
Merchawjah (EI-Fuleh), Jesreelebene, genossenschaftliche Sied¬
lung nach Oppenheimer, eingerichtet 1911.

Kineret (am Tiberiassee), erste Farm des Jüdischen National¬
fonds, gegründet 1908.

Dagania (Umdjuni), östlich vom Jordan, gegenüber von Kineret,
genossenschaftliche Ansiedlung, gegründet 1910.

Medschdel (ehemals Magdala) in der Ebene Genessar, privat-
gesellschaftliche Gründung 1909.

Arbeitergruppe der Siedlungsgenossenschaft.

Eine Gartenstadtgründung.
Die unlängst abgehaltene Konferenz der russischen Chowewe Zion

hat den Beschluß gefaßt, zum dreißigjährigen Arbeitsjubiläuni Tschlenows
und Ussischkins, der Führer der Palästinabewegung in Rußland, das mit
dem Jubiläum der Palästinabewegung selbst fast zusammenfällt, zwei
Gartenstadtkolonieen in der Nähe größerer Städte mit zahlreicher jüdischer
Bevölkerung zu gründen, wo die junge Generation palästinensischer Städter
produktiver ländlicher Arbeit zugeführt werden soll. Diese neuen Vorposten,
die gleichzeitig einen wichtigen Versuch unserer aligemeinen Kolonisations¬
arbeit bedeuten, sollen die Namen der Jubilare („Menachem" und „Jechiel")
führen und ein ewiges Denkmal der Dankbarkeit eines Volkes an seine
besten Söhne darstellen.

Der Kostenaufwand der beiden Siedlungen wird auf 50 000 Frcs.
veranschlagt. Hievon wurden von den Initiatoren des Projektes sofort
12.000 Frcs. zur Verfügung gesteilt. Die Werbe- und Sammeltätigkeit wird
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zurzeit in Rußland eifrig betrieben, soll sich aber nicht auf Rußland be¬
schränken. Unterzeichnet ist ein größeres Komitee, das aus den bekanntesten
Persönlichkeiten der zionistischen Bewegung in Rußland besteht.

(Geldsendungen sind zu richten an Herrn S. Barbasch, Odessa, für
Gartenstädtekommission.)

y r\
Vom jüdischen Nationalfonds.

Die Spendeneingänge für den Jüdischen Nationalfonds beliefen sich
im ersten Vierteljahr auf 114.000 Mark, hievon stammen aus Oesterreich
35.400, aus Rußland 26.700, aus den Vereinigten Staaten 15.400, aus
Deutschland 11.000, aus Süd-Afrika 9300 Mark.

In der gleichen Zeit des Vorjahres waren nur 99.000 Mark eingelaufen.

*Ä

„Gründer."
Von Josch. Barsilai.

(Aus dem hebräischen Manuskript übertragen.)
(Fortsetzung.)

Mit unerhörter Rücksichtslosigkeit lag der Schnee am Feste des
fünfzehnten Schewat*) in den Straßen Jerusalems, bedeckte ihre Dächer,
die Berge und Hügel mit ihren Senkungen und Terrassen, hing sich fest
an den Wipfeln der Oelbäume, breitete sich aus auf den Aesten der
blühenden Mandelbäume, drang ein in das Innerste der Zypressen, lagerte
auf dem Berg Moriah und auf der Kuppel des Heiligtums — als wäre er
ein Bürger im Lande.

Ueber den Bergketten von Ephraim im Norden und über den Rücken
der Westhügel standen weiße Wolken, mit Schnee und Eis beladen, wie
ein geordnetes Heer.

Eine große Sonne wurde plötzlich von den Bergen Moabs her sicht¬
bar, stand eine Weile wie beobachtend alles, was binnen dreier Tage,
während sie auf ihrem Thronhimmel gesessen, geschehen war — dann
begann sie Garben von glänzenden und wärmenden Strahlen auf das
Gewölbe des Heiligtums zu werfen, auf die Zypressen des Moriah und
auf alles, was ihr gefiel, und überall, wo ihre Strahlen hintrafen, zerfloß
der Schnee, daß von ihm keine Spur blieb, und es erschienen von Neuem
Gräser und Halme, frisch, froh und jubelnd.

Und der Gesang der Schulkinder, die ins Freie wanderten, ward
von allen Seiten gehört. Da raffte auch ich mich auf, hüllte mich rasch
in meinen Mantel, bestieg eine nahe erreichbare Anhöhe, setzte mich auf
einen Steinblock und betrachtete mit Genuß die langen Pfeile, welche die

' Sonne auf ihren kalten Feind warf, auf die Bäche, die aus den Spalten
der Berge strömen, und auf den stolzen Schnee, der sich jetzt immer
mehr in Wasser verwandelt.

*) Fest des ersten Auflebens in der Natur, ungefähr im Februar.
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