347

Felix Feuchtwanger:

Die bildenden

eklen Ghettoluft verkommen sein, ehe sich ihr Talent ent¬
wickeln konnte! Wieviel Geist, Schönheitssinn, Kunst¬
fertigkeit mag im Keime erstickt worden sein, wenn sich
der fanatische Pöbel gegen unsere Glaubensgenossen er¬
hob ! Unseren Ahnen ist die Lust zu fröhlichem Künstler¬
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die Kunst des Ciselierens und Erzbildens wird geübt,
Bildhauer und Holzschnitzer zählen wir zu den Unseren.

schaffen gründlich vertrieben worden.
Der Sinn des
Geknechteten mag sich erdichtete Trugbilder naher Er¬
lösung vor die Seele zaubern, er mag sein Leid und
seine Hoffnung in das Gewand des Liedes kleiden; aber
sein Gotteshaus schmücken wird er nicht. Wer weiss,
ob nicht morgen dort Trümmer rauchen, wo er heute
im Gebete gestanden.
Und wenn selbst ein gottbe¬
gnadeter Jude künstlerische Anlagen besessen hätte, in
welcher Schule hätte er dieselben ausbilden sollen?
Hätte ihm ein Zunftmeister seine Werkstätte geöffnet?
Wo hätte er sich nur die Kenntnis der einfachsten ma¬
nuellen Fertigkeiten erwerben sollen?
So war es in früheren Jahrhunderten

Künste im jüdischen Kultus.

mit der Kunst

in Israel bestellt. Heute leben wir, Gott sei es gedankt,
unter günstigeren Verhältnissen.
Alle Schulen, alle
Werstätten, alle Sammlungen stehen uns offen, das Ge¬
fühl des Unterdrücktseins ist bei den meisten von uns
geschwunden, fröhliche Schaffensfreude ist bei unseren
Glaubensgenossen erwacht, auf allen Gebieten, in Wissen¬
schaft und Technik, in Handel und Industrie regt sich
mächtig der jüdische Geist. Dichtkunst und Malerei,

Aber die Kunst unserer Glaubensgenossen dient profanen
Zwecken, nach wie vor waltet der Geist des christlichen
Architekten, des christlichen Kunsthandwerkers
an un¬
seren geweihten Stätten. Ich wüsste nur den einzigen
Oppenheim zu nennen, der seinen Pinsel in den Dienst
des Judentums gestellt. Wollen wir doch einmal unseren
Künstlern jüdische Vorwürfe für ihren Stift, ihre Nadel,
ihren Meissel geben, wollen wir sie auf die Vorbilder
echt jüdischer Kunst in unseren heiligen Schriften hin¬
weisen, mögen vor allem die mit Glücksgütern Gesegneten
unter uns den jüdischen Künstlern lohnende Aufgaben
stellen. Dann wird die jüdische Kunst, die seit Salomos
Zeit geschlummert in Israel, zu neuem Leben erstehen.
Dann werden wir von einer modernen jüdischen Kunst
sprechen können. Nicht werden Museen mit jüdischen
Kultusgegenständen im christlichen Geschmacke erstehen,
nein, Synagogen wollen wir errichten, Gott zur Ehr,
uns zur Erbauung, unseren Mitbürgern als Wahrzeichen
echt jüdischen Kunstsinnes, unsere Wohnungen wollen
wir schmücken mit Menorahs, Sabbathlampen
und
Bechern, uns zur Freude und unseren ghettobefreiten
Kindern zum Vorbilde.
Jüdische Künstler sind da.
Meine Freunde, geben Sie ihnen die jüdische Kunst!

JUEDISCHE ARBEITSNACHWEISE.
Dr. Ernst

Tuch

Auf allen Gebieten des wirtschaftlichen und sozialen
Lebens haben in den letzten Dezennien gewaltige Um¬
wandlungen stattgefunden.
Genossenschaften und Ge¬
werkschaften auf der einen Seite forderten Trusts und
Ringe auf der andern Seite heraus, auch der Staat
konnte sich dem Ansturm der neuheitlichen Ideen nicht
erwehren, er machte vorsichtig tastende Versuche, schuf
Alters- und Invaliditätsversicherungen,
Krankenkassen
u. s. w. Genug, überall trat ein machtvoll pulsierendes
Leben in die Erscheinung. Nur innerhalb der jüdischen
Gemeinschaft merkte man hiervon nichts. Sie stand
unentwegt allen diesen grossen Bewegungen teilnahm¬
los und indifferent gegenüber. Die Erklärung dieser
Tatsache ergiebt sich aus der merkwürdigen historischen
Entwickelung, die sie durchgemacht hat. Durch den
schweren Druck, der Jahrhunderte auf ihr gelastet, der
sie abgeschlossen hatte von allem wirtschaftlichen Leben,
war sie zu einer in sich fast homogenen Masse zusammengeschweisst.
Wohl gab es natürlich, wie über¬
all, die Unterschiede von „reich" und „arm", von „ge¬
bildet" und „ungebildet", aber alle diese Unterschiede
verschwanden gegenüber der allen Juden gemeinsamen
sozialen und wirtschaftlichen Ächtung. Der jüdische
Reiche litt unter derselben Bedrückung wie der Arme,
und in dem Schmerz und in der Klage über diese

(Berlin).

trüben Zustände fanden sich alle zusammen wie Brüder.
Hierdurch und unterstützt durch altjüdische Religionsauffassung, die dem Armen ein „Recht" auf die Unter¬
stützung zuspricht, hatte sich die eigenartige, unter den
damaligen Umständen auch sehr angebrachte und be¬
wunderungswürdige
„jüdische
Wohltätigkeit"
heraus¬
gebildet. Sie war der wahre und volle Ausdruck der
allgemeinen Lage der Juden das ganze Mittelalter hin¬
durch. Nur auf diesem Untergrunde konnte sie er¬
blühen, nur auf diesem ihre Triumphe feiern.
Als nun die Emanzipation einsetzte und die jüdische
Gemeinschaft als solche auflöste, als ein jeder dort
Anschluss fand oder wenigstens
suchte, wohin ihn
seine wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse stellten,
da waren die einzigen Bande, welche bestehen blieben,
das mehr oder weniger vorhandene Festhalten an der
jüdischen Religion und eben diese altererbte, tief ein¬
gewurzelte, „Wohltätigkeit",
die sich erhielt, trotzdem
ihr eigentlicher wirtschaftlicher
Unterbau fortgefallen
war. Die grellsten Widersprüche mussten sich natür¬
lich daraus ergeben. So blieb derselbe Jude, der etwa
nach aussen als jüdischer Kapitalist auftrat, innerhalb
der jüdischen Gemeinschaft der jüdische „Reiche**, der
Wohltäter, und derselbe Jude, der politisch nicht heftig
genug gegen die „bürgerliche" Wohltätigkeit wettern
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konnte, nahm sie vielfach von jüdischen Reichen in
ungeniertester Weise an. Aber das, was früher eine
berechtigte und segensreiche Einrichtung gewesen war,
verwandelte sich unter den veränderten Umständen zum
Fluch. Dieses unerschütterlich - konservative Festhalten
an der veralteten Wohltätigkeit, welches allein Orthodoxe
und Liberale einte, ist zum grossen Teil verantwortlich zu
machen für das so betrübende Fortbestehen des jüdischen
Schnorrertums in seinen zahllosen Formen, jener ab¬
strusen Anormalität in unserer heutigen Zeit.
Erst in der neuesten Zeit, mit dem Wiedererwachen
der nationalen Ideen in den Völkerschaften, dem damit
in gewissem Zusammenhange stehenden Antisemitismus
und der Selbstbestimmung der Juden, wurden wir inne,
dass wir uns nicht ausserhalb der allgemeinen Entwickelung stellen können. Und nun begann man von
verschiedenen Seiten den Kampf gegen diese Wohltätig¬
keit, die den Geber nicht adelt, den Empfänger aber
herabdrückt.
Wir wurden inne, dass wir nicht mehr
ein „Almosenvolk" sein dürfen, dass wir die ernste Pflicht
und Schuldigkeit haben, alle jene im allgemeinen Leben
erprobten sozialen und wirtschaftlichen
Neuerungen
auch für die jüdische Gemeinschaft zu verwerten.
Die
Bestrebungen zur Erschliessung neuer Berufsarten für
die Juden erstarkten, Arbeitsnachweise wurden errichtet,
Arbeiterstätten und -kolonien für die jeder Existenz¬
mittel beraubten eröffnet, Vereine für Obdachlose nach
modernen Prinzipien gegründet usw. usw.
Eine zweifellos hervorragende Stellung unter diesen
Bestrebungen nehmen die jüdischen Arbeitsnachweise
ein, und zwar aus dem Grunde, weil sich an sie leicht
alle übrigen wirtschaftlichen Neuerungen anschliessen
können. Der Bericht des Jahres 1898, den der Ber¬
liner Verein für Arbeitsnachweis
herausgab, sagt mit
Recht: „Ueber die Notwendigkeit von Vereinen für Ar¬
beitsnachweis existiert kein Streit mehr, und die Er¬
folge, welche sich bei uns ergaben, werden jeden
Zweifel darüber beseitigen müssen, dass sie unentbehr¬
lich sind für unsere Glaubensgenossen, die durch den
Antisemitismus arg geschädigt und zurückgedrängt und
durch die sozialen Veränderungen im Gewerbebetriebe
und im Kleinhandel oft ruiniert werden." Mehr und mehr
verliert zwar der eigentlich politische Antisemitismus an
Bedeutung, darüber kann auch die augenblickliche Be¬
liebtheit etwa des Grafen Pückler nicht hinwegtäuschen,
aber an seine Stelle ist der wirtschaftliche Asemitismus getreten, und dieser ist viel gefährlicher als alle
politischen Radauversammlungen.
Er wirkt viel inten¬
siver und radikaler als jene.
3 Parolen giebt er aus:
„Kauft nicht bei Juden", „Stellt keine Juden in euren
Betrieben und Geschäften an" und „Ihr Angestellten,
duldet keine jüdischen Angestellten neben euch." Die
erstere vernichtet vornehmlich den jüdischen Klein¬
kaufmann, denn die grossen Geschäfte und Waren¬
häuser spotten natürlich solcher antisemitischen An¬
feindungen. Die beiden letzten richten sich ganz all¬
gemein gegen alle jüdischen Angestellten, damit ist der
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wirtschaftliche Boykott der Juden perfekt gemacht.
Immer weniger werden jüdische junge Leute von christ¬
lichen Geschäftsleuten und Handwerkern als Lehrlinge
angenommen, und wenn es geschieht, dann wird ihnen
das Leben durch ihre christlichen Kollegen unerträglich
gemacht. Selbstverständlich ist diese Entwickelung noch
lange nicht zum Abschluss gelangt, aber sie macht an¬
dauernd Fortschritte.
Ja, es geht dies sogar so weit,
dass jüdische Geschäfts-Inhaber und Fabrikanten neben
ihren christlichen Angestellten
oder Arbeitern keine
jüdischen halten konnten. Wer aufmerksam die Zei¬
tungen verfolgt, findet die ständig anwachsende Zahl
von Annoncen, in denen Verkäufer, Komptoiristen, Buch¬
halter usw. gesucht werden, die ihre „christliche Kon¬
fession" nachzuweisen haben. Aus allen diesen Tat¬
sachen ergiebt sich die dringende Notwendigkeit jüdischer
Arbeitsnachweise.
Und doch haben diejenigen Vereine,
welche die Gründungen solcher Arbeitsnachweise unter¬
nehmen, mit fast unüberwindlichen Schwierigkeiten zu
kämpfen, unter denen besonders die Indifferenz hervor¬
zuheben ist, weiche ihnen noch immer von Seiten der
jüdischen Arbeitgeber entgegengebracht wird, sodann
aber die beschränkte Anzahl von Berufsarten, die den
Juden offen stehen.
Es ist eine bedauerliche und überall gleichmässig zu
Tage tretende Erscheinung, dass jüdische Geschäfts¬
inhaber und Fabrikanten
noch vielfach eine grosse
Scheu besitzen, sich an jüdische Arbeitsnachweise
zu
wenden. Sie haben Furcht, nur minderwertiges Ma¬
terial empfohlen zu erhalten. Sie glauben auch, falls
sie nicht durch einfache Annonce in der Zeitung be¬
reits die gewünschten Kräfte erhalten haben, bei all¬
gemeinen Arbeitsnachweisen eher die für sie geeigneten
Persönlichkeiten zu finden, wie in den jüdischen. Und
leider muss zugestanden werden, dass ihre Bedenken
nicht ganz grundlos sind.
Es lässt sich nicht be¬
streiten, dass noch immer ein grosser Teil der Arbeit¬
suchenden, die sich an jüdische Arbeitsnachweise wen¬
den, solche sind, die aus persönlichen (also nicht aus
allgemein-wirtschaftlichen) Gründen in ihrer bisherigen
Existenz Schiffbruch gelitten haben, also tatsächlich in
vielen Fällen ein minderwertiges Material darstellen,
während die Elemente, welche durch ihre Fähigkeiten
und ihre Ausbildung durchaus in der Lage sind, ihre
Stellungen auszufüllen und nur durch die allgemeine
wirtschaftliche Darniederlage oder durch antisemitische
Machinationen ohne Stellung sind, kein genügendes
Zutrauen zu jüdischen Arbeitsnachweisen haben, weil
sie annehmen, dass hier nur minder dotierte Stellungen
vermittelt werden.
Wir befinden uns also hier in
einem höchst eigenartigen und geradezu verhängnis¬
vollen circulus vitiosus, unter welchem alle Teile er¬
heblich leiden (übrigens bestehen ähnliche Vorurteile
auch den allgemeinen Nachweisen gegenüber).
Die Arbietgeber meiden die jüdischen Arbeitsnachweise
aus
Furcht vor minderwertigem Material, und die besseren
Kräfte meiden sie vielfach, weil sie annehmen, dass
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nur untergeordnete Stellungen verschallt werden! Wäh¬
rend in bezug auf die zweite Kategorie die Vorurteile zu
schwinden beginnen, ist dies für die Arbeitgeber nicht
in gleichem Masse zu konstatieren.
Hier tut dringend
Aufklärungsarbeit not. Die jüdischen Geschäftsinhaber
und Fabrikanten müssen es als ihre Ehrenpflicht aner¬
kennen, ihre unter den heutigen Verhältnissen leidenden
Stammesgenossen mehr als bisher durch Vergebung von
Stellen zu fördern. Aber selbst wenn dieses erreicht

sie

wäre, würden wir wahrscheinlich noch nicht viel weiter
sein, denn was als Ehrenpflicht anerkannt wird, braucht
noch lange nicht zum Geschäftsprinzip
erhoben zu
werden.
Es muss eben der stringente Beweis geliefert
werden,
dass auch der jüdische Arbeitgeber besser
fahren wird mit jüdischem als mit nichtjüdischem
Per¬
sonal. Dieser Beweis wird sich in der Praxis nicht

den mannigfachsten Vorurteilen heraus gemieden. Hier¬
her gehören vor» allem die Handwerke, die technischen
Berufsarten und die Bodenkultur.
Zwar linden sich

allzu schwer führen lassen, wie denn
den verschiedenen Arbeitsnachweisen

in der Tat bei
zahlreiche der¬

artige Fälle bekannt sind, in denen ein einmaliger Ver¬
such die irrigen Ansichten der Arbeitgeber von Grund
aus umgestaltet hat. Für ein ausgezeichnetes Mittel, um
diese Erkenntnis in den in betracht kommenden Kreisen
zu verbreiten, ist das Vorgehen des Wiener Vereins für
Arbeitsnachweis anzusehen.
Dieser schreibt in seinem
Bericht des Jahres 1901: „Wir haben Besprechungen
veranstaltet, um die grosse Zahl der jüdischen Arbeit¬
geber für die Benutzung unserer Vermittelungstätigkeit
zu gewinnen, und wir müssen hierbei besonders die
Versammlung von Architekten, Baumeistern und bau¬
gewerblichen Unternehmern
hervorheben, welche wir
in Gemeinschaft mit dem „Verein zur Unterstützung
israelitischer Handwerker und Kleingewerbetreibender"
einberufen haben. Diese Versammlung hat uns Kreise
erschlossen, die uns bis dahin fern gestanden haben,
und hat in weiterer Folge dahin geführt, dass wir nicht
nur viele Bauhandwerker, sondern auch zahlreiche nicht
qualifizierte Arbeiter als Handlanger und Hilfsarbeiter
unterbringen konnten."
Derartige Besprechungen könn¬
ten nun in allen Branchen eingeführt werden und wür¬
den sicher viel zur Beseitigung der bestehenden Vor¬
urteile beitragen. Besonders glücklich erscheint mir die
Verbindung,
das Hand-in-Hand-Arbeiten
mit einem
Verein, der auf seinem Spezialgebiet bereits seine Er¬
fahrungen gesammelt hat, wie in dem erwähnten Fall
mit dem Unterstützungsverein
für israelitische Hand¬
werker und Kleingewerbetreibende.
Auch für weit
höher qualifizierte Arbeitskräfte würden sicher derartige
gemeinsame Besprechungen mit Interessenten vielseitige
Erfolge erzielen, denn allein durch dieses Vorgehen
würden sich viele, die höher dotierte Stellungen suchen,
veranlasst sehen, sich mehr als bisher dieser Vermittelungen zu bedienen. Es ist natürlich dann auch we¬
sentlich leichter, an nichtjüdische Kreise mit Angebot
von Kräften heranzutreten.
Die zweite grosse Schwierigkeit, der jüdische Ar¬
beitsnachweise gegenüberstehen, ist die, dass ihnen ver¬
hältnismässig wenig Berufe zur Verfügung stehen, denen

die Arbeitsuchenden

zuführen

können.

In

der

Hauptsache wollen die an den Nachweis herantretenden
kaufmännische Stellungen einnehmen, diese aber sind
aus den verschiedenen bereits erörterten Gründen sehr
häufig nicht zu verschaffen, und da tritt die schwere
Frage an den Nachweis heran: Wohin mit diesen
unemployed?
Zahlreiche Berufe sind den Juden über¬
haupt verschlossen,
zahlreiche von ihnen überfüllt,
wieder andere aber werden von ihnen noch immer aus

mehr Juden in diesen Berufszweigen, als allgemein an¬
genommen zu werden pflegt, aber doch noch bei weitem
nicht genug. Würden die Verhältnisse in dieser Be¬
ziehung sich ändern, würden manuell und technisch
ausgebildete Arbeitskräfte an die Arbeitsnachweise sich
wenden, so würde sich ihre Tätigkeit erheblich er¬
weitern und sie wesentlich mehr zu leisten imstande
sein, als heute, wo in der weit überwiegenden Mehr¬
zahl kaufmännische Stellungen verlangt werden.
Trotz dieser Schwierigkeiten ist nicht zu verkennen,
dass die bestehenden Arbeitsnachweise allmählich sich
einbürgern.
Es kann zwar nicht unerwähnt bleiben,
dass einige Versuche, Arbeitsnachweise zu gründen, mit
einem Fiasko endeten, hier scheinen aber tatsächlich
lokale Gründe vorgelegen zu haben.
Kurz seien hier einige Zahlen der letzten Jahres¬
berichte des Berliner und des Wiener Arbeitsnachweises
mitgeteilt. *)'
In Berlin: Angern. Angern.
Arbeitgb. Arbeitn.

i. J. 1896!
i. J. 1897!
i. J. 1898
L J. 1899
i. J. 1900
i. J. 1901
i. J. 1902
In Wien:
i. J. 1899
L J. 1900
i. J. 1901

2858
2386
2151
2212
2404

2338
2424
2815
3800
3158

3397
3291
3959

8373
7200
6865

Besetzte Stellungen Summe
der Be¬
mängl. weibl. in vorsetz¬
überg.
ungen
Stell.
568
578
1092
914
819
1047
1109

93
180
420
399
432
504
578

213
262
486
474

661
758
1512
1526
1513
2037
2161
1364
1690
2262

Aus beiden Statistiken ergiebt sich ein ziemlich
stetiges, wenn auch bei weitem nicht genügendes Wachs¬
tum der Vermittelungen.
Hauptsächlich handelt es sich
um Kommis, Komptoirpersonal, Verkäuferinnen, dann
Handwerksgesellen, Lehrlinge, Arbeiter und Hausdiener,
doch sind auch eine beschränkte Anzahl von Geschäfts¬
führern, Korrespondenten,
gebracht worden.

Dekorateuren

u. s. w. unter¬

*) Eine eingehende statistische Bearbeitung der Zahlen
der bestehenden jüdischen Arbeitsnachweise wird in einem
zweiten Artikel erfolgen.
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Aus dem bisher Angeführten ergeben sich aber
nicht nur die erheblichen Schwierigkeiten, mit welchen
die Arbeitsnachweise zu kämpfen haben, sondern auch
die grossen und weiten Aufgaben, die ihnen noch für
die Zukunft gestellt sind.
Da die jüdischen Arbeitsnachweise ein Interesse
daran haben, dass sich die Anzahl der Berufe, denen
sie die Arbeitsuchenden zuführen können, vermehre, so
müssen, sie sich in hervorragender Weise an den jungen
Bestrebungen beteiligen, die Juden in erhöhtem Masse
„produktiven" Erwerbszweigen zuzuführen. Von selbst
wird der Arbeitsnachweis darauf geführt, manche, die
sich an ihn wenden, in einer oder der andern Weise
auszubilden. So hat der Berliner Verein Schreibkurse
veranstaltet, wodurch er, wie der Bericht des Jahres
1898 sagt, in den Stand gesetzt war, „Personen, die
vorher nicht erwerbsfähig waren, in Stellungen zu
bringen." Dies war nur ein Versuch. Unternehmungen
ähnlicher Art könnten sich in leichter Weise an den
Arbeitsnachweis angliedern, oder besser gesagt, von
ihm in Anregung gebracht werden, so Sprachkurse,
Bügel- und Plätt-Unten icht oder dergl. mehr. Selbst¬
verständlich ist hiermit die Entwickelung nicht ab¬
geschlossen. Mit Naturnotwendigkeit werden Arbeiter¬
stätten und Arbeiterkolonien entstehen. So haben wir
die Arbeiterkolonie in Weissensee bei Berlin, ähnliches
wurde eine Zeit lang in Hamburg durchgeführt, auch
in Wien wurden im ersten Jahre Arbeitsschulen für
Kravattennähen, Tambourieren, Miedernähen, dann für
Konfektion von Schürzen, Jupons und Blusen errichtet;
sie mussten dort vorläufig wegen Geldmangels wieder
aufgegeben werden. Wir sehen also überall Ansätze
nach dieser Richtung. So werden allmählich an ver¬
schiedenen Orten für diejenigen, die im wirtschaftlichen
Leben völlig Schiffbruch erlitten haben, Arbeiterkolonien
gegründet werden, in denen sie in kurzer Zeit eine leichte
manuelle Tätigkeit erlernen können und so dem Va-
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gantentum entrissen werden; für Lehrlinge und Lehr¬
mädchen werden Arbeits- und Haushaltungsschulen zu
gründen sein. Mit allen diesen Institutionen muss der
Arbeitsnachweis in engster Fühlung stehen, und zu
Neugründungen auf diesem Gebiete, wo sie erforderlich
sind, immer wieder neue fruchtbare Anregungen geben.
Für diejenigen, welche besser dotierte Stellungen suchen,
hat er die oben erwähnten Versammlungen von Inter¬
essenten zu veranstalten.
So stehen die Arbeitsnachweise im Centrum der
grossen wirtschaftlichen Bewegung der Juden. Aller¬
dings dürfen nun nicht mehr wie bisher nur lokale
Arbeitsnachweise errichtet werden, sondern planmässig
muss überall in ganz Deutschland an die Gründung
solcher Nachweise geschritten werden und diese
einer Zentrale (in Berlin) angeschlossen werden. Diese
Frage ist neuerdings in Angriff genommen worden.
Bereits im Jahre 1898 hat der Verbandstag des D. J.
G. B. auf Anregung des leider zu früh verstorbenen
eifrigen Vorkämpfers der Arbeitsnachweis-Bewegung,
Eugen Rosenstiel, beschlossen, .„dass eine zentralisierte
Organisation für Arbeitsnachweis eingerichtet werde."
Nunmehr ist in Berlin der „Verband der Vereine zur
Förderung von Handwerk und Bodenkultur"
be¬
gründet worden, in dessen § 2 hauptsächlich „der Zusammenschluss der bestehenden und neu zu gründenden
Arbeitsnachweise" als Aufgabe des Verbandes auf¬
geführt wird.
Hier ist die grosse, ganz Deutschland umspannende
Organisation geschaffenworden, die den so notwendigen
und so segensreichen jüdischen Arbeitsnachweisen in
hervorragender Weise ihre Tätigkeit erleichtern will und
erleichtern wird. Möge sie von bestem Erfolge gekrönt
werden, möge sie ein bedeutungsvoller Schritt sein auf
dem Wege, der die Juden zur wirtschaftlichen Selb¬
ständigkeit führt.

ZUR LANDFRAGE IM ZIONISMUS.
Von F. P.
und hat eine Bevölkerung von nahezu 5000 Men¬
schen, wovon 3546 allein auf die Stadt El Arisch
entfallen. Das Gebiet könnte unter günstigen Um¬
ständen recht wohl 100 000 Menschen ernähren,
weil einmal die Bedingungen für eine bedeutende
Es kann sich bei den Verhandlungen nur um den landwirtschaftliche Produktion gegeben sind, da
„das Gerstenland von Gaza" in dieses ägyptisch¬
schon länger in der Debatte stehenden Landstrich
El Arisch*)
im äussersten Südwesten von Pa¬ palästinensische Gebiet hineinreicht, und sich hier
lästina, im sogenannten Aegyptisch-Palästina, han¬ Feigen- und Dattelbäume sehr gut anpflanzen lassen.
deln.
Der Landstrich ist ca. 1000 qkm gross Dann aber ist nicht zu vergessen, das die geplante
Bahn Alexandrien-Iscanderun-Aleppo,
welche
*) Vergl. den Artikel „Ein vergessenes Stück Palästina" die Verbindung zwischen den anatolischen Bahnen
in No. 1 Jg. 1901 von „Ost und West 0 .
und der grossen Bahn Kairo-Südafrika
herstellen
Wie verlautet, soll der Führer der zionistischen
Partei, Dr. Theodor Herzl, in Kairo gewesen sein,
um dort wegen der Erwerbung eines zu Palästina
gehörigen, aber unter ägyptischer Oberhoheit stehen¬
den Stückes Landes zu unterhandeln.

