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anbetrifft, die Sorge der Kommission um „den Charakter und die
Qualifikationen der Immigranten", so wäre es gut zu wissen,
daß die administrativen Vorschläge des Berichts nicht das Ge¬
ringste damit zu tun haben. Es ist wahr, daß die Kommission
sich bei ihrer Beurteilung der Qualität der jüdischen Einwanderer
auf das Vorurteil Sir John Campbells berufen kann. Aber welche
bittere Ironie zu glauben, daß ein Auni abd el Hadi oder einer der
Nashashibis dazu berufen sein könnte, die kolonisatorische oder
moralische Qualifikation des jüdischen Einwanderers zu über¬
wachen! Glücklicherweise dürfen wir daran zweifeln, ob die ad¬
ministrativen Rezepte der Kommission wirklich notwendig sind.
Mögen sich die Herren beruhigen. Die moralische und kolonisa¬
torische Qualität der jüdischen Pionierjugend ist nicht so ge¬
fährdet. Sie ist so gut, wie sie ein heimatloses Volk nach Jahr¬
hunderten sozialer Unterdrückung und politischer Entrechtung in
der Anspannung seiner äußersten Kräfte zu einem letzten großen
Versuch, sich die Freiheit und ein menschenwürdiges Dasein wieder
zu erobern, geben kann. Das jüdische Volk gibt die beste Jugend¬
kraft, die es besitzt. Es weiß, daß keine andere Hoffnung ist.
Wenn irgend etwas auf dieser Pionierjugend lastet, wenn es
manche in ihren Reihen gibt, die verbittert werden oder ab¬
stumpfen, so nur darum, weil sie an der Langsamkeit der Ver¬
wirklichung ihres Werks verkümmern, in der Enge der Verhält¬
nisse ersticken. Aber gewiß hat die Shaw-Kommission nichts dazu
getan, um dieser ringenden Jugend den Weg zu ebnen, ihr den Aus¬
blick auf Frieden, Freiheit und Arbeit zu geben, um die sie kämpft.

Die Aufgaben des Technikums in Haifa.
Von Dipl. Ing. M. Hecker, Haifa.

Angesichts der Sistierung der Schüler auf nähme im Zuge
von Reformmaßnahmen am Technikum, haben wir uns an
den Autor, der bei der Gründung der Anstalt hervorragend
beteiligt war und durch Jahre ihr Direktor war, gewendet,
seine Ansichten darzulegen. — Die Red.

Die landwirtschaftliche Kolonisation — als eines der Hauptmittel
zur Rückführung des jüdischen Volkes zu produktiver Betäti¬
gung — stand von jeher im Mittelpunkt der aktiven zionistischen
Arbeit und absorbierte den weitaus größten Anteil ihrer Mittel.
Man kam jedoch zu der allmählichen Erkenntnis, daß weder der



264* na ti° na l e Wille, noch Kapital allein ausreichen, um die landwirt¬
schaftliche Kolonisation erfolgreich zu gestalten und hat zum
Zweck ihrer Forderung weitere Leistungen hinzugefügt: sorg¬
fältige Ausbildung der in die Landwirtschaft Eintretenden, Be¬
ratung und Anleitung der angesiedelten Kolonisten und ein syste¬
matisches Versuchswesen zur Klärung der bestehenden Probleme
und Mitwirkung an ihrer Lösung. Im Gegensatz zu dieser viel¬
seitigen Unterstützung der Landwirtschaft steht die stiefmütter¬
liche Behandlung eines anderen Hauptgebietes produktiven Schaf¬
fens, das Industrie, Handwerk und Bauwesen umfaßt.
Es bedarf heute keiner Diskussion mehr, daß diesen Wirtschafts¬
zweigen — im folgenden zusammenfassend als „technische" be¬
zeichnet — keine geringere Bedeutung für den Aufbau des Na¬
tionalheims und die Regeneration des jüdischen Volkes zukommt
als der Landwirtschaft. Nach der Zahl der in ihr beschäftigten
Arbeitskräfte — selbständigen und Lohnarbeitern — sind sie ihr
sogar überlegen: nach dem gegenwärtigen Stande etwa 11.000
gegenüber 10.000. Dabei ist die Reserve der nicht ständig be¬
schäftigten Arbeiter durch eine zufällige momentane Konjunktur
in die Landwirtschaft eingerechnet, während sie gewöhnlich von
den vorübergehend in den Hintergrund getretenen Bau- und öffent¬
lichen Arbeiten absorbiert zu werden pflegt. In normalen Verhält¬
nissen kommt das zahlenmäßige Uebergewicht der technischen Be¬
rufe noch stärker zum Ausdruck und verschiedene Gründe sprechen
dafür, daß es auch in Zukunft so bleiben wird.

Ungeachtet ihrer vielseitigen Bedeutung wird den technischen Be¬
rufszweigen nahezu jegliche Förderung seitens der nationalen In¬
stitutionen vorenthalten. Auf diesem Gebiet bleibt alles der indi¬
viduellen Initiative und Kapitalaufbringung überlassen und die
Privatunternehmung muß ihren Weg aus eigener Kraft mühselig
erkämpfen. Aber sie vermißt auch jede indirekte Förderung, die
sonst überall in den Händen öffentlicher Institutionen liegt. Als
Folge hievon ist die systematische Berufsvorbereitung und fachliche
Ausbildung bisher nicht über bescheidene Anfänge hinausgekom¬
men. Die berufstätigen Kreise finden nirgends eine wegweisende
Anleitung in den Schwierigkeiten ihrer Tagesarbeit. Die vielen
allgemeinen Probleme, die aus den unerforschten Verhältnissen
des Landes erwachsen, haben keine Stätte, wo systematische Ver¬
suchsarbeit sie ihrer Lösung näherbringt. Das Ergebnis dieser Ver¬
nachlässigung ist: die technische Arbeit ist noch vielfach rück¬
ständig geblieben, die Qualität ihrer Leistung steht nicht auf der
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Verlust an Volksvermögen.

Während der Gedanke einer direkten Unterstützung der tech¬
nischen Gewerbe aus öffentlichen Mitteln aussichtslos erscheint,
sollte ihre indirekte Förderung um so nachdrücklicher gefordert
werden. Die in ihr eingeschlossenen Aufgaben können bei zweck¬
entsprechender Organisierung ohne besonders große Mittel er¬
folgreich behandelt werden. Dies ist um so eher möglich, als eine
Einrichtung bereits besteht, welche bei richtiger Ausnutzung die
geeignete Grundlage für die gewerbefördernde Wirksamkeit bietet:
das Technikum in Haifa. Eine unvorhergesehene Entwick¬
lung hat diese Anstalt von den ihr ursprünglich gesetzten Zielen
abgedrängt. Das Streben, sie zu einer Hochschule umzuwandeln,
hat ihre Tätigkeit einseitig beherrscht und sie aus dem Strom der
realen Aufbauarbeit nahezu völlig ausgeschaltet. Losgelöst von
den Bedürfnissen des Landes, bringt sie seiner Entwicklung nur
geringen Nutzen — aber auf der anderen Seite vernachlässigt sie
nahezu völlig ihre wahren Aufgaben. Sollen diese richtig erfaßt
und durchgeführt werden, muß man sich des Grundgedankens be¬
wußt werden, der jene Aufgaben zu beherrschen hat. Er bedeutet,
daß dem Technikum ein entscheidender Anteil an der indi¬
rekten Förderung der technischen Gewerbe zuge¬
wiesen wird, die sich zusammensetzt aus den drei Gliedern: Fach¬
ausbildung, Anleitung und Versuchsarbeit.

Der hervorstechendste Mangel der technischen Arbeit liegt in
ihrer ausführenden Seite. Unseren Arbeitskräften fehlt meist
Erfahrung, Tradition und natürliches Gefühl, die Gründlichkeit und
das innere Verhältnis zum Werk. Der hingebende Wille, in neue
Arbeitsgebiete einzudringen, ist bewundernswert, doch kann er
allein die Hemmnisse — innerer und äußerer Art — nicht über¬
winden. Um ihn wirksam zu unterstützen und die gewerbliche
Leistung zur erforderlichen Höhe zu erheben, nimmt — neben an¬
deren Faktoren — die Ausbildung einen hervorragenden Platz
ein. Sie ist, bisher meist unsystematisch, lückenhaft und von zu
kurzer Dauer gewesen. Ein Aehnliches gilt für die mit der Leitung
und Kontrolle betrauten Kräfte, die zugleich Instruktoren sein
müssen. Abgesehen von ihrer nicht ausreichenden Zahl lassen die
meisten unter ihnen die geeignete berufliche Vorbereitung ver¬
missen.

Hier öffnet sich dem Technikum ein weites Feld der tech¬
nischen Erziehung aller jener Kräfte, die an der Aus-



266 führung der Arbeit direkten Anteil haben: Facharbeiter,
Handwerker, Meister, Betriebsleiter, Bauführer. Was für alle
Gruppen ausnahmslos in gleicher Weise gefordert wird, ist die
gediegene Grundlage einer praktischen Durchbildung.
Dieses Prinzip gilt in verstärktem Maße für das jüdische Volk, das
in übertriebener Einseitigkeit entwickelt und der Sphäre produk¬
tiver Arbeit zu lange ferngeblieben ist. Jedoch bietet die Frage
der praktischen Ausbildung unter den unentwickelten Verhält¬
nissen Palästinas besondere Schwierigkeiten. Ohne auf Einzelheiten
einzugehen, sei nur das anzustrebende Ziel betont: die systema¬
tische Organisierung eines geordneten Lehrlingswesens mit einer
zwei- bis dreijährigen Ausbildungsdauer. Da erst Anfänge eines
solchen existieren, so liegt ein langer und mühseliger Weg
vor uns, der das Zusammenwirken aller beteiligten Kreise er¬
fordert: Industrielle, Ingenieure, Bauunternehmer, Handwerker,
Arbeiter. Ihre freiwillig getroffenen Abmachungen müßten die
Sanktion der Regierung finden, damit sie durch ihre Autorität
für die Durchführung eintritt. Das fruchtbarste Ausbildungs¬
system ist die ,,Meisterlehre" in geeigneten Handwerks- und In¬
dustriebetrieben, denn die praktische Erziehung soll unter ähn¬
lichen äußeren Bedingungen vor sich gehen wie sie die spätere
Berufsausübung bieten wird. Dagegen bleibt die Ausbildung in
„Schulwerkstätten" meist lebensfremd und hat sich im allgemeinen
wenig bewährt. Da jedoch zurzeit die Meisterlehre in Palästina
erst wenige geeignete Betriebe findet, so ergibt sich als vorläufige
Lösung eine Kombination beider Systeme.

Hier bietet sich dem Technikum die erste Aufgabe: es über¬
nimmt — wenigstens für gewisse Gewerbe — einen Teil der
praktischen Lehrlingsausbildung in seinen Werk¬
stätten. Die hiefür geeignetsten Abschnitte dürften Beginn und
Abschluß der Lehrlingszeit sein. In jenem soll der Lehrling in die
fundamentalen Detailprozesse seines Gewerbes systematisch ein¬
geführt werden, in diesem die Vervollkommnung und Abrundung
seiner Ausbildung erfahren. Die genaue Festlegung eines solchen
gemischten Systems hängt von sorgfältigen Erwägungen und Ver¬
suchen ab.

Der theoretische Unterricht für die Handwerkslehrlinge
gestaltet sich verhältnismäßig einfach. Er bildet lediglich einen
ergänzenden Annex zur praktischen Lehre und muß mit dieser
während ihrer ganzen Dauer aufs Engste verbunden werden. Seine
Aufgabe ist, die Lehrlinge in das Verständnis der Werkstoffe und



Arbeitsprozesse ihres Gewerbes einzuführen und zu denkender 267
Berufstätigkeit zu erziehen. Neben der technischen ist auch die
ökonomisch-kaufmännische Seite gebührend zu berücksichtigen.

Diese untere Stufe der technischen Ausbildung verträgt im All¬
gemeinen schwer eine örtliche Konzentrierung. Vielmehr muß die
Ausbildung der in Jerusalem und Tel-Aviv ansässigen Arbeiter
an Ort und Stelle gegeben werden, wie es auch bisher, freilich
meist in wenig geordneter Form und in beschränktem Umfang, der
Fall gewesen ist. Was hier fehlt, ist eine zusammenfassende, re¬
gulierende Tätigkeit, für die wiederum das Technikum die ge¬
gebene Instanz ist. Es sollte allmählich dahin gebracht werden,
das gesamte gewerbliche Unterrichtswesen Palästinas
— gleichviel welcher Berufszweige — einheitlich zu leiten und zu
kontrollieren. Entsprechende Kurse sollten nach Bedarf einge¬
richtet, und, wenn erforderlich, subventioniert, gleichmäßige Lehr¬
pläne, Lehrstoff und Unterrichtsmittel für sie vorbereitet werden.
Auch sollte die Anstalt bei der Organisierung der praktischen
Lehrlingserziehung anregend, fördernd und kontrollierend mit¬
wirken.

Das im Vorhergehenden skizzierte Erziehungswerk wird der
jungen Generation dienen, die im Anfang ihrer fachlichen Aus¬
bildung steht. Aber es kann nicht jenen berufstätigen
Facharbeitern und Handwerkern nützen, die unter
den Mängeln ihrer lückenhaften Ausbildung leiden, oder
die sich aus engen Verhältnissen weiterzuentwickeln
bemühen. Hier hat die zweite Hauptaufgabe des Tech¬
nikums einzusetzen: fachliche Anleitung und Ge¬
legenheit zur Weiterbildung. Ihre Lösung ist weit
schwieriger und komplizierter. Das Menschenmaterial ist fluk¬
tuierend und variiert stark nach Alter, Vorbildung, Fähigkeiten,
praktischer Schulung und Berufserfahrung. Auch stehen nur we¬
nige Abendstunden nach ermüdender Tagesarbeit zur Verfügung.
Daher muß die Unterweisung in mehr in sich abgerundeten Kursen
gegeben werden. Doch sollen diese in konzentrischen Kreisen ge¬
ordnet und derart miteinander verknüpft werden, daß für Weiter¬
strebende ein Aufstieg von Jahr zu Jahr ermöglicht wird. Diese
stufenweise Anordnung kann nach Bedarf höher geführt werden,
um auch Vorarbeitern und Meistern, ihrem Wirkungs¬
kreis entsprechend, erweiterte und vertiefte Kenntnisse zu über¬
mitteln. Wo nur irgend möglich, soll die Weiterbildung sich nicht
auf Unterricht allein beschränken, sondern mit praktischen Uebun-



268 S en Werkstattarbeit verbunden werden. Hiedurch wird den
Berufstätigen die Gelegenheit geboten, in lebendige Verbindung
mit den Fortschritten der Technik gebracht zu werden und Sonder¬
gebiete kennen zu lernen, die außerhalb ihrer Tagesarbeit liegen.
Handwerker sollen durch Auskunftserteilung und Beratung in
ihrer Berufstätigkeit gefördert werden. Diese und ähnliche Mittel
w7erden der wichtigen Aufgabe dienen, die Leistungen unseres
Arbeiterstandes zu heben und sein wirtschaftliches Vorwärts¬
kommen zu erleichtern.

Das technische Erziehungswerk des Technikums soll in orga¬
nischer Weiterentwicklung zu seiner mittleren Stufe höher¬
geführt werden, die der Ausbildung der arbeitsleitenden
Kräfte dient (fTTDJJ ^rWJÖ Techniker, Assistant Engineers and
Superintendents). Diese für Palästina so wichtige, aber unge¬
nügend vertretene Kategorie sollte hier einen zweckentsprechend
gestalteten Unterricht finden. Er soll sie, zusammen mit der vor¬
hergegangenen praktischen Schulung, dazu befähigen, den Betrieb
auf der Baustelle und in der Fabrik verantwortlich zu leiten und
technisch wie ökonomisch zu vervollkommnen. Zugleich hat er
ihnen auch eine solche technische Bildung zu geben, daß sie klei¬
nere Bauten — wie sie in Palästina vorwiegen — selbständig ent¬
werfen und vorbereiten, beziehungsweise bei größeren, schwieri¬
geren Bauvorhaben den akademisch gebildeten Ingenieur auch im
Büro unterstützen können. Auch Bauunternehmer und Kleinindu¬
strielle sollten die ihnen oft ganz fehlende theoretische Schulung
im Technikum finden können. Es wäre sehr wünschenswert, wenn
der bisher einseitig auf Hoch- und Tiefbau beschränkte Umfang
der Anstalt auch auf Maschinen- und Elektrotechnik erweitert
würde. Die zunehmende Industrialisierung und Elektrifizierung
Palästinas stellt wachsende Ansprüche an leistungsfähige tech¬
nische Kräfte auf diesen Gebieten.

Die mittlere Ausbildung wird im Gegensatz zur höheren manch¬
mal als lückenhafte Halbbildung abgetan. Doch ist ein Vergleich
überhaupt nicht am Platze. Jene ist durchaus nicht minderwertig,
sondern hat ein anderes Ziel und bedarf anderer Methoden. Ihre
besonderen Aufgaben vermag sie in kürzerer Zeit, mit geringeren
Mitteln und einem höheren Nutzeffekt zu erfüllen. Aber gerade
sie ist es, die Palästina fehlt und den Bedürfnissen seines Auf¬
baues entspricht (und auch demjenigen, der sich allmählich ent¬
wickelnden Nachbarländer). Die meisten Arbeitsgelegenheiten, die
sich hier bieten, sind einfacherer Art und werden daher zweck-



mäßiger durch Absolventen einer mittleren Lehranstalt ausgefüllt 269
als durch Hochsehul-Ingenieure. Auch fügt sieh der mittlere Unter¬
rieht der die Grundlage des Technikums bildenden Arbeiteraus¬
bildung organischer an, im Gegensatz zu dem die Anstalt bisher
beherrschenden Dualismus. Nicht das starre, kastenmäßig ge¬
gliederte System der technischen Erziehung nach kontinentalem
Muster ist das geeignete Vorbild für uns, sondern die elastische
Methode der angelsächsischen Länder, die verschiedene Stufen zu¬
sammenfassend in sich vereint.

Die Berechtigung der mittleren Ausbildungsstufe ist vereinzelt
— ebenso wie die der höheren .— in Zweifel gestellt worden, mit
der Begründung, daß man Absolventen derartiger Anstalten gleich¬
falls besser von Europa erhalten könne. Tatsächlich ist aber das
Angebot an solchen Kräften unverhältnismäßig gering, weil Juden
in der Regel dem Hochschulstudium den Vorzug geben. Außerdem
wird gerade diese Art der Ausbildung, die mehr aufs Konkret-
Praktische gerichtet ist, besser innerhalb des Landes erteilt, unter
nachdrücklicher Anpassung an dessen besondere Verhältnisse und
Bedürfnisse. So ist das Technikum gleicherweise berufen, den
Aufgaben der unteren, wie der mittleren technischen Erziehung zu
dienen, die in enge, gegenseitige Beziehung zu bringen sind. Und
wenn im Laufe der Zeiten sich das jüdische Palästina derart ent¬
wickeln wird, daß es die Bedingungen und Voraussetzungen für
eine eigene Hochschule bietet, dann wird der Zeitpunkt gekommen
sein, das Gebäude auch mit diesem obersten Aufbau zu krönen.
In dieser und nicht in umgekehrter Reihenfolge kann ein orga¬
nisches Wachstum erfolgen.

Wie bei der Landwirtschaft, sollte auch für die technischen
Wirtschaftszweige die Kette der fördernden Maßnahmen durch das
dritte Glied, das Versuchswesen, abgeschlossen werden.
Auch die technische Arbeit steht vor einer Fülle von besonders ge¬
arteten Problemen, die nur durch systematische Untersuchungs¬
arbeit aufgehellt werden können. Es seien nur einige der wich¬
tigsten Beispiele genannt: die Eigenschaften der heimischen und
importierten Baustoffe im Hinblick auf die Anforderungen des
Landes die geeignete Isolierung von Gebäuden gegen Einwirkung
der Temperatur und Feuchtigkeit, Eignung von Landesprodukten
für industrielle Verwertung, Grundwasserverhältnisse in den ein¬
zelnen Landesteiien, Verdunstung und Versickerung des Wassers
bei verschiedenen Bodenarten, geeignete Formen der Wasserge¬
winnung und Bewässerung usw. Die Behandlung dieser u. a.



270 Probleme erfordert eine Kombination von Laboratoriumstätigkeit
mit Versuchen in der Natur, beziehungsweise auf dem Bau und in
der Werkstatt. Auch hier ist das Technikum berufen, eine füh¬
rende Rolle zu übernehmen. Doch so wichtig und dringend dies
technische Versuchswesen auch ist, so zwingen doch die Fülle
der zunächst liegenden Aufgaben und das Gebot finanzieller Ein¬
schränkung, diese Forderung vorläufig zurückzustellen.

Die Dreiheit der Industrie, Handwerk und Bauwesen fördernden
Aufgaben — Erziehung, Weiterbildung und Versuch — stellen das
Technikum unmittelbar in den Dienst des palästinensischen Auf¬
bauwerks. Doch außerdem ist es noch von einer anderen Seite
her berufen, an der Lösung einer besonders wichtigen nationalen
Aufgabe mitzuwirken. Eines der brennendsten Erziehungsprobleme
ist die berufliche Ausbildung der schulentwachsenen Jugend. Nur
vereinzelte, zum Teil unzulängliche Einrichtungen dienen dieser
Aufgabe. Das Streben nach produktiver Arbeit, das die Jugend
erfüllt, kann nur unvollkommen befriedigt werden, und darum
werden gerade die Besten von Mißstimmung und Unzufriedenheit
erfüllt. Die von Jahr zu Jahr anwachsenden Reihen der arbeiten¬
den Jugend verlangen, ihnen durch eine geordnete Berufsvorbe¬
reitung den Weg zu einer aussichtsreichen Zukunft zu eröffnen.
Auch die seit dem Einsetzen der fünften Alijah wieder stärker
anwachsende Welle von Chaluzim wird eine Anzahl von aus¬
bildungsbedürftigen Anwärtern für verschiedene technische Berufe
stellen. So erwächst auch von dieser Seite her dem Technikum
eine eminent wichtige Mission und fordert von ihm — im Gegen¬
satz zu seiner bisherigen Isolierung — sich mitten in den vollen
Strom der Regeneration des jüdischen Volkes zu stellen.

Die Erkenntnis der tatsächlichen Aufgaben des Technikums
und die aus der Vergangenheit gewonnene Erfahrung zwingen uns
zu der Schlußfolgerung, daß sein bisheriger Weg nicht der rich¬
tige war. Die verantwortlichen Instanzen sollten endlich den
Mut haben, hieraus die Konsequenzen zu ziehen und Ziel und
Arbeit der Anstalt mit einem entschiedenen Ruck wieder auf ihren
Ausgangspunkt zurückzuwerfen. Ein solcher Schritt mag äußer¬
licher Betrachtung als Rückentwicklung erscheinen, in Wirklich¬
keit eröffnet er den Weg zu segensreichem Fortschritt. Das ver¬
gebliche Nachjagen nach noch so hohen Zielen, wenn sie irreal
sind, ist ein Geringeres als die wirkliche Erfüllung einer be¬
scheideneren Aufgabe, die der Gesamtheit dient. Je früher das
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wird es imstande sein, in ihrer Erfüllung reiche Früchte für die
Allgemeinheit zu tragen.

Der Aufstieg der Araberdörfer
um die jüdischen Kolonien.

Von Moses Smilansky, Rechoboth.

Der Autor hat unter dem Titel „Jewish Colonisation and
the Fellah" eine ausführliche Arbeit im Verlag von „Mischar
we Taassiah", Tel-Aviv, veröffentlicht. Wir bringen nach¬
stehend einige Stellen daraus. — Die Red.

Bevor der Einfluß der jüdischen Kolonien auf die arabische Umgebung ge¬
schildert wird, mögen die hauptsächlichsten Züge der jüdischen Kolonisations¬
bewegung in Erinnerung gebracht werden.

A) Die Bewegung beruht nicht auf bloß ökonomischen, sondern auch auf
nationalen und geistigen Grundlagen; diese Tatsache erklärt die Zähigkeit
und die Intensität des Strebens, welches den jüdischen Siedler befähigt,
auszuhalten, wo andere durch die ungemeinen Schwierigkeiten in Verzweiflung
und Entmutigung geraten wären. Die jüdische Kolonisation hat viele unüber¬
windlich erscheinende Hindernisse besiegt, da die Leute nicht kühl, verstandes¬
mäßig dachten, sondern vorbereitet waren, Entbehrungen zu erleiden und
Opfer zu bringen, wozu sie das große Ideal der Wiederbelebung des alten
Landes befeuert hatte.

B) Der hohe kulturelle Stand der jüdischen Kolonisten, der in der Ver¬
gangenheit von manchen als unvereinbar mit einer erfolgreichen und ständigen
Siedlung auf dem Lande angesehen worden war, hat sich als sein größter
Vorteil erwiesen. Heutzutage ist die Landwirtschaft, insbesondere die inten¬
sive, eine hochentwickelte Wissenschaft. Der intelligente und trainierte
Siedler ist besser imstande die modernen Methoden rasch aufzufassen, zu
verstehen und anzuwenden. Er ist nicht gehindert durch Tradition und Ge¬
bräuche, wie es beim durchschnittlichen Bauern oft der Fall ist, der Neuerungen
abhold und durch sein Temperament unfähig ist, sich modernen Arbeits¬
methoden anzupassen.

C) Hinter den jüdischen Anstrengungen steht das jüdische 15-Millionen-Volk,
das, obzwar in aller Welt zerstreut, einig ist in der Sympathie und im tätigen
Interesse für den Aufbau Palästinas. Das ist ein mächtiges Reservoir, das
ununterbrochen neue Mittel und frische Arbeitskräfte ifür das jüdische
Kolonisationswerk in Palästina beistellt. Eine Vorhut, die über solche Re¬
serven verfügt, kann wohl hoffen, ihre Pionieranstrengung zur Erweckung
eines vernachlässigten Landes zu neuem Leben und neuem Wohlstand zu
einem Erfolg zu bringen.

[Der Autor schildert dann den elenden Zustand der durchschnittlichen
Araberdörfer. Wir haben darüber eine eigene Arbeit von Direktor Volcani,
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