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bescheidenes und sicheres Plätzchen zurückziehen und findet es, Er wird sich der — Pica
anschließen, um dem Zionismus und seiner Dynamik zu entgehen. Er weiß scheinbar
nicht, daß auch der Herr der Pica, Baron Edmond Rathschild, heute politischer Zionist
mit allen Fasern seines Herzens ist und der Organisation seine hochbedeutende Mit¬
hilfe leiht. — Wir haben zum Schluß noch einige Worte in eigener Sache zu sagen. Der
Autor zitiert sehr reichlich unsere Zeitschrift, doch übt er an zwei Stellen Kritik an
unserer Berichterstattung. Die Statistik der Arbeitslosigkeit in Nr. 6/7 1927, S. 342 ist
nach ihm nicht ff ganz durchsichtig". Wir verstehen diese Bemerkung nicht. Wir haben
an jener Stelle die amtliche Mitteilung, in der alle Arbeitslosen in Stadt und Land
aufgezählt waren, wörtlich abgedruckt. Ferner rügt er, daß unsere Berichterstattung
über „Manor** viel zu winzig und zu nichtssagend" war. Wir -bemerken hiezu, daß wir
eigentlich gar keinen Anlaß hatten, im Jahre 1927, in dem wir die Zeitschrift neu
herausgegeben haben, einen der Fehlschläge vom Jahre 1925 überhaupt und noch d*azu
ausführlich darzustellen. Da aber der Bericht der von der Exekutive darüber eingesetz¬
ten Komimission erst Ende 1926 erschienen war und anfangs 1927 in den palästinen¬
sischen Zeitungen veröffentlicht wurde, so haben wir in Heft 3/1927, S. 143 darüber be¬
richtet und sowohl das Projekt mit allen Ziffern skizziert, sowie alle von der Kommission
gerügten Fehler angegeben. Wir möchten aber bei diesem Anlaß bemerken, daß unsere
Zeitschrift der Untersuchung der Aufbaufragen gewidmet ist. Wenn jemand in der Dia¬
spora falsche Berechnungen aufstellt, zur Ausführung des schlechten Projekts nicht ein¬
mal das von ihm selbst als nötig berechnete [Kapital hat und daran zugrunde geht,
so ist das kein Problem Palästinas. Adolf Böhm.

„Palestine*', Revue internationale paraissant dix fois par an Nr. 1/6, Paris,
.Editions Rieder. — Seit September/Oktober 1927 erscheint in Paris die bedeutsame
Revue „Palestine", herausgegeben von der Gesellschaft der Freunde des Zionismus
„Association France-Palestine" unter Leitung von Senator Justin Godard. Nunmehr
liegen fünf Nummern der jährlich zehnmal erscheinenden Zeitschrift — also die
Publikationen des ersten Halbjahres — vor uns, Waren die ersten Nummern vor¬
wiegend proiklamatorischer Art, Manifestationen Pro-Palästina von christlicher und
jüdischer, rein zionistischer und zionistenfreundlicher Seite, so zeigen die letzten
Nummern dieser immer mehr unser Interesse erweckenden Zeitschrift zunehmende
Vertiefung in die Probleme des Paläsitinaaufbaues wie der jüdischen Mentalität, die
den Zionismus hervorgebracht hat. Eine leidenschaftliche Anteilnahme des christ¬
lichen Frankreich an diesem positivsten Ergebnisse des Weltkriegs — der völker¬
rechtlich gesicherten Heimstätte des jüdischen Volkes — offenbart sich uns in diesen
gediegenen, ernsten, doch von allem Enthusiasmus der lateinischen Seele •erfüllten
Blättern. Es ist kein Zweifel, daß eine starke geistige Affinität zwischen der poli¬
tisch-weltanschaulichen Konzeption der großen, hier zu Wort kommenden französi¬
schen Politiker und Schriftsteller und derjenigen der führenden Geister des modernen
Judentums vorhanden ist.

Manifeste, Deklarationen ,,Pro-Palästina'' erfüllten, wie gesagt, die erste pro¬
grammatische Nummer dieses international! wichtigen und eindrucksvollen Blatfies.
Der Senator Justin Godard selbst betont, daß durch die Errichtung der jüdischen
Heimstätte keinerlei französische Interessen verletzt, vielmehr die größten Hoffnungen,
die Frankreich seit jeher vertreten und gefördert, die auf Freiheit und Gerechtigkeit
zwischen den Nationen, erfüllt würden. Die praktische Anteilnahme Frankreichs am
Mandat bestätigt Sir Herbert Samuel, der darauf verweist, daß die französische Re¬
gierung schon fünf Monate vor der Balfour-Deklaration ihre Sympathie für die Er¬
richtung des National Home ausgesprochen habe. Vom internationalen Standpunkte
der Demokratie und des Minoritätenschutzes äußert sich der tschechische Außen¬
minister Benesch, namens der zionistischen Partner dieses französisch-palästinensi¬
schen Bundes spricht Weizmann Worte eines pathetischen und doch heilig-nüchternen
Realismus. In der zweiten Nummer kommt das Interesse für den genossenschaftlichen
Aufbau des Landes Israel zu Worte. Namentlich würdigt der berühmte Soziologe
Charles Gide die genossenschaftliche Organisation des Arbeiter - (Konsumvereines
„Hamaschbir", plädiert Albert Thomas für die Einführung einer Sozialgesetzgebung,
die gerade für die besondere Zusammensetzung der palästinensischen Arbeiterschaft
von höchster Bedeutung für Palästina ist und — worauf er nachdrücklich aufmerk¬
sam macht — durch Artikel 421 des Versaiiler Vertrages international zur Pflicht
gemacht wurde. Der zionistische Partner dieser Nummer ist vor allem Dr. Ruppin,
der über die ökonomische Kooperation der Palästina - Regierung und der „ Jewish
Agency*' beziehungsweise ihrer Fonds einen genauen Ueberblick bietet. In beiden
Nummern kommen auch hervorragende jüdische Schriftsteller, Nichtpolitiker, Hommes
a lettre, geistige Repräsentanten, namentlich des französischen Judentums, zu Worte,
wie u. a. /mdre Spire, Edmond Fleg, Armand Lunel, Josef Kessel. Einer der größten
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dieser Repräsentanten eröffnet das Dezemberheft (Nr. 3), Jean-Richard Bloch. Die-
Atmosphäre des geistigen Judentums aller Länder durchweht diese Blätter, sie sind
eine Brücke spiritueller Kommunikation und namentlich das Moment der jüdischen
Mystik, die die Zeiten überdauert, ist hier in den Mittelpunkt gestellt. Hier taucht
auch der Name Martin Bubers, des Mittlers ostjüdischer Mystik für den Westen, auf.
Dem Begriffe des Judentums als Nation, der — ob allgemein zugestanden oder nicht
— völkerrechtlich fixiert worden ist, demi juridischen Begriffe des historischen
Rechtes durch „Nichtverzichtleistung" auf das Land, sind sehr eingehende und wert_
volle Untersuchungen von I. Stoyanovsky gewidmet, der Araberfrage, überhaupt dem
Problem „Palästina und Vorderasien 4' der kenntnisreiche Aufsatz von A. Barisac,
der Minoritätenfrage, gleichfalls vomi juristischen Standpunkte aus, mehrfach auf
Benesch basierend, die Ausführungen des Professors M. Vichniac. Diesen Gedanken¬
gängen gliedert sich die Darstellung über die Maßnahmen Frankreichs im Inter¬
esse der armenischen Flüchtlinge organisch an, während Pierre Bonardi in fast
ekstatischer Leidenschaft bekennt, wie er — ein Korse — angesichts des wieder¬
erstehenden Palästina in Gedanken an seine verödete Heimatinsel „mit schamroten
Wangen' 4 dagestanden. Chronikberichte aus Palästina, Briefe von Charles Netter an
das Zentralkomitee der Alliance Israelite im Jahre 1869 aus Palästina, die in Heft 4
fortgesetzt werden, Pädagogisches vom Leiter des (Kinderdorfes im Emek, M. Pou-
gatschoff, ergänzen den reichen Inhalt des dritten Heftes. Ja, um wirklich Ost und
West zu verbinden, erscheint eine Novelle von Perez in französischer Uebertragung,

Nun aber die beiden Nummern des Jahres 1928: Sachlich und informativ wie
die früheren, namentlich durch die zionistischen Experten wie Hoofien (Das neue
Geld Palästinas), Steinig (Die Juden der Diaspora in der Agrikultur), L Seidener
(in seinen Ausführungen über die industrielle Entwicklung und ihre Aussichten in
Palästina) sowie — last but not least — durch die gründlichen Darstellungen und
Tabellen von Dr. Hermdne Rabinowitsch über „Die jüdische Genossenschaftsbewegung
nach dem Kriege", zeichnen sich diese beiden Hefte durch zwei tiefschürfende Essays
über jüdisches Wesen aus. Der -eine (Nr. 4) heißt „Die jüdische Seele" von Elias
Faure und behandelt mit feinster Analytik die Beeinflussung der westlichen Welt
durch das Judentum, um derart die jüdische Grund Substanz als stabile, konsequente,
bloßzulegen. „Nicht das Jüdische ist unbeständig" heißt es hier, „vielmehr bestehen
die intellektuellen Konstruktionen der wechselnden Zeiten nicht vor seiner er¬
schreckenden und erbarmungslosen Klarheit. Seine unerbittliche Logik ist die ruhende
Achse des rotierenden Kreises." Diese durch den unerbittlichen Drang nach Wahr¬
heit herbeigeführte „Umwertung der Werte" findet der Autor ebensowohl bei Moses
wie bei Jesus von Nazareth, bei Montaigne, Spinoza, Bergson, Freud, Einstein.
Marcel Proust und — Charlie Chaplin. Bei der Lektüre dieses geistreichen und eigen¬
artigen Essays ebenso wie bei dem vielleicht noch tiefer reichenden von Georges
Cattaui „Marcel Proust und die Juden'' Nr. 5, empfinden wir es mit aller Deutlich¬
keit, daß jene nicht leicht zu definierende, aber unleugbar Affinität zwischen fran¬
zösischem und jüdischem Geiste — verwandt in der Passion wie in der Skepsis —
den französischen Menschen zu hellsichtiger Einfühlung in die jüdische Psyche be¬
fähigt, in einem Maße, wie dies Deutschen selten gelingen mag. So ist eine der
glänzendsten jüdischen Gestalten — der junge Silbermann — mit vollendeter Intuition
vom Franzosen Jaques de Lacretelle geschaffen worden.

Die Zeitschrift ist nicht wie die vorliegende, vorwiegend den ökonomischen
Fragen gewidmet, sie will vielmehr von einer westlichen Metropole aus, die sich für
die völkerrechtliche Festlegung der jüdischen Heimstätte mitverantwortlich fühlt,
Genf benachbart ist und in ihren besten Geistern die Prinzipien der Menschlichkeit
und Gerechtigkeit verkörpert, der ganzen internationalen Menschheit die Bedeutung
der „Terre Promise" im alten und im! neuen Sinne vor Augen führen und das Ge¬
wissen wach halten. Justin Godard, der Herausgeber, als Vorsitzender der Asso¬
ciation France-Palestine, ist, wie Sokolow dies wiederholt ausgesprochen hat, nicht
nur einer der Freunde des Zionismus, deren wir auch unter Nichtiuiden zu unserer
Freude gar nicht wenige haben — er ist mehr als dies — er ist einer der ganz
wenigen: er ist französischer Zionist.

So wie Heine in der „Revue de deux mondes" den Franzosen das geistige und
auch das empirische Deutschland näher zu bringen trachtete, in jener pazifistisch und
völkerverbindend gedachten Revue, deren Tendenz seit dem zweiten Kaiserreich bis
zum Weltkrieg aus dem Leben Frankreichs fast gänzlich eliminiert schien, so er¬
schließen Justin Godard und seine Mitarbeiter in dieser Revue, die auch eine „Revue
de deux mondes" in noch größerem Ausmaße genannt werden darf, dem französischen.
Volke das geistige wie das empirische Erez Israel in wahrhaft pazifistischer, völker¬
verbindender Sympathie. Dr. Martha Hof mann, Wien.
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