
wir unsere Erwerbstätigkeit dort konzentrieren, wo in absehbarer Zeit
eine wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten ist. An der Peripherie der
aufstrebenden Städte und aufblühenden Siedlungen, in den neu ent¬
stehenden Pflanzungszentren, in den Gegenden, wo infolge der Schaffung
größerer industrieller Unternehmungen ein rascherer Fortschritt zu er¬
hoffen ist, müssen größere Flächen in den Besitz des Keren Kajemeth
gebracht werden.

Vor den tragischen Ereignissen vom August 1929 konnte man mit
Sicherheit annehmen, daß die Linie der ökonomischen Entwicklung
Palästinas eine Tendenz zum Aufstieg aufweise. Man rechnete damit,
daß dem Lande eine Zeit wirtschaftlicher Prosperität und Erweiterung
der Arbeitsmöglichkeiten und dem jüdischen Siediungswerke eine größere
Ausdehnung bevorstehe. Die Ereignisse, die das gesamte Leben Palä¬
stinas erschütterten, haben für eine gewisse Zeit einen Stillstand her¬
vorgerufen. Man kann aber mit Sicherheit annehmen, daß in absehbarer
Zeit das wirtschaftliche Leben des Landes wieder seinen normalen Lauf
nehmen wird. In Voraussicht auf die Zukunft muß man an die nächste
Aufwärtsbewegung denken und dafür Sorge tragen, daß der Fehler,
welcher bei dem Aufstieg der Jahre 1924 und 1925, zur Zeit der soge¬
nannten „Vierten Alija", zutage trat, nicht wiederholt wird. Damals
waren wir unvorbereitet, und es waren keine Bodenflächen im Besitze
des Keren Kajemeth, die für die Ausbreitung des SiedlungsWerkes —
in Stadt und Land — dringend notwendig waren. Wenn nun wieder ein
Aufstieg einsetzen wird, muß der Keren Kajemeth eine führende Stel¬
lung einnehmen. Das kann nur auf die Weise geschehen, daß er recht¬
zeitig diejenigen Bodenreserven schafft, die sich für die zukünftige Sied¬
lungsarbeit als unentbehrlich erweisen werden. Dann und nur dann wird
er einen ausschlaggebenden Einfluß auf die gesamte Siedlungsarbeit der
Juden in Palästina ausüben können.

Die Entwicklungsmöglichkeiten des Karmel
im Zusammenhange mit der Entwicklung
der Stadt Haifa,

Von Dipl.-Ing. Josef Loewy, Har Hakarmel bei Haifa.

Es sei erlaubt, die geographische Lage der Stadt Haifa und des Kar¬
mel bei den Lesern dieser Zeitschrift als bekannt vorauszusetzen. Ich
will nur einen unter Touristen vielfach verbreiteten Irrtum berichtigen,



die unter dem Worte Karmel nur die der Stadt Haifa am nächsten lie¬
genden Teile dieses Gebirges verstehen. Der Karmel bildet vielmehr
einen Gebirgsrücken, etwa von der Form eines Dreieckes, dessen Spitze
das bekannte Karmeliterkloster bei Haifa bildet und von dessen beiden
Seiten die eine etwa in südlicher Richtung längs des Meeres bis etwa in
die Gegend von Zichron Jacob reicht, während die zweite in südöst¬
licher Richtung den Emek Israel bis nahe an Jenin heran begleitet.

Man kann ferner auf dem Karmel ganz deutlich eine Kammlinie er¬
kennen, die ebenfalls von dem erwähnten Karmeliterkloster ausgeht und
etwa bis zu dem zweiten auf dem Karmel liegenden Kloster, el
Muhraqua, reicht, der Stelle, mit der die Tradition die berühmte in der
Bibel geschilderte Regenbeschwörung des Propheten Elia verbindet.
Diese Kammlinie wird durch einen heute noch fahrbaren Weg mar¬
kiert, der stellenweise Spuren einer alten Römerstraße aufweist. Im
übrigen zerfällt der Karmel im wesentlichen in einzelne, größtenteils in
ostwestlicher Richtung streichende Höhenrücken, die durch Wadis von¬
einander getrennt sind. Fast alle dieser Höhenrücken und Wadis führen
charakteristische Namen, die dem Altertumsforscher interessante Auf¬
gaben stellen. Darüber hinaus enthält der Karmel eine außerordentliche
Menge von historischen Fundstätten, die zum Teil sogar in die prähisto¬
rische Zeit hinaufreichen.

Auch das Klima des Karmel sei nur in wenigen Sätzen gestreift.
Schon die historische Deutung des Namens als „Kerem El", das heißt
Weingarten Gottes, weist darauf hin, daß der Karmel zu den bevorzug¬
ten Teilen des Landes gehörte. Seine durchschnittliche Höhe ist 300 bis
500 m über dem Meeresspiegel. Die von allen Besuchern in den heißen
Sommermonaten festgestellte kühlere Temperatur gegenüber der Küsten¬
ebene wird nur zum kleineren Teil durch den Höhenunterschied be¬
wirkt. Die wesentlichste Wirkung geht von der von Westen her wehen¬
den erfrischenden Seebrise aus.

Was das Winterklima des Karmel anbetrifft, so ist es sogar unter
der Bevölkerung Palästinas wenig bekannt, daß infolge des erwähnten
verhältnismäßig geringen Temperaturunterschiedes auch dieses Klima
auf dem Karmel außerordentlich angenehm ist. Abgesehen von den
wenigen Regentagen herrscht in den Wintermonaten ein herrlicher
Sonnenschein, der die Luft angenehm durchwärmt und mit dem Duft
der Kiefernwälder und aromatischer Kräuter füllt. Die Eignung des
Karmel als Kuraufenthalt für eine Reihe von Krankheiten ist bereits
von ärztlicher Seite mehrfach behandelt worden.

Über die Geschichte der menschlichen Siedlungen auf dem Karmel



hat Dr. E. Graf von Miihlinen in seinem Buche „Beiträge zur Kenntnis
des Kamel", Leipzig 1906, in Kommission bei K. Baedecker, auf Grund
der historischen Fundstätten interessantes Material zusammengetragen.
Sicher ist, daß zuletzt, zur Zeit der Kreuzfahrer, der Karmel eine große
Bolle gespielt hat. Im 18. Jahrhundert war der Karmel so verödet, daß
von einer ortsansässigen Bevölkerung nur noch geringfügige Spuren
verblieben waren. Der größte Teil des Karmel diente als Weideland für
die Herden der an seinem Fuße liegenden arabischen Dörfer, insbeson¬
dere die Dörfer Tireh, Beled es Shech und Yajur. In dem südlichen
Teil des Karmel siedelte sich im Laufe des vorigen Jahrhunderts eine
Anzahl Drusenfamilien an, die in den Karmeldörfern Dalieh und Esse-
fieh wohnen. Als einzige Beste europäischer Ansiedlung verblieben die
beiden oben genannten Klöster.

Dieses Bild ändert sich mit der Einwanderung der deutschen Templer,
deren Haifaer Kolonie den Plan faßte, auf dem Karmel Besitz zu er¬
werben. Unter romantischen Begleitumständen nahm diese deutsche
Templergemeinde von dem Haifa am nächsten liegenden Bergrücken Be¬
sitz und verteilte diesen an die einzelnen Mitglieder, hauptsächlich zum
Zwecke der Anpflanzung von Wein. Als den eigentlichen Eroberer des
Karmel darf man den deutschen Konsul Keller bezeichnen, der sich
oben ein Anwesen schuf und in den letzten Jahren seines Lebens uner¬

müdlich Kiefernwaldungen anlegte. Auch die deutschen Borromaerinnen,
eine evangelische Missionsgesellschaft und die russische orthodoxe
Kirche legten auf dem Karmel Heime an, die bald den Charakter von
Erholungsheimen auch für Fremde annahmen.

Dieses etwa war der Stand der Besiedlung des Karmel bei Ausbruch
des Krieges. Die zionistische Bodeneinkaufsgesellschaft, die Palestine
Land Development Company, hatte bis dahin lediglich an dem der Stadt
Haifa zugeneigten Hange des Karmel größere Erwerbungen zum Zwecke
der Begründung eines jüdischen Stadtviertels gemacht, ein großes Wag¬
nis in Anbetracht der damaligen etwa 1000 Seelen zählenden jüdischen
Gemeinde, und der Hilfsverein der deutschen Juden hatte anschließend
an dieses, später Hadar Hakarmel genannte Stadtviertel ein jüdisches
technisches Erziehungsinstitut ausgebaut.

Bei diesem Stande der Angelegenheiten erwachte naturgemäß jüdi-
scherseits bereits vor dem Kriege der Plan, auch auf dem Karmel recht¬
zeitig Boden zu erwerben, und die Palestine Land Development Co.
trat mit den arabischen Besitzern des an die Kellerschen Grundstücke

anschließenden Bodens wegen Kauf von etwa 3000 Dunam in Verhand¬
lungen. Der Verfasser dieses Aufsatzes wurde in seiner damaligen Eigen¬
schaft als Leiter der technischen Abteilung der P. L. D. C. vor die Auf-



gäbe gestellt, einen Plan für die Verwertung dieses Bodens zu entwerfen.
Es handelt sich etwa um den Boden, der sich heute in dem Besitz der
rumänischen Ahuza „Sir Herbert Samuel 44 befindet. Das damals von dem
Verfasser ausgearbeitete Projekt war in kurzen Zügen folgendes: 70%
des Bodens sollten als Pflanzungsboden zu dem damals im Lande für
Pflanzungszwecke marktgängigen Preis von zirka 60 Francs pro Dunam
angeboten werden, während die restlichen 30% als Bauparzellen von
5000 bis 10.000 m 2 Nettogröße eingeteilt werden sollten. Selbstverständ¬
lich sollten nur die schönsten Teile des Bodens für Bauzwecke reserviert

werden, wobei also auf rund 900 Dunam etwa 90 bis 180 Bauplätze ent¬
standen wären. Bei dem Verkaufspreis dieser Bauplätze sollten Zu¬
schläge für die Erbauung einer Verbindungsstraße von diesem Karmel-
gebiet durch den Wadi Ruhsmia nach dem Hadar Hakarmel erhoben
werden. Wie gesund dieser Vorschlag war, beweist der lokale Erfolg,
den dieses Projekt hatte, da der ganze Pflanzungsboden und ein großer
Teil der Bauplätze innerhalb weniger Wochen von lokalen Haifaer In¬
teressenten mit Beschlag belegt wurden. Leider wurde die Durchführung
dieses Projektes durch den Ausbruch des Krieges verhindert und von
diesem Siedlungsgedanken ist praktisch nur noch das Wort Ahuza übrig¬
geblieben.

Als der Krieg sich seinem Ende zuneigte und die Aussichten für die
Verwirklichung eines jüdischen Nationalheimes in Palästina greifbare
Formen annahmen, kam auch die Karmelfrage wieder auf die Tagesord¬
nung. Ein Teil der deutschen Templer verkaufte seinen Besitz sowohl
an Boden wie an Häusern an jüdische Interessenten und auch der Besitz
des Konsuls Keller ging an die P. L. D. C. über. Der oben erwähnte Ver¬
kauf arabischer Böden kam ebenfalls zustande und auch auf dem ab¬

seits liegenden, sogenannten roten Karmel kam ein Komplex von etwa
500 Dunam durch Vermittlung der P. L. D. C. in jüdische Hände. Im
Laufe der weiteren Jahre wurde dieser jüdische Karmelbesitz immer
mehr abgerundet, so daß heute zwischen 8000 bis 10.000 Dunam Karmel-
boden, und zwar der größte Teil des stadtnahen Karmelgebietes sich in
jüdischen Händen befindet. Leider wurde die städtebauliche Planung
dieses Gebietes ein Opfer jüdischer Hoffnungen auf eine außerordentlich
rasche Besiedlung mit städtischen Interessenten. Zwischen 3000 bis
4000 Bauparzellen harren heute der Besiedlung, während mit Ausnahme
der kleinen Oase Neve Shaanan, über die noch weiter unten zu sprechen
sein wird, insgesamt nicht mehr als etwa 80 jüdische Häuser einschließ¬
lich der Ahuza Sir Herbert Samuel bis heute auf dem Karmel erbaut
worden sind.

Es bleibt also die Aufgabe, die Ursachen für diesen offenkundigen



Fehlschlag zu suchen. Annähernd 200.000 bis 300.000 pal. £ dürften bis
heute jiidischerseits auf dem Karmel investiert worden sein. Haben diese
Ausgaben einen Sinn gehabt? Bestehen Hoffnungen, diese Investitionen
zu produktivieren, oder soll man dieses Abenteuer, wenn es ein solches
ist, so rasch wie möglich liquidieren, bezw. die investierten Beträge ab¬
schreiben? Ich muß feststellen, daß selbst einflußreiche und maßgebende
Personen innerhalb der palästinensischen Judenheit bezüglich dieser
Aufgabe zum Pessimismus neigen, zumal unter den gegenwärtigen Um¬
ständen, und es erscheint mir gerade jetzt besonders wichtig, dieser
pessimistischen Strömung auch vor einer weiteren Öffentlichkeit mit
dem Hinweis auf die realen Entwicklungsmöglichkeiten des Karmel ent¬
gegenzutreten.

Zunächst ist ein Vorurteil zu bekämpfen, daß noch bis vor kurzem
in Palästina und sogar auch in Haifa im Schwange war, nämlich, daß
der Karmel nur eine Wohnmöglichkeit für reiche Leute darstellt. Mit
diesem Vorurteil wurde die breite Masse der städtischen kolonisierenden

Elemente von vornherein abgeschreckt. Einzelnen Baulustigen wurde
hypothekarische Unterstützung rundweg abgeschlagen. Während im
Hadar Hakarmel, Bat Galim und an anderen Stellen die Baubewegung
durch Hergabe von Baugeldhypotheken von verschiedenen Hypotheken¬
banken gefordert wurde, gab es bis vor etwa zwei Jahren auf dem Karmel
keinerlei Möglichkeit, Baugelder durch hypothekarisch gesicherte An¬
leihen zu erhalten.

Eine einzige Ausnahme machte die oben erwähnte Erwerbung auf dem
sogenannten roten Karmel, von der etwa 300 Dunam durch die P. L. D. C.
an eine jüdische Baukooperative — „Neve Shaanan" — verkauft wurden.
Dieser Gesellschaft gelang es, von dem Keren Hajessod Kredite für den
Bau von Häusern und einer Verbindungsstraße nach der Stadt Haifa zu
erlangen, und trotz ihrer anfänglichen Schwierigkeiten ist heute auf dem
roten Karmel eine blühende Siedlung, die zirka 140 Häuser umfaßt. Ein
anderer kollektiver Siedlungsversuch wurde auf dem oben erwähnten,
zirka 3000 Dunam umfassenden Gelände durch die ebenfalls genannte
Ahuza Sir Herbert Samuel unternommen. Diese Gesellschaft umfaßt

etwa 1000 größtenteils noch in Rumänien wohnende Mitglieder und hat
einschließlich Bodenkauf bisher etwa 75.000 pal. £ auf ihrem Boden
investiert. Leider wurden bei der Entwicklung dieses Unternehmens
schwerwiegende Fehler gemacht, auf die in diesem Zusammenhange
nicht näher eingegangen werden soll. Schwere innere Kämpfe zerrütteten
den Zusammenhang unter den Mitgliedern dieses Unternehmens. Es be¬
steht jedoch die Hoffnung, es innerhalb des kommenden Jahres wieder
zu konsolidieren und einer neuen Blüte entgegenzuführen.



Noch ungünstiger als die Ahuza, sowohl in bodenpolitischer wie in
finanzieller Beziehung, hat die P. L. D. C. mit den sogenannten Keller-
schen Böden abgeschnitten, deren Erschließung und Verkauf sie in
eigener Regie durchführte. Es gelang der Gesellschaft zwar im ersten
Anlauf, einen großen Teil der Parzellen in den verschiedenen Teilen der
Welt abzustoßen und auch eine kleine Anzahl Haifaer Einwohner zur
Erbauung von Häusern auf dem sogenannten Zentralkarmel und in der
östlichen Ecke des sogenannten Westkarmel zu veranlassen. Die Ent¬
wicklung dieser Häusergruppe zu einer geschlossenen und selbständigen
Siedlung mißlang jedoch bis heute, da weder die P. L. D. C. noch, wie
oben erwähnt, die jüdischen Hypothekengesellschaften der jungen Sied¬
lung genügend gesellschaftliche und finanzielle Unterstützung gaben.
Dazu kam, daß auch innerhalb der kleinen Gruppe selbst starke indi¬
vidualistische Tendenzen geltend wurden. Man wollte gar keinen Zu¬
strom in größeren Mengen. Man fühlte sich in der Einsamkeit und idylli¬
schen Abgeschiedenheit sehr wohl. Bezeichnend hierfür ist, daß es bis
heute noch nicht gelungen ist, diese Einwohnerschaft zu einer Art von
Gemeinde zu vereinigen. In diesen von der P. L. D. C. erschlossenen Ge¬
bieten wird es auch weiter schwer sein, eine geschlossene Siedlung zu
errichten, da diese Böden, wie bereits erwähnt, zum größten Teil außer¬
halb Palästinas an einzelne einander größtenteils fernstehende Inter¬
essenten verkauft worden sind.

Außer diesen hier erwähnten Gruppen haben sich noch verschiedene an¬
dere Gesellschaften an Erschließungsversuchen auf dem Karmel beteiligt.
Da ist zunächst die Gesellschaft „Hamanchü". Diese hat das Erbe der ver¬
krachten Fels-Tennenbaum-Gesellschaft angetreten, welch letztere unter
dem Namen American Palestine Real Estate Agency ein kurzes, aber
unrühmliches Dasein geführt hat. Die Gesellschaft „HamanchiP 4 besitzt
einige hundert Dunam nördlich der Ahuza und etwa 1500 Dunam süd¬
lich der Ahuza. Diesen zweiten Komplex hat sie zu einem großen Teil
an eine Gesellschaft mit dem Namen „Menorah" verkauft, deren Sitz in
Amerika ist. Die Menorah-Gesellschaft plante schon für das Jahr 1928
eine Siedlung. Ihre Finanzen scheinen aber nicht in Ordnung zu sein und
ihre Siedlungspläne sind daher zunächst für einige Jahre verschoben.

Den Boden nördlich der Ahuza, der bisher unter dem Namen Shambur
bekannt ist, versucht die Gesellschaft Hamanchil in eigener Regie zu
entwickeln. Auch hier ist die Gesellschaft vorläufig noch nicht über den
Bebauungsplan hinausgekommen. Dasselbe ist von der Gesellschaft
Kehillath Zion zu sagen, die den nördlich an Shambur angrenzenden so¬
genannten Fersh Iskander, einen schön liegenden Hügel mit ausgedehn¬
tem Plateau, erworben hat. Diese Gesellschaft befindet sich bekanntlich



in Liquidation, und es ist kaum zu erwarten, daß hier in absehbarer Zeit
eine selbständige Aktion unternommen werden dürfte.

Am Ende aller dieser Aufzählungen — last but not least — ist auch
der Jüdische Nationalfonds zu erwähnen. Es gibt auf dem Karmel, und
zwar zwischen Neve Shaanan und Ahuza, ein etwa 3000 Dunam großes
Gebiet, das den Namen Rushmia von der noch verhältnismäßig gut er¬
haltenen Ruine der Kreuzfahrer bürg Rushmia führt. Dieses Gebiet ist
Regierungsland und der Nationalfonds führt seit mehr als acht Jahren
Verhandlungen wegen Übernahme dieses Gebietes. Mangels eines ge¬
eigneten Erschließungsprojektes hat der Nationalfonds sich bisher an
die definitive, ihm angebotene Pachtung für 99 Jahre noch nicht heran¬
getraut und die Pachtung vorläufig nur von Jahr zu Jahr erneuert. Auf
dem Roden saß etwa sieben Jahre eine Kwuzah Rushmia, die inzwischen
den Sparmaßnahmen des Regimes Sacher zum Opfer gefallen ist. Der
Verfasser hat bereits vor 3/ 4 Jahren dem Keren Kajemeth ein Siedlungs¬
projekt für dieses Gelände vorgelegt, das zurzeit von der Verwaltung
des Keren Kajemeth in ernste Erwägung gezogen wird. Es erscheint ver¬
früht, in diesem Zusammenhange auf Einzelheiten dieses Projektes ein¬
zugehen. Es sei nur betont, daß bereits starkes Interesse für dieses Pro¬
jekt in Haifa entstanden ist, und daß Aussicht besteht, die Pachtung
von Rushmia auf lange Frist durchzuführen.

Die Aufzählung dieser verschiedenen, größtenteils gescheiterten, be¬
ziehungsweise im Keime steckengebliebenen Siedlungsversuche ergibt
für den gegenwärtigen Zustand ein trostloses Rild. Und doch erscheint
es ohne große, neue Kraftanstrengungen möglich, dieses Rild in wenigen
Jahren in ein anderes, hoffnungsfrohes, zu verwandeln. Es gibt schon
heute eine große Menge von Interessenten, die geneigt sind, sich auf
dem Karmel anzusiedeln, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt werden,
nämlich: billige und häufige Verbindungsmöglichkeiten mit der Stadt und
Hadar Hakarmel, und Schaffung ausreichender sozialer Einrichtungen,
vor allen Dingen Kindergärten und Schulen. Beide Voraussetzungen sind
verhältnismäßig leicht zu erfüllen, und die erforderlichen Mittel sind
lächerlich gering im Vergleich zu den Investierungen, die jüdischerseits
auf dem Karmel bereits gemacht worden sind. Bis heute verfügt der
Karmel nur über eine einzige Zufahrtsstraße, und zwar an seiner nord¬
westlichen Spitze, wenn man von der vorläufig nur lokalen Bedürfnissen
dienenden Zufahrtsstraße für Neve Shaanan absieht. Auch diese Karmel-
straße reicht nur bis zum sogenannten Merkaz. Um von dort aus die
Ahuza Sir Herbert Samuel zu erreichen, muß man einen in sehr schlech¬
tem Zustande befindlichen Feldweg benützen. Eine Verbindungsstraße
zwischen Hadar Hakarmel und Zentralkarmel ist seit vielen Jahren ge-



plant, ist bisher jedoch noch nicht zur Ausführung gekommen. Der Ver¬
fasser halt diese Verbindungsstraße für nützlich. Wichtiger aber und für
die Erschließung des kompakten jüdischen Karmelbesitzes, Zentral-
karmel, Ahuza, Menorah, Rushmia usw., ist die in beiliegender Skizze
angedeutete Verbindungsstraße zwischen Ahuza und Hadar Hakarmel
durch den Wadi Rushmia mit seitlichen Abzweigungen nach dem Zentral-

karmel und Neve Shaanan. Durch diesen Straßenzug, dessen Kosten sich
auf maximal 8000 bis 10.000 pal. £ belaufen dürften, das heißt nicht
einmal die Hälfte des jährlichen Zins Verlustes an dem bisher tot auf dem
Karmel investierten jüdischen Kapital, würden die kompakten jüdischen
Karmelbesitzungen eine sehr rasche und einfache Verbindung mit dem
Hadar Hakarmel und damit mit der Stadt Haifa bekommen. Der Hadar
Hakarmel, dessen starkes Wachstum dank der Erfahrungen der letzten
Monate als Zentrum der jüdischen Siedlung gesichert ist, ähnlich wie



Tel-Aviv nach den Unruhen 1920, wird ein natürliches Einfallstor in
diejenigen Teile des jüdischen Karniel erhalten, die dank ihrem bis¬
herigen Mangel an Verbindung die niedrigsten Bodenpreise haben. Es
wird hier möglich sein, Hunderte von Parzellen zu Preisen von 80 bis
100 pal. £ pro Dunam, einschließlieh Straße und Wasserleitung, zu gün¬
stigen Zahlungsbedingungen abzugeben. Sollte der Nationalfonds außer¬
dem auf den oben erwähnten Vorschlag eingehen, so werden in dem
durch diesen Straßenzug erschlossenen Gebiete außerdem noch Hunderte
von Erbpachtparzellen in günstigster Lage zur Verfügung stehen. Es ist
keine Frage, daß es dann bei entsprechender Vermehrung der Bevölke¬
rung auf dem Karmel gelingen wird, den Preis einer Autobusfahrt, etwa
Haifa—Ahuza und zurück, auf 2, maximal 2 1 / 2 Piaster zu reduzieren.

Die Lösung der oben erwähnten sozialen Fragen, insbesondere die Ein¬
richtung von Schulen, wird unter diesem Gesichtspunkt keine große
Schwierigkeit darstellen. Die beiden bestehenden Schulen auf der Ahuza
und in Neve Shaanan werden sich bei kommendem größeren Bedarf
ohne weiteres ausbauen lassen.

Von besonderer Wichtigkeit ist es ferner, die oben dargestellte Zer¬
splitterung der Einwohnerschaft auf dem Karmel sobald wie möglich zu
beseitigen. Es ist anzustreben, die gesamte Einwohnerschaft, einschließ¬
lich Neve Shaanan, zu einer Art Gemeindeorganisation zusammenzufas¬
sen, um sämtliche Fragen von gemeinsamem Interesse einer raschen
Lösung zuzuführen. Hierzu gehört der oben erwähnte Ausbau sozialer
Einrichtungen, die Entwicklung des Straßennetzes, Verbilligung und
Verbesserung des Verkehrs, Beschaffung von Hypotheken, Organisierung
des Sicherheitswesens, Bestrebungen zur Hebung der Touristik, Heran¬
ziehung neuer Einwohner und nicht zuletzt Entwicklung der Waldungen.

Als wichtigster Ansatz für die Schaffung dieser Gemeindeorganisation
erscheint dem Verfasser die mehrfach erwähnte Ahuza Sir Herbert
Samuel. Wenn Rushmia in den dauernden Besitz des Nationalfonds über¬
geht und die vorgeschlagene Verbindungsstraße Ahuza—Rushmia—Hadar
Hakarmel verwirklicht wird, so ist kein Zweifel, daß sich die Ahuza
sehr rasch zu einem zentralen Punkte des jüdischen Karmel entwickeln
wird.

Zum Schlüsse dieses Aufsatzes sei gestattet, einen Vorschlag für die
systematische Durchführung der Aufforstung des Karmel zu erwähnen.
Die im vorstehenden aufgezählten jüdischen Gesellschaften besitzen, ein¬
schließlich Rushmia, etwa 4000 Dunam Boden, die in dem Bebauungs¬
plan von der Bebauung ausgeschlossen und für Anlegung von Waldungen
bestimmt sind. Nach meinem Vorschlage sollen diese Böden sämtlich
dem Nationalfonds übergeben werden, der im Rahmen seiner Baum-



spendeaktion eine besondere Karmelbewaldungsaktion unternehmen solh~
Die Tel-Aviver Mitglieder der Ahuza Sir Herbert Samuel haben bereiter
den Beschluß gefaßt, ihre Pflanzungsböden, gemäß diesem Vorschlag*
dem Nationalfonds zu übergeben, und auch unter den rumänischen Mit¬
gliedern dieser Gesellschaft besteht die Absicht, ein größeres Areal zu
Ehren des in diesem Jahre verstorbenen Moritz Wachtel im Sinne dieser
Anregung zu bepflanzen. Diese Waldungen sollen auch mit Parkwegen
und Ruhebänken versehen werden, um auf diese Weise dem Erholung
suchenden Publikum die Möglichkeit zu erfrischenden Spaziergängen zu
geben.

Die hier angedeuteten Vorschläge haben sämtlich die Aussicht auf
Realisierung in absehbarer Zeit. Wenn ihre Durchführung gelingt, so ist
zu erwarten, daß die in der Vergangenheit begangenen Fehler in wenigen
Jahren ausgeglichen sein werden und daß der Karmel als natürliches
Erweiterungsgebiet des schon jetzt sehr dicht besiedelten Hadar Hakar-
mel sich bald mit einem großen Teil der werktätigen jüdischen Bevölke¬
rung Haifas füllen wird.

Die Arbeitsbedingungen der jüdischen
städtischen Arbeiter Palästinas.

Von M. Nemirovsky und Dr. Walter Preuss, Tel-Aviv...

I. Die Zahl der jüdischen Arbeiter in den Städten Palästinas.
Auftreten und Entwicklung der jüdischen Arbeiterklasse in Palästina sind direkt

und unmittelbar mit dem Prozeß der jüdischen Ansiedhing und Einwanderung als
Folge der „Zionistischen Renaissancebewegung" des jüdischen Volkes verbunden. Nach
Beendigung des Weltkrieges und nach Erlaß der bekannten Balfour-Deklaration, die
die politische Grundlage für den Aufbau des jüdischen Nationalheims bot, begann
die Bewegung sich in raschem, früher nicht vorausgesehenem Maßstabe zu entfalten.
In dieser Epoche stieg auch, zugleich mit dem der Gesamteinwanderung, die Zahl der
jüdischen Arbeiter im Lande beträchtlich. Die verschiedenen Arbeiterzählungen zei^
gen, daß während der letzten zehn Jahre die Zahl der jüdischen Arbeiter (ohne
Familienangehörige) von 4782 im Jahre 1919 auf 14.798 im Jahre 1922 und 26.349
im Jahre 1929 stieg.

Die jüdischen Arbeiter in Palästina zerfallen in drei große Gruppen: Landwirt¬
schaftliche festangesiedelte Nichtlohnarbeiter, die unter Ausschluß von Lohnarbeit
in genossenschaftlicher Form den Boden bearbeiten, landwirtschaftliche Lohnarbeiter
und städtische Arbeiter. Uber die Entwicklung der jüdischen Landarbeiterschaft ver¬
öffentlichten wir einen ausführlichen Aufsatz in der Nummer Oktober-November 1928
der „Iridustrial Labour Review 44. In diesem Aufsatz beschäftigten wir uns mit der
Lage und der Entwicklung der städtischen Arbeiterschaft, im
Anschluß an eine im Februar 1929 erfolgte Zählung der städtischen Arbeiter. Die-
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