
Die Abonnementsbedingungen bleiben die alten
und sind auf der Umschlagseite des Titels angegeben.

Die Zustellung des Blattes erfolgt spätestens zu Beginn
der zweiten Woche jeden Monats. Reklamationen wolle man
freundlichst stets bald einreichen, damit sofort Remedur ge¬
schaffen werden kann.

Probenummern stehen jederzeit zur Verfügung.
Rückständige Abonnements werden — auf viel¬

faches Verlangen der Leser — mittels Nachnahme (für 1909 mit
Nummer 2) erhoben. Um der Zeitschrift die nicht unerheb¬
lichen Kosten unnützer Nachnahmen zu ersparen, werden die

L eser ergebenst ersucht, bei Aufgabe des Abonnements das
Blatt abzubestellen.

Redaktion und Expedition der Zeitschrift „Palästina",

Dr. David Strauss, Zürich :

Die westeuropäischen Juden und Palästina.
fl^PllÖ^ rosse Fortschritte brachte in der Bewegung, die Juden
W/^^^^m Westeuropas für Palästina und seine Zukunft zu
L111111 m i n teressieren, das Jahr 1908. Ja, man darf ge-

trost behaupten, mit der friedlich verlaufenen tür-
l^ fe" â ^ ä kischen Revolution ist in allen jüdischen
Herzen die Frage laut geworden: „Was wird nun mit Palästina?
Kann und wird die neue orientalische Situation die Hoffnungen
erfüllen, welche von allen jüdischen Palästina-Freunden seit
Beginn des Herzlichen Zionismus! gehegt werden ?" Wir
können und wollen nicht prophezeien und deshalb aucfy die Frage
weder positiv noch negativ beantworten. Die Tatsache schon,
dass sie überhaupt von Hunderten gestellt wird, beweist, dass
das historische Recht an Palästina in den jüdischen Massen
nicht vergessen ist und durch den Zionismus wieder neu be¬
lebt und gestärkt wurde. Unser Denken und Trachten ist mit
unbezwingbarer Gewalt wieder nach dem Orient geführt worden
und wir erwarten von dort die Rettung aus der grossen Juden¬
not. „Altneuland" ist uns heute viele Meilen näher* gerückt, wie
es früher war und man spricht wieder mit Hochschätzung von
dem alten Kananiterlande. Hatte man bis vor wenigen Jahren
nur das rein religiöse Interlesse an dem heiligen Bbden, auf
welchem unsere Väter für Gott und Vaterland gekämpft und
gelitten, so wird heute Palästina aus politischen Gründen als
Zukunftsland betrachtet. Früher war es in den Augen aller
Europäer ein gottvergessenes, unfruchtbares Land mit einem
darbenden Bettlervolke, heute aber gilt Palästina als ein auf¬
strebendes, aufkeimendes Territorium mit arbeitsamen Kolo-
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nisten, die mit ernstem Fleisse dem schwer zu bebauenden
Boden goldene Früchte entlocken. So hat sich die Meinung
über Palästina glücklicherweise zum Vorteile geändert, und
Dr. Herzl hat mit seinem Weitblicke schon vor einem! Jahrzehnte
das geahnt, was heute eingetroffen ist. War das Urteil idei 4
nichtmohamedanischen Welt über die Türkei seit einer Reihe
von Jahren nicht ebenso falsch und unverständlich wie das¬
jenige über Palästina? Die Türkei lag stets in der öffentlichen
Meinung auf dem Sterbebette und die westeuropäische politische
Presse hatte den tSultan 'schon längst zu seinem; Stammesgenossen
nach Asien transportiert, um dort für immer zu ruhen, wäh¬
renddessen blühte aus den türkischen Ruinen ein neuer „junger* 4
Staat, der sich noch lange nicht begraben und sich Provinzen
rauben lässt. Der türkische Boykott gegen die österreichischen
Waren bestätigt, dass das türkische Volk lebt und leben will und
gegen die Schmälerung seines Besitzes kräftig aufzutreten weiss.

Der türkischen Umwälzung schauen wir alle mit Bewun¬
derung zu, und man hegt die Zuversicht, dass aus dieser freien,
schönen Entwicklung des Landes unter Leitung modern gebil¬
deter und modern denkender Menschen für die Hoffnungen
unserer grossen jüdischen Massen etwas Gutes entspringe.
Diese Hoffnung stützt sich auf Erwägungen verschiedener Art
Warum sollte die neue Türkei es nicht gerne; sehen, dass grosse
jüdische Kapitalien in Palästina angelegt und durch dieselben
ein Fortschritt auf gewerblichem und industriellem Gebiet er¬
zielt wurde? Der Nutzen, der daraus entspringt, bleibt doch
schliesslich der Türkei, die viele arbeitsame, tüchtige Menschen
anzieht und sesshaft macht, die bisher durch ungerechte Be¬
handlung vonseiten gewisser Staatsgewalten ihre Existenz und
ihre Arbeitsfähigkeit hingeben, und deren Befähigungen br;ach
Hegen mussten. Die Türkei kann, wenn sie klug? und weise re¬
giert wird und ihre Tore für die Juden weit öffnet, durch die
jüdische Einwanderung vielen, unschätzbaren Nutzen erlange-n.
Und wir nehmen an, sie wird es auch tun und vor allem Pa¬
lästina den Juden zur Einwanderung und zur Ansiedlung gerne
zuweisen. Deshalb bleibt Palästina türkisch und wird dem Sul¬
tan nicht entrissen.

Doch bis zur Ueberbevölkerung ist noch lange Zeit! In
einigen Jahrzehnten mag Palästina wohl von Hunderttausende^
von Juden bewohnt sein und die Anzeichen deuten auf eine
zunehmende Einwanderung und auf eine Stärkung der so¬
zialen Position der niedergelassenen jüdischen Bevölkerung*.
Es liegt im Interesse derselben dafür zu sorgen, dass die tür¬
kischen Behörden jederzeit merken, wie es für die Zukunft
des Landes dienlich ist, wenn die Einwanderung zunimmt, und
tüchtige Kräfte sich in Palästina 'ansiedeln. Natürlich muss
die jüdische Bevölkerung in sich selbst das Stärkegefühl wach-

4



halten und sich unentbehrlich machen. Vor allem aber mussi
das Band der Einigkeit bei den Juden immer inniger wenden,
und der kulturelle Zustand der jüdischen Einwohner und Zu-
wanderer gehoben werden. Je höher sie dann im Ansehen
der türkischen Behörden stehen, desto mehr wird man die
Juden zu schätzen wissen, und ihre Lage wird auch immer gün¬
stiger und unabhängiger werden. Ist die Mehrzahl der Be¬
völkerung in Palästina jüdischen Stammes, dann ist die Zu¬
kunft des Landes unbedingt für einige Zeiten gesichert, und das
Märchen ist Wahrheit geworden.

So denken heute viele westeuropäische Juden und hoffen,
dass sich die Zustände Palästinas immer mehr zum! Guten ent¬
wickeln. Die vor kurzem gegründete jüdische Kolonialgesell¬
schaft wird ihr Möglichstes tun, um das Ziel zu erreichen, von
dem wir oben gesprochen, und, sieht man in den nächsten Jahren
nur einen mittelmässigen Erfolg durch die Tätigkeit dieser auf
weiter Basis r'uhenden Organisation, so werden sich auch die
Taschen öffnen, die bisher nicht zu haben waren für eine
gross zügige Kolonisation in Palästina und seinen
Nachbarländern. So rückt uns Palästina auch örtlich immer
näher. Die Verbindungen nach diesem Lande werden zunehmen,
und viele wandernde Kräfte, die heute nicht wissen, wo sie ihr
Wissen und ihre Energie verwerten sollen, werden sich in
dem Lande, wo einst Milch und Honig floss, ihre Existenz
gründen und wieder anderen helfen, zu einer Heimat zu ge¬
langen.

Alles liegt aber in der Hand der Juden selbst. Wenn wir
wollen, wird das Ziel erreicht werden. Dies Wollen rnuss vor
allem erstrebt werden. Das Interesse an Palästina, obwohl
bedeutend gestärkt, muss auch durch Rat und Tat gefördert
werden. Dies muss Aufgabe der führenden Männer, der sog.
Notabein sein, die kraft ihrer Stellung, ihres Ansehens und
Einflusses die Volksmenge anregen muss zur emsigen Unter¬
stützung der einmal begonnenen Arbeit, und die auch beitragen,
muss zur kräftigen Palästina-Arbeit. Darüber ist man sich im
vergangenen Jahre in den weitesten Kreisen unbedingt
einig geworden: Der beste Weg zur Leitung der Emigration
aus den russischen und rumänischen Zwangsquartieren führt
über die Türkei nach Palästina. Möchte dieser Gedanke immer
weiter Platz greifen, und möchten alle dazu beitragen, das ein¬
mal begonnene Werk zum guten Ende zu führen und aus Pa¬
lästina, dem Lande der Sehnsucht, ein Land der Rettung zu
machen. Wohl uns allen, wenn wir die Zeichen der Zeit ver¬
stehen und mit Interesse und Wohlwollen die Tätigkeit ver¬
folgen, welche darauf abzielt, vielen Tausenden von Brüdern
und Schwestern eine gesicherte Heimstätte auf er¬
erbtem Boden zu bereiten!
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