
Dr. phil. David Strauß, Zürich:

Das Interesse an Palästina.
Es giebt Länder, die man kaum in der Tagesliteratur erwähnt

findet. Sie führen ein ruhiges Dasein, ohne Fortschritte und
ohne Entwicklung, sie existieren im Stillen und machen nicht
von sich reden. Zu den Gebieten, die dagegen im politischen
Leben ein« außerordentliche Rolle spielen, gehören die Länder
des türkischen Sultans. Ihr Name wird kaum genannt, ohne
daß man dabei an einen Zustand des Schlafes, des allgemeinen
Rückganges denkt. Die Türkei liegt auf dem Aussterbeetat in
der öffentlichen Meinung schon seit Jahrzehnten, doch existiert
sie heute noch, sie scheint sogar noch manches andere staat¬
liche Gebilde zu überdauern. Der Wunsch, die Türkei zu zer¬
stören und den Beherrscher des Islam nach der Geburtsstätte
der muhammedanischen Idee zurückzudrängen, ist im euro¬
päischen Konzerte schon manchmal laut geworden, aber der
Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, in dem die Aufteilung des
Landes zwischen den lachenden Erben stattfinden kann.

Besonderer Beliebtheit erfreut sich Pal ästina bei allen euro¬
päischen Mächten. Diese türkische Provinz wird von allen Euro¬
päern in religiöser und handelspolitischer Beziehung zum Spiel¬
platz der Interessenkämpfe gemacht und jede Nation möchte in
diesem Lande die Beherscherin sein. Die Christen möchten die
ihnen heiligen Städten nicht von den Türken bewacht und be¬
schützt wissen und suchen ihm dies zu beweisen, indem sie
selbst dort walten und schalten nach Gutdünken. Auch der
Islam bleibt nicht zurück, wenn es gilt kund zu tun, daß er Be¬
sitzer des Landes ist und daß er tatsächlicher Beherrscher bleiben
will. Zu allen Zeiten blieb Palästina mit seiner ausserordentlich
interessanten Vergangenheit das Ziel aller religiös Gesinnten in¬
nerhalb der monotheistischen Religionen. So wie im Mittelalter
die Kreuzfahrer mit Kriegsgeschrei nach dem Osten zum Ziele
Jerusalem wanderten, so ziehen heute die frommen Christen in
Pilgerzügen nach dem heiligen Lande. Und die Juden, die einst
dies Land besaßen, haben die Hoffnung auf die Zukunft ihres
Landes nicht aufgegeben. Früher betete man um Jerusalem
und Zion und hoffte auf den Erlöser, der das Land befreie und
wieder blühend mache. Heute wird in jüdischen Kreisen nicht
mehr allein um Palästina gebetet, heute wird für das Land
der Väter auch gearbeitet. Und diese Aenderung in der Ge¬
sinnung hat der Zionismus vollbracht. Er hat sich laut Basler
Programm als Ziel gesetzt, „die Erstrebung einer öffentlich-recht¬
lichen Heimstätte in Palästina/, Damit war von vorneherein
ohne Umschweife gesagt, was die Bewegung im Auge behalten
sollte, nämlich die Gewinnung des Landes für die Juden als
Heimstätte, als gesichertes Land, wo es nicht irgend einem Despoten
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einfallen kann, die einmal dort wohnenden Brüder nach Laune
des Augenblicks zu vertreiben. Diese Idee hat innerhalb der
zionistischen Bewegung schon manche Anfechtung erfahren. Wer
da glauben mochte, daß die Erringung des Landes in kurzer
Zeit auf politischem Wege vor sich gehen würde, wurde bald
getäuscht, denn selbst dem bedeutendsten Mann, den der Zio¬
nismus hatte, Dr. Herzl ist es trotz seinen vorzüglichen Ver¬
bindungen nicht gelungen, in Palästina zu gunsten seiner Idee
viel zu erringen. Der Sultan, der viel Geld brauchen kann,
konnte sich nicht dazu verstehen, dem Zionismus Konzessionen
zu machen, obwohl er als ein Freund der Juden anzusehen ist.
Herzl starb und der Zionismus suchte trotz des klaren Programms
ein anderes Land, um für die vielen jüdischen Emigranten eine
Heimstätte zu finden. Er hat es nicht finden können, trotz der
bekannten Spaltung in der Bewegung. Der letzte Kongreß hat
darin Wandlungen vollzogen. Er ist vom sog. politischen Zio¬
nismus, den er nicht verdrängt wissen will, zum praktischen
Zionismus übergegangen. Es wird gegenwärtig in Palästina auch
von seiten der Juden gearbeitet. Bisher hat man die Anderen
arbeiten lassen und man hoffte im Stillen. Die Zeiten haben
sich geändert und daß bittre Wort „muß a hat hier Gedanken¬
gänge erzeugt, die im Alter wurzeln, aber fürs Neue bauen. Und
so sehen wir in den alten jüdischen Kolonien Palästinas, die
von den sog. Choveve Zion, oder auch von den reichen Roth¬
schilds und den Hilfsgesellschaften gegründet wurden, neues
Leben einziehen; ein neuer praktischer Geist stärkt die resig¬
nierten Arbeiter und Administratoren und bald wird Palästina
ein Land sein, das nicht nur Wein und Orangen erzeugt, sondern
auch tüchtige Industrien aufzuweisen hat. Die Verhältnisse sind
überall besser geworden und mit dieser gemeldeten und konsta¬
tierten Besserung wächst das Interesse am Lande. Palästina
wird in Zukunft nicht nur die Archäologen interessieren, die dort
den Boden umgraben, um längst verschüttete Trümmer und
Überreste von interessanten Gebäulichkeiten und Gefäßen zu
finden, auch die tatkräftige Arbeiterschaft, der fleißige Bauer, der
tüchtige Kaufmann werden dort ihr Brot finden und neues Leben
wächst aus den Ruinen.

In jüngster Zeit sind viele, namentlich russische und rumä¬
nische Juden nach Palästina gewandert. Die jüdische Einwohner¬
zahl des Landes hat sich in ungeahnter Zahl vermehrt, alle Ein¬
wanderer sind der besten Hoffnung, daß es ihnen besser gehe
als in den Ländern, die sie verlassen mußten. Diese Einwanderung
findet in der Oeffentlichkeit Beachtung, namentlich von seiten
derjenigen Politiker, die da glaubten, Palästina müsse einstens
unter französischem Protektorat stehen. So brachte der Pariser
„Temps" in jüngster Zeit eine Nachricht, „wonach die Zahl der
Juden in Palästina immer mehr zunehme. Am Ende würde auch
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der Sultan die Juden nicht entbehren können, weil er ohne sie
keine Käufer für Krön- und Regierungsgüter finden kann. Man
kann sicher sein, daß binnen 10 Jahren 2 Millionen Juden in
Palästina sein werden." So spricht sich dies ministerielle fran¬
zösische Organ über die Zukunft des Landes aus, muß aber
wohl oder übel den jüdischen Einwanderern folgendes Lob zollen:
„Das sind keine Bettler, sondern ackerbautreibende Arbeiter,
Handwerker und Kaufleute. Ein Menschenmaterial, aus dem ein
Volk und ein Staat aufgebaut werden können. Zwar stoßen die
Einwanderer dort auf viele Hindernisse, aber sie überwinden all
diese Schwierigkeiten durch die Kraft einer großen, mächtigen
Liebe zu ihrer alten Heimat und schaffen die Grundlagen für
einen neuen Staat.

„So webt die Zeit auf ihrem Webstuhl ein Leichengewand
für den einen und warme Kleider für den andern. Man braucht
kein Prophet zu sein, um vorauszusehen, daß die Juden binnen
des nächsten Vierteljahrhunderts auf der Weltbühne als Kämpfer
für ihr Vaterland auftreten werden.

„Viele behaupten, die Christen werden einer solchen Ent¬
wicklung energisch entgegentreten und werden es nicht dulden
wollen, daß die Juden dort über christliche Heiligtümer walten.
Das ist ein Irrtum. Die Christen wollen nur diese Heiligtümer
von einer unparteiischen Macht bewacht wissen. Die Türkei ist
unparteiisch und die Juden werden ihre Stelle einnehmen."

Diese Korrespondenz, die in Frankreich Aufsehen erregt hat,
bezweckte natürlich, die Türkei vor den Juden zu warnen. Wir
glauben aber, daß die Türkei keine Angst vor den Juden hat und
mit Vergnügen sieht, wenn tüchtige Leute in Palästina einwandern
und dem Lande Segen und Gedeihen bringen.

Noch ist Palästina kein Land, das Tausenden und Tausenden
von Einwanderern eine Existenz bieten kann. Dazu fehlen die
Vorarbeiten, welche erst geleistet werden müssen. Über die
Zukunft des Landes hat sich Dr. Paul Nathan, der geniale
Leiter des „Hilfsvereins der deutschen Juden", der von einer
längeren Reise nach dem Orient zurückgekehrt ist, einem Vertreter
der „Welt" gegenüber folgendermaßen ausgesprochen: „Die asia¬
tischen Länder der Türkei sind jetzt — ich betone jetzt —
noch nicht aufnahmefähig für einen Masseneinzug; aber sie auf¬
nahmefähig zu machen, das ist es gerade, was angestrebt werden
muß und man ist in dieser Beziehung schon auf dem besten
Wege. Die Eisenbahnen entwickeln das Land, und unsere Auf¬
gabe muß es sein, unsere Glaubensgenossen, die bereits im Orient
wohnen, zu befähigen an der Entwicklung teilzunehmen.
Ist alsdann mit der Einführung moderner Technik der Reichtum
der türkischen asiatischen Länder, den sie zweifellos bergen, zu
steigender Entfaltung gelangt, dann wird natürlich auch das
Problem der Immigration ein ganz anderes werden, als es jetzt
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ist. Und wenn die Türkei heute noch auf dem Standpunkt steht,
daß die Einwanderung aus politischen Gründen bekämpft werden
muß, so ist zu hoffen, daß sie alsdann diese Einwendungen zu¬
rückstellen wird, in der Erkenntnis, daß geignete Einwanderer
zur wirtschaftlichen Erschließung der Länder außerordentlich
beitragen, — und jede wirtschaftliche Stärkung der Türkei be¬
deutet zugleich eine wesentliche politische Stärkung des Staates.
Man muß also unterscheiden zwischen der Gegenwart und der
nächsten Zukunft einerseits und späteren Zeiten anderseits.

Heute braucht die Türkei Intelligenz und Kapitalien
in erster Reihe. Wie die Kapitalien beschafft werden können,
das will ich in diesem Augenblick nicht untersuchen, aber die
Intelligenz im Lande selbst zu stärken, dazu können wir
beitragen, indem wir für unsere orientalischen Glaubensgenos¬
sen gute und geeignete Schulen von der Dorfschule herauf bis
zum modernen Technikum errichten. Sind diese Vorbedingungen
einmal vorhanden, dann wird der Orient auch imstande sein,
weit größere Menschenmassen zu ernähren, als er das heute ver¬
mag. Und mit Hilfe der modernen Technik kann dann dort eine
Bevölkerung leben, die unvergleichlich größer sein wird
als sie selbst in den blühenden Zeiten des Altertums
g ewesen ist."

Dieses Urteil eines Mannes, der kein Zionist ist, aber die Poli¬
tik und die ökonomischen Verhältnisse eines Landes versteht, muß
in weitesten jüdischen Kreisen Beachtung finden und wir sind
überzeugt, man wird baldigst über die Ziele, die sich der Zionis¬
mus in Palästina gesteckt, nur Günstiges sprechen. Nur muß
sich dieser nicht separieren wollen! Vereint mit den anderen
gleichstrebenden Unternehmungen soll er vorwärts arbeiten, da¬
mit die Erfolge seiner Tätigkeit nicht ausbleiben! Herr Dr. Paul
Nathan empfiehlt dem Hilfsverein in allen Schulen, die der Verein
in Palästina unterhält, das Hebräische eingehend unterrichten zu
lassen, daß die alte Sprache der Bibel in unseren Tagen wieder
neu aufblühen und zur Sprache des täglichen Verkehrs würde.
Auch hat der Hilfsverein eine Musterfarm errichtet, wodurch für
die Hebung der Landwirtschaft und Bodenkultur in Palästina
und für die Ausbildung von jüdischen Kolonisten ein Schritt
vorwärts gethan worden ist. Die Lehrer in Palästina sollen dort
auch während ihrer Ferienzeit noch praktische Unterweisung er¬
halten.

Das Interesse für Palästina wächst allenthalben; mögen die
Zeichen der Zeit auch in jüdischen Kreisen nicht spurlos vor¬
übergehen, auf daß die späteren Geschlechter nicht Ursache ha¬
ben auf die Verstärdnislosigkeit unserer Zeit für große und
wichtige Entwicklungen mit Geringschätzung zurückzublicken!

o
5


	Seite
	Seite
	Seite
	Seite

