
2. Weltkrieg 

Wemer Feildtenfeld, Dolf Midlaelis. Ludwig Pinner: Haaoara-Transfer nadl 
Paliistina und Einwanderung d.eutsdter Juden 193:3- uno. Einleitung von Sieg
fried Moses (Schriftcnreihe wiss(,llsdlaftlidler Abhalldlungen des Leu Baed< Insti
tuts Bd.26), 114 S., J. C. B. Mohr (Paul Sicbe<ll. Tühingen 1972. 19 DM. 

In der verdienstvollen Schriften reihe des Leu Baetk Instituts ist eine Veröff!'nt
HdlUng ersdlienen, die sich mit dem vergleidlsweis(' unbekanntf"ll "Haavara-Trans
ferN befaßt. Dieses Ausfuhr~VeJ I gsabkornmen, das auf dem Prinzip 
beruhte, Devisen durdl den~uf deutsdlt'r Waren nam dem jüdismen Pa
lästina zu beschaffen, verhalf in den Jahren 1933--1939, dt''Il ersten sechs Jahren 
des Hitler-Regimes, vielen d('utsmen Juden zur Auswanderung nam Palästina. 
Es erscheint paradox, jedoch mit d,;r )uJenpolitik Hitler-Deutsdllands ließ sidJ 
der Gedanke einer solche,l! Auswallderun~sförderung insofern nodl in Eink!J.ng 
bringen, als erst später mir der "Endlösung" die Vernichtung der Jwien hesdllos
senes Programm wurde. Von den drl'i Ah.dmitten der Schrift stellt das Kapitel Il 
(KDie DurdJführung des Haavara· Transl er") des früheren llaavara-Managers, 
Wemer FeildJenfeld. das Kl'mstüd, dar Die heid .. n übrigen Absdmltte "Die 
wirtschaftlidlC und politisch!' Entwiddun~: der Au,wanderungs- und Transferfrage 
im nationalsoz.ialistismen Dputsdllanu" (Polf Midlaelis) und .. Dip Bedeutung der 
Einwanderung aus Deutschland fill das l"disdle PaHistina" (Ludwig Pinner) er
gänzen die Ausführungen Feilchenfelds lIud madwlI deutlich, auf wf>ldJen Wegen 
viele deutsme Juden sim der llatiom1sozi,alistischen SWre<.kensherrsdlaft entziehen 
konnten. Julius Smoep' 

'''-c im C. Ma~tennan: Unternehmen Doppelspiel. Sir Jo1m Mastemlans Geheim
bericht an die Regierun~ Seiner \1aj,,.,Uit. D('r Kampf zwisthen deutscher Spin
na~e und britisdJ(:,r Abwehr im ZweIten Weltkrieg. 239 S., hitz Molden. \ Viel1 
H173. 25 DM. 

Vorliegender Bericht von Sir Jnhn \1a~tennan war zu jener Zf'it, als er verlaßt 
worden ist - 1945 -- von hohem Inil"re~""'; M. sdlildert die versdliedcnen Unter
nehmen mit grüßter PräzisionuJld h'mt'rk"n~wl'r!(>r Fairness. Er stellt fest. daß 
dil" zuständigen britisdlen Stellc'lI ('111" Anzahl von dcntsdu'n Agenten sidler· 
stellE'n konnten. Die V-Männer wurden keineswegs, wi(' Vf. betont, durch die 
überragende [nteJli~en7. des Intellig .. nce SNV1ce aufgespürt. Sie stellten si<h in 
der Regel selbst. Ve·rschiooene Aktionen führten vom britischen Standpunkt aus 
zu gewissen nimt zu untersdtiitzenden Erfolgen. Sir John sdJreibt: "AIlt's ver· 
fügbare Material 7.elgt, daß uns die Df·'.ltsdlcn in d .. r Kunst der Spionage und 
der Spionageabwehr 7.umindest ebcnbü!!:g waren. Es hesteht keinerlei Ursadll", 
unseren Erfolg und den Mißerfolg der nt'\It~dlf'n Ul!Serer überlegenen Klugheit, 
grüßt'rpn Fahigkeitf'n oder gesdJid<teyt'r llehandlunp: der Agenten 7.Uz\lsmrciben.

u 

Eine der aufwendigsten Altiollc'n, die M. schildert, war das Unternehmen 
MI~CEME." T. Die Leiche eines angeblichen Major:< Martin i~t - mit passen
den .. Geheimpapieren" ausgestattet - all d('y Siidküste Spaniens ausgesetzt WOy
den. Die dcutsm.'n DiemtsteIlen sollten von der gepla[)tt'n Landung auf Sizi
lien ab- und in andere RidJtungen hingekllkt wenlen. tHwr diese Aktion l'xbtiert 
seit geraumer Zeit sowohl {'in hritisdwl al, :.llld,· ein th'utsdlt'r FeTlISl·hfilrn. D,'r 
hochst interessante ßeridJt des J;allH's 194.') l~t nalllr!;(·mäß ('in" höchst uninteres
sante Lektüre mehr als ein \'ierl"ljahrhlln<!ert ,LlTiach. Dieser mißliche Tatbe
stand ist jedodl keinesfaJt~ Sir Jollll Ma~li'rmall ]I'I.USd,rl'ilwlI. 

/

. Nikou/Us v. Preraclovid. 

)ph Hewins: Qui81ing - Verrilter "d," raldo!? ('Jlgl.: Quisling - prophet 
'without honour. 1965), 427 S., Dnlffd-Vt'J-Ltg, Leoni 1972. 28 DM. 

Dank einer langen Tätigh'it an l,rili,dl<"ll :\lislaJldsvt'rtretnngen in Skandina
vien vrrfügt der Vf. üb('f bt>~tl'lIS Ino<ll(·".'· hr'nntniss(' nonleuropäisdler Fragen. 
Natürlim sieht er sie mit englisdwTl AU!;"l\. Sl'ine l'rtC'ile über Deutsdlland sind 
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