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In wenigen Tagen hat sich in Westeuropa
eine der [grössten Tragödien der Geschichte
vollzogen . Das kleine friedliebende und kultu¬
rell hochstehende Holland wurde von der
Dampfwalze der deutschen Kriegsmaschine zer¬
treten . Was jeder Nicht - Blinde kommen ge¬
sehen hat , ist eingetreten . Die Schuld einer
unbegreiflichen Sorglosigkeit und völligen Ver¬
blendung , das Nicht - Erkennen des Teufels ,
od er als Drache , als Schlange oder in schmeich¬
lerischer Lamms - Gestalt auftrat , die Bagatelli¬
sierung der Leiden anderer , solange man
selbst verschont blieb , kurz : die Preisgabe der
^ oliebtiVetf ' i Sicherheit aind den . Mangel an
Wirk &amen ' "Vörkehrfungjen' tfür" den Ernstfall ,
las alles hat sich so gerächt wie es sich
rächen rauhste . Das dunkle Kapitel der Ge¬
schichte , in das die Welt eingetreten ist , wird
viel länger dauern als manche meinen . Es gilt ,
Unvorstellbares zu ertragen und sich mit Mut
und Zähigkeit zu wappnen .

Die „ Fünfte Kolonne 11
und
Der brutale Angriff auf Holland
;B e 1 g i e n , der seit Monaten erwartet und vor¬
den
für
dass
,
deutlich
zeigt
,
wurde
ausgesagt
Krieg " keinerlei Grenzen und
„totalen
Hemmungen bestehen . Wir haben es mit einer
vollkommenen Neuerung zu tun , auch ver¬
glichen mit dem Weltkrieg 1914— 18 . Den Ver¬
tretern dieses neuen Geistes scheint alles er¬
taubt , was zum Erfolg führt . Nicht nur die
willkürliche Verletzung der Neutralität ist da¬
bei das Entsetzliche , sondern die Tatsache ,
cjass unter dem Schutze dieser sogenannten Neu¬
tralität monatelang noch nach Ausbruch des
für den Hand¬
Krieges alle Vorbereitungen
streich getroffen werden konnten . Das wich¬
igste Kampfmittel war die Wühlarbeit im In¬
dern . Jedem Beobachter war bekannt — und
anzählige Zeitungen haben es genau beschrie¬
ben — wie die Deutschen innerhalb der neu¬
tralen Länder auf alle mögliche Weise , durch
getarnte Touristen , durch Journalisten , Wirt¬
schaftler , Diplomaten , Dienstmädchen , einen
aufbau¬
- Apparat
raffinierten Spionage
der
ten , der bis ins Einzelne den Instruktionen
des Dritten Reiches ge¬
- Propaganda - Zentrale
horcht . Das wichtigste und wirksamste Kampf¬
mittel dieser Kreise war der Antisemitis¬
mus , denn er bot die Gelegenheit , mit den
Kreisen der Landesbevölkerung in Verbindung
zu treten und auch diese für die deutschen Zie¬
le einzuspannen . Dadurch wurde auch die Tat¬
sache des deutschen Agententums etwas ver¬
wischt : Nach aussen hin schien es oft , als ob
es sich zumindest teilweise um inländische
Gruppen handle . Man hat durch Terror und Be¬
stechung , durch freigebig verteilte Riesensum¬
geschaffen , die ,
men , sich eine Anhängerschaft
wie sich jetzt zeigt , unmittelbar für militärische
Zwecke bestimmt war . Auf diese Weise konn¬
te es gesphehen , dass der Krieg schon am zwei¬
ten Tager -die Form einer Art von Bürgerkrieg
annahm , mit Barrikaden in den Städten , die von
der Grenze weit entfernt sind , wo Fallschirm¬
truppen gelandet wurden , die sich offenbar auf
Spionage - Zentralen stüzten und sich mit früher
Soldaten verbinden konn¬
eingeschmuggelten
Vorsicht "
ten . Wenn man bedenkt , welche
dte meisten Länder gegenüber der Einreise jü¬
und verfolg¬
discher Flüchtlinge , gemarterter
ter , asylsuchender Personen an den Tag legen
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es den Deutschen ge¬
und wie relativ leicht
Kolonnen in
lungen ist , ihre verräterischen
alle diese Länder hineinzubringen , wird man
sich der ganzen tragischen Ironie , der Verblen¬
dung der Völker gegenüber der wirklichen Be¬
deutung des Hitler - Regimes bewusst . Dies gilt
auch heute noch für eine Reihe von Ländern ,
die noch nicht in den Krieg verwickelt sind
und die wir besser nicht nennen .
Gegen eine Macht wie Hitler ist mit „ Re¬
solutionen " nicht zu kämpfen . Er lacht darüber .
Er hat es selbst offen gesagt . In seinem Buch
„ Mein Kampf " steht alles . Aber niemand nahm
Buch „ Gespräche
es efhst . . . In Rauschnings
mit Hitler " wird berichtet , welche Meinung
Hitler von der „ bürgerlichen " Unentschlossen Wirklichkeitsblind¬
heit , Vertrauensseligkeit ,
heit hat . Bisher hat sich alles bestätigt . Im
entscheidenden Moment , nach dem Einmarsch
ins Rheinland , hat man Hitler einen „ Frage ^
bogen " überreicht , den er in den Papierkorb
warf . Noch drei Jahre später hat man nicht
gewusst , mit wem man es zu Jun hat . Dann
aber > nachdem die deutschfei Kriegsmaschine
sich enthüllt hatte , gab es für die kleinen Län¬
der nur noch die Angst , mit der Hitler ge¬
rechnet hatte . Oderint , dum metuant ! ist sein
Wahlspruch : Mögen sie "hassen , wenn sie mich
nur fürchten ! Das alles hat er zu Rauschning
gesagt , und es ist seit Monaten gedruckt in
allen Sprachen , aber Länder wie Holland und
Belgien haben keine der verbündeten Armeen
ins Land gerufen , die sie hätten schützen kön¬
nen . Sie haben den Flughafen in Rotterdam
nicht den Engländern überlassen , daher haben
ihn die Deutschen genommen . Neutralität die¬
für Hitler , ganz
ser Art war Parteinahme
wie er es gewünscht hatte , in seinem berech¬
tigten Vertrauen auf die Gedankenlosigkeit sei¬
ner Gegner . Und die Vereinigten Staaten schik statt Flugzeuge .
ken Protestresolutionen

Praktische

Nächstenliebe

Das Schicksal von Belgien und Holland ist
uns Juden aus Deutschland ein Anlass zu be¬
sonderer Trauer und stärkstem Mitgefühl . Denn
diese beiden Länder ( selbstverständlich gehört
Luxemburg dazu ) haben sich in der Zeit der
grössten Not der deutschen Juden menschlich
und grossdenkend erwiesen . In einer Zeit , wo
— nach einem freilich erst in allerletzter Zeil
gefundenen Ausdruck Chamberlains — die „ Be¬
stie los war " , haben die Regierungen und die
Völker von Holland und Belgien ihre Hoch¬
und menschliche Hilfsbereitschaft
herzigkeit
gezeigt . Gewiss gab es angesichts der Klein¬
heit dieser Länder Grenzen für ihre Leistung » ,
fähigkeit auf dem Gebiet der Flüchtlingshilfe ,
als der Zustrom der Verjagten alle Dämme zt»
überfluten drohte ; aber selbst dann hat man
die Anwendung der notwendig gewordenen ge¬
setzlichen Beschränkungen mit einer gewissen
Grosszügigkeit gehandhabt .
In der Stunde der Not , in der zusammen mit
den hochgebildeten , lebensfrohen und kunst¬
liebenden Völkern Hollands und Belgiens auch
die zu diesen Staaten gehörenden Juden und
ausserdem die wohl an die 50 .000 zählenden jü¬
von
aus Mitteleuropa
Flüchtlinge
dischen
schwerstem Schicksal getroffen sind , muss aus¬
gesprochen werden , dass wir Juden diesen Völ¬
werden , was sie uns
kern nie vergessen

in einer fürchterlichen Krise Gutes erwiesen
haben .
Dabei erfüllt uns der Gedanke an die in Hol¬
land und Belgien lebenden jüdischen Flücht¬
linge mit besonderem Entsetzen . Denn zu allen
Schrecken des Krieges treten für sie noch die
Schrecken einer etwaigen Rückversetzung un¬
ter die Nazi - Herrschaft , der sie entflohen waren .
Tausende von Angehörigen der verbündete »
westlichen Völker fallen im Kampf bei der
Verteidigung der bedrohten Gebiete und es wi¬
derstrebt uns , gegenüber diesen furchtbaren
hervorzuheben .
Opfern unsere Spezialsorgen
Und doch wird jeder verstehen , dass es sich
bei dem Judenelend unter Nazi - Hand noch um
etwas anderes handelt , als was die Geissei des
Krieges jedem Volke bringt .
Das Schicksal der jüdischen Flüchtlinge ist
bis zur Stunde nicht bekannt . Dafür gibt es
jetzt für die Holländer und Belgier selbst ein
Aus von unübersehbarem
Flüchtlingsproblem
mass . Sic fliehen selbst vor den einbrechenden
Nazi - Horden nach England und Frankreich .
„

Innere Angelegenheit "

Angesichts der Schlachten , die jetzt im Gan¬
ge sind , ziemt es sich nicht , auf Vergangene *
zurückzugreifen , aber wir Juden empfinden mit
aller Macht ,dieJTragikj die darin liegt , dass die
Welt das Schicksal der Juden als eine abgeson¬
derte Sache für sich sehen wollte und als „in¬
nere Angelegenheit " Deutschlands behandelte ,
ohne zu erkennen , dass es sich hier im Grunde ;
um einen Teil der deutschen Aufrüstung
, um die Schaffung einer Waffe ,
handelte
Kampf gegen andere
die im internationalen
Mächte nicht weniger gefährlich war als Bom¬
ben und Kanonen . Nur ganz wenige Menschen
haben das erkannt , waren aber machtlos gegen¬
über dem Ruhebedürfnis derer , die sich nicht -^
aber , die
stören lassen wollten . Die Juden
, konnten eine Funk¬
die Wahrheit wussten
tion als Warner nicht erfüllen , weil man mein¬
te, sie verträten nur eigene Interessen und be¬
mühten sich , diese mit anderen Motiven zu vei koppeln . Die Nazi - Propaganda , die die Juden
als die „ Kriegshetzer " bezeichnete , hat in die¬
ser Beziehung auf der ganzen Linie Erfolg ge¬
habt : sie machte sozusagen die jüdischen War¬
nungen unschädlich und bestärkte die Völker
Sorglosigkeit . Und
in ihrer unbegreiflichen
trotz allem was bereits geschehen ist , dürfte
sich daran bei jenen , die noch für freie Entschei¬
dungen in Betracht kommen , nicht viel ändern .
Das zeigt sich am deutlichsten in der Haltung
. Die offiziellen In¬
der Juden in Amerika
Judentums wett¬
stanzen des amerikanischen
eifern darin , zu betonen , dass sie „ gegen eine
Einmischung Amerikas in den Krieg " seien . Sie
fürchten offenbar nicht nur , gegen die allgemei¬
aufzutreten , sondern sie
ne Volksstimmung
fürchten auch , etwas zu tun oder zu sagen , was
von der Volksmeinung als eine Bestätigung
der durch Nazi - Agenten in das amerikanische
Volk hineingepumpten Auffassung dienen könn¬
te , dass die Juden Amerika in den Krieg hetzen
wollen . Diese Propaganda gegen die Juden als
Kriegshetzer hat gerade in Amerika ungeheure
Dimensionen angenommen , nicht so merklich
in den Kreisen der Gebildeten , dafür umso
wirksamer in den dumpfen Schichten der ano¬
nymen Volksmassen , deren Stimmung immer
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erst allmählich in eine politische Kraft ver¬
handelt wird . Würden also ' gerade die Jmtöri
als Warner auftreten Und sageh , was allmählich
jeder Amerikaner verstehen niüss , so< würden
sie wahrscheinlich die Saphe\ der ' Wahrheit dis¬
kreditieren , weil man Sie nicht ' rhehr als Wahr *
heil sondern als jüdisches Interesse bezeich¬
nen Würde . . In einer der tragischsten Stünden
der Wcffgeschichte erkennen wir ' die tiefen
Komplikationen der J u (J 6 h f f a g e „ die : mit
dem Weltgeschehen verSvöben sina * Äüch das
darf nicht ; vergessen Wericifeh für döri Zeitpunkt ;
wt ) Hvir für ; 'eine für lins ' und' die Wellt eru -äg libhe : Neuordnung der jüdischen Dinge werden
•
'
• '
eintreten können .

Hollands

Juden

f ©as Ii öll äri di sicti e J ud en tum war
eine f der besten jüdischen Gemeinschaften der
Welt ; Die Atmosphäre : der . T oi -e r a n z in
den Niederlanden hat jüdische Flüchtlinge aus
Spanien iind Portugal Anfang des ;16 , Jahrhun¬
derts angezogen , in , den späteren ; Jahrhunder¬
ten fanden jüdische Auswanderer aus - , anderen
Ländern ' Europas mehrmals . ihre Zuflucht im
freien Holland . So gibt es neben der ' sephar discheri Gemeinde dort eine ^ deutsche " lund
Die Geschichte der Juden
£ ine ; ypiölrtische " .
ist in romantischer Weise \- mit ; der Stadt Am Man ; brauqht nur an Na¬
;
Verbunden
;
sterdato
und Üriel d ' Acosta ? an
men wie Spinoza
ftembrandts Gemälde und an die mystischen
Winkel des Amsterdamer Ghettos zu erinnern ,
Tradition bew^ sst zu werden .
um sichdieser
Die Stadt . Änisterdam mit ihren 70 .ÖÖÖ Juden
gehört zu den grössten Judengemeinden Euro¬
pas . Die Juden betrugen : vqr 1Ö33 etwa 10 %
der Bevölkerung ,^ dazu . trat :- dann die grosse
Einwanderung von Juden aus Deutschland , die
manche Teile Amsterdams >( den ^ Südeh ' 7 in
verwandelte .
ausgesprochen -. jüdische Viertel
'Die Zahl der holiäncÜschen^ Juden : gemäss der
Volkszählung von 1930; betrug , 111 .917 , bei eiher
von 8; Millionen . Neben
Gesamtbevölkerung
Amsterdam sind lös * grössere Gemeinden Röt Haag
^
fenlan
(d0 .22 # zu tnenriew r Alle ? diese ,, 2i ^ erh liegen |
v öt derZ «it der. grossen Juderieinwanderüng
aus ' i Deutschland ^ Pie -X e i .stu n % e n . des
holländischen Judentum « sind : gar nicht abzu < messen . Jede grosse jüdische Sache fand dort
' bereitwillige Unterstützung . Ddei holländischen
Juden als eine der wohlhabenden , ypm ersten
Weltkrieg verschonten , jüdisch - selbstbewussten
(kmeinden - haben jeden an, sie gerichteten Ap¬
pell freigebig beantwortet . Dies galt auch , für
alle P 'a ^ ä s t i tt a - We r ' k e , ; In Holland gibt
es eine «lte und aktive ; zionistische Organisa¬
viele Kräfte
tion , die j der Gesamtorganisation
"gestellt hat ;- wir erinnern nur an den Direktor
des WiolffMitglied
das
,
oofien
Ser ÄvP .B ;i H
Kann ; den - jkürz sohn fsehen A .C . - Jacobus
aus dem Leben geschiedenen
in PalÄha
•Vah •V r ie -sländ . In den letzten Jahren hat
besonders die J u & e n d a l i j a k : >und , die Cha Zentren in Holland
ltitz - Ausbildung wichtige
gehabt . ' Die höllähdischen - Frauen , und nicht
nur die jüdischen , standen bei der 'Förderung
Die jüdische
dieser Werke in erster Reihe
war in!
Hilfsarbeit und Flüchtlingsfürsorge
Holland musterhaft organisiert . Das jüdische
Hilfskomitee unter Leitung des unermüdlichen
Professor Go he n tat sein l & usserstes . Auch
die Regierung hat -in * der letzteh ^ Zeit in der
eingegriffen und grosse
Flüchtlingsfürsorge
geschaffen . Die
Läiger ' ffir Tränsbiigränten
Hauptlast lag aber auf " den holländischen Ju^
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Gedahk £ , dass nun auch
Ein frauenhafter
..^ ie ^ H ^ ew ' HöUin^ ' für , die es ja angesichts ;
der geographischen La ^ e d6s Lahdes kein E nt - rinnen gab , dem Zugriff der Gestapo ausge¬
setzt sindjUnd das Martyrium derer teilen müs¬
sen , derten sie bisher so grossherzig geholfen
bhabefl ^

.. :

fil, >

: .. .... .

;

• Wif beachtet ' Wird , haben nach dem deütr
Juden
' sehen Einmarsch tausende verzweifelte
alle - ausländischen & s a ** d t s c h ä f t e n und
in Amsterdam j und i Haag be *
[ K o ^i' s u 1 ä t e
stürmt ürtt| um Abtransport >■oder , ' um Gewähr
'ruhg Vöh Visa gebeten . Sie mussten ».jedoch
abgewiesen werden . Mail hat sie ihrem Schiekf
; :■
sal überlasseh . '" •
'
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Der Rest der deutschen

Mal 1M0

Juden

der jüdischen Mischlinge zweiten Grades in Gross¬
Die ^ Frankfurter Zeitung " führt aus :
„ Das Statistische Reichsamt veröffentlicht im neu¬ städten mit mehr als 100 .000 Einwohnern ansässig .
esten rieft von „ Wirtschaft und Statistik " vorläufige In den sieben Grosstäciten Wien , Berlin , Frankfurt ,
Ergehnisse der Volkszählung vom 17 . Mai des vorigen Breslau , Hamburg , Köln und München wohnten
Jahres über die >5ahl der juden und der judischen mehr als 5.000 Juden , darunter 91 .480 in Wien ,
Mischlinge im grossdeutschen Reiche . Die Zählung 82 .788 in Berlin und 14 . 461 in Frankfürt . Im gan¬
auf das Memelgebiet , das Protekto¬ zen lebten in diesen sieben Städten 223 .621 Juden
hat sich nicht
rat und die inzwischen „ eingegliederten " Ostgebiete oder 6^ .6 Prozent der Gesamtzahl der Juden ; b «

erstreckt . 2um ersten Male war dabei eine Aus¬
Abstam¬
gen
zahlung nach der rassenmässi
mung vorgenommen worden , im Gegensatz zu frü¬
heren Volkszählungen , die nur die Glaubensjuden be *
rücksichtigt hatten . Im ganzen wurden bei der
Volkszählung des „ rigen Jahres 330 . 892 Juden im
Sinne der Nürnberger Gesetze festgestellt , daneben
721738 jüdische Mischlinge ersten Grades und 42 . 811
judische Mischlinge zweiten Grades . Vqn je 10 .000
der Wohnbevölkerung des Reiches waren im Durch¬
schnitt 42 Juden , 9 Mischlinge ersten und 5 Misch¬
linge zweiten Grades .
Ein Vergleich der Ergebnisse von 1939 mit denen
früherer Zählungen ist deshalb nicht ohne weitere ;»
möglich ; da früher nur Angaben über die Glaubens¬
juden ermittelt wurden , nicht aber die rassenmässig
Personen . Gleich¬
zuzurechnenden
dem Judentum
wohl hat das Statistische Reichsamt eine solche Ge¬
genüberstellung ^ gemacht , wobei für das alte Reichs¬
gebiet die Volkszählung von 1933 , für die Ostmark
die Zählung von 1934 und für das Sudetenland die
tschechoslowakische Zählung von 1930 zugrunde ge¬
legt wurde . Danach ergab sich für das alte
bei der vorletzten Zählung ( 1933 )
Reichsgebiet
eine Gesamtzahl von 502 .799 Glaubensjuden , da¬
gegen 1939 233 .973 Juden im rässemässigeri Sinne ; in
der Ostmark wurden 1934 191 .481 Glaubensjuden
gezählt , dagegen im vorigen Jahr 94 . 270 Rassejuden ,
im Sudetenland 1930 27 . 374 Glaubensjuden , dagegen
im vorigen Jahre 2. 649 Rasse juden . Für das ganze
Gebiet des grössdeutschen Reiches (ohne die Ein¬
gliederungen seit dem Frühjahr 1939 ) stehen 721 .654
. Haubensjuden der früheren Zählung 330 . 892 Kai &c
juden der letzten Zählung gegenüber .
der Juden und
Was die regionale Verteilung
der Mischlinge betrifft , so waren bei der Zählung
J # 4en , -,77 . 7 ^ jtozenj; ; 4er
VQii, 1933 82 .J . ? f ? ??e,nt
jüdischen Mischlinge ersten . Grades und 70 .^ Prozent

Die Juden in

Köln

In der Serie von Monographien Jüdischer Ge¬
meinden , die die „ Jewish Publicatioh Society of Ameri¬
ca " ( Philadelphia ) herausgibt , ist jetzt ein neuer Band
über K ö I n erschienen , der den ehemaligen Rabbiner
dieser Stadt , Adp 1 f Kober , zum Verfasser hat .
Kober ist den aus Deutschland stammenden Juden
aus zahlreichen Arbeiten über die Geschichte der Ju¬
den im Rheinland bekannt . Er war der letzte Rab¬
biner der Kölner Gemeinde vor der Zerstörung vom
In dem Buch wird die Ge¬
1938 .
10 . November
schichte der Juden Kölns bis zu den ersten Anfängen
zurückverfolgt . Bekanntlich haben sich die Juden in
dieser Stadt bereits zur Zeit des römischen Reiches
angesiedelt , sogar vor der Einführung des Christen¬
tums in Europa . - Sie haben unter den verschiedenen
deutschen Kaisern lebhaften Anteil an , der Entwick¬
lung der Stadt genommen . Die Erzbischöfe , die die
Territoriälfürsten des Kurfürstentums Köln waren , ha¬
ben die Juden toleriert und bestimmte Privilegien
und Gesetze für das Verhalten der Juden erteilt . An
der Hand der alten Quellen gibt Dr . *Kober ein voll siärtdiges Bild der Entwicklung der jüdischen Siedlung
bis zur Vertreibung der Juden im Jahre 1424 . Eine
neue Periode der jüdischen Siedlung beginnt mit der
Französischen Revolution , die schliesslich zur Beset 7
zung der Stadt durch die Franzosen führt . Bei der
der preussisehen Herrschaft • im
Wiederherstellung
Jahre 1815 hatte die Stadt Köln 354 jüdische Ein -1
wohner . . Es folgte nun die stürmische Entwicklung
im ,19 . Jahrhundert , die Köln zu einem wichtigeii
Zentrum machte : und * auch allmählich , zur Entstehung
einer modernen Jüdischen Gemeinde in ,<Jer Stadt
führte . In den letzten Jahrzehnten ihres Bestandes
hat die Gemeinde Köln sich zu einem Zentrum jüdi¬
schen - Lebens entwickelt , mit Vielen jüdischen Institu¬
tionen ;, sozialer und char -itativer Art und mit regem
Anteil der. ' Juden am öffentlichen Leben . Eine ganze
Anzahl bekannter Persönlichkeiten sind au «? dem Köl ?ner. Judentum hervorgegangen . Unter zionistischem
Gesichtspunkt erinnern . wir nur . an Moses Hess , der
in Köln begraben - liegt ; zu Beginn des 20 , JaHrhun defts war : Köln der Vorort ; der . zionistischen , Welt¬

ersten Grades betrug der Anteil
zweiten Grades 51 , 5 der Gäsamt L
Mischlinge . Von den 330 . 892
betreffenden
zahl der
Juden waren bei der Volkszählung von 1939?
Prozent Reichsangehörige und 11 . 9 Prozent Atis ^länder oder Staatenlose . Rund 15 .000 der ausländi¬
schen Juden waren Staatsangehörige der ehemaligen
Republik Polt ^ ; 1933 hatte dire Zahl der äusländii schen Glaubensjuden im alten Reichsgebiet 94 . 717
betragen , 1933 dagegen 25 .783 ."
' .:
den . Mischlingen

60 .9 } bei . denen

* -

,

zeigt
in Deutschland
Die offizielle Statistik
also auch den breiten Schichten , wie sie" belo¬
sind , wenn man ihnen erzählte ,
worden
gen
die der
die Zahl .der „ Rassejuden " übersteige
"Wer
vielfaches .
" um ein
„ Glaubensjuden
erin¬
sich
wird
,
war
1933/34 in Deutschland
nern , wie eifrig damals Statistiken * aufgestellt
Einfluss " der
wurden , um den „ überragenden
und
Verhältnisse
auf die deutschen
Rassejuden
Volk
Gefahr für das deutsche
die biologische
.e
disch
jü
haben
damals
^
Schon
.
beweisen
zu
die Zahl der Mischlinge relativ nied¬
Statistiker
Kahn in der „ J .üd .
(z . B . Ernst
rig angesetzt
Rundschau " ) . Nun zeigt die offizieUe deutsche
-über „ Mil¬
Statistik , was von den Behauptungen
zu halten war |
lionen Juden " in Deutschland
der Juden spricht Bände . ManJ ,
Der Rückgang
muss sich vorstellen , was es bedeutet , dass die -«;
der Welt |
in allen Ländern
se Hunderttausende
sich eine neue *
Verhältnissen
unter widrigsten
aufbauen müssen .
Existenz
zur
Zugleich aber nehmen wir mit Trauer
Kenntnis , dass noch immer 330 .000 Juden in
Beset¬
die
sitzen , und jetzt durch
Deutschland
Millionen von Ju¬
zung Polens noch zusätzliche
den ins Nazi - Bereich kamen . Möge für sie bald
schlagen .
die ' Stunde -der Befreiung
bewegung , wo sich unter der Führung von Wolf söhn ,
in einem Kreis , zu dem Dr . Bodenheimer , Sokolow ,
Klätzkin u . a . gehörten , die zentralen Instanzen des
Zionismus einige Zeit aufhielten . — Die Darstellung
von Dr . Kober ist reich an Quellen und Dokumenten
zur Geschichte der Juden in Köln und im Rheinland
überhaupt . Die Juden aus Deutschland müssen der
amerikanisch - jüdischen Gesellschaft zu Dank ver¬
pflichtet seih dafür , dass sie nach der Vernich¬
tung der deutschen Judengemeinden die Möglich¬
keit bietet , dieses nicht nur für den Historiker so
wichtige Material in einzelnen Monographien sach¬
verständiger Verfasser zu publizieren .

Die neue Bibel
In Deutschland ist soeben die seit längerer >Zeit
mit grossem Tam - Tam angekündigte , von den Deut¬
„ e n t j u d e t e"
schen Christen zusammengestellte
erschienen . Im Vorwort erklären die ^ Her¬
Bibel
ausgeber , dass in dieser Bibel der •, ;wahre Jesus " erst
zur Geltung gebracht wird . Die Bibel enthält keiner -.lei Anspielung auf die David - Stadt Bethlehern . Es ward
unterstrichen , dass Jesus in dem von zahlreichen Rassen
bewohnten Galiläa geboren worden ist , wodurch $ e
Annahme gerechtfertigt erscheint ; dass er eia „ reiner
Arier " gewesen ist . Alle mit dem Tempel in; Jeru¬
salem in Zusammenhang stehenden Berichte sind , ge¬
strichen . In dem Bericht über - den Einzug Jesu -m
Jerusalem ist der ihm entgegengerufene ^ Gruss ^ Ho ?iannah dem Sohne Davids " gestrichen . Ebenso /ist
alles ändere , was an jüdischen Sitten und an jüdischen
Glauben erinnert ) ausgemerzt , so u . a . >das Gleichnis
oöm verborgenen Söhatz , von dem reichen und dem
. :!
armen Lazaius , von den zehn Dienern usw .
Jüdische Flücthlinge , denen es ; gelang ,»• ads 4em
von den Nazis .okkupierten Teil N 0 r w eg e n s nach
Stockholm zu entkommen ) beHchteten ; p dass das
an i sc h e K o n s u 1 a. t in Q s.l oam Ta¬
amerik
ge der Nazi - Invasion seine Tore , weit , den jüdischen ,
Flüchtlingen aus 4 ? ™ Reich , , die . um Sghutz ,; (fea.t §n ,
geöffnet hatte . . Es handelte sich meist ; wm , ^ ^ rsppn ,
dje Inhaber amerikanischer odef Palästina : Visßn siftd .
Mehrere unter ihnen waren als exponierte ^ ti - ^ iju «
St^ n bekannt ^ :
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Churchills Regierung
Die Entrüstung über die Rückschläge in
Norwegen hat in England schnell zu einer ern¬
sten Regierungskrise geführt , die in einem Mo¬
ment höchster Spannung , als der deutsche
Grossangriff , auf die Westfront begann , schlag¬
artig gelöst wurde . Unter der Führung von
wurde eine nationale
Winston Churchill
Regierung gebildet , die das ganze Volk reprä¬
sentiert . In dem fünfgliederigen KriegskabineU
sitzen neben drei Konservativen zwei Führer
der Arbeiterpartei — eine über den Proporz
hinausgehende .Berücksichtigung der bisherigen
Nunmehr teilt die Arbeiter¬
Opposition .
mit den Konservativen die volle Ver¬
partei
für die Führung des Krieges
antwortung
und das Schicksal des Landes . Nur in Zeiten
höchster Gefahr entschliesst sich die englische
Demokratie zu einem so weitgehenden Schritt ,
der mit den überlieferten Gesetzen des Parla¬
mentarismus in Widerspruch steht . Das engli¬
sche Regierungssystem beruht auf dem Zusam menspiei von Regierung und Opposition im
Parlament . Durch die Koalition ist diese Rol¬
aufgegeben worden . Nunmehr
lenverteilung
gibt es nur noch eine einheitliche Nation mit
einer gemeinsamen Führung , die alles an das
eine Ziel , die Erreichung des Sieges , zu setzen
bereit ist . Dieser Regierung steht ein mora¬
lisch geeintes Volk und die ganzen ungeheu¬
eren Hilfsquellen des Britischen Weltreiches
zur Verfügung .

Der starke Mann
hat das
In der Figur von Churchill
neue Kabinett den Mann zum Führer , der deut¬
licher als viele andere in den letzten Jahren
der Gefahr erkannt und
das Herandringen
rechtzeitig Gegenmassregeln gefordert hat . In
wurde Churchill von Hit Jahren
2
den letzten
der
- ler als „ Kriegshetzer " hingestellt , von
deutschen Presse im Herbst 1918 als „ Jude "
oder Judengenosse „ angeprangert " . Er diente als
Vorwand - für die anti - englische Politik Hitlers
nach München . Churchill sah inzwischen , wie
der Feind „ Schritt für Schriit " ( dies der Name
seines letzten Buches ) vordringt , Position um
Position besetzt und für England , das die Be¬
unter¬
deutung dieses Gegners anscheinend
schätzt hatte , eine Herausforderung auf Leben
; und Tod wird . Dass England sich nicht früher
• dieser Entwicklung in den Weg stellen konnte ,
lag teilweise an der unbegreiflichen Sorglosig¬
keit , mit der man den Hitlerismus betrachtete ,
teilweise an der Wirkung der pazifistischen
Propaganda , die sich in dem kriegsmüden Eng¬
land nach dem Weltkrieg 1914/18 immer mehr
ausbreitete , besonders genährt von einzelnen
Teilen der Arbeiterpartei , deren ehemaliger
Führer Ramsay Macdonald wohl die Haupt¬
schuld daran trägt , dass England im entschei v denden Moment fast wehrlos dastand . Die Un¬
lust Englands , nach 1918 sich in kriegerische
henteuer zu verwickeln , hat auch auf seine
örientpolitik eingewirkt , gerade in einem Mo¬
ment , wo Winston Churchill 1922 Kolonialmi nister war . Viele Ereignisse sind damals an¬
ders gegangen als England gewünscht hatte ,
ernsthaft eingreifen
! ohne dass die Engländer
• konnten . Noch vor nicht allzu langer Zeit ha¬
lben die Vertreter der Arbeiterpartei jeden Ver¬
der Wehr¬
such einer teil weisen Einführung
pflicht Vereitelt . Es ist also nicht ganz logisch ,
Wochen
letzten
den
in
"Venn die Arbeiterpartei
■ die Rolle des Kritikers wegen nicht genügend
energischer Kriegführung übernommen hatte .
r Viel angemessener ist der jetzige Zustand , dass
die volle Verantwortung
die Arbeiterpartei
mitträgt für die künftigen Geschicke , wobei eine
intensive Fortführung ^ der Aufrüstung und _ des
Flugzeugbaus , die ohne aktive Mithilfe der Ar¬
beiterschaft unmöglich ist , wohl die wichtig¬
ste Rolle spielt .

Von Palästina aus gesehen
Die Aufgabe des neuen Konzentrations - Ka . Alles
Jirietts ist die Führung des Krieges
ändere müss weit dahinter zurückstehen . Auch
yHr wissen , dass es in diesem Moment nur die
eine Sorge gibt . Dennoch ist es natürlich , dass
wir die neue Regierung auch unter dem Ge¬
Palästinas
sichtspunkt der Probleme
betrachten . Die Judenheit in allen ihren Schat -

jSeitft^ a
Ausgleich
- arabischen
gigen jüdisch
zustande zu bringen . Das könnte erleichtert
werden dadurch , dass die Arbeiterpartei ohne¬
dies bestimmte Vorstellungen über eine Neu¬
organisation der Welt nach dem Kriege hat ,
die , eine Zurückdrängung des politischen Natio¬
nalismus zu Gunsten grösserer politischer Ge¬
bilde vorsieht . Nur das liegt im Interesse der
Völker , da sonst auch bei scheinbar glücklichen
Lösungen heue Konflikte unausweichlich sind
und das Errungene gefährden . Dies haben zwfeü »
fellos auch/die Araber schon gelernt . Dajftfnt
hoffen wir 3, dass die Regierung auch ' n der Pä lästinafrage einen für alle annehmbaren "Weg
finden wird .

tierungen hat den Wunsch , der Sache der Alli¬
ierten zu nützen und viele haben es als beson¬
ders unglücklich empfunden , dass gerade in die¬
ser Zeit auf einem für die Juden so vitalen Gebiet
zwi¬
wie Palästina Meinungsverschiedenheiten
schen England und den Juden entstanden wa¬
ren . Die wichtigsten Figuren der gegenwärti¬
gen Regierung gehören zu den Männern , die
für diese jüdische Haltung V e r s t ä n d n>i s
gelegentlich der
hatten und im Parlament
letzten Palästina - Debatten darauf hinwiesen .
Churchill selbst hat im Mai 1939 , nach dem Er¬
Das Echo
scheinen des Weissbuches , häufige Kritik an der
zum Ko¬
Ernennung von Lord Lloyd
Die
Palästina - Politik der Regierung Chamberlain —
Kreisen ,
hat in arabischen
Macdonald geübt . Bei der letzten Debatte (über lonialminister wird
, Genugtuung hervorgerufen ,
offi¬ wie berichtet
das Bodengesetz ) hat die Arbeiterpartei
eingebracht , besonders da man befürchtete , dass A m e r y
ziell einen Missbilligungsantrag
der Minister
der von dem Arbeiterführer Attlee , jetzt Mit¬ Kolonialminister werden würde ( Zeitung
„ AI
glied des Obersten Kriegskabinetts , vertreten für Indien geworden ist ) . Die
wurde . Unter den anderen neuen Ministern Achfam " hebt hervor , dass Lord Lloyd herzli¬
befinden sich einige , die schon früher und auch che Beziehungen zu arabischen Führern hat und
versteht . Er ist ein guter
in der letzten Zeit mit grösster Wärme die jü¬ die arabische Sache 'und
des Orients . Obwohl
dische Sache unterstützten und sich voll Be¬ Kenner des Islam
wunderung über die Leistung der Juden in Pa¬ die Araber — * so heisst es weiter in dem Ar ^
lästina geäussert haben . Dazu gehört der Ar¬ tikel — den Abgang von Macdonald bedauern *
, Bürgermei¬ sind sie doch überzeugt , dass Lord Lloyd die
beiterführer Herbert Morrison
seines Vorgängers fortsetzen
ster von London , der selbst in Palästina war Palästinapolitik
und wiederholt auch in jüdischen Veranstaltun¬ wird . ■
gen zu Wort gekommen ist . Ein warmer Freund
der jüdischen Palästinaarbeit ist auch Sir Ar , der Führer , der bisherigen
chibald Sinclair
Oppositions - Liberalen , der in den letzten Pa¬
Wie wir einer Darstellung des in Shanghai in
lästina - Debatten die Palästinapolitik der Regie Chroaick 'f
gierung angegriffen hat , aber auch bei ande¬ deutscher Sprache erscheinenden " Jewish Jahres
eine
ren Anlässen sich mit der ganzen Macht seiner entnehmen , würde dort im Herbst vorigen Theodor
Persönlichkeit für die zionistische Sache ein¬ „ Allgemeine Zionistische Organisation
1939
Oktober
im
Statuten
deren
,
gesetzt hat ; er gehört auch zu den Bewunde¬ Herzl " gegründet
rern von Dr . Weizmann und hat wiederholt bestätigt wurden . Die Organisation entfaltet eine
1914/18 hervorgehoben . rege organisatorische und kulturelle Tätigkeit und
dessen Verdienste
wir A . D u f f C o o p e r , hält die Verbindung mit Palästina aufrecht . Viefe
Weiter erwähnen
auf eine - spätere Einwände?
den Biographen von Talleyrand , einen Mann , Mitglieder bereiten sich
nach Palästina vor . Auch eine Frauengrappe
der politischen Scharfblick *mit hohen geistigen rüng
, sind angeschlossen . Die
Grüppe
^
HecjhälUi
eine
'
und
;
Duff
.
Gaben und literarischem - Talent vereint
; :hat bereits1 ein Heini, >wo verschiedjphjfc
Cöoper , stets ein Gegner Hitlers und ein Für¬ Organisation
Veranstaltungen stattfinden . Vorsitzender ist Dr Otto
sprecher der Opfer des Hitlerismus , der nach Koritschoner,
weiter sind im Vorstand die Herren
,
verliess
Chamberlains
Regierung
die
München
Salömori Guttmann , Bezalel Roth , Dr . • Jacob
hat Anfang dieses Jahres auf der Konferenz Wachtel . ; . '
.
in Washington eine höchst bedeutsame Rede ge¬
Auch sonst haben die etwa 20 . 000 jüdischen Emi¬
halten , in der er den jüdischen Standpunkt in granten , die sich in Shanghai angesammelt nahen ,
untei tosendem Beifall ein reges jüdisches Leben begründet . Die Umgänge
der Palästinafrage
der Versammlung verteidigte . Es ist bezeich¬ spräche unter den Emigranten ist noch immer deutsch ,
wird , es erscheinen mehrere jüdische Zeitungen in deut¬
Propagandaminister
Mann
nend , dass ein
der gerade Gelegenheit hatte , aus eigener An¬ scher Sprache , es gibt auch Fortbildungskurse aller
schauung die Verhältnisse in USA kennen zu Art zwecks Umstellung auf das heue Leben . Wirt¬
lernen . Als Minister für Indien gehört L . S . schaftlich gelang es bereits zahlreichen Emigranten ,
der Regierung an , der — wie Chur¬ sitfh bescheiden einzuordnen . Unwillkürlich, denkt
Amery
chill — schon im vorigen Weltkrieg ein Förde¬ man an die jüdischen Gemeinden , die sich im
rer des Zionismus war und in den letzten De¬ 16 . Jahrhundert nach der Vertreibung aus Spanien
batten vielleicht am schärfsten von allen mit am Rande des Mittelmeeres neu bildeten ; entspre¬
dem mandatsfeindlichen Kurs Macdonalds ins chend den geänderten VerkehrsyerhäUnisse gelangte
Gericht gegangen ist .
ein Ausläufer der Emigration bei der deutschen Ju¬
Lloyd , denvertreibung bis nach Shanghai , und , wir wün¬
Lord
ist
Kolonialminister
ein Mann , der in der jüngsten Geschichte des schen ihm , dass er dort mit der Zeit zu einer; pro¬
Nahen Orients bereits eine Rolle gespielt hat . sperierenden Gemeinde werde und in lebendigen Be¬
->. . , -j .
Er wurde nach der Ermordung des Sirdar in ziehungen zu Erez Israel steht .
Als eine Besonderheit sei noch die Teilnahme : jü¬
der
Ägypten 1924 mit der Wiederherstellung
Sicherhieits
dem
an
Emigranten
deutscher
disch
dem
von
später
Ordnung betraut und vier Jahre
militärischer
Aussenminister der Labour - Regierung Arthur k o r p s ' erwähnt , das in Shanghai unter
Nationen
Hedersonl da dieser Versöhnungsverhandlun¬ ' Leitung besteht . Diese Truppe ist nach
einleitete , zurückberu¬ gegliedert , und innerhalb des British Bataillon gibt
Ägypten
mit
gen
dem Kommando
Lloyd ist ein genauer Kenner es eine " Jewish Company " unter
fen . Lord
, bestehend aus . iz j Mann , meist
des Orients und ein Imperialist grossen Stils . eines Captain Jacobs
Er hat auch zumindest für bestimmte Seiten russische Juden , darunter aber auch 35 Emigranten
Ver¬ aus Deutschland . Diese Kompanie , so wird in 4ent
Palästina - Unternehmens
des jüdischen
gesagt , „ setzt ihren ganzen Ehrgeiz ein , um
ständnis gezeigt . Jedenfalls ist Lord Lloyd eine Berichte
im Wettstreit mit den anderen Formationen ihren Ruf
Persönlichkeit ganz anderer Art als der bis¬
als eine der besten und strammsten Kompanien des
herige Kolonialmihister Macdonald ,
Korps zu wahren " .
Die Tatsache , dass in der neuen Regierung
so viele Männer sitzen , die Verständnis
___
Die Achse Moskoo — Berliit
und für die jüdische
für die Juüe -nfrage
Der Moskauer Rundfunk sandte in russischer und
Palästina - Sache bewiesen haben , darf freilich
nicht zu dem Irrtum verführen , als ob die eng¬ in deutsch er Sprache eine scharfe Auslassung der
lische Politik nun mit einem Mal sich ändern Zeitung „ Iswestia " gegen den Rassismus . Das Blatt
werde . Es gibt objektive Tatsachen , die sich schriebt „ Wir können nicht eine geistige Richtung
stets stärker erwiesen haben als die Neigungen dulden , welche darauf ausgeht , Menschen zu unter¬
bestimmter Personen . Vom jüdischen Standr drücken und sie der Freiheit zu berauben , nur weil
oder Neger , oder ajs
als Juden
punkt wäre jedoch zu sagen , dass das jetzige sie zufällig
Kabinett den Juden , die für den Sieg der Alli¬ Angehörige einer anderen angeblich inferioren Rasse
ierten vollen Einsatz zu leisten bereit sind , die geboren sind . Jene Nationen , in denen ein solcher
Situation psychologisch orleichtern könnte und barbarischer Geist herrscht , Nationen , die anderen
ferner einen Weg suchen sollte , um jetzt — das Menschsein bsprechen , sind selbst „ unte r ~
ohne Druck und Drohungen — einen grosszü¬ m e n 5 c h ü c h " .

bei den Arabern

Zionismus in Shanghai
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Wochein Palästina

Rückt der Krieg naher ?

in den ehemaligen Lagern der innerjüdischen Aus¬
einandersetzung des deutschen Judentums einordnen ,
Die Ereignisse
in Holland und Belgien wer¬ so wäre sein Ort — schon lange vor Gründung der
den in Palästina
mit grösster
Erregung
ver - erweiterten Jewish Agency — in den Reihen der
- folgt . Zugleich
fragt man sich , ob die Stunde „ Non - Zionists " zu sehen . Es gibt aus dem Jahre
1928 einen noch heute in vielen Teilen aufschlussrei¬
für ^ eine Erweiterung
des Kriegsschauplatzes
chen Aufsatz Dienemanns über seine Stellung zum
und Einbeziehung
des Mittelmeeres
geschlagen
hat . Alle Aufmerksamkeit
ist auf . Italien
Nationaljudentum
und Zionismus ; „ Galuth " ( im
gerückt . In den letzten Monaten haben italieni¬ „ Morgen " ) . Er bekennt sich dort „ persönlich dem
sche Schiffe und Pluglinien
den Verkehr Palä¬ Palästinawerk voll zugewandt " und hält es für eine
stinas
mit der Aussenwelt
zu einem gros¬ grosse , heilige und starke Aufgabe der Gesamtjuden sen Teil bestritten . Die Konsequenzen
eines heit . Im Sinne dieses Bekenntnisses hat er für Palä¬
Eintritts
Italiens
in den Krieg wären für Pa¬ stina , das er öfters besucht hat , gearbeitet und hat
lästina sehr weitreichend . Allerhand
.Gerüchte
liebevolle Kritik geübt : „ Wir sehen in den sozialen
wie z . B . über die Vorauszahlung
von Gehäl¬ Versuchen im heutigen Erez Israel nichts , was palä¬
tern in italienischen
Banken , durchlaufen
das stinensischen und jüdischen Ursprungs ist " . Für sei¬
Land . Die Juden sind aber entschlossen , in nen dauernden Aufenthalt im Lande , dem er mit
grosser Freude entgegen sah , hatte er bestimmte Plä¬
jedem Fall ruhiges
Blut und starke
Nerven
zu behalten . In einer Situation
wie sie heute ne , die nun leider nicht reifen sollten , deren Grund¬
gedanke jedoch Dienemann überdauern wird : „ Aus
entstanden
ist , gibt es keine
Sicherheit .
seiner Überzegung handeln und Gott allein als Wir¬
kenden bekennen " .
K . WILHELM .

Luftschutzvorkehrungen

In

Der Gedenktag

-arabischen

Haifa
gab der Distrikts - Kommissär
Vertretern
der jüdischen
und sodann der
Gemeinschaft
'Anweislungen
über
Luftschütz - Vorkehrungen . Er setzte
ausein¬
ander , dass in der letzten
Zeit eine Anzahl
von Unterständen
errichtet
worden
sind ,
ferner Verstärkung
der Wasserpumpen
im Fall
von Bränden , Verstärkung
der medizinischen
Vorkehrungen
und Hilfsposten . Eine zwangs¬
weise Evakuierung
von Haifa sei derzeit nicht
beabsichtigt , doch wird die Regierung
für Zi¬
vilpersonen , die die Stadt zu verlassen
wün¬
schen , Transportmittel
zur Verfügung
stellen .
Der Distrikjskommissar
erklärte , in ökonomi¬
scher Hinsicht bestehe keine Gefahr , denn im
Falle einer Schliessung
des Mittelmeeres
könne
das Land von Osten , her versorgt
werden .
Das Notzeit - Komitee der jüdischen
Gemein¬
de Haifa hat sodann beschlossen , der Regie¬
rung verschiedene
Vorschläge
zu unterbreiten ,
z . B . die Errichtung
von Luftschutzkellern
in
verschiedenen
Häusern
in Hadar Hakarmel .
Auch in Tel - Aviv
hielt der Sicherheits Ausschuss
der Stadtverwaltung
eine Sitzung
ab , wobei
Versorgungsfragen
sowie
die Or¬
ganisation
der Bürgerwehr
besprochen
wurde ,
rungen für Evakuierung
«der Städte etc .
Die hebräische . Presse
befasst
sich
ein¬
gehend mit der militärischen
Lage Palästinas
und stellt Fragen
an die Regierung . Welche
Vorkehrtingen , so schreibt „ Davar " , sind gegen
Luftangriffe
getroffen ? Gibt es Gräben , Schutz¬
wälle , Gasmasken ? Warum wird die Bevölke¬
rung nicht informiert
und instruiert ? Andere
Fragen der Presse betreffen
eventuell
Vorkeh -

AnlässLich des vom Waad Leumi verkündeten Gedenk¬
tages für die 634 Gefallenen der palästinensischen Unruhen
1936—39 fanden im ganzen Lande am 12. Mai Versamm¬
lungen und Feiern statt . Um 11 Uhr vormittags wurde ein
zweiminutiges Schweigen
beobachtet , wobei aller Ver¬
kehr in den jüdischen Gegenden unterbrochen wurde . Am
eindrucksvollsten war dieser Stillstand in Tel -Aviv, wo die
ganze Stadt diese 2 Minuten Ruhe durchführte . Feiern wur¬
den auch auf den Friedhöfen ,an den Gräbern der Gefal¬
lenen in den grösseren Städten abgehalten . Überall wur¬
den Ansprachen gehalten , woran sich führende Juden und
auch Mitglieder des Rabbinats
beteiligten . In Jerusalem
sprach auf dem Oelberg an den Gräbern der Gefallenen
(nach Verlesung einer Gedenkrede von Berl Kalznelson )
Rabbi Usiel und der Leiter des Politischen Departments der
Jewish Agency , Mosche Schertok . Schertok betonte , dass
trotz allen Prüfungen der Jischuw Ende 1939 stärker da¬
stehe •als Anfang 1936. Jetzt , so fuhr - er fort , erleben wir
einen viel gewaltigeren Konflikt , der die .Zukunft der gan¬
zen zivilisierten Menschheit betrifft und ebenso die Existenz
der Juden als eines Volkes in Europa . Trotzdem dürfen
wir nicht vergessen , dass *unser Kampf in diesem Lande i.uch
dannn noch weitergehen ' wird , wenn die Freiheit in Eu¬
ropa bereits gesiegt hat . Uns genügt es nicht , weiterzule¬
ben , wenn wir Knechte bleiben sollen ; wir fordern unseren
A/iteil an der menschlichen Freiheit . Diese Gräber heili¬
gen unser Recht , uns und unsere Zukunft zu verteidigen , —
so schloss der Redner . — In einem von der jüdischen „ Liga
für jüdisch -arabische Zusammenarbeit " veranstalteten
Ge¬
denkfeier sprach Dr . Ernst
Simon
unter der Devise
„ Von .gegenseitiger Vernichtung zu gemeinsamem Aufbau " .
Jede Sache , so führte er aus , die den Hass vergrössert ,
ist eine Niederlage für beide
Völker , und wenn wir
von dem Trauertag
um die Opfer zu einer allgemeinen
Amnestie gegenüber Todesurteilen kommen könnten , wäre
das ein grosser Sieg.

den

Rabbiner Dr . Max Dienemann
zum Gedenken
Eine kleine Gemeinde von nächsten Angehörigen
und Freunden des am 7 . Tag Pessach vorigen Jahres
in TekAviv verstorbenen Rabbiners Dr . . Max Die¬
nemann fand sich dieser Tage in Nachlat Jizchak zu
einer schlichten Gedenkfeier ein . Ein einfacher Stein
bedeckt das Grab , in dem einer der besten religiösen
Führer des deutschen Judentums seine Ruhe gefun¬
den hat und nennt ausser dem Namen nur seine bei . den Gemeinden Ratibor und Offenbach . Rabbiner
Dr . Paul Lazarus ( früher Wiesbaden ) fand herzliche
Worte des Gedenkens . Die ganze Tragik dieses so
plötzlich abgeschnittenen Lebens stand aufs Neue vor
den Augen der Freunde Max Dienemanns . Wenige
Wochen nur war es ihm vergönnt gewesen , in Erez
Israel zu leben . Die Haft im Konzentrationslager
hatte seine Gesundheit untergraben . Im Lande war
er ein fast Unbekannter geblieben . Nur die Freunde
und die hier ansässigen Mitglieder seiner früheren
Gemeinden wissen von der Bescheidenheit , Recht¬
lichkeit und Selbstlosigkeit dieser starken religiösen
I Persönlichkeit . Und auch die sachlichen Gegner wer • den bezeugen , dass dieser unerschrockene Vorkäm • pfer eines religiös - fortschrittlichen
Jduentums über
ein jüdisches Wissen verfügte , das weit über das son¬
stige Mass des deutschen Rabbiners hervorragte . Vor
allem aber war Dienemann eine Klarheit der Gedan¬
ken eigen , die alle seine Aufsätze und Schriften ( vor
allern sei sein „ Judentum und Christentum " genannt )
auszeichnete , und die die Zeitschrift „ Der Morgen "
nach Julius Goldsteins Tod unter seiner Redaktion
auf ein hohes Niveau hob .
Dienemann war kein Zionist . Wollte man ihm

Aus der Chronik
Elieser Kaplan , Schatzmeister der Pälsatina -Exe kutive , hat sich von England nach Amerika begeben ,
um die Verhandlungen wegen einer Anleihe für die
Jewish Agency weiterzuführen - Dr . Weizmann , der
gleichfalls nach Amerika zu reisen beabsichtigte , hat
wie berichett wird , seine Abreise wegen der neuen
politischen Lage in England verschoben .
Anlässlich Churchills
Berufung zum Premier¬
minister zitieren jüdische Zeitungen Palästinas einen
Brief , den er 1906 an einen Juden in Manchester ge¬
schrieben hat . Darin spricht Churchill sein volles
Verständnis für den Zionismus aus , der für das zer¬
streute Volk eine gesicherte Heimstätte ,, unter der
Flagge der Toleranz und der Freiheit postuliert . Dies ,
so sagt er , muss für die Juden viel attractiver sein
als Kolonisation in irgendwelchen fernen Kontinen¬
ten . „ Ich werde , so schrieb Churchill damals , alles
tun was ich kann , damit diese Vision erhalten
und erfüllt wird " .

Shmarya Levins geweihte Volkshaus ( Beth Levin )
steht , „ Tel Wauchope " genannt . Wauchope war ein
persönlicher Freund von Shmarya Levin gewesen . In
einem Brief an die Gemeindeverwaltung hat er sei¬
nen herzlichen Dank für die Verbindung seines Na¬
mens mit dem Levins ausgesprochen .
Einige jüdische Soldaten aus Rhodesien , die mit
der Expeditionstruppe
von dort in Palästina einge¬
troffen sind , haben mehrere Keren Kajemet - Bäume
auf den Namen des anglikanischen Geistlichen Rev .
Hanbrock gepflanzt zum Dank dafür , dass er für die
Veranstaltung eines Sederabends an Bord des Trans¬
portschiffes Sorge getragen hat .
Die holländischen Juden in Palästina haebn kurz
vor dem Eint jU der Deutschen in Holland ein Ko¬
mitee unier dem Vorsitz von Bankdirektor S . Hoofien
gegründet , das die Einwanderung von holländischen
Juden nach Palästina fördern sollte .
Unter der Führung von Mri . Rose J a c o b .s,
die diese Woche von Palästina nach New York zu¬
rückkehrt , besichtigte die Gattin des High Commis¬
sioners Lady Mac Michael
das Hadassa -Hospi tal auf dem . Scopus und die Henrietta
Szold Schwesternschule .
Anlässlich des 50 . Jahrestages der Legalisierung
des Chowewe
- Zion - Verbandes (Odessaer Ko¬
mitee ) im zaristischen Russland fand in Tel Aviv
eine Feier statt , an der einige Überlebende jenes Er¬
eignisses als Redner teilnahmen , darunter Ussischkin
und Prof . Josef Klausner .
In einer Sitzung in Haifa wurden Massnahmen
für die Berufsausbildung jüdischer Matrosen
be¬
sprochen . Die Arbeit wird von der maritimen Ab¬
teilung der Jewish Agency zusammen mit den jüdi - .
szchen Schiffsgesellschaften durchgeführt . Zunächst
werden 400 Eleven eingestellt .
Eine Expedition der Botanischen Abteilung der
Universität Jerusalem begab sich nach Ägypten , um
die Vegetation der Sinai - Wüste zu studieren .
Die Histadruth
( Jüdische
Arbeiterorganisa¬
tion Palästinas ) sandte
ein Glückwunschtele¬
gramm an die Britische
Labour - Party , anläss .lich deren Eintritt
in die englische
Regierung .
ZuLagbe
' Omer
werden in diesem Jahre
wieder die Feierlichkeiten
am Grabe Simon ben
Jochais in Meron und Meir baal Ness in Tibe rias stattfinden , die in den letzten 4 Jahren we¬
gen der Unruhen
unterblieben
sind .

Aus der Wirtschaft
Die Ellern

Bilanz

.

Im Einklang mit der allgemeinen Entwicklung zeigt die
Bilanz der Ellern 's Bank Ltd . eine Verkleinerung der mei¬
sten Ziffern . Trotzdem machen die flüssigen Mittel jetzt un¬
gefähr 55% der täglichen
Fäligikeiten aus gegen 45%
im letzten Jahr . Wie im Bericht der Direktoren
ausge¬
führt , hat sich die Bank schnell den durch den Krieg
geschaffenen .Bedingungen angepasst .
Obwohl der Gewinn höher war als im letzten Jahr ,
wurde die Dividende nicht erhöht , sondern statt dessen ein
Betrag von LP . 500.— zur offenen Reserve hinzugefügt .
Ausserdem wurden in der üblichen Weise reichliche stille
Rückstelllungen vorgenommen .
Das Aktienkapital ist im Laufe des Jahres um 20.000
shares ä LP . 1.— erhöht worden . Ausgegeben sind 50.000
Aktien , auf welche LP . 31.000.— eingezahlt sind .
Das Geschäft hat sich im Jaulenden Jahr zufriedenstel¬
lend entwickelt , insbesondere
auf kommerziellem
Gebiet .
Naturgemäss hat die infolge des Krieges erlassene Devisen¬
gesetzgebung das Effekten - und Devisengeschäft sehr be¬
einträchtigt . Die Bank hat jedoch einen Ausgleich in Aus¬
weitung des kommerziellen Geschäftes gefunden .
..^
Im Februar 1940 wurde im Geschäftszentrum des Mount
Carmel eine Agentur eröffnet , wo bisher keinerlei Bank¬
dienst zur Verfügung stand . Der Jahresbericht
der Bank
• erwähnt weiter , dass die Tochtergesellschaft
NECIT LTD .
zufriedenstellend
gearbeitet hat .

% Liquidität bei der JAPHET BANK .
Diese grösste Privatbank
Palästinas legt soeben ihren
Jahresabschluss
per 31. Dezember 1939 vor , dem wir fol¬
gende interessanten Ziffern entnehmen : /Bei einem voll ein¬
gezahlten Aktienkapital aind Reserven in Höhe von zusam¬
men LP . 57.200 verfügt die Bank über Depositen von LP .
373.000, während die Kassenbestände und Bankguthalben , also
liquide Mittel erster Ordnung , LP . 213.000 betragen . Aus¬
leihungen .beziffern sich auf LP . 143.000, während der ge¬
Die Stadtverwaltung von Haifa
wurde neu zu¬ ringe Bestand in Diskontwechscln in Höhe von ca . LP .
sammengesetzt und besteht jetzt aus 4 Juden , 4 ( ara¬ 27.800, die zum grösseren Teil aus Akzepten des Keren Kajemeth und sonstiger nationaler jüdischer Institutionen bebischen ) Christen
und 2 Moslems . Zwei Araber . stehen
, darauf hinweist , dass sich die Bank von den Ri¬
wurden dem jüdischen Bürgermeister als Stellvertre¬ siken , die in der heutigen Zeit mit der Diskontierung ge¬
wöhnlicher
Handelswechsel
zwangsläufig
verbunden
sind ,
ter beigegeben .
zurückgehalten hat .
Infolge der nervösen Stimmung der letzten Tage
Im Zusamenhang mit dem generellen Rückgang der De¬
positen aller palästinensischen Banken , hat sich diese Zifter
haben Waren wie zu Kiregsbeginn ungerechtfertigte
Preiserhöhungen
verschiedener
Lebensmittel auch bei Japhet gegenüber dem Vorjahr entsprechend ver¬
ringert . Auf der anderen Seite wurden Guthaben dieser
zu verzeichnen , und die hebräische Presse verlangt
Art von den Anlagekunden der Bank in erster Linie in
Einschreiten der Regierung gegen Preistreiber . Es hochverzinsliche Effektenanlagen umgewandelt .
Als bemerkenswertes
Ergebnis der Bilanz springt die
wird versichert , dass zu Angstkäufen kein Grund ist , erhebliche
Liquidität von 60% ins Auge , das Ergebnis einer
da die Versorgung des Landes durch grosse Vorräte von diesem Unternehmen schon seit Jahren verfolgten Po¬
litik grosser Kassehaltung , die es ermöglichte , dass die
sichergesteellt ist .
Bank die für das gesamte
palästinensische
Bankwesen
Zu Ehren des früheren High Commissioners Sir schwierigen
Kriegsausbruchstage
mit Leichtigkeit überstehen
Arthur Wauchope wurde in der ( grösstenteils von konnte .
Wie im Vorjahr verteilt die Bank 6% Dividende . Zur
Juden aus Deutschland bewohnten ) Rassco - Siedlung
Zeit werden bei den einzelnen Zweigstellen des Unterneh¬
Kfar Shmaryahu der Hügel , auf dem mitten in dem mens
in . Jerusalem , Tel -Aviv und Haifa insgesamt 87 Per¬
von Wauchope gestifteten Park das dem Andenken sonen beschäftigt .
60
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dem Weltkrieg hat Herzl einigemal in seine*
Unterhaltungen
mit dem Ministerpräsidentei
Körber Meinungen geäussert und positive Vor¬
schläge unterbreitet .
Bei allen Verhandlungen und Besprechungen *
die Herzl in der kurzen Zeitspanne seines zio¬
nistischen Wirkens mit regierenden
Fürsten ,
Staatsmännern und Politikern hatte , erweckte
er Eindruck und Interesse . Zweifellos war es
oft der Eindruck seiner bezaubernden Persön¬
lichkeit . Aber nicht weniger wirkte er durch
die Originalität , Künheit und Überzeugungs¬
kraft seiner Vorschläge und Pläne . Bei sol¬
chen Verhandlungen
improvisierte
er nicht ,
sondern überlegte sich vorher sehr gründlich
seine Pläne und Absichten .
In Theodor Herzl hat das jüdische Volk sei¬
nen ersten Staatsmann
erhalten , der seine
Kraft und Begabung vollständig seinem . Volk
gewidmet hat . Obwohl die heroischen Bemü¬
hungen Herzls zu keinem unmittelbaren Erfolg
geführt haben , so hat er — als Staatsmann¬
es erreicht , dass wir nicht mehr allein ein lei¬
dendes Objekt des politischen Weltgeschehens ,
sondern — in der zionistischen Bewegung —
ein handelndes Subjekt geworden sind . Dan¬
ken wir dem Schicksal , selbst in diesen Tagen
unserer grössten Bedrängnis , das ein solche«
Geschenk der Gnade uns zuteil wurde .

Von Adolf Pollak
(Tel - Aviv ) .
Der Werdegang Herzls zum Politiker und malstaaten die Unsterblichkeit zu sichern " .
Obwohl die zionistische Idee und Politik ihn
Staatsmann ist ein interessantes Kapitel seines
wunderbaren Lebens . Bis zu seinem einund - vollständig ausfüllte , hatte er öfter Gelegenheit ,
dreissigsten Lebensjahr lag ihm die Politik an zuständiger Stelle auch seine Meinung über
fern . Sagt er doch selbst , dass er bis zu seiner Weltpolitik überhaupt zu äussern . Schon seine
Übersiedlung nach Paris sie verachtet hat . Aber wiederholten Unterhaltungen mit seinem edel¬
die vier Jahre in Paris , s,eine Tätigkeit als sten und uneigennützigen Helfer , dem Gross¬
Berichterstatter der „ Neuen Freien Presse * wa¬ herzog Friedrich von Baden zeigen , dass dieser
ren eine hohe Schule der Politik für ihn . Was Fürst nicht nur riet und half , sondern auch
er dort gelernt hatte , wurde für sein spateres Herzls Ansichten über politische Dinge mit ern¬
Wirken ivon grösster Bedeutung . Herzls vor¬ stem Interesse aufnahm . Bei einem besonderen
zionistische politische Anschauungen lassen sich Anlass , der ersten Haager Friedenskonferenz ,
schwer in ein parteipolitisches
oder weltan¬ an der Herzl zusammen mit Bertha v . Suttner
schauliches Schema der damaligen Zeit pressen . teilnahm , um vor den Vertretern der Mächte
Er stand weit über der durchschnitts - liberalen den Zionismus zu lancieren , griff er sozusagen
Tendenz des Blattes , dessen Mitarbeiter er war . in die grosse Weltpolitik ein . Der Vorschlag
Am besten lässt sich seine Anschauung als zur Einrichtung ständiger Schiedsgerichtshöfe
„ hoher
Freisinn
" bezeichnen . Er hat man¬ wurde von Deutschland bekämpft . Herzl er¬
ches Kritische über die Demokratie gesagt , die kannte , dass sich Deutschland dadurch in eine
„ in ihrer Gleichmacherei soweit geht , dass sie isolierte Stellung begibt und hat diese Ansicht
alles dem Erdboden gleichmacht , so dass es der durch den Grossherzog der deutschen Regie¬
kommende Cäsar dann sehr leicht hat " . So kri¬ rung zur Kenntnis gebracht . Auch in der
tisch das für die damalige — und vielleicht auch schwierigen österreichischen
Innenpolitik vor
für unsere — Zeit klingen mag , die Entwicklung
.hat ihm in manchem Recht gegeben und seine
Voraussicht hat sich erschreckender Weise als
nichtig erwiesen . In seiner Betrachtung kon¬
stitutioneller
und parlamentarischer
Einrich¬
tungen steht er immer über den Dingen und
betrachtet sie von einem hohen Niveau . Er
Von Gerschon Swet ( Jerusalem )
glaubt , dass die modernen Völker durch Ver¬
Der Kalender zeigt den 28 . Oktober 1898 .
kehr , Sitten und Kultur für die reine Demo¬
Ein Jerusalemer Hotel vor 42 Jahren war
kratie nicht geeignet sind und später immer Über Palästina hängt ein fürchterlicher Cham - nicht gerade dernier cri an Comfort und Rein¬
ungeeigneter dafür sein werden . Im politi¬ sin , einer von jenen Herbst - Chamsinen , die uns , lichkeit . David Wolffsohn erzählt in seinem
schen Leben gäbe es nur wenige Fragen , die die wir in diesem Lande leben , zur Genüge be¬ Erinnerungen , dass man die einzige
Nacht , die
mit einem einfachen „ Ja " oder " Nein " beant¬ kannt sind . 31 Grad Celsius im Schatten , 41 man dort verbrachte , unter
Mücken — um nicht
wortet werden können . Herzls kritische Vor¬ Grad — in der Sonne . Die Ewige Stadt rüstet zu sagen Wanzen — zu
leiden hatte . Man ver¬
urteilslosigkeit flösstc ihm einen besonders star¬ sich , einen gekrönten Gast unter ihrem Himmel zehrte ein traditionelles Schabath - Abendessen
ben Widerwillen
gegen Berufspolitiker
und zu empfangen . Kaiser Wilhelm II . mit Kaiserin das , wie Dr . Bodenheimer noch heute bekundet ,,
Parlamentsdebatten ein .
und zahlreichem Gefolge werden morgen früh den Gästen sehr gut mundete , und begab sich
Er wusste jedoch den Wert der gesunden , für einen Aufenthalt von mehreren Tagen ein¬ zur
Ruhe . Doch Herzl fieberte . Schnirer — ein
organisch gewachsenen
demokratischen
Ein¬ treffen . Die Eisenbahn aus Jaffa brachte für erfahrener Arzt — behandelte ihn und blieb
richtungen zu schätzen , und er hat dies bei der den Schabbath aus dem ganzen Lande Gäste die ganze Nacht bei ihm . . Am Morgen fühlte
Schaffung der zionistischen Bewegung bewie - zu den Empfangsfeierlichkeiten . Die Wagen sich Herzl bedeutend wohler , aber doch noch
verliessen Jaffa überfüllt bis auf den letzten sehr geschwächt . Dur eh die Hotelfenster be¬
Sei Der jüdische Renaissancegedanke , der ihn so Platz , und eine riesige Menge , die nach Jeru¬ trachtete
er
ung fand , dass ihre
mächtig ergriff , befruchtete seinen Geist und salem wollte , blieb am Bahnhof zurück . Der Lage prächtig Jerusalem
und die Stadt selbst in ihrem
seine Phantasie . Jene grandiose Konzeption , Stationsvorsteher
arrangierte
einen Extrazug , Verfall schön sei . — Wenn wir herkommen ,
die er zuerst in der Denkschrift an die Fami¬ der sich ebenfalls restlos füllte . Man fuhr in notiert er , wird
es wieder eine der schönsten
lie Rothschild und später im „ Judenstaat " nie¬ fürchterlichem Gedränge . In einem engen , dicht¬ Städte der Welt werden . Schon bei seiner An¬
derlegte , zeigt uns wie aus dem politischen besetzten , gl/ühendheissen Abteil sassen ein¬ kunft am Vorabend machte Jerusalem im Mond Denker allmählich der konstruktive Staatsmann gezwängt Dr . Herzl , David Wolffsöhn , Ing . Sei¬
entsteht . Seine Erkenntnis : „ dass die Politik dener , Dr . Schnirer , Dr . Bodenheimer und der licht in seinen grossartigen Umrissen auf Herzl
einen mächtigen Eindruck . Den ganzen Scha¬
eines Volkes , besonders wenn es in der Welt palästinensische
Kolonist aus Rosch Pinah bath verlässt er nicht das Haus . Von seinem
verstreut ist , mit Imponderabilien
ge¬ David Schub , der die Delegation auf der ganzen Zimmer aus beobachtet er am Nachmittag
den
macht werden muss , die hoch in der Luft schwe¬ Tour durchs Land begleitete .
Einzug des mächtigen Potentaten , auf dessen
ben " oder : „ durch unsere zweitausendjährige
Die unerträgliche Hitze und die drückende Einladung hin er in das Land seiner Väter
Verstreuung sind wir ohne einheitliche Leitung
ist . Er schaut der bunten feierlichen
unserer Politik geblieben und das halte ich für Luft ermatteten die Reisenden . In ihren Her¬ gekommen
kunftsländern
an den Ufern der Donau , des Prozession zu und träumt seinen Traum von
unser Hauptunglück , das hat uns mehr gescha¬ Rheines oder , in
Litauen kannten sie solche der Zukunft des Volkes und dieser Heiligen
det als alle Verfolgungen " — haben nichts von
Stadt . . .
ihrer überzeugenden Stärke eingebüsst . Auch Chamsine nicht . Besonders elend fühlte sich
*
die Konklusionen , zu denen er gelangte , haben Herzl selbst . Schon einige Tage vorher , in
er eine Herzattacke
-sich als richtig erwiesen , und manche haben Konstantinopol , hatte
Am
16 . September 1896 , zwei Jahre vorher ,
erlitten . Nun meldeten sich die ersten Symptome notiert Herzl : „ Aus
auch heute noch ihre Gültigkeit . Die Judennot
Jerusalem ist eine
Herzschlages . Die Er¬ geisterte und rührende Resolution gekommenbe¬
als treibende Kraft zur Organisierung der Ju - eines intermittierenden
" denheit für ein ideelles und nationales Ziel war regungen der letzten Tage , die Begegnung mit Diese Resolution War unterschrieben vom Di¬
Herzls erster politischer Gedanke . Dass die dem Kaiser an diesem Morgen am Tor von rektor der Lämel - Schule Ephraim Cohn - Reis ,
Mächte der Welt , denen das Judenproblem dau¬ Mikweh Jisrael , die Strapazen der Eisenbahn¬ David Jellin , J . M . Pines , dem Schriftsteller
ernd Schwierigkeiten bereitet , für einen solchen fahrt und der Chamsin taten das ihrige . Herzl Jawetz , dem Philologen Elieser Ben Jehuda ,
- Gedanken Verständnis
hatten , hat Herzl durch begann zu fiebern und fühlte sich immer Dr . Grünhut und Wilhell Gross . Gross , ein an¬
seine Verhandlungen mit ihnen bewiesen . So schwächer .
gesehener Jerusalemer Kaufmann und später
Der Zug erreichte bald nach Sonnenunter¬ Präsident der Handelskammer Tel - Aviv , ist vor
phantastisch der heutigen Generation die Pläne
und Verhandlungen Herzls mit der Türkei er¬ gang sein Ziel . Als Herzl mit seinem Gefolge 50 Jahren nach Palästina gekommen . Er ver¬
scheinen mögen , auch diese hatten damals einen den Jerusalemer Boden betrat , lag bereits die schied vor etwa 12 Jahren in Tel Aviv . Gross
durchaus realpolitischen Kern . Die finanzielle Ruhe des Schabaths über der Stadt . Zum Hotel war einer der beiden Delegierten Palästinas
und wirtschaftliche
Hilfe an das türkische Kamenetz , wo David Schub für die ganze Dele¬ zum ersten Zionistenkongress . Der zweite war
Reich als Kompensation für den „ Charter " lag gation Zimmer hatte reservieren lassen , war Dr . Heinrich Loewe , jetzt Leiter der Bibliothek
im Ik -eich der Möglichkeiten — wenn die Ju¬ es reichlich weit . Das zweistöckige Haus , in „ Schaare Zion " in Tel Aviv . Als es Wilhelm
de *-' i& afür Verständnis
gehabt hätten . Dass dem dieses Hotel damals untergebracht war , Gross bekannt wurde , dass Herzl sich in Je¬
1
— gerade durch seine Verhandlungen mit steht noch heute auf der rechten Seite der rusalem befinde und in einem engen Zimmer
osmanischen Regierung — sich über die Jaffastrasse , in der Richtung nach Machneh im Hotel Kamenetz darniederläge , erwirkte er
^ esamtsituation
dieses „ sterbenden
Reiches Jehudah , gegenüber dem sephardischen Waisen¬ bei seinem Freunde , dem
Jona Marx ,
v on damals im klaren war , beweisen nicht nur hause . Trotz des Fiebers und der Mattigkeit einem frommen Juden ausKaufmann
Frankfurt am Main ,
svine Bemerkungen in den Tagebüchern , son¬ beschloss man , wegen des Schabath den Weg der hier mit seinen beiden Brüdern in einem
dern auch die Änderung politischen Pläne , sei¬ zu Fuss zurückzulegen . Herzl wankte an seinem eigenen Haus an der Mammilastrasse wohntef
ne Verhandlungen mit England über die Sinai¬ Stock , stützte sich abwechselnd auf Wolffsohns dass er Herzl mit seinem
Gefolge bei sich auf »
halbinsel und Uganda .
oder auf Schubs Arm , und so erreichte man nähme . Gleich nach Schabathausgang , 24 Stun¬
Der Staatsmann Theodor Herzl wuchs mit das Hotel . Die frühzeitige Bestellung hatte
den nach ihrer Ankunft , übersiedelten sie /in
seinem Werk . Nicht mit Unrecht konnte Max nicht viel genutzt . Sämtliche 12 Zimmer des Ho¬ das
Marx - Stern Haus , das sich noch heute an
Nordau in seiner Gedenkrede auf dem sieben¬ tels waren durch türkische Offiziere
besetzt , der Mamillahstrasse befindet . Einer der Brü¬
ten Kongress sagen : „ Was Werzl in den Jahren die zu den Feierlichkeiten gekommen waren . der Stern , der das 80 . Lebensjahr längst über¬
seiner Volksführung an Staatsgedanken und di¬ Mit Not und Mühe gelang es ein Zimmer für schritten hat , erzählt
gern von dem
plomatischen Plänen hervorbrachte , würde ge¬ Herzl allein herauszuschlagen . Die Übrigen hohen Gast , den er Besuchern
vor 42 Jahren bei sich
nügen um zehn Ministern eingerichteter Nor¬ mussten sich mit einem Schlafplatz begnügen . beherbergt hat .

Herzl in Jerusalem
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Zehn neue Maimonides Bände
-

Die hinterlasaenen medizinisdben . Schriften . .
mittelalterlichen Weisen beschäftigt hatten , dass sie
aber seine medizinische Wirksamkeit so sehr an den
Rand ihres Bewusstseins gedrängt hatten , dass es
nicht einmal für nötig befunden worden war , die
ärztlichen Schriften des Rambam auf Grund der hin •terlassenen Manuskripte erscheinen zu lassen . Darauf¬
hin entschloss sich Dr . Muntner es selbst zu tun , und
er widmete voff nun an jede freie Minute der Vor¬
Unternehmen .
arbeit zu diesen verantwortungsvollen
MEDIZIN DES MITTELALTERS
Aus dem „ Buch vom Asthma " schrieb Maimoni¬
des noch folgende medizinischen Werke : Gifte und
Gegengifte ; Kommentar zu Hippokrates ; Medizini¬
sche Aphorismen ; Über Hämorrhoiden ; Üb -jr den
Beischlaf ; Gesundheitswegweiser ; Kompendium über
das Werk Galens ; Medizinische Antworten ; Über
Pharmakologie . Die hebräische Ausgabe der meisten
dieser Bände liegt bereits druckfertig vor . Ausserdem
wird das Buch „ Pharmakologie " von Prof . Meyer¬
hof — Cairo demnächst im original - arabischen Text
und in französischer Ubersetzung publiziert werden .
Prof . Meyerhof , der deutsch -jüdischer Herkunft , aber
schon seit Jahrzehnten in Ägypten ansässig ist , war
Mitglied der „ Preussischen Akademie der Wissen¬
schaften , , und gilt heute neben Prof . Friedenwald —
New York als der bedeutendste Gelehrte auf dem Ge¬
biet der Maimonides - Forschung und der Geschichte
der hebräischen Medizin .
Für den wissenschaftlichen Inhalt der medizini¬
schen Schriften des Maimonides dürfte schon das
„ Buch vom Asthma " typisch sein . Es zeigt bereits
in vollem Umfang die Modernität des Rambam . Er
fasst das Asthma als eine allergisch bedingte Krank¬
heit auf , die nicht nur durch physiologische , sondern
auch psychologische Mittel behandelt werden muss .
Besonderen Wert legt Maimonides auf die Umgebung
der Patienten und gibt deshalb Anweisungen , wie
durch lichten und luftigen Stadtbau die Bekämpfung
des Asthma gefördert werden kann .
Aus den medizinischen ; Schriften des Maimonides
geht ebenso wie aus zahlreichen Bemerkungen in sei¬
nen philosophischen Werken hervor , dass bei Maimo¬
nides der Arztberuf gewissermassen die praktische Er¬
füllung seiner so ethisch gerichteten Philosophie gewe¬
sen ist . „ Die Medizin " , so schreibt er einmal , „ lehrt
den Menschen die zügellosen Leidenschaften bezäh¬
men , welche die Gesundheit untergraben , und sie lehrt
ihn auch die richtige Wahl der Verhaltungsmassregeln
im Leben . Die Medizin erhält die Leistungsfähigkeit
des Körpers und befähigt ihn zur Veredelung und Ver sittlichung seiner Kräfte . Sie führt also den Men¬
schen zu einer höheren Bestimmung und bringt ihn
damit zur Erkenntnis der Wahrheit und Glückselig¬
keit . "
Bei dieser Einstelung wundert es uns nicht , dass
Maimonides genau wie in seiner Phlosöphie auch in
der Medizin ein klarer Denker und grosser Rationalist
gewesen ist . Er trat auf gegen alle Vermengung der
medizinischen Wissenschaft mit Mystik und Astro¬
logie . Er bekämpfte jede Art Aberglauben und be¬
sonders das Besprechen von Krankheiten durch Bibel¬
verse . Er widerlegte auch die damals bei den Juden
DER HERAUSGEBER
,C '
weit verbreitete Ansicht , dass man gegen eine Krank¬
spre¬
zu
ihm
von
' Dr . Süssmann Munter , um kurz
heit nichts tun dürfe , weil sie von Gott gesandt sei .
chen ; lebte nämlich früher in Berlin . In zionistischen Er bewies , dass die Thöra die Behandlung einer
Kreisen kannte man ihn zunächst als Übersetzer ein¬ Krankheit ebenso verlangt wie sie vom Hungrigen
zelner deutscher Gedichte ins Hebräische , als einen fordert , dass er Nahrung zu sich nimmt .
und
der Mitbegründer des Makkabi - Weltverbandes
ANSCHAUUNGEN
MODERNE
als Verfasser eines Werkes über „ Leibesübungen bei
den Juden " . Von Beruf ist Dr . Muntner Arzt für
In rein medizinischer Hinsicht , bringt er Erkennt¬
innere Krankheiten . Als im Jahre 1925 die Hebräische nisse zum Ausdruck , die zu seiner Zeit geradezu revo¬
Universität in Jerusalem eröffnet wurde , wollte er lutionär gewirkt haben müssen . So beschreibt er bei¬
mit der Vereinigung seines jüdischen und ärztlichen spielsweise in den „ Schmonah prakim " seines Misch Wissens einen persönlichen Beitrag hierzu leisten — nah - Kommentars den Nervus svmpathicus . Und un¬
flurca Herausgabe eines Lehrbuches der Medizin in glaublich aktuell lesen sich noch heute seine verschie¬
n hebräischer Sprache .
dene Bemerkungen über den Wert der Leibesübngen ,
: Aber schon vom ersten Satze an musste Dr . Munt¬ wobei er dem Sport , besonders der Leichtathletik , ge¬
rer ^ feststellen , dass ihm unendlich viel hebräische genüber dem Turnen den Vorzug gibt , da der Sport
tachausdrücke fehlten . Er ging auf "die Preussische auch , die Seele erfreue . Er erklärt , man solle für
Staatsbibliothek ^ fand jedoch kein Wörterbuch , das die Freudigkeit der Seele , hoch viel mehr sorgen als
• m nützlich sein konnte . Dann wandte er sich an für die Bewegungen des Körpers , wobei er hinzufügt ,
<; ejnrich Loewe , den Nestor der hebräischen Biblio - dass manche Kranke schon dadurch geheilt werden ,
P er * onnte inm nur raten , alte hebräische , dasss sie in einer freien reizvollen Umgebung sind .
■n iai2misohe Handschriften zu studieren , um die feh - Aus diesem Grunde empfiehlt er auch das Ansehen
•■
2i den Fachausdrücke zu erforschen . Dr . Muntner schöner Bf ^ r . Und dem an Melancholie erkrankten
sste ,. dass er nun für den Rest seines Lebens aus - Sohne des Sultan Saladin , dessen Leibarzt er ist ». legt
* tnend Beschäftigung habe . . .
er unter anderem nahe von einem Sänger mit erhobe¬
elbstverständlich wollte er auch die medizinischen ner und dann immer schwächer werdender Stimme
aber
musste
Er
.
ziehen
riften des Rambam zu Rate
sich in den Schlaf singen zu lassen .
' hre,n , dass die Juden sich zwar sehr ausführlich
Sehr zeitgemäss erscheinen die Bemerkungen über
grossen
des
Werken
zum Ar
den religionsphilosophischen
des Patienten
die Beziehungen

Es klingt wie erfunden und ist doch wahr -Als ich dieser Tage den hebräischen Verleger Ru¬
bin Mass in Jerusalem besuchte , um mich von ihm
„über -seine _ Neuerscheinungen informieren zu lassen ,
pries er naturlich alle seine Verlagskinder , die
Fopper - Lynkeus Biographie der jungen Autors Dorion
die erste nebräische Übersetzung der „ Jüdischen Alter¬
tümer " des tflavius jfasephus , ein neues Lehrbuch
für Arabisch , was doch nun wirklich „ etwas "Aktuel¬
les" sei . Aber das war mir noch nicht genug : „ Sehen
£ ie, wenn Sie mir beispielsweise berichten könnten ,
dass Sie ein neues bisher unbekanntes Maimonides herausbringen — das wäre mal eine
'Manuskript
' J
' Sensation ."
„ Eins ? Ein Manuskript sagen Sie ? Aber es kom¬
men bei mir doch zehn neue Bücher von Maimonides
heraus !"
Ich war stumm vor Staunen .
Herr Mass aber holte einen mittelstarken Band
~ den ersten der Reihe , wie er bemerkte — und
schlug das Titelblatt auf : „ Mosche Ben Maimon
( Maimonides ) . Medizinische Werke . Herausgegeben
ürtd geordnet nach hebräischen und anderen Manu¬
skripten mit einleitenden Bemerkungen , Kommentar
, Band I
und Quellenangabe von Süssmann Muntner
£) as Buch vom Asthma . "
; , Am nächsten Nachmittag sass ich schon in Dr .
.Muntners Wohnung . „ Ist es wirklich der Fall , dass
des Rambam jetzt zum
Werke
•die* medizinischen
ersten Mal im Druck erscheinen ?"
von Nichtärzten
einzelnen
drei
von
„ Abgesehen
herausgegebenen Schriften — merkwürdigerweise ja .
Maimottides schrieb seine Manuskripte in arabisch . Sie
wurden von jüdischen , zumeist sephardischen Ärzten
ins , Hebräische übersetzt , zumal vom XI . bis zum
ffiFi . . Jahrhundert nicht mehr griechisch und latei ^nisch , . ;sondern . hebräisch die Sprache der Medizin
f^ ar . . Im Jähre ,1518 erklärte der Rektor der Leip¬
zigerv 'jÜniyejrsit ^t ,'.. MoselIanus 1 in seiner Rektoratsrede ,
^ iasjs. ^«ii.'.vijen^^ fiibiipthe ]ken der Juden ein gewaltiger
^
'• icjiatz jmedizim ^ er Wissehschäfteii verborgen ' sei ,und
'■Äass . die^.1nicht jüdische Jugend nichts daran hindern
\ß § rU t die hebfälsche Sprache zu lernen , um zu diesen
Schätzen Zugang zu haben . Und Mosellanüs war mit
fcttner Behauptung vollkommen im Recht . Es gibt
'n ^ te ; noch aus der Zeit bis Anfang des XVI . Jahr hünderts 1^ . 000 medizinische Handschriften in hebräi¬
scher Spräche gegenüber 4— 5000 in lateinisch ."
des Maimo¬
' . ,1Wo sind nun die Handschriften
.:' '
'
'
.......
nides ?" .
2 ; „ Sie sind über die ganze Welt zerstreut . Das Asth ^rna -Buch , das ich jetzt herausgegeben habe , wurde nach
/einer hebräischen Handschrift aus dem 13 . Jahr¬
hundert hergestellt , die heute in der Bibiotheque
Nationale in Paris liegt , und nach einer aus dem
stammenden lateinischen Hand XIV . Jahrhundert
s^ rjft „ Liber de Asthmate " ;_ die lateinische Hand¬
schrift befindet sich in der Vatikanischen Bibliothek
und wurde mir auf persönliche Veranlassnug des
Papstes zur Verfügung gestellt ; "ich kannte ihn noch
«' von ieinem Berliner Aufenthalt als Nuntius . "

In seinem Asthma - Buch beschwert er sich darüber » dass
die Patienten so häufig mehrere Ärzte nacheinander
konsultieren ~ bis zu zehn manchmal ! — , ohne aber
den Ärzten Gelegenheit zu geben , sich miteinander
in Verbindung zu setzen . Törichterweise würden sich
die. Patienten aus den verschiedenen Meinungen , die
"sie hören , ihre "eigene "bilden und aus den verschiede¬
nen Heilmitteln , die man ihnen vorschreibe , sich nach
Gutdünken , das ihnen geeignet Erscheinende heraus¬
suchen . . .
Aber ausser diesen ebenso vermögenden - wie miss trauischen Kranken scheint Maimonides vor allem
eine grosse Anhängerschaft unter der ärmere ( Bevöl¬
kerung gehabt zu haben , die ihm blind vertraute . Er
schildert einmal selbst in einem Briefe an seinen he¬
bräischen Übersetzer Ibn Tibon , wie er von seinen Pa¬
tienten gleichsam überlaufen wird , so dass man sich
wirklich wundern muss, wie er noch Zeit finden konh *
te , seine grossen religiösen Werke zu schreiben : „ De *
Sultan wohnt in Cairo , ich in Fostat , eine drittel Meile
voeinander entfernt , so dass ich von morgens bis
nachmittags dort beschäftigt bin . Wehn ich halb ver¬
hungert mein Haus betrete , warten bei mir schon Ju¬
den und Mohammedaner in bunter Menge , um ärztlich
behandelt zu werden . Kaum bleibt mir Zeit mich
zu waschen und etwas zu essen . So geht es bis in die
Nacht hinein . . . Nur am Schabbath kann ich mich
der Gemeinde und der Lehre widmen ."
MEDIZIN
HEBRÄISCHE
Dass es von grosser Wichtigkeit ist , wenn jetzt
endlich die medizinische Hinterlassenschaft des Ram¬
bam in wissenschaftlich einwandfreien und jedermann
zugänglichen Ausgaben erscheint , bedarf keiner be¬
sonderen Betonung . Erwähnt sei jedoch noch , dass
Dr . Muntner in der Sammlung dieser Bücher gewisser¬
der
massen den Grundstein zu einer Geschichte
sieht , für die er noch
Medizin
hebräischen
weitere Publikationen plant . So liegen bereits die
Schriften des mesopotämisch - jüdischen Arztes Assa? Harofeh ( VII . Jahrhundert ) und des italienisch - jüdi¬
schen Arztes R . Schabbatai Donnolo (X . Jahrhun¬
dert ) gleichfalls druckfertig vor .
Ausserdem hofft Dr . Muntner in absehbarer Zeit
-!
Wörter
- medizinische
hebräisch
das
herausgeben zu können , zu dem er im Jahre
buch
1925 den ersten Zettelkasten angelegt hat und das
mittlerweile auf 160 .000 Nummern angewachsen ist .
Dieses* Werk muss äis -üm W wesentlicher erächtet wer¬
den , als es bis jetzt nur ein 60 . 000 Worte umfassen¬
des Wörterbuch von Masi und Tschernichowski gibt ,
in dem für lateinische Ausdrücke das entsprechende
hebräische Wort gegeben wird , aber nicht umgekehrt *
Muntner gibt zuerst den hebräischen Ausdruck , dann
die Übersetzungen in lateinisch , englisch und deutsch
und ausserdem die jeweilige Erklärung des Begriffs .
Endlich erstrebt Dr . Muntner die Gründung eines
für hebräische Medi zin ,
Forschungsinstituts
in dem die Photokopien der wichtigsten mitteTaTter ^ ~
in hebräischer
liehen medizinischen Handschriften
Sprache aufgehoben werden sollen . Ein solches Insti¬
tut , das mit verhältnismässig wenig Mitteln geschaffen
werden könnte , wäre in der Tat eine wertvolle Er¬
gänzung der Institute des Medizinischen Zentrums an¬
'
der Hebräischen Universität in Jerusalem .
ERICH GOTTGETREU :

Siedlungspläne in Kimberley
Wie die Freiland - Liga mitteilt , haben soeben mshr
, unter ihnen
als 40 prominente Bürger von Sydney
der Oberbürgermeister , zwei " Richter des Oberstön :
Gerichts , der Präsident der Handelskammer , zwei
frühere - Premiers von South Wales u . a . m . einen
Appell an die Bürger Australiens gerichtet , den von
Plan einer geschlossenen;
Dr . Steinberg entworfenen
jüdischen Siedlung in O s t - K i m b e r 1 e y zu un¬
terstützen . In dem Appell wird darauf hingewiesen *
dass die Regierung von Westaustralien dem Plan be¬
reits zugestimmt hat und dass für eine solche , ge¬
schlossene jüdische Siedlung sieben Millionen NAcker
Bodens zur Verfügung stehen . Dem australischen
Volke wird hieraus keinerlei Belastung entstehen .
Das moralische Ansehen der Australier in der ganzen
Welt wird wachsen , wenn man den zu Unrecht aus
ihrer Heimat vertriebenen Menschen auf australische «»
Boden eine neue Heimat bietet . Die Bundesregierung
Australiens wird , aufgefordert , dem Plan ihre Zustim¬
"
mung zu geben .
Die Bundesregierung verhält sich a b 1 e h n eri d
gegenüber dem Plan einer geschlossenen Flüchtlings¬
siedlung , weil sie aus dessen Verwirklichung das Ent¬
auf australischem
stehen eines Minderheitenproblems

Boden befürchtet.

In R ussl a n d leben nach ; der letzten j
Volkszählung 3 .Q20441 Juden ( von 170 .467 .186 }
Einwohnern ) . Die Juden der neu besetzten

erbiete

sind

w
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Die Gefahr

der Erstarrung

Zur zionistischen
.*/ '.. ..... .

'

Von Kurt

Löwen

; Viele Begriffe , die in ; der täglichen Prikts des
Zionismus gebraucht werden , erscheinen heute reich r
lieh abgenutzt . Zwischen dem Leben des jüdischen
Volkes und den Lebensvorgah ^^
aüf der
einen Seite und der Art , wie der ^ iömsrriiu, zu ihnen
Stellung nimmt , sie beurteilt und darstellt , besteht in
vieler , Hinsicht eine Kluft . , Die Welt hat sich in
den letzten Jahrzehnten tiefgehend gewindelt , ohne
,4ass der Zionismus davon genügend Kenntnis nahm .
I >ie meisten unserer Begriffe stammen aus einer Zeit ,
die ganz anders aussah als die . heutige ; damals
waren die Werte der liberalen Welt unumstritten ' und
«der Anteil der Massen am Leben der Völker noch
Jugend wenig zu sagen und klagen darüber , gewohnt
nicht oder nur in Ansätzen deutlich . Wir haben der
an ein starkes Echo aus den Herzen der Jugend .
Auch draussen in der grossen Welt versteht man
•uns oft nicht , und Bitternis erfüllt , uns , wenn unsere
Forderungen auf Unverständnis
stossen . Dabei ste¬
llen wir erst am Anfang der Erschütterungen unse¬
res gesellschaftlichen Gefüges , sodass die geistigen
Wandlungen , die kommen werden , noch nicht ab¬
zumessen sind .

Veränderte
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Welt

_^ ' . Sind so die allgemeinen Verhältnisse in vieler Hin¬
sicht uns gleichsam „ davongelaufen " , sodass manche

unserer Begriffe antiquiert erscheinen , so gilt dies
nicht weniger vonf dem Zustand des jüdischen
■y o 1 k e s . Es ist seit • der Ausbildung der zionisti¬
schen Vorstellungen geographisch sehr verändert wor¬
den . Neue
Zentren
sind an die Stelle der alten
getreten oder bilden sich heute weiter , Zentren von
ganz anderem CharakAr als es diejenigen des Ost¬
wind mitteleuropäischen Judentums waren . Die tra¬
gende Schicht des Zionismus , das mittlere
Bür¬
gertum
mit seiner Bildungssphäre ist verschwun . deri und wird in der alten Form , so leicht nicht
'rnehr . auf erstehen . • sNeue v Werte .regieren in , der jüdi Whe 'n . .Casse , . die. inteüekcuejien
?uqcI Alkalischen
jK ^ afte verfolgen heute andere Ziele als in jener
Periode , als der Zionismus als jugendlicher Aufstand
^in das jüdische Leben einbrach .
\ ".' Dazu kommt ,, dass die W i r k u n g P a 1 ä s t i VJ
nas als eines realen Faktors für die zionistischen
^^Vorstellungen von grosser Bedetung ist . In den zio¬
nistischen Vorstellungen spielt Palästina immer noch
v^die Rolle der Utopie oder wenigstens des Idylls , das
(es in seinen Anfangszeiten vielleicht für den ober ~ f 1 ä ch4 i c h e n Betrachter gewesen sein mag . Heute
jkann davon gewiss keine Rede mehr sein . Unsere
Vorstellungen
und Begriffe haben jedoch von dieser
^Wandlung noch keine rechte Kenntnis genommen ,
.vu.nd so entstand eine überall gefühlte Kluft
zwi¬
schen der Wirklichkeit und ihrer intellektuellen Er¬
fassung
eine Quelle des Misstrauens und der Un¬
sicherheit .
Damit steht vor uns die Forderung , dass wir die
eigentlichen Inhalte des Zionismus , wenn man so sa¬
gen darf : seine „ ewige " Idee , so darstellen , dass die
.heutige W e lt sie versteht
, d . h . mitempfindet
i-und billigt , und dass es den Juden
— eingeht
,
.fWarum wir an sie den Aufruf zum Zionismus richten .
i^Wir müssen für unsere Wahrheiten das richtige gei ? stjge Kleid finden , das. nicht nur der Struktur un¬
serer ■■Zeit angemessen ist , . sondern wirklich w a h r •4li a . ft ist , wobei es dem Leben unseres Volkes und
-$ ßr .Realität Palästinas entspricht . . •
.; .
^ ? .An . einigen Beispielen
sei diese grundsätzli¬
che ,- Forderung erläutert . V

Neu
stein

-

Orientierung
(Tel - Aviv ) .

Juden selbst sind ihre Förderer , fürchten sie doch
nichts go sehr * als sich in Gegensatz zum Geist der
Zeit zu setzen .- Der Antifaschismus ist aber zugleich
in ohne Zweifel wachsendem Umfange mit einem
starken S t a ä t s - P ä t r i o t i sm u s verbünden . Man
fühlt diej heute in USA , Wo Roosevelts Politik eine
Vollstreckung des Massen - Willens in eigenartiger Form
darstellt . Diese Beteiligung der Massen am staatli¬
chen Leben wird auch in den westlichen Ländern
nicht mehr aufzuhalten sein , ja man darf annehmen ,
dass sie nach einem siegreichen Kriege nur desto mehr
hervortreten wird . Hier zeigen sich die tieferen
Kräfte . des geschichtlichen Werdens , die über den
politischen Gegensatz der Staaten hinaüsgreifen . Mit
dem Wachsen der Staats - Patriotismen wird aber die
Stellung von Gruppen im Staate , die einen nationalen
Sondercharakter
haben , schwierig .
All diese Umstände stellen uns erneut vor die
Frage , welchen konkreten Inhalt für die Juden der
Golah , insbesondere der r estlichen Länder und Ame¬
rikas , ihr jüdisches nationales Bekenntnis haben kann .
Es wird nicht einfach damit abzutun sein , dass diese
Juden sich als „ nationale Minorität " gebärden una
ihr Leben entsprechend einrichten . Abgesehen davon ,
dass die Umwelt es nicht dulden wird , werden die
Juden es nicht wollen
— in Zukunft noch viel
weniger als bisher ; die Übernahme der Schemata aus
den östlichen Ländern Europas erscheint völlig aus¬
geschlossen . Wenn wir also die Frage nach der Be¬
deutung des jüdischen Nationalbewusstseins
stellen ,
so müssen wir ihr ehrlich zu Leibe gehen . , Dann fin¬
den wir , dass dieses Bewusstsein zweierlei einschliesst :
Es ist einmal retrospektiv und damit eine Sache des
Gefühls , dessen Bedeutung aber nicht zu unterschätzen
ist . Zugleich kann das jüdische Nationalbewusstsein
die Anteilnahme des heutigen Juden an dem Wachs¬
tumsvorgang jüdischen Lebens in Palästina bedeuten .
Für die Verwirklichung solcher Anteilnahme von der

unserer Propaganda oft gebrauchten Form unsin¬
nig ist ,und den Zionismus bei konsequenter Anwen¬
dung an den Rand des politischen und wirtscliaflli leben Ruins führen müs^s, wird der Meifluftg sein , Mass
der Zionismus nicht
unter allen Umstände » eine
Auswanderungsbewegung
zu sein braucht . Er wird
für den Westen jedenfalls eine solche Formulierung
ablehnen , die den Zionismus bei den Völkern und
den Juden selbst diskreditieren ..müsste . . Im übrigen .......
sollte man zu diesem Thema mehr , als e ? heute ge¬
schieht , A c h a d H a a m lesen , der darüber , Klassi¬
sches gesagt hat ! .
. ,;

Die Stiche nach Land

\Z

Ii

Auch nach ■dem Kriege Wird das jüdische W a #
d e r ü n g s - u n d * S i edlu ng s p r ö b 1 e m , im! Mit¬
telpunkt unseres öffentlichen Irtteress ^ s Steheft; Gewiss
leistet der Zionismus hierfür heilte den wichtigsten
Beiträg , der sich auch qualitativ "und ''seineY •innek ^ it
Richtung ' naen von allen anderen Bestrebungen cfifeter
Art deutlich abliefet . Dennoch Leidet ' der ZiÖÄMis
seit Jahrzehnten darunter , dass seine Beziehung &u
den Fragen der Wanderurig und Siedlung inl , allge¬
meinen nicht
v ö 11 i g g e k 1 a r t ist . Das ist nur
historisch und aus der Kenntnis der Personen Ver¬
ständlich ; alte Gegensätze spielen auf , 4iesein , Felde
eine unrühmliche Rolle . Es gilt über sie hinwegzu¬
kommen . Der Zionismus kann sich , nicht damit t %egnügen , die Notwendigkeit der überseeischen A.r^sle4 lung zu betonen , jedem einzelnen Vorschläge gegen¬
über aber die kritische Sonde anzulegen und seiÄe Ün durchführbarkeit
gleichzeitig mit dem Hinweis '; ^ uf
Palästinas Leistungen zu beweisen , Unsere Aufgajpe
als Zionisten wäre es , unsere grossen Erfahrungen auf
dem Gebiete der Wanderung und Siedlung aucfc \ | 4!r
andere Ziele zur Verfügung zu stellen , i. Palästina w.itjpl
nicht darunter Schaden , ; leiden — im GegenteiL wird
das Gelingen jüdischer Arbeit draussen in der Welt
auch seine Entwicklung befruchten .
. ' .•■
»

Die Bewertung der Emanzipation

Der Zionismus in den mitteleuropäischen
Lan¬
dern ist geistig gross geworden mit seiner * r \ t i 'k
der
E m a n z Lp ä ' t i o n .
Die Schattenseiten
dt -t x
Emanzipations - Epoche uhd *<Jer mit ihr ; -verbundeii ^ri
A
s
s
i;rh
i 1 a t i o n Wurden niittdertfältig ; \ 6ki ^ f^ tt
Golah
aus gibt es mancherlei
Möglichkeiten
, wirt¬
schaftlicher
ürtd geistiger Art . -Täuschen - wir uns aber . , InzwiSclipn ;' nabeWÄjUe ; [tietifcffiy ^ ^ e ^-d^ ^ &rtM^ ^ ;vnicht darüber , dass diese Beziehung nur dann leben¬ stabe geändert . ' | vir ^ iiseM : freutö " ^ n &^ t ' Bessdr,' 1
und ; Grewhberechtig ^
dig sein wird , wenn sie sich in den Rahmen des all¬ Emanzipation
gemeinen Weltbildes der Juden einfügt . Sie wird deuten ; wir haben erfahren , dass .eiii Leben '»phj | e .
erlähmen , wenn Anteilnahme an Palästina in Ver¬ diese Güter unmöglich ist . Heute stehen <älj[e; J ^ - "
dacht des Chauvinismus bringen würde . Diese aktive den der Welt im Kampf , um die . ' Erhält ^ rjtig" ^ rer
nationale Anteilnahme des Juden der Golah wird Gleichberechtigung und für die iErringung '^ ejr^ ^ Ur-unter humanitären Vorzeichen stehen oder vergehen . gerlichen und menschlichen Freiheit derjenigen , i ju¬
Ihre Kraft wird daher weitgehend davon abhängen , dischen Gruppen , denen man ' sie gerauht , hat >; Zio¬
welches Bild das jüdische Leben in Palästina selbst nisten und Nichtzionisteh sind in dieser Frage .^ inc»
bietet , welche politische , und geistige Struktur die Sinnes — und dennoch hat der Zionismus als solcher
inneren und äusseren Beziehungen des Jischuw be¬ daraus
noch
nicht ^ die
erforderlichen : $ omt -<
herrschen Wird .
quenzen gezogen . Es gilt , die letzten 150 Jahre I^ er
jüdischen
Geschichte
neu
zu
betrachten , Licht , lind
Manchem mag diese inhaltliche Umschreibung des
jüdischen Nationalbewusstseins für die entscheidenden Schatten gerechter zu verteilen und in Unser J^ewusst jüdischen Gruppen der Golah ärmlich erscheinen . sein wirklich aufzunehmen , dass -—. wie manche seit
Wir glauben im Gegenteil , dass eine solche beschrän¬ Jahren betonen — der Zionismus eine Fruchlt unserer
kende Klärung des Begriffes von grosser Bedeutung Assimilation an . die Werte Europas ist . Der : Zio¬
für die A k t i v i e r u n g unserer nationalen Elemente nismus wird nicht davon , abweichen ,, die A ^ w ^ichse .
sein wird . Wenn ein Ballast an nationalen Phra - J würdeloser Nachahmung zu bekämpfen , wo immer
sen abgeworfen wird , so wird dadurch die Anzie¬ er sie trifft — er hat dafür ein Feld der Be ^ tigung
hungskraft unserer Bewegung nur wachsen . Zugleich auch in Palästina selbst ^ aber zugleich muss er wis¬
aber wird in dem gegebenen Rahmen die Bedeutung sen , dass er seine Rolle als Hüter der geschichtlichen
des jüdischen Nationalbewusstseins für das Leben des Kette im Judentum nur so lange spielen , kann , als es
Einzelnen steigen und den Platz in ihm führen , der ein emanzipiertes , freies und am Leben der . Weltvöl¬
heute leider sehr oft von anderen geistigen Elemen¬ ker innerlich teilnehmendes jüdisches Volk gibt ; vDSe
Einsperrung der Juden in ein neues
. Ghetto
ten eingenommen wird .
könnte zwar vielleicht den Prozess der Assimilation
beenden , aber sie wäre auch das Ende
des Ziö Auswanderungsbewegung
Im Westen
n 1 s m u s . Diese -Erkenntnis gilt er unserem Bewüsst In einem -gewissen Zusammenhange mit dem Pro¬ sein einzufügen . .
- •-. • * v , ,
blem des Nationalismus steht die Frage , ob der Zio¬
nismus unter allen Umständen eine A u s w a h d e ' ygiti Ist Nationalismus ?
als wirkender Faktor '\
r e r - Öe w e g u ri g sein mussi \ Die Frage heisst : Kann Palästina
K- r Wir werden heute , und in Zukunft noch mehr
und soll er dafür eintreten , dass Menschen in grösse¬
Es wurde bereits auf die Bedeutung hingewiesen ,
danach gefragt werden : Was bedeutet jüdisches Natio - rer Zähl — abgesehen von Einzelnen — aus den »west¬
. nalheiwusstseinfür
den Juden in der Golah f Diese , lichen und den überseeischen Ländern nach Palästina die Palästina heute als realer Faktor für die : geisti¬
ge Formung des Zionismus besitzt . NatürlicKAkann
*Frage wird mit Absicht besonders Von unseren Geg da ist .
r&ein -. im jüdischen Lager an uns gerichtet , weil sie gehen ? Kann ' es in diesen Ländern eine sozusagen seine Wirkung nur davon .ausgehen , was
„ bodenständige " Chaluzbewegung
unter der Jugend Sagen wir er pffen , dass wir . Sorgen habend ^dle
spuren * dass unsere Antwort vielfach auf schwächen
geben ? Diese Frage hängt eng . damit zusammen , ob
Rüssen steht . Heute entsteht ' die Gefahr der Identi¬ man den Zionismus in wor t I ich e til Sinne als wir uns selbst nur ungern eingestehen . . Die Juden ,
dieses Landes sin.d auf dem Wege zu einer Art LW
fizierung von Nationalbewusstsein und Chauvinismus .
f-P ^ S '.
.J^ enf rage * betrachtet . Eine Judenfräge
van t i n .i s i e r u n g . Ihr . Charakter
prägt ^ ^ eti
vMan ist geneigt , einen "aktiven nationalen Willen mit .»gibt
er ohne /Zweifel " auch in jenen Ländern und sie nicht
aus , sondern ^ r verwischt sich . Die L-^rts i g faschtstisenen Tendenzön gleichzusetzen . Wenn nach wird vielleicht noch akuter werden als heute . Wer
k
e
i
t
,
die
wir
an
.
unserer
Jugend
so
of
^
oeklagen
; ist
der Niederwerfung des Nationalsozialismus sich diese
diese ^Frage in Palästina radikal , auch in quantitativer
i'-Eehdenz ^v och : verstärken wird ; ' so wirej ohrie Zweifel Hinsicht lösen will , muss die Konsequenz zieht v auch in Wirklichkeit die Lässigkeit der eitern , die es ' isich
S c r e i t d e r P a; r t e i e n
eine Periode der Verdächtigung des -;MtibnälbeV !üsisii:- die Auswanderung aus deri westlichen Ländern fordern gern bequem machen .
ist gewiss kein Zeichen besonnener Klugheit oder ei¬
seins einer kleinen und schlecht organisierten Gruppe , und dort . eine Chaluzbewegung zu schaffen . Wer da - ner besondere « " Intelligenz des Volkes ; das Schlimm¬
::Wie efc die Juden sind , eintreten . Schön heute spürt (! gegen der Ansieht ist , da,ss das Schlagwort von . der ste anjhnvtst
aber die „Tatsache , dass der Streit ein
c3txiah derartigee Tendenzen besonders irr USA und die '
„ Lösung der Judenfräge/ ' in seiner , populären und von Surrogat .des ' Lebens ist , eine *"S c hei n w e 11 , in der
Wf ,^ : * Ii -:- . v >.: > -■.
, :; •
^ g?ir^ ^ ES ^ >i ^^

^
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dritte grundlegende Forderung jüdischer nationaler
Gesamtpolitik postuliert werden .
Es sollte möglich sein , auf dieser Grundlage alle
jüdischen Instanzen zu vereinigen ,
verantwortlichen
Beifrag zur Diskussion
damit nach Beendigung dieses Krieges das jüdische
Volk die notwendigen Schritte für Sicherung seines
Der Artikel „ Judenstaat und Kolonien " von Dr .
Lebens in Einigkeit unternehmen kann .
Mayer Ebner in Nr . 12 der „ Jw 'R " ist darum zu
Dr . RUDOLF LEVY ( Den Haag ) . .. ..
begrüssen , weil er sich bemüht , das zum Ausdruck
zu bringen , was zahlreiche Zionisten heute bewegt ,
Die 40 . Jahreskonferenz der Englisch Ziound einen Ausweg aufzuzeigen . Wir stehen heute
nist Federation ist für den 23 . Juni nach Man¬
vor der Situation , dass zwar das jüdische National¬ chester
einberufen .
heim in Palästina bereits ein lebensfähiges Gemein¬
Die Jahreskonferenz der amerikanischen
wesen darstellt , das viele Tausende von Juden aus Zionisten findet vom 30 . Juni bis 2 . Juli in
den Ländern der Diaspora aufnehmen konnte und
statt .
weiterhin wird aufnehmen können , dass aber die Ka¬ Pittsburgh
Parlament
faschistischen
Im
tastrophen , die über die Zentren der jüdischen Mas gekommen sind , Hundert¬ hielt der Stellvertreter des Innenministers Buf sensiedlung in Europa
tausende von Juden in eine kritische Situation ge¬ farini eine Rede , in der er die antisemitische
Haltung des Faschismus rechtfertigte . Er er¬
bracht hrben , die Abhilfe verlangt .
, in der Rassenpolitik Italiens werde
Bei der Auflösung der deutschen Judenheit hat klärte
nichts ändern .
sicli gezeigt , dass die chaotische , nur der Linie des sich
geringsten Widerstandes folgende Emigration , soweit
sie nicht Palästina zum Ziele hatte , eine Gefahr für
Die glückliche Geburt ihees Sohnes
den Bestand des jüdischen Volkes wurde . Assimi¬
DANIEL
lation , Verschleppung der Judenfrage , Demoralisie¬
zeigen hocherfreut an
rung des Volkes mussten vielfach die Folgen sein .
Luis Schydlowsky und Frau Trudi
jüdische
für
Birnbaum ' s „ Volksamt
Nathann
Wanderung " hätte , wenn es rechtzeitig ' verwirklicht
geb . Rosenberg
wäre , viel Fehlleitung vermeiden können .
Lima (Peru ) , Caeilla 2146 , 20 . 4 . 40
Seit einigen Jahren nun wird als Ausweg die
Bildung jüdischer Kolonien ausserhalb Palästinas pro¬
pagiert . Schon früher schrieb ich an anderer Stelle
( Jüdische Revue , November 1937 , S . 658 )1 „ Es gilt ,
Übersee - Kolonien des Judenstaates zu bilden , die
ypja W « R »
diejenigen Juden aufnehmen sollen , die weder in
Erez Israel noch in den alten Siedlungsländern Le¬
erfolgen am besten
dass
,
erwarten
bensraum haben . . . Man kann wohl
an unsere Adresse - - f \ O .B . 68Ö Jerusalem
der Judenstaat in Palästina — in welcher Form
' Postanweisung ^ ^
' durch ' internationale
auch — künftig in einen engeren Zusammenhang mit
Postal ( Money ) Order — Scheck auf pa¬
dem Britischen Empire kommen wird . Die Leiter
usw .
Banken — Banknoten
lästinensische
des Empire haben — wie man auch die britische Po¬
:
Ferner bestehen folgende Zahlstellen
litik beurteilen mag — stets mehr Sympathie und
Schlußbemerkung
AMERIKA : ( Siehe unter U .S .A . )
mehr Verständnis für das jüdische Volk gezeigt als
Es konnte nicht die Aufgabe dieser Bemerkungen irgendeine andere Grossmacht ( die Vereinigten Staa¬
BELGIEN : F . M. Philipson & Co ., Brüssel ,
& Co .,
sein , ein umfassendes Programm der Neuorientie¬
~ zu Gunsten von Jacob Japhet
ten und Frankreich vielleicht ausgenommen ) . In den
Ltd . , Bankers , Jerusalem , für „ Jüd .
rung des Zionismus zu geben . / Auch die hier gewähl¬ Dominien und Kronkolonien ist noch viel garnicht
Welt - Rundschau " .
ten Beispiele können die Einzelfragen nur andeuten . oder wenig erschlossener Grund und Boden vorhan¬
geeig¬
CAN ADA : Royal Bank of Canada , Mon¬
Grosskolonisation
. ._ P ^ Ziom srnus sollte geistig ebenso sehr in seiner ei - den , der für - systematische
treal , zu Gunsten von Jacob Japhet
^^ enen Substanz wurzeln , wie er weltmännisch gerich* net ist ."
tet seih muss . Er soll auf die unverlierbaren
Co ., Ltd ., Bankers , Jerusalem , für „ Jüd .
Die Schwierigkeiten innerhalb der Judenheit ( die
freier
aber
,
sein
Welt - Rundschau " .
gerichtet
unseres Volkes
Wrerte
äusseren Schwierigkeiten der Beschaffung des geeig¬
werden von o!en Schlacken des Tages , überlegener neten Gebiets etc . liegen auf der Hand und sollen
Bank Ltd . , For¬
ENGLAND : Westminster
und frei von Hysterie . Wenn ihm dies gelingt , dann¬ hier nicht erörtert .werden ) beruhen vor allem darauf ,
eign Branch Office , 41 Lothbtiry , Lon¬
wird er sich in den Herzen unserer Jugend wie einst dass den alten ideologischen Grundlagen der in den
don , zu Gunsten von J . L . Feuchtwan .seinen Platz erobern , er wird sich in einer sich wan¬ letzten Jahren eingetretenen Evolution kaum Rech¬
ger Bank , Jerusalem , für „ Jüd . Welt Rundschau " .
delnden Welt gegenüber echten und falschen Idealen nung getragen wird und damit eine Verständigung
Foreign
Westminster
:
behaupten , die sich unser Volk so gern vorgaukelt , über die Erfordernisse praktischer nationaler Politik
FRANKREICH
i »nd er wird d„ä £ ^ iisehen bei den Besten der a n - unmöglich gemacht wird .
Bank Ltd ., Paris , zu Gunsten von Jacob
erlangen oder behaupten , das ihm
Völker
Neben dem Judenstaat in Palästina , den autono¬
.4eren
Japhet & Co ., Jerusalem , für „ Jüdische
meinem innersten Wesen nach zukommt .
Welt -Rundschau " .
men Kolonien mit jüdischer Massensiedlung muss die
als
Gleichberechtigung
der
Sicherung
: An Agentie AvaJa A. G .
JUGOSLAVIEN
23 , Postscheck¬
Beograd , Frankopanova
konto Beograd Nr . 56 .506 .
Verbreitet
Riga Nr .
: Postscheckkonto
LETTLAND
Ltd . Jeru¬
6828 der Jewish . Newspaper
Familiennachrichten
salem .
Bucharest
: Postscheckkonto
RUMÄNIEN
VrSk« ViMUt A. O. tarfkl
durch die
Ltd .,
Newspaper
Nr . 24917 der Jewish
Jerusalem .
. eKaksiiHH.
Ban¬
Skandinavska
SCANDIN AVIEN :
„
von
*m*
ken A/B , Stockholm , zu Gunsten
prfv « »«f lmff
Wofcm «fcm» nt gcicMftllcfiaff
, Jerusalem , für
¥ » r » SQ«Mv «rwaltuit | « * • lUIrflnff • • • (UeHtlta *
J . L . Feuchtwanger
OwUcMo »
Information «« •
„ Jüd . Welt - Rundschau " .
"
„
SCHWEIZ : Julius Bär & Co ., Zürich , zu
Gunsten von Jacob Japhet & Co ., Ltd .,
Bankers , Jerusalem , für „ Jüd . Welt ".
Rundschau
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:
ferenc - te> 10 . 1. 18 . ( Postscheckkonto
Budapest , Nr . 43 .023 ) für Rechnung
P . O . B . 689
Gross -Britannien , British
".
„ Weltrundschau
Emjpire und Skandinav .
Hierdurch bestelle ich die Jüdische Welt U . S . A . und ganz AMERIKA :
(Sh )
15/ 8/4/ Länder
Rundschau für die Dauer
Trust Co . of New York , 140
Guaranty
U .S .A ., Ganada und La¬
1 Jahres / % Jahres / Yk Jahres
Broadway , New York , zu Gunsten von
2 .2»
1 .10
4 .—
tein - Amerika
($ )
Bank Ltd ., Jerusa¬
J . L . Feuchtwanger
( Nichtgewünschtes bitte durchzustreichen )
3 .50
1 .80
6 .50
Holland
(hfl )
übersende ich
lem , für „ Jüd . Welt - Rundschau " ,
&—
4 .— Den Betrag von ........
15 .—
Schweiz
( Frcs )
gleichzeitig durch Banknoten — Internationale
35 .70 .—
Bank
Frankreich
National
( Fr .) 120 .—
oder : Anglo - Oaliförnia
60 .—
30 .— Post - Anweisung ( Postal Order ) — durch die
,
Francisco
of San BYancisco , San
( Fr .) 100 .—
freien
Post¬
Ihr
auf
ich
zahle
...........
Bank
Lettiaistu
5 .—
10 .—
18 .—
& Co .,
( Lat )
zu Gunsten von Jacob Japhet
an
heute
ich
überweise
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scheckkonto
50 .Jugoslavien
( Din .) 180 .— 100 .—
Ltd ., Bankers , Jerusalem , für „ Jüdische
5 .—
18 .—
10 ,—
Ungarn
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sich die Menschen und die Geister bewegen , ohne
handeln muss .
dass nun wirklich verantwortlich
Werte , die feineren
Auch die menschlichen
Beziehungen von Mensch zu Mensch werden bei uns
oft genug vergessen . Vielleicht sollte man auf diesem
Gebiet vom Organisatorischen her eine Besserung an Res¬
von
ist voll
-■■. streben ... Unser , Le b en
gegen alles Fremde , was verständlich
sentiments
ist aus den Erlebnissen in der Golah , aber schwere
Nachteile bringt . In unseren inneren Verhältnissen
unterliegen wir dem Prozess der „ V e r m a s s u n g" ,
durch den die Wertmassstäbe in Kultur und Politik
gedrückt werden ; wir haben nicht die Kraft , soge¬
nannten radikalen Parolen zu widerstehen , mögen sie
auch noch so unsinnig sein , und bürgerlicher Mut ist
in breiten Schichten ein seltenes Gut geworden .
Wir brauchen im Lande einen in sich ^„ gelocker¬
ten " Zionismus , der allen Fragen unvoreingenommen
gegenübertritt und sie nicht nach einem Schema be¬
urteilt . Ein solcher Zionismus würde im Leben als
sichtbar werden
Menschlichkeit
stärkere
und sich durchsetzen . Wir brauchen aber auch eine
, die
Menschen
Gruppe verantwortlicher
nicht im Scheinleben - des Parteistreites elegant fech¬
,
zutraut
wirklich
man
denen
ten können , sondern
dass sie auf ihrem Posten ausharren werden , wenn es
einmal hart auf hart geht . Obwohl es gewiss ein¬
zelne hervorragende Persönlichkeiten in unserem öf¬
fentlichen Leben gibt , besteht dieses Vertrauen zu den
führenden Schichten als ganzen vielfach nicht mehr .
Solche Kritik übersieht nicht * dass es im Jischuv
auch heute der guten Kräfte genug gibt , aber sie sind
zum Teil verschüttet . Wenn wir Palästina zu einem
starken Zentrum für das Leben der Golah machen
wollen , auf das sich der Zionismus berufen kann , wie
immer die politische und wirtschaftliche Lage des
Landes ist , wird vieles gewandelt werden müssen ,
was uns heute entkräftet , und , wir sollten offen fest¬
stellen , was einer Besserung bedarf , um einen Weg
_
zur Heilung zu ^ suchen . .
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