
Was sollen wir also tun?

jjin leuchtender Sonnenglanz lag über der heiligen
Stadt, als wir uns auf den Weg machten, die neue
Irrenanstalt für Männer zu besichtigen. Wir muss-
ten den Stadtteil „Mescharim" passieren. Was man
hier an schwatzenden Weibern, Kindern und voll¬

kommen zerlumpten Gestalten sieht, das spottet jeder Beschrei¬
bung. Wie träge, wie unbewegt, wie leblos. — Jede Blume,
jeder Grashalm, jedes Insekt sehnt sich der Sonne entgegen.
Aber diese Menschen sind stumpf für einen solch berauschen¬
den Frühlingstag. Wie die Spatzen jubilieren, wie das ge¬
heimnisvoll webt, summt, surrt und flüstert, sie hören es nicht;
haben sie ja riesengrosse Wolltücher um die Köpfe geschlun¬
gen. — Unser Ziel ist erreicht. Ein entzückend-romantisch
halbverfallenes Gebäude. Schön zum Ansehen, zum Träumen,
einladend sich in die Vergangenheit zu versetzen. Aber zum
Bewohnen? Noch dazu für Kranke. — Aber treten wir näher.
Ein mässig grosser, viereckiger Hof, in dem die Irren in fast
unglaublichen Aufzügen herumsitzen. Wir gehen weiter. Ein
düsteres Zimmer, wo eben an einem unbedeckten Holztisch
das Mittagessen aufgetragen wird. Dasselbe besteht aus Brot
und Rettig. Die zehn Irren nehmen Platz, (es sind ruhige
Kranke) und essen schweigend. Man nötigt uns Platz zu neh¬
men. Ich tue es mit innerem Widerstreben. Eine tiefe, tiefe
Traurigkeit hat sich plötzlich meiner bemächtigt. Ich bin nicht
imstande ein einziges Wort hervorzubringen. Verflogen ist
alle Frühlingsfreude, angesichts dieser Unglücklichen. Wie sie
dasitzen mit ihren vertierten Gesichtern! Auf dem langen Tisch
keinen einzigen Teller, keinen noch so winzigen Löffel. Wenn
dieser kahle Tisch eine Vertiefung hätte, so würde sich diese
Abfütterung kaum noch vom Füttern der Tiere unterscheiden.
Mein Begleiter mahnt zur weiteren Besichtigung. Ein kleiner
Schlafsaal. Einige Betten und ein Kinderbett machen die ganze
Einrichtung aus. Wenn das Speisen der Irren in dieser An¬
stalt sich kaum vom Essen der Tiere unterscheidet, so gleicht
dieses Kinderbett auf ein Haar einer Hundehütte. Fürwahr
kein lieblicher Anblick! Ein schreckliches Geschrei lässt uns
dorthin eilen, woher es ertönt. Ein Kranker hatte einen Tob¬
suchtsanfall bekommen. Und nun konnten wir orientalische
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Irrenpflege bewundern: der arme Kranke wurde mit Knütteln
traktiert. Ich will diesen Anblick nicht weiter ausmalen. Ich
kann es hier nicht länger ertragen. Hinaus aus diesem Reiche
des Jammers! Der Vorsteher gibt uns das Geleite, und ver¬
sichert uns ein über das andere Mal, nur so könnte man die
„Meschuggoim" behandeln. Ein Bad und kalte Ruhe dem
Tobenden gegenüber, sei wirksamer und menschlicher, so be¬
handelt man in Europa solche Kranke, bedeuten wir ihm», er
schüttelt ungläubig den Kopf. Nun halte ich mit meiner Mei¬
nung nicht länger hinter dem Berge: „Warum 1 gründen Sie
aber Anstalten, wenn Sie dieselben nicht zu führen verstehen?
Die Unglücklichen wollten sich in die Brunnen stürzen, sie
lagen im Winter beim ärgsten Sturm und Regen auf der
Gasse u „So bekommen wir sie, besser machen können wir es
nicht*', antwortet mit voller Ueberzeugung 'der Mann. Ich
will hier weiter nichts hinzufügen als die Worte, die Tolstoi
seinem mit Herzblut geschriebenen Buche über Wohlfahrts¬
pflege als Titel gegeben hat: Was sollen wir also tun?

Jerusalem, am 10. Adar 5669.
B a t h. J i z c h a k.
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Karlin, Sichron Jakob.

Landwirtschaftliche Fragen.
(Autorisierte Uebersetzung aus dem Hebräischen.)

Ich erlaube mir zu vermuten, dass es trotz 25jähriger Er¬
fahrungen und trotz so langer Verhandlungen über die Frucht¬
barmachung Palästinas noch einige einfache Grundfragen gibt,
über die bei den Interessenten noch nicht genügend Klarheit
herrscht. Daher wird es nicht überflüssig sein, einige Finger¬
zeige zu geben, die wohl für manchen umfangreichen Ar¬
tikel theoretischer Art Ersatz bietet.

I.

Die Frage, wieviel Geld nötig sei, um in Palästina Bauer
sein zu können, ist oft wieiderholt, aber nie befriedigend ge¬
löst worden. Nun ist es ja überhaupt nicht möglich, eine abso¬
lute Summe anzugeben. Aber durch die Rechnungsbücher eines
palästinensischen Bauern, die mir zur Einsicht vorlagen, bin ich
im stände, das Verhältnis des Erntertrags zur Summe die zwecks
Landbebauung verwendet wurde, anzugeben.
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