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HITLERS NACHFOLGER ?
Offener
Sehr geehrter Mr . Heed ,
Ihre Bücher „ Insanity
fair " und „ Disgrac «
abounding " haben grosses Aufsehen
hervorge¬
rufen , und viele Leser — einer sogar von Palä¬
stina aus , wie Sie mitteilen — haben Ihnen be¬
stätigt , dass Sie zwei ausgezeichnete
Bücher ge¬
schrieben haben , in denen nur Ihre scharf anti¬
jüdische
Haltung
Befremden
und Gegnerschaft
hervorrufen
müsse . Ich habe vor einiger Zeit
( in der „ JWR " vorn 11 . März 1040 ) eine Besprechung
von „ Disgrace
abounding "
veröffentlicht , in
der ich darzustellen
versuchte , dass zwischen
Ihrer national - sozialen Haltung und Ihrem Anti¬
semitismus
kein Widerspruch
besteht , dass viel¬
mehr alle Ihre Gedanken dem Kenner der deut¬
schen Verhältnisse
aus den Anfängen des deut¬
schen Nationalsozialismus
wohl vertraut
sind .
Ich erinnerte
an den „ Tat - Kreis " , in dem diese
Mischung von Nationalismus , Sozialismus
und
Antisemitismus
vor Hitlers Machtergreifung
be¬
reits einen sehr ähnlichen
Ausdruck
gefunden
hatte . Als ich die Kritik schrieb , hatte ich das
alles mehr im Gefühl , als dass ich es exakt hätte
nachweisen können .
Und nun ist ein drittes Buch von Ihnen er¬
schienen , es heisst
„ Nemesis
" ( Jonathan
Cape Verlag , London ) , und es stellt Leben und
Ansichten Otto
Strassers
, des Führers der
„ Schwarzen
Front " , dar . Sie sehen in diesem
Nationalsozialisten , der um seines Sozialismus
willen Hitler von 1930 an bis zum heutigen Tag
unter Einsatz seines Lebens bekämpft , den vor¬
aussichtlichen
Nachfolger
Hitlers
, den
Mann , der wahrscheinlich
einmal das Geschick
Deutschlands
entscheidend
mitbestimmen
wird .
Und Sie stellen ihn Ihren Landsleuten
als den
Mann vor , der seinem Programm
und seiner Per¬
sönlichkeit nach geeignet ist , die Welt vor einer
doppelten Gefahr zu retten : Vor einem vorzeitigen
Friedensschluss , der Deutschland
im Besitz sei¬
ner militärischen
Machtmittel
beliesse , und vor
dem Bolschewismus , dessen Aufkommen bei einem
völligen Daniederliegen
Deutschlands
wahrschein¬
lich wäre . Sie repräsentieren
Strasser
als den
Mann des Mittelwegs , der eine Revolution
von
unten dadurch
verhindern
könnte , dass er das
soziale Verlangen
des Volkes rechtzeitig
von
oben her befriedigt , und der zugleich ein so guter
Europäer
ist , dass sein Regime alle Gewähr für
die künftige
Gestaltung
eines neuen
Europa
bietet .
Aus Ihrem Buch aber sprechen
keineswegs
nur die kühlen Erwägungen
eines Engländers ,
der die in der Tat sehr notwendigen
Erörterun¬
gen über ein neues Deutschland
im Interesse
einer allgemeinen
und dauernen
Befriedung
an¬
stellt . Aus Ihrem
Buch spricht
vielmehr
ein
Parteigänger
Strassers , der durch ihn oder auf
eigenem Weg zu der Ansicht gelangt ist , dass
eine bessere künftige Ordnung überhaupt
durch
jenen Nationalismus
sozialen Gepräges oder So¬
zialismus nationalen
Gepräges zu vollziehen sei ,
der dem deutschen
Nationalsozialismus
seinen
ersten Antrieb gegeben hat . Hier ist also klar
geworden , was nach „ Disgrace
abounding " nur
zu vermuten war .
Ihre Haltung zum jüdischen Problem gibt mir
die Veranlassung
und das Recht zu einer Aus¬
einandersetzung . Sie missbilligen
die Rassen¬
theorie wie die Methoden Streichers
und Hitlers ,
im übrigen aber billigen !Me durchaus
die An¬

Brief an Douglas

Reed

Der Fall Kurt Eisner

dass er bei Kriegsende 52 Jahre , also in einem
Alter war , in dem die überwiegende
Mehrheit
der Deutschen nicht mehr an der Front gestan¬
den hat . Verschwiegen
wird , dass Strasser , der
ihm kontrastiert
wird , genau dreisslg Jahre jün¬
ger war . Diese unrichtigen
oder halbrichtigen
Angaben , die alle zusammen — selbst wenn sie
richtig wären — noch nichts mit dem Sozialis¬
mus des Mannes zu tun hätten , dienen al90 zur
Aufreizung
der Instinkte
einer gewissen Leser¬
schicht . So vorbereitet , darf man ihnen offenbar
auch zumuten , was dann kommt . Wenn einem
sozialistischen
Redner in Bayern als Argument
entgegengehalten
wird , er sei ein „ Saupreuss " ,
so spricht das doch für jeden denkenden
Men¬
schen nicht gegen Eisner , der in seiner Antwort
diesen Unterschied
bagatellisiert , sondern gegen
diese Zuhörer , die offenbar garnicht
reif waren ,
ein einiges sozialistisches
Deutschland
zu bilden .
Und wenn er dem Zuruf „ Saujud " mit dem Hin¬
weis begegnet , dass auch Christus ein Jude ge¬
wesen sei , so kann .man eigentlich
auch <Jarin _
noch nichts finden , was die verächtliche
Art von
Eisners Sozialismus dartut . Bleibt sein Angriff
gegen die Offizierskaste . Aber wenn man eine
soziale
Revolution
im damaligen
Deutschland
durchsetzen
wollte ( und zwar ganz gleich , wie
dieser Sozialismus nun im einzelnen aussah ) , so
musste er gegen diese Kaste durchgesetzt
wer¬
den . Es gab nur dies : Soziale Revolution oder
die Wiederbefesügung
dieser Schicht
zur alten
Glorie mit all den Folgeerscheinungen
, die die
Welt inzwischen kennengelernt
hat . Auch Stras¬
ser und Sie wissen das sefrr .^ enau . Wenn man
mit diesem Tatbestand
die Art viergleicht , in der
Sie ihn darstellen , wird es erlaubt sein , von je¬
ner Kampfesart
zu sprechen , die der v ^ elt aus
dem «i deutschen
Radio bekannt
geworden - sein
dürfte .
,

Sie schildern , an Hand von Strasser , das Auf¬
treten von Kurt Eisner , der damals
vorüber¬
gehend in Bayern an der Macht war . „ Eisner ,
with long hair and beard , looked like the cari catures of a Ghetto - Jew . He was , in fact , by
origins a Polish Jew and spoke defective Ger¬
man ; he had not been in the war , but had written
for the Socialist Vorwaerts . He was , therefore ,
a Socialist . So was the angry man ( Strasser )
listening from the gallery . This picture will per haps show the difference between one Socialist
and another Socialist . " Und dann werden , nach
nochmaliger
Betonung
von Eisners
galizischem
Akzent , einige Äusserungen
von ihm wiederge¬
geben , mit denen er sich vor seiner
Zuhörer¬
schaft dagegen verteidigt , ein „ Saupreuss " oder
ein „ Saujud ' zu sein ; es folgen einige Angriffe
Eisners
gegen das deutsche Offizierskorps , das
selbst gut gelebt und das Volk in das Feuer ge¬
jagt habe .
Was bringen Sie liier eigentlich gegen Eisner
vor ? Zunächst , dass er schlecht deutsch sprach .
Aber das ist unrichtig . Eisner ist in Berlin ge¬
boren worden und war ein äusserst
gebildeter
Mann , der ein ausgezeichnetes
Deutsch sprach
und schrieb . Richtig hingegen ist , dass er lange
Haare und einen Bart trug . Trotzdem
sah er
nicht
wie ein „ Ghettojude " aus , was ich ob i jektiv feststelle , weil es in unserem
Zusammen ihang wichtig ist . Viele Künstler und Intellektu ' eile in dem Deutschland
vor 1914 trugen sieh so .
: Er war nicht im Krieg , aber verschwiegen
wird ,

Dabei hätten Sie es leicht gehabt , die Wahr¬
heit zu sagen . Die Wahrheit ist , dass das deut¬
sche Volk nach 1918 zu keiner - Art von Sozialis¬
mus reif und geneigt war . Es ist kein Zufall ,
dass zum Schluss eben doch Hitler
und nicht
Str asser gesiegt hat . Gewiss hat zu dieser Entwick¬
lung auch die Beteiligung
des grossen Besitzes
beigetragen . Aber das wäre ohne Erfolg geblie¬
ben , wenn nicht auch auf die grosse Mehrheit
der nationalsozialistischen
Partei
die nationale
Parole stärker gewirkt hätte als die soziale . Das
mag künftig
nach einem abermals
verlorenen
Kriege anders werden , aber damals war es so .
Und vor dies Volk , das viel weniger an seiner
sozialen Ordnung als an dem verlorenen Kriege
litt , haben sich nun in der Tat . ausgerechnet
Ju¬
den gestellt , um seine sozialen Schäden zu ku¬
rieren . Das allerdings war ein verhängnisvoller
Fehler . Diese Juden haben beides falsch einge¬
schätzt : Die Kraft des sozialistischen
Gedankens
im deutschen Volk und die Rolle , die sie in die¬
sem Volk spielten . Sie hielten sich ehrlich
für
Deutsche , und man sollte ihnen wenigstens
zu¬
gute
halten , aus was für einer Gedankenwelt
Männer wie etwa Eisner kamen , deren bewusstes
Werden in die Jahre des liberalen Deutschland
von etwa 1880 bis 1900 fiel . Sie , die auf deutschen
Gymnasien
und Universitäten
erwachsen
waren
und von ihrem Judentum
kaum etwas wusaten ,
hielten alle Unterschiede
für ausgelöscht , be¬
stimmt in den sozialistischen
Kreisen Ihres Wir -

schauungen , die zu diesen Methoden geführt ha¬
Sie sehen mit Strasser in den Juden „ an
alten community , witli a fiercely
anti - Gentile
religion . . . they have this inborn , overriding ,
super - national , international , mutually
anti - Gen¬
tile allegiance , they cannot claim , as they do
claim , the füll and unrestricted
rights and Pri¬
vileges , and more , of the native - born Citizens ."
Sie teilen auch die Ansichten der deutschen Na¬
zis über den unheilvollen Einfluss der Juden auf
das geistige und kulturelle
Leben
der Völker .
Man soll also die Juden zwar nicht in Konzen¬
trationslager
sperren , aber man soll sie durch
gesetzliche
Massnahmen
am Rande der Völker
halten .
Ich will nun nicht etwa gegen diese Ansichten
polemisieren ; das wäre sinnlos . Ich möchte nur
etwas über Ihre Kampfmethoden
sagen und zum
Ausdruck
bringen , dass Sie bei Ihrem Kampf
den berühmten
„ sense of fair play " , den gerade
wir „ aliens " bei den Engländern
immer so be¬
sonders bewundert
haben , stark in den Hinter¬
grund treten lassen . Ich jedenfalls war erstaunt ,
nicht darüber , auch ' bei Ihnen solche Ansichten
zu finden , sondern darüber , sie in demselben Stil
und mit derselben Verzerrung
der Wahrheit ver¬
treten zu finden , die ich bisher für eine deutsche
Eigentümlichkeit
gehalten
hatte .
Ich bin in Verlegenheit , wie ich das am besten
dartun kann , Schliesslich haben Sie drei Bücher
geschrieben , die voll sind von Angriffen solcher
Art . Auch nur eine Auswahl daraus müsste wie¬
der ein Buch füllen . Ich begnüge mich also mit
einem einzigen Beispiel aus Ihrem letzten Buch
und betone , dass es wirklich
nur ein zufällig
herausgegriffenes
Beispiel ist , für das ich eine
Unzahl anderer setzen könnte .
ben .
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kens . Sic haben sich schwer getäuscht und Ju¬
dentum wie Sozialismus zugleich misskreditiort .
Man kann eine tragische Schuld in ihrem Ver¬
halten sehen , weil sie sich selbst , ihr Judentum ,
verleugnet und zugleich das Volk verkannt hat¬
DAS URTEIL / DR . SIEGFRIED LEHMANN ZU 7 JAHREN VERURTEILT
ten , in dem sie agierten . Von hier aus kann man
sie verurteilen , und gerade ein bewusster Jude
Das Jerusalemer Militärgericht fällte nach Es ist unser Recht , uns zu verteidigen . Wir sind
wird das tun . Aber muss man deshalb , wie das Abschluss des Verfahrens im Prozess wegen der solidarisch
in der Verantwortung mit den Ver¬
bei Ihnen immer wieder geschieht , aus diesen Waffenfunde im Kinderdorf Ben Schemen das teidigern des
Jischuw . Wir stellen uns brüder¬
Menschen , die , wenn sie auch irrten , doch von nachstehende Urteil :
lich neben alle , die wegen Selbstverteidigung im
dem reinsten Wollen um eine bessere soziale
David Barzilai
..... 3 Jahre ; Akiva Van - Gefängnis sind und neben die Inhaftierten von
Ordnung in Deutschland getragen waren , ver¬ h o t z k e r — 5 Jahre ; Dr . Siegfried Leh¬ Ben Schemen . Wir
appellieren an jene , in deren
ächtliche Gesellen und schwarze Teufel machen , mann - 7 Jahre ; Dr . Zwi Do g u 1 a j s k y — Hand
die Entscheidung liegt , das Urteil nicht zu
den Peind des Menschengeschlechtes ? Mich je¬ 5 Jahre ; Hanoch Vardi
- - ß Jahre ; Chaim bestätigen und die Verurteilten in Freiheit zu
denfalls erinnert das an Hitler und seine „ Wei¬ Goldstein
—- 5 Jahre ; Israel Fränkel
— setzen .
sen von Zion " .
7 Jahre ; Israel Frankenstein
— 3 Jahre .
Die Mitglieder der Leitung des Wood Leumi :
Zweierlei Liberalismus
Drei Angeklagte , u . zw . Dr . Max Hirsch , Chaim P . Rutenberg , I . Ben - Zwi , D . Abulaffia
, M.
Strasser und Sia wünschen eine andere Art Müller und Dr . Likanitzky , wurden freige¬
Ostrovski , E . Altmann , E . Elmalije , E . Berligne ,
von Sozialismus , und Sie sind der Meinung , dass sprochen
.
E . Waschitz , B . Katzenelson , G . Landauer , H .
der Sozialismus der Arbeiterparteien ein Produkt
Am letzten Tage des Prozesses wurden die Szold , I . Supraski , A . Zisling , A .
Katzenelson , D .
des Liberalismus und mit ihm zum Untergang Plaidoyers
der
Verteidiger
gehal¬ Remez , J . Sprinzak , Sch . Schragai .
bestimmt sei . Auch ich glaube , dass das richtig ten . Advokat Goitein machte zuerst eine Reihe
Die Mitglieder der Exekutive der Zionistischen
ist . Aber Liberalismus und Liberalismus sind von prozessformaien
Einwänden gegen die Be¬
zwei Dinge . Der Liberalismus ist eine zeitge¬ hauptungen des Anklägers und beschrieb dann die Organisation und der Jeioish Agency : D . Ben
Gurion , I . Grünbaum , D . W . Senator , E . Kap¬
bundene und eine ewige Erscheinung . Er ist persönlichen Umstände im Zusammenhang mit lan
, A . Ruppin , M . Schmorak , M .Schertok . Die
eine ewige Erscheinung , insofern er die Würde
seinen Klienten . Der Redner fuhr fort :
Oberrabbiner
: Jizchak Eisik Halevi Herzog , Ben¬
des Menschen
proklamiert und von den
„ Ich möchte einige Bemerkungen machen zu zion Meir Chai Usiel . "
Gedanken der Humanität seinen Ausgang ge¬ der vom Ankläger aufgestellten Theorie , dass £ ie
*
nommen hat . Nun mag man Sozialismus so oder Angeklagten von der Verbergung der Waffen
In einer Petition
prominenter Juden Pa¬
anders verwirklichen wollen — auf eines wird Kenntnis gehabt haben müssen , denn dieses Ver¬
keine Art von Sozialismus verzichten können : graben sei eine tagelange Arbeit , die jeder be¬ lästinas und durch eine die breiten Massen erfas¬
sende
Unterschriftensammlung wird um Begna¬
auf diesen ewigen , den humanen Gedanken des merkt haben muss . Wer die Literatur über Pa¬
Liberalismus . Denn warum sollte es einen So¬ lästina nach dem Weltkrieg gelesen hat , weiss , digung der Verurteilten gebeten . Unter andern
hat
sich
auch Prof . Einstein
in einem Tele¬
zialismus , nämlich das Streben , die grosse Masse dass sowohl 1921 , als die ersten Unruhen aus¬
des Volkes an allen Segnungen des Reichtums brachen , als auch 1929 , während der zweiten Un¬ gramm aus Amerika an den High Commissioner
und der Kultur gleichberechtigt teilnehmen zu ruhen , als keine Armee und auch praktisch keine für Dr . Lehmann und seine Kollegen eingesetzt .
•
lassen , überhaupt geben , wenn ihm nicht der hu¬ Polizei zur Verteidigung der Juden im Lande
mane Gedanke von der Würde und seinen natür¬ war , eine geheime Organisation auf dem Plan er¬
lichen Rechten zugrunde läge ? Und es scheint schien und . unzählige Angriffe abschlug . Jeder
mir nicht gut um einen Sozialismus bestellt zu weiss , dass in Hebron 1929 , wo keine derartige
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen .
sein , der die Entrechtung einer Minderheit schon Verteidigung vorhanden war , Juden zu Hunderten
zum Grundgedanken seines ersten Programms abgeschlachtet wurden . Wenn diese Organisation Der kommandierende General hat das Urteil des
macht . Ich finde es äusserst verdächtig , wenn seit 1921 besteht , muss sie vermutlich Vorkehrun¬ Militärgerichtes noch nicht bestätigt . In diesem
ein Volk von 70 bis 80 Millionen , das heute noch gen für die Verteidigung verschiedener Punkte Moment kann zu dem Prozess , den wir gerade
wenige hunderttausend Juden in seiner Mitte hat , und für die Verbergung der Waffen getroffen mit stärkster innerer Anteilnahme und Erregung
sich zu dem neuen Leben sozialer Freiheit mit haben . Ist es da unwahrscheinlich , dass diese miterlebt haben , nichts gesagt werden . Aber wir
einem Programm anschickt , dass zunächst ein¬ grossen unterirdischen Höhlen in Ben Schemen können und dürfen sagen , was Ben Schelmen
mal diesen kleinen Haufen in seiner Mitte unter seit etwa 20 Jahren bestanden haben — eine Tat¬ für uns bedeutet .
Dieses Kinderdorf ist die gross¬
Sonderrecht stellt . Das jedenfalls scheint mir sache , die den Mitgliedern der geheimen Orga¬
der einzige Punkt in dem „ deutschen " Sozialis¬ nisation bekannt war , aber nicht den andern artigste und grösste (pädagogische Schöpfung
mus Strassers zu sein , der wirklich deutsch ist . dort lebenden Leuten . Nimmt man das an , dann Palästinas . Es ist eine Institution , die in ihren
Denn der Rückgriff Strassers auf gewisse Ord¬ konnten diese Waffen in die fertigen Hohlräume ersten Jahren vor allem den verlassenen und so¬
nungen der feudalen Welt , der nach Ihrem Be¬ im Laufe einer Stunde oder anderthalb Stunden zial gedrückten Kindern Segen gebracht hat , in
den letzten Jahren aber die Heimat von hunder¬
richt einen Rückgriff auf die deutsche Geschichte untergebracht werden " .
Goitein und die anderen Advokaten wiesen ten Kindern aus Deutschland wurde . Wir kennen
bedeutet und damit der Bezeichnung eines „ deut¬
schen " Sozialismus seine Rechtfertigung gibt , darauf hin , dass nach der geheiligten Tradition und verehren Siegfried
Lehmann
seit etwa
ist in Wahrheit der Rückgriff auf eine Wirt¬ des britischen zivilen und militärischen Gerichts 29 Jahren . Er war das Haupt des
sogenannten
schaftsordnung , die in dieser Art vor dem kapi¬ kein Angeklagter verurteilt werden darf , wenn „ Vodksheim ' -Kreises
in Berlin , der die bürger¬
talistischen System in ganz Europa bestanden hat seine Schuld nicht
positiv
erwiesen
und genau so wenig eigentümlich „ deutsch " ist ist . In diesem Fall habe aber der Ankläger die liche jüdische Jugend in die verwahrlosten Prowie der Kapitalismus .
Schuld der Angeklagten nicht bewiesen . Im Fall letarieribezirke führte und sie dort ihre soziale
Aber das ist schon die Sache der Deutschen , von Dr . Lehmann
, so führte Advokat Eliash und menschliche Erziehungsarbeit vollbringen
und ich bin durchaus nicht geneigt , den Deut¬ aus , stellte sich der Ankläger auf den Standpunkt , liess — «in Werk des höchsten Idealismus Die
schen oder einem anderen Volk die Juden als dass ohne weiteren Beweis angenommen werden Geschichte des Votlksheims in der Dragoner¬
ein Element aufzureden , das ihnen erwünscht kann , dass er von dem Vorhandensein der Waf¬ strasse in Berilin ist nicht wegzudenken aus der
sein muss . Das jüdische Volk soll seinen eige¬ fen wusste , aber sogar wenn er nichts wusste , ist Entwicklung der modernen jüdischen
Soziailarbeit .
nen Weg gehen . Aber auch diesen Weg kann es er kraft seiner Stellung als Direktor der ge¬ Es war ein
Novum , ein Ereignis sondergleichen ,
nicht in einer Atmosphäre des Hasses gehen , die samten Anstalt verantwortlich . Dies reiche aber
diass die gepflegte und gebildete Jugend des We¬
jede seiner Lebensäusserungen entstellt und ver¬ zu einer Verurteilung keineswegs aus .
zerrt . Ich schliesse mit dem Zitat eines engli¬
Der Ankläger
suchte in seinem Schluss¬ stens sich dem Dienst an dieser ost jüdischen
schen Schriftstellers , das Sie selber in Ihrem wort nochmals die Schuld aller Angeklagten Welt hingab , nicht nur aus humanitärer . Gesin¬
Buch bringen : „ The highest attainment of free - nachzuweisen und stützte sich dabei auf die vor¬ nung , sondern in der aufdämmernden Erkenntnis ,
döm ist freedom from prejudice . . . Truth may be gefundenen Dokumente , aus denen u .a . hervor¬ dass dort etwas zu finden war , was ihnen selbst
härd to attain .. . but the best Chance of attaining gehe , dass Fränkel , der unter dem Namen Schura abhanden gekommen war : urwüchsiges Volks¬
it lies in consistent care to avoid untruth .44 War¬ als Kommandant genannt wird , der Organisator tum .
Lehmann verfolgte seinen Weg mit eiser¬
um wollen Sie diese Gedanken nicht auch bei illegalen Waffenverkehrs war . Obwohl er nicht
der Behandlung der jüdischen Frage gelten zu Ben Schemen gehörte , wusste er von all den ner Konsequenz . Er ging selbst nach dem Osten ,
lassen ?
GUSTAV KROJANKER ( Jerusalem ) Vorgängen . In den Dokumenten sei von der übernahm die Leitung , eines Kinderheims in Kow Polizei als „ Feind 44 die Rede , und man . müsse — no , wo er als Arzt und Erzieher wirkte , und von
ZtONISTEN AUS CSR IN ENGLAND so schloss der Ankläger — annehmen , dass unter dort führte dor Weg, rmi den Rudimenten dies
bestimmten Umständen die Waffen auch für An¬ Kownoer Kinderhauses , naeh Ben Schemen .
Anfang April d . J . fand in London
unter
dem Vorsitz Leo Herrmans die erste Konferenz griffszwecke gegen Araber oder gegen Polizei Immer war für Lehmann die Erziehung zu
der Tschechoslowakischen Zionisten in England gebraucht werden könnten , um die Ordnungs¬ Menschlichkeit und Charakter das oberste Ge¬
statt . Leo Herrmann erstattete einen Situations¬ kräfte des Landes zu verwirren .
setz , Nationalismus war ihm kein Selbstzweck .
bericht über die Lage in Erez Israel . Dr . Leo
Alle seine Schriften und Arbeiten und» seine ganze
Zelmanowitz berichtete über die politische Situa¬
Die jüdischen nationalen Instanzen haben praktische Arbeit ist getragen von der Idee einer
tion und über die Stellung der tschechoslowaki¬ folgende Erklärung
Verbesserung der menschlichen
Beziehungen
veröffentlicht :
schen Juden zu dem von Dr . Benes geleiteten
„ Mit Entsetzen haben wir von dem Urteil
durch Erweckung des Besten im menschlichen
Czechoslovak National Committee . Jizchak Ro¬ im Ben
Schemen - Prozess
Kenntnis Herzen . Besonders lag ihm in Palästina die An¬
senberg berichtete über die soziale Flüchtlings¬ genommen . Die
Kinderdorf Ben Schemen ge¬ bahnung guter Beziehungen zwischen
und
arbeit in Zusammenarbeit mit dem Czech Refu - fundenen Waffen im
, wegen derer der Leiter der Arabern auf dem Herzen . Er hielt dieJudien
Vorberei¬
gees Trust Fund . Die Delegierten der einzelnen Anstalt und mehrere
seiner Mitarbeiter zu Ge¬
Organisationen wählten ein Präsidium , welches fängnis verurteilt wurden , waren lediglich zur tung darauf auch für die wichtigste pädagogische
die Interessen der tschechoslowakischen Zionisten Verteidigung
Die deutsch - jüdische
bestimmt ; kein Angriff und keine Aufgabe im Lande .
in England zu vertreten haben wird . — Die Mit¬ Aufreizung war
. Das Kinderdorf Gemeinschaft , die diesen Mann seit langer Zeit
glieder der tschechoslowakischen Wizo wurden in Ben Schemen , mit beabsichtigt
den dort erzogenen hunderten kennt und zu ihm Vertrauen hat , weiss das .
England zusammengefasst in der „ Marie Smolka Kindern , ist ein isolierter
jüdischer Punkt , der Darum erscheinen uns die Ereignisse , der letzten
Group of Wizo " ,
zum Zielpunkt ununterbrochener Angriffe diente . Wochen besonders tragisch .

Siegfried

Lehmann
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die antisemitische Propaganda . Aber wenn
die Nazis solche Agenten ins Ausland öder
gar in Feindesland befördern wollen , dann
werden sie wahrscheinlich andere Mittel fin¬
SCHEDULE FÜR 9000 EINWANDERERIM SOMMER - HALBJAHR 1940
den . Der palästinensische Jude , der seine al¬
Das palästinensische
Amtsblatt ( „ Palestine gungen forderte . Manchmal wird darauf hin¬ ten Eltern retten will , könnte für deren
Gazette " ) vom 22 . April veröffentlicht die auf Grund gewiesen , dass die neuen Einwanderer
in Harmlosigkeit jede erdenkliche Garantie lei¬
des Weissbuches vom Mai 1939 bewilligte Ein¬
Palästina nicht wirtschaftlich verwurzelt sten . Vom Standpunkt der Juden ist diese
wanderer
- Quote
nach Palästina für das
starre Anwendung eines als Kriegsmassnah Halbjahr April bis Oktober 1940 . Nach dem werden können ; dies mag in vielen Fällen me durchaus verständlichen Grundsatzes eine
Weissbuch
sollte jährlich eine Quote von richtig sein , besagt aber nichts , wenn man be¬ schwere persönliche Härte , und wenn wir
10 .000 für die nächsten 5 Jahre bewilligt werden , denkt , um wieviel auswegloser die Lage der
dazu zusätzlich 25 .000 Flüchtlinge , abzüglich der Flüchtlinge in den meisten anderen Ländern auch wissen und billigen , dass in einem Krie¬
illegalen Immigranten . In dem Jahr seit Erschei¬ ist und welche gewaltigen Kosten
die Ein¬ ge wie diesem von jedem Einzelnen persön¬
nen des Weissbuches sind , so wird im Regierungs¬ ordnung in einem Neuland wie etwa San Do¬ liche Opfer und Hintansetzung seiner priva¬
ten Interessen gefordert werden , so möchten
organ ausgeführt , insgesamt 26 .018 jüdische Ein¬ mingo verursachen wird .
doch gerade wir aussprechen , dass durch eine
wanderer ins Land gekommen , davon 10 .529 legal ,
Eile
tut
not
und 15 .489 Illegale wurden registriert . Von die¬
Erleichterung
auf diesem Gebiete Eng¬
ser Gesamtzahl rechnet die Regierung 10 .000 auf
Zugleich kann aber nicht verschwiegen land die unauslöschliche
Dank¬
die Jahresquote an , sodass 16 .018 auf die „ Flücht¬ werden , dass die bewilligte Palästina - Sche - barkeit
von hunderten und tausenden
lingsquote " von insgesamt 25 .000 entfallen , so¬ dule in keiner Weise den wirklichen Anforde¬ Menschen erwerben würde , die in der Stunde
dass in . dieser Rubrik nur noch 8 .982 insgesamt rungen entspricht .
Wenn etwas die heutige der schwersten Not ihrer Geschichte eine Tat
bis zum Ende der fünf Jahre verfügbar sind .
Für das laufende H a i b j a h r werden ca . Situation charakterisiert , dann ist es die Not¬ der Menschlichkeit von Freundeshand zu wür¬
der schnellen
Hilfe .
Es digen wüssten und nie vergessen würden .
9.000 Einwanderer zugelassen . Zum ersten Mal wendigkeit
Leider ist die schnelle
worden die Zertifikate nicht alle sofort zur Ver¬ braucht keiner ausführlichen Darlegung , war¬
Hilfe für die
um man jetzt weniger als je warten kann . am Rande des Abgrunds Stehenden -— in Be¬
fügung gestellt , sondern in zweimonatli¬
chen
Raten , sodass zunächst für die Monate Das Schicksal der Hachscharah in Däne¬ tracht kommen nur die bereits mindestens
April und Mai 3000 vorhanden sind . Die Zertifi¬ mark spricht eine beredte Sprache . Auch in acht Monate aus Deutschland Ausgereisten —
kate können nicht an Personen erteilt werden , die Schweden
und Holland
gibt es Hun¬ in dieser Schedule noch mehr erschwert durch
im feindlichen oder vom Feinde besetzten Aus¬ derte
von jungen Menschen , die ihre Ausbil¬ das Prinzip der ratenweisen
Abwick¬
land ansässig sind , sondern nur an solche , die dung
hinter sich haben und zur Einwande¬ lung , sodass in den ersten zwei Monaten nur
seit Ausbruch des Krieges in alliierten oder neu¬
rung
bereit
stehen
.
In
anderen
Ländern
, die 3000 einwandern können . Wahrscheinlich ist
tralen Ländern sich aufhielten . Die Zertifikate
für . April— Mai verteilen sich auf die einzelnen nicht unmittelbar gefährdet sind , drängt die auch diese Neuerung eine Kriegsmassnahme ,
Öffentlichkeit
auf
eine
allmähliche
Abwande¬
Kategorien wie folgt :
aber nach Lage der Dinge würde gerade der
Kategorie A ( „ Kapitalisten " ) 600 , und zusätz¬ rung der vorübergehend aufgenommenen Krieg ein anderes Verfahren nahelegen , da ,
liche Zertifikate für deren Familienangehörigen ; Flüchtlinge . Sogar in England
ist dies wie bereits erwähnt , unter Umständen einige
Kategorie B ( Rabbiner ) 30 ,
der Fall ; man mu3s sich fragen , was dieses Wochen eine grosse Rolle spielen in Bezug
. Kategorie B - 3 ( Studenten und Jugcnliche ) 1000 , System des vorübergehenden
Aufenthaltes auf die Rettung von Juden , die~ auf andere
Kategorie C ( Arbeitnehmer ) 60 zur Verfügung
für einen Sinn hat . wenn nicht gleichzeitig Weise höchst gefährdet sind . Es sollte auch
diu* Jowish Agcncy .
•Kategorie D ( Verwandte ) . 200 für Eltern und eine Möglichkeit der Weiterwandervmg eröff¬ beachtet werden , dass die nach Palästina ein¬
net wird . Als solche aber kommt praktisch wandernden Juden unter Umständen als eine
30 für Verlobte palästinensischer Einwohner .
Palästina
in Betracht . Die wichtige Reserve für die Heeresmannschaft
Es wird hinzugefügt , dass Gesuche um Zu¬ fast nur
lassung von Eltern und Verwandten gegenwärtig Einwanderung in andere Länder _ wie USA der Alliierten in Betracht kommen .
nicht mehr angenommen werden können , da zu¬ und einzelne Staaten Südamerikas , die ohne¬
nächst die. bereits vorliegenden Gesuche abzu¬ dies äusserst beschränkt ist , sollte unter den
Nur noch 39 . 000 bis 1944
wickeln sind .
gegebenen Verhältnissen vor allem für die¬
+
Bei der Erteilung der Schedule wird dies¬
jenigen Juden reserviert bleiben , die heute mal betont , dass es sich um eine Bewilligung
Die Verkündung der neuen Paläslina -Bin - in Nazi - Land sitzen . Denn diese, von der deut¬ im
Rahmen der im Weissbuch vom Mai 1939
wanderungsquote für das laufende Halbjahr schen Regierung rücksichtslos aus dem Lan¬
wurde von der ganzen jüdischen Welt mit de getriebenen Juden werden in den alliierten festgesetzten Grenzen handelt . Danach er¬
grosser Ungeduld erwartet , von niemandem Ländern , also vor allem in den Ländern des gibt sich die Berechnung , dass nach der Ab¬
aber mehr als von den Juden aus Mitteleuro¬ Britischen Weltreiches , nicht aufgenommen. wicklung der für das jetzige Halbjahr bewil¬
ligten Zertifikate für die kommenden vier
pa . Jeder weiss , wie schwierig es ist , eine Die Juden aus Deutschland sind von gröss Jahr e im Ganzen nur noch ca . 39 . 000 Ein¬
Ehiwanderungserlaubnis in irgendein Land ter Sorge um ihre Angehörigen erfüllt und wanderer
einschliesslich aller Flüchtlinge in
der Welt heute zu erhalten ; und gesehen un¬ möchten alles tun ^ um ihnen den Weg aus
ter dieser Perspektive , begrüsst man es zu¬ dem Nazi - Land heraus zu erleichtern . Unter Palästina zugelassen werden können . Nach
nächst mit einem Gefühl der Erleichterung , diesem Gesichtspunkt ist es für die aus Durchführung dieses Programms würde dann
dass für Palästina wenigstens 9000 Zertifi¬ Deutschland stammenden palästinensischen die einseitige Festsetzung einer Einwande¬
kate Cur das nächste Halbjahr bewilligt wur¬ Juden , die sieh völlig als Palästinenser be¬ rungsquote durch die Mandatarmacht über¬
den , nachdem das vorhergehende Halbjahr trachten und als solche mit dem Britischen haupt aufhören und eine weitere Einwande¬
vollständig ausgefallen ist . Gemessen an allen Reich verbunden sind , ein schwerer Schlag , rung von der Zustimmung der Araber abhän¬
übrigen Wanderungsmögiichkeiten , sind die¬ dass in der neuen Schedule wieder ausdrück¬ gen . Vom Standpunkt des jüdischen Volkes
se 9000 schon eine beträchtliche Zivhl . Dies lich bestimmt wird , dass als Empfänger von und der Massenaustreibungen , für die man
muss gesagt werden , nicht an die Adresse Zertifikaten keine Personen in Betracht kom¬ trotz Evian und trotz des seit sieben Jahren
der Mandatarmacht , mit deren Weissbuch - men , die nach Kriegsausbruch noch in Fein¬ bestehenden Völkerbund - Kommissariats noch
Politik die Juden niemals einverstanden sein desland waren . Wir respektieren natürlich keine Lösung gefunden hat , erscheint eine
Sper¬
werden , aber an die Adresse der Welijuden - die Besorgnis der englischen - Behörden , dass solche Perspektive der gänzlichen
Palästinas
vor . dem jüdischen
hvii , deren Mittel
für Unterstützung von sich unter dem Deckmantel eines jüdischen rung
. Wenn
Einwanderung und Ansiedlung von Juden dort Zertifikats - Empfängers feindliche Spione oder Wänderstrom einfach undenkbar
eingesetzt werden müssen , wo der g r ö s s t e Agenten einschleichen könnten ; aber wir wir das feststellen , . so . wünschen wir gewiss ,
Effekt
erreicht werden kann . Und wenn wir können nicht verstehen , dass eine ' solche Be¬ dass eine weitere Regelung im Einvernehmen
hören , wie das einzige bisher greifbare Ansied - fürchtung , auch gegenüber Rindern oder ge¬ mit dem arabischen Volke möglich wäre .
lungsprojekt ausserhalb Palästinas , nämlich genüber alten Leuten besteht , die auf die Wir wünschen , dass die durch Unglück
in ' S a n Domingo
, in manchen Kreisen als grausamste Weise gequält und aus dem Lan¬ und Not gestählten Kräfte in sinnvoller
grosser Erfolg betrachtet wird , •— ein Pro¬ de ihres Aufenthaltes getrieben werden , Weise produktiv werden und beim Neuaufbau
jekt , das zunächst die versuchsweise Ansied¬ Menschen , die vielen von uns und zahlreichen der Welt eingesetzt werden können . Wir ver¬
lung von 500 Menschen vorsieht , — dann auch für - die englischen Behörden einwand¬ trauen darauf , da3s die Mächte , die in diesem
wird klar , welche Rolle Palästina
auch freien Zeugen persönlich bekannt sind und Kriege siegen müssen , nach all den schweren
für die Flüchtlingsfrage spielt . Denn die bei denen es sich nicht um Falschmeldungen Prüfungen unseres Zeitalters auch dafür
Masstäbe für die Beurteilung der Einwande¬ handeln kann . Jeder weiss , in welcher raffi¬ daß von uns erwartete Verständnis haben
• '
rung haben sich in den letzten Jahren voll¬ nierten Weise die Deutschen mit Spionen und werden .
ständig geändert . Während man früher die Agenten arbeiten und dass sie fast in allen
Jn JiOndon
wurde ein neues Werfoungsbüro
Palästina -Wanderung unter dem Gesichts¬ Ländern jene Abteilungen haben , die seit dem
von Flüchtlingen
punkt der produktiven aufbauenden Kräfte spanischen Bürgerkrieg unter dem Namen für die Rekrutierung
für
das
3
.
Arbeiter
- Bataillon , das nach Frankreich
und der einsatzbereiten Pioniergesinnung be¬ „ fünfte Kolonne " ein neuer Begriff geworden
abgehen
soll , eröffnet . Die Angeworbenen haben
trachtete , rausste jetzt eine solche Auswahl sind : Die Truppe , die von innen her die Mo¬ das Recht , sich selbst in Abteilungen zu 36
Mann
längst aufgegeben werden unter dem Drucke ral zersetzt . Wir J uden kennen diese deut¬ zusammen zu
tun Die früheren aus Flüchtlingen
der fürchterlichen Not des Tages , die eine so¬ schen Agentenheere besser als irgend jemand bestehenden Arbeiter - Bataillone werden
als gros¬
fortige Hilfe und Rettung vor den Verfol¬ anderer , denn ihre hauptsächlichste Wi , *•» ist ser Erfolg bezeichnet .
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OER DRUCK AUF DIE BERUMER JUDENauswandern
Wie da « Berliner „ Jüdische Nachrichtenblatt "
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oinen anderen Inhalt bekommen . Heute versteht
man unter Emigranten diejenigen dunklen und
verbrecherischen Elemente ( hauptsächlich auch
Juden ) , welche nach der nationalsozialistischen
Machtergreifung aus Deutschland ins Ausland
geflohen sind . Ihre Anzahl beträgt schätzungs¬
weise 110 .000 , darunter 90 .000 Juden . Sie betäti¬
gen sich grösstenteils in dem. uns feindlichen
Ausland in der gemeinsten Weise gegen Deutsch¬
land und sind die hauptsächlichsten Urheber der
Hetzpropaganda und der Greuellügen gegen
Deutschland . "
Ein Kommentar ist da wirklich überflüssig .
Man vermutet beinahe , dass der Schreiber dieser
Notiz ein „ verkappter Kommunist " ( wie man das
früher in Deutschland nannte ) ist ,der die Nazis
verhöhnen will . Oder ist die Wirklichkeit noch
stärker als der beste Hohn ?

Wie man aus Berlin
erfährt , hat die Gc - mitteilt , sind in den ersten drei Monaten 1940
ihren Druck auf die Berliner Jüdische Ge¬ 4755 Juden aus dem Altreich ausgewandert , davon
meinde nach der Richtung verstärkt , dass die 2364 nach Nordamerika , 594 nach europäischen
Auswanderung
der
Berliner
Ju¬ Ländern , 252 nach Palästina und der Rest nach
den in einem schnelleren Tempo als bisher vor Südamerika , Afrika und Asien .
« ich geht . Die Jüdische Gemeinde Berlin wurde
ZWEIERLEI MASS
von der Gestapo angewiesen , täglich eine Liste
von 70 jüdischen Familien , die „ zur Auswande¬ WAS ist ein Emigrant ?
rung bereit sind " , der Gestapo zuzustellen . Für
„ Die SA . Zeitschrift der Sturmabteilungen der
die Gemeinde ist es praktisch unmöglich , täglich NSDAP . " veröffentlichte kürzlich folgende köst¬
70 Juden zu registrieren , für die irgendeine Aus - liche Worterklärung für das Wort „ Emigrant " :
wanderungsmöglichkeit besteht , garnicht zu re¬
„ Immigranten :
Aus dem Lateinischen ge¬ RITUALMORD - AUSC- ABE DES „ STÜRMER "
den davon , dass unter den verarmten Berliner nommene Bezeichnung für „ Auswanderer " bzw .
Ein neues Heft ( Nr . 13 ) des von Julius Strei¬
Juden kaum noch welche zu finden sind , die Flüchtlinge , die ihre Heimat aus religiösen oder
"
über genügend Kapital zur Bestreitung der ver¬ politischen Gründen verliessen . Am bekanntesten cher in Nürnberg herausgegebenen „ Stürmer
schiedenen mit der Auswanderung verbundenen sind aus der Vergangenheit die grossen Emigran¬ trägt in roter Balkenschrift den Titel „ Ritual¬
„Steuern " und der sonstigen Auswanderungs¬ tenzüge der protestantischen Länder , wegen der mord in Böhmen " . Es wird erzählt , dass Anfang
kosten verfügen . Man befürchtet , dass die täg¬ brutalen Verfolgung ihres Glaubens unter Lud¬ März 1038 die bei dem jüdischen Fabrikanten
liche Liste von den Behörden dazu ausgenutzt wig IV . Besonders Preussen unter dem grossen Viktor Drucker in Wclartitz tKreis Schütten werden wird , um die Registrierten nach Lub - Kurfürsten nahm 1685 viele der französischen hofen ) als Hausgehilfin beschäftigt gewesene
lin zu deportieren . Bekanntlich haben nach dem Flüchtlinge auf . Da diese Emigranten zu dem neunzehnjährige Nirhtjüdin Marie Faicova plötz¬
unglücklichen Transport der Stettiner Juden nach tüchtigsten Bevölkerungsteil Frankreichs gehör¬ lich verschwunden war und nach drei Wochen
Lublin , wobei ein sehr grosser Teil der Depor¬ ten , erlitt Frankreich durch diese Abwanderung als Leiche aus dem Wasser gezogen wurde . Der
tierten unterwegs oder nach dem Eintreffen in sowohl in wirtschaftlicher , als geistiger Beziehung „ Stürmer " bringt auch mehrere schmutzige
Lublin umgekommen ist , weitere Transporte aus einen gewaltigen Schaden . Ebenso hiess man „ Rassenschande " - Aufsätze , in denen jüdische Fa¬
dem Altreich nach Lublin aufgehört . Angesichts die während der Französischen Revolution aus milien , die sich nicht wehren können , mit Namen
des erneuerten Gestapo - Drucks auf die Berliner Frankreich geflohenen Mitglieder des Adels und und Adressen den Angriffen des Mob ausgesetzt
Juden befürchtet man , dass die Deponierungen der Aristokratie Emigranten . — Während in der werden .
wieder aufgenommen werden würden .
Vergangenheit die Emigranten im allgemeinen DEUTSCHLAND VERWEIGERT DURCHREISE
Ähnlich wie den Berliner Juden ergeht oso jü¬ tüchtige , achtbare Leute waren , die um ihrer
Das amerikanische State Department ( Aussen dischen Gemeinden in anderen deutschen Städten , Glaubensüberzeugung oder ihrer aufrechten po¬
teilt mit , dass
doch ist die Praxis nicht überall die gleiche ; in litischen Haltung willen ihre Heimat verliessen , ministerium ) in Washington
Hamburg z . B . dürfen Juden überhaupt nicht hat in der jüngsten Vergangenheit dieser Begriff die deutsche Regierung die bei ihr angesuchte
Bewilligung für die Durchreise von 22 in Schwe¬
zuräumen , die über allgemein interessante Dinge den weilende jüdische Flüchtlinge , die als Pio¬
EMIGRANTEN IN
Domingo
ausgewählt
sprechen , die aber nichts spezifisch Jüdisches nier - Siedler für San
worden sind , verweigert . Da infolge der Aus¬
San Francisco ,25 . März . bieten .
Die tiefe Kluft
Ost - und Westjuden , dehnung des Krieges auf die ska -nd in avischen
Vor kurzem war ich zu einer „ Cocktail Party " die sich im sozialenzwischen
Niveau und in der Bildung , Staaten durch Deutschland die Wasserwege ge¬
eingeladen , die ein Bekannter veranstaltete , um in Sprache und Gottesdienst , und
in vielem ande¬ sperrt sind , hätten dieses Flüchtlinge , um zu
seine Einbürgerung in USA zu feiern . D« r Mann ren ausdrückt , scheint in der jüngeren
einem italienischen Hafen zu gelangen , deutsches
hat sich in den fünf Jahren seines Hierseins in tion allmählich zu verschwinden . Der Genera¬
Rabbi Gebiet passieren müssen .
- -bewundernswerter Weise heraufgearbeitet . Von
einer ostjüdischen Gemeinde sagte mir , das Ju¬
Nach einem Bericht aus Deutschland werden
den 300 Gasten waren die meisten Emigranten . dentum
seiner Synagogenbesucher bestände nur in Berlin 100 junge Leute aus den Balkan Alle waren gut angezogen , ein Zeichen dafür , dass aus Reminiszenzen.
Bei aller Hilfsbereitschaft , 1ä n d e r n einen Kurs über Nationalsozialismus
es den Einwanderern geglückt ist , sich hier wirt¬ besonders den Emigranten gegenüber , bei aller
schaftlich einzugliedern und eine neue Existenz Vielfältigkeit und Geschäftigkeit einer grossen und Antisemitismus beenden , der für sie einge¬
richtet wurde . Sic werden dann in ihre Länder
zu sichern .
Anzahl von Gemeinden und Organisationen kann zurückkehren , um dort ihre antisemitische und
Auch das jüdische Leben spielt sich hier zum man doch nur
den Eindruck eines rudimentären Pro -Nazi - Propaganda
aufzunehmen .
grossen Teile im Rahmen von „ parties " ab . jüdischen Lebens haben . Die Problematik und
Mit Hohn stellt der „ Völkische Beobachter "
Luncheons , Dinners , Kartenpartien
entsprechen die Kämpfe im Europa der letzten hundert Jahre
fest
,
dass
än
Deutschland
das „ Ende
des
der amerikanischen Sitte . In der Tageszeitung sind hier wohl einzelnen als Fakten bekannt .
Rothschild
" gekommen sei . Aller
stand neulich der Bericht einer Party , die eine Aber die grosse Masse der Juden ist unberührt Hauses
zionistische Frauengruppe gab , und es war ge¬ davon und sieht nicht das Unausweichliche einer Besitz der Rothschilds in Deutschland und Öster¬
reich würde auf die deutsch arische Gesellschaft
nau vermerkt , welche Damen anwesend waren ,
Werner Bob . „ Nikolai & Co ." übertragen .
und mit welchen neuen Frühjahrskleidern und geistigen Situation .
Die Jüdische Gemeinde in Nürnberg , die i -J .
- hüten sie glänzten .
MBS . ROOSEVELT
1933 noch 8.266 Seelen gezählt hat , ist jetzt auf
Wahrscheinlich wird es noch sehr lange dau¬
2.638 Seelen zusammengeschrumpft .
ern , bis wir Eingewanderten uns an diese For¬
Die Nazi - Presse schreibt , die von englischen
Aus Washington , D .C ., der amerikanischen
men eines jüdischen Lebens gewöhnt haben . Es
haftet ihnen in unseren Augen nicht nur etwas Bundeshauptstadt , wird uns geschrieben : Dieser Fliegern über Deutschland albgeworfenen Flug ~
Äusserliches an , sondern diese Art der Gesellig¬ Tage hatten , wir ein Ereignis , über das auch in blätter seien „ jüdischen Ursprungs " . Vers-chle keit verrät zu deutlich das Streben , der „ Gesell¬ Ihrer Zeitung berichtet werden sollte . Wir haben dene Synagogen in Deutschland erhiolten mit der
schaft " anzugehören , und , da das meist nicht jede zwei Wochen eine gesellschaftliche Zusam¬ Post anonyme Sendungen , in denen mehrere sol¬
möglich ist , es ihr gleichzutun . Diese Sucht hat menkunft für Flüchtlinge , die von der Schwes¬ cher Flugblätter enthalten waren mit dem Zusatz
vereinzelt Juden zur Christian Science gebracht , ternschaft des Tempels veranstaltet wird . Diesmal „ Ein Gruss von den Brüdern aus, England " .
und in grösserer Anzahl in die amerikanischen war eine besondere Überraschung angekündigt .
Klubs .
DR . NAHUM COLOMANN BEI REYNAUD
Während wir den «musikalischen Vorträgen
Die Emigranten in San Francisco und Oak - lauschten , erfuhren wir , dass an diesem Abend ein
Der Vorsitzende des Comite* Administratjf des
iand haben keine eigene Organisation . Die ein¬ Ehrengast zu uns sprechen wird . Als sich die Jüdischen Weltkongresses Dr . Nahum Gold gesessenen Juden veranstalten Treffen der Ein¬ Tür öffnete , erhob sich die gesamte Versammlung , m a n n wurde
französischen Ministerpräsi¬
wanderer . In San Francisco waren die beiden denn niemand anderer trat ein als Mrs . Roose¬ denten Paul R cvom
y n a u d und nachher vom Mi¬
letzten Abende von Hunderten besucht ; zu den velt
Sie können sich die endlose Ovation vor¬ nister für die Kolonien Georges Mandel
emp¬
Deutschen sind nun auch viele Österreicher hin¬ stellen . Mrs . Roosevelt richtete an die Ver¬ fangen . Goldmann , dcr vor kurzem von einer
zugekommen . Ein Abend braohte ein Konzert , sammlung eine herzliche Begrüssung . Sie lxoffo mehrmonatigen Reise durch die Vereinigten Staa¬
der zweite ein Theaterstück . Nach dem Beifall wir werden hier finden was wir erwarten . Einer ten und die Länder Südamerikas zurückgekehrt
zu urteilen , war es vielen Anwesenden eine ange¬ der Flüchtlinge erwiderte mit einer kurzen Dank » ist , informierte die französischen Staatsmänner
nehme Unterhaltung . Aber das Niveau war rede . Dann reichte Mrs . Roosevelt jedem von uns über die Gefühle der Judcnhciten des amerikani¬
überaus bescheiden . Mit jüdischen Dingen hatte die Hand . Da wir alle den Besuch und die freund¬ schen Kontinents gegenüber den Alliierten und
keines der Programme auch nur die geringste liche Ansprache der Gattin des Präsidenten der über die Hoffnungen , die die amerikanische Ju Berührung , Die amerikanischen Juden glauben , USA dankbar empfanden , während unsere jüdi¬ denheit auf die Alliierten hinsichtlich der Siche¬
dass man die Einwanderer schnell und gründlich schen Brüder und Schwe kstern in Deutschland so rung der bürgerlichen Rechte der Juden im Nach¬
„ amerikanisieren " müsse . Vielleicht ist etwa«
Schweres leiden , glaube ich . däss~d1eses besondere kriegseuropa setzt ,
Gutes daran , den Hergekommenen ein 2u - Hause - Ereignis in einem Land der Freiheit
und Demo¬
Bei einem Empfang des Pariser Kcren Ha Gefühl vermitteln zu wollen . Aber es ist doch kratie berichtet werden soll .
je ss od - Komitees
unter dem Vorsitz von
zweifelhaft , ob das der richtige Weg ist .
Vera R . Petüal Dr . Weill - Halle erklärte Dr . Goldmann , dass die
Das jüdische GemeinschaftsMus in San Fran¬
Mrs . Roosevelt
, Gouverneur Herbert Leh¬ nordamerikanischen Juden jährlich 100 Millionen
cisco hat ein vielfältiges Programm von Vorträ¬ man und andere führende Amerikaner haben Dollar
für jüdische
ausgeben , davon 20
gen und Zyklen , Auch hier sind rein jüdische eine interkonfessionelle Stiftung ins Leben ge¬ Millionen für Hilfe inZwecke
Europa und Palästina . Die
Themen nur zu einem Teil vertreten . Selbst in rufen , um Flüchtlingskinder , die ohne Eltern in südamerikanischen Juden
wollen in diesem Jahr
den Synagogen herrscht das Bestreben , die Kanzel den USA eintreffen , zu betreuen bzw , bei Fami¬ 50 Millionen französische Francs für Hilfszwecke
gelegentlich auch nicht - jüdischen Rednern ein¬ lien unterzubringen .
*
aufbringen ,
.stapo
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VON DER HEBRÄISCHEN

UNIVERSITÄT

Im Amphitheater der Universität
Je¬
rusalem
fand die Verteilung der Diplome an
45 Graduierte der Universität statt . 33 gehören
HÖHERE STEUERN
REISEN ARABISCHER
der geisteswissenschaftlichen und 12 der natur¬
Erhöhungen von indirekten Steuern und Gc - wissenschaftlichen Fakultät an . Nach einer An¬
Grosse Aufmerksamkeit haben in den letzten
Wochen die Reisen verschiedener arabischer Poll hühren wurden von der Palästinarcgicrung am sprache de3 Präsidenten der Universität Dr . J . L .
tiker auf sich gezogen , die ein Zeichen lebhafter 30 . April verkündet , um das Staatsbudget gegen Magnes hielt der Rektor Prof . A . Fränkel eine
diplomatischer Tätigkeit sind . Nach der Begeg¬ den Aiisfall von Einnahmen und gegen erhöhte Rede , in der er besonders die Wichtigkeit der
nung des Emir
Abdalla
von Transjordanien Ausgaben zu schützen . In der Motivierung wird Volksvermehrung betonte , — eine Pflicht , der
mit dem Regenten des Irak machte der Emir darauf hingewiesen , dass infolge der Unruhen sich die Juden in Palästina nicht bewusst seien .
einen privaten Besuch in Palästina , bei dem er die Einnahmen der Regierung von LP . 5.611 .000 Von den 45 Graduierten kommen 24 aus Polen ,
mit arabischen Kreisen Fühlung nahm . Der im Jahre 1035/6 auf LP . 4 .628 .000 im Jahre 1939/40 9 aus Deutschland und 8 aus Palästina . Ausser¬
Aussenminister des Irak ( und frühere Minister¬ zurückgegangen sind , wobei bisher die Folgert dem erhielten 8 Kandidaten den philosophischen
präsident ) Nuri Pascha
war einige Zeit Gast des Krieges noch nicht spürbar sind . Die Ein¬ Doktorgrad .
Die Universität Jcr -walcm hat wieder einen
des Sultans Ibn Saud in Ry ' ad , der Hauptstadt nahmenschätzung für 1940/41 beträgt ca . LP .
erlitten . In Jerusalem starb
wird das ordentliche schweren Verlust
Sa ' udia 's . Nuri ist der prominenteste Vertreter 4 .049 .000 . Demgegenüber
des Panarabismus , der schon im vorigen WeM> Ausgaben - Budget im kommenden Jahr um schät - plötzlich im Alter von 53 Jahren Prof . Samuel
krieg als Mitarbeiter des Col . Lawrence eine zungswci .se Lp . 120 .000 erhöht werden müssen Klein , der Inhaber des Lehrstuhles für Palä grosse Rolle gespielt hat , er gilt in der arabischen abgesehen von speziellen Kriegsausgaben wie stinakundc . Klein war in Ungarn geboren , machte
Öffentlichkeit als die Hauptfigur der probritischen Notstands - Arbeiten , Unterstützungen , Staats - An¬ seinen Doktor in Heidelberg und war dann meh¬
Orientierung ; sein Bestreben ist es auch , einen leihen etc . Die neuen Steuern sollen im Jahre rere Jahre Rabbiner in der Tschechoslowakei .
engern Anschluss der arabischen Welt an Eng « LP . 220 .000 ergeben . Der neue Zollvcrtrag mit Klein ist eine der ersten Autoritäten auf dem Ge¬
land durch eine pro - arabische Lösung der PaJör Syrien vom 1.12 .39 wird ausserdem zusätzlich biet der palästinensischen Geographie und hat
sUnaf r' agc zu erreichen . In Bezug auf die Hege¬ LP . 80 .000 abwerfen , ferner hofft die Regierung , darüber mehrere Werke in deutscher und hebräi¬
monie in der arabischen Welt sind Ibn Sa ' ud und etwas aus dem britischen Kolonialfond zu erhal¬ scher Sprache publiziert . Er hat unzählige bib¬
lische Orte in Palästina fixiert . Klein war aoit
e n beziehen sich auf
die der Familie des von Ibn Sa ' ud besiegten Kö¬ ten . Die Erhöhung
1 ) die Steuern und Importgebühren auf alko¬ dem Bestehen des Judaistiscbcn Institutes dessen
nigs Hussein angehörenden Herrscher des Irak
und Transjordaniens Rivalen ; umso wichtiger holische Getränke , Zigaretten und Tabak , Er¬ Mitglied .
wäre es zu bewerten , wenn die vor tO Jahren höhung dos Zolls auf Apfel und Birnen sowie
Ein anonymer Spender überwies der Univer¬
durch Vermittlung Englands begonnene Wieder¬ Erhöhung des ad valorem - Zolls ( Einhcitszolls ) sität Jerusalem £ 200 zur Unterstützung der von
annäherung zwischen Saudia und Irak in der von etwa 150 Waren von 12 auf 15 % .
ihrer Heimat abgeschnittenen polnischen Stu¬
2 ) Erhöhung der Postgebühren
auf In¬ denten .
heutigen gefahrvollen Weltlage weitere Fort¬
schritte machte . Auf der andern Seite wird jetzt landsbriefe von 5 auf 7 mils sowie einige andere
Dr . Walter F i s c h e 1 von der Orientalischen
Gebühren
z
.B
.
der
zusätzlichen
'
Telefongespräche
bekannt , dass der Emir Abdalla einen Besuch in
Abteilung der Universität ist nach 6- monatlicher
der Türkei
vorbereitet , wo er schon anlässlich von 3 auf 4 mils ab 1 . September .
Vortragsreihe durch Südafrika und Rhodesien
3 > lO ^fige Erhöhung der Bahntarife
seiner Rückreise aus London vor einigen Jahren
nach Jerusalem zurückgekehrt .
4 ) Erhöhung gewisser Stempelgebühren , Ge¬
gewesen ist . Einige arabis -chc Zeitungen betonen
Die Hebräische Universität Jerusalem führt
aus diesem Anlass die freundschaftlichen Bezie¬ richtsgebühren und andere kleine Gebühren Cz.
jetzt einen Ergänzungsbau an dem „ Wolffsohn hungen zwischen dem Arabertum und der moder¬ B . für Namensänderung ) .
Haus " der Jüdischen National - Bibliothek auf dem
nen Türkei , die auf Interessengemeinschaft be¬
CHRONIK DER EREI6NISSE
Skopus aus , wodurch für die
von
ruhen . Vor kurzem gab es noch offene Differen¬
David Ben G u r i on , Vorsitzender der Palä¬ weiteren 50 .000 Bänden Raum Unterbringung
geschaffen wird .
zen zwischen den zwei Völkern wegen der türki¬ stina - Exekutive , hat sich nach London begeben , Die Kosten wurden von Frau Vera
Salomons
,
von
schen Annexion des Sandschak Aiexandretta , der um mit Dr . Weizmann vor dessen Reise nach der
und durch eine Anleihe
vom arabischen Syrien losgelöst wurde . Bekannt¬ USA Fühlung zu nehmen . Einige Tage später der Wolffsohnstiftung
„ Bizur " - Gesellschaft beigestellt .
lich ist die Türkei mit. dem arabischen Irak , mit begab sich auch Eliescr
Kaplan , der Trea Tran CPcrsicn ) und jAff ^ anfetaiiL r^ h _ l!60 _.lrXLsurer der Exekutive , nach London ; er dürfte Dr .
HJälsre 1937 unterschriebenen Vertrag von So ' ad Weizmann auf seiner USA " - Reise
MUSIK IN
~
begleiten ,. um
| abad verbunden , von dem aber bezweifelt wird , die Verhandlungen über eine Anleihe für die Jew¬
' ob er im Ernstfall sich als haltbarer
Konzert jüdischer Musik . t >»c Konzerte jü¬
erweisen ish Agency weiterzuführen .
würde . als andere derartige Bündnisse der letzten
Sieben Terroristen
, die verschiedene Ara¬ discher Musik , die in letzter Zeit in Tel - Aviv und
veranstaltet
wurden , gehen wohl
Jahre . Immerhin ihörte man auch von der Mög¬ ber während der Unruhen bedroht und sich als Jerusalem
hauptsächlich auf da« Konto Joachim Stutschews lichkeit eines Anschlusses Saudiens an dieses Richter wegen „ an ti revolutionärer
Gesinnung ki
'
S
,
der
auch
bei
der
letzten
derartigen Veran¬
Bündnis . Die beabsichtigte Reise des Emir Abd¬ und wegen Gegnerschaft gegen Hadsch Emin "
alla in die Türkei verdient unter den obwaltenden aufgespielt haben , wurden vom Militärgericht staltung der Jerusalemer Histadruth - als Cellist
mitwirkte und eine Reihe der an diesem Abend
Umständen alle Aufmerksamkeit , denn es ist klar , in Haifa zum Tode verurteilt .
Kompositionen beisteuerte . Stut das « in der arabischen Welt verschiedene Kombi¬
Der 5 . Mai wurde als Gedenktag für die 643 aufgeführten
schewskis
Stücke für Cello und für Klavier zu
nationen über etwaige Stabilisierung der Verhält¬ jüdischen
Opfer
der Unruhen in Palästina
vier
Händen
,
waren
auch nebst Partien von klei¬
nisse im Gange sind , wozu man ' natürlich die bestimmt
Es werden Strassensammlungen für
Haltung der mächtigeren Nachbarn feststellen die Errichtung von Grabdenkmälern veranstal¬ nen Werken Engel 's , Thaler ' s , Gnesain 's , Bloch ' s
muss
tet und zahlreiche Gedenkfeiern und Versamm¬ und Alman ' s das einzige , was an diesem Abend
lungen abgehalten . Die Veranstaltung liegt in das Prädikat „ jüdische Musik " beanspruchen
TAG DER ANZAC
den Händen des „ Kofcr ' Hajischuw " , der aus den konnte : Die Chöre des völlig an den italienischen
Anlässlich des 25 . Jahrestages der Landung von ihm gesammelten Geldern
auch die Hinter¬ Renaissancestil angepassten Salomone de Rossi
des australischen und neu neuseeländischen ( r*AN - bliebenen der Gefallenen unterstützt .
wirken seltsamerweise vielleicht noch weniger
jüdisch " als diejenigen seines nichtjüdischen
ZAC" ) Expeditionscorps in Gallipoli im vorigen
Anlässlich
c^
cs
1
,
Mai
fanden
im
Zeitgenossen Benedetto Marcel lo oder als Franz
Weltkrieg fanden am 25 . April auch in Palästina , Land Feiern apr jüdischen Arbeiterschaft ganzen
statt
.
wo sich jetzt wieder australische und neuseelän¬ Die industriellen Betriebe ruhten . Die Versamm¬ Schuberts Psalmkomposition , die im ersten Teil
dische Truppen befinden , grosse militärische lung im Tcl - Aviver Stadion war von 40 .000 Per¬ alle unter dieser Marke figurierten . Es ist zu
Feierlichkeiten statt . In Jerusalem begann die sonen besucht . In Haifa und im Jordantal nah¬ bedauern , dass zu einer der Gelegenheiten , jüdi¬
Feier bereits um \ Uhr früh auf dem Krieger - men auch Araber an den Feiern teil . Die Zei¬ sche Musik zu hören , der kleine Konzertsaal der
friedhof nuf dem Skopus . Es wurden einige tungen erschienen nicht , mit Ausnahme einer Histadruth nur spärlich gefüllt war .
Kränze niedergelegt , darunter auch vom High gekürzten Ausgabe der „ Palestine Post " , um diu
A . J .- L .
Commissioner im Namen des Königs . Unter den englischen Leser nicht ohne Nachrichten zu las¬
folgenden Personen , die Kränze niederlegten , sen . Am Vortag des 1. Mai brachte die Arbeiter¬
Zu Pessach d . Js . erschien eine neue Zeit¬
' waren auch Vertreter der Jewish Agency ,des zeitung „ Davar " ein Memorandum der Gcwerk - schrift
unter dem Titel „ Lamoed " ( Zum Festtag ) .
Waad Leumi und des „ Zion Mule Corps " ,* jener schafts - Intcrnationalc
über Friedcnsziele nach Die Zeitschrift enthält eine Reihe von
jüdischen Hilfstruppc , die an dem Feldzug in dem Krieg und die Antwort der Histadruth , die zur heutigen politischen und geistigen Aufsätzen
Lage in
[CJalUpoli teilgenommen hat . Im weiteren Verlauf
die
der Lösung der Judenfrage Palästina zum . Teil kritischen , zum Teil program¬
des Tages fanden mehrere Paraden unter gros¬ durchNotwendigkeit
Ausbau
des
Nationalheims
und
matischen
Inhalts
.
internatio¬
Als
allgemeine Tendenz
ser Anteilnahme des Publikums statt . In Tel kann man wohl den Wunsch herauslesen , in der
Sicherung der Gleichberechtigung darlegt .
Aviv wurde bei diesem Anlass ein neuer Solda- nale
Die Regierung hat den Bau von 15 neuen nationalen Politik die gegenwärtige Weltlage als
tenklub eingeweiht ; die Eröffnung vollzog Bür¬ Sicherheitsgebäuden
in Auftrag gege¬ wichtigsten Faktor anzuerkennen , ein Vertrauens¬
germeister Rokach .
ben , deren Kosten auf zweieinhalb Millionen verhältnis zu England und Zusammenarbeit mit
Pfund veranschlagt werden . Die Kosten werden den Arabern als wichtigstes Postulat anzustre¬
Während des Pe s sachfest
es kamen dieses von der britischen Regierung getragen . Bei
ben . Schliesslich tritt die Zeitschrift
für eine
Jahr Tauscndc von Besuchern nach Jerusalem Bau dieser Gebäude , die den Charakter dem
von Humanisierung des nationalen Gedankens ein .
Freilich handelt e ^ sich nur um Landesbewobner . Festungen haben , wurden britische , arabische und
Unter den Mitarbeitern des vorliegenden Heftes
der in früheren Jahren charakteristische
Tou¬ jüdische Firmen berücksichtigt .
nennen wir Prof Hugo Bergmann , Dr . Sally Hirsch ,
ristenstrom aus dem Ausland ist diesmal natür¬
Dr . Georg Landauer
, Leiter der Zentral¬ D . J . L . Magnes , Prof . Buber , M . Abi - Schaul ,
lich nicht vorhanden . Grosse jüdische Gruppen stelle für die Ansiedlung deutscher Juden , ist R . Weltsch , Ernst Simon , Viktor Kellner , Rabbi
besuchten die Klagemauer , auch die Synagogen nach 6- monatlicher Abwesenheit aus Amerika Benjamin u .a . Wir glauben , dass diese Neuer¬
waren dicht gefüllt . Die Jüdische Gemeinde Je¬ nach Jerusalem zurückgekehrt .
scheinung , die einen neuen Typ in der palästinen¬
rusalem veranstaltete eine Begrüssungsversamm Die ägyptische
Regierung
hat Nah¬ sischen Publizistik darstellt , geeignet ist , das
lung für die Besucher . — Auch zahlreiche grie¬ rungsmittel und Kleidungsstücke für insgesamt Denken und die Diskussion der brennendsten
chisch - orthodoxe Pilger kamen dieses Jahr nach £ 25 .000 nach Palästina geschickt zur
»
Verteilung Probleme anzuregen .
Jerusalem , zum ersten Mal seit vier Jahren .
an verarmte Araber .
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Die Lage in der Industrie
Von

Dr

.

A.

MARKUS ( Ramat Gan )

Umsatzbesserungen bis zu
Dr . Marcus ist den devstsclien Juden als* tuiert . Wir hatten
Wvrt$c1iaift8ßchrift $ teUer bekannt , vor allein 20 und 25 % gegenüber dem Sommer 193B zu ver¬
durch sein 1931 erschienenes Buch )tDic zeichnen .
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sten . 'Sie muss , da staatliche Zwangsmittel feh¬

, nach sehr vorsichtig abgewogenen Gesichts¬
punkten durch entsprechende Kapital - Leitung ge¬
schehen , und es kann gesagt werden , dass auf
diesem Gebiet manches bereits mit Erfolg durch¬
geführt worden ist .

len

Neue Industrien

Unsere Industrie entwickelt sich aber auch in
die Breite , das heisst , eine Reihe von Betriebs¬
eine
war
Kriegsmonäten
beiden
ersten
den
In
wo¬
",
Wirtschaftskrise der deutschen Juden
gewisse Verwirrung .in der ganzen Situation ein . zweigen , die bisher überhaupt noch nicht im
rin er noch vor Hitler die Amstossung der getreten . Einzelne Betriebe , besonders in der Lande vertreten waren , tsind im Entstehen . Be¬
Juden am der Wirtschaft cvkaninte .— Red. Lebensmitteillndustrie und in der Bekleidungs¬ sonders ist das der Fall auf dem Gebiete der
»
, der Metall
Industrie
Ab¬ chemischen
Ks ist klar , dass die Kriegsercigniswe die Be¬ industrie , hatten eine sprunghafte
i ai dl u Maschinen
i n d u s t r i e und der
deutung * unserer Industrie im Rahmen unserer satz s t e iLg e r u n g . Andere wurden aber durch strie . Um nur ein Beispiel zu geben : Palästina
Geaamtwirischaft und auch im Rahmen der die Unklarheit der Vcrhäl tnis .se zunächst einmal hat ein sehr entwickeütes Kraßtfahrwesen . (Autos
Kriegswirtschaft des ganzen Ostens vergrössert sehr gestört .
Eine gewisse Stabilisierung trat dann etwa im können und wollen, wir nicht produzieren . Aber,
haben . Denn für die Wirtschaft des Jischuw
muss im industriellen Sektor ein teilweiser Er¬ November ein . Für eine Anzahl von Branchen den enormen Bedarf an Ersatz - Teilen können wir
einem guten Teil im Lande herstellen . Hier
satz für die Ausfälle gesucht werden , welche in (z , B . die oben erwähnten ) bedeutete diese Sta¬ •zu
Lst auf Initiative der Verkehrskommission der
der Orangen - Wirtschaft und im Bauwesen einge¬ bilisierung einen Umsatzrückgang gegenüber den
bestimmtes Produktionspro¬
treten sind ; und der kriegswirtschaftlichen Ent¬ ersten Kriegsmonäten mit ihrer Hamisterpolitik . Jewish Agency einworden
, welches — unterstützt
wicklung des Nahen Ostens kann unsere zwar Viele andere aber kamen wieder zum besseren gramm entwickelt technische
Beratung — den
durch weitgehende
kleine , aber auf viele Zweige verteilte und gröss¬ Arbeiten , vor allem auch deshalb , weil es in¬
tenteils dem Experimentierstadium entwachsene zwischen gelungen war , wenigstens eine gewisse in Frage kommenden Fabriken die Möglichkeit
festgelegten
vorneherein
von
einen
nach
,
gibt
Industrie grosse Dienste leisten , grössere jeden¬ Regelung in die brennende Rohstoff - Frage hin¬
Verteilung die betreffenden standardisierten Teile
einzubringen .
falls als die der benachbarten Länder .
i'm Lande herzustellen . Damit wird unser Ver¬
Es ist Unter diesen objektiven Umständen na¬
kehrswesen wenigstens in einem wesentlichen Teil
türlich , dass in vielen Zweigen unserer Industrie Rohstoff - Kredite
In dieser Hinsicht bestanden schon vor dem für die Kriegazeit von dem grossem Importrisiko
immer spürbarer wird . Beige¬
eine Belebung
tragen hat hierzu aber ein weiterer , sozusagen Kriege grosse Befürchtungen in unserer Industrie unabhängig , das heute auf diesem Gebiete be¬
negativer Gesichtspunkt : Der nämlich , dass der selbst und in den mit der Industrie arbeitenden ! sternt , und für später ergeben sich hier Ansatz¬
an unserem Inlandsmarkt und an den benach¬ jüdischen Instanzen . Es war klar , dass bei einer punkte für eine weitere Entwicklung . Schliess¬
barten . Märkten bisher sehr erhebliche Fertig¬ Erschwerung der normalen Bezugsmöglichkeiten lich sei darauf verwiesen , dass auch die aillge waren :; Import . aus Deutschland , Österreich , der unsere Industrie sehr schnell unter Rohstoff - meinen Exportmöglichkeiten wesentlich grösser
Hierfür muss imiangel leiden würde . Man hat deshalb schon geworden sind . Die Arbeit auf diesem Gebiet ist
CSR , in Fortfall gekommen ist
Ersatz geschaffen werden , , und . unsere Industrie im April 1939 einen besonderen Fonds geschaf¬ noch isehr stark umkämpft . Aber es ist keine
ist in sehr vielen Zweigeh geradezu prädestiniert fen , aus welchem) unter Beteiligung der Anglo - Frage , dass auch in dieser Hinsicht in der letzten
dazu , diese Erbschaft anzutreten .
Palestine - Bank , der Jewish Agency und- den In¬ Zeit beachtliche Erfolge , erzielt wurden . Es
: Ferner beginnt sieb das System der E i n - dustrie - Bank spezielle Rohstoffkredite an die In¬ kommt hier darauf an , die neu angebauten Ver¬
g , welches im Lande — ent¬ dustrie gegeben ^ werden konnten . Allerdings sind bindungen ( insbesondere nach Ägypten , Indien ,
fü hrf egelun
, Neuseeland , Südafrika ) auszuge¬
sprechend den im britischen ESmpire geltenden die Bedingungen dieses Fonds * nicht ideal . Er Australien
Bestimmungen — seit ca . 4 Monaten in Kraft flst , überläsist es der Initiative des Fabrikanten , ob stalten .
hier nicht der Ort sein , alle diese
kann
lös
im günstigen Sinne auszuwirken .' Devisen müs¬ und in welchem Umfange er sich Rohstoff »Re¬
sen gespart werden . Das geschieht am besten serven hinlegen will ; da aber der Fabrikant das neuen Ansätze der industriellen Entwicklung im
dadurch , dass man nach Möglichkeit industrieMe Preisrisiko trägt , wird er in ^ dieser Hinsicht zu¬ einzelnen aufzuzählen ', Es wird wahrscheinlich
Rohstoffe importiert und im Lande verarbeitet , nächst sein privates Interesse , d . h . seine Risiko¬ in einiger Zeit Gelegenheit dazu sein , die Tat¬
in Tel aber so wtmiigj wie möglich Fertigwaren . Zum überlegungen sprechen lassen und erst , in zweiter sachen auf einer Ausstellung
- -ersten Male5 in der Geschichte de» - Landes gibt Linie da» gesamtwirtschaftliche
Interesse an Aviv nachzuprüfen ; Aber sicher , ist soviel : Die
es deshalb so etwas wie eine ■■plantmässige und einer vergrößerten Vorratshaltung berücksichti¬ Bedeutung dieses Sektors unserer Ge .samtwirtschaft
von ökonomiischen Gesichtspunkten ausgehende gen . Der ' Fonds kann auch seiner ganzen Struk¬ ist in der letzten Zeit sehr stark gestiegen : Das
Afljssenhandelspolifük . Das ganze Elend des be¬ tur nach zwar relativ niedrige Zins - Sätze berech wird jetzt auch von denen anerkannt , die ihn
rühmten § 18 des Mandates (der offene Tür für nen , aber die Abwicklung der Lombarde mit früher mit : einer gewissen Geringschätzung zu
den Handel aller Völkerbunds - Staaten vorschreibt Lagerspesen etc . verursacht ziemlich grosse Ko¬ behandeln pflegten .
~ A .d .R . ) kann , hierdurch wenigstens in gewissem sten . Der naheliegende Gedanke , die Rohstoff Uihtflange gemildert werden . Die Versäumnisse Versorgung der Industrie zu ..nationalisieren " , in¬
ZEITSCHRFFTENSCHAU
einein seit Jahren umkämpften Zollpolitik sind dem durch eine zentrale Einkaufsgesellschaft
schwer nachzuholen .
und für deren Rechnung entsprechende Rofhstoff Die vom American Jewish Öommittee heraun mengen gekauft und eingelagert werden , hat sich goftebeno Zeitschrift „ Contcmporary Jewish Re¬
Allmähliche Anpassung
wie praktisch undurchführbar erwiesen . Denn es' co rä " ( New York , 386 , Fourth Avenue ) bringt
eine Einstellung unseres gibt keine Möglichkeit, einen Träger für die da¬ in ihrer letzten Nummer neben viel anderem in ^ •^ Irtillhr^ ■braucht
'■
' '■
■
und unserer mit verbundenen konzentrierten Risiken , die bei tornjwantcn Material einen Abdruck ' des Ver parates
Produk tionsap
wirtschafWichen Behörden auf diese neue Situa¬ den starken Preisschwankungen am Weltmarkt trage « zwischen
Dominikani¬
der
tion eine gewisse Zeit . Die Einfuhrregelung eine enorme Höhe annehmen können , zu finden . schen
und dev „ Dominican Re¬
Republik
z . B . wan in den letzten Monaten noch nicht »ehr Nationale Fond » können
diese Risiken nicht publik Scttlement Association " , einer unter der
fühlbar . Die- Regierung hat sie bisher absicht¬ tragen . In vielen anderen Ländern trägt sie die Aogidc des Joint in New York gegründeten ame¬
Gesellschaft . In diesem Vertrag
lich ' sehr liberal gehandhabt/ ^ um ^ den Übergang Regierung . Diese kann das , weil sie durch Preis¬ rikanischen
zu ncuerL Bezugsquellen zu erleichtern und ' den festsetzungen , ZolUtwanipulationen etc . die Preis - werden den Siedlern verschiedene Privilegien ein¬
Importeuren gewissse Umstellungs - Möglichkeiten risiken weitgehend ausschalten kann . Bei uns geräumt ; es wird ihnen vollständige Freiheit der
ZU geben . In anderen Ländern werden diese fällt das fort .
Religionsübung sowie völlige gesetzliche und
Bestimmungen viel rigoroser gehandhabt , z . B .
Wir müssen uns also damit begnügen , die Vor¬ wirtschaftliche
Gleichberechtigung zugesichert
. Aber es ist anzunehmen , dass auch ratshaltung auf dem Kreditwege anzuregen . Seit „ sowie alle anderen menschlichen Wesen zukom¬
ti*n, Syrien
' bei uns mit Fortdauer de5 Krieges die Einfuhr Kriegsausbruch ist von diesen Möglichkeiten in mende Rechte " . In dem Vertrag wird , wie be¬
von im Lande produzierbarer Fertigware immer steigendem Masse Gebrauch gemacht worden . reits gemeldet , vorgesehen , dass zunächst 500 Fa¬
inehr eingeschränkt werden wird . So halben wir Sortderkrcdi'te dieser Art wurden bisher im Be¬ milien angesiedelt werden und dass später bis
zum Beispiel mit 'Sicherheit eine starke Beschrän - trage von ca . LP . 200 ,000 bewilligt . Da sie zum zu 100 .000 Siedler zugelassen werden sollen . Die
kung der japanischen Dumping - Einfuhr zu er¬ Teil roulieren , ist das immerhin schon von einer Auswahl . obliegt der „ Association " . Der Vertrag
warten . Auf der anderen Seite kann damit ge¬ gewissen Bedeutung . Rein bankmässig wären ist von jüdischer Seite unterzeichnet von dem
rechnet werden , dass unsere industrielle Ausfuhr auch, diese Transaktionen kaum möglich gewesen . Vorsitzenden der genannten Association James
nach . Syrien wesentlich grössere Dimensionen Nur dadurch , dass die Jewish Agency das erste Rodenberg und deren Vizepräsidenten , dem be¬
annehmen wird , denn es bestehen Pläne , dlie Kredit -ftisiko ( nicht Preisrisiko ! ) bei ihnen trägt , kannten Agronomen Josef Rosen . Er gehört ge¬
zwischen Pallästina und Syrien heute bestehenden sind sie durchführbar geworden .
wiss , zu den interessantesten Dokumenten der
Ausnahme der
( mit
Handelsbeschränkungen
Trotzdem bestehen gewtose Schwierigkeiten jüdischen Gegenwart . - Das erwähnte Heft der
Zölle )' , völlig zu beseitigen .
in der Rohstoff - Versorgung , besonders in be¬ Zeitschrift enthält u .a . die Darstellung eines Au¬
zunächst stimmten Zweigen der Textil - Industrie
Alle - diese Tatsachen wirken sich
. genzeugen über die Verschleppungen der Juden
dahin aus , dass unsere Industrie wesentlich
Es ist daher kein Zufall , dass man jetzt daran nach L u b 1 i n und einen Aufsatz von Thomas
ißt , als vor etwa zwei geht , die Wollspinnerei im' Lande planmäss -ig zu M a n n „ Kultur und Barbarei " ,
'beschäftigt
besser
Jähren . Es muss überhaupt .darauf verwiesen entwickeln . Rohwolle aus Australien ist leichter
werden , diass der Tiefpunkt in unserer , indu - zu erhallten , als Wollgarne aus europäischen Län¬
# ßjejtten Konjunkturentwicklung etwa im Sommer dern ,
Im 69 . Lebensjahre starb in B u d a p e s t der
1938 gelegen hat . Schon im • Herbst 1938 , also
Nach ähnlichen Prinzipien verfährt man auf Budaer orthodoxe Oberrabbincr Jakob Josef
noch, während der Unruhen , machten such gewisse anderen Industriegebieten . So nahe wie es irgend Grosz , Spross einer berühmten Rabbinerfamilie
Besserungs -Zeichen bemerkbar . Sie hielten bis angeht ( es ist nicht in allen Fäillen möglich ) , im Komi tat Szatmar .
Im Alter von 75 Jahren
zum Kriegsausbruch an . Der Umsatz unserer müssen wir in der Stufenleiter des Produktions¬ starb der Gaon Rabbi David Schlüssel , Beisitzer
Industrie i'm 2 . Quartal 1939 war um ca . 10— 12!% prozesses an das wirkliche Rohprodukt
her¬ des Rabbinats von Munkacz , Abkömmling einer
höher als im 2 . Quartal 1938 . Im Monat August anrücken und! dieses importieren , aber nicht nur weltberühmten Gelehrtenfamilie , u .a . des ersten
vor dem Kriegsausbruch — wie bishert — Halb - und Dreiviertelfabrikate . Pressburger Oberrabbiners Akiba Eger und des
39 , also unmittelbar
hatte sich diese Besserung noch weiiter akzen¬ Auf diesem Gebiete ist noch viel Arbeit zu lei - 1Prager Öberrabbiners Abraham Brodi .
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PRIVATE REPARATIONEN ?
von Juden sind durch den
Hunderttausende
um ihre Existenz und um ihr
Nationalsozialismus
worden . Es ist daher ver¬
Vermögen gebracht
ständlich , dass in den Köpfen vieler dieser Men¬
auftau¬
von Reparationen
schen Vorstellungen
chen und dass dieses Thema in einem Teil der
jüdischen Presse behandelt wird .
. Lassen wir
Indes , das sind Illusionen
einmal die politische Seite der Sache ganz bei¬
seien
wir , die Westmächte
seite . Unterstellen
Hitlers auf der
bereit , nach der Niederwerfung
anzuerkennen ,
den Grundsatz
Friedenskonferenz
gezahlt werden sollen . Dann
dass Reparationen
Fragen , nach
bleiben immer noch die juristischen
der Personenkreis
Rechtsgrundsätzen
welchen
abzugrenzen ist , dem solche Ansprüche zugebilligt
dem Grunde
werden , und wie diese Ansprüche
und der Höhe nach ermittelt werden sollen . Und
Fragen , aus
es bleiben die volkswirtschaftlichen
die Reparationen
Vermögenssubstanz
welcher
gezahlt werden und mittels welchen Verfahrens
werden sollen . In beiden Be¬
sie transferiert
Schwierigkeiten .
reichen gibt e3 unübersichtliche
Zunächst , wie kann der Kreis der „ Repara ? Die Ver¬
werden
abgegrenzt
tions - Berechtigten
eines zukünftigen Friedensvertrages
tragsparteien
sind Staaten , keine Privatpersonen . Neben den
werden also auf der einen Seite
Westmächten
diejenigen Staaten stehen , welche die Rechtsnach¬
und der Polni¬
folge der Tschechoslowakischen
haben ; und auf der
schen Republik angetreten
stehen , der die
anderen Seite wird der Staat
des Dritten Reiches antritt ( wo¬
Rechtsnachfolge
weiss , wie seine politische Ver¬
bei niemand
fassung aussehen und ob er die ehemalige öster¬
reichische Republik einschliessen wird ) . Zwischen
getrof¬
könnten Vereinbarungen
diesen Partnern
fen werden , welche den Ersatz des Schadens be¬
treffen , des britischen , französischen , tschecho¬
und polnischen Bürgers durch das
slowakischen
ist
ist . Dabei
worden
Dritte Reich zugefügt
keineswegs gewiss , ob derartige Vereinbarungen
auch solche Schäden betaeffen würden , die vor
entstanden sind . Immerhin wäre
Kriegsausbruch
es denkbar , dass für die Bürger der ehemaligen
Republik
und polnischen
tschechoslowakischen
würde .
festgesetzt
Zeitpunkt
ein früherer
keinen Prä¬
Dagegen gibt es im Völkerrecht
zedenzfall , wonach ein Staat durch einen Frie¬
worden wäre , wirtschaft¬
densvertrag verpflichtet
, die er ohne
liche Schäden wiedergutzumachen
Zusammen¬
und tatsächlichen
jeden rechtlichen
der
Beendigung
dessen
hang mit dem Krieg ,
beurkundet , einer bestimmten
Friedensvertrag
aus irgend¬
Bürger
Gruppe seiner eigenen
Gründen zugefügt hat .
welchen innerpolitischen
, durch
Denkbar wäre nur eine Vertragsbedingung
Status quo , also die
welche der staatsrechtliche
der
Gleichberechtigung
volle staatsbürgerliche
würde . Damit aber wür¬
Juden wiederhergestellt
der den
de die Frage der Wiedergutmachung
das
durch
" Juden
„ gleichberechtigten
wieder
Schäden aus dem Be¬
Dritte Reich zugefügten
in das des Staatsrechts
reiche des Völkerrechts
Frage
dieser
gerückt ; denn die Behandlung
würde damit ipso jure eine innere Angelegen¬
heit des Deutschen Reiches .
Ebenso schwierig ist in der Praxis das Ver¬
Rechtsan¬
fahren , durch das geltend gemachte
nach fest sprüche dem Grunde und der Höhe
lie¬
-gesteilt werden könnten . Die Schwierigkeiten
gen nicht nur in der Tatsache , dass die Bearbei¬
einen
von Anträgen
tung von Zehntausenden
grossen und daher teuren Ap¬
unwahrscheinlich
würde , sondern darin , dass
parat beanspruchen
als solche ausserordentlich
die Beweisführung
ist . Es sei in diesem Zusammen¬
problematisch
hingewiesen , dass noch im
hange nur darauf
zahlreiche
in Deutschland
Jahre
vergangenen
waren , welche sich mit der
anhängig
Verfahren
be Schäden
Prüfung von privatwirtschaftlichen
fassten , die von Bürgern der Vereinigten Staaten
vor min¬
Vertrages
auf Grund des Versailler
destens fünfzehn Jahren angemeldet worden sind .
und
würde also Jahre
Das Prüfungsverfahren
Jahrzehnte in Anspruch nehmen , ehe das erfolgen
Sinn des Gan¬
könnte , was der wirtschaftliche
zen ist : Die Zahlung a> r Entschädigung .
erfolgen ?
Und woher sollte diese Zahlung
Kein Mensch kann ermessen , welchen Grad die
der heute von
Verarmung
volkswirtschaftliche
Gebiete nach Kriegsende er¬
Hitler beherrschten
nur , dass der
ist
Gewiss
.
wird
reicht haben
des Dritten Rei¬
Staat , der die Rechtsnachfolge
nach unend¬
ches antritt , seinem Volksvermögen

auf zwölf Milliarden Reichsmark . Es ist ausge¬
in dieser Höhe von
schlossen , dass Reparationen
einem Staat gezahlt werden können , der voraus¬
lich viel ärmer sein wird als die Republik von sichtlich sehr erhebliche sonstige Reparationen an
und die Polen wird zahlen
der die Tschechoslowakei
Weimar . Es scheint , als ob die Befürworter
Vorstel¬ müssen und der zudem vor dem unendlich schwie¬
Reparationen " keine rechten
„ privaten
haben , um die rigen
aus
steht , seine Bevölkerung
lungen von den Grössenordnungen
Problem
Volkswirt¬
gebrachten
es sich bei dieser Frage handelt . Die Nazis ha¬ einer völlig durcheinander
im Jahre 1938 eine Feststellung
ben bekanntlich
schaft zu ernähren . Und dann , wie sollten solche
wer¬
Summen in bar ( oder Waren ) transferiert
in Deutschland
Volksvermögens
des jüdischen
sind
und sind dabei den ?
von Versailles
durchgeführt
Die Reparationen
und Österreich
von gescheitert , weil der Transfer derartigeir Summen
1938 ) auf einen Wert
( Stichtag : 1 . April
ist .
gekommen . Jüdi¬ undurchführbar
Reichsmark
acht Milliarden
sche Volkswirte haben versucht , den Wert des
" werden nicht gezahlt
Reparationen
Private
„
—
in Deutschland
Volks Vermögens
jüdischen
, die man
— für den 1 . April 1933 , also werden . Sie sind Wumtchvorstellungen
Österreich
ohne
in . der jüdi¬
Vertretung
deren
,
kann
Raub¬ verstehen
für den Beginn des nationalsozialistischen
gestatten
nicht
aber
man
Öffentlichkeit
schen
zuges gegen die Juden in Deutschland , zu ermit¬
Gedanken
derartiger
sind mir darf . Denn die Erörterung
Schätzungen
teln . Drei von diesen
Menschen
jüdischer
in Zehntausenden
bekannt . Die eine kommt auf ein jüdisches Ver¬ erweckt
Hoffnungen , die sich nie erfüllen werden .
mögen von zehn , die beiden anderen kommen un¬
POLLACK ( Jerusalem )
Dr . HUBERT
abhängig von einander , aber übereinstimmend

Nachrichten
"
Staatsangehörige
16 000 „ feindliche
aus Deutschland ) in England
■Flüchtlinge

aus aller Welt
( meist

wer¬
einer Prü¬
den neuerlich vor 12 Sondergerichten
alle
wurden
werden . Ferner
fung unterzogen
der englischen
aus der Umgebung
^Fremden
ausgewiesen .
•Kriegshäfen
in
Flüchtlingsansiedlung
einer
Plan
Der
Innen¬
, der von dem amerikanischen
Alaska
wurde , wird Anfang
minister Ickes ausgearbeitet
zur Beratung
Parlament
Mai im amerikanischen
kommen .
aus New York hat in der
Nach Berichten
Presse - Korrespon¬
letzten Zeit die antisemitische
denz „ W e 11 d i e n s t " , deren Haupt der bekannte
aus Erfurt ist , ihre Tätigkeit
Oberst Fleischhauer
ver¬
wieder ausserordentlich
in Südamerika
in Südamerika
stärkt . Alle Zeitungs - Redaktionen
erhalten gratis den „ Weltdienst " in 10 verschie¬
denen Sprachen .
„ Terrips " meldet aus Stockholm , dass am Tage
der deutschen Truppen in Däne¬
des Einmarsches
,
Juden
Dänen , hauptsächlich
mark zahlreiche
über den Oeresund auf schwedisches Territorium
geflüchtet sind .
melden aus Stock¬
Die Londoner Zeitungen
eingetroffene
holm , dass — wie in Stockholm
— alle Ge¬
erzählen
Flüchtlinge
norwegische
besetzten
schäfte in dem von den Deutschen
der
Oslo , die Juden gehören , auf Anordnung
schliessen mussten .
Nazibehörden
„ News Chronicle " meldet aus Brüssel , dass in
allabendlich
Juden
wohnende
Luxemburg
Grenze gehen , weil sie in
über die belgische
Furcht vor einer deutschen Invasion in Luxem¬
burg leben .
Der jüdische Historiker Simon D u b n o w , der
zuletzt in Riga wohnte , wird jetzt in Kaunas er¬
wartet , von wo er sich nach W i 1 n a , dem Sitz
-be¬
Instituts
Wissenschaftlichen
des Jiddischen
geben wird , um sich hier dauernd niederzulassen .
eine
wurde
)
Seeland
In We 11 i n g t o n ( Neu
Jeru¬
der Universität
der Freunde
Gesellschaft
der Minister¬
salem gegründet , deren Patronanz
präsident von Neuseeland , der Primas - Erzbischof
Universi¬
und der Kanzler der neuseeländischen
tät übernahmen . Der Delegierte der Jerusalemer
Universität Dr . Wardi wurde u .a . von dem austra¬
empfangen .
lischen Premierminister
Populaire " meldet aus Amsterdam , dass der
Frak¬
einstige Führer der sozialdemokratischen
Heil
Ernst
Landtag
tion im Preussischen
Haft im Alter von
m a n n nach siebenjähriger
Buchenwald
im Konzentrationslager
59 Jahren
wird „ Herz ist ; als Todesursache
verstorben
Attacke " angegeben .
Do¬
San
Im Sosim - Distrikt der . Republik
Mit¬
und unter
wurde auf Anregung
mingo
arbeit des New Yorker Bankiers und Philanthro¬
pen Arthur J . Lamport eine Bank zur Erteilung
ge¬
von Darlehen an jüdische Flüchtlingssiedler
gründet . Lamport steuerte zum Gründungskapi¬
jüdische
tal 5000 Dollar bei . Zwei prominente
Einwohner in Ciudad Trujillo erklärten sich eben¬
falls bereit , die Bank zu unterstützen .
der Dominican Re Solomon Trone , Vertreter
public Settlement Association , hat sich nach Eu¬
mit dem jetzt in
ropa begeben , um gemeinsam
Paris weilenden Dr . Kurt B o nd y , einen an¬
der Association , eine Auswahl
deren Vertreter

der Flüchtlings - Siedler für San Domingo vorzu¬
nehmen . Der Anfang wird mit einer Siedler *
Gruppe von 250 bis 300 Personen im Alter von
25 bis 30 Jahren gemacht .
ä n <j e
. Verb
Acht grosse f r a n z ö sische
zwecks Entwick¬
haben sich zu einer Föderation
und
zwischen Frankreich
lung der Beziehungen
dem Ausland konstituiert . Einer dieser acht Ver¬
Universelie .
bände lat die Alliance IsraSite
für 1940 ist : .Ge ^ geir ^öU '- ;
sident der Föderation
hamel , Mitglied der Acad ^ mie francaise ,
ist nach einemmefcr Dr . Nachum Goidmann
in Nord - und Südame¬
Aufenthalt
monathehem
rika nach Genf zurückgekehrt . Auch Rabhi -Peri Monate :als
aus London , der mehrere
zweig
Weltkongresses ' * in
des „ Jüdischen
Vertreter
und ,
Amerika war , ist nach London zurückgekehrt
und Australien
wird im Juni nach Neuseeland
fahren .
Alter ) ,
Der „ Ger er R e b b e " ( Mordechai
in
Orthodoxie
eines der Häupter der jüdischen
Polen , ist mit seiner Familie am 3 . Mai mit dem
eingetroffen und wurde
„ Marco Polo " in Palästina
der religiösen Instanzen und von
von Vertretern
Juden mit grossen Ehren
orthodoxen
hunderten
empfangen .

UNGARISCHER ZIOMSTENVERBAND
NEUER

PRAESIDENT

GEWAEHLT

wird uns geschrieben ;
Aus Budapest
hielt vor
Zionistenverband
Der Ungarische
mit Teilnahme
einiger Zeit seine Jahreskonferenz
aus Budapest und
von mehr als 300 Delegierten
der Provinz . Dr . Eduard Izs &k gedachte in sei¬
des verstorbenen
Ansprache
ner präsidentiellen
Miklös . Sodann sprach
Dr . Julius
Präsidenten
und wirt¬
politische
er über die gegenwärtige
Lage Palästinas . Dr .- Nisöri ' Kahm ,
schaftliche
, entwarf ein Bild
Mitglied des Präsidentenrates
des ungari¬
und Gegenwart
der Vergangenheit
die Arbeit des
und würdigte
schen Judentums
Dr . Niko¬
.
Joint
des
sowie
,
Landest *ürsorgeamtes
Zio des Ungarischen
laus Buk , Generalsekretär
berichtete über die Tätigkeit des
nistenverbandes
Jahre . In dem Ka¬
Verbandes im vergangenen
er über
pitel über die soziale Arbeit berichtete
und
diu Kachscharoth , die polnischen Emigranten
.
Hungaria
Olej
Hitachduth
die
wurde die Landesexeku¬
Nach den Referaten
, das Disziplinarkomitee
tive , der Präsidentenrat
gewählt . Die Landes und der Lanuesausschuss
be¬
ZionistenVerbandes
lcitung des Ungarischen
der Parteien . Zum Prä¬
steht aus den Vertretern
Ing .
wurde
Landesexekutive
e n der
sident
Moses B i s s e 1 i c h e s gewählt , ein seit 40 Jah¬
Arbeiter der zionistischen . .Be¬
ren unermüdlicher
Ungarns
Öffentlichkeit
wegung . Die zionistische
seiner Arbeit .ent¬
sieht mit grösstem Vertrauen
sind :
gegen . Die Mitglieder der Landesexekutive
Andreas Barna , Siegfried Elek , Alexander K(un wald , Frau Dr . Nison Kahan , Otto Komoly , Zol tan Mör , Dr . Siegfried Roth , Dr . Ladislaus Vogel .
die beiden geschäftsführenden
Ohne Stimmrecht
des KKL . und des KH ., Herr Dr .
Präsidenten
Eduard Iszäk und Ernst Szilagyi . Die Mitglieder
sind : Moses Bisseliches ,
des Präsidentenrates
Izsäk , Dr . Nison
Dr . Ludwig Fodor , Dr . Eduard
Kahan , Dr . Leopold Ostern , Dr . Moses Richt¬
mann , Prof . Adolf Strauss ,
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Bei der Amtseinführung von 15 neuen Advo¬
in Palästina sagte der Oberlichter
katen
die Zahl der Advokaten vermehre sich fast be¬
ängstigend , obwohl es bereits eine sehr grosse
Zahl gibt . Er forderte die Standesorganisation
auf , für die Wohlfahrt des Landes sich einzu¬
setzen , aber mehr die Standesinteressen als Po¬
litik 2u pflegen .

WERTPAPIERKURSE
Kurse vom :
*_ 4.-1.40 .
1.5.40 .
Geld
BrJef
Rriaf | Geld
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Bank
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t>% Debentures
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2i % Bebeatures
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NIK - LTD .
Prtff '. Sharea
5
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1951
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4 % Debentures
4 % Debentures 1959
BIZT7R Ltd .
&% Debentures 1943
C% Debeniuwfl 104 ?
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Loan
Tel -AVIV
PAL POTASH Ltd .
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Pref . Shares
CORP . OP
OrvffSTHBlIT
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1961
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16/6
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75

74
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16/6
17/9
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C9
68
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Leichtathletik - Olympiade des Vorderen Orients
Die Entsendung eines Vertreters der Exekutive
des Makkabi - Welt - Verbandes nach Ägypten hat
nach kurzer Zeit bereits greifbare Erfolge ge <
zeitigt . Dank der Initiative des M .W .V . wurde
die „ Föderation of Amateur Sport Chibs of Pa ~>
leutine" , die Spitzen - Organisation des jüd . Sports
in Palästina , zu der Leichtathletik - Olympiade des
Vorderen Orients , die am 18 . und 19 . April in
stattfand , eingeladen . Da es nicht mög¬
Kairo
lich war , die dafür erforderlichen Mittel von
den öffentlichen Instanzen zu erhalten , musste
man sich mit einer kleinen Expedition begnügen ,
für die private Mittel aufgebracht wurden .
Die besten Athleten der Türkei , Griechenlands ,
der italienischen Kolonie in Ägypten , einer Re¬
präsentanz der englischen Streitkräfte in Ägyp¬
Ägyptens sowie 6
ten , der Auswahlmannschaft
Sportler aus Palästina nahmen an dem Meeting
teil . Die jüdischen Athleten überboten durchweg
ihre sonstigen Leistungen , ohne allerdings zu
Siegesehren kommen zu können . In Anbetracht
dieser Umstände sind die erzielten Leistungen als
durchaus beachtlich zu bezeichnen . Im Diskus¬
werfen belegte Still ( Makkabi Tel -Aviv ) hinter
dein Griechen Teriazos mit 38 . 10 m den zweiten
Platz . Green ( Makkabi Tel - Aviv ) konnte sich im
Speerwerfen mit 52 .47 m hinter Kotb ( Ägypten )
und Pappas ( Griechenland ) als dritter plazieren .
Über 100 m kam Weil ( Makkabi Haifa ) als fünf¬
ter ein . Hier siegte der ägyptische Meister
Alexandrien ) , der als
( Makkabi
Ichkinazi
der schnellste Mann des Vorderen Orients gilt
In einem erbitterten Endkampf gewann der für
die Farben der Türkei startende frühere öster¬
reichische Meister und Makkabiah - Sieger König
( früher Hakoah - Wien ) den 400 m - Lauf in 80.8
Sek . In der 4x100 m - Staffel , die Ägypten gewann ,
liefen in der siegreichen Mannschaft die beiden
Makkabi - Leute Ichkfautei und Guido Levy .
über den sportlichen Rahmen hinaus war die
Teilnahme Erez Israels von grosser Bedeutung .
Neben den Fahnen der anderen teilnehmenden
Nationen wehte die blau - weisse Fahne im König
'
Farouk - Stadion von Kairo .

Rosa Bamberger ,
aus Stettin
nachdem ihr am 24 . 2 . 40 ebenfalls in Glusk
ihre Tochter , unsere Innig geliebte Sichwes ter und Tante
geb . Brieger

Susi Bamberger
aus Stettin
im Tode vorangegangen war .
Im Namen der Hinterbliebenen
Dr/CURT

Mitgetoilt

-

VORDEREN ORIENTS

Am 31 . 3. 40 starb in Glusk bei Lublin
unsere innig geliebte Mutter und Gross¬
mutter

70
69
Hl

BAMBERGER ,

Brüssel - Uccle , 3 , Rue Rouge

durch :

Jacob Japfcet & Co. Ltd . Bankers ,
Jerusalem , Tel -Aviv , Haifa .

& Co . Ltd .

Jafhet

Jacob
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Empire * und Skandinav .
(Sh )
Länder
U . S . A . , Canada und La¬
($)
tein - Amerika
<hfl )
Holland
( Frcs )
Schweiz
( Fr . )
Frankreich
(Fr . )
Belgien
( Lat )
Lettland
.)
(Din
Jugoslavien
( Pengö )
Ungarn
Rumänien
( Lei )
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JERUSALEM
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bestelle ich die Jüdische Welt ' Hlerdurch
Rundschau für die Dauer
/ i Jahres
/ J Jahres
1 Jahres
( Nichtgewünachws bitte durchzustreichen )
Den Betrag von ........................... übersende ich
gleichzeitig durch Banknoten — Internationale
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in Erez Israel
Sport
LEICHTATHLETIK OLYMPIADE DES

EIN NEUES BUCH VON DR . MMN
Von Dr . Arthur R u p p i n , Professor der Jü¬
dischen Soziologie an der Universität Jerusalem
und Vorsitzender der „ Zentralstelle zur Ansied *
lung deutscher Juden " ist soeben ein neues Buch
in englischer Sprache erschienen ; „ The Jewish
Fatu and Future " ( Jüdisches Schicksal und Zu¬
kunft ) , Verlag Macmillan & Co . Ltd . London . In
gewisser Hinsicht stellt dieses Buch eine Weiter¬
führung der von Ruppin bereits 1904 begonnenen
Arbeit über „ Die Juden der Gegenwart " dar , die
dann in der zweibändigen „ Soziologie der Juden "
( Jüdischer Verlag ) ihre Ausgestaltung fand . Das
neue Buch , auf das wir noch zurückkommen wer¬
den , führt diese Darstellung bis in unsere Tage
weiter und gibt ein zusammenfassendes scharf
gegliedertes und vollständiges Bild der für die
Beurteilung der jüdischen Gegenwart wesent¬
lichen statistischen und soziologischen Tatsachen .
Ein besonderer Abschnitt ist den Zionismus und
der Entwicklung des Jüdischen Nationalheims
gewidmet .
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Am 27 . April 1940 fand im Makkabiah - Stadion
zu Tel - Aviv zum ersten Male ein Länderkampf
im Fussball zwischen den National - Mannchaften
des Libanon und Erez Israel vor 9000" Zuschau¬
ern , unter ihnen zahlreiche Vertreter der engli¬
schen Verwaltung sowie der englischen und
australischen Streitkräfte , statt . Die jüdische
Nationalmannschaft , die sehr glücklich zusam¬
mengestellt war , überrannte ihren Gegner in
einem jederzeit fairen und freundschaftlich durch¬
geführten Spiel bereits in der ersten Halbzeit mit
4 :0 , um schliesslich den Länderkampf mit 5 :1
zu gewinnen . Das Spiel wurde von Blackwell
( England ) einwandfrei geleitet .
Fritss Lewinsohn (Tel -Aviv )
ein Bar
Vor kurzem wurde in London
( Turn - und Sportverein ) gegründet ,
Kochba
der mehr als 800 Makkabim aus Zentraleuropa
umfasst . Der Bar Kochba wurde aufgebaut nach
zentraleuropäischem Muster , wobei der Erzie¬
hungsarbeit innerhalb der Flüchtlinge besonderer
Nachdruck verliehen wird . Die kulturellen Ver¬
anstaltungen des Bar Kochba erfreuen sich eben
so wie die Schwimmabende lebhaften Anteils .

NORWEGEN
, schreibt , der Präsi¬
dent des norwegischen Storting Hambro , der mit
wirklichem Namen Hamburger heisse und Jude
sei/ repräsentiere mit seinem Widerstand nicht
das norwegische Volk , das Volk Olaf Tryglavsons .
Auch der „ jüdisch - englische Geist , der in den
letzten Jahren dem dänischen Volke eingeimpft
worden war " , werde dem Vertrauen in die deutsche
Armee weichen . Die Entgiftung , schreibt das
Organ Görings .werde wohl geraume Zeit er¬
fordern , jedoch an dem endgültigen Erfolg sei
nicht zu zweifeln .
Auch Reichsminister Hess hat in seiner Rede
vom 1 . Mai den Unsinn von dem jüdischen Ein
fluss verzapft , der ..Norwegen in den Krieg ge¬
trieben " habe ( J) .
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