
Klippen durchgerungen hatte und schliesslich zur nationalen
Sammlung in Palästina gelangt war, eine Reihe von Appellen an
die jüdischen Massen in diesem Sinne richtete. In einem hiess
es: „Ein offener Weg und ein klares, bestimmtes Ziel liegen vor
uns. Wir werden Palästina kolonisieren und das Volk in der
alten Heimat sammeln, eine Familie nach der anderen, eine
Partie nach der anderen. Jede dahin entsandte Kraft wird
für das nationale Werk ein Gewinn sein, jede Familie,
die sich dort niederlässt, ist ein weiterer Schritt zum ersehnten
Ziel. Nur auf diesem Weg kann das Volk sich weiterbewegen,
unabhängig von seinen Führern, mit langsamen, aber bestimmten
Schritten. Jede Spanne Erde, die in unsere Hände übergeht,
wird für unser Werk ein Gewinn sein, jede Fabrik, die dort von
unseren Brüdern gegründet werden wird, um unseren Wanderern
Arbeit zu verschaffen, wird ein weiterer Schritt zu unserem ge¬
lobten Ziel sein. Zahlt dem Araber das Doppelte, das Dreifache,
und er Wird euch so viel Land: verkaufen, als nötig sein wird.
Und jeder von uns kann selbständig arbeiten, denn dort auf
diesem bestimmten Territorium werden unsere Kräfte nicht zer¬
streut werden. Ein jeder mag nur etwas tun, jeder mag seinem
Volke auch nur den kleinsten Dienst erweisen. Wir können wie
die Bienen in unser Land die mannigfaltigstenKräfte hinbringen,
Tropfen nach Tropfen; mit geeinten Kräften können wir dem
Lande Leben und Ruhm wiedergeben. Jeder Reiche, der sich
dort niederlässt, wird seinem Volke einen großen Dienst erweisen,
jede Schule die dort gegründet wird, wird ein Schritt vorwärts
zum gelobten Ziele .... Wollen wir uns, Brüder, vereinigen
und alle unter die einzige Fahne, die eine allgemeine werden
kann, treten! Auf diesem Banner ist geschrieben; „Nach
Hause!""*)

S8§§§

Seminardirektor 0. Eberhard, Greiz.

Rischon-le-Zion.
Am 15. Ab des Jahres 5642 nach jüdischer Kalender-Rech¬

nung wurde die Kolonie Rischon Lezion gegründet. Von den
Gründern, die vor 25 Jahren ihre Zelte auf der Spitze des Berges
aufschlugen, der sich dem Orte En Hakore (Rieht. 15, 19) gegen¬
über erhebt, und die den Grundstein zu der ersten palästinischen
Judenkolonie legten, sind noch drei am Leben; und einer der¬
selben, A. M. Freimann, dessen Namen auch eine Strasse von
Richon trägt, hat zu dem 25. Jubiläumstage ein „Sefer Hajowel",
eine hebräische Jubiläumsschrift, verfasst und in Jerusalem
drucken lassen. Sie behandelt im ersten Teil die Geschichte der
Kolonie, während der zweite eine Beschreibung der materiellen,
wirtschaftlichen und geistigen Lage der Rischoner Kolonisten

*) Leitartikel im Rasswet, 1882, Nr. 13.
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bringt; das Ganze liefert einen interessanten Beitrag zur Ge¬
schichte der jüdischen Kolonisation in Palästina.

Es waren nissisch-jüdische Einwanderer, die an jenem 15. Ab
des Jahres 188g auf dem Wege zwischen Jaffa und Gaza, andert¬
halb Stunden südlich von Jaffa und etwa eine Stunde vom Meere
entfernt, eine Bodenfläche von 300 ha erwarben. Guten Mutes
gingen sie an die harte Landarbeit, aber unausbleiblich waren
bei ihrer Unerfahrenheit im Ackerbau und ihrer Unkenntnis der
Kolonisationsmöglichkeitdes Landes grosse Fehlgriffe und herbe
Enttäuschungen. Trotzdem erlahmten sie in ihren Anstrengungen
nicht und hielten dem Erdreich durch Erfolge und durch Miss¬
erfolge hindurch die Treue. Als der Sandboden sich trotz jahre¬
langer Bemühungen für untauglich zum Getreidebauerwies, griffen
sie unverdrossen zu anderen Zweigen des Ackerbaues, sie pflanzten
an den Berghängen Weingärten und in den Niederungen Frucht¬
bäume. So haben sie in Judäa dem Rebenbau und der Wein-
bereitnng eine Stätte bereitet; freilich nicht, ohne dass ihnen von
Westeuropa aus den Kreisen kolonisationsfreundlicherGlaubens¬
genossen Hilfe, in kritischen Zeiten wohl gar Rettung kam. Vor
allein nahm sich der Baron Edmund von Rothschild in Paris tat¬
kräftig ihrer an, indem er Millionen gerade in diese Kolonie steckte.

So wuchs die junge jüdische Bauernsiedelung an Seelenzahl
und an Grundbesitz. Gegen Ende des Jahres 1882 waren es
etwa 20 Familien mit 100 Seelen, 1890 zählte man 266. Fünf
Jahre später war die Kolonie auf 450 Seelen und 1898 auf 531,
ausschliesslichder Tagelöhner und der zahlreichen Verwaltungs¬
beamten, angewachsen. Heute rechnet man etwa 200 Familien
mit über 800 Seelen. Die Anzahl der Wohnungen vermehrte
sich von 44 im Jahre 1890 auf 62 im Jahre 1898; der Grand
und Boden umfasste damals 618 ha und umfasst heute 1150 ha.
Unter der Bevölkerung sind jetzt alle Handwerker vertreten;
ausserdem gibt es 5 Läden, 2 Hotels, eine Sodawasserfabrik
und — einen Antiquitätenhändler.

Auch die Kultur des Bodens ist im Laufe der Jahre viel¬
seitiger geworden. Zunächst hatte man ausschliesslich den Wein¬
bau betrieben. Ueber anderthalb Millionen Weinstöcke sind aus
Amerika eingeführt und mit französischen Sorten gepfropft worden,
um die Stöcke gegen die Reblaus zu schützen. Für Herstellung
und Lagerung der Weine sind zwölf riesige Kellereien erbaut
und mit modernen Maschinen, Pressen und Kühleinrichtungen
ausgestattet worden, sodass sie sogar in Europa an Umfang und
Einrichtung ihresgleichen suchen. Als Arbeitskräfte werden in
den Kelleiräumen und in den Maschinenwerkstätten nach Möglich¬
keit nur Juden verwandt, die alle Arbeit, leichte und schwere,
geistige und körperliche, verrichten. Die Fässer werden in der
eigenen Böttcherei hergestellt und die Flaschen werden aus der
eigenen Glasfabrik in Tantura bezogen. Die Kolonie erzeugt
jährlich etwa 15000 hl Wein neben einem beträchtlichen Teil
guten Kognaks; die Qualitäten sind sehr v<rschieden, neben leichten
und schweren Bordeauxweinenwird ein süsser Wein aus Alicante-
trauben hergestellt.



Aber der Absatz, für den Aegypten, Konstantinopel, Russ¬
land, Deutschland und die Vereinigten Staaten in Betracht kommen,
hielt mit der Produktion nicht Schritt; der Wein lagerte in den
Kellern oder musste unter dem Preise abgegeben werden. Das
führte in Rischon Lezion wie in den andern weinbauenden
Kolonien zu einer Geschäftskrisis,' deren Ergebnis war, dass der
bisherigen Weinkultur eine Reihe von Nebenkulturen zur Seite
trat. Es gedeihen jetzt in Rischon über 20000 Maulbeerbäume,
die für die Seidenraupenzucht verwendet werden, ausserdem
Orangerien und Fruchtbaumpflanzungen, wie Mandeln, Oliven,
Feigen, Aepfel, Granatäpfel, Zitronen, Ethrogim u. s. w.; Geranium-
Anlagen dienen zur Parfümerzeugung, und die auf den Dünen
angepflanzten Eukalyptushaine saugen die Fiebermiasmen auf und
beugen der Malaria vor. Auch der Gemüsebau "Wird immer weüer
ausgedehnt.

Jede Familie in der Kolonie bewohnt ein Steinhaus mit
Blumen- und Gemüsegarten und besitzt Pferd und Wagen und
wenigstens eine Kuh und etwas Geflügel. Die Häuser sind meist
zweistöckig und mit Balkons versehen, ihr Wert beträgt, abge¬
sehen von den Kellereien, fasst eine Million Francs. Die Haupt¬
strassen, unter denen wir eine Rothschild-, eine Pinsker-, eine
Herzl-, eine Jerusalemer Strasse bemerken, sind breit, sauber und
gedämmt Däs Ganze macht einen einnehmenden, modernen
Eindruck, sodass ein Kritiker vom zweiten Zionisten-Kongress,
der auf Grund einer Orientierungsreise Bericht über den Zustand
des jüdischen Palästina erstattete und sehr vieles zu bemängeln
fand, sagt: „Die meisten jüdischen Kolonien üben durch ihr
Äusseres auf den Besucher einen ungemein günstigen Eindruck
aus. Kaum vermag man sich die Differenz vorzustellen, die
zwischen einem arabischen Dorfe mit den eng nebeneinander auf¬
gebauten Lehmhütten und einem jüdischen mit den schmucken
Häusern, den breiten Strassen und Alleen, den zahllosen Euka¬
lyptusbäumen und grossartigen Anlagen, besteht. Und ich muss
es gestehen, dass mein Herz vor Freude pochte, als ich durch
die wunderschöne, wahrhaft ländliche Kolonie Rischon Lezion
wanderte und die kolossalen Weinpflanzungenbetrachtete."

Die Verwaltung war allmählich fast ganz an die Rothschild¬
sehen Beamten übergegangen, nicht gerade zum Segen der
Rischoner Bevölkerung — es muss aber zwischen der nicht immer
einwandfreien Verwaltung und den uneigennützigen Beweggründen
des Barons scharf geschieden werden. Die Abhängigkeit, die
Bevormundung und die ständige Unterstützung seitens der Ad¬
ministration haben die Selbständigkeit und Tatkraft der Kolo¬
nisten eher lahmgelegt als gefördert. Und die Entwickelung
jüngerer, „nichtbaronscher" Kolonien, d. h. solcher, die nicht
„unter dem Baron" standen, sondern aus eigener Kraft sich zu
einer Existenz hindurchringen mussten, hat es bestätigt, wie die
freie Kolonisation viel schnellere und sichere Fortschritte bringt,
als die unter einer Verwaltung stehende. Immerhin kommen die
Kolonisten mehr und mehr dahin, ihre Schuldsummen abzutragen
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und sich auf eigene Füsse zu stellen. In dieser Beziehung be¬
deutet der Uebergang aus der Rothschildschen Verwaltung an
die kapitalkräftige englisch-jüdische Kolonisationsgesellschart
(Jewish Colonisation Association) ein Ereignis, insofern nun an
die Stelle des Unterstützungssystems das Darlehenssystem trat
und die ganze Verwaltung mehr in das Licht der Öffentlichkeit
rückte. Auch die Kellereien sind jetzt von dem Baron an ein
aus den jüdischen Weinbauern gebildetes Syndikat übergeben
worden, die Trauben werden nicht mehr an die Administration
geliefert, sondern eine Reihe von Gesellschaften versucht, den
Weltmarkt zu erschliessen; infolgedessen steht für die Zukunft
eine gleiehmässigere Entwickelung der Wein-Industriezu erhoffen.

Die inneren Angelegenheiten von Rischon werden von einem
selbstständigen Kolonistenrat verwaltet, der wiederum die ein¬
zelnen Angelegenheitenin 30 verschiedenen Arbeitskommissionen
regelt. An öffentlichen Gebäuden unterhält die Kolonie eine
Synagoge, eine Schule, einen Kindergarten, eine Bibliothek, ein
Gemeindehaus, Hospital, Apotheke und öffentliches Bad. Die
Schule und Synagoge liegen in der Mitte des Dorfes auf einem
Hügel, von dem man über die Dünen auf das Meer sieht. Auf einem
zweiten Hügel liegen die Gebäude der Administration; um diese
Hügel gruppiert sich die ganze Siedelung. Den Verkehr mit der
Aussenwelt unterhalten zwei Postämter als Filialen der deutschen
und österreichischen Postanstalten in Jaffa; von 48 verschiedenen
Zeitungen in sieben Sprachen wurden 1905 135 Exemplare ge¬
halten, darunter von nichtjüdischen die „Neue freie Presse", die
„Berliner Abendzeitung", die „Woche", eine Apothekerzeitung
und ein zahnärztliches Fachblatt. Von der Vielgestaltigkeit der
Interessen und des inneren Lebens zeugt auch, dass in Rischon
mehr als zehn Sprachen gesprochen werden, obwohl das Hebräische
sich immer mehr als die Einheits- und Umgangssprache einbürgert.
In bewegten Zeiten abonniert die Kolonie sogar auf die „Reuter¬
sehen Telegramme", die per Post von Aegypten kommen und amt
Gemeindehaus angeschlagen werden. Dies Gemeindehaus birg
auch Bibliothek und Lesehalle, die beide von der Bevölkerung
fleissig benuzt werden. Zur Unterhaltung und Fortbildung werden
ausserdemhäufig Konzerte und Vortragsabende veranstaltet, an
denen landwirtschaftliche, geschichtliche oder andere allgemein
interessierende Themata behandelt werden. Früher pflegte an
den jüdischen Feiertagen auch die Jugend von Rinchon Lezion
in fröhlicher Schar gemeinsam nach Jerusalem zu wandern und
dort zu feiern. Dieser bedeutungsvolleBrauch ist geschwunden,
aber der Gründungstag der ersten jüdischen Bauernniederlassung
im heiligen Lande wird Jahr für Jahr festlich begangen.

Dr. Tschlenow brachte dem 8. Zionisten-Kongress aus Ri¬
schon brüderlichenGruss und die Botschaft zurück: „Unsere Be¬
wegung hat sich drei Ziele gestellt; sie erstrebt: ein Volk, ein
Land, eine Sprache, die noch vor kurzem — von manchem auch
jetzt noch für tot erklärt wurden, neu zu beleben. Jede dieser
drei Aufgaben ist gewaltig schwer, und es ist nicht zu verwun-
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dem, wenn bei diesem oder jenem manchmal Zweifel auftauchen:
sind die Aufgaben lösbar? entsprechen sie den menschlichen
Kräften?

Die verflossenen 25 Jahre waren eine Probe, die das Land,
das Volk und die Sprache zu überstehen hatten. Und nun rufe
ich allen Schwankenden und Zweifelnden zu: Geht ins Land,
da werdet Ihr sehen, wie öde, verlassene Strecken zu Paradieses¬
winkeln von unsern Brüdern umgewandelt wurden.

Besuchen Sie die Schulen, gehen Sie in die Strassen der
Kolonien, wo die Kinder spielen. Da werdet Ihr hören, wie
unsere Muttersprache lebt und klingt.

Besuchen Sie die Häuser, die Leute, dringen Sie ins öffent¬
liche Leben hinein, und Sie werden fühlen, dass etwas Neues,
nicht Dagewesenes, Eigenartiges entsteht: ein jüdisches Leben,
jüdisches Denken und Fühlen."

Wie modern und fortschrittlich das Leben in Rischon ein-
herflutet, davon legt der Streik Zeugnis ab, den die Kolonie
in dem abgelaufenen Jubiläumsjahr erlebt hat. Unter den ost¬
europäischen Einwanderern befinden sich nämlich manche, die
durch die Verhältnisse ihrer russischen Heimat dem Sozialismus
in die Arme gedrängt sind. Sie haben sich in Russland zu der
Arbeiterorganisation der „Poale Zion" zusammengeschlossen, und
die Auswanderer haben nun in die Arbeitermasse von Rischon
den Streikgedanken hineingetragen. Arbeitseinstellung in den
Kellereien und allerlei Konflikte waren die unliebsame Folge.
Uebrigens ist der Streik auch in Jerusalem modern. Wenigstens
liess sich die „Köln. V.-Ztg. tf im verflossenen Jahre von einem
Streik der Kutscher oder besser der Wagenbesitzer berichten,
der die Folge eines städtischen Tarifs für den Wagenverkehr
sein sollte.

Aber es bliebe doch zu wünschen, dass die jüdischen Dörfer
von derartigen fortschrittlichen Errungenschaften, die den stillen
Gang der Entwickelung hemmen und in das friedliche Zu¬
sammenleben der Bevölkerung einen Keil treiben, noch recht
lange verschont blieben, damit sie das ungünstige Urteil, das
sich dem Reisenden in Jerusalem durch die dortigen jüdischen
Verhältnisse wohl aufdrängt, wieder zurechtstellen können. Denn
die jüdischen Dörfer Palästinas sind heute in ihrer überwiegenden
Zahl keine Renommierdörfer, auch keine Pflegestätten der Philan-
throphie mehr, sondern es sind Plätze der Kulturvermittlungund
Stätten jüdischer Arbeitsenergien, die oft fruchtlos vergeudet
sind, hier aber den Boden gefunden haben, der ihrem Suchen
und Streben Resonanz gibt; und sie tragen in einer leidlich
befriedigenden Gegenwart das Angeld einer befriedigenden, glück¬
lichen und gesunden Zukunft in sich.

SSgls§
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