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EINE NATIONALE LEHRANSTALT IN PALAESTINA.

Von ISRAEL BELKIND.

Das jüdische Volk erwacht zu neuem Leben. Es strebt darnach,
wieder als ein gesundes Volk zu leben, als ein Volk, das seine
Scholle bebaut, seine eigene Sprache spricht und einen geistigen
Mittelpunkt hat, aus dem ihm Licht für seinen Lebensweg strahlt. .

Allein ein Volk wird nicht an einem. Tage geboren.
Ein Volk, das aus seinem Heimatsboden seit nunmehr 2000 Jahren

losgerissen ist, das dem Ackerbau während der ganzen Zeit seineso 7 a

Exils ferngeblieben ist, das seinen Leidensweg unter viele Völker,
welche die verschiedensten Sprachen sprechen, genommen hat, wird
sich nicht leicht wieder an die Sense und Pflugschar gewöhnen und
die Sprachen verlernen, in denen es zu sprechen gewohnt ist. Wohl
lehrt uns die Erfahrung, dass es nichts giebt, was einem festen Willen
widerstehen könnte, und dass es wohl möglich ist, das Ziel, das wir
uns gesteckt haben, zu erreichen; allein die Erfahrung lehrt uns auch
die Schwierigkeiten, die es in dieser Sache giebt, und lässt uns er¬
kennen, dass die Arbeit, die wir zu leisten haben, überaus gross ist.

Nun ist es über jeden Zweifel erhaben, dass eines der zwecks
massigsten, ja vielleicht das zweckmässigste Mittel für unseren Zweck
die Erziehung ist Schon sind in Palästina Schulanstalten begründet
worden, deren Lehrplan und innere Leitung mehr oder weniger
unseren Bestrebungen entsprechen. Aber es giebt noch keine Schul¬
anstalt, die ganz dem Ideal der Besten unseres Volkes geweiht wäre,
keine Schulanstalt, die uns ein neues Geschlecht heranbilden könnte,
ein jüdisches Geschlecht im vollen Sinne dieses Wortes, ein Ge¬
schlecht, in dessen gesundem Leibe ein gesunder Geist wohnt, das
Sichel und Pflug zu handhaben versteht, und aus dessen Munde die
Laute unserer nationalen Sprache klingen.

Um diese Lücke auszufüllen, soll eine Lehranstalt gegründet
werden, die der Wissenschaft und dem praktischen Leben
dienen soll.

Folgendes sind die Grundzüge des Programmes dieser Anstalt:
Es sollen in ihr Kinder von 10—15 Jahren Aufnahme finden,

und zwar sollen alle Zöglinge Internisten sein.
In den ersten Jahren soll der Arbeitstag der Zöglinge in zwei

Teile gesondert werden: der erste Teil ist der wissenschaftlichen, der
zweite Teil der praktischen Ausbildung zu widmen.

Der wissenschaftliche Lehrstoff soll umfassen: Hebräische Sprache,
Bibel, Religionslehre (auf Grund der Mischnah und des Talmud),
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jüdische Geschichte, Arithmetik, Naturgeschichte, Naturlehre, Geographie
und Weltgeschichte.*)

Praktisch werden die Zöglinge unter Aufsicht eines kundigen
Agronomen in allen Zweigen der Landwirtschaft ausgebildet werden,
und zwar im Getreide-, Gemüse- und Weinbau, in der Anpflanzung
aller Arten von Bäumen, in der Vieh- und Geflügelzucht u. dgl. In
allen diesen Fächern soll mehr auf das praktische als auf
das theoretische Moment Gewicht gelegt werden. Sobald die
Schüler die oben bezeichneten wissenschaftlichen Disziplinen sich voll¬
ständig angeeignet haben werden, sollen sie als Landarbeiter auf
dem Grundstücke der Schule verwendet werden. Ihr ganzer
Arbeitstag soll dann der Landarbeit gewidmet sein, und bloss in den
Abendstunden, am Sabbat und an Feiertagen, sowie bei Regenwetter
soll der wissenschaftliche Lehrstoff wiederholt, oder neue Kenntnisse
durch Lektüre und Vortragskurse erworben werden.

Ohne Zweifel werden diese Landarbeiter mit der Zeit tüchtige
Landwirte werden, und wer die zuversichtliche Ueberzeugung hat,
dass den jüdischen Kolonisations-Bestrebungen eine grosse Zukunft
bevorsteht, der wird meine Hoffnung teilen, dass es solchen Arbeitern
leicht werden wird, in Palästina selbständige Bauern zu werden.
Ohne ihnen nun bestimmte Versprechungen zu machen, so!l die
Lehranstalt bestrebt sein, für die Zukunft ihrer Zöglinge Sorge
zu tragen.

Für besonders begabte Kinder soll eine separate Klasse einge¬
richtet werden, in der ihnen Gelegenheit zur Vervollkommnung in den
einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen, sowie in den Landessprachen,
eventuell auch in einer europäischen Sprache, geboten werden soll
Der Nutzen, den diese Zöglinge unserer nationalen Sache bringen können,
ist ebenfalls sehr gross und bedeutsam.

Die Unterrichtssprache, sowie die allgemeine, ausschliessliche
Umgangssprache der Zöglinge soll das Hebräische sein. Und nicht
nur hebräische Sprache soll die alleinherrschende in der Anstalt
sein, sondern der hebräische Geist soll diese ganz durchdringen. Die
Atmosphäre des Hebräismus soll die Zöglinge während der ganzen
Zeit ihres Verweilens in der Anstalt umgeben. Ihre Lehrer und Vor¬
gesetzten sollen bestrebt sein, ihnen Liebe und Ehrfurcht für alle
Heiligtümer Israels einzuflössen: für unser Volk, unsere Thora, unser
Land, für den Ackerbau, für den Glauben an Israels Zukunft. Die
hebräische Erziehung soll in dieser Anstalt als Hauptsache betrachtet
werden, daneben sollen Wissenschaft und praktische Arbeit gepflegt
werden.

Die Lehranstalt soll nach Möglichkeit und nach Massgabe der
Geldmittel Zöglinge aus der jüdischen Bewohnerschaft von ganz
Palästina aufnehmen, namentlich aber soll sie trachten, die Kinder
der Städtebewohner, welche bekanntlich in grossem Elend ver¬
kümmern, heranzuziehen. Unter unseren Brüdern in Jerusalem,
Hebron, Safed und Tiberias ist bereits die Sehnsucht nach einem
menschenwürdigen Leben, nach produktiver Landarbeit rege geworden.

*) Ein detaillierter Lehrplan wird später entworfen werden.
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Und wenn wir auch nicht vermögen, ihnen selbst zu helfen, so ist es
doch unsere Pflicht, wenigstens für die Zukunft ihrer Kinder Sorge
zu tragen.

Zur Errichtung dieser Lehranstalt, zum Ankauf eines geeigneten
Grundstücks, zur Aufführung der Baulichkeiten und zu den sonstigen
Erfordernissen bedarf es der Hilfe aller unserer Brüder, die ein Herz
für Zion und seine Zukunft haben. Mögen sie alle ihr Scherflein
beitragen; es wird daraus eine grosse Summe entstehen, mit 1* deren
Hilfe wir dem jüdisch-nationalen Geiste eine feste Heimstätte in
Palästina werden schaffen können, ein im besten Sinne des Wortes
nationales" Schulinstitut, ein Institut, das uns jüdische Bauern und
Bauern, die Juden sind, heranbilden soll.

Hierzu bringen wir aus Israel Belkind's Broschüre: „Kiriath Sefer"
das folgende Kapitel über die Art, wie die Begründung der Schule
gedacht ist.

Bei der Entscheidung der Frage, welche Mittel für die Gründung
und für die erste Einrichtung der Schule nötig sind, muss vorher be¬
merkt werden, dass die Dimension der Schule und das zu ihrer
Gründung nötige Kapital in einem direkten Verhältnisse zu einander
stehen. Für den Anfang muss man zuerst sich nur auf eine be¬
scheidene Dimension der Schule beschränken, damit auch nur ein
bescheidenes Kapital nötig und die Hoffnung vorhanden sei, dass es
nicht zu schwer kommen wird, dieses Kapital zu verschaffen.

Nehmen wir an, dass zuerst 20 bis 30 Schüler sein werden, so
kann man im Allgemeinen folgende, zur Gründung der Schule nötige
Ausgaben festsetzen:

Der Erwerb von 1000 Dunam Land zu je 20 Francs per Dunam
macht zusammen 20000 Francs;*) das Aufbauen des Hauses, eines
Pferdestalles und sonstiger Gebäude 20000 Francs; der Erwerb von
lebendem und totem Inventar 10000 Francs; unvorhergesehene Aus¬
gaben 10000 Francs. Alles zusammen 60000 Francs.

Diese Ziffern wurden vielmals in privaten Gesprächen, von
Kolonisten und Spezialisten geprüft und sind immer als richtig an¬
erkannt worden. Die Irrtümer und Aenderungen, die eventuell vor¬
kommen können, erscheinen durch die Annahme von 10000 Francs
für unvorhergesehene Ausgaben bereits beseitigt.

Ausser der erwähnten Summe sind noch Mittel für die laufenden
Ausgaben der Schule während der ersten zwei bis drei Jahre nötig,
um ihr ein regelmässiges Funktionieren insolange zu sichern, bis es
sich klar genug herausstellen wird, auf welche Mittel die Schule
rechnen kann.

*) S. beifolgenden Brief über die Verkaufsbedingungen des für die Schule in
Aussicht genommenen Landgutes in Hettine, nahe bei Tiberias. S. auch Kartenskizze.
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Diese Mittel kann man mit 40000 Francs bestimmen. Diese
Summe kann aber schon vom ersten Anfange an sowohl die Ver-
grösserung des Gebäudes, als auch die Vermehrung des Schulinventars
bis zu solchem Grade ermöglichen, dass es möglich wäre bis 50
Schüler aufzunehmen.

Diese Summe erscheint als eine unbedeutend kleine, im Ver¬
hältnis zu der Idee, die durch diese Schule verwirklicht werden soll.
Das jüdische Volk hat während der letzten Zeit immer mehr und mehr
bewiesen, dass es zu allen möglichen Opfern bereit ist, wenn es sich
um seine nationale Wiedergeburt, um die Wiedergeburt seiner alten
Heimat, um die Wiedergeburt seiner nationalen Sprache handelt.

Man kann ganz sicher sein, dass auch für die Errichtung einer
Nationalschule, die an dieser dreifachen Wiedergeburt mitwirken wird,
sich in kürzester Zeit Mittel finden werden.

Als selbständige Anstalt kann die Schule die Rückzahlung der
für ihre Gründung nötigen Summen selbst übernehmen. Diese
Spenden und Subventionen sind also nur als Darlehen zu betrachten.
Die gesamte Summe von 100000 Francs wird in 10000 Shares ein¬
geteilt zu je 10 Francs per Aktie. Diese Aktien werden wiederum
in 25 Serien eingeteilt und jedes Jahr durch Losung bestimmt, welche
Serie zurückgezahlt wird.

Der Bequemlichkeit wegen besteht jede Serie nur aus 100 Aktien
und werden jährlich 4 Serien zurückgezahlt. Das ganze ausgeliehene
Kapital wird auf diese Weise in 25 Jahren zurückgezahlt. Die Rück¬
zahlung beginnt erst 5 Jahre nach Eröffnung der Schule und wird
somit nach Verlauf von 30 Jahren eine vollständige sein.

Da das geliehene Kapital für eine dem allgemeinen Wohle
dienende Sache verwendet wird, so werden dafür keine Prozente an¬
geboten. Man könnte aber den Aktionären folgende Prämien vorlegen:

Jährlich werden mehrere Stipendien für die Aktionäre ausgelost.
Der Aktionär, der so ein Stipendium gewonnen hat, ist berechtigt,
einen Stipendisten in der Schule unterzubringen. Die Zahl dieser
Stipendien-Prämien wird später festgesetzt werden. Dasselbe Privi¬
legium kann auch Privaten, beziehungsweise Gesellschaften verliehen
werden, die 100 nicht rückzahlbare Aktien subskribierten.

Sollten«* sich Leute finden, die die von ihnen für die Schule ge¬
zeichneten Gelder nicht zurückbekommen wollen, so bilden diese
Summen einen beständigen Schulfonds, der für die Ausbreitung, resp.
für den neuen Landerwerb, für das Errichten neuer Gebäude ver¬
wendet wird. Dieser Fonds könnte auch den Zöglingen bei ihrer
Selbständigmachurig zur Seite stehen.

Für diesen Fonds wird auch jährlich ein gewisser Teil (bis 10
Prozent) der Einkünfte der Schule abgetragen.
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Aus einem Briefe des Agronomen- Herrn A. Aronson, datiert
Haifa, 5. April 1902.

----Auf Ihren Wunsch teile ich Ihnen hierdurch mit,
welchen Eindruck Hettine auf mich gemacht hat. Ich war eben vor
14 Tagen zum zweiten Male dort, und hätte ich gewusst, was Sie be¬
absichtigen, so wäre ich gern länger dort geblieben, um die Gegend
genauer in Augenschein zu nehmen. Das erstemal war ich im August
vorigen Jahres (1901) in Gesellschaft des Herrn Treidel dort. Wir
verbrachten damals einen Vormittag damit, das Thal von Hettine nach
allen Richtungen hin zu durchstreifen, doch war das vorige Jahr zu
trocken und die Jahreszeit schon zu sehr vorgeschritten, um die Frucht¬
barkeit des Bodens nach dem Stande der Ernte zu beurteilen. Der Boden
von Hettine besteht aus demselben zerbröckelten Basalt, der ! auch den
Boden von Sahel-il-Ahma bildet, und muss wohl ebenso fruchtbar sein
wie dieser. Auch die chemische Analyse dürfte aller Wahrscheinlich¬
keit nach eine analoge Zusammensetzung ergeben und denselben
Reichtum an nährenden Elementen nachweisen, den Dr. Anderson für
Sahel-il-Ahma gefunden hat, welches die südöstliche Fortsetzung des
Plateaus von Hettine ist. Die Nettigkeit des Dorfes und der Wohl¬
stand seiner Bewohner sind gleichfalls ein Beweis für die Fruchtbarkeit
der Gegend und zeigen, dass die Ernte-Erträgnisse hier thatsächlich
grösser sein müssen als in der Nähe der Meeresküste, wenn auch
die landwirtschaftlichen Methoden primitiver sind als z. B. in der
Ebene Saron.

Als ich vor 14 Tagen Hettine passierte, sah ich das Getreide in
voller Schönheit stehen, und die Gemüse, die man hier und da sehen
konnte, zeigten eine erstaunliche Entwickelung. Es giebt dort eine
Art von blauen Lupinen, welche einen dichten Teppich bilden, der
sehr angenehm auf das Auge wirkt, die aber auch sehr nützlich als
Grünfutter verwendet werden können. Auch die saftvollsten Kräuter
waren so entwickelt, dass sie sich gut zum Viehfutter eigneten.

Die OeJbäume von Hettine sind vor dem Ostwinde geschützt und
trugen im August Früchte in grosser Fülle und bewiesen, dass in
Palästina der Oelbaum ebenso auf vulkanischen, wie auf kreidigen
Böden gedeiht. Vor allem hat Hettine Herrn Treidels und meine
Sympathie durch seinen verhältnismässigen Wasserreichtum erworben.
Nachdem wir eben den Sahel-il-Ahma und die Gegenden von Sedjera,
Mesha etc. besucht hatten, wo es wenig Wasser giebt$ war es ein
wirkliches Vergnügen, in den Obstgärten von Hettine auszuruhen, die
zwar schlecht gepflegt sind, deren Fruchtbäume aber, wie Granat-,
Feigen-, Aprikosen-, Esrogim- und Orangenbäume, vermuten lassen,
wie lohnend die Baumzucht bei rationellem Betriebe sein könnte . . . .

Obgleich an dem Tage, als wir Hettine besuchten, der Sirocco
geweht hatte, war doch die Temperatur ziemlich angenehm und
weniger ermüdend als z. B. in der Gegend von Sichron-Jacob. Die
zahlreichen Schluchten, in denen das Regenwasser zum Tiberias-See
und zum Jordan abfliesst, machen die Gegend gesund und verleihen
ihr gleichzeitig einen grossen landschaftlichen Reiz. Auch die benach¬
barten Höhen von Safed, der Tabor und andere beeinflussen das Klima
der Gegend im günstigsten Sinne.



Die Lage von Hettine, nahe der fahrbaren Strasse Nazareth-
Tiberias, die Nähe der Städte Tiberias und Safed, der Kolonien
Sedjerah und der anderen neuen galiläischen Kolonien sichern Hettine
eine günstige Entwickekmg und werden eine ganze Anzahl landwirt¬
schaftlicher Betriebe rentabel gestalten. Es ist als ein Glück zu be¬
trachten, dass ein solches Besitztum in jüdische Hände gekommen, und
es ist nur zu wünschen, dass dieser Boden recht bald von jüdischen
Händen bearbeitet werden möge ....

Aus einer Kontrakt-Offerte des Verkäufers Herrn D. Haym (Jaffa) an
Herrn Israel Beikind.

17. April 1902.
Sehr geehrter Herr!

Der Zweck dieses Briefes ist, Ihnen zu erklären, dass ich mich verpflichte,
Ihnen 3000 Dunam Land im Dorfe Hettine bei Tiberias zu verkaufen (oder
eventl. auch 5000 Dunam), und zwar zu folgenden Bedingungen:

1. In beiden Fällen (d. h. gleichviel ob 3000 oder 5000 Dunam) nehme
ich die Abgrenzung auf meine Kosten, ebenso wie die Uebertragung,
welche unter Zustimmung des hiesigen Katast er-Amtes auf einen oder
mehrere Namen geschehen kann. Ausserdem verpflichte ich mich,
das verkaufte Terrain auf meine Kosten mittels Gräben abzugrenzen,
resp. mittels Steinmauern, wo der Boden felsig ist.

2. Der Preis ist 20 Frcs. per Dunam von 900 Quadratmeter.
3. Ein Drittel des zu verkaufendenTerrains darf steinig, also unpflugbar

sein. Soweit dieser Boden mehr als ein Drittel des Terrains aus-
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macht, so braucht er mir nur mit 10 Frcs. per Dunam bezahlt"zu
werden.

4. Dieser Preis gilt für das Terrain einschliesslichsämtlicher oben an¬
geführter Kosten, wozu noch die Bauerlaubnisfür 1 ha Land kommt,
welche ich besitze und ebenfalls abzutreten mich verpflichte.

5. Am Tage der Unterzeichnung des Kontraktes haben Sie mir die
Hälfte der Kaufsummefür das Land zu entrichten. Der Rest ist mir
gegen Aushändigung der Uebertragungs-Urkunde und sobald das
Terrain ordnungsgemäss abgegrenzt sein wird, zu bezahlen.

•) Der Kontrakt-Entwurf ist von M. Meyerowitz als Vertreter des Exekutiv-Komitees der
Choveve-Zion-Gesellschaft beglaubigt.
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