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ZEIT DES UBERGANGES
PtfMch im Kriege - Palästina und Diaspora — Die Vertretung
Juden - „ Deutsche Ordnung " - Glaube an die Freiheit
Die Feste und der

der

Rhythmus der Jahres¬ i es wohl verfrüht , die Analogie zu
weit zu Abhängigkeiten , dass trotz der vielen Mei¬
zeiten bilden im jüdischen Jahr ein Moment '
der Stetigkeit , das in einer Zeit de» Über¬ treiben und zu erwarten , dass das Schilfmeer nungsverschiedenheiten , unter den Juden
| sich nochmals spalten und die Verfolger ver¬ auch ein einheitlicher Weg für die
Behandlung
gang » , wie wir aie jettt durchleben , mehr als senken wird . Man zieht
nicht mehr 40 Jahre sich aufdrängen wird . Darauf müssen schon
je fühlbar wird, besonders deutlich ist das
Ägypten nach Palästina , und man kann heute unsere Gedanken gerichtet sein . Die
in Palästina , wo unsere Feste eine Angelegen¬ i von
heit der Gesamtheit geworden sind , offiziell leider auch noch viel grössere Strecken mit Judenheii in Palästina ist in Bezug auf
anerkannt als ein Bestandteil der öffentlichen : einer Geschwindigkeit zurücklegen , die zu selbstverständliche jüdische Volkszugehörig¬
jenen Zeiten nur in der Welt des Wunders keit die stärkste in der Welt , aber sie ist
Ordnung des ganzen Gemeinwesens . Ähnlich j
war es in gewissen Teilen Osteuropas , aber existierte Dies weitet das Feld der Entschei¬ nicht die stärkste in Lezug auf materielle
Der Kriegsschauplatz , auf dem die und intellektuelle Leistungsfähigkeit . Ohne
dort war es eine Konzession an die Freiheits¬ dung
sphäre der Mitglieder einer Minderheit — i Entscheidungsschlachten dieser Zeit geschla¬ die Hilfe der Diaspora kann die jüdische Ge¬
gen
werden
, ist eine viel grössere Einheit meinschaft Palästinas noch nicht existieren ,
etwas was in der heutigen Welt immer weni¬
als jemals in der Geschichte . Dies verstärkt und die Diaspora ist — zumindest teilweise —
ger seinen Platz findet . Zwar ist eine wirk¬ Ij auch
für
uns , die wir schon in Palästina in einem Zustand der Auflösung und
sucht
liche lebendige Form , die das Alte mit dem
, das Gefühl , in einem Zustand des Richtung und Form . Es ist der Moment ge¬
Neuen sinnvoll verbindet , noch nicht ge¬!| sitzen
Übergang « und sogar der Usgewiasucit zu kommen , wo die besten Köpfe der Juden funden , aber wir spüren , dass das Leben sich sein
; und in dieser Hinsicht ist unser end¬ heit sich zusammentun und die Vertretung
auf dieses Ziel zu bewegt und wir haben ge¬ gültiges
lernt , in solchen Dingen Geduld zu haben . mit dem Schicksal vermutlich eng verbunden des Volkes übernehmen müssen . Dazu ist es
derer , die noch in der Knechtschaft erforderlich , dass auch die palästinensische
Ein neuer mit dem Leben verbundener gei¬
Judenheit in höherem Masse als bisher ihre
stiger Inhalt kann nur almähüch wachsen , im das Joch tragen .
Verantwortlichkeit für das Ganse empfindet
Zusammenhang der Generationen , die sich
und nicht ihre innere Struktur ausschliess¬
wieder als eine teste unteilbare Kette emp¬
An keinem Ort spüren wir so deutlich , lich von lokalen Gegensätzen und
veralteten
finden . Dies haben wir noch nicht erreicht , wie das Leben
sein Recht fordert wie hier Vorstellungen
läset . In dieser
aber wir sind dazu auf dem Wege , umsomehr , im
, wo die Natur in ihrem Frühlings - Hinsicht kann bestimmen
die Diaspora auf Palästina
als wir Juden des 20 . Jahrhunderts ein stär¬ kleidLande
und der Gesang der Jugend eine un¬ eine wohltuende Wirkung
keres historisches Gefühl haben als unsere widerstehliche
ausüben , indem sie
Macht der Lebensbe¬
uns zwingt , angesichts der grösseren Pro¬
unmittelbaren Vorfahren , weil wir das in der jahung
ausströmt - trotz allem was wir bleme die kleineren Differenzen
zu Überwinden
jüdischen Geschichte sich manifestierende von der fürchterlichen Katastrophe
Ju¬ oder zurückzustellen .
Schicksal in seiner Einmaligkeit und zugleich den in Europa wissen und stündlich der
neu
er¬
Die
Diskussionen
Uber
unsere
wirkliche
in der Wiederkehr der gleichen Situation er¬ fahren und trotz all der schweren Not , die
Lage und über die Voraussetzungen einer
leben. Dies besieht sich auf die Verfolgungen hier im Lande herrseht , bei all den Hunder¬
sinnvollen Aktion haben gerade erst
und Wanderungen , die das jüdische Leben ten , die sich nicht einordnen konnten
und nen . Wir haben das Gefühl , dass diebegon¬
durch Jahrhunderte
Ver¬
hindurch charakteri¬ fast
müssen , Arbeit und Brot zu bindung
sierten und die man im 19 . Jahrhundert zum findenverzweifeln
zwischen den einzelnen Gruppen der
. Auch dies , so wissen wir , sind
Judenheit noch viel zu wünschen Übrig lässt .
Stillstand gekommen wähnte , aber auch auf tome einer Zeit des Übergangs , und so Symp¬
Wir Juden Palästinas müssen unsere ganze
jenes uralte und primitive " Knechte sind dies ein Trost sein kann für diejenigenwenig
die Kraft dafür einsetzen , eine gemeinsame Spra¬
wir gewesen " , mit dem die Erzählung der das Gefühl haben , unter die Räder zu , ge¬
che
mit den anderen Judenheiten zu finden .
Hagada am Sedarabend beginnt . Wenige raten , und für die die Gemeinschaft alles Er¬
Generationen konnten die Bedeutung dieses denkliche zur Hilfe tun muss , so formt sich Dies kann uns erleichtert werden , wenn wir
Knechtaeins so tief empfinden wie die unsere , uns doch ein Bild der Zeit aus den Perspek¬ uns bewusat werden , dass wir alle , wo immer
wir leben , noch immer den gemeinsamen
und wenn wir das Beispiel in seiner histori¬ tiven der Zukunft . Je weiter der Krieg
Spruch sagen : ..Knechte sind wir gewesen " .
schen Gegebenheit beibehalten wollen , so sind schreitet , umso stärker fühlen wir , dassfort¬
die
Dieses Gewesen»ein ist ein stärkeres Band al «
wir Juden in Palästina in einer eigentüm¬ Grundlagen der bisherigen Zivilisation
er¬ alles was uns scheidet , und so wie die ge¬
lichen Lage , weil wir sozusagen schon aus schüttert lind , und wir fragen uns , wo die
meinsame
Knechtschaft , soll auch
dem Lande der Knechtschaft gezogen sind , Anzeichen jener geistigen
ge¬
Kräfte sind , die meinsame Freiheit uns stets vor die
Äugen
während grosse Teile unseres Volkes gerade dasneue
Gesicht
der
Welt formen schweben .
•
jetzt wieder unter Bedingungen leben , die an werden . Sicherlich sind viele Vorstellungen ,
die in der Bibel beschriebene Frohn erinnern . die bisher geläufig
Di« Frage , wer
die Vertretung
der
waren , nicht mehr in Zu¬ Juden
und ihre Führung nach aussen und innen
Es ist oft darauf hingewiesen worden , wie kunft anwendbar . In einem ganz anderen
viele Analogien sich von der heutigen Zeit Licht erscheint zweifellos auch die Juden - in dieser Zeit innehaben eoti, wird Ubers » eifrig
Damit hingen wohl auch die Über¬
zur Erzählung vom Auszug aus Ägypten frage , und zwar sowohl vor der Welt als diskutiert
legungen susaummen , die in den letzten Wochen
spinnen lassen , von den Schwierigkeiten der auch vor den Juden . Im jüdischen Kreis an die Gerüchte
über eine Umbildung der ioni*fl¬
Volkswerdung und des Führertunis ange¬ wasen es die Ziotttaten , die den schärfsten iehen Mxtkutive geknüpft worden sind Dk
jü¬
fangen bis zu der Sehnsucht nach den Blick für das wirkliche Wesen der Juden - dische Presse aller Linder verfolgt mit Irttere »»*
Fleischtöpfen Ägyptens ; wenige Geschichten frage hatten und einen Plan für die Neuord¬ die Vorgänge , die besonders durch einen Artikel
der Weltliteratur sind ja so erfüllt von einer nung des jüdischen Lebens verkündeten . des Londoner ,Jewimh Chrunu lr" beleuchtet wur¬
genialen Psychologie des Menschen und der Heute aber hat das Judenproblem alle Däm¬ den . Die Zeitung berichtet «, dann wegen Mei¬
Uber die Führung der jü¬
Massen wie diese Erzählung der Bibel , und me niedergerissen , und nach diesem Kriege , nungsverschiedenheiten
dischen Politik in Palästina der Vorsitzende der
so sehr sich auch die technischen und sozia¬ wenn er nicht mit einem völligen
Untergang Palästina -Exekutive Ben Gurion , dessen Vor¬
len Verhältnisse der Welt geändert haben , der Zivilisstion endet , wird die Judenfrage
schlag « Uber die Taktik
gegenüber
dem «ngli
die Gesetze des Seelenlebens scheinen die deutlich als eine Einheit bestehen , so einheit¬ sehen
Weissbuoh nicht ehststiert
worden sei«n,
gleichen geblieben zu sein . Trotzdem wäre lich in ihren Zusammenhängen und in ihren «urückiutreten beabsichtigt ; nach Meinung de«
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Aus dem Lande des Grauens

„Jewish Chronicle " stehe eine Leitung »kri »e er -- j'
»Um Range * bevor , wie dies In einer demokratl
»Chen Bewegung j<* nicht » imgewohn Iiche » urni
alich kein deichen cier Schwache wäre . Wir glau - f
ju ..in verboten i»t. Auch al !< nichtjüdiechen
WMMNM VRD LPOI
hen , das* die Darstellung de * ..Chronicle " in wien - ;
werden gewarnt . dass sie keine
Krankenhäuser
tigert Punkten irrig ist und (Jhü infolge der j
Den letzten Berichten dar JTA aus Polen ent
Patienten aufnehmen dürfen .
jüdischen
einer Welt - 1nehmen wir :
der Körperschaften
Schwerfälligkeit
;
Organisation in dieser Zeit die Entwicklungen
OER MUKM DIR RUH
Vor Kriegsbeginn betrug dl« tägliche .Ster
sehr lang ?*;im gehen . Aber sei <lem wie es wolle,
wurde ein „fünfter Durchführung »In Prag
unt «»- *** Warachauer Juden 10 bis Ii
t, czahl
wichtiger als diese noch nicht abgeschlossenen
in
Witter¬
d«r
in
20
Verordnung des Reichsprotektors
zur
*twa
»
und
erlas
Debiilten scheint tu n der Hinweis de » Blatte », | ,n <**r Sommerzeit
Mähren über das Jüdieche Ver und
Böhmen
™
U**
*
«
und
ntw
W'
ieUten
1
m
d,
,In
!««
1
"
P««
,
letzten
heim
da »» die zionistische Leitung , die
Darin
.
veröffentlicht
193»"
Juni
31
vom
nicht
mögen
täglich
starben
^\ a
. . . In Warschau
» «ruhjahre
k' atiiiin
, «Waffet
Lk. — 1. « ^1_
m1
1T
» »I.
Kongreß nicht gewählt werden konnte , sondern I«
111
Demgegenüber Ist ein h9mt M : , , ; j udelli jüdisch « Unternehmen und
einfach Ihr Amt verlängert bekam , «ehr „vor - wemger al» 2000 Juden
haben binnen
unter JlkJi- cn€ Fersonenvereinlgungen
der Geburtenziffer
knayiitnänun/ " wirke . Ohne etwas gegen diese kat ;i*lrophales hinken» festzustehen
<M«aes Erlasses
Wochen aalt Inkrafttreten
Ein Haupt - mi
Exekutive zu sagen , die sich in schweren Zeiten den Juden Warschau
oder Besitz
Miteigentum
.
Eigentum
lhr<m
in
Äe
«ind
ÄlerbMchkeit
der
bewahrt hat , entsteht die Frage , ob nicht in einer grund für das Ansteigen
Hygiene - und Untarkunfaver - befindlichen Aktien , Kuae , festverzinslichen
ganz die furchtbaren
ho kritischen Zeit wie der gegenwärtigen
Art in
ähnlicher
Wertpapiere
und
Wert4.
deut
die
w©
,
Vierteln
(Gesichtspunkte gelten als in normalen hältnisee In den jüdischen
andere
.-mutmuim r^ pot ^ eintf
- B auf
Zeiten . Die üblichen Veränderungen durch Aus¬ sehen Bombardement « die grösaUn Zersprungen
Wert derartige
Soweit
.
einaulegen
Devisenbank
annctiUKen
oder Heranelehung
tausch von Parteivertretern
wer den , sind sie binnen
Wach der Schneeschmelze waren die «Xraaaen wier ? neu erworben
neuer , könne , so meint der ,,J . Chr ", nicht genü¬
Hunden zwei Wocm?n nach dem Erwerb in ein solche ,
von
Kadavern
nüt
übersät
Warachaus
gen , vielmehr müsse man die strengen Maßstäbe
| T DU Beatlmmung des
einzulegen
Dil Nasi . oaben der Jüdischen Genach und Katzen
der Wirkung
persönlicher Qualifikation
^ ch für Gegenstände aus Gold , Platin
Arbeltsbrigaden zum , , ^
aussen und innen zugrundelegen . Ks geht heute meinde anbefohlen , spezielle
i »t €|nt und p €rton . $ 3 : Sc¬
)
4
&
Da es jedoch oder 3äb %r ^ ,wie
um fundamental andere Aufgaben als sie in ge¬ Remigen der Strassen zu stellen
weit ^ „ ag * Depots bei einer Devisenbank be
wöhnlichen Zeiten zu erfüllen sind . Vor allem an Vveikzeugen marigdt ^ nuaaen sie den Schmutz
Verfügungsberocnt .gte der
der
nat
;ni
wegräumen . Es wurde eine . ieil8 b4.steht
ist , nach unserer Meinung , der Zionismus nicht mit blossen Händen
die aller männlichen Juden zwi- ! Btmk binnen zwei Wochen „ lt Inkrafttreten
- neue Regierung
mehr zu trennen von den Jüdischen Gesamt
anzuzeigen , dass die Ge¬
schriftlich
und 24 Jahren angeordnet . Obwohl die \atB ErlgMBm
f rag « n in der Welt , die einen so erschrecken - schen 16
in jüdischem Eigentum oder Besiu
genMÄmle
600
noch
immer
Gemeinde
Jüdische
Warschauer
den Umfang angenommen haben . Wir brauchen ,
im Sinne der
« Depots
dauert die Jagd auf jüdi - m9h9n § «: Jüdisch
über alle Spezialaufg &ben hinaus , eine repräsen¬ Arbeiter täglichundste41t,
- olcne IU Kennzeichnen .
an . , l und 2 - lnd ^
den Strassen
Frauerim
Schichten . «che Männer
jüdischen
aller
tative Vertretung
bedürfen
Depots
jüdischen
aus
Auslieferungen
5
loskaufen kann . {
spielen dabei ein« kleine¬ Da man eich für ein Lösegeld eine reiche Ein - d#r <^ nahmigung
Programmstreitigkeiten
durch den Reichsprotektor
Menschen Jagden
re Rolle als viele glauben , denn grosse Unter¬ bdden diese für die Nazis
»|Ändi.
HU
|üen
Jl
fur
nlcbt
^
ErlaJÄ
DiaMr
.
6
Auch mit der Be- ,
sein , nahmequelle
snohr möglich
nicht
werden
schiede
Fa - - ch<,r Staatsangehörigkeit .
der jüdischen
höchsten » Unterschiede in Nuancen , die es Über¬ schlagnahme de» Mobiliarsaufgehört worden . Die
Einlagepnicht
geordneten
^
2
j
nacn
der
Von
noch nicht
all gibt . Die Realitäten drangen heute ihre Fol¬ milien ist
Räumen der früheren ,3 »nk J#ind ausgem >mmen : a ) der eigene Ehering und
gerungen allen auf . auch wenn sie mit alten The¬ MölHJlwerden in d^en
in der Bie^ ska^ aaae aufgeapeichert ; | der ein <fa verrtoPbe „ e„ Ehegatten . b> »Uberne
orien nicht zusammenstimmen . Es wird wohl Polaki
. und Taschenuhren , c) gebrauchte » Ta¬
j^
des Führers " unter {^
„Geschenk
ein
als
sollen
niemand mehr , wie dies vor einem Jahrzehnt *ie
je P9raon 2we, vierteilige Bej f#laiU)er und
BaHendeuUchen verteilt werden .
noch der Fall war , behaupten , dass e» „keine Ju¬ dle Bci
März im «tecke , bestehend aus Maaser , Gabel , Löffel und
Anfang
Nazis
den
von
dem
denfrage gibt ", und andererseits wird auch nie¬ Lodz er jüdischen Ghetto im Bai Uta-Vier te4 or - j kkrinem Löffel , d ) darüber hinaus Silbersachen
mand sich auf den Stundpunkt stellen , dass Pa¬
g» ni*jertan Pogrom wurden nach vorliegenden | bis zum Gewicht von 40 Gramm je Stück und
lastina die einzige Sind vollständige Lösung bringt Berichten zumindest 80 Juden getötet und etwa Um Gesamtgewicht bis zu 200 Gramm je 1 erson ,
sich
wird
Arbeit
praktischen
der
Fragen
alle
Für
Die Ab- \ e ) Zahnersatz aus Edelmetallen , soweit er »ich
200 mehr oder weniger schwer verletzt
also eine Einheit *front bilden lassen , ohne das sonderung der Lodser Juden im Ghetto ist be¬
persönlichem Gebrauch befindet
jemand dabei seine eigene Vorstellung über die reits komplett ; kein Jude darf ausserhalb daa
.
braucht . In Anschauungen
Zukunft aufzugeben
befinden eich
Im Ghetto
für Böhmen
„Der Neue Tag ", Tageszeitung
ei'?en . Kein Jude darf , mehr Lodz
^ f™T
J/ iet ^100000
und Geninnung wird es immer Differenzierungen
Juden
für
über
und Mähren , meldet : Die Landesbehörden
geben , in einer Zelt aber , wo praktisches Han - ube * 100000 Juden
Kriegsbeschädigtcnfürsorge
die
dein geboten ist , müssen alle noch verfügbaren ^ erlassen . Das gleiche gilt für alle Juden im in Prag
» und
Kriegs
alle
ersuchen
Brünn
in
und
___
Gebist .
positiver Kräfte der Gesamtheit eingesetzt wer - (- annektierten
übersandte
uie ihnen
Die „Essener Nationalseitung " führt aus : Vor j Nachkriegsbeschädigten
den . Das jüdische Volk wartet jedenfalls auf ein
{Erklärung , ob sie Juden nach 9 e der Verord
und
Wort der Führung und Leitung ; und wenn man !dem Kriege waren von den 600 000 Einwohnern
in Böhmen
nung des Reichsprotektorats sind
; von Lodz 12% deutsch , 38% polnisch und 60% j Mähren
, sofort ausge¬
uueh versteht , dass Organe wie die Zionistische
1939
Juni
21.
vom
Element
*
deutsch
das
wird
aber
Jetzt
.
jüdisch
j
Exekutive , über deren Schweigen sich viele befüllt zurückzusenden , sofern sie dies nicht schon
schweren , in diesem Moment nicht « sagen können , j „wiederhergestellt ". In zehn Jahren wird Lodz getan haben . Wer die vorgeschriebene Erklärung
und wenn auch die künftigen Dinge und die Um - ; nicht nur efn c der schimgtm Städte OsfcdeufsrA- nicht einsendet , dem wird die Auszahlung der
risse der Welt von morgen noch nicht erkennbar tond », sondern auch eines der bedeutendsten
sein . Die Rente mit 31. März eingestellt . Für Kriegs - und
sind , so müssen wir doch bedacht sein , den Reat Zentren der deutschen Textilindustrie Die
Pietr - Nachkriegsbeschädigte , die kein « Juden sind ,
, der in Strassennamen sind geändert worden .
und Lebensmut
an Lebenskraft
-$ traaee aber eine Jüdin zur Frau haben , gelten nach einer
Hltler
Adolf
Jetat
heiaat
-Straaee
koweka
der jüdischen Gesamtheit wohnt , nicht versiegen \
die
Finanzministerium »
des
. Kundmachung
-Straaee
Göring
Hermann
-Avenue
Do* jüdische Volk mus » in all seiner dl« Koaciuako
zu lassen
mehr Baltendeutsche kommen in die Stadt gleichen Vorschriften wie für Juden .
Not wissen , dass für seine Existenz und für sei¬ Immer
Der in Bouthen erscheinende ,,Ob« rschlee4ache
nen morgigen Tag mit Aufgebot der besten mora¬
£ lNOESCHMOLZ £ N £ DENKMALER
Kräfte , über die wir Kurier " teilt mit , dass bei Auagabe von Identi¬
lischen und intellektuellen
an .Volksdeutsch «" im General -Gou¬
Dasselbe Organ des „Reichsprotektors " Neu¬
verfügen , gerungen wird . Schon die Gewisshett tätskarten
„Jüdische
Titel
dem
unter
schreibt
jeder Bewerber nachweisen rath
solcher Bemühungen hat eine aufrichtende Kraft . vernement in Polen
in Prag werden eingeschmolzen " :
muss , da » er unter seinen Vorfahren keinen ein¬ Denkmäler
zigen judischen Grosselternteil hat . Somit werden „In Prag ist endlich auch die Frage dea Weiter¬
entschieden
Denkmäler
Ge¬ bestünde » bestimmter
die Nürnberger
der deutschen im General -Gouvernement
Wenn man die Darstellungen
hat den Beachluaa
im Reich , wo worden . Die Stadtgemeinde
im setze noch strenger gehandhabt als Groaeeitern Ordnung
Presse über die „deutsche
Kultuagemelnde
gefasst , mit der israelitischen
,',Vierteljuden " mit einem jüdischen
" (vgl . S. 10) liest , fragt man sich un¬ teil politisch « Rechte genieaaen , sofern aie aalbat wegen der Entfernung
Ghetto
im
Löw
des Rabbi
willkürlich , an wessen Adresse solche Ausführun¬ nicht d«m jüdischen Glauben angehören .
in der
und des Moses
netten Rathausgebäude
Alt -Neu -Synagoge ) in
der
(vor
gen eigentlich gerichtet sein können . Die ganze
Pariteratrasse
veröffent¬
"
Zeitung
Die offizielle „Warschauer
weiss doch Be¬
Welt ausserhalb Deutschlands
Verbindung zu treten , wobei bei diesem Denk¬
hebt rühmend licht eine Verordnung des Nazi -Gouverneurs für mal die Einschmelzung
Der deutsche Journalist
scheid
im Sinne der Kriegs Arsten
Polen — im Polen , der den nichtjüdischen
des Reiche » erwogen
hervor , das « im Generalgouvernement
Hilfe zu leisten , wäh¬ wirtschaftsmassnahmen
zu früherer Zelt — keine Pogrome verbietet . Juden ärztliche Behandlung von Nlcht - wird ."
Gegensatz
die
möglich .seien ; in gewissem Sinne mag das alles, rend jüdischen Ärzten
nur
richtig sein , denn in Nazi -Land geschehen
werden , B« hunderttausende Juden in Polen , für die sonst
getäuscht
Dinge , die von oben ortjanitiert sind , wie es in Anstand kann niemand
, scheint also , dass diese journalistische
war
1938
dieses Fest ein tiefer Einschnitt im Jahre war ,
Deutschland der Pogrom von November
alles einem einheitlichen gandu sich nach innen richtet , woraus man empfinden wir , dass der tiefe Glaube an die
Da im totalen Staat
noch
Volk
deutschen
im
daas
,
muea
sehllessen
eoiauch
Zweck dient , so hebt sich die Obrigkeit
, an die Idee der Auf¬
ge¬ Idee der Freiheit
che Aktionen wie Pogrome für den Moment auf , Kreise vorhanden sind , die das . was wirklich
, die stets die Grundstimmung
wo sie sie aus irgend einem Grund für nützlich schieht , missbilllgen würden , wenn sie die Wahr¬ erstehung
dea Pesaach -Festea gewesen ist , uns und sie
Alles geschieht nach kalter Berechnung , heit wussten .
hält
ist hier „Volk »wllle ". Man kann es nur
nichtä
vereinigt und trotz allen Widersprüchen und
als Zynismus bezeichnen , wenn dabei von einer
Überzeugung
Während wir an diesem Peuaach -Feat aller UnWahrscheinlichkeit die
„Greuel -Propaganda des Auslandes " die Rede ist
unsere
Uber Judenverfolgun¬ all der Taugende von Juden gedenken , die gibt , dass an einem kommenden Tage
und von „Gramophonpiatten
gen , die von Zeit zu Zeit aufgelegt werden **. Die diesmal da» Fest garnicht oder nur unter Enkel wieder sprechen werden : „ Knechte
."
furchtbare Wahrheit ist leider zu bekannt , und
äusseret gedruckten Bedingungen und in sind wir gewesen
Okkupationabehörden
die Gesetze der deutschen
ailam der
selbst »prochen «ine viel zu beredte Sprache im I furchtbarer Not feiern können , vor
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Die Woche in

El

AIANDERUNG OH 000EMI « ETZ
Auf Grund der ihm durch diu» R<*denge »et7.
verliehenen Vollmachten hat der Hisrh CYmunlsnnfcefiihrten
namentlich
sinuer in bestimmten
A. zu denen die meisten
Zone
d/r
Diirforn
in dieser Zon'f gelegenen jüdischen Siedlungen
■i'-.I «ntrnruzenden Gebh -tc titnl mehr " r»- arabische
Dörfer gehören , für zwei Fülle die Bodenüber lri\wit }ff ?m Nirbtaraber erlaubt , u rw *>r«ttf>iui be¬
züglich alJor ' -bis 1H. Mni «dem Datum des
Weissbuches ) und weiter auf den Namen eines
R'Vden <at*o z.B. der
Niehtnrnbera . registrierten
jüdischen Siedlungen ' und /.wetten * in «llen Fäl¬
oder andern ge¬
len einer Zwangsversteigerung
Übereignung ,
bezw administrativen
richtlichen
auf Grund einer bis zum 1«. Mai UWo bezw . 2s
Februar HHO bestellten Hypothek

Commissioner » Ist das Arrangement mit d^n Ban¬
<fie
ken noch nicht perfekt , aber man darf wohl an¬
nicht gemacht
nehmen , dass »eine Mitteilung
April
15.
vom
Rundfunkansprache
meiner
In
Mitteilungen worden wäre , wenn nicht über das Zustandekom¬
macht « der High Commissioner
sel¬ men Gewissheit bestünde .
über dio Hilfe in Her Zitrus -Wirtschaft
Im Wesentlichen erstreckt
ten « der Regierung
der Pflanzer , vor
(?ber andern Forderungen
»ich die Hilfe auf zwei Gebiete :
allem (iher die wichtigste Forderung der Zoll Ersten « nimmt die Regierung den Banken
in England , hat der High Com die Hälfte d*?.* Risikos ab für die Voriichüsse . dl* « rmässigung
not¬ ruissioner »ich nicht geäussert . Gerade diene Zu zur Bearbeitung der Plantagen unerläßlich
rücksetzung Palästinas erscheint in der jetalgen
wendig »Ind .
Zweiten « ermsussigt d)i« Regierung die Bo - Zeit besonders absurd , weil die tatsachliche Zuge¬
den .it « uer für Orangenboden von 400 auf IAO hörigkeit Palästina « zum britischen Reich (un¬
Mll* pro Dun am für 1*30/40 (mit Ausnahme de« geachtet der juristischen
Position ) niemal » so
Akko -Subdietrikts )
DIE ARBEITEN 0EI WAAD LEUMf
offenkundig war wie heute und es wirklich nicht
Zugleich kündigt die Regierung an , dass eine
tritt in die PessacH Der Wn .ttd Leumi
ein¬ vrrnWndhch ist , das* Palästina als einziges Land
der Zltneswirtschaft
schärfere Kontrolle
ferien ein . ohne eine einzige der Hauptfragen ,
später be¬ de« ganzen weltumspannenden britischen Verwul - ' mit denen or sich seit Kriegsbe <tlnn beschäftigt .
wird , deren Einzelheiten
gerichtet
tungseebietes von de ?i Vorteilen der Zöügemeirs kannt gegeben werden werden
; und die in der letzten Zelt in ein abschliessende *
In der Begründung dieser Ankündigung sagte .«»chaft ausgeschlossen sein soll
! St-Afltum gekommen zu sein schienen , erledigt zu
der High Commissioner u .a : Weder die Banken
neben der
haft
*
Wlrt«
frtfen
der
Knde
I haben . Dnzu gehört In erster Linie
noch dlf Regierung kann die Orangen Wirtschaft
(M/iss Cherum ), der Lwttingsfrage
Notsteuer
in einem
unter den gegebenen Verhältnissen
Durch dio angekündigten Knntrollnuvumnkmrn i fRcorgfUiisntion der Exekutive ), der ßrzlehungs «
herrschend
bisher
die
grösseren Au» mass finanzieren al « durch die be¬ würde auch In Palästina
die Festsetzung öiner Arboitsord
\ reform
ge¬ völlige Wlrtsohaftsfreiheit
gründete Aufsicht auf Exportmöglichkeiten
auf «lern wichtigsten Sn u n g. bezw Regelung dos Verhältnisses zwischen
geben tat Die Einzelhatten der zu gewährenden Heblet eingeschränkt
Die Vollmachten i Arbeitgebern und Arbeitnehmern . Ohne ein powerden
Kredite müssen noch ■wischen den Banken und
des vorgesehenen Ausschusses sollen sohr weitge¬ | Hitivcs Ergebnis auf ffiesofn Gebiet ist aber jeder
der Regierung vereinbart werden . Die gewährte hende sein
und Erleichterung
Fortschritt
Er soll die gesamte Kontrolle über !kolonisatorische
Hilft kann keineswegs alle die durch den Krieg
gar nicht zu
bereits bepflanzten Flachen und die Regulie¬ | der Produktion sehr ersc hwert
die
sie
und
beseitigen
Schwierigkeiten
verursachten
, die sich
Nachteilen
moralischen
den
von
reden
I
.
kann auch nicht jeder einseinen Pflanzung ihre rung zukünftiger Pflanzungen in der Hand haben ! »ms den Immerwährenden
Konflikten und Ihrem
bis¬
wie
mehr
nicht
es
dass
,
bedeuten
würde
Das
sie
beabsichtigt
Existenz garantieren ; vielmehr
überbau " ergeben . Eine lebhafte
"polltischen
I
i inilAlin^ri i Diskussion hat »ich nn die Erklärung der land v^i vaiip^s.:n|'Pflanzungen
lediglich
her
niiiiiv , Orangen
iivmvvuvu würde
j ~--^•■a freistehen
•» Jedem
■-—
------------------------------- Zuaarrnitenbructi
---- völligen
------------ den
Ferner würde der Anteil toder «tn i wirtschaftlichen
aniulefen
Arbeiter angeschlossen , dass sie
„
o « « » , « » ™ « „ „ ,>. m & p«
\
. r
niemandem dsw Recht zur Einmischung geben ;
Dank den Wortführern , die der Regierung gegen¬ vornherein festgesetzt werden und der Export bisher war es gwade d>ie Arbeiterschaft , die na¬
über die Forderungen vertreten haben . Die Tat¬
und tionale Disziplin und Unterwerfung unter die na¬
Einschränkung
sache , dass sie eine einheitliche Front bildeten , selbst wird einer strengen
tionalen Instanzen gefordert hatte , während dio
Rationalisierung
statt eine Menge von einander unabhängiger , nur Überwachung unterstellt . Diese
vielen Arbeitgeber diese abgelehnt hatten . E* scheint ,
von EinzeHntereasen oder gar politischen Zwek - der ZltruswirUsehaft dürft « auch für die
hier ein © Differenz zwischen verschiedenen
dass
i
beschäf¬
in diesem Wirtschaftszweig
vorzulegen , haben tausende
Forderungen
ken diktierten
besteht . Jedenfalls
| Gruppen der Arbeiterschaft
von weitgehenden ' sind wir von einer Einigkeit wieder weiter ent¬
der Regleruag den Entach luss zur Hilfeleistung tigten jüdischt -n Arbeiter
sehr erleichtert . Da« unter dem Vorsitz von Mr Konsequenzen sein ; ein grosser Teil von ihnen fernt als je . In diesem Zustand kann aber der
Wabm , dem ökonomischen Berater der Regierung wird in ander , Arbeltapliitzc
werden / Jischuw nicht die Aufgabe erfüllen , die Ihm inner¬
überführt
eingesetzte Komitee , in dem alle Pflanzer Palä¬ müssen oder arbeitslos werden
und bei der Vorberei¬
Die* gibt natür¬ halb der Gesamthtdenheit
stinas vertreten sind , hat die Lage geprüft und lich zu schweren Besorgnissen
zufällt
Anla&s, die tung künftiger jüdischer Entscheidungen
seine Vorschläge werden jetzt von dem Land - auch bei der Rats ;agung der landwirtschaftlichen
Und die groase Masse nimmt diesen Zustand hin ,
behandelt . Ihre endgültigen Emp¬
wirtsohaftsrat
■statt neue Wege zu suchen , den Stillstand zu
interessanter
Ein
wurden
laut
Arbeitsorganisation
und
fehlungen dürften Anfang Mai vorliegen
wozu wahrscheinlich eine Zurück Vorschlag rut auch der . den AukscIiuss mit den For¬ überwinden
- Körperschaft
dann wird «ine Kontroll
dammung des Parteiwevens auf die ihm zukom¬
zwecks Ausnützung der Nohen menden Gebiete und eine Gliederung des Jlschuw
eingesetzt werden mit schungsarbeiten
für die ZrtrusWirtschaft
zu betrauen , eine nach anderen als Parteigesichtspunkten
gehört
Vollmachten , die die Ernte das produkte der Orangenwirtschaft
weitgehenden
Jahres 1940/41 regeln wird Dias wird - so fuhr : Arbeit , die jetzt bekanntlich z. B. in dem Bieffwird . Es ist ver¬
J ? Ci !?*!£ Institut in ,Rcchovoth gemacht
7
*.r i./ 0rt
l ! L HÄ . »(^ !T if ,,,0nnicht
bei
Handel
und
Industrie
für
Abteitang
Die
_ a .
nur in einem einzal - f ...
Fortschritt bedeuten
der Jewijrh Agency veran ^ laltete unter Vorwitz
nen Wirtschaftszweig , sondern im Sinne der Po - ! f™ ' ' vfor «<r • " ^ ltn*gB Eulsetzung dieser Kor - von Dr ttchmomk eine Zusammenkunft
in
der
Rcfor
über die geplanten
^ ^ chaf . ein Lrt . il kann
Palästina immer mehr rur men
Htik der Regierung
aber kein Zweifel be¬ d<en letz ;en Wochen eingewanderten
Ka¬
zu fällen . Es
Leitung der Angelegenheiten Palästinas heranzu¬
nach
—
der
Ver¬
mit
vielleicht
industriellen
hier
die
es
über
wir
sie
dass
,
um
,
stehen
pitalisten
ziehen . In «in#r beratenden , mitwirkenden und
der Devisenkontrolle - ein.«chneid <*nd *tt n Mass¬ hältnis ? <U>a I.^tnde3 zu informieren . An der
ausführenden Funktion .
ßO Personen teil und
nahme seit Beginn des Kriege » zu tun haben Es Veranstaltung nah .men etwa
r;s wurden eine Reihe von Vortragen gehalten .
ergibt sich hier ein weites Feld für arabisch -jü¬ (In der letzten Zei* sind eine Reihe von deut¬
Diese Mitteilung der Regierung ist in zwei¬ dische Zusammenarbeit in einer Sache , die nicht schen Ju 'l'-n. die mehrere Jahre in Ho '-Iund an Seit Mona¬ anders als durch Zu sammenarbeit geregelt wer - «ä <y«i{r waren , eingewandert , darunter z.B. Herr
facher Hinsieht von grosser Bedeutung
ten wird die Regierung von den Pflanzern bestürmt , ; den ,kann und damit ^ hlagend ' bewdsV ' daas Pa A!fred Tietz , früher Köln , Viktor Baoh . früher
in
Berlin R A Dr . Jakusiel . früher Berlin u a )
die einwandfrei dargelegt haben , daaa die durch ,iistina e(n einheitliches Wirtschaftsjvbiet
die Kriegsverhältnisse so schwer getroffene Oran - __
'
gen -Wirtschaft von der Regierung gestützt wer den müsse , wenn nicht das gesamte Wirtschaft »- Unter Büd zeigt den
Punkt
leben des Landes einen unwiederbringlichen Schs - , urubettiedelien
den erleiden soll Dies entspricht dem Verhalten Chiam et WaUd im der
Die»er
.
Ebene
iluleh
In
die
,
Iündern
von Refrierungc .'i in anderen
Flwie n den Kera n KoKriegszeiten das Wirtschaftsleben , das durch die
.?.icfh , gelegen in der
crhebl 'ch ni :r; der Bahn ge¬ ;»
Kriegsverhalinissc
S'ähe der grossen Hu worfen wird , durch ihre Hilfe im Gange erhalten
^'•flümpfe im dusser Die Pflanzer haben der P.cgierung e' ne ganze sfc *i Norden den lAn vorgelegt , deren wich¬ dea, konnte erst jetzt
Reihe von Forderungen
Vierden, weil
tigste die P.e.T'^rting ^gararrtie für die Bankkre¬ benetzt
dite ist . ohne die die Pflanzungen überhaupt nicht während dem Wintern
bearbeitet werden könnten , sodass nicht nur die ; die Oefahr von Ober und
Ernte der nächsten Saison in Frage gebellt wird , nchxnemmungen
Sumpf fieber z\
sondern eine gros-se Zahl von Orangeu -Pflanznn - i
Auf dem
anheimfallen a_ m-v ■von i50 0 **»«»m ist ein
der Vernichtung
gen einfach
.. . .
. .
.
. .
^
Hatchomer
den Es bewarf nicht vneler Worte , was das für ^ jOOMi^
Die Banken Hher ; Haznir nnge $)i»4UU.
das Land bedeuten würde
können in Kr :egs :'.eiten keine derartigen Kredite ; Oan ernte Budget umr geben , ohne seitens der Regierung gedeckt zu I de vom Keren Kaie so n Es handelt sich um Betrage , die «e^ essen ; ™eth und vom Keren
Verfü tur
an den sonstigen Kriegsausguben relativ klein er - i Hafestod
gung gentettt .
Mach der Mitteilung des H4gh :
seheinen müssen

Hife für

7Sr^ ^ J^

Oragopfluzer

rz

^ ssjSf ^

^
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Der Ben Schemen Prozess
-

In Jerusalem begann vor dem Militärgericht
die»« Woche der Prozeas -weifen unerlaubten
Waffenbesitze » gegen 11 Juden , die der Leitung
de » Kinderdorfe » Ben Schemen
Angehören
(darunter Dr Siegfried Lehmann , Dr Dogolaizky
und Dr Max Hirsch u .a .). Der Ankläger er¬
kürte , da** bei einer Untersuchung «m 28 und
2» Januar in Ben Schemen 27 Gewehre , 8 Ma¬
schinengewehre , MW Geschosse , mehrere Bomben
und andere Munition nebst Sprengstoffen , ferner
verschiedene Dokumente und Briefe beschlag¬
nahmt wurden , auf die sich die Anklage etUUt .
Sämtliche Angeklagten
erklären
sich für un¬
schuldig .
Die Verhandlung gestaltete sich sehr drama tisch . Der Staatsanwalt
beschrieb in »einer
Eröffnungsrede die Auffindung der Waffen . Im
Kimmer de» Elektrikers
war ein Maschinenge¬
wehr ausgegraben worden , Im Zimmer eines Mäd¬
chens (Beba Chumasch ). die fluchtig i»t , wurden
4 Maschinengewehre , Bornsen und Gewehre in
einem hohlen Fenster gefunden
Ferner wurden
einige der Angeklagten
' Ch . « «Idstein , Israel
Frankel , Israel Frankenstein
und der Inzwischen
erkrankte Elektriker Chaim Landsberg ) bei einer
Sitzung in einer Hütte angetroffen , wobei ver¬
schiedene offen auf dem Tisch liegende Doku¬
mente beschlagnahmt
wurden , In denen offen
oder mit Umschreibungen
Waffen und militäri¬
sche Dinge erwähnt werden . Bei
_
einem Ange Wagten
" wurde. eine
, worin
"
. Iri»truktion
. . . gefunden
_ ..
..
dargelegt wird , wie man sich im Falle einer pol!
zeilichen Nachforschung nach Waffen zu beneh¬
men habe . Zusammenfassend erklärte der Staats¬
anwalt , es sei erwiesen , dass alle die verbotenen
Gegentände In Räumen verborgen waren , die der
Kontrolle der Angeklagten unterstanden und von
ihnen häufig benutzt wurden ; daher falle die
Beweislast für die Behauptung , da *» die Ange «
klagten nichts gewusst hätten , auf die Angeklag¬
ten (D h . die Bestimmung de» englischen Pro xessrechtes . dass die Beweishwi der Anklage zu

i Ben Schemen verantwortlich gefühlt , aber die Er , wachsenen in dem Dorf leben ihr eigenes Privat¬
leben , ausserhalb des Dienstes
Das Kreutverhör
über die Modalitäten , unter denen bauliche Ver bemüht , bei den militärischen Stellen eine Ver - Änderungen etc . in der Siedlung vor sieh gehen
stürkung der Verteidigungsmittel zu erreichen Er können , gestaltete
»Ich sehr scharf . Auch der
habe aber nicht gewusst , das andere Leute Waf - Vorsitzende des Gerichts griff zum ersten Mal
fen nach Ben Schemen gebracht
haben ; er , ejn xind fragte Lehmann , ob er wisse , das » diese
wusste auch nichts von den Hohlräumen unter Waffen 700- 1000 Pfund wert sind ; wer sollte ein
den Fussboden und in den Winden . Alle «wel
wertvolles Eigentum unter fremden Fussböden
Jahre sei er im Ausland , um den Komitees in . vergraben haben ? Lehmann erklärte , er wisse
Holland und England zu berichten ; er war auch über die Kosten von Waffen nicht Bescheid ; er
im April und Mai 193» in Europa gewesen , und selbst habe niemals eine Waffe besessen oder ge im Juli/August 1039 habe er seinen jährlichen Ur - tragen , auch nirht im vorigen Krieg
laub genommen
Lehmann sagte , e* sei allgemein
Nach der Vernehmung
der weiteren
Ange¬
bekannt , dass er pazifistische Aneichten habe und klagten kamen die Zeugen
der
Verteidl
es für seine Pflicht halte , die Kinder tu ertiehen g u n g an die Reihe , unter denen sich solche be zu einer Gesinnung der menschlichen Brüderlich - finden , die über Art und Charakter des Kinder keit auch gegenüber den arabischen
Nachbarn , tforfes und seiner Leitung aussagen »ollen . Da»
Kein Amber sei Jemals In Ben Schemen ange - Urteil wird für Montag . 22. 4 (Erew Pessach > er¬
griffen worden . Im Verlauf de» Kreuzverhörs er - wartet
ist also Jedenfalls schon «tflllt . ^ enn
klärte Lehmann , er habe sich für die Kinder in dieses Blatt in die Hund der Leser kommt .

Ab und auf im Arbeitsmarkt
Von Frieda

Weinreich

(Tel -Aviv )

Sofort nach Ausbruch dos Kriege « trat eine
Panikstimmung
ein , die einerseits
in wildem
Hamstern von Lebensmitteln , mm anderen in der
Entlassung
von Angestellten
Ausdruck
fand
Wenn die Lage auch schon in den Vorkrieg »nicht
in ^.unserem
Arh«t' «naf>
h-u-»tx roeig
tilinearwar
»« , und
n»Ka<sich
r. n^tian
Mt
Arbeitsnachweis
hunderte
arbeitsuchende
Neu„ .elnwanderer drängten . so war doch eine gewisse
Bewegung fühlbar , und noch im August 193»
konnte die i ^ tachdufch OleJ Germania (Verband
der Einwanderer aus Deutschland ) Tel -Aviv ca
400 Mensehen In Arbeitsstellen unterbringen .
iPlÖtzlich im September schienen alle Räder still
zu »tehen . Zu den hunderten arbeitslosen Ma'a pilim stieasen
Menschen , die schon mehrere
Jahre im Lande lebten und „eingeordnet " scMe*
nen Die Büros seihat - grosser Organisationen —

sem Monat die traditionelle „Pessachkonjunktur " .
«Jede Hausfrau macht grundlich sauber und ba j nötigt eine tüchtige Osereth ; tu Pesaach braucht
.man auch ein neues FrtihVingskleid , einen httb »
jachen Hut , einen heilen Amug und ein paar
neue Schuhe
Dl«
Vorjahre
— Sachen
_ J __» vom
K.
__ drängen
j _u__werden
Ji .
; gereinigt undJ geändert
UndJ uo
die
Werkstätten , Salons und Reinigungsanstalten
die
Arbeitsvermittlung
auf Zuweisung geschickter
i Arbeitskräfte , um all die elligen Aufträge pünkt ; lieh liefern zu können . Hinzu kommen in dieser
Zelt die vielen Wohnungsumzüge der leicht beweglichen Palästinenser
mit Hausrenovierungen
[und Neuanachaffunsren
im Gefolge
Kurz , die
j Mona ' e März und April brachten eine sichtliche
Erleichterung
.
A„
__ _ gilt
... die«
,.
. .. beatimmte
.
, Kate
. 'j Allerdings
nur für
^
^
^ SSS ^
jSSS ^ L ^ 5 "
™ Arbeitsuchenden , und . war In erater
!
" ' TS™
dttPi dw . ü * * * * *
Fachkräfte
de» Bekleidungsgewerbe »,
Ä
-^ u
Eifern
7 «a 1 e H*£ " auch * >nst für tüchti ** Handwerker
Snd für
!atatten « " " « »«ten ihren Arbeltern und die Haus Mm KämU miw* }„ „ mtmm„ nA ^ mtm
haltungen
ihren Hilfskräften
Die Kaufkraft i p ' au «n' dle b^
rt " V n
.aa , fcwl, tr
Isank erschreckend und die Not der Arbeitslosen j SS
1"
'
™
Pf
****?
ble*b
:
*
n un Tder~
stieg »ns Unerträg >iche . Da man kein « konatruk - minderter Schwere bestehen das Problem
1tiven Auswege fand , stürzte steh die Öffentlich¬ Einordnung der Intellektuellen und Akademiker ,
der Hunderten von Kaufleuten . Vertretern
und
keit auf primitivste Hilfamaasnahmen ; Speisung
Büroangestellten
ohne
Sprachkennt und Bekleidung der Hilfsbedürftigen
— zu Ob¬ früheren
niaae
.
Für
diese
Menschengruppen
,
zu
einem
dachbeschaffung
reichte es schon nicht und so
übernachteten
bei Beginn der Regenzeit zahl¬ hohen Prozentsatz ältere Leute , ist die Konjunk¬
mithelfen
reiche Arbeitslose auf Dächern und auf Banken tur noch nicht gekommen . Etwas
die Arbeitgeber , wenn sie sich eber be von Plätzen und Alleen Die neuen Einwanderer , könnten
reftfänden , auch einmal einen älteren Menschen
die völllp mittellos 'ins Land gekommen waren
imimer Jugendliche
zu
und keinerlei
Rückhalte
hatten , wurden die zu beschäftigen , anstatt
traurigsten Opfer dieser katastrophalen
Wirt¬ verlangen . Ein 40 bis 50-jähriger ist noch »ehr
üelstungafähig
und
seine
Erfahrungen
sollten
schaftskrise , die die auswegslos achten . Nachdem nicht verachtet werden
aber die erste Panik gewichen war und man sah ,
dass Italien nicht in den Krieg eintrat , belebten
Schwer ist die Lage der Arbeiter in den Ko¬
sich die Gemüter und die Wirtschaft
lonie » , nachdem jetzt der in diesem Jahre sowie¬
Vor allem kam ein Aufschwung
beim so aehr beschränkt gewesene Katif aufgehört hat
Eintreffen der Tausenden von Soldaten , voran die Es Ist nur zu hoffen , das» die Anleihe der Re¬
groaszügigen lebensfrohen
Australier . Mehrere gierung , kombiniert
mal jüdischerseits
aufge¬
hundert jüdische Arbeiter wurden beim Bau der brachten Fonds Schnellatens für Arbeltsbeschaf¬
Militärlager beschäftigt , es entstanden rings um fung fruchtbar gemacht wird , um der Verelen¬
die Lager eine Menge von Kiosken und Gast - , dung dieser Menschengruppen zu steuern Immer stätten , die Geschäfte in Städten und Kolonien ;hin besteht eine gewisse Hoffnung , das » dieser
belebten sich und eine Ansahl von Industrien j „Krtegasommer * in Palästina
'ArbeKamöglich erhtelten reichliche Aufträge für da » Militär .
keiten erschlieasen wird , wenn nicht neue poli Zu dieser ..Krlegskonjunktur " kommt in die - tische Störungen kommen .

fällt , wendet der Staatsanwalt „ur auf die Frage
des Vorhandenseins der Waffen , nicht auf die
Frag « der tatsächlichen Täterschaft an . für die
gemäss den zitierten Ausführungen die Vermu tung spreche , sodass das Nichtwissen
von den
Angeklagten zu beweisen sei . Hier liegt die pro¬
zessual wichtigste Frage .)
Nach |f Verhörung
der 18 Anklagezeugen , —
meist Polizisten , die den Vorgang
bei der Ent¬
deckung der Waffen beschrieben
- sprachen die
Verteidiger
Goitein , Eliash und Harari . die
Im einzelnen nachwiesen , dass keine konkreten
Beweine der Schuld der Angeklagten vorgebracht
wurden . Zwar scheine ein geheimer Verband be¬
standen zu haben , der die Verteidigung des Kin¬
derdorfes für »eine Sache hielt , aber man könne
nicht annehmen , dass die Angeklagten davon ge¬
wusst haben und dass die verantwortlichen
Lei¬
ter der Anstalt bereit gewesen wären , ihre Arbeit
in der gefährlichen Nähe solcher Waffen tu füh¬
ren .
Am dritten und vierten Tage der Verhandlung
kam es zu einer umfangreichen und rnngdauem den Vernehmung der Angeklagten . Zuerst wurde
der Sekretär David B a r z i 1a i vernommen , in
dessen Zimmer einige der Gegenstände gefunden
wurden . Der Angeklagte betont , das » er oft ab¬
wesend war und bestritt mit Entschiedenheit die
Behauptung des Anklägers , dass er von den ver¬
borgenen Waffen gewusst hat . In dievam Fall ,
so sagte er . hätte er abgelehnt , weiter in dem
Zimmer zu arbeiten
Ähnliche Aussagen machte
i zahlreiche Menschen schon 2- 'A Jahre in der
KLKINE NACHRICHTEN
Aklwa Vanhotzker , der seit 1927 in Ben Schemen
ist und die Jungen zwischen 15 und 17 betreut .
Emir Abdalla
mit dem transjordanischen ' Ausbildung und warten auf Einwandtrungs -Zcr Dr , Max Hirsch . Leiter der landwirtschaftli¬ Premierminister
und anderen hohen Funktionä¬ te ,k:
Da« Verbot des Nacht
- Verkehrs
auf den
chen Abteilung der Schule seit 1932, erklärt », da »» ren »tattete einem Freunde in Palästina , Abdur Landstrassen , das seit den Un¬
er als Invalide (er hat einen Arm im Krieg ver¬ raman Bey Tadschi , in dessen Hause in Wadi palästinensischen
ruhen
in
Kraft
war
,
wurde
mit
Wirkung
vom 17.
loren ) »ich um Fragen der Verteidigung
über¬ Chunin (»wischen Jaffa und Ramie ) einen pri¬
Nur auf einigen , wenigen
haupt nicht kümmern konnte und sich bei Über¬ vaten Besuch ab . Zum Lunch waren arabisch « April aufgehoben
Strassen
,
z
B.
durch
Nablus
,
bleibt
das
Verbot
be fällen auf die Überwachung
der Kinder be¬ Norabein de» Bezirkes
eingeladen . Die Geseil¬
schränkte
schaft war dann in Jaffa Gäste des Bürgermeis - ' stehen .IlfAI
Die
«« bedeutet
+ bAufhebung
« Schritt
Q/lk>U» in
i». des
rh^m Verbote
D AVltllNf
XjV
-h*t^
einen
weiteren
der
Richtung
der
Nor¬
'Das grosste Interesse wandte sich der Verneh¬ t«r» zum Tee
In einem Referat der Leiter <icr Einwan -'o- malisierung der Verhältnisse .
mung des Gründers und Leiters des Kinderdorfes ,
In
den
nächsten
Tagen
beginnt
in
Tel
-Aviv
Dr . Siegfried
Lehmann
, zu . Dr . Lehnwann i unKsabteilung bei der Jewish Agcncy in Jeru¬
Zeitung
„Hege " im
unmittel¬ eine neue hebräische
gab eine Beschreibung der Kompetenten und der salem , Dobkin und Schapira , wurde
leitenden Körperschaften
von Ben Schemen . In bar vor der Besetzung Dänemarks
durch die Verlag der Arbeiter -Tageszeitung ,.Dawar '. Die
dem Dorf leben 450 Kinder und 150 Erwachsene , Nas ' s — mitgeteilt , das » sich in West - und Nord¬ neue Tageszeitung wird mit vollständig punktier¬
tem Text und zahlreichen deutschen Worterklä¬
und bei Errichtung von Bauten kamen etwa 40 europa Chaluzim auf H?ieh *<:■',;an » ber . .ul<lu. u.
« 9, in S c h v. e l c .* 700, iu rungen erscheinen und hat den Zweck , die Neu¬
Arbeiter , die die ganze Woche dablieben . Wäh¬ in Dänemark
rend der Unruhen hat die Siedlung von der Re¬ Holland 4*0 und in Engtand 13*0 Ferner sind in wanderer in die hebräische Zeitungslektüre ein¬
gierung 20 Gewehre zur Verteidigung
erhalten , L i t a u e n 2900 Chalutlm , die sich au » Polen zuführen und den auch sprachlich nicht ganz
per Angeklagte erklärte , er habe dauernd sich gflretlct
Unter all diesen Gruppen sind Kund en eine Zeitung zu bieten
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<tcrisch schaffen konnten ? Haben Sic neuhebriU i sehe DkthUrr ?" Und mit grossem Interesse hört er
zu. was ich von der neuhehrälschen
Literatur ,
bei
speziell von Bialik und Tscherniehowskl erzähle .
..Ich würde gerne Gedichte von mir in hebräl : scher Übersetzung hören . Ich weiss , einiges ist
Von PRTER KMEMSR
Zt . Calruttn
1nd%
t:n >
übertragen worden ."
Das Ausland kennt Rabindranath
Tagore im seine beiden Hände , und angesichts der unver¬ !
„Letzten Endes ", sagt er , aufs Politische über wesentlichen als den Dichter einer Anzahl von gleichlichen Landschaft des Skopus wurde der {lenkend , „müssen Ihre Leute zu einer Vcrstä
nRomanen (der bekannteste unter ihnen ist : „Das j Greis zum glücklichen Kinde . ..Wie schon , wie ' d i g u n g mi t den
arabischen
N » ch Heim und die Welt " ) sowie zarter lyrischer Ge¬ !schön ", » igt er immer wieder . ..eine Universität ibarn
kommen . Säe sitzen ja mitton in einer
dichte voll einer fremden Bildlichkeit . Sein Vater¬ . am Rande der Wüste ". Und er fragt einige Fra - larabischen Welt . Sie sollten ?.u.iainmrn das Land
land verehrt in ihm daneben noch den grossen •Ken über das Bau -System der Universität , den Stil i aufbauen . Wenn Sic es dazu brächten , konnte
nationalen Erzieher und geistigen Führer seines | des Bihüothcksgebäudes und den Lehrbetrieb am j das alte Palästina noch einmal einen gewaltigen
Volkes . Bereits vor vielen Jahren erkannte Ta¬ | Skopus . „Nicht lange zurück ", sagt er dann . I kulturellen Aufschwung nehmen ".
gore , dass da« Schicksal der indischen Renais¬ | „war einmal davon die Rede , dass ich Pnlä - I
Bevor noch das Schlusswort fr»'-s «gt ist , kommt
sance -Bewegung wesentlich von der nationalen j s t i n a be s u c h e n sollte . Aber das Reisen ist leine dringende Botschaft .
I mir schon tu schwer . Was ich von meinen
Erziehung , der Erziehung
!Tz u r inneren
Tagore spricht mit einigen Männern seiner
Freiheit
" abhinge . Mit einer kleinen Zahl von I Freunden höre r i«t jedoch wunderbar . Ihr Volk ;
Umgebung in der Bengali -Sprache , während ich
Freunden gründete er unweit Kalkuttas im ben¬ ! scheint dort etwas ganz Grosses geleistet zu jI die
Pause ausfüllend mit meinem Begleiter ein
galischen Flachlande ein « Waldschule . Den Bo¬ | haben ." Und dann beginnt er zu erzählen , wie
paar Bemerkungen In Hebräisch wechsle . Di«Me
den hatte bereit « Maharshi Tagore , sein Vater , j manche seiner jüdischen Freunde sich ihm gegen - |! Zwischenszene
ist sehr oczeiehnend . Jeder aus
erworben und Santiniketan , „Hort des Friedens " l über gegen den Zionismus geäussert hätten . „Da Ieiner anderen nationalen Weit kommend haben
genannt . Tagores Idee war eine dreifache : Durch i war z. B. Prof . Sylvain Levi (berühmter franzö uns zur notwendigen
Verständigung
des
eine Elementarschule
in der bengalischen Um - ! Fisch -jüdischer Indologe , der lange in Santinike - |j wir
KnyliHrhcn bedient . Aber keinem von uns ist
gangssprachc wollte er dem Analphabetentum
In ) tan weilte ), aber ich habe ihm immer gesagt : Das ' dies die eigene Sprache , in der er das ihm Wich¬
seiner Heimatprovinz entgegentreten ; ein College ; jüdische Volk kann sich nicht aufsaugen lassen . tige , Wesentliche ausdrückt . Der „Indische " Ta¬
Es ist zu stark und eigenwillig ," (Sylvain Levi
mit englischer
Unterrichtasprache
sollte eine ;1hat
vor der Friedenskonferenz
in Versailles im gore ist mir somit verschlossen geblieben , nur
Stätte der höheren Bildung inmitten eine » absolut
mit dem Internationalen
Dichter habe ich hier
|
einfachen Lebens in der Natur abgeben . Und Februar 1919 als Vertreter der „Alliance Israelite geplaudert . Die Stimme des „jüdischen " Palä¬
Universelle
"
sich
gegen
den
Zionismus
ausgespro¬
schliesslich war Santiniketan
bestimmt , «In Ort stina ist nicht an Tagores Ohr gedrungen , nur
chen
,
was
eine
scharfe
Gegenerklärung
Weiz
ruhiger Forschung zu werden , an dem Gelehrte j manns zur Folge hatte . A.d.R.)
allgemein
Verdolmetschtes
und
Übersetzbares
aus aller Welt ihre Studien , speziell In Bezug !
Tagore fragt darauf Einiges über den Stand kotinte ich ihm sagen .
auf die asiatischen Kulturen und Religionen pfle * j des Hebräischen
im Lande . Ob nicht die
Nach der Pause nehme ich alle meine
gen konnten . Es war dies die Tdee einer „inter - | Gefahr der Überwucherung durch die vielen an¬ Kenntnisse im Bengali zusammen und sag « ihm
nationalen Universität ", wie Tagore es nannte .
j deren Sprachen droht , in denen Juden sprechen .
ein paar höfliche Worte in seiner Sprache . Das
Ein Menschenleben hat gerade ausgereicht , den • Dann sagt er „Es gibt natürlich ein Kriterium
scheint ihn sehr zu freuen , und bevor er mich
Plan in die Tat umzusetzen . Wer heute nach San - I für die Verwurzelung einer Sprache im Volke : verabschiedet , drückt er den Wunsch ans , mit
tinikc .an kommt , erblickt vom frühen Morgen an j Die Schöpferkraft . Hat
ihre wiedererweckte
i:use : cn kulturellen Institutionen
in Palästina
Schulklassen und Vorlesungen des Colleges , die j Sprache schon Männer gefunden , die in ihr dieh - in näheren Kontakt Zu kommen .
im Schatten der uralten Baume im Park des In¬
stitutes
abgehalten
werden , kann ferner die ;
prachtvolle Bibliothek bewundern , dit iiüUen in j
»
dieser Einöde errichtet eine reiche Sammlung in - i

Besuch

RabindranathTagore

POLITIK UND RELIGION «

ternationnler
über Asiens Kulturen und Völker j
In der Synagoge „Emeth we'emunah " in Jeru¬ schichte machen können also in ihrer Dynamik
enthält . Und abgesehen von der heissesten Zeit i
salem fand dieser Tage ein religiöses
Zwie¬ weit entfernt sind von einem Fortschritts -Libe¬
des Sommers wird der Besucher in Santiniketan
gespräch
über den Gegenstand „Politik und ralismus , dem die Kraft des Glaubens fehlt . Als
zu jeder Zeit ein © Zahl hervorragender Gelehrter
eine solche Kraftquelle wurde die Hoffnung
-versammelt finden . Santinikeian
ist heute eine« Religion " zwischen Professor Hugo Bergmann
statt Die Räume der als Element der jüdischen Glauberishaltung
in
der Zentren feinster und edelster Kultur , in dem , und Pastor Heinz Kappes
Wenn auch vielr Gegensatz gebracht zu. einem billigen Optimis¬
wie kaum an einem anderen Orte im lande die Synagoge waren dicht gefüllt
leicht ein Teil der Zuhörer durch die Sensation ; mus und Illusionismus , der die Wirklichkeit nk -ht
führenden Männer des indischen Geisteslebens zu- j
samnienkoinnien .
>einer Aussprache zwischen einem jüdischen und ; sehen will. Die Propheten Israels sind 'hoffnung¬
einem christlichen Denker angezogen worden war ,
, aber sie stehen im Gegensatz zum politi¬
Ich war spät in der Nacht in Santiniketan ein - 1so zeigte das tiefe Interesse , mit welchem die Zu - i erfüllt
schen Illusionismus , dem sie einen politischen
getroffen und ging am nächsten Morgen in aller ; hörer der zweistündigen Aussprache folgten , wie I Realismus entgegensetzen . Dies wurde insbeson¬
Frühe durch den ausgedehnten Park zum Hau «« sehr religiöse Themata geeignet sind , heute In • dere dargetan in Ezechiel Kap . 11,12. Der Gläu¬
des Sekretärs , um mich bei Dr . Tagore anzumel - j Jerusalem , insbesondere unter den deutschen Ein - ■
bige vermag der Wirklichkeit In» Auge zu sehen .
den . Im Büro des Sekretärs traf ich Rathindra wanderern , Beachtung zu finden
Die glaubenslose Menschheit unserer Tage ver¬
nath Tagore , den Sohn des Dichters . Man bcDas Gespräch ging von einer Abgrenzung ge¬ mag es nicht , und verfällt daher den Hypnosen ,
grüsste sich mit grosser Würde , indem man nach gen eine falsche Auffassung des Problems : Poli¬ die mit immer gesteigerten Mitteln der Suggestion
indischer -Weise die Hände vor dem Gesicht fa^- j tik .......Glauben aus : abgelehnt wurde sowohl die dem Menschen Angst erzeugen , um ihm anderer¬
tete und dabei den Kopf ehrfürchtig neigte . Ra - ; Identifizierung der Religion mit einer staatlichen seits „Sicherheiten " technischer und ökonomischer
thindranath
ist einer jener jungen kultivierten ' Partei (Klerikahsmus , Staatskirche , Zwei -Schwer - ' Art zu geben , die keine Sicherheiten wind Hier
Inder , die durch Haltung und Umgangsformen j terlehre der Kirche ) als auch die Indifferenz zwi¬ wurde die praktisch -politische Bedeutung
eines
den durch die weiten togaförmigen Gewänder her - s schen staatlichem und kirchlichem Leben , wie sie
Optimismus sichtbar gemacht , der
vorgerufenen
Eindruck
des Römers noch ver¬ sich in der Auffassung der Religion als Privat¬ gläubigen
billig ist . sondern täglich erkämpft werden
stärken . Sein grosser gedrungener Schädel mit sache äussert . Die Religion durchdringt vertikal nicht
musa und eine Lebenstechnik
des Glaubenden
dem ernsten Blick unterstreicht
noch diese Wir¬ alles
Leben , sie ist die Spitze der Pyramide , das
und des
kung . Rathindranath
Tagore ist kein geistiger Prinzip , das allem Leben zugrunde liegen muss . verlangt : Aufbau des persönlichen
Gruppenlebens
nach
einer
spirituellen
Disziplin ,
Riese wie sein Vater , aber er ist ein kluger Ver¬ Daher wurde auch die Auffassung der Religion
Stille , Meditation zur Entfaltung eines unabhän¬
walter und Bewahrer des Bestehenden .
als eine „Äusserung " der Kultur neben der .Kunst , gigen geistigen Lebens , Übung der Organe für
Zur festgesetzten Stunde am Nachmittag nä¬ der Wissenschaft , der Sprache etc . als eine spirituelle Kräfte , deren innerer Führung gehor¬
herte ich mich mit meinem Begleiter dem grossen „Offenbarung des Volksgenius " abgelehnt . Reli¬ chen , sich isolieren vom Betrieb und der Betrieb¬
roten Steinbau , dem neuen Wohnhause des Dich¬ gion ist allem Irdischen übero *x*rdnet und durch¬ samkeit , Aufbau des gesellschaftlichen
Leben *
ters . In der eigentlichen Atmosphäre Santinike - dringt alles . Die Unterredner grenzen dann die von unten her , Geist der Kooperation . Hier wies
tans , die ganz von der aristokratisch -souveränen Religion gegenüber der Moral ab Die Moral in das Gespräch hin auf die besonderen
Aufgaben
Persönlichkeit Tagores und der Stimmung seiner der wissenschaftlichen
Strenge der Ethik kennt und auch die besonderen religiösen Kraftquellen
lyrischen Dichtungen (die hier sogar als Morgen - nur das sittliche Gebot , sie kümmert nicht die des Ostens , in welchen so viele westliche Menschen
und Abendgebete dienen ) erfüllt ist , spricht man Wirkung der sittlichen Tat . Die Religion dagegen versetzt worden sind Mit den Worten des Pro¬
schlechtweg von "the poet ". Die Inder lieben es, weiss , was die Ethik nicht wissen kann und nicht pheten Jesaias (7,9) : „Glaubt ihr nicht , so bleibt
von ihm per "guru -devo " oder göttlicher Lehrer wissen darf : dass in der Welt nichts verloren ihr nfcrht" achlos » das Gespräch .
zu reden , und die diesem Volke eigene starke Be¬ geht , dass es ein Gesetz der Erhaltung der Ener¬
Fast
anachronistisch
erscheint
ein solches
reitschaft xur Anbetung und scheuen Verehrung gie des Sittlichen in der Welt gibt . Von da
, das nacii den gemeinsamen Wurzeln ,
kommt sm Verhältnis zu dem Dichter voll zum stammt die Kraft des Glaubens und seiner be¬ Gespräch
dem Ziel und der Verantwortung
unseren Le¬
Ausdruck .
sonderen Dynamik : der Glaube an das innere bens fragt , geführt von einem Juden und einem
Ein Diener in gelblicher Toga führt uns in Licht auch im Gegner , die Kraft der Fürbitte , die Christen , von denen ein Jeder ganz dl« Aufgab «
das Arbeitszimmer
Tagores , der mächtig und Furchtlosigkeit , die Oberwindung auch der Todes¬ »eines Juden - und Christentums
fühlt , und die¬
altersschwer
in breitem Lehnstuhl
vor seinem angst
So wird der Glaube der „Transformator
selbe bange Frage nach dem Wie unseres Le¬
Schreibtisch sitzt . Der Prophetenkopf des Dich¬ der Dynamik einer höheren Frequenz ", deren bens in der heutigen
Welt einigt . Und fast
ters ist von prachtvoller Schönheit und Gewalt . Energien Energien der Liebe sind , die den Ener¬ anachronistisch
erscheint auch die Stellung eines
Nach der üblichen Art der Begrüssung erzähle gien der dämonisierten Welt überlegen sind Von solchen Themas in einer Zeit , dn die Mächte der
da stammen auch die politischen Ideale des Glau¬ Politik
auf Leben und Scerben miteinander
ich , dass ich im Namen der H ebräischen
Universität
Jerusalem
komme und über¬ bens : die Einheit des Menschengeschlechts , die kämpfen , und ' in der die Mächte des Geistes
reiche ihm ein Bild , das den Skopus mit seinen messianische Gewissheit , „der neue Himmel und stumm zur Seite zu stehen haben
Aber dieser
Gebäuden zwischen den Häusern Jerusalems und die 'neue Erde , in denen Gerechtigkeit wohnt ". eine Abend zeigte , das « über der Alltags -Wirk¬
den terrassenförmigen
Abstufungen
der judäi - Das Gespräch bemühte sich zu zeigen , dass diese lichkeit etwas da ist , das an die höhere und dau¬
schen Wüste zeigt , Tagore nahm das Bild in Ideen nur als krafterfüllte , dynamische Ideen Ge¬ erndere Autorität des GeUtes appelliert ,
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Nachruf auf ein Theater
Von HERliBRT

FRIKDRSTHAL

(Dur Vcrfanwr dienrr Zeilrn war in der letzten
Ztsit im dramatur (tif,chen ttiiro dt:n Kulturbund
mtif/ . A d K i
Ein jfidinc !ie« Theater in deutscher .Sprache mit
europäischem .Spielplan im nationalsozialistischen
Berlin , das nach sechsjährigem Bestehen nunmehr
es wird als Phänomen in
geschlossen wurde
eingehen .
die Kultur - und Theatcrgcschichtc
Im Jahre 1933 ist der „Jüdische Kulturbund "
der Nazi -Behörden von
gegen den Widerstand
und Organisationen
Jüdischen Persönlichkeiten
im Jahre 193H tat
ins Leben gerufen worden
er von den Nazi -Behörden gegen den Widerstand
und ' Organisa¬
Persönlichkeiten
der jüdischen
tionen am Leben erhalten worden . Wim vorge¬
gangen war und was dazwischen liegt , lohnt eine
Betrachtung .
„ Kulturelle Autonomie "
Nach dern Ausschluss der Juden aus dem
deutschen Kulturleben zur Zelt der Machtergrei¬
den
die Nationalsozialisten
fung versprachen
Juden eine „kulturelle Autonomie ". Immer wie¬
der versicherten sie . sie hätten nichts gegen jüdi¬
sche Erziehung , Theater . Presse , nur sollten sie
ausschliesslich jüdische Kinder erziehen , vor jüdi¬
schem Publikum .spielen , jüdischen Lesern zu¬
gänglich gemacht werden . Damals verfügte der
„Jüdische Kulturbund " in Berlin über 20.000
Abonnenten und die in einer Dachorganisation
Kulturbund « im Reit*
zusammengeschlossenen
zahlen an die 60.000 Mitglieder . Viele gute Na¬
men , die die deutschen Bühnen verlausen musstcn i
hatten sich an dieser Stelle zusammengefunden ,
Schauspiel ent¬
und neben einem kultivierten
stand eine Oper , auf der die Standardwerke der
internationalen Opernliteratur ihren Platz fanden .
Aber auch dieses Versprechen haben die Nazis
gebrochen , lind die sogenannte „kulturelle Auto¬
nomie " wurde zu einem der grotesken Schau¬
spiele dieses Jahrhunderts . Man errichtete unter
dern ehemaligen
Leitung von Staatsrat Hinkcl
Kul¬
für deutsche
Führer des „Kanipfbundes
im Propagandaministe¬
tur "- -, ein Department
rium ,das jedes Wort und jede Note , die in
gesprochen oder
einer jüdischen Veranstaltung
gesungen wurden , einer Vdrzensur unterwarf .
Ein Stab von Lektoren wurde damit beauftragt
und empfing von höchster Stelle seine Richt¬
linien . Zuerst ümhieiten diese Weisungen die
Schriftsteller
Forderung , keine kommunistischen
oder Stücke mit revolutionären Tendenzen aufzu¬
um . Schil¬
Praxis
diese
schlug
aber
Dann
.
führen
ler und die deutschen Romantiker wurden ver¬
nicht durch
boten , um deutsche Nationaldichtung
„schünden " zu lassen .
Aufführungen
jüdische
Goethe , zu sehr als Weltbürger verschrien , wurde
erst eine Weile später gemeinsam mit der gesam¬
ten deutschen Klassik auf die schwarze Liste

gesetzt

<hondnni

aber viele andere , die gleichfalls verzichtet hat \ ten , wurden von der Zen.sur abgelehnt , weil das
etwas gegen ihre Person einwi
Ministerium
wenden hatte . So rnusstc z. B. ein Stück von
Ossip Dymow plötzlich abgesetzt werden , weil
der Autor irgendwo in Amerika ein unliebsames
hatte . Aber
ausgesprochen
Wort über Hitler
selbst in den erlaubten Stücken wütete der Strich
des Zensors ohne Erbarmen und er machte nicht
Halt
vor Moliere und nicht vor Shakespeare
Besonders verpönt waren Worte wie „deutsch "
und „blond ", und seihst in Verbindung mit einer
Aktenmappe , wie es in einer Komödie von Mol¬
blonde
nar hiess , „Lebe wohl . Du ungetreue
Aktenmappe ", musste das Wort „blond " durch
das Wort „schön " ersetzt werden .
So war von der „kulturellen Autonomie " nichts
übrig geblieben als eine Fratze und von dem
Kulturbund eine äussere Fassade , mit der das
Ministerium dem Ausland beweisen wollte , wie
seine
der Nationalsozialismus
entgegenkommend
Juden behandle .

Pogrom mit „ Kleinkunst "
1938.
Es kamen die Novemberpogrome
Die Bühnen wurden geschlossen und alle Vor¬
stände der Kulturbünde ins Konzentrationslager
verschleppt , die Büros und Säle verwüstet . Da
plötzlich , nach drei Tagen , als die Synagogen
noch brannten und die Trümmer der jüdischen
Wohnungen und Geschäfte noch auf den Strassen
lagen , liess man den Leiter des Rcichsverbandes
ins Propagandaministerium
Kulturbünde
der
rufen . Der Minister befahl dem Kulturbund , so¬
fort wieder zu spielen , und zwar nicht nur The¬
(Kabarett ) und
ater , sondern auch Kleinkunst
Kino , nachdem eben ein Gesetz erlassen worden
war . das das jüdische Publikum aus den öffent¬
lichen Kinos und Theatern ausschloss .
.sein , was
Niemals wird ganz verständlich
das Ministerium zu diesem Schritt gegenüber dem
bestimmt
Mitleid
bewogen hat .
Kulturbund
Rauben und
nicht - - in diesem erbarmungslosen
Morden kam es nicht auf ein paar Theaterauf¬
führunsen an . Rücksicht auf das Ausland kann
auch nicht mehr entscheidend gewesen sein
denn was sagte schon in dieser Ot;gie der Besti¬
alität eine leere Geste ? Vielleicht gab es nicht
Hintergrund : Vielleicht
nur keinen politischen
war es die Geschäftigkeit eines Büros , das sich
betätigen wollte , eines Büros mit vielen Sachver¬
ständigen und Lektoren und Hilfskräften , dem
plötzlich der Inhalt genommen war , eines Orga¬
war und
geworden
nismus , der Selbstzweck
nicht » weiter .
existieren wollte
Es war würdelos jetzt weiterzuspielen . Man
konnte sich zwar dem Gebot nicht widersetzen ,
aber man sagte , man habe kein Geld . Geld ? Eine
Handbewegung deutete an . dass das Ministerium
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gewillt sei , neben der Milliardenbusse , die man
den Juden aufgelegt hatte , jeden gewünschten
Betrag auch weiterhin aus den Juden herauszu¬
pressen . Also lenkte man ab : Es waren wesent¬
liche Arbeitskräfte im Konzentrationslager , ohne
die man den Betrieb nicht wetterführen könne .
Das Ministerium sagte zu, jeder Reklamation
seitens des Kulturbundes stattzugeben und sofort
zu stellen . Hier aller¬
die Enthaftungsanträge
dings war ein Weg , an dem man nicht vorüber¬
wenn es gelang , auch nur einen Mann
durfte
zu entreis dem Grauen des Konzentrationslagers
sen , so sollte keine Arbeit zu schwer und keine
Komödie zu bitter sein . Und es wurden mehr
als Hundert auf diese Weise aus den Lagern be¬
freit . Ohne dass draussen jemand etwas davon
wusste , bekam die Arbeit des Theaters auf diese
Weise eine neue Weihe .
Es war ein merkwürdiger Augenblick , als man
Menschenjagd , gehetzt ,
nach jener furchtbaren
verfolgt , die Spuren durchwachter Nächte im Ge¬
sicht , zum ersten Mal wieder im Theaterbüro
zusammenkam , beglückt die anderen zu sehen
und erschüttert über die , die nicht da waren . Wo¬
wieder eröffnet
mit sollten die Vorstellungen
werden ? Mit einem Stück , das dem Ernst die¬
ser Situation entsprach ? Kein Stück konnte die¬
sem Ernst und dieser Situation entsprechen , es
werden .
sei denn , es wird einmal geschrieben
Und um das Groteske der Lage deutlich zu kenn¬
zeichnen , schlug jemand vor : „Charleys Tante "
-- vielleicht würde dann der ganze Widersinn
dieses Spielens schreiend eklatant werden . Man
einigte sich schliesslich auf die Fortsetzung der
Vorstellungsserie , die gerade durch das Verbot
war , eines völlig beziehungslosen
unterbrochen
schottischen Stundentenspiels „Regen und Wind ".
Gespensterhaft , der erste Abend der Wieder¬
eröffnung . Zuhause sassen die Frauen und starr¬
ten auf das Telefon , ob nicht eine Nachricht von
Männern käme , zuhause Saa¬
ihren verhafteten
sen die Menschen auf den Trümmern ihrer Exi¬
stenz , ausgeplündert und misshandelt —und dort
leuchteten wieder die Lichterkronen im jüdlsCÄii
Theater auf und der Vorhang hob sich von
neuem über einem Spiel . Einige waren gekom¬
men - die das Grauen der vier Wände hinaus Setricbcn hatte und die hi ihrer Vereinsamung '
die Verzweiflung zu überrennen drohte (von tau¬
besetzt ),
waren kaum hundert
send Plätzen
denn wusste man denn , ob nicht eine Falle der
Gestapo in dieser Ansammlung von Juden neue
Opfer suchte ? Die Stimmen der Schauspieler
zitterten ein wenig , ais das Rampenlicht vor dem
Gesichter
leeren Hause auf ihre geschminkten
aber sie haben herrlich gespielt . Sic spiel¬
fiel
ten einen Sektrausch nach einer Ballnacht , das
Grammophon schnarrte einen Rumba , sie lachten
und sahen doch den Abgrund ,
und tanzton
über dem sie tanzten .
Aber vielleicht waren so die sechs Jahre des
überhaupt : Den Abgrund sehen
Kulturbundes
und dennoch spielen : so seine gan ;\e Arbeit : Wis C
:i tutd de :;no ?h tun .

verbotene Klaaaiker

Aber die Verbote blieben nient auf die Literatur
beschränkt . Zur Zeit als das Palästina -Orchester
unter Toscanini in Jerusalem und Tel -Aviv mit
derselbe
feierte , wurde
Triumpfe
Beethoven
Beethoven für all « Orchester der jüdischen Kul¬
turbünde in Deutschland verboten . Man appel¬
lierte an das Ministerium : Zuhause könne man
doch am Radio jeden Abend Beethoven hören
mit seinen Sym¬
oder sich Grammophonplatten
das Verbot wurde nicht kas¬
phonien kaufen
siert . Die Komik will es , dass in jenen Tagen die
Spannung mit Österreich wuchs und dass Mozart
verdächtig war
eines gewissen österreiehertums
so blieb er bis zum Ausbruch des Grossdeutschen
Reiches erlaubt . Als einziger von allen deutschen
Komponisten durfte Händel bis zum letzten Tage
aufgeführt werden : Er hatte sich durch »«ine
biblischen Themen und durch seine Liebe zu
England hinreichend bei den Nazis kompromit¬
tiert .
Noch ärger wirkte sich diese barbarische Ver¬
botspraxis auf dem Gebiete des Schauspiels
aus . Nicht nur die deutsche Klassik , jeder dtmt scht ! Autor schlechthin wurde aus dem Spielplan
ausgeschaltet . Auslandische Dramatiker dagegen
durften nur aufgeführt werden , wenn sie länger
als fünfzig Jahre tot , also nicht mehr tantieme¬
erhielt
pflichtig waren , denn der Kulturbund
der
zur Bezahlung
keine Devisengenehmigung
Tantieme ins Ausland . Einige Autoren , unter
ihnen an erster Stelle J . B . Prieatley und Franz
und
auf die Tantiemen
Molnar , verzichteten
konnten so mit grossem Erfolg gespielt werden ,

nimmt sich selber nicht aus ) ein Beispiel neh¬
WIENER KLEINKUNST AUF HEBRÄISCH
ihr Mitarbeiter und Regisseur ,
Die Eröffnung der jüngsten hebräischen Büh¬ men sollten . Auch..deutscher
" Abstammung , und
ist
„P a p i 11i o n ", dessen Martin Kost
ne , des Miniaturtheaters
finden wir , nebst einigen
Textdichtern
den
unter
Premiere in Tel -Aviv ani 8. April in Anwesen¬ bekannten hebräischen Autoren , den Namen un¬
Geisteslebens
heit der Spitzen des hebräischen
seres allverehrten Sammy Gronetmmn .
stattfand und sich zu einem grossen Erfolg für
L>.e Premiere trug einen allzu festlichen und
gestaltete , verdient in
das jujnge Unternehmen
Charakter , als das » der heitere Unter¬
offiziellen
diesen Biäüern eine besondere Würdigung , jen¬ ton voll zur Geltung hätte kommen können .
Theaterkritik . Hier ist Manche Kinderkrankheiten
seits der eigentlichen
des neuen Ensembles
nicht nur ein neues hebräisches Bühnengenre ge¬
schaffen worden , sondern es ist von neuen mittel¬ werden sich gewiss noch mit der Zeit beheben
der grosse äussere
nur
allem
vor
sei
Hier
.
bissen
geschaffen worden ,
Einwanderern
europäischen
Erfolg vermerkt , der besonders den SoJonummern
und es repräsentiert die Idee , die positiven Kwl- von Stella Kadmon und A. Skiarz galt , der aber
turwerte aus den Ländern der ehemaligen Assi¬ auch , weit über eine normale Theaterwirkung
milation nach Erez Israel zu übertragen .
hinaus , die 'Anerkennung einer nationalen Kul¬
Die Unternehmerin , Leiterin , Hauptdaratelle - turtat bedeutete . Und wenn an diesem Abend
, deren !die Tel -Aviver Blumenhändler ebenso ausverkauft
Kadmon
rin , alles in einem , ist Stella
unter
Österreichern
Name vielen «hrr .taligen
wie die Räume des „Papillion ", haben sie
uns noch geläufig ist . StedJa Kadmon war sei¬ waren
für die junge Wiener —
Kleinkunst¬ es der Anerkennung
nerzeit die Gründerin der Wiener
-Aviver - Künstlerin zu verdanken .
Tel
jetzt
bühnen . Die Eigenart ihres Wiener Kabarett «,
Leander <Tel -Aviv ).
Tristan
weder mit Nuditüten noch mit plumpen Stirn ,.
mungswitzen zu arbeiten , sondern in der Mischung ,
:
zu
Niveau
künstlerisches
Ernst
und
von Satire
ins i Die Gesellschaft „Rettet die Kinder " in Lon halten erscheint hier auf das Glücklichste
Hebräische Ubertragen . Stella Kadmon befindet '_don teilt mit , das * im Wege ihrer Adoption »-Ab¬
sich erat etwa ein halbes Jahr bei uns und ver - jteilung im Januar d J 436 englische und 572 aus¬
von
stand , wie so viel« Wiener Juden , bei Ihrer An- jtändfcsche Kinder , letztere zumeist Kinder
Nach ao kurzer !deutsch -jüdischen und russischen Flüchtlingen in
kunft kein Wort hebräisch
Adoptiv
die
.
.h
d
,
wurden
Zeit bereits aU hebräische Schauspielerin aufm - Frankreich , adoptiert
treten . ist eine Energieleistung , an der »ich viele Eltern leisten jährlich 5 Pfund für zusätzliche
mitteleuropäische Olim (Schreiber dieser Zeilen Ernährung
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Der verborgene Klang
Welt
Roman einer zerbrochenen

Von MARGARSTK MOSSS
Diener demnächst im Matara -Verlag , Tel-Aviv , erscheinende Koma « - eine Art letzte * Por¬
zeigt als Hintergrund eine Weit , die , nun¬
trät de» deutlichen Judentum * der Vorkriegszeit
mehr in jedem Sinne in Trümmer liegt . In dieser so gesichert scheinenden Sphäre erblüht eine
tiefe , alte KonventUmen sprengende Liebe zwischen Elsbeth , der Tochter eines liberalen , assimi¬
lierten Hauses und einem nach Deutsehland eingmmndertcn , völlig i>erarmten Mann des Ostens ,
der durch und durch Jude , eine tiefe Sehnsucht nach der Musik als einer Brücke zum Trans zedentalen , in sich fühlt . Elsbeth aber , ganz in der Musik lebend und von ihr erfüllt , sehnt
sieh mit unbeirrtem Instinkt nach jüdischen Inhalten . Durch diese Beziehung , die zu einer Ehe
JÜhrt , verbinden sich die edelsten Kräfte des Ost Judentums mit der Weltoffenheit des *Westen 9
aus dem
tu jtehfimer Einheit und neuer , ungeahnter Schöpferkraft . Wir bringen nachstehend
ersten Teil des Buches (etwas gekürzt ) die Schilderung der ersten Begegnung der beiden . -~ Ked\
Elsbeth fuhr verwirrt aus dem Schlummer , als ich stimmte mit Mühe und Not und fragte den
helle « Licht auf ihr Antlitz fiel . AI« sie «ich Jungen nach dem Frei ». Der sagt , den wüsste
mit einem Ruck aufrichten wollt« , schmerzte der er nicht , er müavte den Täte holen . Inzwischen
— bisachen
spielen
zu
an .
ich
Fuss , und dieser Schmerz brachte sie schnell in fange
die Wirklichkeit zurück .
Etüden , dann etwas Händel , und auf einmal
, steht da
aufmache
wieder
Augen
die
ich
als
Sehnenzerrung
heftige
eine
hatte
Der Arzt
unter der Türe zu einem Hinterzimmer eine Er¬
nebst einem Blutergus » festgestellt . Der Fuss
, dass ich ,
hatte
erschreckt
so
mich
die
,
scheinung
Um¬
feuchten
einem
mit
wurde hochgelagert und
bin .
es zu wissen , zurückgewichen
schlag versehen , und einige Tage Bettruhe waren ganz ohne
verordnet worden . Dann setzte sich Doktor Baum Und da waren gleich die dummen Stufen , die
und
gestolpert
ich
bin
Da
.
hatte
vergessen
ich
auf einen Stuhl und fragte , mit seiner tiefen ,
habe .bin
tönenden Stimme : „Na ! Und wie hast Du Diiv weil ich instinktiv die Geige hochgehaltendabei den
mir
'
hab
und
gefallen
schlecht
so
ich
das zugezogen , junge Dame ? Beim Gesangs¬ Fuss verstaucht .
etwa ?" Er lächelte . Seine braunen
unterricht
„Und was war das für eine Erscheinung ?"
Augen blitzten durch die Brillengläser . Die Mut¬
„Ach !" Sie atmete wieder tief und in ihre
ter hatte «ich aufs Bett gesetzt und schaute der
kam der seltsame ferne Blick . „Stellt Euch
Augen
Tochter nur mit stummer Frage in die Augen .
stand ein Alter , der im
vor ! Im Türrahmen
Elsbeth stützte den Kopf auf den rechten Arm Dämmerlicht
des Ladens geradezu riesenhaft
und schaute sinnend und mit leisem Lächeln auf wirkte . Der Ausdruck seines Gesichtes war der
den Häkeleinsatz der Bettdecke nieder . Dann eines aufgeschreckten
Einsiedlers . Die Augen
schüttelte sie leise den Kopf : „So ein merkwürdi¬ funkelten ganz gefährlich — der Kopf steckte
ges Erlebnis - nein , Ihr könnt Euch nicht vor¬ merkwürdig zwischen den schreckhaft
hochge¬
stellen , wie seltsam das war ." „Nun — was denn zogenen Schultern . Eine hohe , gefurchte Stirn
-~ so sag doch endlich und ergehe Dich nicht nur leuchtete förmlich aus der Dunkelheit des La¬
in dunklen Andeutungen ", sagte Adele ungeduldig . den «. Aber das Erschreckendste
war der Mund .
so
Das Mädchen lächelte wieder und fuhr zärt¬ Der sah aus wie eine verborgene Sichel
Uber die Hand der schmerzhaft waren die blutleeren Lippen nach
lich mit dem Zeigefinger
Mutter :
abwärts gebogen .
„Also — ich wollte doch für Susis Geburtstag
Er starrte mich so entgeistert an , dass ich eben
irgend etwas Nettes besorgen ; so etwas , was man vor diesem Blick derart erschrak , dass ich zu¬
und da ging ich nach der rückwich .
nicht alle Tage sieht
Stunde in die Altstadt , wo die netten kleinen
Gleich nachdem ich gefallen war , rief er :
Trödlerläden sind ... Die jüdischen Kleinhändler , „Hilf Isaak , hilf , das Fräulein hat sich doch die muss man doch unterstützen ~ mit Gottes Hilfe
nichts getan ." Dabei sprach
finde ich
findest er die Kehllaute nach Art der Ostjuden hart und
wer soll denn sonst bei ihnen kaufen
Mutter ?"
Du nicht auch
ganz hinten am Gaumen .
Adele Strauss wusste nicht recht , was sie dar¬
Und während er dann auf mich zueilte , hatte
auf antworten sollte . Sie selbst hatte darüber sich sein Aussehen ganz verändert . Die Schul¬
sie
oder nein
ni» nachgedacht , aber sie sagte rasch : ..Eigentlich tern waren herabgesunken ,
! waren eben normal , wie bei anderen Menschen .
ja -aber nun weiter ".
„Also —- ich schlendere so langsam durch die ] Und als er mir die Hand entgegenstreckte , hatten
Strasse und sehe plötzlich in einem Fensterladen Iauch die Augen das gefährliche Glitzern ver mit so gros eine wunderhübsche alte Brosche aus Silber - ! loren , Sie sahen mich besorgt an
mit ganz zarten Figuren , gerade wie für Susi | »er Pupille , dass ich gar keine Farbe erkennen
i konnte .
gemacht . Ich gehe also hinunter ..."
Er stüztc m>fh, bis der Junge einen Stuhl gej
„Hinunter ?" fragte der Arzt .
„Ja ! Es ging zwei Stufen hinunter bis zur i bracht hatte . Auf einmal bot mir der grosse alte
etwa « Wein in einem setlsamcn Silber La¬
Mann
|
im
Stufen
zwei
nochmals
dann
und
Ladentür
den selbst . Es war ein bisschen dämmerig und Jbecher und sagte ganz eindringlich und dabei
kein Mensch war da . Ich guckt mich so um . was | doch sehr schüchtern , ich sollte ein Schlückchen
da alles herumstand . Haha ." Sie lachte ein helle «, | trinken .
nach einer Pause fuhr
Sie stockte . Dann
klingendes Lachen , „Schuhe , Möbel . Bilder , Bü¬ |
cher - alles mögliche . Der ganze Raum lag in I sie fort : „'Es wurde mir auch wirklich besser
Dämmerlicht . danach . Ich bat dann , der Junge möchte einen
einem seltsamen RembrandUtchen
Und auf einmal sehe ich ganz hinten in einem Wagen besorgen , und während er fort war , fragte
sehr schüchtern und mit einer
Regal einen Geigenkasten stehen . Du weisst ja . der Mann wieder
Onkel Baum , - was das für mich ist . Ich Stimme , die ganz brüchig und heiser klang , und
schaue mich um — niemand da . Allein konnte die doch viel jünger war , als er selbst , ob ich
ich nicht daran . Ich klopfe also auf den Laden¬ Künstlerin sei , und was das gewesen wäre , was
tisch , mache die Tür auf und zu , das « die Klin¬ ich gespielt hatte . Ich musste lachen . Ich
als ich lachte , veränderte
gel schrillt . Endlich stürzt ein Junge von hinten Künstlerin ? Und
in den Laden , «in Jung « von etwa 14 Jahren , sieh sein Gesicht wieder so sehr , dass ich ganz
- e» hatte auf ein¬
Euch
Denkt
.
war
erstaunt
der ganz jüdisch auasah —• dunkle traurige Augen
mal gar keine Falten mehr . Und die Augen
hatte .."
nicht so wild
diesmal
aber
~
wieder
glitzerten
„Na - - und - wo bleibt die Geige ?" Sani¬
tätsrat Baum fragte es lächelnd , aber mit ver¬ erschreckt - ~ sondern — ich kann das gar nicht
haltenem Interesse . Auch er suchte seit langem definieren , ich glaube — — offen gesagt ., da »
durch Zufall ein schönes Instrument zu finden , war , gar kein richtiger Mensch ."
„Na ! Was soll es denn gewesen sein ?" fragte
das man noch erschwingen konnte .
Elsbeth lacht «. „Kommt schon ! Aber nur Ge¬ der Arzt .
Sie zuckte ein wenig die Achseln und lächelte .
duld .» Jetzt wird 's ja gerade interessant . Ich Hess
mir also die Geige geben . Der Kasten war ganz „So . .so . ..ein alter Prophet , der sich unter die
verstaubt . Als ich ihn öffnete , lag da in einem Menschen begibt , um sie zu prüfen ."
Nun lachte der Sanitatsrat laut auf , während
seidenen Tuch eine — offenbar sehr alte Geige .
Da « Holx leuchtete so dunkel aus der gelben die Mutter liebevoll auf das Madchen blickte
nachsah , ob die Denke auch nicht tu schwer
und
Seide . Es lockt « mich rasend , sie zu probieren .
Fun läge .
Die Seiten waren natürlich ganz locker — aber auf dem hochgelagerten
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AUS DKM 2 KAPITEL
An diesem Freitag Abend sollte Susis Geburts¬
tag , bei Onkel Herrmann gefeiert werden . Die
drei Brüder Strauss sassen in einer Ecke und
besprachen dir geschäftliche Lage . Neben Sel¬
wirkte Theo als
mars gewaltiger Erscheinung
ein Mann von bescheideneren Massen , körperlich
und auch sonst .
Der sarteste der Brüder aber war Hermann ,
sein
der Älteste Er war kleiner als die beiden
Kopf war fast wols.q. Kr fühlte sich Selmar und
Theo gegenüber immer etwas unsicher . Und an
diesem Abend und bei diesem Gespräch nicht
ohne Grund , denn Hermanns Bilanz war so wenig
glücklich ausgefallen , dass die beiden Ht Uder er¬
ge¬
klärten , es müsse etwas Durchgreifendes
schehen . Theo schlug vor. der Bruder täte am
besten daran , sein Geschäft zu verkaufen und
bei ihm «inzutreten . Er gehe ohnedies mit dem
Gedanken an elf** Erweiterung seines Betriebes
um und Hermann könne sich ja bei ihm beteili¬
gen , das käme ihm sehr gelegen .
In einer anderen Ecke des Salons sprach
Elsbeth leise mit Max, dem jüngeren der beiden
Urinier . „Und er sagte Dir , die Geige sei schon
verkauft ? Wirklich ? Verkauft ?"
wörtlich hat der
„Wirklich ! Ja ! Das helsst
die Geige ist nicht
Junge wohl gesagt ; „Leider
mehr zu haben ." Also wird sie wohl verkauft
sein . Ich sah auch keinen Geigenkasten mehr
obwohl ich mich sehr umsah . Statt dessen fand
Ich ein herrliches altes Buch au » dem Jahre 1620,
dus ich erstanden habe ."
Elsbeth biss sich in die Unterlippe . Sie war
sehr niedergeschlagen . „An allem ist der ver¬
knackste Fuss schuld ! Hätte ich gleich am näch¬
sten Tage gehen können , so hätten wir sie sicher
bekommen ."
„Schade ", sagte teilnehmend der Bruder , „aber
es wird sich noch einmal eine Gelegenheit fin¬
den ." Doch Elsbeth schüttelte heftig den Kopf .
Nachdem die Verwandter « Susi zum Geburts¬
tag ihre Angebinde überreicht hatten , erschien
Bertchen die Hausfrau . Sic war klein und rund¬
lich und zeigte ein gutmütiges Gesicht . Ihre
kleinen .»dunklen ' Augen , die nicht allzu klug aus
hervorlugten , waren voller
Ihren Fettpolsterchen
Wohlwollen auf ihre Gast « gerichtet . Mit vorn
Herdfener geröteten Wangen lud sie ihre Lieben
zur Mahlzeit . Die Kerzen brannten schon , Onkel
Hermann bat die Herren etwas verlegen und mit
törichten Witzworten , man möchte sich die Hute
holen zum Kiddusch , das sei doch nun 'mal
Brauch .
„WYirum entschuldigt er sich denn so quasi ,
wenn er es für richtig hält , die jüdischen Bräuche
zu pflegen ?" fragte Elsbeth stirnrunzelnd Richard
Der zuckt die Achseln , „überlebten Theater !
aber er hat nicht den
Das fühlt er wohl selbst
Mut , damit zu brechen ."
Er schweigt , denn Onkel Hermann hebt den
Becher und beginnt zu singen . Elsbeth schaut
ihn durchdringend an Sie findet es ein rührendes
Bild , wie der einfache Mann da steht , vor sich
nieder schaut und die alte Melodie singt . Es
brauchte kein Theater zu Hein! denkt sie , E;i
. In diesem
könnte wunderschön sein , wenn
Augenblick .sieht sie , wie ihre Brüder Grimassen
schneiden und wie Vater und Onkei Selmar dazu
lachen , und sie schämt sich , dass ihr die Trä¬
nen In die Augen steigen . Sie schämt sich im
Tiefsten , sie wird das Gefühl nicht io.i , bis die
Mahlzelt vorbei ist . Dann steht sie rasch auf ,
geht auf Onkel Hermann zu und küsst ihn . „Du
hast so schön Kiddusch gemacht , Onkel !"
Der Mann schaut sie erstaunt und gerührt an
und küsst sie verlegen auf die Stirn . Dann zieht
er plötzlich stolz ihren Arm durch den seinen und
geht mit ihr ins Nebenzimmer .
AUS DEM 3. KAPITEL '
Wieder betrat Elsbeth vor der beginnenden
Dämmerung den kleinen Laden . Der Junge mit
den traurigen Augen süss hinter dem Ladentisch
und schrieb . Schnell fragte rie ihn , ob der Vater
Der Junge meinte verlegen , was
nicht da wäre
ate denn wölk , er könne die Kundschaft auch be¬
dienen . Elsbeth schluckte und fragte abermah ,
diesmal mit Herzklopfen , ob der Vater nicht da
sei .
er ist ne¬
„Ja !" sagte der Knabe „das wohl
benan — aber ich soll ihn nicht stören . Kr
schreibt . Und wenn ich ihn davon weghole , wenn
ich wirklich selbst nicht weiter weiss , dann er¬
schrecken die Kunden vor ihm und laufen weg .
Elsbeth er¬
Ich mach e schon lieber allein ."
innerte sich ihres ersten Eindruckes und wie sehr
sie selbst erschrocken war , damals .
Ihre Knie wurden gsn » schwach vor Enttäu
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gehung . „Ich wollte nur Winsen
mein Bru¬ i auf der Strasse und . indem er lebhaft geatikulie - i Auge ruhte suchend , bohrend auf ihrem Gesicht ,
der war hier
er hat nach der Geige gefragt , f rend auf einige Leute einsprach , die mitgegan - j En war ein Ausdruck
die ich neulich probiert habe . Aber man sagte 1gen waren , verschwand er jenseits der Strasse j er darin ein wichtigesin seinen Zügen , als müsse
Geheimnis
ergründen .
ihm
«ie «ei verkauft , ist da « richtig ?"
' In der Dunkelheit seines Gewölbes .
! Elsbeths Gesicht verschloss sich . Sie hatte die
Elsbeth ?mh ihm mich . Seltsam
wie diese | Fähigkeit . Visiere herabzulassen . Dann war ihre
Der Junge leuchtet » auf . „Ah, Hie sind d«H
I<raulein von neulieh , die Künstlerin ! Ich habe Sie Menschen ihr aas Herz triften . Es war da «ine : Seele ohne Brücke zur Ausscnwelt , inselglcich ,
Wir nicht erkannt . Einen Augenblick !" Er legte Substanz , ein Etwas , das sie bannte , dem sie sich entrückt . Ihr Mund sagte abweisend : „Dann
verhaftet fühlte .
die Hand auf den Mund , näherte sich auf Zehen unerklärlich , unentrinnbar
; muss ich jetzt wohl gehen , ich werde einen Ken Eine ältliche Frauensperson begann indes auf¬ ner bitten , die Geige zu taxieren . Soviel ich da spitzen der Tür , unter der damals der Vater er
schienen war , drückte »ehr behutsam die Klink «.- zuräumen , obgleich noch einig « Gaffer , neugierig , ; von vet iueh , scheint , sie wertvoll zu sein ." Der
nieder und verschwand . Elsbeths Herz klopfte wie der Handel mit dem Fräulein
ausgehen Mann richtete sich auf und fragte : „Warum wolwerde , herumstanden . Das Mädchen wandt * sich , hm Sic den Kasten nicht gleich mitnehmen , es
heftig .
Nach einer Minute erschien er wieder , ver¬ um , und wieder fuhr sie zurück . Der Mann liegt Ihnen doch so viel daran ?" „Ich glaube , Sie
mit den weissen Hanren stand hinter dem La¬ ahnen nicht , wie wertvoll da » Instrument k*t ..."
schmitzt lächelnd , und trug den Geigenkasten
unter dem Arm . „Hier Ist »ie', sagte er , „der dentisch , die linke Hand aufs Herz gelegt , die Sie war plötzlich sehr verwirrt . „Sie kommen wie¬
rechte
stützte sich auf den Tisch und hielt den der ?" Er zögerte . Elsbeth * Fuss stockte . Sie
Vater hat «ie damals gleich hereingenommen . Er
hat befohlen , »ic solle für da« Fräulein zurück¬ nach vosn gebeugten Oberkörper aufrecht , Der hätte gern gefragt , ob er den alten Gesetzen treu
Kopf
war
vorgestreckt , das starke Kinn stach sei , aber irgend eine Angst jagte sie , und sie ver¬
gestellt werden ."
in den Raum . Die Oberlippe bebte . Das grosse lies» eilig den Loden .
Elsbcth war nicht überrascht ? sie atmete tief .
Sie war nur sehr glücklich , das » ihr Gefühl recht
behalten hat . Leine begann sie zu stimmen . Sie
war so sicher gewesen , das » sie das Stimmpfeif¬
chen zu sich gesteckt hatte . Und während sie
die Wirbel drehte und leise an den Saiten ,- i. fto,
VORSCHLAGE ZU EINER LOSUNG DES BODENPROBLEMS
dachte sie : „Nun will ich sehen , ob ich ihn dies¬
mal wieder herbeilocken kann ." Sie begann mit
Von FELIX A. THEILHABBR (Tel -Aviv )
einer sanften
Melodie von Schumann . Noch
wenigen Takten schon wurde die Tür heftig auf¬
Zangwill , der Dichter des Ghetto appellierte spricht . Den armen Arabern , die infolge ihrer man¬
gerissen . In ihrem Rahmen stand wieder der vor einem Menschenalter an die Welt : „Gebt gelhaften Mittel ohnedies den Boden nicht intensi¬
Riese , wie damals mit einem aufgeschreckten
dem Volke ohne Land das Land ohne Volk ". Aus vieren können , steht also Land in Hülle und
Ausdruck im Gesicht , als wäre er von weit , weit den 200.000 Arabern des 19. Jahrhunderts
wur¬ Fülle , mitten in arabischen Reichen zur Verfü¬
her zurückgerufen
worden . Er starrte sie an den ftOO
.000, als der Weltkrieg beendet war und in gung , In Ländern , die politisch frei und unab wie eine Erscheinung . Aber diesmal wich sie einer schier fabelhaften Fruchtbarkeit , dank un¬ nängig sind : dort kann die Sorge für die not¬
nicht zurück , sie lächelte ihm entgegen und behinderter
jährlicher
Geburtentätigkeit
sind leidenden Fellachen also die einfachste und beste
spielte weiter .
es in diesem Jahre des Heils schon eine Million Lösung finden . Und noch bedeutsamer ist , dass ,
Und wieder ging eine Wandlung vor mit die¬ geworden . Inzwischen hat das „Volk ohne Land " wenn die Frage nach der Abfindung der Juden ,
sem Menschen , Die hochgezogenen
Schultern jetzt noch weniger Lcbcn &raurn als zu der Zeit wo die aus Deutschland , Österreich , der Tscheche *
sanken diesmal nicht einfach herab . Sie bogen Zangwill , Herzl und Nordau politische Aspekte und Polen vertrieben wurden , eine Beantwortung
sich nach rückwärts , der Oberkörper straffte sich , aufstellten .
erfahren muss , hier die Gelegenheit gegeben ist ,
Über stile Projekte von Madagaskar , ^Britisch um durch Sachleistungen
die tiefliegenden Augen waren gross , unbewegt ,
die Hälfte der
zwingend auf das Mädchen gerichtet . Er atmete Guayana , Alaska , San Domingo , Lublin geht Kosten weit zu machen .
tief
die Zeit hinweg und läast nur den historischen
Lasten schienen von ihm abzufallen .
Wir haben aus der Entwicklung gelernt und
Vor diesem Wiek schloss sie die Augen . Sie Rechtstitel , verstärkt durch die Ralfour Deklara¬ verlangen von einer Neuordnung eine grosszügige
Unglückliche Urning dir bestehenden Fragen . Diese Bereini spielte weiter und weiter . Es bangte ihr vor dem , tion bestehen , zwingt tausende
was nach dem letzten Ton sich ereignen würde . jauf Totenschiff en illegal die Gestade der Brücke | gung kann zum Ziele führen , wenn das arabische
Als sie endlich , in zartem Piano endete , wurde zwischen Afrika und Asien anzulaufen , um auch j Element in die Lage gesetzt wird , in neu zu er sie durch heftiges Klatschen aller Verlegenheit hier als lästige Ausländer den Flu «.*> ihres Jude - | schliessenden Gebieten mehr und besseren Boenthoben . Der Laden war diehtgcfüllt , Nachbarn Seins empfinden zu müssen .
'• den zu erhalten ,
In einer Zeit der Verwirrung der Gefühle und ; zu werden und in hübschen Häusern angesiedelt
und Käufer , durch die Musik angelockt , standen
durch Bereitstellung von landwirt¬
dichtgedrängt
auf den Stufen und an der Tür . noch mehr der Gedanken ist es nicht wunder¬ schaftlichen Maschinen und Vieh reicher
wer Der Wcisshaarige sah sie noch immer an . seine sam , dass die Völker den einfachen Schlüssel ; den kann
zur
Behebung
der
Schwierigkeiten
nicht gefun¬
Oberlippe zuckte . Als er Elsbeth verlegen wer¬
Hitler
hat
gezeigt
,
dass
nationale Siedlungen
Nicht als ob die Lösung nicht mög¬
den sah vor den schwatzenden und bewundernden den haben
1transferiert
vverd« n können , und wie die Grie Leuten , sagte er , indem ejr sie mit einer Arnv- lich wäre . Im folgenden soll von ihr rein pro¬ I chen nach dem Weltkrieg eine Million ihrer
ohne Hervorhebung
der Details
beweguug isolierte ; „So habe ich noch nie gei¬ grammatisch
j Landsleute aus Kloinasien in Mazedonien auf gen gehört , das nenne ich „Lecho dodi " singen !" !gesprochen werden
In den letzten zehn Jahren sind nämlich vier ! nahmen , so werden Syrien , der Irak oder Trans Er sagte es mit einer Stimme , die warm und jung
j
Jordanien sich nicht die Gelegenheit
entgehen
'
gut
durchgearbeitete
Projekte
aufgetaucht
,
die
klang , Alle stimmten ein und wollten wissen ,
angrenzenden
Ländern
uiujc - j lassen , einer neuzeitlichen
Erschliessung
ihrer
was das für ein Instrument sei , ob das Fräulein in den Palästina
, Länder sich zu versperren , die
ihnen ausschlieft *,
}
u:%
ire
und
unbenutzbare
(icgmukm
zur
Erticklics
Künstlerin wäre , Elsbeth , sehr verlegen , lobte
ablenkend den edlen Ton der Geige und meinte , smm<7 brinyou sollten . Eines sah die Erneuerung | lieh Vorteile bringen wird .
Auf einer solchen Basis kann der Friede zwi¬
den |
es sei wohl ein sehr wertvolles Instrument . Der der alten Kanäle , die drei Jahrtausende
Besitzer des Ladens zuckte die Achseln und 1Reichtum Mesopotamiens bedeutete , vor , berech - schen dem jüdischen Palästina und der arabi¬
schlug vor , sie möge selbst den Preis bestimmen . i nete . mit weichen Kosten das Land zwischen schen Umwelt geschlossen werden , der nicht nur
im Interesse der beiden Partner gelegen ist . Die
Er verstände nichts davon . Sie stand unschlüs¬ jEuphrat
und Tigris wieder
nutzbar
gemacht
Massen
sig . Ein Nachbar sagte krächzend : „Am Ende Iwerden könne und kam zu dem Ergebnis , dass ganze Welt ist interessiert , die breiten
der
Juden irgendwo unterzubringen , wo sie nicht
wird der Mandelstamm noch ein reicher Mann i man mit jährlich 750000 Pfund Aufwand 25.000
und kriegt im Handumdrehen zweihundert Mark ISiedlern Botjen geben könnte , eine Summe , die durch neue Konflikte die friedlose Welt nicht zur
auf den Tisch gelegt . Massel muss der Mensch i weit hinter den Kosten zurückbleiben , die ein Ruhe kommen lassen und den Zündstoff in der
haben ."
| Mussolini für die Aufschliessung der pontinisehen friedlosen Welt vermehren .
Das ist was in Kürz « zu der Sache gesagt
Ein dröhnendes Lachen erfüllte den kleinen j Sümpfe und die holländische Regierung für die
j
Wer das laissez faire laissez pas Raum . „Zweihundert Mark auf einmal , welch Wiedergewinnung des Landes an Siedle des Zuy - werden kann
Aber so sehr auch sez empfiehlt , wird weniger Widersland finden
ein Gedanke !? Und Glück bei Jeruchem Mandel¬ der See« aufzuwenden hatte
die
Regierung
des
Irak
von
dem
Projekt
begei¬
als
der
,
der
komplizierten
Umstellungen
das
stamm ?" Der Weisshaarige schüttelte den Kopf ,
als könnte jedes Wunder eher geschehen , als stert war und sich ausrechnete , dass ihr Volk Wort red .H. Aber schliesslich kann die Juden¬
komtr
u kdieses . Dann sagte er : „Dos gnädige Fräulein von über drei Millionen gegenüber den 16 Millio¬ frage nicht ohne grosszügige
gekommen war , t i v e Tat gelöst werden . Und naeudem Millio¬
mag die Geige mitnehmen und sich erkundigen , nen Ägyptens ins Hintertreffen
bei richtiger Aus¬ nen Juden entwurzelt worden sind , haben sie
sie wird mir dann das Geld bringen . Der Sab - während das Zwetstromland
bath steht vor der Türe , da wollen wir nicht nutzung das Doppelte an Menschen ernähren nicht weniger als die Tschechen , Pinnen , Polen
könnte
eine geschlossene jüdische Siedlung er¬ ein Anrecht , dass man ihnen das gibt , was alle
mehr handein ."
schien ihr nicht tragbar , und heute schlummern anderen verlangen , einen Plate zum Leben .
„Das ist e Kaufmann ! Hat den Laden voller die schönsten Pläne in den Akten
irgend einer
Erfahrungsgemäß
bedarf es für die einfach¬
Leut ', könnt ' auf einmal verkaufen , dass es rei¬ Behörde in Bagdad .
sten Dinge in der Welt erst einer langwierigen
chen tät ' für die ganze Woch ' und
er macht
Noch begeisterter nahm die syrische Verwal¬ Vorarbeit , um sie als notwendig erscheinen
SU
Schabbes ! Alle meine Sonn im sollen seinen tung Kenntnis
, von den Plänen , welche die lassen . Die Kölner Stadtväter widersetzten sich
Seehel haben !"
Trockenlegung des Sees und Sumpfgebietes
' einer Nachtbeleuchtung
ihrer Stadt am Anfang
Ein kleiner Trödler von gegenüber in fettig am Musa Dagh , jener Gegend , die Werfel so j des 19. Jahrhunderts
mit der Motivierung , Gott
glänzendem Kattun sagt es kichernd zu seinem anschaulich beschrieben hat , pflog ernsthafta Un¬ habe die Dunkelheit gewollt , weshalb ein « Ände¬
Weib , wobei er lachend den Kopf hin und her terhandlungen , um schliesslich zu bedeuten , dass rung dieses natürlichen
Zustandes
nicht er¬
wiegte . Die Augenbrauen hochgezogen grinste er man diese für £ 1,700,000 gewonnenen , zwei Millio¬ wünscht sei . Unbequeme Aufgaben weist man
über das ganze sommerfleckige
Gesicht . Sein nen Dunam fruchtbarsten Bodens leider nicht den am besten durch die Hervorhebung der Schwie¬
roter Vollbart war schon von weisse n Faden Juden übergeben könne
Auch die Herren eines rigkeiten und der möglichen Nachteile als aus «
durchsetzt ; „Gut Schabbes , gut Sehabbes " gluck¬ schier unendlichen Gebiete « am oberen
E u - sichtsios zurück
Aber schliesslich
kann
die
ste er vor Lachen , „wer von den Herrschaften
phrat
und Chabur , das nur 60 000 Menschen Juden frage nicht auf die lange Bank geschoben
noch was braucht , bitte , hier drüben ist mein beherbergt kamen über diese Schwierigkeit nicht werden
Da .' jüdische Volk wird nicht nur seine
Geschäft , es ist eine halbe Stunde vor Schabbes¬ hinaus , ebenso wenig wie der König von Trans¬
Ansprüche anmelden , es wird auch zeigen müs¬
eingang , ich verkauf noch ! Hab schöne Sachen , jordanien , dessen Untertanen , ganze 200,000 Ara¬ sen wie man ihnen gerecht und weise entgegen¬
selt 'ne Gelegenheiten , bitte ..." Damit war er schon ber , ein Gebiet bevölkern , das der Schweiz ent¬ kommen kann und muss .
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ist einsig . und allein Im Zionismus verankert
Er erschöpf » sich nicht In der Arbeit in Palä¬
stina , hier ist eine Voraussetzung , eine Vorbe¬
dingung für die Schaffung eines neuen jüdischen
Von J u IMu s Löwy
(Tel -Aviv )
Volkes . Palästina rmsv» das nationale , potttische
In den westeuropäischen
und amerikanischen
innerungen , für die Jungen fehlen solche Kry ~ und geistig « Zentrum
werden , nicht nwiir und
Staaten ist seit Monaten eine Debatte über die »:alHsationselemente . Werden sie dem Judentum
nicht weniger
Palästina und die GoUih müssen
Kriegsziele im Gang Wie »oll und wie kann die erhallten bleiben ? Zumal nach dem Zusammen¬ zusammenarbeiten
und diese Arbeit wlcdfer setst
Landkarte
neu gezeichnet werden , welche Re¬ bruch Polens das grosse Reservoir des ostlichen den Bestand eines einheitlichen
Jischuw
und
formen der Weltwirtschaft , der Verteilung der Judentums zerstört worden Ist und damit auch einer zionistischen Organisation voraus die heute
Bodenschätze , der agrarischen
Produktion sind seine geistig belebende und befruchtend « Funk - ( nicht existiert , aber aufgerkchiw » weMon muss ,
möglich und notwendig ? Es wird über die Auf¬ non verloren Ist. Sie Ubergeht auf den
Jlschuw und dies sehr rasch . Wir dürfen nicht warten ,
richtimg der tschechischen um ! der polnischen Erez Israels Im. er dieser Aufgabe gewachsen
? bis »ich die Assimilation an di« Arbeit macht .
Nation , über die Restaurierung Österreichs abge¬ Dax Judentum der USA kann anscheinend nichts Für uns wie für die Assimilation ist die Aut¬
handelt , man spricht über die nationalen , sprach - als finanzielle Unterstützung leisten ; im JudUch - gangssl tust Ion die gleiche : Die Gemüter sind auf¬
liehen und konfessionellen Minderheiten , dabei kuUurellen Sinn kommt es vermöge seiner Struk¬ gelockert und sie dürsten nach Führung . Dte
auch Uber die deutschen
Minderheiten ., man tur nicht in Betracht . (Darüber kann man auch Zlonisten
bringen
4hr Nationalgefühl . Ihren
spricht mit viel Eifer und Statistik Uber altea anderer Meinung seln . —Avd.R .)
politischen Willen und Palästina
als Tätaachs
und jedes — nur nicht über uns . Dieser ganien
mit . die anderen
haben
einstweilen
nichts
Diskuaoton wäre überhaupt nicht zu entnehmen ,
Die heutige Situation
als d *s negativ « Moment der Not Das zionisti¬
dam wir existieren , nicht als Nation , noch als
Die Situation ist im Augenblick die Der Ji¬ sche Zentrum in Jerusalem muss mit den Massen
Konfession , nicht ab Individuen
Diese Unter¬ schuw
in Crez
I s r a e I ist nach drei Jah¬ iln Verbindung treten , zu Ihnen sprechen . Ihnen
lassung zeigt «ich auch in den rein militärpoliti¬
ren Unruhen , nach der Einwanderung von vielen Organisation , d. h innere Arbeit geben . Aber
schen Erwägungen
Es soll nicht der Anschein tausenden
Paupers
aus
Mitteleuropa und nach es m?i*s ein Zentrum sein , nicht ein Amalgam aus
erweckt werden , als wäre ein .Jüdischer Krieg " der
Kriegskrise in einem politischen
Wirt¬ solchs oder Kleben Parteien . Das Kapital an Ver¬
im Gange . Die nationalsozialistische
Betrach¬ schaft heben Schwachen ** and und l.i und
einem so¬ trauen , das heute noch dmussen besteht , ist in
tungsweise hat »Ich so tief eingegraben , das » das zialen Umbau ; das
Judentum In Polen vernichtet , grösster Gefahr , wenn der Innere Krieg In einer
Verschweigen unsere * Seins , unaercr Ansprüche , das
von kaum einer halben
Million
russische abgetrennt ; das Judentum in den Bevölkerung
unserer Hoffnungen noch als das Beste giR, was neu sich
bildenden Siedlungsgebieten
In Austra¬ Mensrhen fortdauert . Diese Gefahr wird hier
Regierungen und Staatsmänner in Bezug aut uns lien ,
viel zu wenig gewürdigt , man macht sich keine
Südamerika
und
Südafrika
ausgeblutet
,
tun zu können glauben . Aber unsere Frage ist
zermürb ', und mit der Sorge um den Neuaufbau Gedanken darüber , wie die Tausend ^ von "Brie¬
da , sie kann für die Dauer nicht wegeskamotiert
der Einzelexistenzen belastet . Viele unter uns — fen, die von hier ausgehen . dnussen
wirken
werden und sie wird in ihrer ganzen Ausdeh¬ auch unter
den Zlonisten , auch In Eres Israel — müssen In einer hungernden , verzweifelnden
nung sichtbar werden — bei den kommenden
träumen davon , im Augenblick des Friedens nach Masse , die an Erez Israel glauben will, weil sie
Friedensverhandlungen , in einem Sinne aller¬
an irgend etwas , stauben muss . Wenn sie hört ,
dings , den wir eben aas dieser heutigen Taktik Mitteleuropa zurückrufeihren , sich an die Puffer , wle hier die Cßlm. wie die Askaniin beiseltege des Verschweigeps erkennen können . Die Staats¬ des ersten Zuges anzuhängen . Es sind zumeist ischoben werden als Objekte einer
seelischen
männer , die sich dann zusammensetzen , werden dieselben , die bei jeder Vorsprache in einem Pa - Kälte . - wie wird, wie kann nie reagiere « ? Sie
läs .inamt , In jedem Brief an einen Verwandten
mit einer sehr einfachen Rechnung kommen : E*
Ikennt nicht die Leistung , die hier
vollbracht
muss für alle Zukunft verhindert werden , das * oder Freund beteuert haben , sie wollten gerne wurde , nicht die Schwierigkeiten des Landes , sie
irgendwo ttn mundfertiger Demagoge mit Hilf « hier Steine klopfen , wenn sie nur die StiefhehmU weiss nichts und sie muss darüber aufgeklart
verlassen könnten . Sie versuchen es gar nicht ,
von Volksetimmungen und Masseninstinkten
die
werden Im Wege einer einheitlichen
Pressepro Macht an sich reisst und sie dann so benutzt , sich in eine innerliche Beziehung zu Land und paganda , die an die
Verhältnisse
aller Länder
wie das von 1933 an in Mitteleuropa geschehen Leuten zu setzen , sie sind voll einer bitteren , denkt und in allen Sprachen arbeitet
Uber die
Imisswollenden
Kritik
,
die
Ihnen
und
Ihrer
neuen
ist . Volksstimmung und Masseninstinkte
sind —
verleidet - - und Notwendigkeit der Presse , der PressepoJltik und
so geht diese Betrachtung weiter , an tl jüdisch ~~ Umgebung das Zusammensein
der Propaganda muss man Ja heut * nichts mehr
sie
haben
stets
die
Fleischtöpfe
Ägyptens
vor
also müssen die Juden weg .
Augen . Aber es wird beim Traum bleiben . Der .tagen . Aber sie muss beginnen . der letzte Gro¬
Die
Umsiedlung
von
Massen
ist Nationalsozialismus
mag zusammenbrechen , der schen muss daran gesetzt werden und Jeder Tag
heute kein Problem mehr . Die Deutschen in den Antisemitismus , wird
davon nicht berührt , ja er des Zögern » bedeutet unersetzlichen Verlust . Wir
baitischen Staaten und in Südtirol , die Tschechen , wird stärker denn Je werden , nicht nur in Mittel¬ müssen zu den Juden wie zu den NichtJuden
die Polen — früher die Mohammedaner in Maze¬ europa . Überall wo Juden
leben - und wie leben sprechen und zudem schon heute , noch im Krieg ,
donien , die Griechen in der Türkei wissen dies sie , in welcher
Gemütsstimmung , in welcher die 'Aufstellung eines Systems von Zeitungen In
bereits . Und für die Behandlung der Juden hat Nervenspannung ! - wird man sie mit
und wirtschaftlichen
Zentren
der Schuld allen politischen
die deutsche Politik zwei Wege gezeigt : Der eine , am Kriege belasten und uberall wird es
eine bis | vorbereiten , dla dort Hand in Hand mit der Or den wir alle bereits kennen , der andere , der in ins tiefste zerstörte
jgantaätion
und
in
den
grossen
Linien
von
Jerusa¬
Wirtschaft
sein , die jeden
dem angeblichen Memorandum Ribbemrops an £ uzur der eben erst Verjagten und
lem aus instruiert , da« letzte Jüdische Haus erfas die Kurie vorgeschlagen wird . Die Juden des mit schäumendem Hass ablehnen wirdGeflüchteten
. Das wird !sen und aufklaren , aber auch an die nicht jüdische
deutschen Räumte nach Palästina , die aus Italien für die Sieger , für die Besiegten *
!Öffentlichkeit herankommen . Und diese Presss und für die
nach Abessynien , die anderen nach Madagaskar . Neutralen gelten ; die aüe zudem auch
noch mit | Politik muss auch In* Orient betrieben werden ;
Dieses
Memorandum
existiert
(hier
wahrscheinlich
wird sich das Judentum krystslllsleren , hier
einer riesigen Auswanderung ihrer eigenen Volks¬
nicht und sein Inhak ist zu Sondierungszwecken
genossen aus dem vergifteten
Europa zu tun | leben wir und bleiben wir und alle Linien unseres
von der deutschen
•zukünftigen Seins laufen hier zusammen . Hier
Propaganda
nach Amerika haben werden .
lanciert worden . Wirkt » nicht sofort auf die Re¬
i können wir Subjekte der Politik sein .
Auf um aefbftt gestellt
gierungen , so wirkts auf die Massenstimmung .
Wir müssen aktiv
Der Wind bläst die Härchen des Löwenzahns hin¬
werden
. Wir müssen
Die Haltung der „arischen " Welt uns gegen¬
aus und sie setzen sich unbeachtet da und dort über kann durch die zwei Namen Berchtesgaden . eine zionistische Organisation aufbauen , wir müs¬
sen
den Parteien/streit überwinden , wir müssen
und Brian genau bezeichnet werden
fet*t , und eines Tages blüht das Unkraut auf .
Wir sind
in altem und jedem auf
uns
selbst
an¬ inie Kräfte heranziehen , die vorhanden sind ,
gewiesen
. Wir hsiben — bisher noch ■
Verlagerung de» Zentrums
— den wir müssen vom Zionismus aus das Judentum
(Niemand von uns hat das Recht , solche Zei¬ Wüten , ans zu erhalten und dieses Bestreben <regenerieren .
chen der Zeit zu missachten . Sie sind Folgen
unserer inneren und äusseren Situation ; ändert
sich diese nach der positiven oder negativen
Seite , so werden auch diese Symptome sich än¬
dern . Wir haben durch den grossen Krieg 1914—
1918 etwa eine Million Seelen an Toten , Milliarden
an Volks vermögen verloren . Dann sind infolge der
Umwälzung in Russland vier Millionen Menschen
vom Volkskörper abgeschnitten worden . Seither
sind Verluste eingetreten an Menschen und Gut ,
die wir nicht einmal in der Vorstellung erfassen
können . Und wir sehen mit Schaudern am Hori - :
aont die Anz«ichen weiterer Katastrophen . Die¬
ser Volk^körper ist nun in einem tiefgreifenden
Umbau begriffen . DR1 Juden scheiden aus dem
deutschen Sprach - und Kulturkreis aus , geraten
särker
in den angelsächsischen
(USA. Austra¬
lien , Südafrika ) und in den spanischen
(Süd - :
amehka ). Diese Verlagerung
bedingt naturge - ;
rnäss eine neue optisch -spanische Orientierung .
Auntralm her Holdat
dJi . Assimilation . Die altgewohnte
Zusammen¬
»ich
mit
fassung
in Gemeinden
und Gemeindever - befreundet
einem jüdischen Kind
bände Ut verlorengegangen , es müssen neue
Formen
gesucht werden , für die aber die
in Jerusalem .
wtrtschaf thehe Ktaft der beuelarm gewordenen
Flüchtlinge nicht ausreicht . Bei den Alten wir¬
ken heute noch ererbte Gewohnheiten und Er¬
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4.000 Personen beherbergt werden und von denen
Idia grosseren sogar Über kleine Hauslasarette ver Ifügen ; femer das Jüdische Krankenhaus mit 110
Hettcn , ein Waisenhaus . 2 weitere Häuser für
Handwerkerwe i.««rn und 1 Greisenasyl ."

Ghetto

Aus Berichten der deutschen offiziösen Blät¬ „judiecäc Gemeinde Krakau ". Da« ist besäten *
In Laotin
ter im besetzten polnischen Gebiet gewinnen wir nend Noch vor Monaten lautete die Aufschrift :
In einem anderen Bericht der ..Krakauer Zei¬
ein gutes Bild über die L«,gc der Juden tn Polen ..Jüdisch «
Kultusgemeinde
Krakau ".
Hierzu tung " wird mitgeteilt , dass eine Reihe von Haupt¬
Besonder * charakteristisch
»eheint uns die aus¬ kommt schon der gänzlich andere Atifgabenkrels schriftleitern
der nationalsozialistischen
Partei führliche Reportage zu «ein . die die „Krakauer zum Ausdruck , der dieser jüdischen Et gen
preas « das „berüchtigte Ghetto von Lublin " be¬
Zeitung " und „Warschauer Zeitung " mit einer tung von den deutschen Organen zugeteilt Verwal¬
wurde sichtigt haben . In diesem Bericht heisst es u.a . :
Reihe von Bildern über die Organisation
ver¬ Die Juden sind sehr stolz auf Ihre Arbeit , auf „Ein Gang durch die
jüdischen Werkstätten un¬
öffentlicht , die das deutsche Generalgouvernement
ihm Selbstverwaltung
, die sie in diesem ter Führung
für die Juden geschaffen hat .
t Imfang bisher niemais aasgeübt haben . Grund * Brigadeführer des .SS - und Poliseiführers . 88 .Globocnik , schloss sich an . Die
Unter der tJbersohrlft
„Deutsche Ordnuno satzlich muss Jeder Jude , der irgendein AnHegen auf
seine Initiative hin ein gerichteten
Batriebe
kehrt im Ghetto ein " bringt die Krakauer und hat , zum JUdichen Gemeindahaus
in dar 8ka Warschauer Zeitung einen Sonderbericht von Dr wintfka 2. Nur in seltenen Fitten , in denen sich umfassen eine grosse Anzahl Jüdischer Handwer¬
ker
,
die
hier
täglich
für
einige
Stunden
ihrem
Be¬
Dietrich Redekei
Darin heisst es u.a . :
die Jüdischen Amter nicht für kompetent halten , rufe nachgehen
Man sah Schuhmacher bei der
„Grundstudien
hat man auch im General¬ schickt man die Parteien mit einem Begleitschrei¬ Herstellung
von
Stiefeln
,
Koppeln
und
anderen
gouvernement als erstes «ine Abtrennung
der ben an die zuständige deutsch « Amtsetelle weiter . I«ederwaren . Nebenan fertigten Juden aus Fallen
Juden
durchgeführt
Sie waren damit von den
Es war nicht einfach , einen riesigen Verwal¬ Mäntel und Pelze an und verarbeiteten die
klein¬
Deutschen ferngehalten . Die Massnahme
war tungsapparat
aufzuziehen , der heute immerhin sten Abfälle noch zu warmen Ohrenschützern
Es
aber zugleich ein wirkungsvoller Schutt de» pol¬ 80000 Juden zu betreuen hat . Zunächst musste ist eine
helle
Freude
,
diese
NiehtstuergeetaUen
nischen Bevölkerungnteiles vor weiterer jüdischer man aus einem Kreis geeigneter Jud *m den neuen nun zum ersten Male
in ihrem Leben unter deut¬
Ausbeutung . Wer die Verhäftnisae im General¬ Vorstand ernennen
Dann wurden die einzelnen scher Anleitung nützlich arbeiten zu
sehen "
gouvernement kennt , der weiss auch , wie »ehr ge¬ Ämter aufgebaut und tnH entsprechenden
Fach¬
rade die Polen allgemein erfreut sind Uber diese kräften besetzt . Ja , die deutsche Stadtverwaltung
391
.
000
JUDEN
radikale Losung dieses Problem «.
„♦ab zum Anlaufen der ganzen VerwaKungsma *rhlnerie den Juden sogar eine grössere Summe
„ Kein « JtufonKreael "
"leute Ist die Jüdische Gemeindeorganisation
Die vorläufigen Ergebnisse der auf Anord¬
Wir haben alle
Konsequenzen
aus die¬ nach dem Muster straffer deutscher Organisation—
ser Trennung der Völker gezogen : Deswegen die errichtet
in der Lage , soweit für das Wohl nung der deutschen Regierung im Mai 1939 durch¬
weisse Armbinde mit dem blauen Davidstern , die ihrer
geführten Judenzahlung
liegen vor . Dem¬
Angehörigen zu sorgen , das * niemand hun - nach
leben heute im Altreich , in Österreich und ton
alle Juden über 18 Jahre tragen mttseen , desham )p^ern braucht , dass niemand ohne Obdach iat ,
dass Sudctenland insgeamt 330.892
Seelen , rund 391.000
auch die Extra -Abteile 1n den Strass ^nbahnen und j Krankheiten behandelt werden , aber auch ,
dass weniger als i. J . 1933. Aus der halbamtlichen
deshalb auch die allmähliche
Rückführung
der , gearbeitet wird !
deutschen Mitteilung fleht weiter hervor , dass
Juden in bestimmte Wohnquartiere ,
sie dann j Die Krakauer
die Juden im Sudeteniand sich um 90 v. Hun¬
jüdische
Gemeindeverwaltung
auch ganz unter sich sind . Aber das wo
alles bedeu - l' ann in dieser Beziehung im Generalgouvernement
dert vermindert haben ; die Verminderung
tot keine
der
Judengreuel
Gewiss , wir ma - als die vorbildlichste bezeichnet werden , sie hatte Zahl
der Juden im Altreich und in Österreich
chen kein Hehl daraus , wir lieben die Juden nicht Idurch die aus den befreiten Ostgebieten , aus
Po - beträft
mehr als 50 v. Hundert . Im ganzen
aber es wird steh kein Deutscher finden , der mit j sen und Lodz Zugewanderten
besonders zählen heute sieben deutsche Städte eine Jüdi¬
Pogromen das Problem lösen will . Ja , es hat im j schwierige Arbelt zu leisten . (Dieeine
Zunehme der sche
von mehr als 8000 Seelen , Ber Gebiet des heutigen Generalgouvernements
schon Krakauer jüdischen Gemeinde beträgt seit Kriegs - i i n Bevölkerung
beherbergt rund 91.000 und Wien
rund
eolche Pogrome gegeben . Fragt die Juden selbst j Ausbruch 30% ).
83.000 Juden .
danach
Damals ---- es war ungefähr vor zwei j Jede ordentliche
Verwartungsarbeit
beginnt
Jahren — kam es in fast allen grosseren polni - j mit der Registrierung der zu Verwaltenden . Also
I
Wie von der deutschen Grenze gemeidet wird ,
sehen Städten zu Exzessen der aufgebrachten pol - 1schuf man eine Kartei nach deutschem
i hat der Geetapochef Reichsminister Himmler eine
nischen Volksseele . Die Juden
wurden in den und zählte die jüdische Bevölkerung ... EsMuster
hatte
Verordnung
erlassen , dass alle Polen , die
Strassen gejagt und wo man sie erwischte , ge- j sich bei den Juden schnell herumgesprochen , dass
Zwangsarbeit nach Deutschland
gebracht wer¬
schlagen .
jes gefährlich ist . das Gesetz zu umgehen und ohne den , ein Erkennungszeichen
in gelber Farbe zu
Solche Dinge wären im Generalgouvernement j Armbinde in den Strassen
herumzulaufen . Die tragen haben .
gänzlich
u n v o r s t el 1b a r . Man bedenke : (Armbinde
man also besorgen . Diese gafl)
Wie die ..Westfälische
Landeszeitung
Rote
die erste Tat der deutschen Polizei in Krakau es aber nurmusste
im jüdischen Gemeindeamt , und wer Erde " mitteilt , ist ein deutscher
Beamter
war die Wiedereinfangttng
einer grossen Anzahl aich dort die Binde abhotte , musste vorher einen
in
Wuppertal
zu
vier
Jahren
Zuchthau
?
und
Ver¬
Zuchthäusler , die — vor dem Einmarsch unserer Fragebogen ausfüllen mit Namen . Vornamen , Ei lust der bürgerlichen Ehrenrechte auf fünf Jahre
Truppen von den Polen freigelassen —- nun in tern , FamUieiürf.and , Wohnort , Zivilstand , Legiti verurteilt
worden
,
weil
er
einem
nach
Italien
aue¬
Banden über jüdische Läden und Wohnungen her - mationspapiere usw
Dann bekam er eine Art wandernden jüdischen Ehepaar einen Paee
aus¬
fielen . (Genau wie die „als S A -Letite verkleide - Kennkarte mit seiner Registriernummer
und be¬ gestellt hat , ohne in denselben das „J " einzu¬
ten
Kommunisten " der
Ausschreitungen
in sass fortan sogar , einen
Ausweis . So tragen . Der Beamte soll für diese Weglaosung
Deutschland 1933» — A. d. JWR ) Aber das ist es kam ein wenig Ordnung richtigen
in den wirren Haufen vom P &ssinhaber 50 Mark Bestechungsgeld
er¬
nicht , was wir der ausländischen Greuelpropagan¬ des Ghettovolkes .
halten haben .
da su entgegnen haben , die von Zeit zu Zeit die
Der Leiter des Amtes für den Arbeiteein¬
Die
Juden
Warschaus
erhalten
jetzt
für
2
Tage
Platte mit den Judenverfolgungen
in Deutsch¬ satz
der jüdischen Bevölkerung freut sich über 300 Gramm Brot und für eine Woche 300 Gramm
land auflegt
Die Hetzer sollten einmal einen seine täglich wachsende Statistik . Ober
Einblick nehmen , in das umfassende Werk der Arbeitstisch hängt ganz nach deutschem seinem Zucker , während Nichtjuden für die gleiche Zeit
Muster je 500 Gramm erhalten .
Fürsorge , die von Deutschen eingerichtet
oder eine Tafel . Die Kurve , die den Arbeitseinsatz
auf deutschen Befehl hin von Juden ine Werk darstellt , ist m den
letzten Wochen dauernd ge¬
gesetzt und von diesen in einer Art Selbstver¬ stiegen . Allmählich gewöhnt eich das Ghetto an |
Hit OSMONÜ P ' AVKOft - aOLPSmO \
waltung fortgeführt wird .
die für einen Juden unangenehmste
Mitgift <l >s
Wir haben uns die Mühe gemacht , alle Ämter , Leben ». Jede Arbeit aber wird entlohnt , die Stadt
Das Ableben von Sir Osmond öT'Avtgdor
Göldsraid
beraubt
alle Körperschaften , alle Einrichtungen
Palästina
eines
ver¬
und / « - zahlt der jüdischen Gemeinde Je nach der Zahl
ständnisvollen Freundes und die englische Juden sfiftttionen der jüdischen Gemeinde in Krakau su der gestellten Arbeitskräfte einen Betraf ,
deeeen | heit einer
besuchen . Wir lernten die Arbeit dee Jüdischen Weiterverteilung
ihrer führenden Figuren . Sir Osmond .
obliegt
,___ ,4. .z__ wiederum
.
4 . den
.. .„.Juden
.
— 1in Wien geboren (wo sein Vater Elim cPAvigdor
WohWahrtaamtes kennen und des Amte « für den r »!
Arbeitseinsatz , wir sahen Volksküchen , Badehäu¬ Die Unbemittelten ^ aber Arbei »fähigen , müssen
In (fenf 9Ur
Bauten ausführte ), hattein
K ng *mÄPk#n Und lhf < Bftrunt *r»tüt - ! dem Jahrzehnt nach dem Weltkrieg die wichtig ser , Asyle , und Spitäler
Der Eindruck war um¬ " ~ Vt ^
xung »narnetten .
sten offiziellen Amter der englischen
fassend , Den Sogen einer geordneten
Judenheit
Jü¬
Volksküchen
nne er WRr nacheinander Präsident
dischen
Verwaltung
unter den Augen und
rn den 7 jüdischen Volksküchen Krakaus wird Jewish Association und des Board of der Angle¬
nach Ratschlägen erfahrener deutscher Beamter
Deputlas ,
zweimal
täglich
morgens und mittags Käsen aus - 1er war such ab Präsident der ICA ein repräsen spürt -auch das <Thet*o . Man denke sich einmal
alle diese Einrichtungen
fort , die erst nach dem gegeben Aus Graupen , Kartoffeln und Brot wird ( tativer Funktionär <l*r Gewamtjudenheit , und ein
ein
nahrhaftes
und
wohlschmeckendes
Mittag - ak ;iver Mi-arbeitet
in der gemischten Jewish
Einmarsch
der Deutschen
geschaffen
wurden ,
In der Küche merkt man durch - V>,ency , deren
man denke sich die Juden mit ihren mangelnden brat bereitet
Gruppe in Eng¬
aus etwas von der deutschen Einflussnahme : Sa ' nnd er führt ?. nichtzionistlscha
Getreu d *r Tradition seines Va organisatorischen
Fähigkeiten
sieh selbst über¬ herrscht für Ghetto -Verhältnisse
eine überra - ter *. der einer der ak .iven Choveve Zion in Eng¬
lassen , wie es bereits der Fall war , nachdem der
achende
Sauberkeit
.
Ich
bin
gerade Zejge , wie land war , hat d'Avtgdor -GoIcismid an vielen pä¬
ehemalige Vorstand der jüdischen Kultusgemein de unter Mitnahme der Gemeindegelder mit den dia Leiterin dieser Küche von einem deutschen !äa in*;iaischen Fragen lebhaft Anteil genommen
polnischen Machthabers geflohen war , die Juden Beamten für ihre Arbeit ein Lob erhält . . Heute und in vie'en Kjörpersch ' iften für Palästina mit¬
würden sich gegenseitig ausplündern , sich gegen¬ werden in den 7 Küchen zweimal täglich 8000! gewirkt . Di»? Juden au * Dftutorhktnd schulden
Essenportionen ausgegeben , das heisst mit ande - dem Verstorbenen besonderen Dank für seine
seitig vernichten
ren Worten , ein Zehntel der Jüdischen Bevölke¬ Tätigkeit im Council for German Jewry und für
„S^ HemtamK "
rung w.' rd in den öffentlichen Küchen verpflegt . .sein unermüdliches Wirken für die Flüchtlinge
Die Klubsessel und schweren Teppsehe in den
Es Ist gnr nicht uninteressant , was an Einrich - in England und in r »lä.st in
In den letzten
Voretandsräumen
des jüdischen Gemeindehausee tu !iS'A*n altes <W iüdi .^cher Orv/wde
Krakau
•ahreu war Str Osmond durch Krankheit an der
sind für den ersten Augenblick ein etwas reichlich | tersteht : Ausser den Amtern selbst , in denen
vollen Entfaltung
nur
seiner
Kräfte
behindert . In
»aharfer Gegensatz zu den stinkigen und verfalle - jüdische Beamte und Angestellte arbeiten ,
kritischen Zeit ist er
und einer für das Judentum
nen Wohnlöchern , durch die wir gerade gekro - abgesehen von den bereits genannten
iotzi dahingegangen , und die Judenheit ist wieder
Volkskü
t?uen «find. Auf dem Tisch hegen Briefbogen | chen , 3 Badeanstalten , 49 Asyle , in
denen fast änner um einen ihrer • rgebenen Diener
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Nachrichten

« ■■ ■ ■ ■ " • fou " " » *
! f>r* a. Joseph
A. Ii o h r n. Vizepräsident der Do-

ans aller Welt

erführt , werden in jab , in der es u.a . heisst . Hier in Argentinien gibt
Wie der JTA -Wrtreter
Paris gegenwärtig zwischen Vertretern der p o I- je * keine * AntUemitUmuA : es gibt hier lediglich
und polnisch ' jüdischer ( manche erfolglos « Kaufleute
Regierung
Mischen
und Angehörige
Schaffung Freier Berufe , die auf die Juden wegen ihrer Fä¬
betreffend
Gruppen Verhandlungen
higkeiten eifersüchtig sind
eines Departement * für jüdische Angelegenheiten
bei der polnischen Regierung in Frankreich ge¬
Chilenische Zeitungen berichten Uber eine neue
Propaganda in Chile , die
führt . Ferner wurde in Paris ein Ausschuss ge¬ Welle antisemitischer
bildet , der sich die Schaffung einer die polnische von aussen genährt wird . Liberale Zeitungen er¬
tum klären , die antijüdische Propaganda in SüdenUe
Körperschaft
Judenheit repräsentierenden
Kiele gesetzt Hat
werde von der deutschen Kolonie finanziert , die
Der Londoner „Evening Standard " schreibt wiederum Ihre Geldquellen in Deutechiand hat .
Die antisemitischen Zettungen werden sehr billig
in einem Artikel über die Flüchtlingsfrage
in den letalen 7 Jahren hatten englische Bürger verkauft oder umsonst verteilt , was wiederum auf
5 Millionen Pfund in privaten Zuwendungen für verborgene Geldquellen hinweist
beschloss , zwei
Der Stadtrat von Beograd
auagegeben , dazu
Flüchtlinge aus Deutschland
Strassen nach verdienstvollen jüdischen Mitbür¬
kommen noch die Kosten der von Engländern
trägt den
Strasse
eine
Die
.
benennen
zu
gern
S
die
),
(hoeprtaMjr
Gastfreundschaft
gewährten
Namen von Chajim Davoco , einem verstorbenen
Millionen Pfund betragen .
den
andere
die
,
Schriftatelier
-Jüdischen
serbisch
, der Hauptstadt von Uru¬
In Montevideo
Namen der vier Brüder Amur , die im Weitkrieg
guay , fanden Neuwahlen in die Leitung der Jü¬ nl!c
.
starben
Heldentod
den
dischen Gemeinde statt . Von den 2T> Mitgliedern
Zwölf spaniolisch -jüdische Familien au » Grie¬
des Ausschusses sind zwölf Zionisten , neun gehören
über¬
dam national -religiösen Block und vier einer un¬ chenland , die seinerzeit nach Spanien » Spanien
der siedelten und während de« Bürgerkriege
parteiischen Gruppe an Zum Präsidenten
Regierung
der
von
Jetzt
»
habe
,
mussten
verlassen
Gemeinde wurde David Tenenbaum gewählt
in Madrid die Erlaubnis erhalten , wieder ihren
A. E . Shohet , Herausgeber des „Jewish Ad- Wohnsitz in Spanien zu nehmen .
(Indien ) hatte ein Inter¬
vocate " in Bombay
Ein Jude aus Deutschland , Dr . Alexander Llf , der bekann¬ schütz , wurde von der Regierung in |C h i 1•
view mit Dr . Maria Montessori
ten Pädagogin , worin sie ihr grosses Interesse ftir zum Leiter des Krebsforschungs -Institutes
in
die jüdischen Schulen in Palästina aussprach . Dar Santiugo berufen .
Journalist versicherte ihr , dass nirgends ihre Leh¬
in
Alle Ausländer , die mit Touristenvisum
ren so sehr verwirklicht seien wie In gewissen Chile
eingereist sind , müssen das Land binnen
Anstalten , und er erbot sich , kurzer Fri .st verlassen .
palästinensischen
in
der Juden
den Kontakt zwischen ihr und den Jüdischen
Auf der Landeskonferenz
Stellen Palästinas herzustellen , um einen Besuch Chile
hielten die Delegierten der Fond » und
von Frau Mor.tessori in Palästina zu ermöglichen , i des „Weltkongresses ", Dr . Mibaschan , Dr . Juris
Frau Montessori zeigte auch labhafte Anteilnah¬ und Dr . Hellmann , Referate über die jüdischen
me an der Judenfrage .
je eine
Wtltfragen . E4» Konferenz beschloss
Senor Million Peso * für Palästina und für die jüdische
Außenminister
Der argentinische
.
aufzubringen
Oantilk ) gab der Presse gegenüber eine Erklärung ! Hilfsaktion

Du Hnngergebiet o

Eurept

, Vorsitzender der euro¬
Morris C. Troper
päischen Exekutive des American Joint Distri¬
bution Commlttee , der vor kurzem In New
eingetroffen ist , um die führenden Kreise
York
der amerikanischen Judenheit über die Situation
der Flüchtlinge in Westeuropa und die Probleme
der Hilfe an die Juden in Polen aufzuklären ,
gegen¬
gab nach seiner Ankunft Pressevertretern
über die folgende Erklärung ab :
Auf dem europäischen Kontinent entsteht ra¬
Hungergebiete
pide eines der « rössten
Dia
.
Geschichte
neueren
der
in
ersten und die hauptsächlich Leidenden sind die
Bevölkerungs¬
Grosse
.
Minderheitengruppen
massen besonders in den okkupierten Gebieten in
Osteuropa sind von Ausrottung In einem bisher
Daa Elend spot¬
nicht erlebten Masse bedroht
tet jeder Beschreibung . Es herrscht Mangel an
notwendigster Nahrung , an Obdach , Kleidung und
ärztlicher Hilfe , und wenn nicht schleunigst Hilfe
von aussen kommt , werden nicht nur diese Un¬
glücklichen untergehen , sondern es werden zu¬
dem noch Epidemien in alle Teile des Kontinents
getragen werden . Viele Tausende Kinder , die in¬
folge des Krieges heimatlos und von ihren An¬
gehörigen getrennt wurden , müssen betreut wer¬
den . Di« Entwicklung geht nach der Richtung ,
dass sehr bald Männer und Frauen völlig zer¬
werden , nicht
lumpt und barfus * herumlaufen
zu sprechen von den Tausenden , die , aus Mangel
ung , ihre
bedeck
Körper
an der ailernotwendigsten
nicht mehr
überhaupt
Schlafstellen
traurigen
werden verlassen können .
In den Ländern des Asyls — fuhr Troper
fort — von denen einige kriegführend , andere
gefaast
neutral , aber uuf alle Eventualitäten
vor
sind , stehen die Flüchtlingshilfskomitees
dem Problem einer allmählichen Verminderung
lokaler Spenden bei gleichzeitigem Anstelgen der
und Biherber
Kosten der Ernährung
, sodass von den
Flüchtlinge
der
gung
Regierungen und den auswärtigen Organisationen
ein höheres Ausmass von Zuschüssen als bisher
verlangt werden muss . Verschiedene Pläne der
von Flüchtlingen in Einwande¬
Seashaftmachung
rungsländern sind durch den Krieg unterbrochen
worden , aber man hofft , dass viele diäter Pläne
werden neu geprüft werden können . Es ist na¬
türlich sehr wichtig und wünschenswert , dass
Quote
P a I i ■11 n s weiterhin seihe normale
dieser Menschen aufnimmt , und dass etwas ge¬

tan wird , um die gesetzlichen Möglichkeiten nach
dieser Richtung hin zu erhöhen . Nur eine Gross¬
mut ohne Beispiel wird das Problem der Flücht¬
linge und der Krieguopfer -Hilfe lösen helfen kön¬
nen , und es ist im höchsten Masse zu wünschen ,
dass die Bemühungen des United Palestine Ap¬
peal Erfolg haben .

JODISCHE

und früherer
Corporniion
ntiniran Scttlemcnt
Leiter .von Agro -Joint tollte mich seiner Rück¬
) Presse¬
Domingo
(San
TruJIlo
Cludad
aus
kehr
IM das ein¬
Domingo
vertretern mit : San
e' ne
Regierung
der
seitens
welchem
in
zige Land
gev.eigt wird ,
Bereltschaft
wirkliche
Juden zur Kolonisation in grossem Mitsstab her¬
einzulassen . San Domingo umfasst .20.000 Qua drstni »'llen und hat eine Bevölkerung von nur
II Millionen Seelen . Die Haltung der Bevölke¬
rung den Juden gegenüber Ist eine sehr günstige ,
Katholiken im Lande sind
die wohlhabenderen
mehr oder weniger jüdischer Abstammung «Ab¬
kömmlinge von Mammen ). Der frühere Regie¬
rungschef Genernl Trujilo hat 25 000 Acker seines
zur
eigenen Bodens für jüdische Kolonisation
Verfügung gestellt , ohne Bezahlung annehmen zu
i•
I
K
das
,
fruchtbar
sehr
ist
Boden
Der
.
wollen
. Es rniius ein
subtropisch
um jedoch
,
werden
ist
gemm
Flüchtlingen
200
Versuch mit
um festzustellen , ob sich Juden aus Mitteleuropa
können . Sollte da »
hier werden akklimatisieren
gelingen , werden in San Domingo
Experiment
etwa 100.000 Juden angesiedelt wesrden können .
Für die ersten Siedler werden kmne Bauten zu
errichten sein , weil viele leere Gebäude der Ameri¬
vor¬
can Fruit Company im SledlungMrii.itrikt
handen sind . Jeder Siedler erhalt lu Acker Bo¬
den Cur Haus , «harten und Gefiugeliiof . Der ei¬
gentliche Siedlungsboden wird in Form von Coopetativ -Farmen organisiert weiden , e» werden
i 'litntugen von Bananen , Kaffee , Kakao und Kas sava angelegt werden , die das Rückgrat der
Siedlungsaktion bilden werden .
Dr . Rosen kam auch auf die arideren Sied iungspliine zu sprechen und stellte fest , dass der
(früher viel diskutierte und auch im englischen
Guaya¬
empfohleno ) Britisch
Unterhaus
infolge des Kriegen auf unüberwind¬
na - Plan
auf dem Wege zur Ver¬
liche ^khwlcrigkeitcn
wirklichung stosse .

ME

jiKSCNE

ein unentbehr¬
jüdischer Infor¬
liche » Instrument
mation und Willensbildung; für Tausend * von
Juden auf der ganzen Welt geworden .
Unzählige Zuschriften beweisen uns , dass
unsere Zeitung für viele in entfernteste Lan¬
Ver
der verschlagene Juden die einzige
b I n d u n g mit dem Judentum und dem jüdi¬
schen Geschehen Ist .
Schwierig
technischen
Die
k ©11 e n der Herausgabe und Versendung der
Zeitung In 50 IJtader sind besonders In
Kriegszelt « n ausserordentlich gross . Wir kön¬
Hilfe
nen unsere Arbelt nur mit aktiver
durchfuhren .
Freunde
unaerer
aller
Wir appellieren daher an alle Leser und
bitten Sie dringend
1 . alle rückständigen Abonnements
sofort su bezahlen .
gebtthren
2 . das Abonnement mindestens 4—6 Wo¬
und die Ge¬
chen vor Ablauf zu erneuern
bühren einzusenden .
8 . Womöglich das Abonnement für ein
tan Voraus zn bezahlen , um
Jahr
ganzes
uns die Arbelt und Kosten der Buchhaltung
und Mahnung zu ersparen .
4 . in allen Ihren Bekanntenkrelsen für die
, da viele Interessenten
„JWR " zu werben
noch nichts von der Existenz der Zeltung
i* t seit Ihrem Bestehen

VORBEREITUNG

ArUaaslich seines (von uns schon erwähnten )
,
hielt Prof . Brodetaky
Besuches in Paris
dar Präsident des „Board of Deputies of ine
British Jews ", bei einem Empfang eine Rede , in
der ua . sagte :
„Wir Juden glauben fest an den Sieg über
Hitler , aber auch , nach diesem Sieg wird das
jüdische Problem nicht zu einer Losung gelangen ,
falls wir nicht imstande sein werden , als ge¬
vor die Friedenskonfe¬
Gruppe
schlossene
renz tu treten . Audi in den am Krieg » nicht
beteiligten Ländern gibt es eine Judenfrage . Und
sogar in den Ländern , die selbst durch Hitler
in Fesseln gesagt worden sind , ist die antisemiti¬
sche Ideologie nicht ganz gebrochen worden
Ländern müssen
Juden aus den verschiedenen
zusammentreten , um sich darüber klar zu wer¬
zu unter¬
den , was man der Friedenskonferenz
breiten hat . Wir dürfen uns nicht mit der Rolle
in den Couloirs begnügen ,
von Spaziergängern
wir müssen verlangen , dass man uns an den Tisch
lässt . Die Hauptrolle wird den Judenhelten von
, Eng¬
vier Ländern zufallen ; Frankreich
. Es ist
und Palästina
land , Amerika
aufzu¬
noch su früh , um ein festes Programm
stellen , aber folgendes ist heute schon klar : Nie
und nimmer dürfen wir zugeben , dass Juden in
irgendeinem Lande als minderwertig und als Bür¬
ger zweiten Grades betrachtet werden , die man
hinaustreiben oder auch nur zum Objekt einer
„Evakuations "-Politlk machen kann . Unser Recht
wird einen integralen Teil des allgemeinen
S t a tu t s des zukünftigen Europa bilden müs -

DIE NÄCHSTE IU MMUI
der „ Jüdisch .Mi Welt -R<u»deelsi Ml"
schelat In Jer swüetn am 6. Mai.

einzu¬
5. uns standig Adressen
, an die wir mit Auasicht auf Er¬
senden
kön¬
senden
4
*
„JWR
der
folg Probenummern
nen .
Vergessen Hie nicht , welche Bedeutung die
„JWR " für daa In alle Welt zerstreute Juden¬
tum hat . und wie dringend wir gerade In dieser
Zeit ein Sprachrohr des jüdischen Lebens¬
willen* und Innerer Aufrichtung trotz aller
Not brauchen .
Verlag und Redaktion der
»JÜDISCHEN WELT - RUND8CHAU "
©f .
Beachten Hie die an anderer Hteile abgadniek I
---
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SÜDAFRIKA

die Verdienste der beiden Vorredner für Palästina ,
FÜR DIE UNIVERSITÄT JERUSALEMS
JUDEN IN
Die Juden , so sagte er , würden ihre Arbeit fort¬
In einer Veranstaltung anlässlich des 15 . Jah¬ setzen trotz der Zwangsjacken , die man ihnen
Iit Beantwortung einer Frage , eines nationali¬
stischen Parlamentsmitgliedes erklärte der süd¬ restages der Gründung d« r hebräischen U ri i - anlegen will , bis die Schranken fallen .
afrikanische Innenminister H . G . Lawrence , dass v e r s i t ä t Jerusalem sprächen Iii London zVbei
vom 1 September 1939 bis , 29 . Februar 1940 im ehemalige High Commissionerd und zwar Lord
Persönliches - Wie uns mitgeteilt wird, feiert
ganzen 451 Juden in die südafrikanische Union Samuel und Sir Arthur Wauchope. Die Veran¬ Herr Egon S . Fürstenberg
, früherer Senior¬
eingereist sind , von denen aber nur 103 das Ziel staltung fand statt im Hause von Israel und Re - chef der Firma Albert Rosenhain - Berlin , dieser
haben , sich dauernd im Lande niederzulassen . I bekka Sieff unter dem Vorsitz von Sir Philip Tage in Holland seinen 80 . Geburtstag . Fürsten¬
Von den letzteren sind 13 Frauen und minderjäh¬ Hartog , dem Präsidenten des „ Vereins der berg war in Deutschland eine beliebte Persön rige Kinder und 57 Eltern und Grosseltern von j Freunde der Universität Jerusalem " in England . keit und bekleidete viele Ehrenämter ; in der Hit¬
bereits früher Eingewanderten . Von den , 451 ein¬ Lord Samuel sprach in seiner Rede von seinem ler - Zeit hat er vielen jüdischen Angestellten zur
gereisten Juden kamen 348 zu zeitweiligem Auf¬ letzten Besuch in Palästina und schilderte voll Auswanderung verhelfen .
enthalt , in der Mehrzahl handelt es sich um Ein¬ ' Anerkennung die grosse Entwicklung , die die
Frau Dr . Rahel
Straus
( früher
Mün¬
wohner von Süd - und Nord - Rhodesien , sowie Universität genommen hat . Wauchope sprach chen ) feierte in diesen Tagen
in Jerusalem ihren
Belgisch -Kongo , die in Südafrika ihre jährlichen t mit grosser Rührung über die Zeit seiner Amts - 60 . Geburtstag und war aus diesem Anlass Ge¬
I f ührung , in der er vom Regierungsgebäude aus genstand vieler Ehrungen seitens ihrer Freunde .
Ferien verbringen .
In einer Ansprache auf der Jiahreskonferenz 1oft nach dem Skopus - Berg hinübergesehen hatte . Das Haus von Dr . Rahel Straus und ihrem ver¬
der „ Gesellschaft von Juden und Christen " in der | Er habe stets die Universität für die wichtigste storbenen Gatten , Dr . Elias, Straus in München
Stadthalle zu Kapstadt
erklärte der Präsident ; Institution zur Entwicklung des jüdischen Na¬ war jahrzehntelang ein Zentrum jüdisch - geisti¬
des südafrikanischen Senats F . S . Malan ( nicht tionalheims gehalten . Wauchope hob die Lei¬ gen
und geselligen Lebens , zionistischer und so¬
zu verwechseln mit dem Führer der antisemiti¬ stungen von »Dr . Magnes , Dr . Weizmann und zialer
Arbeit . Auch in Palästina steht Frau
schen Volkspartei Malan ) : Würden die Südafri¬ Agronom Wilkanswy , dem Leiter der Versuchs¬ Straus in aktivem Leben , betätigt sich in der
kaner der Tradition der Gastfreundschaft , Tole¬ station in Rechovoth , hervor . Auf die beiden Wizo und auf verschiedenen sozialen Gebieten .
ranz und Freiheit , die ihre Vorväter begründet Reiden antwortete Dr . Weizmann, der darauf
hatten , die Treue bewahren , so wäre eine jüdisch - hinwies , dass trotz der tragischen Zuspitzung im
christliche Gesellschaft garnicht notwendig . Lei¬ Leben der Juden die geistige Arbeit an der Uni¬
der aber werden die alten südafrikanischen Tra¬ versität weiter fortschreitet . Weizmann würdigte
Zahlungen für die „ J . W . R .
ditionen gefährdet durch eine Hass -Stlmmung
PALÄSTINENSISCHE WERTPAPIERKURSE
von Bürgern gegen Bürger , die aus Übersee
erfolgen a m b e s t e n
genährt
wird . Wir könnten ein grösseres und
Kurse Tom :
an unsere Adresse P .O .B . 689 Jerusalem
reicheres Südafrika , haben , würde bei uns nicht
17 .4 .
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Postanweisung —
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diese üble Eifersucht herrschen und würde un¬ TSL -AVIV
Brief
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sere Bevölkerung sich aus noch mehr guten Ty¬ General Mortgage Bank
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Investment
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.
Bank , Amsterdam , zu Gunsten von Ja¬
Erich Leeser
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konto Beograd Nr . 56 .506 .
■ ( früher Duisburg , Stuttgart )
LETTLAND : Postscheckkonto Riga Nr .
Mitgeteilt durch :
TEL - AVIV , 18 . April 1040
6828 der Jewish Newspaper Ltd . Jeru¬
Jacob Japhet & Co. Ltd ,, Bankers, Jerusalem , Tel -Aviv ,
11 ; Hess Str .
Haifa .
salem .
LUXEMBURG : Alfred Levy & CÄe.,
Verbreif et
Luxemburg , zu Gunsten von Jacob Ja¬
phet & Co ., Ltd ., Jerusalem , für „ Jüd .
Welt - Rundschau " .
Familiennachrichten
RUMÄNIEN : Postscheckkonto Bucharest
<*töhti rr«whAnd
«> K 0 ? taflM
Nr . 24917 der Jewish Newspaper Ltd .,
durch die
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SCANDINAVIEN : SkaAdimavska Ban¬
ken A/B , Stockholm , zu Gunsten von
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J . L . Feuchtwanger , Jerusalem , für
V»rmö0 *n »v«rwaltunf « " • Ma<ltftftgt ««« flscfc « lt «i
„ Jüd . Welt - Rundschau " .
lnf « rm*ti »»«a
•
GwtacM »»
SCHWEIZ : Julius Bär & Co ., Zürich , zu
Gunsten von Jacob Japhet & Co ., Ltd .,
Bankers , Jerusalem , für „ Jüd . Welt "
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BEZUGSPREISE d . " J . W . R . " :
UNGARN : An Kunstaedters Zeitungs An die „ JUDISCHE WELT - RUNDSCHAU"
expeditions - Bureau , Budapest , VT, Liszt JERUSALEM
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Halbj . Viertelj .
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Empire und Skandinav .
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15/ —
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Lander
<Sh )
Guaranty Trust Co . of New York , 140
U . S . A .. Canada und La¬
Broadway , N e w Y o r k , zu Gunsten von
1 Jahres
/ J Jahres
/ J Jahres
4.—
2.20
1.10
($)
tein - Amerika
J . L . Feuchtwanger Bank Ltd ., Jerusa¬
( Nichtgewünschtes bitte durchzustreichen )
3.50
6.00
1.80
( hfl )
Holland
lem , für „ Jüd . Welt - Rundschuu " ,
15 .—
8.—
4.— Den Betrag von ...........................
( Frcs )
Schweiz
übersende ich
oder : Anglo - Oalifornia National Bank
70 .—
35 .— gleichzeitig durch Banknoten — Internationale
( Fr . ) 120 .—
Frankreich
of San Francisco , San Francisco
,
60 .—
30.— Post - Anweisung ( Postal Order ) — durch die Bank
( Fr . ) 100 .—
Belgien
zu Gunsten von Jacob Japhet & Co ,,
18 .—
10 .—
..........
............. zahle ich auf Ihr Postscheck ( Lat )
5.—
Lettland
Ltd
.
,
Bankers
,
Jerusalem
,
für
„
Jüdische
100 .—
80.— Konto ...........................
überweise ich heute an
(Din . ) 180 .—
Jugoslavien
Welt - Rundschau " .
18 .—
10 .—
5 .—
( Pengö )
Ungarn
280 .—
Rumänien
140 .— Unterschrift : ............................................
(Lei ) 500 ,—
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