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noch eine grosse und mitbestimmende jüdische
Position in Europa gab . Diejenigen , die sich
auf die oder jene Weise nach Erez Israel ge¬
rettet haben , werden dessen inne werden , dass
Palästina keine Drehscheibe ist , auf der die Ge¬
leise bald so, bald so gestellt werden .

Morgen

Von JULIUS LOEWY ,

(Tel -Aviv )

Mit diesem Artikel setzen wir die Diskussion
Friedens - Forderungen
fort . — Red .
Es hat sechs Jahre gedauert , ehe die West¬
demokratie erkannte , dass sie furia tedes fca mit der Waffe stellen muss , Ihr Entschluss
>var wohl eine peinliche Ueberraschung ' für
tlen Natiöhälsözialismus , der sich sechs Jahre
lang daran gewöhnt hatte , Krieg gegen die
wehr - und waffenlose Minderheit zu führen ,
einen Krieg , der in raschem Tempo zur Totali¬
tät erweitert wurde . Die Unterdrückung der
Juden , die Aufsaugung ihres Besitzes und Ver
mögens , wurde von Europa als „ innere Angele¬
genheit des deutschen Volkes " anerkannt . Als
dann der Nationalsozialismus mit geschickt fi¬
nanzierter Ausnutzung antijüdischer Instinkte
sich in das innere Leben aller Staaten einzu¬
mengen begann , tat man so, als erkenne man
nicht die Gefahr ; erst als die tschechische Staat¬
lichkeit . zersprengt wurde und dann die deut¬
schen : ' Methoden der Kriegführung sich in Po¬
len auslebten , fuhr die Demokratie aus ihrer
Lässigkeit auf und rief ihr „ aux armes 1' !
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Pflichten des Jischuw

über die jüdischen

volle und uneingeschränkte
Anerkennung der
erworbenen Rechte und Ansprüche aus Pensio¬
nen , Abfertigungen , Versicherungen ; ausdrück¬
liche und öffentlich vollzogene Aufhebung aller
Jüderi &esetze ; Einführungvon
Straf Sanktionen
für jede Art von durch Rede und Druck betrie¬
bene Pauschalhetze vor einem mit Exekutivge¬
walt ausgestatteten
internationalen
Gerichts¬
hof , dem ein jüdischer Senat anzugliedern
ist .
Dass solche Forderungen zu ihrer Durchfüh¬
rung Schwierigkeiten erzeugen würden , ist für
uns irrelevant . Wir tragen keine Schuld an den
Ereignissen .
„ Freies
Volk auf freiem Boden 44
Was wir als nationale Individualität anzu¬
streben haben , ist in dem Wort Zionismus
ausgedrückt : freies Volk auf freiem Land . Wir
brauchen nur aufmerksam zu verfolgen , was
Tschechen , Polen , Dänen , Norweger verlangen .
Was der künftige Frieden zum Schutz der klei¬
nen Völker , ihrer Staatlichkeit , ihrer handels¬
politischen und kulturellen Autonomie vorkeh¬
ren wird , muss auch für das jüdische Volk
gelten , das im Jischuw einen befugten Expo¬
nenten besitzt , dessen Führungsanspruch
nicht
mehr in Frage gestellt werden kann . Diese
Stellung
des
Jischuws
innerhalb
der
jüdischen
„ Volkstümer "
ist
heute
eine
ganz andere als noch vor sechs Jahren , als es

Juden als kriegführendes
Volk
Mit allen anderen Völkern sind auch die
Juden in den Krieg hineingestellt . Wir entzie¬
hen uns nicht den Verpflichtungen dieses Zu¬
Standes , wir tragen alle Opfer mit und unter
den Toten , die für eine Neugestaltung der Welt ,
für eine neue besser untermauerte Freiheit fal¬
len , sind auch Juden . Ihnen stand keine Armee
in überkommendem Sinne dieses Wortes gegen¬
über , sondern eine zum Judenmord erzogene
Horde . Nach den wiederholten Erklärungen
massgebender deutscher Individuen betrachtet
sich das deutsche Volk als im Krieg gegen das
diese Blätter in Druck gehen , ereilt
jüdische befindlich . Das hat am 1 . April 1933 unsWährend
die Nachricht von dem Überfall Deutsch¬
Alfred Rosenberg im „ Völkischen Beobachter ' «
geschrieben , das hat Hitler 1935 auf dem ' Nürn¬ lands auf Holland und Belgien . Obwohl dieses
berger Parteitag gesagt . Sein Kriegsziel in Be¬ Ereignis seit langem erwartet wurde , trifft es
zug auf uns ist zu einem guten Teil bereits er¬ uns doch mit Donnergewalt . Belgien und Hol¬
gehören ebenso wie die Skandinavischen
reicht : Zehn Millionen Menschen , fünf Achtel land
Länder zu den letzten Bollwerken liberalen
des 16 Millionen - Volkes der Juden , sind in Not
und Elend getrieben , ihr Besitz vom Staat ent¬ Denkens in Europa . Es sind Länder von hoher
eignet , ihr Hausrat von Nachbarn verschleppt . menschlicher Kultur , die verzweifelt versucht
Wir haben bereits eine ansehnliche Kriegskon¬ haben , den Krieg von ihren Grenzen fernzu¬
tribution geleistet an Leib und Leben und Geld . halten , in einer etwas naiven Auffassung von
Es besteht für uns in jeder Hinsicht die Ver¬ Neutralität , die angesichts der jedes Gesetz
pflichtung , uns für den Augenblick vorzuberei¬ missachtenden Macht in Deutschland ihren Sinn
ten , wo man wieder
vom Frieden sprechen verfehlen musste . Nunmehr sind diese blühenden
wird . Wir haben Forderungen
an die Welt Länder Schlachtfelder geworden , auf denen sich
und wir müssen sie anmelden , als jüdisches vielleicht das Schicksal Europas entscheiden
wird . Voll Entsetzen und Erschütterung ange¬
Volk , als jüdische Einzelmenschen .
sichts dieser furchtbaren Zerstörung von Kul¬
Jüdische
Forderungen
turstätten , die zu den gross artigsten Leistungen
Es sind Forderungen , die auf die vergange¬ Europas gehören , gedenken wir zugleich voll
nen sechs Jahre
zurückgreifen , und sol¬ tiefster Sorge und brüderlicher Gesinnung der
che, die unsere Zukunft als Nation in Erez Is¬ jüdischen Gemeinschaften dieser Länder . Das
rael und in der Golah betreffen , Forderungen , holländische und das belgische Judentum haben
die jedes Volk und jeder Mensch auf der gan¬ eine alte und grosse Tradition ; ebenso wie die
zen Welt als selbstverständlich aufnimmt : Her¬ Länder selbst trotz ihrer Kleinheit stets eine
stellung de*s Rechtszustandes vom 1 . Januar grosse Rolle in der europäischen Gemeinschaft
1933 ; volle Schadensgutmachung
in rechtlicher gespielt haben , so hat auch das belgische und
;und materieller Beziehung , Herstellung der vol¬ holländische Judentum trotz ihrer numerischen
len und uneingeschränkten Freizügigkeit
; Schwäche innerhalb der gesamten Judenheit

Der neue

Der Jischuw , die mit Zustimmung des Man¬
datsträgers und des Völkerbundes organisierte
Knesseth Israel , ist das aktiv legitimierte Zen¬
trum des jüdischen Volkes , wenn er es sein will
und wenn er versteht , welche Pflichten
ihm aus diesen Funktionen ^ erwachsen , wenn
er zu " der Erkenntnis kommt , dass das "grosse
Unglück , das uns betroffen hat , sich nicht nach
dem Parteienschlüssel
abgestuft hat .
Der
Jischuw ist durch den Zionismus aus der Golah
entstanden . Er muss homogen
werden , um
das Hinterland für die Leitung zu bilden , und
die Leitung hat , insolange sie durch die Um¬
stände verhindert
ist ,
zur Gesamtheit
zu
sprechen , dieses Hinterland in treuester Befol¬
gung der demokratischen Grundsätze über die
Sachlage , über ihre Pläne und Absichten stän¬
dig und öffentlich zu unterrichten
. Sie
soll eine Kommission errichten , der Vertreter
der Einwanderer
aus den Notstandsgebieten
angehören und die sorgsam eine Statistik der
erlittenen Schäden ausarbeitet und auch die
Adressen der in alle Welt Verstreuten sammelt ,
um die Menschen via Erez Israel miteinander
zu verbinden : die Leitung hat ferner eine Ex¬
pertise über den Stand der zionistischen Orga¬
nisation
, über die Mittel zu ihrer Neubele¬
bung , über Propaganda vorzunehmen und dann
sofort die Organisation wieder aufzubauen . Oh¬
ne Organisation wird die Leitung zu einer ab¬
gekapselten Monologen - Gesellschaft , ohne Or -

Ueberfall
das grösste Ansehen genossen und einen ver¬
hältnismässig grossen Anteil an allen Werken
genommen . Seit Hitlers Aufstieg waren die bei¬
den Länder Zufluchtsstätten für die verjagten
deutschen
Juden , und viele Tausende von
Flüchtlinge konnten sich dort , von vorn be¬
ginnend , e ?ne neue Existenz aufbauen . In den
letzten Jahren , als eine freie Einwanderung
nicht mehr möglich schien , hat man trotzdem
den Hilfesuchenden ein Asyl gewährt und sie in
Lagern in Holland und Belgien untergebracht .
Es ist ohne weiteres klar , dass diese in Holland
und Belgien befindlichen Juden nicht nur die
Gefährdung aller ihrer Landesgenossen teilen ,
sondern auch zusätzlich gefährdet sind im Fal¬
le des Vordringens des Nationalsozialismus
und seiner Agenten . In diesem Moment , wo die
Lage auf dem neuen Kriegsschauplatz noch un¬
durchsichtig ist , soll nichts weiter gesagt wer¬
den , als dass auch die Judenheit der gefährdeten
Länder sicherlich alle ihre Kräfte für die Ab¬
wehr des Feindes und für den Sieg der Alliier¬
ten einsetzen wird . Ein neues Glied der jüdi¬
schen Gemeinschaft ist von einer schweren
Heimsuchung bedroht und alles was wir tun
können , ist , die Zähne zusammenzubeissen und
in tiefer Solidarität mit all den Opfern und all
den Leidenden den Glauben an den Endsieg der
Idee der Freiheit bewahren .
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Arabische Föderationsplane

ganisation hängen die Fonds in der Luft . Un¬
sere Sache ist unausführbar ohne den Elan und
die begeisterte Mitarbeit der Zionisten ; wenn
die Leitung des jüdischen Volkes vor den Rat
der Völker tritt , dann muss hinter ihr der ent¬
Auch während des Krieges ruhen die Ausein - wünschenswert sei , damit die Araber nicht mehr
schlossene Wille der jüdischen Massen fühlbar ändersetzungn über die künftige Gestaltung des eine Majorisierung durch die Juden in Palästina
und sichtbar aufscheinen . Diesen Willen kann Vorderen Orients nicht . Interessen und Sorgen befürchten müssen ; dann könnten die Araber
nur eine Organisation wecken und bilden , und der verschiedenen arabischen Staaten sind in die¬ zustimmen , dass die jüdische Bevölkerung in Pa^
nur eine zum Kampf bereite Organisation kann ser Zeit auf ihre eigene Existenz und Erhaltung lästina zumindest auf die Hälfte der Gesamt - 1
die Mittel für den Aufbau und für -eine ziel - ihres Besitzstandes gerichtet ; gewisse Gedanken bevölkerung anwachse ,
ausserdem würden sich
bewusste Führung der jüdischen Emigration über Solidarität der arabisch sprechenden Welt Möglichkeiten von Ansiedlung von Juden in
beschaffen . Alle , die etwas können und arbeiten aber sind auch jetzt lebendig . Einen Niederschlag anderen arabischen Ländern schaffen lassen . Das
wollen , müssen iheran . Das hat Herzl am davon haben wir in den Debatten gesehen , die ist zwar kein von den Arabern akzeptiertes
von Irak Ende März und in Programm , aber die Grundgedanken sind gemein¬
9 . Juni 1895 in sein Tagebuch geschrieben und im Parlament
das ist ein Verlangen , das heute aktueller ist Ägypten Ende April über die auswärtige Politik sam mit den von manchen Arabern vertretenen
mIs je . Die neugeformte zionistische Organisa¬ stattgefunden und sich hauptsächlich mit Palästina Gedanken . Es ist ein Weg der Erörterung der
tion muss die Forderungen formulieren , die sich beschäftigt haben . Die Palästina - Frage ist in den erstarrten Probleme . Einen definitiven Plan zu
aus 40 - jähriger Arbeit ergeben , und für die heute letzten Jahren geradezu das Symbol der arabi¬ machen , ist heute verfrüht , in diesen! Teil der
bereits eine feste Grundlage vorhanden ist Das schen Einigkeit geworden . Staaten wie Ägypten Welt wie in jedem anderen . Aber es wäre von
jüdische Nationalheim in Palästina ist beste¬ und Irak , die dieses wachsende Interesse an grossem
Nutzen , wenn wenigstens
hende Tatsache , die überdies auch einen völker¬ Palästina zeigen , werden Mitglieder einer künf¬ same Sprache bei der Erörterung dereine gemein¬
Kriegsziele
rechtlichen Status hat . Was immer gesagt und tigen Friedenskonferenz sein . Man muss also hö¬ und demgemäss auch in der praktischen Politik
getan werden kann — es ist international fest¬ ren , was sie zu dem Problem zu sagen haben . während der Kriegszeit
gefunden werden könnte .
gelegt , dass wir auf Grund der historischen Auch in der englischen Presse finden wir
darüber Juden wie Araber haben ein gemeinsames
Verknüpfung mit Palästina hier kraft unseres Erörterungen . In der Londoner Zeitschrift " The esse daran , den deutschen Intriguen ( überInter¬
die
Rechtes sind . Dieses Recht muss in unserem New Statesman and Nation " ist ein umfassender wir an anderer Stelle den Bericht eines amerika¬
Willen verankert und durch eine Organisation Aufsatz enthalten , als dessen Verfasser ein ano¬ nischen Journalisten veröffentlichen ) , den Weg im
vertreten werden , die vorhanden ist und nicht nymer „ verantwortlicher arabischer Nationalist " Nahen Osten zu versperren . Die Araber
wissen
bloss in einer feiertäglichen Fiktion besteht .
zeichnet . Nach seiner Darstellung ist das arabische gewiss , was sie von deutschen Schmeicheleien zu
Ziel eine Föderation der arabischen Staaten nach
halten haben . Es empfiehlt ^ sich nachzulesenJ
dem Muster der amerikanischen Konstitution . welche Komplimente
Hitler bis zum März 193 «
Innerhalb der grösseren Staaten soll , so betont den Polen gemacht hat . Da war die Rede vor«
er , das Prinzip der Sub - Föderation angewandt der „ vornehmen und verständnisvollen Haltung !
Seit Beginn des Krieges gab es für Palästina werden , um die Minoritäten frage zu lösen , wo
Polens " , noch am 12 . September 1938 von den
keine so aufgeregte Woche wie die letzte , in der
die Minorität es wünscht und gross genug ist , | unabänderlichen Grenzen " usw . , aber schon ein
deutliche Anzeichen dafür sprachen , dass das um
ihre eigenen Angelegenheiten zu verwalten . I halbes Jahr später war keine Beschimpfung des
östliche Mittelmeer eine Gefahrenzone ersten
Die heutige arabische Entente sei ein Defensiv polnischen Volkes den Deutschen zu schlecht . Es
Ranges geworden ist . England hat seine Handels¬ bündnis zwischen Irak , Saudien
und Jemen . Die ist unmöglich , dass die Araber nicht wissen , was
schiffahrt umgeleitet , eine riesige Kriegsflotte Stellung Ägyptens wird gekennzeichnet durch ihnen
im Falle einer deutschen Herrschaft be¬
fuhr nach Alexandrien . Eine Menge von Gerüch¬ seine Zusammenarbeit mit den drei genannten vorstünde . Im Rahmen einer solchen Interessen¬
ten durchschwirrte die Luft , und jeder legte sich Ländern in der Palästinafrage ; aber
die Frage vor , wie es werden wird , wenn der Syrien und Palästina unabhängig sind , erst wenn gleichheit aber muss es einen Ausgleich in Einzel¬
wird eine fragen geben können . Hier hätte eine aktive jü¬
Krieg uns näher rückt . Vor 8 oder 9 Monaten Landverbindung von Ägypten zu deriT
dische Politik einzusetzen , hier hätte ein festge¬
lag gewiss die Vermutung nahe , - dass Palästina Staaten hergestellt sein . Im Zusammenhanganderen
.damit
und geeinter jisdimv politische Forderungen ,
eher in die Kampfzone einbezogen werden wird kommt der Verfasser auf das palästinensische fügter
zu stellen . Davon aber ist bisher wenig zu spüren .
als Finnland und Norwegen , aber inzwischen hat Judenproblem zu sprechen . Die Araber , so sagt
Die politische Kraft des Jischuw als Faktor der
man sich daran gewöhnt , relativ ungestört das er , anerkennen zwar nicht , dass Palästina mit Orientpolitik
zu entwickeln , ist in diesem Mo¬
alte Leben fortzuführen . Nun erscheinen Gespen¬ der Lösung der jüdischen Flüchtlingsfrage ver¬ ment unsere eigentliche
zentrale Aufgabe .
ster am Horizont . Die Stimmung , die sich man¬ bunden wird , aber sie nehmen die jüdische
cher bemächtigt , ist nur die Kehrseite eines Bevölkerung von etwa einer halben Million als
falschen Optimismus , den wir seit den ersten eine Tatsache hin . Sie wollen die Juden nicht aus
Kriegsmonaten vielfach angetroffen haben . Seit Palästina vertreiben , aber fie können keine znh
Im „ Davar " schildert M . A . sehr interessant die
Monaten reden viele so , als ob der Feind bereits lenmässige
Vergrösserung und keine staatliche intensive Zivilisationsarbeit , die von den Engländern
geschlagen wäre und es nur darauf ankäme , das Unabhängigkeit für die Juden in Palästina zu¬ in dem halb - nomadischen Transjordanien
Erbe zu verteilen . Die Wahrheit ist ganz anders ..
durchgeführt wird , das infolge seiner geographischen
Wir müssen unsere Nerven stählen und uns ent - lassen , da es das eingestandene Ziel der zionisti¬ Lage eine - grosse strategische und verkehrspolitische
schen Führer sei , jede territoriale Unabhängigkeit
schliessen , den Ernst der Lage und die Tragweite nur als Sprungbrett für einen grösseren und Bedeutung hat . In zäher Arbeit wird die Landwirt¬
dieses erst im Anfangsstadium befindlichen Krie¬ stärkeren Judenstaat zu benützen . Abgesehen von schaft verbessert , auch die Gesundheits Verhältnisse
ges zu sehen . Er wird gewiss nicht leichter sein Unabhängigkeit und Einwanderung , soll den Ju¬ bessern sich langsam , die Grundsätze der Hygiene
werden propagiert , durch spezielle Kommissionen wer¬
als der vorige Weltkrieg ; die Einwanderer aus
Deutschland standen damals auf der andern Seite den jede Art von Autonomie und auch ein Anteil den die Wasserversorgung , die Wege und öffentli¬
an der Regierung Palästinas gegeben werden . Eine chen Anstalten verbessert , Gärten angelegt etc . Man
der Front , wo das Volk vier Jahre lang mit Sieges¬ solche Lösung könne dann durch eine geeignete hofft auch Petroleum zu finden . Wichtig ist die An¬
meldungen gefüttert und ein Land nach dem internationale Instanz , die der Friedensschluss lage von Strassen , die systematisch im ganzen Land
andern erobert wurde , bis der Zusammenbruch hervorbringen wird ,
garantiert werden . Dann gebaut werden . Das wichtigste ist aber die Erziehung
kam . Damals galt es in den Ländern , die militä¬ könne ein unabhängiges
der Beduinen , die die Regierung sesshaft machen will .
Palästina mit England Dazu
risch zurückweichen mussten , unbeirrt auszuharren einen Vertrag schliessen
aber eine tiefgreifende Veränderung ihrer
und auch in den arabi¬ Sitten gehört
und Anschauungen ; der britische Kommandant
und die Nerven zu behalten , im Bewusstsein der schen Bund eintreten . Der Verfasser , den man
Col
.
Glubb
( genannt Glubb Pascha ) bemüht sich ,
moralischen und materiellen Überlegenheit , die wohl in dem Kreise eines bekannten christlich den Endsieg bringen musste . Bevor man dahin arabischen Politikers und Schriftstellers suchen durch unermüdliche Erziehungsarbeit Raub und
Ueberfälle abzuschaffen , ihre Nahrung zu verändern ,
gelangt , ist viel Schweres zu überstehen . Auch muss , betont , dass ein arabischer Bund von 35 ihnen
anstelle der Wüstennahrung Geschmack an
dieser Krieg wird eine Nervenprobe sein . Ob eine Millionen Menschen ein Element der Sicherheit Gemüse und Obst beizubringen , ihn allmählich zur *
Einbeziehung des Balkans und damit auch des im Südosten des Mittelmeeres wäre .
gemischten Landwirtschaft zu führen und dadurch '
Ägäischen und Mittelmeeres unmittelbar bevor¬
mit dem Boden zu verbinden . Dagegen glaubt Glubb , 3
Im jüdischen Lager gibt es in wachsendem dass als ' Wohnstätte vorläufig das Zelt bleiben muss . *
steht , kann niemand mit Sicherheit sagen . Oft
schon haben sich Voraussagen als unrichtig er¬ Maße Menschen , die eine föderative Lösung das gesünder ist als enge ärmliche Fellachenhäuser .9«
wiesen . Die Anwesenheit der alliierten Flotte in befürworten und darum auch einen Zusammen - Der Emir Abdalla von Trans Jordanien ( der sich so -11,
Ägypten ist ein Moment der Sicherheit und der schluss der arabischen Welt mit Sympathie be¬ eben über Syrien , wo er sich aufhalten will , nach An - fc
begibt ) , führt die traditionelle englandfreund - e
Abschreckung . Aber sollte es zu einer Beunru¬ trachten würden . Die. jüngst erschienene Zeitschrift kara
liehe Politik seines Vaterhauses weiter und seine Re - S
higung in dem Raum , dem auch Palästina ange¬ „ Lamped " vertritt diesen Gedanken , in USA . z . gierung vermochte mit englischer Hilfe die hier er¬
hört , kommen , dann werden wir mit Würde und B . Judge Rosenblatt und andere . In diesen Blät¬ wähnten bedeutsamenReformen in aller Stille durch - »
Entschlossenheit in diese Schicksalsgemeinschaft tern wurden wiederholt die grossen Möglichkeiten führen .
der gegen die Tyrannei kämpfenden Völker erörtert , die in dem Gedanken der „ Vereinigten
eintreten .
Staaten des Nahen Ostens " liegen . Vor einiger
Norman B entwich
, Direktor des Flücht¬
Zeit hat in Palästina ein im " Paris Soir " abge¬ lingshilfswerkes in London und Professor für
druckter
Bericht
der Brüder Tharaud Aufsehen internationale Beziehungen an der Universität
Oberrabbiner Dr . Hertz
( London ) ist nach
mehrmonatlichem Aufenthalt in Palästina nach erregt , die u . a . erzählen , Dr . Magnes habe sich Jerusalem , weilte einige Zeit in Palästina und
London zurückgereist .
Vor seiner Abreise zu ihnen für eine arabische Regierung in Palästi¬ besprach mit zuständigen Kreisen der Univer¬
stattete Hertz der Universität Jerusalem einen na ausgesprochen . Dr . Magnes hat diese Darstel¬ sität und Institutionen organisatorische Fragen .
( Bentwich war in der ersten
Zivilregierung
Besuch ab . Im übrigen ist er in Palästina lung dementiert ; in Wirklichkeit , habe er gesagt , Palästinas
Justizsekretär ) .
nicht öffentlich hervorgetreten .
dass eine Föderation der arabischen Länder

Palästina

und der

Krieg

Transjordanien erwacht

13 .

Mai 1940

JODISCHE

WELT *ftUND $ CHAU

Seite 3

falls der Ehemann deutschblütig oder Misch¬
ling zweiten Grades ist .
Diese Personen sind ebenso zu behandeln
Aus
Nazi
Deutschland
wie Deutschstämmige . Die Sonderregelung gilt
nur für inländische und staatenlose Juden .
Die Wirtschaftsämter
haben sorgfältig zu
den Fuss des Sternes , der bald zu schwanken
Vernichtung der Danziger Juden begann
. Mehrere kräftige Rucke an dem langen prüfen , ob die genannten Voraussetzungen für
Der letzte Hochkommissar des Völkerbun¬ Tau genügten dann , dass er sich vorn über¬ die Erteilung eines Bezugsscheines vorTiegen " .
des für Danzig Prof . Carl Burckhardt
hat neigte und mit mächtigem Gepolter das Dach
vor kurzem dem Generalsekretär des Völker¬ hinunterstürzte , als willkommene Beigabe für
Rundfunk In der Slowakei
bundes Bericht über die Lage in der Freien die Metallreserve des deutschen Volkes .. . denn
Der „ Grenzbote
Stadt vor Beginn des Krieges erstattet . Zwei es war gutes Kupferblech ! In den kommenden
",
Deutsches Tagblatt
Kapitel des Berichtes sind der antijüdischen Wochen und Monaten wird dann auch das gan¬ für die Karpathenländer , Pressburg , scheint : .
Aktion in Danzig gewidmet . Burckhardt er¬ ze unschöne Gebäude aus dem Posener Stadt¬ „ In allen Staaten werden Massnahmen ergrif¬
zählt , dass zu Beginn 1937 der Danziger Senat bild verschwinden und , von der Stadtverwal¬ fen , um « eine Ausnützung der Kriegspsychose
versucht hat , der Freien Stadt eine antisemiti¬ tung vollkommen umgebaut , sich in eine durch die schädliche Flüsterpropaganda
hint¬
sche Gesetzgebung aufzuzwingen , die der in Schwimmhalle verwandeln , die allen Personen anzuhalten . Es wäre auch bei uns unbedingt
Deutschland geltenden entsprochen hätte . Wäh¬ zur Freude und Erholung dienen , wird ."
notwendig , den Juden das Werkzeug , das
Der Artikel wird illustriert durch zwei Pho¬ hauptsächlich zur Unterhaltung dieser zerset¬
rend des ganzen Jahres 1937 und der ersten
10 Monate 1938 widersetzte sich der Hochkom¬ tographien . Auf der einen sieht man die Pose¬ zenden Tätigkeit beiträgt , aus den Händen zu
missar mit Erfolg diesem Versuche . Aber das ner SA . auf ihrem Marsche zur Posener Syna¬ nehmen — nämlich den R u. n d f u n k a p p a jüdische Problem , berichtet Burckhardt , war goge , auf der anderen erblickt man die schöne r a t . Unsere Strassen , unsere Kaffeehäuser
von einer Art , dass man für dasselbe auf lange Posener Synagoge . An dem Mögen Dovid , der sind erfüllt von den Gerüchten „ demokratischer
Sicht keine günstige Lösung erhoffen konnte . die Kuppel der Synagoge krönt , ist ein Tau Sender " , für deren Empfang und rascheste Wei Man konnte nur eine Verschiebung des Be¬ befestigt , das von SA - Leuten gezogen wird .
tervfc , •breitung die Juden mit allem Eifer sorr
schlusses erreichen , wodurch es einer grossen
Dieser Bericht wird ergänzt durch einen wei¬ gen . Dieser verzweigte Wühlapparat hat sich
Zahl Danziger Juden ermöglicht wurde , vom teren im „ Ostdeutschen Beobachter " Nr . 99 das Ziel gesteckt , Lügen und Aufhetzungen ge¬
Mai 1937 bis November 1938 unter sehr viel vom 9 . April 1940 , in dem nähere Angaben über gen alles , was deutsch ist , vorwiegend in das
günstigeren Bedingungen auszuwandern als es die Profanierung der Synagoge gemacht wer¬ slovakische Volk hineinzutragen . Dem nun von
die Juden Deutschlands tun konnten . Es müsse den : „ Bekanntlich wird die ehemalige Synagoge vielen Seiten erfolgten Vorschlag , die Run &indes vermerkt werden , dass durch die Kom¬ am Fischmarkt zum Hallenschwimmbad umge¬ funkempfänger den Juden auf die Dauer des
mentare der Weltpresse
ein Vorurteil ge¬ baut . Die Arbeiten hierzu sind bereits im Krieges zu sperren , schliessen auch wir uns
gen die Nichtarier in der Freien Stadt entstand . Gange . Sie geschehen unter vollster Förde¬ an dieser Stelle an . "
Jedesmal , wo Verhandlungen zwischen Hoch¬ rung durch Gauleiter Greiser . Als mit Ueber kommissar , dem Senat und dem Gauleiter über nahme der deutschen Verwaltung die Frage
Die Hilfsarbeit Warschaus
.
dieses Thema ein delikates Stadium erreichten , auftauchte , was aus der jüdischen Synagoge
In
einem Artikel „ Millionenstadt Warschau
haben Nachrichten - Agenturen und gewisse in¬ am Fischmarkt
werden sollte , bestand ur¬
ternationale Gesellschaften falsche Meldungen sprünglich die Absicht , dieses feste und unge¬ hilft sich selbst " , den die „ Krakauer Zeitung "
oder übereilte Proteste betreffend angeblich mein dauerhafte Gemäuer der Spitzhacke an¬ veröffentlicht , wird auch zum ersten Male von
vollzogene Tatsachen in die Welt gesetzt und heimfallen zu lassen . Bei näherer Prüfung er¬ deutscher offiziöser Seite über die jüdischen
in Warschau be¬
Erregung in die öffentlichkeit
getragen , ob¬ gab sich , dass dieser Abbruch einen Kostenauf¬ Hilfsorganisationen
wohl die Tatsachen erst im Stadium der Dro¬ wand von etwa 100 .000 Mark erfordern würde . richtet . In diesem Artikel heisst es u . a .
hung waren . Wiederholt hatte Gauleiter For¬ Dies führte dann zu weiteren Ueberlegungen ,
„ ... Ähnliche Hilfsorganisationen , wie sie die
ster dem Hochkommissar erklärt , dass er so¬ in deren Verfolg der Umbau der Synagoge in deutsche Verwaltung für die Polen einrichteten
wieso durch die Weltmeinung angeklagt wer¬ eine Sport - oder Turnhalle , in ein Lagerhaus , bezw . unterhielten , wurden auch für den jüdi¬
den würde und dass andererseits niemand ihm ein Archiv oder eine Bücherei ins Auge gefasst schen Bevölkerungsteil ins Leben gerufen . Die
Dank wissen werde , wenn er dem seitens der wurde . Die beste Idee kam , wie oft im mensch¬ Juden bilden in Warschau eine 400 .000köpfigC
Partei auf ihn ausgeübten Druck widerstehen lichen Dasein , zuletzt : Wir schaffen daraus ein Gemeinde , was etwa der Wohnbevölkerung
würde .
Hallenschwimmbad !"
Stuttgarts
entsprechen
würde . Ähnlich
Die antisemitische Gesetzgebung - wurde anr
wie in Krakau , we unter deutscher Anleitung
Wann Juden Schuhe erhalten
2 . November 1938 in Danzig verkündet und am
und Unterstützung eine mustergültige jüdische
23 . November in Kraft gesetzt . Als Burckhardt
entstand , schuf man auch in
Reichsvereinigung der Juden in Deutsch¬ Hilfsorganisation
im November 1938 Danzig verliess , um sich tandDieteilt
Warschau
unter Kontrolle des Stadtpräsidenr
mit :
nach Berlin zu begeben , brachen antijüdische
ten
ein
jüdisches
Fürsorgekomitee , dem allein
In Nr . 11 des „ Nachrichtenblattes " ( Vgl .
Exzesse aus .
unterstehen , die täglich ah
„ JWR " Nr . 10 — Anm . J .W .R . ) haben wir kurz 63 Volksküchen
62
.
000
Personen
warmes Essen verabreichen .
den wesentlichen Inhalt des Erlasses des Herrn
Entweihung der Posner Synagoge Reichswirtschaftsministers
über die Versorgung Ferner werden 30 .000 zugewanderte Juden be¬
treut
,
die
in
Asylen
und Heimen untergebracht
und Schuhen
„ Die Zionssternc
stürzen herab . " — Die Syna¬ der Juden mit Spinnstoffwaren
mitgeteilt . Wir geben nachstehend noch einige sind , zum Teil aber auch mit finanzieller Hilfe
goge wird Schwimmbad .
seitens des Komitees in jüdischen Privatwoh¬
Bestimmungen wieder :
Das Organ der Nationalsozialistischen
Deut¬
„ Die Spinnstoff - und Schuhversorgung
der nungen eingemietet wurden . Das gleiche gilt
schen Arbeiterpartei
„ Ostdeutscher
Beobach¬ Juden erfolgt durch die „ ReichsVereinigung der natürlich für Juden , dessen Wohnungen infolge,
Kriegsereignisse
zerstört
worden sind ;
ter " vom 4 . April 1940 veröffentlicht einen Ar¬ Juden in Deutschland " auf - dem Wege gegen¬ der
tikel unter der Überschrift „ Posener David¬ seitiger Hilfe . Jüdische Antragsteller sind daher Durch einen besonderen Zweig der jüdischen
stern hilft England schlagen " . In dem Artikel an diese Organisation zu verweisen . Im übrigen Fürsorge werden insgesamt 8 .600 Kinder be¬
heisst es :
steht ihnen der Erwerb von Altwaren ohne treut , die Unterkunft und Verpflegung erhalten .
*
aüos .*^ * v
„ Mit
einem eindrucksvollen
F - opaganda - Bezugschein offen .
Die
marsch durch die Strassen der Gauhauptstadt ,
Wirtschaftsämter
( Ausgabenstellen )
Die „ Warschauer Zeitung " meldet , G3^ -e^n f?
ufe "
an dem alle Formationen der Partei teilnahmen , werden ermächtigt , an Juden in folgenden Aus¬ verschiedenen Stadtteilen Warschaus
jüdischen Ladenbesitzer und Händler in der
war eine Werbung für die Metallspende des nahmefällen Bezugscheine auszustellen :
deutschen Volkes verbunden , die ihren Zweck a ) Juden , die einer körperlichen Arbeit nach¬ letzten Zeit wiederholt angegriffen und geschla¬
bestimmt nicht verfehlt hat . Vor dem Marsch gehen , können einen Bezugschein für Arbeits¬ gen worden sind . Indirekt geht aus der Mel¬
wurden symbolhaft die metallenen Zionssternc bekleidungsstücke und Schuhe erhalten , wenn dung hervor , dass die Nazis den Mob zu regelt
auf der ehemaligen jüdischen Synagoge entfernt , sonst ihr Arbeitseinsatz gefährdet wäre und rechten Pogromen gegen jüdische Händler ge¬
um mit eingereiht zu werden in die grosse na¬ sie auf anderem Wege keine geeigneten Sachen hetzt haben . Das offizielle Nazi - Organ spricht
die Genugtuung darüber aus , dass „ sich die pol¬
tionale Metallreserve , die jeden englischen erhalten können .
nische Bevölkerung immer mehr klar darüber
Blockadeversuch vereiteln wird .
b ) Zur Beseitigung eines offenbaren Notstandos
Kurz vor 18 Uhr marschierten in dichter kann in dringenden Fällen , in denen eine Hilfe wird , dass ihr ganzes Elend durch die Juden
Reihenfolge die Formationen heran und nah - der Reichsvereinigung der Juden nicht recht¬ verursacht ist " .
imen vor dem ehemaligen Tempel Aufstellung . zeitig möglich ist , ein Bezugschein ausgegeben
Der langgestreckte
Fischmarkt bot mit den werden .
Im „ Jüdischen Nachrichtcnblatt " , Ausgäbe
zahlreichen Kolonnen aller Posener Formatio¬ c ) Juden können einen Bezugschein für Näh¬ Wien ,wird eine Todesanzeige
veröffentlicht ,
nen einen machtvollen Anblick deutscher Macht mittel im Betrage von 0 .20 RM im Vierteljahr der zu entnehmen ist , dass am 18 . März in Ber 7
erhalten
.
lin
die
einst
berühmte
Kammersängerin
Lolä
I und Stärke , die fest entschlossen ist , nun auch i
hier im Warthegau alles Artfremde und Schäd - 1 Massgebend für die Abgrenzung des jüdi¬ B e e t h in ihrem 79 . Lebensjahre gestorben ist .
1 liehe mit eisernem
Besen auszukehren . Dem schen Personenkreises
Die Nazi - Zeitung „ Rheinfront " meldet , dass
ist die Bestimmung des
Kreisleiter Pg . Steinhaus , der inzwischen ein - ! Par . 5 der 1 . Verordnung zum Rcichsbürger - das Gericht in Mannheim die Jüdin Helene
getroffen war , wurden die angetretenen For¬ gesetz vom 14 . November 1935 ( RGBL . T. S . Sara Bender zu zwei Monaten Gefängnis und
mationen gemeldet , und dann gingen die Männer 1933 ) .
zu 50 Mark Geldstrafe verurteilt hat , weil man
der TN an die Arbeit .
Von der Sonderregelung werden jedoch fol¬ bei ihr 43 Stück Eier gefunden haben soll .
Drei Zionssterne stürzen herab . Auf ein Sig¬ gen ', 3 Personen , die in sogenannten privilegier¬
Himmler
hat angeordnet , dass die in
nal stürzen zuerst , wie vom Blitz getroffen , die ten Mischehen leben , ausgenommen :
■Deutschland
lebenden Polen
den „ Gelben
beiden kleineren Sterne von ihren Türmen , wäh¬ f\ ) Der in einer Mischehe lebende jüdische Fleck " zu tragen haben ; dies betrifft fast eine
rend das Engelandlied , gespielt von dem Mu¬ Ehegatte , sofern Abkömmlinge aus der Ehe Million polnischer Zwangsarbeiter
und - arbei sikzug der Posener SS - Standarte 109 , brausend vorhanden sind und diese nicht als Juden gelten terinnen und 300 .000 polnische Kriegsgefange¬
aufklang und sich schnell von Mund zu Mund ( Par . 5 Abs . 2 der 1 . Verordnung zum Reichs¬ ne . Sic alle haben „ auf der rechten Brustseite
fortpflanzte . Anschliessend kam dann der fast bürgergesetz vom 14 . November 1935 — RGBl . jedes Kleidungsstückes
ein festverbundenes
zwei Meter hohe Stern auf der Kuppel an die I S . 1933 ) . Dies gilt auch für den Fall , dass Kennzeichen - ein fünf Zentimeter grosses gelbes
Reihe . Ein Schneidebrenner
zischte auf , und die Ehe nicht mehr besteht ,
Quadrat mit violetter Umrahmung , das in der
[die heisse Stichflamme frass sich schnell durch b ) Bei kinderloser
Ehe die jüdische Ehefrau , Mitte ein P zeigt — stets sichtbar zu tragen ."

Seite 4

Nazi

JODISCHE WELT- RUNDSCHAU

-

Propaganda

Nahen

im
Bericht eines amerikanischen Journalisten

13 .

Mai 1940

Osten

militärische Aufgabe , die den Beduinen für den
Kriegsfall gestellt - wurde , war die Beunruhigung des
Suez - Kanals von der Sinai - Halbinsel aus und das
Vorrücken gegen die Ölfeider in Mossul . Sie sollten
auch die Eisenbahnverbindung Damaskus - Amman - Hai¬
fa zerstören . Am meisten versprach man sich von
Angriffen gegen die Ölleitung Kirkuk - Haifa .
Trotz all dieser Vorbereitungen , so fährt Farago
fort , ist von den deutschen Plänen nichts übrig ge¬
blieben , Sie waren von Anfang an zur Ergebnislosig¬
keit verurteilt . Die Verhältnisse im Nahen Osten
haben sich grundlegend geändert , das beduinische
Element habe seine Bedeutung eingebüsst ; im übrigen
ist die Verteidigung fest in den Händen Englands
und jeder Eventualität gewachsen . Trotzdem , so
meint der Verfasser , haben die Deutschen ihre Pläne
noch nicht ganz aufgegeben , sondern wollen sie
wechselnden Kombinationen anpassen , die mit der
Beteiligung anderer Mächte ( erst Italien , jetzt Russ¬
land ) rechnen . Dies zeigt sich auch in verschiedenen
deutschen Presse - Äusserungen . Nach eingehender Un¬
tersuchung der Lage schliesst der Verfasser mit dem
Hinweis auf Erklärungen der Araber , die sich auf
Seite der Demokratien gestellt haben .

In der amerikanischen Monatsschrift „ Asia " unter¬ Hodeida im Jemen waren die Hauptplätze für den
sucht Ladislas Farago , der seit 1935 Korrespondent deutschen Waffenschmuggel . 1938 gab es kaum einen
der " New York Times " im Nahen Osten war und Hafen an der Ostküste des Roten Meeres ohne we¬
einige bekannte Bücher , davon eins über Abessinien nigstens einen deutschen Waffenagenten . Ich traf
und eins über Palästina geschrieben hat , die Frage , drei von ihnen , Baron von Rosenberg in Dschedda ,
wie es mit den Plänen der Nazis, im Nahen Osten Thomas in Dschesan und Krantz in Hodeida . Ich
eine „ Revolte der Wüste " nach dem Muster des habe persönliche Kenntnis von zwei Geschäften , in
Colonel Lawrence zu veranstalten , bestellt ist . Fara¬ deren Verlauf 50 .000 Gewehre , die ursprünglich für
go hatte oft Gelegenheit , mit Nazi - Agenten im Polen bestimmt waren , und mehr als eine Million Ge¬
Nahen Osten zusammenzutreffen ; nach der gegen¬ schosse an Käufer aus Palästina verhandelt wurden .
wärtigen Wendung der Dinge glaubt der Verfas¬ Diese Agenten hatten Ausweispapiere von der Deut¬
ser jedoch , dass ihre Pläne als endgültig gescheitert schen Gesandtschaft in Kairo . Die Waffen kamen
angesehen werden müssen . Die arabische Welt steht auf Schiffen der deutschen Hansa - Linie , wurden um¬
fest auf Seite der alliierten Demokraten .
geladen und dann an die transjordanische Küste zur
Der Verfasser des Artikels bringt eine Reihe von Weiterbeförderung geschmuggelt .
Während all dieser Vorbereitungen folgten die
interessanten Tatsachen , die die Lage im Vorderen
Orient vor Ausbruch des Krieges beleuchten . Er führt Deutschen genau der Taktik von Lawrence , nur wa¬
u . a . aus : Auch in diesem Teil der Welt wie über¬ ren sie weniger grosszügig in Geldgeschenken . Die
all arbeiten die Nazis nach festen Plänen . Es ist
kein Zufall , dass seit 1935 die Bücher von Colonel
Lawrence besondere Aufmerksamkeit im Nazi - *
Deutschland gefunden haben . Abgesehen von zahl¬
reichen Uebersetzungen sind Bücher über die Taten
von Consul Wassmus , Niedermayer , Klein und Hen Bericht
für
die
„ JWR '
tig , die erfolglosen deutschen Gegenspieler Law¬
zunächst hinnehmen .
rence ^ , erschienen . Im Jahre 1939 wurde plötzlich
New York , im April 1940 lichen Partikularismus
nach Jahren unerklärlichen Aufschubs das wichtige
Immerhin ist bereits eine gewisse Koordi¬
In den letzten Monaten hat in New York die
Werk von Max von Oppenheim „ Die Beduinen " ver¬ zionistische Arbeit unter den Neueinwanderern
nierung der Bestrebungen erfolgt . Hier haben
öffentlicht, mit dem bezeichnenden Untertitel aus Mitteleuropa eine bedeutsame Intensivie¬ die ' „ Theodor Herzl Society " und „ Jacob Ehr¬
„ Handbuch der Beduinenaraber , die einen Platz von rung
erfahren . Hatte bisher die „ Theodor lich Society 4' die Initiative ergriffen , indem
zunehmender Wichtigkeit in der politischen Welt Herzl Society " , die vor einigen Jahren ins Le¬ sie einen Dachverband geschaffen haben , der
einnehmen " . Hinter diesem plötzlich erwachten ben gerufen wurde , es versucht , eine
unter dem Titel „ United Zionists from Gentral deutschen Interesse stand der Wunsch der Nazis , torische Zusammenfassung all jener organisa¬
durchzu¬ Europe " eine Zusammenarbeit wenigstens die¬
zur rechten Zeit Lawrence ' s Tat nachzumachen , dies¬ führen , die früher in Deutschland der zionisti¬ ser beiden Vereinigungen in die Wege geleitet
mal allerdings gegen England . Dagobert von Mikusch , schen Bewegung angehört hatten oder ihr zu¬ hat . Dank den Bemühungen Kurt Blumen¬
selbst einer von Lawrence ' s Gegenspielern während mindest nahestanden , so sind in jüngster Zeit feld s , der sich ebenso wie Georg Landau¬
des Krieges ( später als Uebersetzer bekannt — A . d . eine Reihe neuer Vereinigungen auf den Plan er bei den zionistischen Stellen Amerikas für
Red .) erklärte offen , dass Deutschland eine neue getreten , die
alle ihre Tätigkeit darauf konzen¬ eine Förderung der zionistischen Arbeit unter
wichtige Mission im Nahen Osten habe , die islami¬ trieren , die jüdischen Menschen aus
den Neueinwanderern
eingesetzt hat , konnten
Mitteleuro¬ diese
sche Welt zur Revolte gegen den westlichen Imperi¬
Organisationen vor kurzem ein gemein¬
pa
aufs
neue
in
den
zionistischen
Zusammen¬
alismus zu bewegen .
sames , schön eingerichtetes Heim in zentraler
zu stellen , vor allem aber jene zu gewin¬ Lage
Die Deutschen nahmen die Probleme der beabsich¬ hang
New Yorks eröffnen . Über Intervention
nen , die bis nun abseits geblieben sind .
Kurt
Blumenfelds hat übrigens die Zionistische
tigten Revolte von drei Punkten in Angriff . Sie be¬
Während sich die Mitgliedschaft der Theo¬
gannen mit einer schleichenden Propaganda im Jahre dor Herzl Society vor allem aus Menschen zu¬ ■Organisation -•Amerikas . ein eigenes Sekretariat
1934 , wozu im nächsten Jahre eine diplomatische sammensetzt , die aus dem „ Altreich " stammen , für diese Arbeit geschaffen .
Wie dringlich diese Arbeit ist , kann an ei¬
Campagne trat , deren Leiter der Deutsche Gesandte ist in der „ Jacob Ehrlich Society " ein Sammel¬
in Bagdad Dr . Fritz Grobba war . Die Bildung ei¬ punkt für alle jene geschaffen worden , die aus nem Beispiel illustriert werden . Im Dezember
1939
war es noch oder schon wieder möglich ,
nes arabischen Verbandes in Deutschland und der Be¬ Österreich und den sogenannten
Nachfolge¬ dass im Wochenblatt
der deutsch - jüdischen
such des saudischen Kronprinzen bei Hitler im Som¬ staaten
hier eingewandert sind . Das Andenken Emigration „ Aufbau " die Frage der Weih¬
mer 1939 waren die sichtbarsten Ergebnisse von Dr . Jacob Ehrlichs
,
der
als
langjähriger
nachtsfeier
unter
den
Juden ernstlich dis¬
Grobbas Tätigkeit . Als der Krieg näher rückte , er¬ Vizepräsident der Wiener Jüdischen Gemeinde
kutiert werden konnte . Unter dem Schlagwort
weiterte Grobba seine Interessensphäre und im Win¬ und
als Vertreter der Judenschaft im Rate der der Amerikanisierung
erhebt unter den Emi¬
ter 1939 wurde er zum ersten Deutschen Gesandten Stadt Wien seine ganze Kraft und Persönlich¬
granten die Assimilation neuerdings ihr Haupt .
am Hofe des Königs Ihn Saud ernannt , wo er im keit
für
jüdisches
Recht
und
jüdische
Ehre
ein¬
Es kann kein Zweifel bestehen , dass die Ereig¬
Schatten der saudischen Neutralität seine Arbeit fort¬
gesetzt hat und der als einer der ersten Märty¬ nisse der letzten Jahre viele unserer Menschen
setzt . Die dritte vielleicht weniger bekannte Phase
rer
der
Konzentrationslager
gefallen
ist
,
konn¬
in diesem Lande in ihrer weltanschaulichen Ori¬
der Nazi - Aktivität begann 1935 mit der Absendung
wohl nicht besser geehrt werden , als dass entierung unsicher gemacht haben . Dies gilt
einer Expedition nach Afghanistan , das das Hinter¬ te
die
Vereinigung
österreichischer
Zionisten
sei¬
nicht zuletzt von unserer Jugend . Aus der Not¬
land für die beabsichtigteRevolte und das Bindeglied
wendigkeit heraus , hier
nach Indien sein sollte . Die Teilnehmer dieser Ex - nenImNamen annahm .
, ist vor
Landesverband U .S .A , des Kartell Jüdi¬ kurzem durch die Initiativeeinzugreifen
des um die För¬
aTs J He a wurc*en aus der Elite , die die Agenten für scher Verbindungen
( K . J . V . ) und im „ IGUL " derung der zionistischen
Bestrebungen
hoch¬
r \ , sjeheime Staatspolizei liefert (S . S .) , entnommen . haben
die zionistischen Akademiker
aus verdienten Vorsitzenden der Theodor Herzl
"T ^ He zweite Expedition , die 1939 nach Tibet gesandt
Deutschland
und
Österreich
neuerdings
ihren
Society , Dr . Lazar Wallertein
eine „ Zio wurde , war derselben Garde anvertraut . Das „ Schwar¬
Zusammenschluss gefunden . Die zionistischen n i s tische
Akademie
" geschaffen wor¬
ze Korps " , Organ der Gestapo , gab offen zu , dass Sportler
aus
Deutschland
haben
sich
im
den
.
Das
ist
eine
besondere
Art
jüdischer
Volks¬
die Forschungen dieser Expeditionen militärischer „ Makkabi " den Rahmen für ihre
Arbeit gege¬ hochschule , deren Vorlesungen vor wenigen
Natur sind . Gleichzeitig begannen deutsche Flieger ben ,
während
frühere
Mitglieder
der
Wiener
im Vorderen Orient und in Zentralasien sich zu zei¬
Wochen begonnen haben . Wenn es im Rahmen
jüdischen Sportgemeinde in einer „ Hakoah - New dieser Kurse Kurt Blumenfeld unternimmt , eine
gen . Der verborgene Zweck dieser „ Sportflüge " war
York
' « ihre
Tätigkeit
fortsetzen
wollen
.
Grundlegung des Zionismus zu geben oder wenn
es , Luftaufnahmen des Terrains zu machen . Im
August . 1937 überflog ein dreimotoriges Juncker - Schliesslich ist vor einigen Tagen auch eine Dr . Wallerstein den Ablauf der jüdischen Ge¬
- zionistische
Gruppe gegründet wor¬ schichte erhellt , so bedeuten diese Veranstal - \
Flugzeug unter dem Kommando von Hauptmann italienisch
Drechsel Afghanistan und Iran und einen Teil von den . Der Zustrom jüdischer Flüchtlingseinwan¬ tungen , wenn auch nur in einem kleineren , aber
derer
aus
Italien
hat
auch
eine grosse Anzahl ständig wachsenden Kreise , wirklich „ gross «
Irak und machte Luftaufnahmen . Am 9 . September
Zionisten nach New York ge¬ Abende " , die den Hörer innerlich bereichert
1937 verschwand ein anderer Junckers unter dem italienischer
Kommando von Baron Gablenz östlich von Kabul , bracht , die nunmehr die „ Commander Levi entlassen . Die Zionistische Akademie , die inj
nach einem Flug von Berlin über Damaskus , Bagdad , B i a n c h i n i - Society " gebildet haben , eine kommenden Herbst mit einem grosszügigenf
Teheran nach China . Baron von Gablenz war 20 Ta¬ Vereinigung , die ihren Namen nach dem italie¬ Vortragsprogramm
vor die Öffentlichkeit tre - l
ge vermisst und tauchte dann unter geheimnisvollen nischen Attache im Stabe General Allenbys , ten wird , erscheint dazu berufen , im geistigen !
Umständen wieder in Kabul auf . Er kehrte nach Levi Bianchini , gewählt hat , der 1918 ein be¬ Leben der jüdischen Einwanderer eine Funk¬
Deutschland zurück mit wertvollen Luftaufnahmen . geisterter Zionist wurde und 1920 bei dem Ara¬ tion von zentraler Bedeutung zu erfüllen .
berüberfall in Syrien getötet wurde .
Mitte 1937 versuchten die Deutschen wenigstens
_
EMIL LEHMANN^
Es drängt sich die Frage auf , warum nicht
das Skelett einer Militärmacht für ihre Revolte zu
In einem in einem Sonderdruck erschienenen Ar¬
schaffen . Unter den für diesen Zweck bestimmten eine einheitliche Organisation aller „ Rcfugee Zionists ' * geschaffen werden konnte , wenn sich tikel beschäftigt sich Dr . Hans
Klee , derzeit
Nazi - Agenten war Giselher Wirsing , ein früherer
schon aus Gründen des Überganges die sofor¬ Genf , mit der Frage der Neuordnung der Juden¬
deutscher Attache* beim Völkerbund ( bekannt auch als tige Eingliederung
unserer Menschen in die frage nach dem Kriege . Er weist darauf hin , dass
Mitarbeiter und später Herausgeber der Zeitschrift Zionistische Organisation Amerikas als vor¬
der Minderheitenschutz völlig versagt hat . Er könnte
„ Die Tat " , als Korrespondent der „ Münchener Neue¬
unpraktisch erwiesen hat . Es scheint , nur dann wirksam werden , wenn eine völlige Neu - ,
sten Nachrichten " und Verfasser eines 1938 erschie¬ läufig
dass
das
Katastrophenerlebnis
unserer
Tage
!
Organisation
Europas auf föderativer Grundlage mit
nenen Palästinabuches— A . d . Red .) . Er nahm den nicht vermocht hat , gewisse
Atavismen , wie Beschränkung der Souveränität der einzelnen Staa - i
Kontakt auf mit Fauzi ed -Din , dem syrischen Kom¬ Korpsgeist
und
, zu
mandanten der palästinensischen Rebellen , und bald überwinden . WennLandsmannschaftentum
aber nur auf solche Art ten zustande kommt . Ein wichtiges Erfordernis wärej
darauf begannen deutsche Offiziere , Fauzis Frei¬ Menschen für die Bewegung erfasst werden
es auch , dass ein in Palästina errichteter Judenstaa ]
schärler auszubilden . Dschedda in Saudi - Arabien und konnten , so mag man diesen
Schutze der jüdischen Gleichberechtigungin dej
sonst unverständ¬ zum
Galuth auftreten kann .
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Palästina

Für Änderung der Leitung
Die Konferenz der Allgemeinen Zionisten
Palästinas hat auf ihrer Konferenz in Tel Aviv eine Resolution mit 48 : 47 Stimmen ange¬
nommen , worin Änderungen in der zionisti¬
schen Politik und Führung verlangt werden .
Es wurde beschlossen , mit andern rechtsste¬
henden zionistischen Gruppen in Einigungs¬
verhandlungen einzutreten . Es wurde eine Lei¬
tung von 36 Personen unter dem Vorsits von
J . Supraski gewählt .

Seite 5
Die Stadtverwaltung von Nathania ( dem rei¬
zenden jüdischen Städtchen am Meer zwischen
Jaffa und Haifa ) hat den dort stationierendei
britischen Truppen ein Stadion , Tennisplätze
und einen speziellen Badestrand zur Verfügung
gestellt .

Um den Hafen von Tel Aviv

ABGELEHNTER
VORSCHLAG DER
Die Kri &e in der Hafenverwaltung von Tel JEWISH AGENCY
Aviv ist noch nicht beigelegt . Die Meinungs¬
verschiedenheiten betreffen besonders die Ar¬
In einer Pressekonferenz im Büro der Jewish
beiterfragen . In der letzten Sitzung der Tel Agency antwortete der politische Referent der Palä¬
Aviver Stadtverwaltung
erklärte der Bürger¬
stina Exekutive , Mosche Schertok , auf die Frage
meister Rokach , dass er sein Amt in der
eines Journalisten betreffend die Teilnahme der pa¬
Hafenverwaltung
niederlege . Diese Demission
lästinensischen Juden am Militärdienst . Schertok sag¬
wurde nicht angenommen . Der Vertreter der
te , dass noch vor Ausbruch des Krieges und dann
Arbeiterschaft sagte , Rokach habe im Hafen
wiederholt die Jewish Agency der britischen Regie¬
Parteiinteressen vertreten , so z . B . die Bildung
rung den Vorschlag gemacht hat , eine jüdische
Gedenktag des Jischuw
von eigenen Kooperativen der Minoritätsgrüp Kampfeinheit zum Dienst in Palästina oder anderswo
pen
unter den Arbeitern . Infolge der gegensei¬
zur Verfügung zu stellen , und dass nach längeren
Am 4 . Jjar ( Sonntag , 12 . Mai ) — nicht wie
Ueberlegungen mitgeteilt worden ist , dass der Antrag ursprünglich beabsichtigt am 5 . Mai — wird in tigen Beschuldigungen der Vertreter der Arbeit nicht angenommen werden kann .
ganz Palästina der Jahrestag des Beginns der geuer und Arbeitnehmer , so schreibt der
Haarez " zu der Sache , ist es unmöglich für
Die Jewish Agency hat im Dezember
nicht Unruhen mit einem Gedenken für die 643 jüdi¬ „die
öffentlichkeit , sich ein Urteil zu bilden .
nur eine numerisch beträchtliche Militärabteilung , die schen Opfer begangen . Der „ Kofer Hajischuw "
Der
Hafen ist aber eine lebenswichtige Unter¬
in Palästina und der Diaspora rekrutiert werden soll¬ wird an diesem Tag 400 Grabsteine setzen und
te , angeboten , sondern auch die industriellen und wis¬ ein allgemeiner Stillstand von 3 Minuten wird nehmung , die man nicht der Vernichtung preis¬
senschaftlichen Einrichtungen der Juden in Palästina um 11 Uhr Vormittag im Jischuw eingehalten . geben kann . Daher fordert das Blatt eine
für die Errichtung von Versorgungszentren im Mitt¬ Ausserdem werden Geldsammlungen veranstal¬ unparteiische Untersuchung , die möglichst bald
leren Osten .
tet . Der Waad Leumi hat gemeinsam mit dem durchgeführt werden soll .
Bei der von der englischen Armee durchgeführten Oberrabbinat ein Manifest an die jüdische Be¬
Rekrutierung
Neuer Boden
in Palästina hat die Jewish Agen¬ völkerung gerichtet , sich an dieser Feier zu
cy mitgewirkt , soweit es sich um die Einstellung tech¬ beteiligen .
In einem Überblick über die Kolonisationstätig¬
nisch erfahrener jüdischer Kräfte handelte , dagegen
Aus der Chronik
keit in Palästina in den letzten vier Jahren wird
liat die Jewish Agency ihre Mitwirkung nicht geben
können bei der Aufstellung von gemischten Arbeiter¬
Der High Commissioner ernannte Shabatai darauf hingewiesen , dass der KKL in dieser Zeit
ver¬
bataillonen für den Französischen Kriegsschauplatz ; L e v i zum Vorsitzenden der Haifaer Stadt¬ an Bodenbesitz sich um 140 . 884 Dunam
denn obwohl Arbeiten wie Waldrodung und Wasser¬ verwaltung für ein Jahr . Zum ersten Mal wird mehrt hat , d . h . um 38 . 5 Proz . dessen was er zu
schöpfen nichts entehrendes haben , ist die ausdrück¬ dadurch ein Jude Bürgermeister in Haifa . Seit Beginn der Unruhen 1936 besass . Die grössten Bo¬
denerwerbungen kamen im Obergaliläa an der Nord¬
liche Beschränkung auf solche Arbeit und Ausschluss dem Tode von Shukri
, des bisherigen grenze zustande , wo. es bisher keine jüdische Kolo¬
von der Kampftruppe unvereinbar mit den An¬ arabischen Bürgermeisters Bey
, führte Levi provi¬ nisation gegeben hatte . An zweiter Stelle steht das
schauungen , die die palästinensische Judenheit von sorisch die Geschäfte der Stadt .
Jordantal , wo sich gleichfalls grosse Möglichkeiten
ihrem eigenen Status hat . Wenn im vorigen Welt¬
Der Präsident des Waad Leumi Pinchas im
Bezirke Beth Schan ergeben . In diesen Jahren
krieg jüdische Abteilungen in der britischen Armee Rutenberg hat sich nach London begeben .
wurden im Lande 60 neue landwirtschaftliche Sied¬
Man
kämpfen konnten , so sind sie heute , wo der Kampf ge¬ nimmt an , dass die Reise mit wirtschaftlichen
lungspunkte
gegründet , davon 48 auf KKL -Boden .
gen die Nazis geführt wird , noch mehr berechtigt . Plänen in Palästina in Zusammenhang steht .
Zahl der jüdischen Dörfer im ganzen Lande
Die Gerüchte über eine unmittelbare bevor¬ Die
beträgt 257 , davon 157 auf KKL - Boden . Die Zahl
stehende Rationierung von Lebensmitteln wer¬ der Bewohner auf KKL
- Boden
sich von 45 ,000
den von zuständiger Seite als unrichtig » bezeich - im Jahre 1936 auf 60 .000 im hat
Jahre 1940 erhöht .
Der Kommandierende General hat die Ver¬ net , doch wurden die Kleinhändler aufgefordert ,
urteilung von sieben Angeklagten wegen der die Namen der sie beliefernden Grossisten
Bilanz der Arbeiterbank
zu lassen . Diese Vorbereitungs¬
W &ffenfunde in Ben Schemen durch das Jeru¬ registrieren
salemer Militärgericht bestätigt , jedoch die vom arbeit soll die Rationierung der wichtigsten
Die Arbeiterbank ( Bank Hapoalim ) in Tel 'Gericht verhängten
Strafen umgewandelt , und Bedarfsartikel erleichtern , sollte sie sich wegen Äviv , das zentrale Bankinstitut der Histadruth ,
zwar bei Dr . Siegfried Lehmann statt 7 Jahre der kürzlich verfügten Umleitung der Schiffahrt hat soeben ihren Geschäftsbericht
über das
Gefängnis LP 400 .— Geldstrafe ; bei Akiva als nötig erweisen . ( Bisher gibt es in Palästina Wirtschaftsjahr
1939 veröffentlicht .
Vanhotzker und Dr . Zwi Dogulajsky statt je — im Gegensatz zu den meisten kriegführenden aus geht hervor , dass die Bank üb «\r Dar¬
ein
5 Jahre Gefängnis je LP 200 .— Geldstrafe ; bei und sogar manchen neutralen Ländern — keine -Eigenkapital
190 .000 .— LP verfügt
und
Hanoch Vardi und Chaim Goldstein statt 5 Jah¬ wie immer geartete gesetzliche Einschränkung Depositen im voi
Be " age von 466 .000 LP verwal¬
re Gefängnis 2 Jahre Gefängnis ; bei Israel des Verbrauchs .)
tet An AussensUnden werden Kredite von
Fränkel statt 7 Jahre Gefängnis 4 Jahre und
Die Öffentlichkeit beschäftigt sich jetzt ein insgesamt LP 590000 .— ausgewiesen , die vor
bei Israel Frankenstein statt 3 Jahre 1 Jahr gehend mit der Frage der Reorganisation des allem an Arbeiterinstitute
und Arbeitersied¬
Gefängnis .
Erziehungswesens , die durch das Memorandum lungen gegeben wurden . Der Reingewinn be¬
In dem Fall von David Barsilai hat der des Erziehungsministers
der Regierung Mr . trägt rund LP 9 .000 .— und nach Abzug von
^General das Urteil des Gerichtes abgeändert
Farrell akut geworden ist . Sämtliche Zeitungen LP 3500 .— Reserven wurde , wie bereits kurz
und seinen Freispruch angeordnet .
nehmen zu den Fragen Stellung , wobei beson¬ gemeldet , eine 4 % ige Dividende verteilt
.
ders
die Presse der Arbeiterpartei
Der Bericht der Arbeiterbank ist insofern
die Vor¬
*
schläge der Regierung scharf zurückweist , weil besonders interessant als er zugleich einen
Die Nachricht von der Begnadigung der diese sich gegen die administrative Dreiteilung Ueberblick über die wichtigsten
wirtschaft¬
Verurteilten im Ben Schemen Prozess bezw . der der Erziehung und die völlige Autonomie der lichen Unternehmungen
der Histadruth gibt ,
aussprechen . Die Konferenz die mit der Bank in Verbindung stehen . Es
Umwandlung des Urteils ist in der jüdischen Arbeiterschulen
der Allgemeinen Zionisten hat sich für eine wird mitgeteilt , dass die Zahl der
Arbeiter¬
Öffentlichkeit mit grosser Genugtuung aufge¬ einheitliche Administration
der Schulen aus¬ siedlungspunkte 190 beträgt , mit 36 .000
Men¬
nommen worden . Bei der grossen Bedeutung gesprochen , doch hat M . Ussischkin die Auto¬ schen
und
einer
Investition
von 3 % Millionen
des Kinderdorfes Ben Schemen , in dem jüdische nomie der Sondergruppen verteidigt . Die Er¬ Pfund . Die
Gesellschaft
„ Nir " , die bei der Fi¬
Kinder aus allen Teilen der Welt untergebracht örterungen im Waad Leumi selbst , die bereits nanzierung der
eine grosse
mehrere Sitzungen in Anspruch nahmen , konnten Rolle spielt , hat Arbeitersiedlungen
sind , und das als einzigartiges pädagogisches
ein Kapital von LP . 300 .000 .—
Experiment grosses Interesse findet , ist es noch nicht zum Abschluss gebracht werden .
und ausserdem " LP
164 .000 .—
Debentures
Der Polizei - Inspektor teilt mit , dass die im im Umlauf .
nicht zu verwundern , dass auch die Anteilnahme
Ihre
Aussenstände
betragen
an dem Schicksal der Verurteilten eine überaus Verlauf der Unruhen ausgesetzten Belohnun¬
LP 423 .000 .— ( Kredite
an die Arbeiter¬
lebhafte war . Umso grösser ist jetzt die Freude gen für Angaben von Spuren der Verbrecher siedlungen ) . Die Pflanzung und Bearbeitung
darüber , dass die leitenden Persönlichkeiten annulliert werden . Sollte noch nachträglich je¬ von Orangengärten für andere besorgt die Ge¬
mand zweckdienliche Angaben machen , wird er sellschaft „ Jachin " , die im letzten Jahre Ar¬
der Schule wieder zu ihrer Arbeit zurückkeh¬ nach
Gutdünken der Polizei entlohnt werden .
beiten für rund LP . 70 .000 .— ausführte . Wich¬
ren können . Wenn wir auch bedauern , dass
In Betania bei Tiberias wurde ein aus tige Unternehmungen sind ferner die Zentrale
mehrere der Verurteilten eine wenn auch ver¬ Deutschland
Konsumgenossenschaft
„ Hamaschbir
stammender jüdischer
Hamerka kleinerte Gefängnisstrafe abbüssen müssen , so namens Moses Spagat tot aufgefundenHilfspolizist
. Man ver¬ si " mit 57 angeschlossenen
Genossenschaften
lässt doch die Entscheidung des Generals klar mutet , dass er sich die tötliche Wunde selbst und einem Umsatz von LP 544 .000 — . Die Ver¬
kauf sorganisatfon der landwirtschaftlichen
erkennen , dass der ganze Sachverhalt
Ar¬
mit zugefügt hat .
„ Tnuvah " hatte
grosser
im letzten
Umsicht und grossem Verständnis
In Ramat Gan wird dieser Tage eine grosse beitersiedlungen
nachgeprüft worden ist , und es soll offen aus¬ moderne Spinnerei , die erste im Lande , ihre Jahr einen Umsatz von LP 585 .000 .— . Weiter
gesprochen werden , dass die jüdische öffent¬ Tätigkeit beginnen . Die Fabrik ist von ameri¬ gehören zu dem System die Arbeiter - Kredit¬
lichkeit in Palästina selbst und darüber hinaus kanischem und palästinensischem
Kapital ge¬ genossenschaften sowie eine Reihe von genos¬
Betrieben ( insgesamt 71 Koope¬
überall dort , wo Freunde des Kinderdorfes Ben gründet und untersteht der Leitung eines Fach¬ senschaftlichen
rativen ) mit einem Eigenkapital von LP 387 .000 .
manns
aus
der
Tschechoslovakei .
Schemen wohnen , der verständnisvollen
und
Die
Bauunternehmungen
der Histadruth ( Solei
In der arabischen Presse wird jetzt die Boneh und
menschlich grosszügigen
Haltung des Ober¬ Rückkehr
zu dem Tarbusch als Kopfbedeckung für LP 87 .000Misrad Kablani ) führten Arbeiten
kommandierenden mit tiefer Dankbarkeit ge¬ gefordert
— aus . Die Versicherungsgesell¬
. Während der Unruhen haben die
genüberstehen .
Araber bekanntlich die Kefiah als einheitliche schaft „ Hasneh " hat einen Bestand von 560 Le¬
bensversicherungs
- Policen
mit einer Gesamt¬
Kopfbedeckung getragen .
summe von LP . 900 .000 .—

Dr. Lehmann begnadigt
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jüdischen Soldaten , die hier die beiden Seder Abende bei Mazze , Wein und rituell zubereite¬
ten Pessach - Speisen feierten , um dann auf ihre
Posten zurückzukehren . Der überwiegende Teil
Die Jüdische
Handelskammer
, Hai¬ Inland abgesetzt . Neben 150 Saisonarbeitern be¬ der annähernd 60 .000 Juden , die in der franzö¬
sischen , der polnischen und der tschechischen
fa gibt in ihrem Jahresbericht 1939 einen Über¬ schäftigt die Fabrik regelmässig 24 Arbeiter .
Die Vulcan Foundries Ltd . ( früher Kremener Armee , sowie in der britischen Expeditions¬
blick über die Entwicklung der wichtigsten In¬
dustrieunternehmen in der Umgebung Haifas , Werke ) beschäftigt 126 Arbeiter gegenüber 50 im armee in Frankreich dienen , hatte Gelegenheit ,,
dem wir folgende Angaben entnehmen .
vorhergehenden Jahr . Die Produktion entwickelt das Pessach - Fest zu begehen .
Der Verband jüdischer
The Portland Cement Company ,Jfesher " Ltd . sich zufriedenstellend . Neben den bisherigen
Gemeinden
hatte in der zweiten Hälfte des vergangenen Produkten ( vor allem Badewannen ) wurden auch Italiens
hat in den Tagen vor dem Pessach Jahres eine Geschäftsbelebung zu verzeichnen , die in grösserem Umfange schwere Röhren für den Fest in grosser Zahl Liebesgabenpakete , ent¬
u .a . auf den Bau der Haifaer Öl - Raffinerie sowie Bedarf der Raffinerie hergestellt . Ausser den haltend Mazzoth , Tee , Kakao und öl , an die
Militärbauten zurückzuführen ist . Die Zement¬ Geschäftsbeziehungen mit Syrien und Ägypten Wiener Jüdische Gemeinde zur Verteilung an
produktion stieg von 98 .000 To . im Vorjahr auf wurden in Südafrika und Indien neue Märkte Bedürftige gesandt . Die italienische Regierung
hat hierzu die Erlaubnis erteilt . Auch die et¬
112 .000 To . im Jahre 1939 . Palästina importierte gewonnen .
noch immer 37 .000 To . meist syrischen Zement ,
Die Palestine Electric Wire Co . Ltd . hat im wa 1500 jüdischen Flüchtlinge in Rom/ Genua
andererseits wurden nach Zypern 5.000 To . expor¬ Jahre 1939 ihren Umsatz verdoppelt . Die Pro¬ und Mailand wurden vom Verband Jüdischer
tiert . Die Zementpreise wurden trotz erhöhter duktion wurde zu 75 % im Inland abgesetzt , der Gemeinden Italiens mit Pessach - Hilfe bedacht .
Auf Vorschlag des Jiddischen Wissenschaft¬
Materialkosten nicht gesteigert .
übrige Teil meist nach Syrien exportiert . An
Die Palestine Oil Industry „ Shemen " Ltd . dem Kapital der Gesellschaft in Höhe von LP . lichen Instituts hat der Bürgermeister von Wil konnte im Jahre 1939 ihren Umsatz um 18 % er¬ 30 .000 sind 4 englische Elektrofirmen beteiligt , na eine Strasse der Stadt nach dem Klassiker
höhen . Besonders stark war die Nachfrage im die auch die erforderlichen Rohmaterialien lie¬ der jiddischen Literatur J . L . P e r e z anläss¬
Zusammenhang mit den Vorratskäufen im März fern . Die Fabrik hat in diesem Jahre mit der lich der 25 . Wiederkehr des Todestages des
und bei Kriegsausbruch . In den ersten beiden Erzeugung von Gummiwaren begonnen , für die Dichters benannt . Das Wilnaer Radio hat an<
Kriegsmonaten kam der Export ( infolge der Ex¬ das Rohgummi aus Britisch - Indien bezogen wird . den beiden ersten Pessach - Abenden zwei Sen¬
portverbote für wichtige Nahrungsmittel ) zum Für den Militärbedarf wurden Pf erdedecken mit dungen in jiddischer Sprache über Leben und
Werk von J . L . Perez gegeben .
Stillstand , gegen Jahresende wurde jedoch eine Gummibelag geliefert .
Exportlizenz erteilt . Schemen hat als neuen
Prof . Simon D u b n o w , der Präsident der
The Palestine Oxygen Co . ( Muller & Co . ) hat
Produktionszweig für Palästina die Umwandlung ihrem Betrieb in der Haifa - Bay eine Acetylen - Wilnaer Jüdischen Gemeinde Dr Wygodzki und
von flüssigem Speiseöl in festes für die Produk¬ anlage zugefügt , die die erste ihr 'ir Art in Pa¬ der Rektor der Wilnaer Universität Prof . Bir tion von Margarine , Seife u .a . aufgenommen . Das lästina ist . Der Sauerstoffbedarf ist in diesem zikas sprachen am Montag , 29 . April , abends
feste öl wird auch von der mit Schemen ver¬ Jahre für den Verbrauch der Raffinerie um 25 % in der „ Perez - Stunde " des litauischen Radio „
bundenen Margarinefabrik Palestine Edible Oil gestiegen . Der grösste Teil des Betriebes wurde die zum Gedenken an den vor 25 Jahren ver¬
Co . Ltd . verwendet . Die zu Beginn vergangenen aus der Nazarethstr . in die Industriezone in der storbenen Dichter
J. L.
Perez
arrangiert :
Jahres aufgenommene Glycerihproduktion hat sich Haifa - Bay verlegt . Die Palestine Milling & Trad - worden ist . Das Jiddische Wissenschaftliche¬
institut
veranstaltete
in
allen
Städten
Litauens ;
erfolgreich entwickelt .
ing Co . Ltd . ( Rice Mill ) berichtet , dass sie trotz
Die Ata Textile Co . Ltd . ( Moller ) beschäftigt starker Konkurrenz aus Ägypten und dem Fernen Perez - Feiern .
370 Personen . Ihr Umsatz erhöhte sich von Osten ihren Stand gehalten hat . Die Safety
Rabbi L . Goldman von der Jüdischen Ge¬
LP . 66 .000 im Jahre 1938 auf LP . 95 .000 . In Ma¬ Match Co . Nur verzeichnet einen Produktions¬ meinde in Melbourne
wurde zum Jüdischen ;
schinen und Verbesserungen wurden weitere LP . rückgang um 50 % infolge der Gründung von 2 Feldkaplan beim australischen Infanteriekorps
4 .000 investiert . Das Unternehmen , dessen Motto Streichholzfabriken
in Nazareth und Nablus . ernannt . Zum Feldkaplan bei der Miliz wur¬
„ Eigene Produktion vom Zwirn bis zur Näherei " Der Markt wurde auch zeitweise mit italienischen
de Rabbi A . H . Freedmann ernannt .
ist , hat in Haifa und Jerusalem Verkaufsstellen Wachsstreichhölzern überschwemmt . Die Preise
John William Gharnley , der Sekretär des .
für fertige Kleidungsstücke an Grossisten eröff¬ wurden trotz erhöhter Materialkosten nicht ge¬ Zweiges
Hull der British Union of Fascists „
net , die ans Publikum zu festen Preisen ver¬ steigert . „ Man" Flour and Groats Mill
arbeitet wurde zu 17 Pfund Geldstrafe
und zur
kauft werden .
seit September in drei Schichten , während in den Tragung der Kosten des Verfahrens , im Nicht Die Grands Moulins de Palestine verzeichnet vorhergehenden Monaten nur in einer Schicht einbringungsfalle zu
41 Tagen Gefängnis , ver¬
r im letzten Jahre eine Umsatzsteigerung , um 20 % . gearbeitet wurde .
. ..
,
. .
urteilt , weil er an eine Anzahl jüdischer Ge T
Die Vorräte sind um 40— 50 % gegenüber normalen
Von neuen Unternehmungen ist besonders ' die schäfte die Worte „ Perish Judea " ( Juda ver¬
Jahren erhöht worden .
Cluson Ltd . zu erwähnen , die Stahlguss und Fein¬ recke !) aufgemalt hat .
Die Palestine Frutarom Ltd ., die Essenzen her¬ stahlarbeiten produziert . Gründer ist Herr Zon stellt , hat im letzten Jahre ihren Umsatz um 50 % nenberg , Leiter der Spezialist Dr . Kliegler . Die¬
Glückwunsch für Jacob Thon
gesteigert . Das Kapital wurde auf LP . 48 .000 ses für Palästina und den Nahen Osten neuarti¬
erhöht . Die Produktion wird zu 95 % in 27 ver¬ ge Unternehmen wird im Anfang 50 Personen
Dr . Jacob Thon , der dieser Tage seinen 60 ..
schiedene Länder exportiert , nur 5 % werden im beschäftigen .
Geburtstag feierte , ist eine der wenigen Figu¬
ren , die das Palästina von heute mit einer frü¬
heren Epoche verbinden . Als Gehilfe von Dr .
Ruppin , mit dem er schon in Europa zusammen¬
arbeitete , ist er 1908 in das sogenannte Palä¬
stina - Amt in Jaffa eingetreten . Die Geschichte
der
ersten palästinensischen Siedlungsversuche , ,
Das von der polnischen Regierung in Frank¬ ist , wird vom litauischen
die damaligen Bodener Werbungen und die ersten
Ministerpräsidenten
reich herausgegebene Schwarzbuch über den Oberst
Merkys in einer Mitteilung an die Pres¬ Kwuzoth ( Kinereth , Dagania ) sind mit dem Na¬
deutschen Überfall auf Polen enthält 1500
se bestätigt . Die Palästina - Wanderer werden men Thons verbunden . In der Kriegszeit war
Zeugenaussagen und eine grosse Anzahl von ihren Weg über Odessa nehmen .
Thon einer der Führer des Jischuw und stand
^Photographien , die die deutschen Gewaltakte
Im Alter von 60 Jahren verstarb plötzlich an der Wiege der Bestrebungen einer jüdischen
darstellen .
der Präsident der Jüdischen Gemeinde von autonomen Organisation in Palästina . In den
Ein« Gruppe von englischen Unterhausmit¬ Bukarest
Isidor L . Sternbach , ein hervor¬ Nachkriegsjahren hat Thon sich als Direktor
gliedern sandte eine Delegation zu Innenmi¬ ragender Philanthrop und Gründer verschiede¬ der PLDC vor allem mit Bodenfragen be¬
nister Sir John Anderson , um ihn zu veranlas¬ ner Wohlfahrts - Institntionen .
schäftigt , und viele Bodenerwerbungen in Stadt
se ^
schärfere Massnahmen gegen die pro Das Hauptbüro des American Joint Distri¬ und Land verdanken ihre Entstehung seiner
nazistische Propaganda in England zu ergreifen . bution Committee teilt
mit ,
dass
Joseph unermüdlichen Tätigkeit . Dr . Thon , der aus
Das Tschechoslovakische
Nationalkomitee
zum Vizedirektor des europäi¬ dem alten Vorkriegs - österreich . (Galizien )
veröffentlichte in diesen Tagen den ersten Teil Schwartz
stammte und wie wenige eine Brücke zwischen
eines „ B lau - Buches " über die Nazi - Ver¬ schen Büros des AJDC ernannt worden ist . Der Ost - und Westjuden zu bilden imstande war ,
Vorsitzende der europäischen
Executive des
folgungen im Protektorat , welches hauptsäch¬ AJDC
Morris C . Troper hat am 27 . April die bedeutet mit seinem grossen Schatz von Er¬
lich den Misshandlungen von Gelehrten und Rückreise
fahrungen und mit seinem Verständnis aller
nach Europa angetreten .
Intellektuellen gewidmet ist .
palästinensischen Lebensprobleme ein grosses
In Südafrika
wird jetzt die Keren Ha - Aktivum im öffentlichen
Der Präsident des American Jewish Con des Jischuw . Es
jessod - Kampagne unter der Führung der pa¬ ist nicht zu verwundern Leben
gress Dr , Stephen S . Wise kündigt die baldige lästinensischen
, dass er anlässlich
( Mrs . Hadassa Sa¬ seines Geburtstages
Errichtung eines Instituts
Gegenstand
lebhafter Eh¬
zur Ausarbei¬ muel , Dov Hos , Delegation
Traub ) mit aller Ener¬ rungen war . Eine besondere Festversammlung
tung der Friedensziele
der Juden an . gie durchgeführt Michael
.
Ministerpräsident
General
fand
in
Rehovoth
in
der
landwirtschaftlichen
D -as Institut wird mit einer vom Hauptbüro
statt . Viele Vertreter
der
des Jüdischen Weltkongresses in Genf zu er¬ S m u t s , ein alter Freund des Zionismus , emp¬ Versuchsstation
fing die palästinensische Delegation und sprach „ zweiten Alijah " hielten Ansprachen .
richtenden ähnlichen Körperschaft zusammen¬ ihr
Es wurde
gegenüber
seine
.
Überzeugung
aus , dass der die Herausgabe eines Buches über diese Epoche
arbeiten . Eine Aufgabe wird es sein , die Aus¬
Zionismus seine volle Verwirklichung finden zionistischer Geschichte
wirkungen der in den Friedensverträgen
angekündigt . Auch die
von wird .
1919 festgelegten Minderheitenrechte zu studie¬
Einwanderer
aus Mitteleuropa
kennen und
Ein Sonderberichterstatter
der Jüdischen schätzen Jakob Thon seit vielen Jahren und
ren , sowie zu untersuchen , in welchem Masse
Und aus welchen Gründen deren Verwirklichung Telegraphen - Agentur hatte Gelegenheit zu be¬ schliessen sich der Schar der Gratulanten mit
obachten , wie die jüdischen Soldaten an der herzlichen Wünschen an .
missglückte .
Front und in der Etappe sowie die aus den
Die Meldung , dass zwischen der litauischen Frontgebieten
mit
der
übrigen
Bevöl¬
In einer Veranstaltung
der Hebräischen
Regierung und der Sowjetregierung
ein Ab¬ kerung
jüdischen
Gemein¬ Universität
hielt der Philosoph Dr . Felix
kommen betreffend Durchreise von Tausenden den die evakuierten
ersten
zwei
Pessach
- Tage
auf dem Skopus einen Vortrag in
in Litauen weilenden jüdischen Flüchtlin¬
feiern konnten . Eine kleine Stadt in den Vo - Weltsch
Sprache über „ Das Wesen der
gen durch Sowjetterritorium
nach Palästina gesen hinter der Maginot - Linie , aus der die Zi¬ hebräischer
Gerechtigkeit
",
!'.
und anderen Überseeländern getroffen worden vilbevölkerung evakuiert ist , war überfüllt mit
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Das Familienbuch DAS WÜSTENSCHIFF
ANREGUNG

zur FÜHRUNG

von CHRONIKEN

Von Dr . Siegfried
Braun
( Tel - Aviv )
Die nachfolgende Anregung geht von der Erwägung aus ,
dass bei der heutigen Zerreissung der jüdischen Familien
und ihrer Zerstreuung über den ganzen Erdball das Anlegen
einer Familien -Chronik eine wichtige Angelegenheit für
jeden geworden ist . "Wir geben aus der Zuschrift den
Teil wieder , der die praktische Anweisung für die Anlage
des Buches enthält . — Red .
Hin „ Familien -Buch " wird nur dann seine Aufgabe
erfüllen können , wenn gewissenhaft zu Werke ge¬
gangen wird . Das ist strenges Erfordernis in Hinsicht
auf die Daten , aber viel mehr noch mit Bezug auf
die Fakten , die dargest ellt werden sollen . Es ist bes ser , die eine oder die andere Frage zunächst unbeant wortet zu lassen als ungenaue oder gar unrichtige
Angaben einzusetzen . Am Ende wird sich doch einmal
die Gelegenheit bieten , Offengebliebenes nachzutra¬
gen .
Wie nach Meinung des Verfassers die Chronik im
Formularhaften
zweckmässig einzurichten wäre , sei
hier mit der Einschränkung dargelegt , dass im Einzel¬
nen volle Freiheit walten darf . Es ist nicht erforder¬
lich , besondere Bücher herstellen zu lassen ; es genügen
für bescheidene Ansprüche ganz schlichte , nicht zu
dünne Hefte mit dauerhaftem Einband . Es empfiehlt
.sich , das Buch in drei Abteilungen zu gliedern . Die
erste „ Die Namen " umfasst die „ Personalien " sämt¬
licher Mitglieder der Familie einschliesslich der Eltern
vnd Geschwister von Mann und Frau . Jedem Namen
sind zwei Seiten zugewiesen : die linke trägt das
' Bildnis , die rechte die Angaben über Namen , Geburts¬
tag , Geburtsort , Beruf u .s.w . bis einschliesslich Tag
und Ziel der Auswanderung .
Jedes einzelne Bild wird schärfer konturiert und
in seinen charakteristischen Besonderheiten herausge¬
arbeitet im zweiten Teil der Chronik mit der Über¬
schrift
„ Die
Lebensschicksale " . Hier
werden
in
gedrängter , aber möglichst lückenloser Abfolge die
Lebensgänge aller derer gesondert dargestellt , die im
ersten Teil aufgeführt sind . Das sind die Seiten des
Buches , die , soweit es sich um das lebende Geschlecht
handelt , fortlaufend
ergänzt werden müssen . Der
letzte Teil greift über die Generationen , deren
.' Schicksale im Wort festgehalten werden sollen , hinaus
und befasst sich unter dem Stichwort „ Aus den
Familienchroniken " mit der Geschichte der väterlichen
und mütterlichen Familie , soweit die Uberlieferung
zurückreicht . Wer historischen Sinn hat , wird hier
Gelegenheit haben , das Individuelle hineinzustellen
in einen grösseren Zusammenhang
und gewisser massen ein Stück der Geschichte der deutschen Juden
überhaupt exemplarisch zur Darstellung zu bringen .
Wenn bemerkenswerte Bilder , z . B . von Wohnhäusern ,
Geschäftshäusern , Werkstätten , Grabsteinen und dergl .
mehr vorhanden sind , so mögen sie hier inmitten des
Textes ihren Platz finden . Es 'braucht gar nicht
engherzig zu Werk gegangen werden bei der Ab¬
grenzung des darzustellenden
Stoffes . Die Berichte
können an Farbigkeit und historischem Wort viel
gewinnen , wenn beispielsweise etwas ausgesagt wird
über die Gemeinden , die der Schauplatz des Lebens
eines der Familienmitglieder gewesen sind und deren
Synagogen , Friedhöfe , kultische Gegenstände im Bilde
erscheinen . Wer im Besitz bedeutsamer Urkunden ist ,
Judenschutzbriefe , Geleitbriefe , Kauf - Urkunden
u.
dgl . m ., mag sie entweder an geeigneter Stelle ein¬
heften ( Photokopien !) oder aber in einer Mappe ein¬
fügen . So wird sich nach umsichtiger und der Sache
hingegebener Arbeit am Ende ein Ganzes ergeben , das
einen wahren Familienschatz darstellt .
" CABINET OF ARTS " in Jerusalem zeigt sehr
eigenartige Bilder des jungen Tel - Aviver Künstlers
Anatol Gurewitsch , welcher bereits als Bühnenbildner
hervortrat .
Gurewitsch
ist ein Nachfahre
des
Expressionismus , aber ein ganz Neues , Eigenes kündigt
sich verheissungsvoll in seinen oft nicht leicht zu¬
gänglichen Arbeiten an . Besondere Hervorhebung ver¬
dienen seine Bibelillustrationen . Dieser Zyklus zur
Genesis ist getragen von einer mystischen Sicht der
Heiligen Schrift . Das Allgemein - Gleichnishafte der
biblischen Erzählung überwiegt in Gurewitschs Dar¬
stellung . Das ' Hebräische ' der Bibel tritt demgegen¬
über zurück . Gurewitsch gehört zu den stärksten Be¬
gabungen der jungen Künstlergeneration des Landes .
Schalom Ben - Chorin , Jerusalem .

Der palästinensische
Maler Leo P a y s a c k
schenkte
dem . Weissen
Haus
in Washington
ein Gemälde „ Wiedergeburt
des Heiligen
Lan¬
des ."

Am Nordende des Toten Meeres liegt wartend
ein Motorboot . Die helle Sonne des frühen Vormit¬
tags flimmert über der Wasserfläche und verschluckt
alle Farbe ringsum . Das transjordanische
Gebirge
schimmert wie durchsichtiges Edelgestein , wie Gold topas , Bernstein und Beryl .
Zwei Autobusse rollen herab . Aus Jerusalem , der
hochgebauten Stadt , kommen
sie ; ihnen
entsteigt
fröhlich eine Schar Reiselustiger : Frauen und Männer ,
Juden und einige Araber , denn die Fahrt nach dem
Süden des Toten Meeres , nach Sdom ( dem alten So dom ) wurde vorbereitet von einer jüdischen Dame
und einem Araber .
Proviant für zwei Tage und Schlafdecken wurden
mitgrhra cht>~~denn keine menschliche Behausung wird
man treffen — kein Zelt , keine Gaststätte harrt der
Reisenden .
Der Kurs des kleinen Schiffchens , das zum Schutz
gegen die sengenden Sonnenstrahlen mit Zeltbahnen
abgedeckt ist , geht zum Ostufer .
Nach einigen Stunden geht man — im Badeanzug
— an Land zu den heissen Quellen . Der Strand ist
öde und steinig . Seltsame schwärzliche Blöcke liegen
umher . Plötzlich strömt brennend heisses Wasser über
unsere Füsse , und nach wenigen Minuten des Stei¬
gens sind wir an der Quelle , die 40 0 heiss aus dem
Erdreich bricht , umsäumt von grünem Schilf , das
über Manneshöhe aufschiesst . Ein Bad in dieser
Quelle lässt die glühend heisse Luft als kühl empfin¬
den . Es ist die berühmte , schon von den Römern
geschätzte Heilquelle von Zerka .
Der nächste Landausflug führt uns zum Arnon .
Einige , denen das Ausbooten zu mühsam ist und zu
lange dauert , springen über die Reeling und schwim¬
men an Land . Das Wasser trägj : so sehr , dass man
die Füsse kaum unter Wasser halten kann . Man kann
in dieser Flüssigkeit nicht untergehen . Die Reisenden
durchwaten mehrfach den Fluss , der sich im Laufe
der Jahrtausende , durch 70 Meter hohe Felswände
hindurchgesägt hat . Das Gestein ist tiefbraun und
vielfach gemasert , wie Marmor oder edles Holz . Der
Blick in die Höhe ist von erhabener Düsterkeit ,
während unten am Wasser rotleuchtend Oleander¬
büsche blühen .
Wieder auf dem Schiff , überfällt uns fast plötz¬
lich der Abend . Während die Sonne hinter den Ber¬
gen des Westens versinkt , erglüht das Ostgebirge von
Transjordanien
in tiefen Farben . Bald leuchtet die
volle Scheibe des Mondes ; ihr sanftes Licht zittert
in tausendfacher Brechung auf den Wellen . Die Men¬
schen werden still . Einige pfeifen Mozart , ein wenig
Händel , Mahler . Juden sind voll von Musik .
Gegen halb neun schimmert eine schneeweisse
Landzunge vor uns auf aus der silberglänzenden
Nacht . Sie ist der Ort , der zum Nächtigen ausgewählt
wurde . Die Landzunge liegt ohne Baum und Strauch .

Der Fuss versinkt in weichem Sand . Vermoderte
Äste iiegen umher — im trügenden Mondlicht erschein
nen sie uns wie Krokodile , Schlangen , Bären . Schon
lodern einige helle Wachtfeuer auf . Die Wüsten -* .
Wanderer suchen sich — totmüde — ein Plätzchen
zum Schlafen .
Über uns wölbt sich , milchig - weiss , sternbesät , der
orientalische Himmel . Die Wunder dieser Landschaft
unter diesem Himmel , die lichtumflossenen Berge , das
glitzernde Salzmeer , sind jenseits aller Beschreibung .
Kaum ist es erlaubt zu schlafen inmitten dieses
Märchens . Doch die Augen fallen uns zu .
Kurz vor drei wird geweckt , denn das Programm
des nächsten Tages ist gross . Um vier stidit unser
Schiff in See , kurz nach Sonnenaufgang besucht man
Sdom . Hier ist alles zu Salz geworden : Grotten ,
Säulen , Kristalle . Eine hohe , seltsame , menschenähn¬
liche Statue ragt einsam aus dem Sand auf . „ Lots
Frau !" heisst es . Seit tausenden von Jahren steht
sie so — ein riesenhaftes Wahrzeichen
bestrafter
Neugier und des Ungehorsames gegen höchstes Gebot .
Wo beginnt die Sage — wo endet sie ? In dieser
Landschaft versinken die Zeiten , verschwimmen die
Grenzen .
Dann wieder geht die Fahrt nordwärts — viele
Stunden , die Araber singen — nun uns zu Ehren
— die Hatikvah , Techesakna . Sie singen unsere Lie¬
der , tanzen — auf engstem Raum — unsere Horra !
Noch einmal versinkt die Sonne hinter den Bergen —
noch einmal strahlt der Vollmond — das Salzmeer
glänzt und schimmert . Schwer wird uns das Scheiden .
Doch herzlich ist der Abschied vom arabischen Kapi¬
tän und seinen Leuten . Sie geleiten uns zu den
Autobussen , sind hilfreich beim Verladen des Gepäcks ,
Man dankt auf Englisch und Arabisch . Man winkt ,
„ Lehitraot ! salami ! salami !" ruft immer wieder der
strahlende Kapitän .
Die Autofahrt
hinauf , durch die wie Schnee
leuchtenden , kraterartigen Wüstenhügel ist eine neue
Märchenfahrt . „ Wie eine Reise durch Tibetanisdie 's
Gebirge !" ruft Einer . — „ Nein , wie eine Fahrt
durchs Eingadin " ein Anderer . Doch nein —- kein
Vergleich hält hier stand . Diese Landschaft ist ün vergleichlich — wahrhaft einzig in der Welt !
Nach anderthalb Stunden immer neuer Wunder
sind wir 1200 Meter gestiegen und sehen Jerusalem
vor uns . Die alte Mauer mit ihren Zinnen schimmert
im Mondlicht , das nirgends so hell ist wie in Palä¬
stina . Plötzlich , nach einor scharfen Kurve hält der
Wagen — man ist angelangt . „ SalamÜ salami ! Nie
wieder darf es Feindschaft geben zwischen Juden und
Arabern ! Nie wieder ! Wir sind Brüder !"
Mit diesen verheissungsvollen Worten , deren glei¬
chen man heute in allen Teilen des Landes hören
kann , endet die gemeinsame ' Fahrt . .
MARGARETE MÖSES (Tel - Aviv )

Pio Mortara gestorben

sich seiner , die Rabbiner
von Piemont
prote¬
stierten , die deutschen
Rabbiner
wandten
sich
mit einer
Petition
an den damaligen
Papst
Pius IX . Moses Montefiore
nahm eine Audienz ,
beim Papst , .Jsfapoleon
III . intervenierte
, ja so¬
gar Kaiser
Franz Josef I . richtete
ein Schrei¬
ben an den Papst mit der Bitte , das Kind möge
den Eltern zurückgegeben
werden . Aber alles
war vergebens . An dem Veto des Päpstlichen
Stuhles scheiterten
alle Proteste , Interventionen
und flehentlichen
Bitten . Edgar Mortara wurde
• im Kloster
christlich
erzogen , widmete /sich
dem geistlichen
Berufe und erreichte
in der
katholischen
Hierarchie
einen hohen Rang . Die¬
ser Judenjunge
wurde ein berühmter
Prediger
in nicht weniger
als neun Sprachen .
Nun ist Pater Pio Mortara in Liege ( Lüttich )
gestorben
und die Welt erinnert
sich in dieser
bewegten
Zeit , dass es einmal vor mehr als
80 Jahren einen „ Fall Mortara " gab . Die Erin¬
nerung gibt zu denken . Gemessen an dem uni¬
versellen
Judenunglück
von heute , erscheint
der Fall Mortara
unendlich
harmlos . Was be¬
deutet dieses Ereignis
aus dem Jahre 1858 ge¬
genüber
den Massenaustreibungen
von Juden
aus gewissen
Ländern
und allem Entsetzlichen ,
was mit ihnen geschah und geschieht ! Wie be¬
neidenswert
muss das Los des kleinen Edgar
Mortara
jenen zehntausenden
in der Welt her umirrenden
Judenkindern
erscheinen , die sich
von ihren Eltern verloren
haben und von ihnen
in allen Weltteilen
gesucht werden .
Und doch hat sich die Welt von 1858 wegen
dieses kleinen Judenjungen
und seiner um ihn
weinenden
jüdischen
Eltern
nicht
beruhigen
können . Die gesamte Weltpresse
lief Sturm und
die mächtigsten
Fürsten der damaligen
Zeit ha¬
ben Partei
ergriffen
für eine
Judenfamilie .
1858 — 1940 ! Wie hat sich die Welt verändert
!

Erinnerung

an den Fall

Von Dr . Mayer

Ebner

Mortara
( Cernauti

)

Wenn ein sehr alter Mann stirbt , erfährt
man zur allgemeinen
Verwunderung
, dass er
noch gelebt hat . Dieses Vergessensein
bei Leb¬
zeiten
ist
sogar
weltberühmten
Staatsmän¬
nern , Wissenschaftlern
, Kämpfern
und Künst¬
lern widerfahren
. Pio Mortara , der in den letz¬
ten Tagen als ein hoher Achtziger
seine Augen
für immer geschlossen
hat , war eine Weltbe¬
rühmtheit
eigener
Art . In aller Munde war
der kleine
Judenjunge
Edgar
Mortara , nicht
weil er ein Wunderkind
gewesen wäre , sondern
weil mit ihm etwas geschehen
war , was beide
Hemisphären , die Gebildeten
jener fernen Zeit ,
ja , sogar
gekrönte
Häupter
in Erregung
ver¬
setzt hat . In meiner Jugend sprach man noch
von dem Fall Mortara , obwohl er damals — in
den achtziger
Jahren des vorigen
Jahrhunderts
— schon mehr als zwanzig
Jahre
zurücklag .
Denn alle Welt verfolgte . das Schicksal
dieses
Judenknaben , der 1858 in Bologna
von der
christlichen
Magd der jüdischen
Eheleute
Mor¬
tara n o tgetauft wurde , als er schwer erkrankt
war . Die frommgläubige
Dienstmagd
liebte das
Kind und wollte , da es am Sterben war , wenig¬
stens seine Seele retten . Sie behielt
das Ge¬
heimnis
vorläufig
für sich , aber schliesslich
ging sie zur Beichte . Der Geistliche
machte so¬
fort seinen Oberen Mitteilung . Damals gab es
noch einen Kirchenstaat , es wurde veranlasst ,
dass das
Kind seinen
Eltern
weggenommen
und katholisch
erzogen werde .
Alle Proteste
blieben erfolglos . Der Fall
machte
Aufsehen , die Zeitungen
bemächtigten
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„ Arbeit

und Schaffen " . Keine Theorien . Anstatt
uns zu übeflegen , was wir in der Zukunft am Besten
machen können , um das Judenpröblem zu lösen ,
Ein Beitrag zur Diskussion
sollten wir uns überlegen , wie wir die Arbeitsnot
lindern können , wie wir unser Verhältnis mit den
Dr . Mayer Ebner hat in seinem Artikel „ Judenstaat
endlich in geregelte Bahnen leiten können
und Kolonien " („ JWR " Nr . 12 ) den Vorschlag ge¬ Arabern
und wie unsere Erziehung in Erez Israel und in der
bitten wir unsere Abonnenten zu berück¬
macht , dass man , da doch ein jüdischer Staat in Pa¬
Gola
einen
etwas mehr jüdischen Anstrich bekom¬
lästina begrenzt — er hat sogar aU Grenzen die men kann . Ich
sichtigen , dass nicht der Verlag der
gebe
gerne
zu
,
dass
wir
Juden
sehr
durch die vorgeschlagene Teilung genannt — wäre und gerne
„ J . W .R . " die Schuld trägt . Die Postver¬
diskutieren
und
uns
die
Köpfe
einschlagen
nicht alle Juden aufnehmen könnte , Kolonien dieses
hältnisse und Verbindungswege sind in
ganz abstrakter Art , aber wir wollen
jüdischen Staates gründen soll . Er meint es wäre ver¬ über Probleme
Kriegszeiten
natürlich
unsicher
und
die Welt erlösen ; was wir wollen , ist ganz
hältnismässig leicht , Juden in verschiedenen ausser - nicht
Verspätungen
unvermeidlich . Im allge¬
einfach ein Land aufbauen . Wenn wir immer wie¬
meinen hören wir , dass in den wichtig¬
palastinensischen Ländern anzusiedeln . Meiner An¬ der neue und
bessere Fundamentallösungen vorschla¬
sicht nach ist dies wohl ein sehr origineller , jedoch
sten europäischen Ländern die Zustel¬
gen , versäumen wir die Zeit
des Handelns , und
ein kaum praktischer Vorschlag .
lung verhältnismässig
pünktlich
von¬
wenn wir dann langsam aufwachen , sind wir zu
Er selbst gibt zu , dass dort wo Juden sich in spät
statten geht .
dran . Das ist schon immer unser Fehler ge¬
Massen aufhalten , der Antisemitismuskommen wird .
Wir tun unser Möglichstes , um die
wesen . Wir kamen immer zu spät mit einigen Aus¬
Was bietet dann sein Vorschlag neues , wenn er nahmen
richtige Zustellung zu erreichen ; wir
. Doch mit diesen Ausnahmen haben wir
mit den Juden auch die Antisemiten verpflanzt ? Ungeheures
bitten
unsere Leser , die Geduld nicht zu
geleistet . Wir können der Welt aber
Etwa die Garantie der Grossmächte ? Aber daran
verlieren , falls es einmal nicht klappt .
und nicht
kann ja kaum der eingefleischteste Optimist glauben . nur imponieren , wenn wir handeln
VERLAG UND REDAKTION
JOSEF LEVIN (London )
Die Well hat andere Sorgen als uns Juden und wird reden und diskutieren .
„ JÜDISCHE WELT - RUNDSCHAU "
sich nie ernst mit uns beschäftigen . Ausserdem glaube
ich nicht , dass nach diesem Kriege , obwohl viele
P .O .B . 689 , Jerusalem .
das Gegenteil laut proklamieren , sich irgend etwas
bessern wird . So lange sich die fundamentalen Anlässlich der Auszahlung des Restes des
Weltanschauungen unserer verantwortlichen Staats¬ für den Transfer jüdischen Kapitals aus der
männer nicht umstellen , können wir nicht etwas Tschechoslovakei nach Palästina bestimmten
Neues , etwas Revolutionäres
von ihnen erwarten . Betrages des Czech Refugee Fund in London
des
Unsere „ Führer " stecken immer noch viel zu sehr erhielt • Leo Herrmann , Generalsekretär
Hajessod , dem die Durchführung dieser
unter ihren konservativen Hüten und tragen immer Keren
HJ > W « KL
Aktion
zu
verdanken
ist , einen Brief von den
noch ihre alten school ties , und so lange sie nicht
Trustees des Fonds , worin es heisst :
erfolgen am besten
weit ausgreifende Reformen billigen , so lange wird britischen
gestriger Besuch und die Uebergabe
es weder der Welt noch uns Juden irgendwo besser des„ IhrSchecks
an unsere Adresse P .O .B . 689 Jerusalem ;
auf L 201 : 496 auf den Rest der
gehen . Es redet zwar ein jeder über diese kommen¬
durch internationale
Postanweisung —
L
500 .000 .— war der Gipfelpunkt einer gewal¬
de Verwandlung , man schreibt darüber und liest tigen
Postal ( Money ) Order — Scheck auf pa¬
Aufgabe , die . Sie vor 1 % Jahren in Prag
darüber in den Zeitungen , aber bis jetzt hat man auf sich
lästinensische
Banken
—
Banknoten usw.
genommen haben und trotz fast un¬
kein konkretes Zeichen gesihen , dass es kommen überwindlichen
Ferner (bestehen folgende Zahlstellen
:
Schwierigkeiten
nun
zum
Ab wird oder sogar nur von y rantwortlichen Kreisen schluss brachten . Ihre Arbeit hat die Auswan¬
AMERIKA : ( Siehe unter U .S .A . )
gewünscht wird . Wenn nicht etwas Ungeheures ge¬ derung von -2500
aus der Tschechoslova¬
BELGIEN : F . M . Philipson & Co ., Brüssel ,
schieht — vielleicht passiert so ein „ Wunder" , wer kei , wo sie unterJuden
zu Gunsten von Jacob Japhet & Co.,
dem Joch der Nazis lebten ,
weiss — wird sich nichts ändern und es wird alles in
die Freiheit Palästinas bewirkt . Nach mei¬
Ltd ., Bankers , Jerusalem , für „ Jüd .
beim alten bleiben . Es wird ein zweites Versailles —
nen eigenen Erfahrungen
Welt - Rundschau " .
Ihnen vor
nicht ganz genau so , aber im Grunde genommen ge¬ 18 Monaten zum ersten Malseitin ich
dieser Angele¬
CANADA : Royal Bank of Canada , Mon¬
nau so — geben und in 20 Jahren wird die Welt genheit begegnete ,
dieser Erfolg weitgehend
treal , zu Gunsten von Jacob Japhet &.
den dritten Weltkrieg erleben . Wohlgemerkt , es Ihrer persönlichen ist
Energie
,
Zähigkeit
und
Ge¬
Co . , Ltd ., Bankers , Jerusalem , für „ Jüd .
muss nicht sein , und es wird nicht sein , wenn sich schicklichkeit zu danken . Sie werden einen
Welt
- Rundschau " .
die Politiker in ihren Anschauungen umstellen , aber Lohn für diese unermüdliche Arbeit in der
ENGLAND : Westminster Bank Ltd . , For¬
so lange kein Zeichen der kommenden Änderung zu Dankbarkeit dieser 2500 Juden finden , denen
eign Branch Office , 41 Lothbury , Lioii sehen , ist , muss man mit der Tatsache rechnen , dass Sie ermöglicht haben , aus
einer Hölle in die
don , zu Gunsten von J . L . Feuchtwan - "
dieser Krieg nicht der letzte sein wird .
glückliche Atmosphäre des gelobten Landes zu
ger Bank , Jerusalem , für „ Jüd . Welt Wenn wir das auf uns Juden anwenden und uns entkommen . Zum Andenken an das Ereignis
Rundschau " .
fragen , was wir tun sollen , dann lautet die Antwort : der Übergabe
des Rest - Schecks an Sie bitte ich
FRANKREICH
:
Westminster
Foreign
Sie die Füllfeder anzunehmen , mit welcher ich
Bank Ltd ., Paris , zu Gunsten von Jacob
den
Scheck
in
meiner
Eigenschaft
als
einer
der
Die Geburt einer Tochter zeigen an
Japhet & Co ., Jerusalem , für „ Jüdische
Trustees des Czech Refugee Trust Fund unter¬
Welt -Rundschau " .
schrieben habe und mit dem Sie auch die
Ernst Nussbaum u . Frau Lore
HOLLAND
: N . V . Hugo Kaufmann & Cq .' s
vorläufige Bestätigung
namens der Jewish
Bank , Amsterdam , zu Gunsten von Ja¬
geb . Ollendorff
Agency unterschrieben haben " gez . E . Türk
cob
Japhet
& Co ., Ltd . , Bankers , Jeru¬
Tel Aniv , 2 . 5 . 40
salem , für „ Jüd . Welt - Rundschau " .
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