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PALÄSTINA.

Seit einer Reihe von Jahren steht das Emigrations- und
Kolonisationsproblem im Vordergrund jüdischer Interessen.
Die Frage nimmt bekanntlich in den letzten Tagen an Schärfe
fortgesetzt zu, indem die Hauptmasse des jüdischen Volkes
mit heftigerer Wucht aus ihren Sitzen verdrängt wird, das
einzige bewährte Zufluchtsland aber an Juden schon gesättigt
ist. In solcher Lage kann für keinen Juden ein Land gleich¬
gültig sein, das als Zufluchtsstätte gerade von dieser heimat¬
losen Masse am heissesten ersehnt wird und als jüdisches Ein¬
wanderungsgebiet tatsächlich schon von nicht zu unter¬
schätzender Bedeutung ist. Zunächst aber ist es ein dringendes
Gebot, neuen und unerprobten Versuchen, die jüdisches Leben
und jüdisches Geld auf's Spiel setzen, die Ausnützung bekannter
Möglichkeiten vorzuziehen. Palästina ist keine terra incognita
mehr für uns. Palästina ist uns nicht unbekannt, wiewohl noch
so wenige Juden die richtige Vorstellung davon haben. Es ist
uns bekannt, weil wir dort eine mit vielen Opfern an Gut und
Blut gesammelte Erfahrung hinter uns haben. Nun ist der
Zeitpunkt gekommen, diese schmerz- und mühevolle, aber nütz¬
liche Erfahrung zu verwerten.

• Es kann nicht versucht werden, in eine Formel zusammen¬
zufassen alles, was für eine kolonisatorische Tätigkeit in Pa¬
lästina spricht: befinden wir uns doch noch auf dem Wege
fortgesetzten Suchens und Forschens. Umso mehr aber ist das
entgegengesetzte, ablehnende Urteil nur ein aus Unkenntnis
stammendes, oberflächliches Vorurteil. Eines nämlich steht



fest: alle die gediegenen Männer mit gutem Willen und tüch¬
tigen Fachkenntnissen, die in Palästina gearbeitet haben und
arbeiten, stimmen darin überein, dass Palästina und der benach¬
barte Orient zu den zukunftsreichsten und für eine jüdische
Kolonisation aussichtsvollsten Ländern gehören. Soll dies zum
Wohl und Nutzen der Juden gereichen, so müssen Juden das
Land befruchten, mit ihren Händen und ihrem Kapital.

Ebendasselbe wird auch von nichtjüdischer Seite hervor¬
gehoben. Die amtlichen Konsularberichte betonen überein¬
stimmend den ökonomischen Aufschwung der Türkei in den
letzten Jahren, wobei stets auch der jüdischen Kolonisation als
eines bedeutenden Faktors dieses Aufschwungs gedacht wird.
Der Wert der Aus- und Einfuhr ist für Jaffa allein in den
letzten Jahren um mehr als 25% gestiegen und wird jetzt auf
ca. 30 Millionen Frcs. geschätzt. Die türkischen Finanz Ver¬
hältnisse bessern sich andauernd merklich, sodass die Ein¬
nahmen der dette publique sich gegen das Jahr 1882 verdoppelt
und die Gesamteinnahmen des türkischen Staates um etwa
40 % vermehrt haben. Durch Einführung geordneter und mo¬
derner Verkehrs Verhältnisse, die bereits einen guten Anfang
genommen haben, wird die bessere Ausnutzung der mitunter
so schlecht verwerteten Produktion des Landes ermöglicht
werden. Das Land ist, wie nur wenige in der Welt, für eine
intensive Gartenkultur geeignet* Bei richtiger Bewirtschaftung,,
nach Vornahme geeigneter Ameliorationen wird es sicherlich
mit den fruchtbarsten Teilen Italiens, Südfrankreichs und Süd¬
spaniens in Konkurrenz treten können. Kapitalkräftige Unter¬
nehmen könnten in rationeller Weise die reichen Bodenschätze
des Landes (Phosphate, Asphalt, Schwefel, Salz, Kali, Brom
— viellaicht auch Petroleum) ausnutzen und für industrielle
Zwecke die ausgezeichneten Wasserkräfte verwerten.

Zu diesen allgemeinen günstigen Bedingungen des Landes
tritt für uns Juden als besonders ins Gewicht fallendes Moment
hinzu, dass wir hier schon eine so ansehnliche Summe von
Arbeit geleistet und bereits eine beachtenswerte Stellung er¬
rungen haben. Tatsächlich erstreckt sich auf Palästina die
Tätigkeit der wichtigsten jüdischen Organisationen und Partei¬
gruppen, sodass sich hier schon die Interessen des grössten
Teiles der Judenheit treffen: neben der stärkst organisierten
jüdischen Partei der Zionisten, die zahlreichste der Orthodoxie;
neben der kapitalkräftigsten Institution der Jewish Colonization
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Association die verschiedenen palästinensischen Kolonisations¬
vereine; neben der Alliance Isr. Univ. der Hilfsverein der
Deutschen Juden u. s. w. In der Tat wurde und wird nach
den verschiedensten Richtungen Arbeit geleistet: Landwirt¬
schaft und Industrie werden gefördert; Schulen und Wohlfahrts¬
anstalten werden errichtet.

Jetzt soll in all diese Arbeiten System und Methode ge¬
bracht werden, damit sie mit einander in Zusammenhang stehen
und zum grössten Nutzen der palästinensischen Judenheit
unternommen werden.

Unsere Zeitschrift soll nun nicht allein dazu bei¬
tragen, die theoretischen Unterlagen für eine gedeih¬
liche Tätigkeit in Palästina festzustellen, sondern
auch zum Vereinigungspunkt aller in Palästina arbei¬
tenden jüdischen Organisationen werden.

Der erste Schritt nach dieser Richtung ist bereits getan,
indem ausser der Zionistischen Palästina-Kommission auch die
grössten Kolonisationsvereine: das Komitee der Chowewe-
Zion in Odessa, der Esra in Berlin und der neugegründete
Kolonisationsverein in Wien sich an der Herausgabe der Zeit¬
schrift beteiligen.

Es gilt nun, auch gemeinschaftlich an die weitere Arbeit
heranzutreten. Da die wirtschaftliche Hebung Palästinas unser
.aller Wunsch ist, so wird eine Verständigung auf dieser ge¬
meinschaftlichen rein praktischen Grundlage leicht sein.

Zur Förderung dieses Werkes soll das in weiten Kreisen
des Judentums schlummernde Interesse für Palästina wach¬
gerufen werden und die Einsicht durchdringen, dass Paläs tina
das Kolonisationsgebiet des jüdischen Volkes ist, das
nicht allein durch Wohltätigkeitsbestrebungen, sondern vor
allem auch durch private wirtschaftliche Unternehmungen in
ein blühendes Land verwandelt werden muss.

Die Redaktion.

ZUR FRAGE DER AUSBILDUNG VON KOLONISTEN-
FRAUEN IN PALÄSTINA.

von Professor O. Wärburg.
Trotz der unleugbaren Fortschritte, welche die jüdische

Kolonisation Palästinas in den letzten Jahren zu verzeichnen
hat, sind wir doch noch immer recht weit davon entfernt, eine
Methode gefunden zu haben, die uns befähigt, in der Zukunft
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