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Terroristen, welche das Hauptquartier der

erster Hand mit der österreichischen

Berichte aus Israel

britischen Mandatsverwaltung in die Luft

Nahostpolitik beschäftigen wollen. Es ist

Eine Aktenedition in 13 Bänden
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zu hoffen, dass diese Reihe – nach Auf-
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das Massaker von Deir Yassin zu verharm-

hebung der jeweiligen Archivsperren –

losen und entgegen den Ergebnissen

unverzüglich fortgesetzt werden wird. "
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Aus heutiger Sicht sind vor allem die
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Berichte über Fragen wie jene des Antise-

und Berichte anderer österreichischer

mitismus, der bilateralen Beziehungen
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zwischen Österreich und Israel und der
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lich Antisemitismus berichtet beispiels-
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chische Generalskonsul Hartl über die

ren Details dar. Eine längst fällige und
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Österreich und Deutschland zu verwen-

aus diplomatischen Berichten besteht,

den. Hinsichtlich der Wiedergutmachung
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von enteigneten jüdischen Familien fällt
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auf, dass die israelische Politik in den ers-

alleine an der teilweise absolut nicht trock-

ten Jahren nach Staatsgründung viel ag-
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Interesse Israels zusammenhing, mög-

Bedeutung vieler Berichte. So erhält man

lichst viele osteuropäische Juden über

Insiderwissen über die blutigen Ausein-
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Israel, seine innere Entwicklung sowie die

die israelische Politik diesbezüglich nach

ständigen Auseinandersetzungen zwi-
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sche Politiker (hier ist in erster Linie Gol-
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sichtlich des jüdischen Terrorismus in

Bundeskanzler Bruno Kreisky gegenüber

den Texten des Herausgebers, zum Teil so-
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durch den jüdischen Transit aus Osteuro-
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präsidenten Menahim Begin stehenden
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