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Groß' lind Kleinbetrieb in der Siedlung, von Ludwig Oppen¬

heim er, Verl. v. Gustav Fischer in Jena, 1934, XVI -f* 378 S.,
brosch. RM 15.—, geb. RM 17.—. — Franz Oppenheimer, der Vor¬
kämpfer des »liberalen Sozialismus«, verbringt seinen Lebensahend —
sicher nicht müßig — in Rechoboth. Inzwischen setzt sein Sohn und
Schüler den Kampf für die landwirtschaftlichen Siedlungsgenossen¬
schaften fort, den der Vater vor vierzig Jahren begonnen und seither
unablässig geführt hat. Franz O. sieht bekanntlich den organisatorischen
Idealtypus der landwirtschaftlichen Siedlungsgenossenschaft darin, daß
die für die technisierte Massenerzeugung geeigneten Produktionen in
einer genossenschaftlich zentralisierten Großwirtschaft geleistet werden,
in der die Genossen unter einem mit weitgehender Autorität ausge¬
statteten Wirtschaftsleiter arbeiten und an deren Ertrag sie (zur Er¬
höhung ihrer Hingabe an den Betrieb) verhältnismäßig zu ihrer indi¬
viduellen Leistung beteiligt werden. Daneben aber sollen die Genossen
(als welche auch die notwendigen Handwerker und Leister persön¬
licher Dienste aufzunehmen sind), für den eigenen Bedarf und für jene
Produktionen, die eine intensive individuelle Bearbeitung erfordern,
kleine Individualwirtschaften erhalten. Ol ist im Verlaufe seiner wissen¬
schaftlichen Entwicklung dazu gelangt, in der planmäßigen Ersetzung
des gesamten Großgrundbesitzes durch solche Genossenschaften, die
sodann für jeden Interessenten frei zugänglich sein sollen, die Gesamt¬
lösung der sozialen Frage zu erblicken; denn dieses System ist nach
seiner Lehre allein imstande, Bauernnot und Landflucht zu beseitigen,
die Produktionsfähigkeit der Landwirtschaft außerordentlich zu steigern,
gleichzeitig aber auch der industriellen Ausbeutung ein Ende bereiten,
da jeder von ihr Bedrohte die Möglichkeit hat, sich ihr durch Eintritt
in eine ländliche Siedlungsgenossenschaft zu entziehen. Auf diese
Weise könnte ohne gewaltsamen Umsturz und ohne kommunistischen
Zwangsapparat bei Aufrechterhaltung der vom Liberalismus geforder¬
ten persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit gleichzeitig die Existenz¬
sicherung und rechtliche Gleichheit verwirklicht werden, die der gegen¬
wärtige Kapitalismus der Menschheit nicht zu bringen vermag.

Es ist hier nicht der Ort, eine Auseinandersetzung mit der sozialen
Gesamttheorie Oppenheimers durchzuführen. Dagegen kann nicht be¬
stritten werden, daß sein System die besten bis jetzt vorgebrachten
Vorschläge zur Durchführung der Innenkolonisation in Mitteleuropa
darstellt. Ihre Brauchbarkeit für diese Verhältnisse ist auch durch die
praktischen Versuche bewiesen worden, welche die von O. gegründete
»Siedlungstreuhandgesellschaft« in Deutschland unternommen hat, vor
allem auf dem 1920 erworbenen Gut »Bärenklau«. Das Scheitern des
schon viel früher (1911) in Palästina unternommenen Experi¬
mentes, dem Merchawja seine Entstehung verdankt, kann nicht als
Gegenbeweis angeführt werden. Denn abgesehen davon, daß es sich
hier um eine unter den ungünstigsten natürlichen und politischen Um¬
ständen vorgenommene Neubesiedlung handelte (und nicht um die Um¬
wandlung immerhin schon vorhandener Großwirtschaften unter recht¬
lich gesicherten Verhältnissen) stellten und stellen die jüdischen Sied-



lungsgenossen in Palästina in ideologischer Beziehung ein ganz anderes
Menschenmaterial dar als der mitteleuropäische Kleinbauer, Land- und
Industriearbeiter. Der soziale und nationale Idealismus, der sie mit¬
einander nach Palästina geführt hat, und ihre enge persönliche Ver¬
bundenheit waren und sind weit stärkere Triebfedern für ihre Arbeit
und ihr genossenschaftliches Zusammenleben als jeder kapitalistische
oder halbkapitalistische Ansporn es sein könnte. Sie brauchen daher
keinen autoritativ eingesetzten Führer und sowohl die Beibehaltung von
Individualwirtschaften als auch die Abstufung der Ertragsbeteiligung
nach der Leistung — anstatt nach dem Bedürfnisse — erscheint gerade
den besten unter ihnen als eine peinliche Erinnerung an das verhaßte
Sozialsystem, dem sie sich doch gerade entziehen wollten. Es war unter
diesen Umständen trotz des besten Wullens auf beiden Seiten nur
selbstverständlich, daß aus Merchawja weder ein palästinensisches
»Eden« noch ein »Bärenklau«, sondern eine Kwuzah geworden ist.
Daß die damalige Einstellung nicht verschwunden und noch heute bei
einem großen Teile der Chaluzim lebendig ist, beweist die wirtschaft¬
liche und zahlenmäßige Entwicklung, welche die Kwuzoths gerade in
den letzten Jahren genommen haben. Dagegen haben sich aber in der¬
selben Zeit zahlreiche individualistische Siedlungsgenossenschaften Pa¬
lästinas in sehr deutlicher Weise dem Oppenheimerschen Ideale ge¬
nähert, indem die geeigneten Produktionszweige — etwa die Getreide-
und Milchwirtschaft — immer stärker kollektivisiert werden. Ganz in
der Nähe von Merchawja gibt N a h a 1 a 1 ein Beispiel dafür.

Das vorliegende Werk Ludwig Oppenheimers behandelt die land¬
wirtschaftliche Siedlungsgenossenschaft nicht vom Gesichtspunkte der
allgemeinen sozialen Frage. Es beschränkt sich vielmehr — vor allem
im ersten Hauptabschnitte — darauf, die von Franz O. vorgezeichnete
Konstruktion in sehr gründlicher und methodischer Weise für die
Zwecke der Innenkolonisation zu überprüfen und auszuarbeiten. Dabei
hebt der Verf. — dem Zuge der Zeit folgend — die Bedeutung des
Führers für den genossenschaftlichen Betrieb besonders hervor und
die Heranbildung einer neuen mit sachlicher Autorität ausgestatteten
Führergeneration erscheint ihm als eine der wichtigsten Voraussetzun¬
gen für jede erfolgreiche Siedlungspolitik. Die auf Deutschland und
andere Länder mit Großgrundbesitz zugeschnittene Beweisführung
kommt naturgemäß für die Praxis der palästinensischen Kolonisation,
für die völlig andere wirtschaftliche, soziale und politische Voraus¬
setzungen vorliegen, ebensowenig in Betracht, wie der im zweiten
Hauptabschnitte durchgeführte Nachweis, daß innerhalb einer genossen¬
schaftlichen Organisation bäuerlicher Wirtschaften die großbetrieb¬
liche Produktion auf einzelnen geeigneten Gebieten mit der Erhaltung
bäuerlicher Wesensart durchaus vereinbar ist. Dagegen sind aber
gerade für das Kolonisationswerk Palästinas die Ausführungen des Ver¬
fassers über das Wesen kollektivistischer W irtschaftsauffas-
sung (im Gegensatze zu genossenschaftlicher) über die genossen¬
schaftliche Arbeitsverfassung, insbesondere über genossen¬
schaftliche Führung, Mitarbeit, Ertragsverteilung und Eigentumsbetei¬
ligung, sowie über die schon erwähnte Führerfrage von bedeuten-



dem und aktuellem Interesse. Gerade hier hätten allerdings die land¬
wirtschaftlichen Siedlungsgenossenschaften Palästinas, die gegenwärtig
wohl das konsequenteste, am weitesten ausgebaute und lebendigste
System freiwilliger landwirtschaftlicher Kooperativen darstellen, mit
ihren mannigfaltigen lehrreichen Ergebnissen auf allen vom Verfasser
behandelten Gebieten eine weit eingehendere Behandlung im Texte
verdient. Anstatt dessen werden sie nur in einer Anzahl von An¬
merkungen erwähnt, in denen meist die bekannte Literatur (Ruppin,
Bonne, Oettinger) zitiert wird. Das ist vielleicht dem Umstände
zuzuschreiben, daß das Werk 1934 in einem deutschen Verlage er¬
schienen ist, vielleicht aber auch dem Gefühle, daß die Erfahrungen
jüdischer Siedler in Palästina nicht ohne weiteres auf andere Länder zu
übertragen sind. Das trifft aber doch nur dort zu, wo es sich um ideo¬
logische Momente handelt. Jedenfalls wäre es erfreulich, wenn einer
der zahlreichen tüchtigen Nationalökonomen, über welche die zionisti¬
sche Bewegung innerhalb und außerhalb Palästinas verfügt, den Anlaß
ergreifen würde, um die Entwicklungen, Formen, Wege und Ergeb¬
nisse der landwirtschaftlichen Siedlungsgenossenschaften Palästinas in
einer eingehenden Monographie darzustellen. Dr. Ludwig Neumann.

Bc Oholei Midbar. Von Asis Effendi (Bar Adon). Mit 4 Bildtafeln, Verlag
Stibel, Tei-Aviv, 1930. — Dieser Verlag erweitert die Sammlung seiner fol'kloristischen
Zeugnisse über das Löben der Araber und der Beduinen durch die Ausgabe gesammel¬
ter Aufsätze von Bar Adon unter dem Titel: »In den Zelten der Wüste.« Bar Adon,
eine eigenartige Erscheinung der palästinensischen Gemeinschaft, in der leidenschaft-
liehen Bewegung des Aufbaus verwurzelt hat selbst viele Jahre als einfacher Hirte
unter den Beduinen gelebt, denen er brüderlich verbunden wurde und blieb. Aus der
innigen und reichen Erfahrung dieses Wüstenlebens bringt Bar Adon unter seinem
Hirtennamen Asis eine Fülle kurzer Skizzen, die in einfacher Treuherzigkeit Erinne¬
rungen, Schilderungen und Charakterstudien geben, aus denen ein abgerundetes und
lehrreiches Bild des täglichen Lebens der Beduinen, ihrer Gesetzeseinrichtungen und
ihrer religiösen Vorstellungen, ersteht. Für die jüdische Welt Palästinas, zumal für die
Jugend, sind solche Bücher von großem Wert und erzieherischer Wichtigkeit. Das hat
auch sicherlich der Verfasser selbst empfunden, wenn er einen interessanten Abschnitt
über das Verhältnis zwischen Juden und Beduinen der Jugend von Kfar Gieadi und
Tel-Chai widmet.

Das Nachbarvolk kennen zu lernen, seine Liebe und seinen Haß zu verstehen, sein
Lachen und seine Tränen, ist die unerläßliche Bedingung für ein menschlich freies Zu¬
sammenleben. Wie sollten wir Juden, durch Jahrhunderte vom Unverständnis der
Völker verfolgt und verleumdet, nun unsrerseits auf die Probe gestellt, hier nicht
Brücken schlagen und Schranken öffnen wollen? In diesem Sinne ist Bar Adons Buch
als pädagogisches Mittel und Manifestation des jüdischen Friedenswillen zu begrüßen
und zu fördern. Dr. R. St.

Kirjath Sefer, Nr. 4, Jerusalem. — Dieses Heft der bibliographischen Zeitschrift der
Universitätsbibliothek enthält außer den regelmäßig erscheinenden Nachrichten der
Bibliothek, der Bibliographie der Palästina-Drucke sowie der in aller Welt erscheinen¬
den Hebraica und Judaica, eine Reihe von ausführlichen Besprechungen wichtiger
Bücher aus verschiedenen Wissensgebieten, die in letzter Zeit erschienen sind. Die
Rezensionen wurden verfaßt von: B. Schochetmann, N. Braun, S. Ch. Kuck, H. Berg-
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