter
und Oetieltachaften .
Vereinigungen
der
Dom Jubilar wurden die Glückwünsche
Regierung durch den Jutiti/ .minister Prof . Mr . P .
S. Gerbrandy überbracht . Im Namen de« Reichs¬
Prof . J .
hielten der Vifce-Präsident
gerichtes
Kastens und der UencraLsrtaatmnwalt Mr . W. J .
Bergirr Ansprachen .

STATISTISCHES AUS

RUMÄNIEN

9 . April 1M0

wird gemeldet :
Aua Bern
zu einer
„Um Emigranten die Möglichkeit
zu geben und gleich¬
körperlichen Betätigung
zeitig Arbeiten , die im Interesse der Landesver¬
teidigung sind *, zu fördern , werden zur Durch¬
führung solcher Arbeiten Utn Landesinnern Ar¬
errichtet . Dttss
für Emigranten
beitslager
Justiz - und Potizeidepartement
eidgenössische
und Überwachung
wird mit der Organisation
mit der Armeslsl der Lager im Einvernehmen
tung und dem eidgenössischen Volkawirtschafts departement betraut .
hat auf Antrag des Volks Der Bundesrat
den für die Bchaffung
wirUehaftadepartemcnta
bewilligten
für Emigranten
von Arbeitslagern
Kredit zur Verfügung gestellt . Di« von der eid¬
genössischen Fremdenpolisei In die Arbeitalager
einzuweisenden Emigranten werden mit Wegver besserungen und ähnlichen Im öffentlichen Inter¬
esse liegenden Arbeiten beschäftigt , tu daran
einheimische Arbeitskraft « nicht
Durchführung
m genügender Zahl zur Verfügung stehen . Dia
lehnt «iah an
Organisation dieser Arbeitalager
an . Disser
die dei» freiwilligen Arbeitsdienstes
körperlich » Ar¬
Bcschluss soll den Emigranten
beit verschaffen und sie damit zugleich für die
vorbereiten , die nach
Weiterwanderung
wie vor mit aller Umsicht gefördert wird ."
Vielo Emigranten werden gewiaa diese Mög¬
lichkeit , statt monatelanger Untätigkeit ein « Ar¬
Sie empfinden es ai»
beit zu erhalten , begrüssen
ehrenvoller , sich nutzbringend zu betätigen und
.so wenigstens einen bescheidenen Arbeitsentgelt
zu ernten , als dauernd und ohne Aussicht auf
Wohltätigkeit angewiesen zu sein .

j

Das Demograph lache Bulletin Rumäniens für Ja¬
be¬
Daten
nuar 1940 veröffentlicht statistische
in Rumänien
treffend die Bevölkerungsbewegung
nach
im September 19.19 Die Geburtenziffern
Nationen »teilten .sich im September 1939 folgen dermaAsen dar : 41 14!} Rumänen , 2S29 Ungarn ,
1470 Deutsche , 6&o Juden , 2400 Russen und Ukrai¬
ner , 2852 andere Nationalitäten . Die 8terblwti ~
Nach einer New Yorker Meldung hat der !
kvit in diesem Monat war folgende : 19.45© Ru¬
mänen , 1S2» Ungarn , 918 Deutsche , 77£ Juden , kürzlich in Amerika verstorbene Samuel Unter - !
der Hebräischen Universität Jerusalem ;
1671 Ru .s.scn und Ukrainer , 1528 andere Nationali¬ fiieycr
täten .
ein Legat von 100,000 Dollar hinterlassen , dem an !
Wie man sieht , haben die J u d e n die am gewisse Bedingungen
geknüpft ist , die in der !
Geburtenziffer . Sie sind Meldung nicht mitgeteilt werden .
1
meisten beschränkte
die einzig -/n , die einen ziemlich graben Ober (antisemiti - j
der
Niederlage
Die schwere
aufweisen , Die .sehen ) Britischen , FascMstUchm Partei (Mosley - j
Todesfälle
der
» chusi
Sterblichkeit bei den Juden betrug im September Gruppe ) bei der Nachwahl in Silvertown
, wo j
J038 2.7 Prozent , im September 1939 :i Prozent .
die Partei von 15 460 Stimmen nur 151 erhielt , ;
Au.s der VVa n d e r u n g s t a b e L1o sei er¬ hat nach Meldungen aus England bereits kata¬
wähnt : Im September 1939 sind aus dem Lande strophale Folgen für die Faschisten , deren An¬
hänger sich von der Partei abwenden
198 Personen , darunter 161 fremde Staatsbürger
ausgewandert .
und 35 rumänische Staatsbürger
Von den letzteren waren 24 Juden . Im gleichen
Monat sind 99 Personen (74 Ausländer und 383
ERWIN POLLAK
Staatsbürger ) eingewandert . Von
rumänische
ELSBETH POLLAK
den letzteren waren 8 Juden . Die beschränkte
ist auf den
Juden
Zahl der ausgewanderten
geb . Jakobowicz
zurückzuführen .
Kriegsausbruch
VERMÄHLTE
~ Bar MifW». HchubbMM*>zora (.V NUwin, 18. April)
"r, Sohn von Dr. rnod. Juliu»
ICrnnt Kaplniol HomburK
Tel -Aviv , April 3*40.
llombiutfcr uii.l Fr»u Ali.-« B.-b. Felben»t*ln. Half*. IUIfour Str. I.5" (früher Frankfurt n.M.)

Verbreitet
Familiennachrichten
durch die

» SM» fr«*** » S.O. satt*

3U'J »iui3bJtmmSA2

Jüdische
Weh - Rundschau " !
„

«• •ckartn «*«» e. *H«et «t bMiw «
V«*« 4)««M««»a>«itwMt«« • ««UtsMeeeAMSalis *
|«fer* «fle*M • • • !• •*»• •
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d . *J . W . R ."

BEZUGSPREISE

Jährt .
dross -Britannien British
Empire und Skandinav .
(Sh )
Länder
U. S. A., Canada und La¬
ct )
tein -Amerika
(hfl )
Holland
(Pres )
Schweiz
(Fr .)
Frankreich
(Ft .)
Belgien
(Lat )
Lettland
(Din .)
Jugoslavien
(Pengö )
Ungarn
(Lei )
Rumänien

15/4.™
6.30
15.—
120.—
100.—
18.- 1K0 18.—
800.—

Halb ). Viertel ).

8/ —
2.20
3.50
8.—
70.—
60.—
10 —
100—
10.—
280 —

Für alle anderen Länder der Gegenwert
des englischen Bezugspreise *

BESTELLSCHEIN
An die „ JÜDISCH ! WILT - IUNDSCHAU"
JitUSAUM
P. O . ■ . 6t9 *

bestelle ich
Hierdurch
4/ — Rundschau für die Dauer
1.10
1.80
4.—
35.—
so.—
5.—
50.—
5.- 140.—

die

Jüdische

Welt -

/ \ Jahres
1 Jahre « / \ Jahres
(Nichtgewünschtes bitte durchzustreichen )
übersende ich
Den Betrag von ...........................
durch Banknoten — Internationale
gleichzeitig
Post -Anweisung (Postal Order ) — durch die Bank
zahle ich auf Ihr Postscheck .............................
überweise ich heute an
Konto ...........................
Unterschrift :
Bitte »ehr deutlich !)
Genaue Adresse ': ...................
)
(Ort/Land/Strasse/Nummer

......

AUI DEM ENILISCHEN UNTERHAUS

wurde Macdonald
Im englischen Unterhaus
neuerlich von Anfragen bestürmt wegen seiner
kürzlich gemachten Bemerkung über deutsche
unter den iiiegalen Einwanderern
Agenten
nach Palästina . Ua wurde gefragt , ob jüdische
Organisationen Ihre Mitarbeit bei der Aufdeckung
solcher Spione angeboten haben , worauf Mac¬
donald erwiderte , Ihm sei ein solches Angebot
nicht bekannt , aber es würde sicherlich ak *e|>tiert werden . Im weiteren Verlauf der Debatte
sagte der Minister , in zweifelhaften Fällen müsse
in Kriegszeiten da* Staats !nteresse den Vorrang
Beweise
haben , sodass auch ohne genügende
sind
Massnahmen gerechtfertigt
Ein konservativer Abgeordneter #ab im engli¬
schen Unterhaus die Anregung , in Palästina «in
Kulturge¬
über mittelalterliche
Schulbuch
schichte mit besonderer Betonung der Zuaam menarbeit von Juden und Arabern in Baghdad
und Spanien in den Schulen einzuführen , um da¬
durch die Jüdiseh -arabischsn Beziehungen zu ver¬
bessern . Macdonald versprach , die Anregung nach
Palästina weiterzugeben .

Zahlungen

für die J . W . R.
erfolgen am besten

"

—
Postanweisung
internationale
durch
Pos tat (Moncy ) Order — Scheck auf pa¬
Banken — Banknoten usw .
lästinensische
:
oder an folgende Zahlstellen
AMERIKA : ( Siehe unter U .S .A . )
BELGIEN : F . M . Philipaon & Co . ,
Brüssel , zu Gunsten von Jacob Ja phet & Co ., Ltd ., Bankers , Jerusalem .
CANADA : Royal Bank of Canada , Mon¬
treal , zu Gunsten von Jacob Japhet
& Co ., Ltd . , Bankers , Jerusalem .
ENGLAND : Weatminster Bank Ltd . ,
Foreign Branch Office , 41 Lothbury ,
London , zu Gunsten von J . L . Feucht¬
wanger Bank , Jerusalem .

FRANKREICH : Westminster Foreign
Bank Ltd ., Paris , zu Gunsten von
Jacob Japhet & Co ., Jerusalem .
HOLLAND. N . V . Hugo Kaufmann &
Co .'s Bank , Amsterdam , zu Gunsten
von Jacob Japhet & Co ., Ltd ., Ban¬
kers , Jerusalem .
JIGOSLAYIEN : An Agentie Avala
23 ,
A . G . Beograd , Frankopanova
Postscheckkonto Beograd Nr . 56 .506 .
LUXEMBURG : Alfred Levy & Cie ,
Luxemburg , zu Gunsten von Jacob
Japhet & Co ., Ltd ., Jerusalem
SCANDLNAVIEN: Skandinaviska Ban¬
ken A/B , Stokholm , zu Gunsten von
J . L . Feuchtwanger , Jerusalem .
SCHWEIZ : Julius Bär & Co ., Zürieh ,
zu Gunsten von Jacob Japhet & Co .,
Ltd . , Bankers , Jerusalem .
UNGARN : An Kunstaedters Zeitungs expeditions -Bureau , Budapest , VI ,
Liszt -ferenc - ter 10X18 . ( Postscheck¬
konto : Budapest Nr . 43 .023 ) für
Rechnung „ Weltrundachau " .
II . S . A . und ganz AMERIKA :
Guaranty Trust Co . of New York ,
York , zu
140 Broadway , New
Gunsten von J . L . Feuchtwanger
Bank Ltd -, Jerusalem .
oder : First National Bank of Chicago ,
, zu Gunsten von Jacob
Chicago
Japhet & Co ., Jerusalem .
oder : Anglo -California National Bank
of San Francisco , San Francis¬
co , zu Gunsten von Jacob Japhet &
Co . , Ltd . , Bankers , Jerusalem .
Bitte bei Zahlungen den Zusatz Jür
sche Welt -Rundschau —JerusaUnn "
vergessen !

Editor and PuMisher : Dr . Robert
ai The
Printed
Jerusalem .
Frau Ltd . Jerusalem .

Jüdi¬
nicht

Wsltseh ,

