
S. P. Rabinowitz.
Am 6. Dezember ist in Frankfurt am Main der hebräische Historiker

S. P. Rabinowitz (Schefer), einer der frühesten Zionisten, gestorben. Er hat
das große Grätzsche Geschichtswerk ins Hebräische übertragenund dann
eigene Forschungen namentlich in Bezug auf die Judenheit der östlichen
Länder weiter ausgebaut, Charakteristikenmehrerer jüdischer Gelehrter
der Neuzeit und Denkwürdigkeiten aus den Schicksalen der aus Spanien
vertriebenen Juden geschrieben. Mit großer Lebendigkeit verfolgte er als
Zuschauer wie als Mitarbeiter die Vorgänge der Zeit. So gehörte er zu
den Einberüfern der Kattowitzer Konferenz der Chowewei-Zion (1883),
deren Organisation er für Russisch-Polen leitete, und war einer der ersten,
die sich dem modernen Zionismus anschlössen.

| A. L. Lewitisky.
In den letzten Oktobertagen ist in Odessa A. L. L e w i n s k y im

Alter von 52 Jahren gestorben, eine der volkstümlichsten Persönlichkeiten
der Zionsfreunde in Russland. Er gehörte zu jenen Menschen, welche ihre
Ueberzeugungdurch ihre Lebenstat besiegeln. So war er einer jener
Studenten-Pioniere, welche bekannt unter dem Namen der Bilugruppe 1881
nach Palästina zogen, um unter ganz bedeutend schwierigeren Verhältnissen
als heute dort landwirtschaftlicheArbeit zu verrichten und so allen anderen
ein Beispiel zu geben. In der hebräischen Literatur war er besonders
geschätzt: als humorvoller Feuilletonist und dadurch, das er die bedeu¬
tendsten hebräischen Organisationen und Unternehmungen materiell
ermöglichte. Er schrieb auch eine „Reise nach Palästina im Jahre 5800".

y\
Von landwirtschaftlichen Schulen,

In jüngster Zeit kamen uns mehrere Prospekte landwirtschaftlicher
Schulinstitute verschiedener Kategorien zu, welche, obwohl die in Be¬
tracht kommenden Verhältnisse vielfach ganz andere sind als die im jü¬
dischen Leben Palästinas, doch für jenen, der auch Analogien richtig zu
nehmen versteht, manches Anregende und Lehrreiche enthalten dürften.

Da haben wir zunächst die d e u t s c h e K ol o n i a 1 s c h u 1 e in
Witzenhausen (Thüringen), an der Stelle eines alten Klosters angelegt,
dessen Rämlichkeitensamt denen eines deutschen Gutshofes gleich in
Verwendung genommen werden konnten. Von einem Zweigverband des
evangelischen Äfrikavereines ins Leben gerufen und mit dem allgemeinen
Auswanderervereineeng verbunden, will die Schule hauptsächlich für
die afrikanischen Siedlungen ein erstklassiges Kolonistenmaterial (samt
Beamtenschaft) heranbilden. Da die maßgebendsten landwirtschaftlichen
Kreise an der Gründung beteiligt waren und vor allem auch die deutsche
Regierung ein gewisses Interesse an ihr haben mußte, so wurde sie, wenn
auch mit kleiner Schülerzahl unter sehr strenger Auswahl, doch in groß¬
zügigem Stile, teils nach dem Muster der englischen Colleges, teils mit
der Disziplin deutscher Kriegsschulen,als Hochschule angelegt, welche
den höchsten Anforderungen zu genügen hat. Aus dem Berichte, der kürz¬
lich als Beiheft des „Tropenpflanzers" (auch mit Illustrationen)erschienen
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ist, sei insbesondere jener Punkt hervorgehoben, der auf die deutsche
Kolonisationspolitik und auf ihre pädagogische Seite ein Schlaglicht wirft.
„Es sollen junge Leute, welche sich in den Kolonien betätigen wollen, in
erster Linie aus den gebildeten, führenden Schichten ausgewählt werden"
und wird außer einer gründlichen theoretisch-wissenschaftlichenAusbil¬
dung auf die praktische Tüchtigkeit,welche jeden in den Stand setzen
soll, jede Arbeit selbst ausführen zu können, großes Gewicht gelegt.

Völlig anders als beim deutschen Volke, das übrigens, wo es kolo¬
nisatorische Erfolge erringen will, doch auch der schwierigsten Arbeit
der Einzelnen bedarf, steht es mit der Judenheit der westlichen Länder.
Immerhin scheint auch hier ein Funke von Interesse für landwirtschaft¬
liche Berufe aufzudämmern.Jüdische Landpächter, manchmal auch Bauern,
gibt es ja außer in Rußland auch in Ungarn, Galizien, Mähren und Sach¬
sen. Und in den Vereinigten Staaten hat sich unlängst sogar ein Bund
jüdischer Farmer gebildet.

In Deutschland bestehen jetzt auch zwei derartige jüdische Lehr¬
institute, beide in Hannover; das eine die Erziehungsanstalt in
Ahlem, das andere das aus den Mitteln der Simonstiftung gegründete
Land- und Lehrgut für Landwirtschaft in Steinhorst
b e i C e 11 e.

In Ahlem wird vor allem G a r te n b au, dann auch Handfertigkeits-
(Handwerks-)unterricht erteilt. Die Schule besteht aus zwei Abteilungen:
der Schülerabteilung, die von Knaben und Mädchen bis zu 14 Jahren ge¬
meinsam besucht wird, und der Lehrlingsabteilung,außerdem einem
Mädchenhause.Außer dem Direktor wirken an der Anstalt gegenwärtig:
sechs Lehrkräfte, außerdem eine Oberin und drei weibliche Lehrkräfte in
der Mädchenabteilung.

Die Schule verfügt noch über zwei Gärten, aus deren Ertrag
in den , letzten beiden Jahren kleine Gewinne erreicht wurden, und über
verschiedenartige Werkstätten (Tischlerei, Schuhmacherei, Bäckerei usw.).
In der Mädchenabteilung ist noch ein besonderer zweijähriger (sowie auch
ein einjähriger) Haushaltungskursus eingerichtet. Im Jahre 1910 betrug die
Anzahl der Schüler 57, der Lehrlinge 44, der Zöglinge des Mädchen¬
hauses 44, der Haushaltungszöglinge64.

Seit Bestehen der Anstalt sind aus der Schülerabteilung 168 ent¬
lassen. Davon wurden 42 Gärtner und Landwirte, 65 Handwerker, 40 Kauf¬
leute, 9 Lehrer. Von 174 aus der Lehrlingsabteilung entlassenen Gehilfen
wurden 163 Gärtner, 11 Handwerker. Von den 163 Gärtnern sind 63 in
Deutschland tätig, davon 52 in der Gärtnerei, ferner 9 in Oesterreich, 29
in Amerika, 4 in Rußland, je 1 in Deutsch-Guinea, in England und in
Palästina.

Dem Prospekte des Lehrgutes Steinhorst entnehmen wir fol¬
gende Einzelheiten:

„Wohlhabende Dörfer, ausgedehnte Wälder und Heide- und Moor¬
flächen, die zunehmend der Kultur erschlossen werden, bezeichnen den
Charakter der Gegend. Das Gut hat eine Ausdehnung von annähernd 900
Morgen (etwa 230 ha = über 2500 Dünam). Es besteht aus einer großen
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Hofstelle, Gemüsegarten, Obstplantage, Feldern, Wiesen, einem kleinen
Stück Forst und endlich aus Moor und Heide, die zur Umwandlung in
Wiesenland, Forst und Fischteiche in Angriff genommen werden. Der Bo¬
den wechselt zwischen Ton, Lehm, humosem und anmoorigem Sand, so
daß die für Lehrzwecke wichtigsten Bodenarten vertreten sind."

Es sollen alle Kulturarten betrieben und Viehzucht gepflegt wer¬
den. Das Bureau ist mit jenem der Stiftung verbunden. Das Lehrerper¬
sonal umfaßt einen Wirtschaftsleiter,dem die praktische Ausbildung der
Lehrlinge überantwortet ist, einen Lehrer, der zugleich Internatsleiter ist,
ferner den Direktor einer benachbarten landwirtschaftlichen Winterschule,
der den theoretischen Unterricht besorgt. Die Anstaltsräume gehören
einem schon miterworbenen Wohnhause an: es befinden sich darunter ge¬
meinsame Schlaf-, Speise-, Wasch-, Baderäume und ein großer Aufenthalts¬
raum, der gleichzeitig als Unterrichtszimmer verwendet wird. Die Lehrzeit
beträgt im allgemeinen drei Jahre.

Eine andere Schule wurde kürzlich, gleichfalls von Deutschen, in
Palästina gegründet: in der Kolonie Wilhelma (zwischen Petach-
Tikwah und Beth-Schamengelegen). Sie scheint an Einfachheit geradezu das
Gegenbild der Kolonieschuledarzustellen. Unter enorm mäßigen Aufnahms¬
bedingungen (ohne konfessionelle Unterschiede) soll der Unterricht theo¬
retisch sich dem Lehrplane der landwirtschaftlichenMittelschulen Deutsch¬
lands anschließen und wesentlich auf die Praxis gerichtet sein. So soll
sich z. B. der praktische und demonstrative Unterricht eng an den theo¬
retischen Unterricht anschließen, was z. B. in Mikweh-Ismel nicht ge¬
schieht.

Ueber die landwirtschaftliche Ausbildung unseres jüdischen Kolo¬
nistenelements soll aber ein anderesmal berichtet werden.

.. ^

„Land- und Gartensiedlungen."
Von Willy Lange (Leipzig, Verlag J. J. Webe r).

Die modernen reformsiedlerischen Bewegungen umfassen ein
weites Gebiet menschlicherInteressen. Ist es doch schon logischerweise
einleuchtend, daß, wo einmal die Fragen der Gründung menschlicher
Gemeinschaften angeregt wird, die Frage dieser Gemeinschaft eben alle
menschlich-sozialen Fragen bedeuten. In diesem Sinne ist natürlich das
Siedlungsproblem,dort wo es sich wie bei uns um ein Neugründen
handelt, in gewisser Beziehung noch weittragender und verantwortungsvoller
als wo in bestehende, #ar sehr reformbedürftige Zustände planmäßig
heilsame Verbesserungenhineingetragen werden sollen. Gemeinsam bei bei¬
den Bedingungssphären ist nur, daß weder die träge Phrase des von selbst
sich vollziehenden Fortschritts noch die Tendenz unbedachten Umsturzes
etwas Neues zu schaffen vermögen, daß hier wie dort das Neue in den
Quellen der ganzen Lebensformung, so geringfügig dieselben erscheinen
mögen, zu suchen ist.

Vorliegendes Buch ist aus den Ergebnissen verschiedener Arbeiten
aus Anlaß eines Preisausschreibens zur Erlangung künstlerischer Entwürfe
für eine Landsiedelung entstanden. Das ästhetische Moment findet darin
am allermeisten Berücksichtigung.Es bildet den Gesichtspunkt,welcher
äußerlich die verschiedenen Arbeiten vereinigt, die doch auch von einer
Art gemeinsamenIdeenstiles getragen sind. Es gilt keine Einseitigkeit;
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