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EIN BLICK AUF DIE OEGENWAERTIOELAGE
DER KOLONIEN IN PALAESTINA.

Von Dr. Hillel Yofe.

(Aus dem französischen Original übersetzt.)

(Zweiter Artikel.)

Die Schlussfolgerungmeines ersten Artikels, in welchem ich so
viel Ungünstiges über alle wichtigeren Faktoren der gegenwärtigen
Kolonisation habe sagen müssen, war, dass Systemänderungen statt¬
gefunden haben und dass neben anderen Heilmitteln man sich be¬
schäftigen müsse:

a) mit individuellen und kooperativen Privatunternehmungen,
b) mit der Organisation einer Konferenz, zu welcher die Re¬

präsentanten der verschiedenen interessierten Institutionen, der Kolo¬
nisten und wohl informierte Privatpersonen einzuladen wären, an den
Verhandlungen teilzunehmen. Ich habe ausdrücklich hinzugefügt, dass
es absolut zwecklos sei — ja sogar unvernünftig —, zu verlangen, dass
die Ergebnisse dieser Konferenz für irgend wen obligatorisch seien.

Bevor ich weitere Mittel zur Verbesserung der gegenwärtigen
Lage bespreche, werde ich mich zunächst über die beiden oben¬
genannten Fragen weiter auslassen.

I. Ich glaube, dass es zwecklos ist, weitläufig zu erörtern, was die
Entwickelung der Privatinitiative zur Zeit uns nützen könne, da wir
doch alle in gleicher Weise das Uebel, oder doch die Wurzel des
Uebels im Prinzip der Wohlthätigkeit sehen, oder allgemein aus¬
gedrückt, in dem System der Unterhaltung, welches mit einer schlecht
definierten Abhängigkeit für immer verknüpft ist.

Wenn hier die Meinungen auseinandergehen könnten, so könnten
sie es nur entweder über ähnliche Unternehmungen unter den
gegenwärtigen Verhältnissen im Allgemeinen, oder über die Art
ihrer Ausführung im Besonderen. Wir haben unglücklicherweise
viele Beispiele, wo ein von mehreren Personen eingebrachtes, beträcht¬
liches Kapital, das für landwirtschaftliche Unternehmungen verwendet
wurde, einen bis heute nur sehr zweifelhaftenErfolg aufweisen kann,
und es ist daher ganz natürlich, dass Privatleute nicht daran
denken werden, wieder mit solchen Experimenten zu beginnen
und ihr Geld «in einem Laude zu riskieren, welches so viel Miss¬
erfolge aut kolonisatorischem Gebiete aufzuweisen hat. Auch be¬
schützt der Staat die Landwirtschaft zu wenig, im Gegenteil, er
belastet sie mit so hohen Zöllen, dass dieselbe bisweilen unheilvollem
Missgeschick ausgesetzt ist. Es versteht sich von selbst, dass diese,
dem Erfolge landwirtschaftlicher Unternehmungen entgegenstehenden
Hindernisse mindestens in gleicher Weise für die Unternehmungen
einer kolonisatorischen Institution bestehen wie für die von Privat-
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leuten. Fast kann man behaupten, dass die Schwierigkeiten für Ver¬
waltungsunternehmungen in einem Lande mit so verwickelten Formali¬
täten, wo Mangel an Beamten, Bureaukratie und besonders an persön¬
lichem Interesse vorherrscht, noch grösser sind. Nichtsdestoweniger sind
wir weit davon entfernt, an dem Erfolge einer Kolonisation in Palästina zu
verzweifeln. Nein, man kann ganz einfach die Fehler und Vorzüge
vergleichen, die uns eine Erfahrung von 20 Jahren zeigt, und als sichere
Basis gewisse Unternehmungen annimmt, deren Erfolg ein ganz
unzweifelhafter ist. Selbst hier würde ein persönliches Unternehmen
mehr Aussicht auf Erfolg bieten als das einer Gesellschaft. Es ist
indessen schwerer, einen Einzelnen zu finden, der in ein solches
Unternehmen grösseres Kapital hineingeben und selbst mit Hand an¬
legen würde. Andererseits haben Gesellschaftsunternehmungen trotz
der verschiedensten Nachteile den grossen Vorzug, über beträchtliche
Kapitalien zu verfügen und alles mehr im Grossen zu führen, ausser¬
dem aber eine fachmässige und urteilsfähige Verwaltung zu haben.
Nur solchen Vereinigungen ist es erlaubt, etwas ohne persönliche
Leitung zu unternehmen (vielleicht mit Ausnahme von einigen Gross¬
kapitalisten und einigen Vertrauensmännern).

Welches sind nun die Unternehmungen, welche man empfehlen
könnte, und inwiefern könnte man eine Privatinitiative unterstützen?

Die erste Frage im Detail zu beantworten, ist Sache der Agro¬
nomen. Im Allgemeinen jedoch können nach unserer Ansicht als
empfehlenswert bezeichnet werden: 1. landwirtschaftliche Gross¬
betriebe in geeigneten Gegenden und unter Mitberücksichtigung bereits
bewährter Baumpflanzungen, wie Oel-, Granat- und Mandelbäume,
2. Orangengärten, 3. in einigen Gegenden (z. B. in der Nähe von
Jerusalem) Weingärten in massiger Anzahl, welche mehr zur Ge¬
winnung von Rosinen als zur Weinfabrikation dienen sollen, 4. Ge¬
müsekulturen in der Nähe der Städte. Ein Freund, welcher uns
vor einer Wertüberschätzung gegenüber palästinensischen Projekten
warnen will, spricht die Befürchtung aus, dass innerhalb weniger
Jahre die Orangen viel von ihrem Wert auf dem Weltmarkte verlieren
könnten, wie es bei dem Wein der Fall war. Dieser Vergleich ent¬
behrt jeder Berechtigung. Vom mathematischen Standpunkt aus ist
natürlich alles möglich. Aber es ist nicht mehr Grund, an den künfti¬
gen Absatzmöglichkeiten der Palästina-Orangen zu zweifeln, als an dem
künftigen Wert des russischen Getreides, wobei noch der Unterschied
in Betracht kommt, dass Russland immense Quantitäten für einen ver¬
hältnismässig beschränkten Markt produziert, während Palästina nur
sehr geringe Mengen auf den Weltmarkt bringt, wo das ganze
Quantum von Palästina-Orangen wie ein Tropfen verschwindet.

Ohne nun in diesem kurzen Ueberblick die Frage im Detail be¬
handeln zu wollen, möchten wir bemerken, class in der Regel Leute,
die im Lande wohnen, die Verhältnisse besser kennen und dadurch
bezüglich individueller Unternehmungen sehr im Vorteil sind: während
Leute, die im Auslande leben oder anderen Beschäftigungen nach¬
gehen, mehr Interesse daran haben, zu Genossenschaften zusammen¬
zutreten. So können sie ihre Unternehmungen in grösserem Maassstabe
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ausführen, welcher ihnen auch erlaubt, die nötigen Gelder für Ueber-
wachung und fachmännische Leitung auszugeben. Noch etwas kommt
hierzu: ein rationeller landwirtschaftlicher Betrieb kann kaum von
Einzelnen durchgeführt werden, ausser in den" schon bestehenden
Kolonien. Es wäre daher notwendig, wo immer solche Unternehmungen
geplant werden, sie nach Art der amerikanischen Farmen in einer -
Gegend zu gruppieren, wodurch besser für die Sicherheit des Lebens
und des Eigentums, sowie für kommunale Bedürfnisse gesorgt wäre.

Was nun die Ermutigung solcher Unternehmungen und die ihnen
gegenüber einzunehmende Haltung der Kolonisationsfaktoren betrifft,
so kommen nach meiner Meinung in Betracht:

1. Moralische Unterstützungen.
a) Den Juden, welche sich mit Kolonisations-Angelegenheiten

befassen wollen, sollten zuverlässige Informationen und
Ratschläge zur Verfügung gestellt werden, u. z. am besten
durch Vermittlung eines zu diesem^ Zweck entsprechend
organisierten und mit den nötigen Mitteln versehenen
Bureaus.

b) Jede mögliche Erleichterung des Erwerbs von Land inner¬
halb, oder in der Nähe der bestehenden Kolonien, sowie
Vermittlung bei den lokalen Autoritäten (speziell in Bezug
auf die Steuerverhältnisse) etc. etc.

2. Materielle Unterstützungen.
Die Kolonisationsfaktoren sollten — bei sonst gleichen Verhält¬

nissen — immer denjenigen, welche selbst einen Teil des Geldes in
ihren Unternehmungen anlegen, vor denen, welche nichts zu verlieren
haben, den Vorzug geben; besonders da die letzte Kategorie in allzu
vielen Fällen den Wert der ihnen gewordenen Hilfe nicht zu schätzen
weiss. Nur sollten nicht, wie meist bisher, Personen, welche durchaus
ungenügende Gelder zur Verfügung haben, bei der Idee belassen
werden, dass sie nun unter der Obhut dieser Institutionen seien, und
dass sie quasi ein „Recht auf immerwährende Unterstützungen" er¬
worben hätten. Es ist vielmehr nötig, dass das Verhältnis der Gesell¬
schaften und der Unterstützten den Charakter einer Beteiligung mit
gegenseitigen Garantien und Verantwortlichkeiten trägt. Z. B.: Jemand
will einen landwirtschaftlichen Betrieb einrichten, ohne genug Mittel zur
Durchzuführung der Sache zu haben. Die Kolonisationsgesellschaft tritt
dann, nachdem sie den Plan geprüft und gebilligt (keineswegs aber
vorgeschrieben), mit dem Betreffenden in ein Sozietätsverhältnis. Sie be¬
obachtet und kontrolliert seine Handlungen. Sie nimmt die Gelder
des Betreffenden in Verwahrung und zahlt ihm jeweilig die für den
Betrieb nötigen Beträge. Wenn die eigenen Gelder der Kolonisten
erschöpft sind, liefert die Kolonisationsgesellschaft die weiteren Gelder,
welche zur Fortführung der Arbeiten nötig sind. Immer in Ueberein-
stimmung mit dem Kontrakt und nach dem wenigstens in seinen
Hauptzügen festgelegten Plan. Dank den zahlreichen bisherigen Er¬
fahrungen auf allen Gebieten hat man nicht mehr in dem Grade wie
irüher mit unvorhergesehenen Dingen zu rechnen. Immerhin wird es
stets gewisse Veränderungen geben, und es wird gut sein, für die
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eventl. Mehrkosten schon im Kontrakte Grenzen festzusetzen. Aber
die Hauptsache muss sein, dass der zu Unterstützende seinen Plan
ausgearbeitet habe, dass dieser Plan entweder zu verwerfen oder zu
acceptieren sei, je nach der Entscheidung kompetenter Fachleute, und
dass Kostenanschlag und Arbeitsplan von vornherein in Einklang ge¬
bracht worden sind.

Eine weitere Form der materiellen Unterstützung und der Er¬
mutigung einer Privatinitiative für landwirtschaftliche Betriebe ist die
folgende: (sie ist besonders anwendbar für Leute, die eine gewisse
Zeit im Lande leben, gute Arbeiter und guten Mutes sind, die aber
sehr wenig Mittel haben.) Jemand, der als guter Arbeiter bewährt ist,
macht einen Kontrakt auf Halb und Halb-Beteiligung mit einer
Kolonisations-Gesellschaft, welche Landstrecken besitzt, die noch nicht
eingeteilt, oder an Kolonisten vergeben sind. Gleichzeitig kauft er
von der Gesellschaft gegen bar ein kleines Stück Land und einen
Bauplatz für das Haus. Er baut sein Haus auf eigene Rechnung,
ohne die Unterstützung der Gesellschaft, oder höchstens mit einer teil¬
weisen Unterstützung. D£r Kontrakt auf Halbpart muss natürlich so
gemacht sein, dass er der Gesellschaft keinen Schaden bringt, aber
ohne jede Absicht auf einen Gewinn: ausserdem muss er auf eine
längere Reihe von Jahren geschlossen sein. Auch ist schliesslich eine
Klausel vorzusehen, wonach der Pächter das Recht hat, sein Eigentum
allmählich zu vergrössern, sobald seine Ersparnisse ihm die Mittel dazu
an die Hand geben.

Ich verlasse dieses Thema, indem ich noch daraufhinweise, dass
die Kolonisationsvereine und die Palästinafreunde das Entstehen von
gesunden Gesellschaften ermutigen sollten, welche bezwecken, Ländereien
in Palästina zu erwerben und zu sanieren, anstatt vorzugsweise mit
Personen und Syndikaten zweifelhaften Charakters zu verhandeln,
welche im Trüben fischen wollen.

II. Die Konferenz. Diese Idee ist nicht neu. Schon im Jahre
1895 hat eine Gruppe von palästinensischen Choveve Zion den Plan einer
solchen Konferenz vorbereitet, und der verstorbene L. Bienstock, der da¬
malige Repräsentant des Odessaer Komitees, ergriff sogar die Initiative
zu derselben. Trotz der systematischen Opposition der Oberleitung der
Rothschildschen Kolonien, trotz des Mangels an jedem ausgearbeiteten
Material, trotz der Leichtigkeit, mit der zahlreiche Redner mehr oder
weniger phantastische Behauptungen vorbrachten, war die Konferenz
doch interessant genug. Es hat dort doch • in jedem Fall der erste
Ideenaustausch stattgefunden, ein gewisser Widerstreit der Meinungen,
ein erster Schritt zum systematischen Studium der Situation. Das hat
leider nicht lange angedauert, aber ganz fruchtlos ist es doch trotz alledem
nicht geblieben; denn nach meiner Meinung ist die Konferenz jetzt von
ziemlicher Bedeutung. Während unsere Choveve Zion freimütig erklären,
dass sie aus der jetzigen Lage in Palästina nicht klug werden können,
während die Ica sich Berichte über Berichte über die verschiedenen
Fragen der Kolonisation kommen lässt, während das Odessaer Komitee,
unbefriedigt von den widersprechenden Resultaten der Enquete seiner
ersten beiden Abgesandten, noch einen Dritten mit der Untersuchung
betraut und noch ein Speziai-Komitee eingerichtet hat, das über die
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in Vorschlag gebrachten palästinensischen Projekte berichten soll,
glauben wir, die wir in Palästina leben, dass gewisse Punkte nicht
entfernt so kompliziert sind, und ich bin sicher, dass in vielen Fragen
die grosse Majorität kompetenter, unabhängiger und unparteiischer
Personen sich in absoluter Uebereinstimmung befinden wird. Und
wenn selbst diese Uebereinstimmung nicht besteht und auch nicht zu
erzielen ist, so würde diese Diskussion, zur Kenntnis der Institution
gebracht, wohl eine bessere Aufklärung geben als der Meinungsaustausch
in Odessa, in Paris oder Berlin. Nur muss man das Programm, die
Rechte, die Zusammensetzung dieser Konferenz gut fixieren.

Vor allem halte ich dafür, dass es der Konferenz obliegen soll,
die wichtigsten und aktuellsten Fragen der jetzigen Kolonisation
zu klären, ihre Wünsche und Meinungen zu äussern und auch die
Ansicht der Minorität mit all ihren Beweggründen (die immer etwas
Wahres gegen die allgemeine Ansicht enthalten werden) zur Dis¬
kussion zu stellen. Es handelt sich nicht darum, obligatorische Be¬
schlüsse zu votieren; wir wissen übrigens, von welchem /Wert solche
moralische Verpflichtungen sind. Die Konferenz wird, wenn sie auf
der Höhe ist, ihren Willen kraft seiner Vernünftigkeit durchsetzen,
anstatt die Einwilligung der verschiedenen interessierten Parteien im
vorhinein zu eskamotieren.

Zweitens würde die Konferenz, wenn sie wirklich das Ziel er¬
reichen soll, welches wir ihr stecken, zwei Sessionen haben
müssen. Selbst wenn eine gute und gewissenhafte Organisation
der Konferenz, eine gute Vorbereitung der Berichte gegeben ist, wo¬
durch der Erfolg im Wesentlichen bedingt ist, werden immer noch
sehr bedeutende Lücken bleiben. Es werden im Verlaut der Diskussion
verschiedene ergänzende Enqueten sich notwendig zeigen. Kom¬
missionen anvertraut, die von der Konferenz selbst zu erwählen wären,
und unter der Leitung eines permanenten Bureaus, können die Enqueten
die sichersten Unterlagen liefern, und die zweite Session hätte sich
dann ohne grossen Zeitverlust mit den kontrollierten Thatsachen
und mit indiskutablen Ziffern zu beschäftigen. Sie würde möglichst
viel Anregungen zu geben, Wünsche und gut begründete Ansichten
zu äussern haben.

Man sieht aus dem Gesagten, welche Bedeutung wir schon der Orga¬
nisation der Konferenz beimessen. Und das Komitee der Initative muss
thätig, energisch und kompetent sein, es muss das Arbeitsprogramm
der Konferenz festlegen und sich die Mitarbeit massgebender Personen
sichern, die mit den verschiedenen Berichten zu betrauen wären. Es
müsste aus Personen bestehen, die sich neben den aufgezählten Eigen¬
schaften auch eines gewissen Prestige vor der öffentlichen Meinung, den
verschiedenen Kolonisations-Institutionen und der palästinensischen
Bevölkerung erfreuen. Das Komitee dürfte indessen nicht zu umfangreich
sein, um nicht die Vorbereitungsarbeiten unnötig zu erschweren und zu
verlangsamen. Zum Schluss der Frage sei bemerkt, dass der Re¬
präsentant der Choveve Zion, einige Repräsentanten der Ica (wenn sie
sich nicht überhaupt ablehnend verhält), das agrotecbnische Bureau
von Kaiffa, die Urheber dieses Projekts, zusammen mit den Vertretern
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der Arbeiter und Handwerker Palästinas, einen Teil dieses Komitees
ausmachen sollten.

III. Andere zur Besserung der jetzigen palästinensischen
Lage zu empfehlende Massregeln:

Ohne den Resultaten der oben erwähnten Konferenz vorgreifen
zu wollen, können wir jetzt schon einige allgemeine Massregeln an¬
geben, welche uns als notwendige und mögliche Aenderung in der
Führung der Kolonisationsgeschäfte erscheinen.

Diese Massregeln zerfallen in zwei Hauptkategorien: a) solche,
die bestimmt sind, die gegenwärtige Lage zu verbessern, Krisen fern¬
zuhalten oder sie zu bekämpfen, gewisse Systeme zu ändern etc.;
b) schöpferische Massnahmen, mittels deren Neues gänzlich zu stände
kommen soll.

Es ist klar, dass es keine sehr scharfe Grenze zwischen diesen
beiden Arten von Massregeln giebt, und dass sie oft in einander über¬
gehen; oft schafft man etwas neu, indem man nur das Alte verbessert
oder verbessern wollte. Aber ich behalte die Unterscheidung der
grösseren Klarheit wegen bei.

Wir beginnen also mit der ersteren Art, welche sich auf die
Dinge und die Lage, die Kolonien, die Kolonisten und die Tagelöhner
bezieht, die jetzt schon in Palästina sind.

Auch hier muss man unterscheiden zwischen dringenden Mass¬
regeln, zu denen man sofort greifen muss, um irgend ein bevor¬
stehendes Unglück abzuwenden, und solchen, welche sehr notwendig
sind zur Verbesserung der gegenwärtigen Lage, ohne jedoch absolut
unaufschiebbar zu sein.

Als dringende Massregeln erlaube ich mir die folgenden an¬
zugeben :

1. Eine rationelle' Organisation für den Absatz der Kolonie¬
produkte (des Weines in erster Linie). In dieser Frage ist schon ein
bedeutender Schritt nach vorwärts geschehen, so dass sie schon nahe
vor ihrer Verwirklichung steht. Dies ist der Initiative einer Gruppe
von Palästinensern in Verbindung mit der Leitung der „Karmel"-
Gesellschaft zu verdanken, besonders aber auch dem guten Willen
des Verwaltungsrats der Ica, welche bei dieser Gelegenheit ein zweck¬
entsprechendes praktisches Vorgehen an den Tag gelegt hat, das weit
über ihre sonstige bureaukratische Weise hinausgeht. Die Ica hat die
Hälfte der Aktien der neuen Gesellschaft übernommen, während" die
andere Hälfte vorzugsweise von den Weinbauern erworben werden
soll. Sie ^hat sogar beschlossen, sich . in die Geschäftsführung der
Gesellschaft nicht einzumischen, ausser bei der Generalversammlung,
und auch dort nur in demselben Maasse wie die anderen Aktionäre.
Es ist das ein gutes Vorzeichen, welches zu schönen Hoffnungen
berechtigt.

2. Zur selben Zeit, wo man versucht — und in so rationeller
Weise —, die brennendste Frage zu lösen, sollte man auch versuchen,
wenigstens provisorisch die Frage der Weintraubenpreise zu regulieren.
Ich habe schon von dem entmutigenden und demütigenden System
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gesprochen, nach welchem die Preise nach Gutdünken der höheren
Verwaltungsinstanz festgesetzt wurden. Es wäre absolut nötig, eine
Art Vereinbarung zu treffen, die für 3—4 Jahre zu gelten hätte, und
nach welcher die Traubenpreise, ohne sich wesentlich von den früheren,
oder den für die nichtjüdischen Weinbauern existierenden zu unter¬
scheiden, doch den Weinbauern die Möglichkeit geben sollten, über
die gegenwärtige Krisis hinwegzukommen. Wir möchten nach der
übereinstimmenden Ansicht zahlreicher kompetenter Personen (Kolonisten,
Agronomen etc.) einen Preis von 18—20 Frcs. für die gewöhnlichen
und von 28—30 Frcs. für die guten Sorten vorschlagen.

3. Besitztitel. Alle Welt war sich stets darüber einig, dass
man die Regelung der Frage der Besitztitel auf keinen Fall ver¬
nachlässigen dürfe. Seit der Angelegenheit im Hauran hat eine grosse
Korrespondenz zwischen der Ica und dem Odessaer Komitee über
die Ländereien von Castinie, Chederah, Petach-Tikwah etc. stattgefunden.
Bis jetzt ist noch nichts in der Sache geschehen, aber es ist notwendig,
dass man endlich ein Ende macht! Wenn man es noch länger ver¬
zögert, könnte es zu spät werden. Und gleichzeitig mit der Fixierung
der Terrains vom juristischen Standpunkt, sollte man auch die offizielle
Teilung (Phraz) unter die Kolonisten vornehmen, wenigstens da, wo
es sich machen lässt. Die Frage, ob man die einzelnen Parzellen auf
die Namen der Kolonisten eintragen soll, wie wir es immer empfohlen
haben, scheint in ähnlicher Weise von allen mit der Situation vertrauten
Personen ins Auge gefasst zu sein.

4. Regelung der Beziehungen zwischen den Kolonisten
und den Kolonisations-Gesellschaften. Es giebt nichts De-
moralisierenderes als die Unsicherheit, in der sich die Kolonisten be¬
finden. Stets misstrauisch gegenüber den zahlreichen Experimenten,
welche die Administratoren beständig mit ihnen machen, und zwar oft
mit so wenig Erfolg, fast stets ihre eigenen Opfer überschätzend, und
allzu oft gezwungen, Verpflichtungen zu unterzeichnen, welche sie von
vornherein für undurchführbar halten, befinden sich die Kolonisten
fortwährend in schiefen Situationen; nach und nach haben sich sogar
die Begriffe von Recht und Pflicht in Palästina ein wenig verschoben
und man kann sehr häufig hören, wie Kolonisten mittels einer ganz
besonderen Beweisführung darthun, dass man ihnen alles schuldet,
während sie fast nichts schuldig sind. Es ist dringend notwendig, hier
Wandel zu schaffen, man muss ein für alle Mal sich über die Summen
einig werden, welche auf das Konto des Kolonisten zu schreiben und
welche von ihm zurückzuzahlen sind, sowie über die Unterstützung, welche
er zu beanspruchen haben soll und über die Rückzahlungsmodalitäten.
Bei derselben Gelegenheit könnten schon gewisse Summen, welche
von den Chowewe-Zion vorgeschossen worden waren, teilweise zurück¬
gezahlt werden. Noch ein Detail, welches aber von grösster Wichtig¬
keit ist: Es müsste den glücklicherweise seltenen, aber empörenden
Transaktionen ein Ziel gesetzt werden, wonach Kolonisten, welche Land,
Haus, Viehpacht, Naturalvorschüsse etc. erhalten und noch nichts
zurückgezahlt haben, ihre Immobilien und ihr Inventar (noch dazu
häufig beschädigt und inkomplett) einer anderen Person übergeben,
welche sie mehr oder weniger entschädigt und mit einer Leichtigkeit,
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welche anderwärts kaum zu finden sein wird, die Verpflichtungen des
ersten Inhabers auf sich nimmt.

5. Vergrösserung der ungenügenden Ländereien erprobter Kolo¬
nisten oder solcher Ländereien, deren Qualität und Lage günstig sind,
aber welche ohne eine solche Vergrösserung von Zeit zu Zeit not¬
wendigerweise irgend einer Kolonisationsgesellschaft zur Last fallen
müssten. In Fällen, wo ein Besitztum aus dem einen oder anderen
Grunde keine Chancen des Erfolges bietet, soll man sich vollständig-
schadlos zu halten suchen, indem man versucht, seine Umgestaltung,
oder seinen Uebergang in andere Hände zu erleichtern.

6. Organisation der Exekutive. Wir.haben genügend her¬
vorgehoben, inwieweit die gegenwärtige Lage in dieser Beziehung
abnormal und schädlich ist. Ohne in die Einzelheiten der Verwaltungs¬
und Abrechnungs-Organ:'sation einzugeben, können wir doch die Not¬
wendigkeit folgender Reformen betonen.

Für die Ica: a) Abschaffung des „excentrischen Centrums", fern
vom Felde der Thätigkeit, b) Einsetzung von Distriktscentren, eventuell
mit einer thatsächlichen Centrale (Kaiffa), aber immer wieder mit einer
gewissen, innerhalb bestimmter Grenzen gehaltenen Aktionsfreiheit für
die verantwortlichen Distriktsbeamten, c) Vereinfachung des Verkehrs
mit Paris in dringenden und wichtigen Angelegenheiten, d) Organisation
eines einheitlichen Systems zum allgemeinen Schutze der Kolonisten
gegen Missbrauch der Autoritäten und andere Eventualitäten ju¬
ristischer Art.

Für die Chow Tewe-Zion. Einsetzung einer angesehenen und
mit allen Vollmachten ausgestatteten lokalen Körperschaft. Dieselbe
müsste gewisse Fonds zu ihrer Verfügung haben, welche zu Anfang
eines jeden Etatsjahres von dem Odessaer Komitee in einem Jahres¬
budget festzulegen wären, das unter Hinzuziehung einer die Interessen
der palästinensischen Kolonisten und Arbeiter vertretenden Kommission
bestimmt werden müsste. Für ein sehr wichtiges Detail halte ich
die Verlegung des Sitzes der Zentrale. Zunächst würde dies ein
wenig mehr neues Leben zur Folge haben, die Reformen würden sich
leichter durchführen lassen, und schliesslich würde es thatsächlich
richtiger sein, wenn die Wirksamkeit dieses Komitees sich nicht, wie
bisher, auf Judäa allein beschränken würde. Schliesslich ist Jaffa als
eine Stadt der Intriguen und kleinlicher Zänkereien schon derartig
moralisch heruntergekommen, dass die reguläre Thätigkeit eines be¬
lebenden, aber schwachen Organ3 hier sehr schwer ist. '

7. Die Organisation systematischer Studien bezüglich alles
dessen, was die Kolonisation Palästinas betrifft, und deren Centrum
durch das agrotechnische Bureau in Kaiffa eigentlich schon gegeben ist,
sollte eine ernste Pflicht der Chowewe-Zion und der Ica sein. Diese
Massregel, welche übrigens keine grossen Opfer erfordert, würde die
günstigsten und unbestreitbarsten Resultate haben. Man braucht in der
That endlich etwas Wissenschaftliches an Stelle der tendenziösen, ober¬
flächlichen und häufig falschen Zeitungsartikel, welche sich zuweilen
ein wissenschaftliches Mäntelchen umhängen, aber, trotz ihrer lateinischen
Bezeichnungen und exakt aussehenden Ziffern, von jeder ernsthaften
Kenntnis und wissenschaftlichen Vorarbeit weit entfernt sind.
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8. Regelung der Arbeiterfrage. Eine mit dem Studium
dieser Frage betraute Kommission ist eben im Begriff, ihre vorbereitenden
Arbeiten zu beendigen. Diese Kommission wurde von einer General¬
versammlung der Tagelöhner gewählt und mit diesen Arbeiten beauf¬
tragt. Ihre Ansichten sollen dem Odessaer Komitee unterbreitet werden,
welches im Besitze der Spezialfonds für die Arbeiter ist, ebenso dem
Verwaltungsrat der Ica. Die beiden Institutionen werden zusammen
zu einer mehr oder weniger praktischen Lösung gelangen. Es wird
noch davon die Rede sein.

Ein nächster Artikel wird die weniger dringenden Massregeln
besprechen, welche mit den Verbesserungsarbeiten zusammenhängen,
und wird ausserdem notwendige Neuschöpfungen in Vorschlag bringen.

10. Die Schulfrage. Es ist überflüssig, hier auf die technischen
Einzelheiten dieser wichtigen Frage einzugehen. Alle Zionisten und
Chowewe Zion sind sich darüber einig, dass der Schulunterricht in den
Kolonien den grössten Einfluss auf die gegenwärtige junge Generation
ebenso wie auf die spätere ausüben muss.

Und es ist auch klar, dass dieser Unterricht ein einheitliches
Programm haben muss, allenfalls mit geringen Abweichungen, wie die
besonderen lokalen Verhältnisse sie notwendig machen. Ich würde
vorschlagen, dass der Unterricht nicht Sache der Kolonisten sein sollte;
denn das ist eine Sache, deren Kosten nicht nach Massgabe der ge¬
ringen Einkünfte unserer jungen Kolonien bemessen sein sollten.

Dann aber sollte der Unterricht so einfach und so praktisch sein
als möglich. Viele körperliche Uebungen, viel Umgang mit der Mutter
Natur, Kenntnisse in der Religion der allgemeinen Geschichte und im
Hebräischen, Kenntnisse von den Naturkräften und von den alltäglichen
Naturerscheinungen (als Waffen im Kampfe gegen den Aberglauben).
Eine einzige Sprache — das Hebräische — und allenfalls von einer
europäischen Sprache das Alphabet und Lesen ohne Uebersetzung.
Sogar das Arabische sollte vom Unterrichtsplan ausgeschlossen sein,
weil das Schrift-Arabische wenig gemeinsam hat mit der Sprache, wie
sie im Lande gesprochen wird, und die Kenntnis dieser Sprache (so
nützlich sie manchmal sein kann) kann keineswegs in einer Primär¬
schule erworben werden.

In einer etwas besseren Schule (Jaffa) sollte der arabischen
Sprache mehr Gewicht beigelegt werden und ausserdem eine euro¬
päische Sprache (vorzugsweise Deutsch) in den Lehrplan aufgenommen
werden.
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