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Zionisten, womöglich mit pädagogischer Erfahrung versehene, zur
Uebernahme einer Vormundschaft bereit sein. Nichts wäre ver¬
fehlter, als auf diesem Wege zionistische Ueberrumpelungserfolge
anzustreben, sondern nur auf Grund einer tiefgreifenden Er¬
ziehungsarbeit darf, wenn in den Reifejahren eine wirkliche Liebe
und Einstellung zur palästinensischen Sache zutage getreten ist,
an die Verwirklichung des Ueberführungsplanes geschritten
werden. Es ist denkbar, daß mit der Zeit jüdische Waisensied-
lungen in Erez, die natürlich des abgeschlossenen Charakters der
Galuth-Anstalten entbehren und keine Einengung des Lebenskreises
befürchten lassen müssen, in die Lage gelangen, Nachwuchs von
außen aufzunehmen. In der Vorbereitung zu dem dort geführten
Gemeinschaftsleben höherer Art fällt den jüdischen Jugendgemein¬
schaften eine überaus wichtige Rolle zu. Sie müssen die Waisen¬
jugend in ihre Mitte ziehen, sie zur Anteilnahme an allen Fragen
ihres Lebens führen und in ihnen das Gefühl der Geborgenheit
erwecken. Aus dem Bann der Philanthropie in das Kraftfeld der
werdenden jüdischen Jugendgesellschaft versetzt zu werden, das
ist die erste Pflichtgabe, die die Waisenjugend von der zioni¬
stischen Gesellschaft erhalten muß, die erste und vielleicht auch
wichtigste auf ihrem Wege nach Palästina. In dieser Beziehung
ist bisher vieles, vielleicht alles versäumt worden.

Was noch im einzelnen für die Ausgestaltung der palästinen¬
sischen Waisensiedlungen getan werden kann und muß (etwa Bei¬
steuer zu modernen Lehrmitteln), bedarf nicht der besonderen
Aufzählung, aber dessen wird man schon jetzt gewahr, daß leib¬
haftige und aussichtsreiche Bande es sind, die uns mit dem palä¬
stinensischen Erziehungswerk durch die Arbeit für die Waisen¬
siedlungen verknüpfen -können. Die menischenformende und ge-
meinschaftsehtische Höhe dieser Siedlungen lassen in ihnen einst
einen Eckpfeiler palästinensischer Pädagogik erhoffen, wie auch
zweifellos die Anteilnahme an deren Entwicklung rückwirkend
Früchte für die allgemeine jüdische Erziehung zeitigen muß.

Rundschau.
Politik. Von Dr. Hans K o h n, Jerusalem.

Uebersicht aus Palästina.
Die Wahlen in Jerusalem haben bereits ein Ergebnis gebracht, das

für die weitere Entwicklung des Landes von Interesse ist. Die jüdische
Wählerschaft Jerusalems hat eine geeinigte Kandidatenliste vorgelegt, die
nicht nur Vertreter der Aschkenasim und Sefardim wie auch des organi¬
sierten Arbeiterstandes gemeinsam umfaßt, sondern auch Vertreter der
Agudath Israel einschließt. Es ist das das erste Mal, daß diese bisher
den übrigen Teilen der Bevölkerung verschlossen und ablehnend gegen¬
überstehende Gruppe mit der zionistischen Bevölkerung des Landes Hand
in Hand geht und daß ihre Vertreter an den Sitzungen des Waad Leumi
•und des Waad Hair teilnehmen. So erfreulich dieses gemeinsame Auf-
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treten aller jüdischen Parteien als ein geschlossener Block ist, so ist es
anderseits vielleicht zu bedauern, daß bei den ersten Wahlen, die in
Jerusalem stattfinden, das Interesse der Juden an den Wahlen infolge
des fehlenden Parteikampfes geringer sein wird. Dennoch ist die Wahl¬
bewegung in Jerusalem überraschend stark. Die Araber Jerusalems sind
in zwei Parteien geteilt: in eine, die von der Familie der Naschaschibis
geführt wird, die auch bisher das Bürgermeisteramt in Jerusalem inne¬
hatte, und in eine zweite, an deren Spitze die Familie der Husseini steht,
die auch die Führung in der Arabischen Nationalen Exekutive und in dem
Obersten Mohammedanischen Rat besitzt. Interessant ist, daß, obwohl
die Regierung in einer den wirklichen Verhältnissen der Gegenwart nicht
entsprechenden Weise die Bevölkerung in religiöse Gruppen, die Araber
daher in zwei Wählerkurien, eine mohammedanische und eine christliche,
geteilt hat, die Araber, selbst Kandidatenlisten aufgestellt haben, die über
diese religiöse Trennung hinweggingen und nach Parteien zusammen¬
gesetzt waren. Es wäre ein dringender Wunsch, daß die Regierung mit
den Tatsachen zu rechnen beginnt, daß es in Palästina zwei Völker gibt,
die Araber und die Juden, und nicht drei Religionen, wie die Regierung
fortfährt, anzunehmen, Mohammedaner, Christen und Juden. Das jüdische
Wahlkomitee hat beschlossen, sechs Kandidaten der Liste der Nascha-
schibi-Partei zu unterstützen. Die Naschaschibi-Gruppe hat sich bisher den
jüdischen Forderungen gegenüber entgegenkommender gezeigt als die
Husseini-Gruppe. Es ist auch von Wichtigkeit, daß die Husseini-Gruppe,
die bereits alle wichtigen Schlüsselpositionen im arabisch-politischen Lager
innehat, nicht noch durch die Herrschaft im Jerusa.lemer Stadtrat ein
absolutes Monopol erlangt, um so weniger, als in den letzten zwei Jahren
sich überall eine starke Opposition gegen die Führung der Husseini im
arabischen Lager geltend gemacht hat. Beide arabischen Parteien haben
sich in den letzten Tagen vor den Wahlen mit hebräischen Aufrufen an
die jüdische Wählerschaft Palästinas gewandt. Der ganze Wahlkampf
wird ausschließlich in zwei Sprachen, der arabischen und der hebräischen,
geführt, so daß zum ersten Male bei diesem ersten Schritt zur Einführimg
autonomer Institutionen in Palästina die beiden wirklichen Landessprachen
in ihr Recht traten. Dagegen waren alle offiziellen Wahldokumente vor
allem in englischer Sprache und erst in zweiter Linie in den beiden anderen
Landessprachen oder in einer von beiden gedruckt.

Die Sprachenfrage ist unter der englischen Verwaltung in Palästina
in einer für die Bevölkerung durchaus nicht vorteilhaften Weise gelöst.
Ein großer Teil der englischen Beamtenschaft kennt die eigentlichen
Landessprachen überhaupt nicht; besonders stark macht sich das bei der
Polizei bemerkbar. Es ist außerordentlich schwer, sich mit einem Polizeir
manne in Jerusalem zu verständigen. Die meisten arabischen Polizeileute
verstehen weder hebräisch noch englisch. Die britischen Schutzleute,
denen alle wichtigeren Aufgaben zufallen, verstehen weder arabisch noch
hebräisch, so daß sie eigentlich für den Verkehr mit dem Publikum, zu
welchem Zwecke sie ja eigentlich da sind, vollständig ungeeignet sind.
Daraus entsteht eine Reihe von Mißverständnissen, die selbstverständlich
nicht dadurch beigelegt werden, daß die Polizei, insbesondere auch die
britische, die zum großen Teil Ueberreste der berüchtigten Black and Tans
aus Irland in sich schließt, gegen das Publikum mit .einer Roheit vor¬
geht, die in England oder in anderen westeuropäischen Staaten völlig
unerhört wäre und die nur im alten Rußland oder in Asien gebräuchlich
war. Hier auf die Einführung von Reformen und eines zivilisierten
Standards zu drängen, wäre, wie auf allen anderen Gebieten des Kultur¬
fortschrittes, vor allem eine Aufgabe der jüdischen Bevölkerung. Dazu
würde es aber auch gehören, daß die jüdische Bevölkerung selbst durch
Vermeidung aller Roheits- und Gewaltakte, auch Tieren gegenüber, ein
Vorbild biete.

Die weitere Mithilfe der Regierung zur Besserung der Lage der
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jüdischen Arbeitslosenbefindet sich unter Beratung; aber die Regierung
wird in ihren weiteren Plänen durch ein ähnliches Uebel gehemmt, wie
die ZionistischeExekutive, nämlich durch Geldmangel. Die Einnahmen
der Regierung sind im Laufe des Jahres erheblich gefallen und das
Londoner Colonial Office drängt auf Durchführung weiterer Ersparnisse.
Dennoch ist es sehr wahrscheinlich, daß in der nächsten Zeit eine Reihe
sehr wichtiger Arbeiten in Angriff genommen wird. Der Bau der Straße
Jaffa—PetachTikvah hat bereits begonnen und als nächste Arbeiten sind
die Entsumpfung der Kischonmündung,die sich auf ungefähr Pfund
Sterl. 20.000 stellen wird, und der Ausbau der Straße Rischon le Zion—
Rechowoth, der sich auf Pfd. Sterl. 9000 stellen wird, sowie Arbeiten im
Werte von Pfd. Sterl. 4000 in Jerusalem geplant. Die Regierung steht auf
dem Standpunkt, daß sie in Palästina in unparteiischerund gleicher Weise
für alle Teile der Bevölkerung die Grundlageeiner gesicherten Ruhe und
geordneten Verwaltung im Lande schaffen muß, daß jedes Abweichen von
dieser über den beiden Völkern, stehenden Haltung eine Gefährdungder
Ruhe und Ordnung im Lande mit sich bringen kann. Wenn es auch an¬
zuerkennen ist, daß die Regierung keine Maßnahmen durchführen darf,
die einseitig der jüdischen Bevölkerung zugutekommen,so muß ander¬
seits betont werden, daß es Aufgabe der Regierung ist, das allgemeine
kulturelle und soziale Niveau der gesamten Bevölkerung zu heben und
zu diesem Zwecke in allen Teilen des Landes und für alle Teile der
Bevölkerung für *einen Ausbau des Erziehungs- und Gesundheitswesens,
für eine Verbesserung der Kommunikationen und für eine Erleichterungv
der Bedingungender Landwirtschaft und der Industrie zu sorgen, wie
auch durch eine moderne Gesetzgebungin allen Zweigen, unter anderem
auch auf dem Gebiete des Arbeiterrechtes, die. Grundlagen für ein zivili¬
siertes Gemeinwesen in Palästina zu schaffen. Eine energische Durch¬
führung dieser Maßnahmen würde auch der jüdischen Siedlung im Lande
großen Nutzen bringen. Freilich ist eine energischere Tätigkeit in dieser
Richtung von der Regierung, die heute eine reine Bureaukratie ist, nur
mit der steigenden Einführung demokratischer,kontrollierenderInstanzen
der" Bevölkerung zu erwarten. Die Regierung hat sich bereits zu dem
Standpunkt bekannt, daß sie für das hebräische Schulwerk in vollem
proportionellemAusmaße zur jüdischen Bevölkerung die Finanzierung
tragen muß. Es wäre zu wünschen, daß sie in bezug auf das Gesundheits¬
wesen zu dem gleichen Resultate gelangt. Was die landwirtschaftliche
Ansiedlung der Juden anbetrifft, so wären auf diesem Gebiete große Re- •
formen, insbesondere im Steuerwesen, durchzuführen,die der gesamten
Landwirtschaft des Landes zugute kämen und die auch der Errichtung
neuer jüdischer Siedlungen dienen würden. Geeigneten landwirtschaftlichen
Elementen aus der Bevölkerung ist freies Land zur Ansiedlung zu geben,
und die Regierung hat bereits die ersten notwendigen Schritte unter¬
nommen, um festzustellen, welches Land von den Staatsländereien im
Jordantale in der Nähe Jerichos der Jewish Agency zur Ansiedlung über¬
geben werden kann. Auf dem Gebiete der Zollerleichterungenfür die
Industrie Palästinas hat die Regierung bereits bedeutende entgegen¬
kommendeSchritte zur Besserung der Zollvorschriften unternommen.

Landwirtschaft Von Dr. Eiieser Ascher, Berlin.
1. Orangenausstellung. Ende Februar fand in Jaffa eine

große Orangenaussteliung statt. Ihr Zweck ist, die Fortschritte im Anbau
und in der Verpackung der Orangen den interessierten Kreisen alljähr¬
lich vor Augen zu stellen und zu weiteren Verbesserungenaufzumuntern.
Die Ausstellungdieses Jahres war ein sehr guter Erfolg. Die Preise
wurden in der Hauptsachenach zwei Gesichtspunkten verteilt: nach der
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