
mit dem arabischen Namen Bet-Arif, dann als Ben-Schamen bezeichnet,
dank der reichen Oelkultur, die einst und jetzt hier eine Stätte hat.

Ein eigenartig neues Bevölkerungselement kam zu der kleinen An-
siedlung hinzu, als im vorigen Winter der „Bezalel" seine erste ländliche
Filiale hier einrichtete. Eine Werkstätte und mehrere schmucke kleine
Häuschen erstanden über der Ansiedlung, wo nun zehn Familien jemeniti¬
scher Juden wohnen. Es sind durchwegs äußerst bescheidene und fleißige
Menschen. Zur Ehrung des Bezalel hat dann auch einer der in der Fabrik
Angestellten, der hier mit seiner Familie seit den „ersten Tagen" eine wirk¬
liche Wirtschaft führt (mit Feldern, Kühen usw.) ein „Hotel Bezalel 4' eta¬
bliert, das wohl nicht zu luxuriös gedacht werden möge. Auch Kinder des
jüngsten Geschlechts sollen schon den Namen „Bezalel" tragen.

In der letzten Zeit wurde die Absicht, eine Art landwirtschaftlicher
Ausbildungsstätte zu schaffen, insofern ins Werk gesetzt, als eine Art Volon¬
tärschule in landwirtschaftlichen Dingen gehalten wird.

Es ist wohl zu hoffen, daß aus vielen kleinen Anfängen auch hier
einmal etwas Ganzes werde. Die gesunde und im Verhältnis zu den judä-
ischen Kolonien ziemlich zentrale Lage einerseits, die einheitliche Leitung
andererseits, die das nationale statt des bloß privatwirtschaftlichen Moments
im Mittelpunkte erscheinen läßt, mögen dafür bürgen. E. Mülle r.

V
Aus Zeitschriften.

Achad Haam über Palästina.
Im Märzhefte des „Hoschiloach" veröffentlicht Achad Haam unter

dem Titel „Sach Hakol" (Resume)*) einen Aufsatz über die Gesamtein¬
drücke seines mehrwöchentlichen Aufenthaltes in Palästina, der ein merk¬
würdiges Gegenstück bildet zu jenen Aufsätzen, die er nach seinen beiden
ersten größeren Palästinareisen (die letzte im Jahre 1900; seither weilte er
noch einmal erholungshalber in Palästina) zum Teil unter dem Titel „Wahr¬
heit aus Erez-Israel" veröffentlicht hat. Mit trüben Erinnerungen aus ver¬
gangenen Tagen sei er gekommen und er freue sich, nunmehr in Hinsicht
auf die Entwicklung des Jischuw optimistisch sein zu können. Immerhin
spricht er sich über manche Erscheinungen skeptisch aus. Es könne sich
unter den herrschenden Bodenverhältnissen nicht um einen Loskauf des
ganzen Bodens handeln, sondern immer nur um möglichst viele Punkte im
Lande, die aber an Wert gleich gemacht werden können der ganzen übrigen
Fläche des Landes. (Warum sollen nicht auch größere zusammenhängende
Gebiete in jüdischen Besitz gelangen können?)

In den Kolonieen ist ein sichtlicher Aufschwung, auch in Hinsicht auf
die ganze Stimmung, wahrnehmbar. Wenn früher Klagen und Anklagen
gegen die Beamten fast ausschließlich gehört wurden, so blicken jetzt die
Kolonisten, die bald die letzte Spur der Abhängigkeit abstreifen wollen,

*) Wir behalten uns vor, den interessanten Aufsatz in größerer Ausführlichkeit,
eventuell vollständig abzudrucken.

106



mit Zuversicht in die Zukunft. Allerdings sei es zu bezweifeln, daß durch
die Kolonisation wirkliche Bauern in größerer Zahl geschaffen werden
können, die nicht nur „Liebe zum Lande", sondern auch „Liebs zur Scholle"
besitzen, also durchaus wurzelfest seien. Der jüdische Kolonist strebt danach,
als Kulturmensch zu leben, der Boden saugt nicht sein ganzes Wesen ein.
Immerhin stelle er als eine Art Farmer einen Typus dar, der sich schon
jetzt vorteilhaft von dem des jüdischen Städters abhebe.

Achad Haam glaubt demnach nicht an eine Massenansiedlung, an
die Schaffung einer „gesicherten Heimstätte", er wünscht vielmehr eine
besonders hohe Entwicklung wenn auch weniger Ansiedlungspunkte durch
eine Art natürlicher Auslese unter den neuen Ansiedlern.

Hebräisches Gymnasium in Haifa.

Die Ansiedlung unbemittelter Leute könne nur durch öffentliche In¬
stitutionen, und zwar nur im beschränkten Umfange durchgeführt werden.
Der Wert der Institutionen, wie z. B. der zu gründenden Agrarbank, sei
nicht von vornherein zu übeischätzen, da deren Wirkungsfähigkeit von
vielen Faktoren abhänge und auch sie hauptsächlich Bemittelte ansie¬
deln könne.

Eine traurige, aber in der psychischen Veranlagung natürlich be¬
gründete Erscheinung, welche die Bildung künftiger bodensäßiger Gene¬
rationen erschwert, sei die häufige Auswanderung von Kolonistensöhnen,
obgleich diese die Liebe zu ihrer Heimat ins Ausland mitnehmen und, wenn
sie hier Erfolg gehabt, auch heimkehren.

Bei den Arbeitern sieht Achad Haam eine natürliche Tendenz, zum
Kolonistenstande überzugehen, womit freilich das Zusammengehörigkeits-
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gefühl mit dem arbeitenden Elemente oft Abbruch leidet. Der Arbeiter, der
fähig sei, dauernd Arbeiter zu bleiben, sei eine seltene Erscheinung. Daß durch
genossenschaftliche Großbetriebe in natürlicher Weise der besitzlose Ar¬
beiter Kolonist werden und hierdurch ein Kolonistenelement geschaffen
werden könne, das dem Boden in viei engerer Weise verwächst, wird von
Achad Haam wohl zu wenig in Betracht gezogen.

In der Ausgestaltung der Kulturinstitute, namentlich des Schulwesens
erkennt Achad Haam bedeutende Fortschritte. Er hätte es ehedem kaum
für möglich gehalten, daß durch die schwachen Kräfte der jüdischen Lehrer
ein solches Wiederaufleben der hebräischen Sprache bewirkt werden könne.

Als das Hauptziel der palästinensischen Siedlung, die in ihrer engeren
unmittelbaren Entwicklung der Pflege wert sei, erblickt Achad Haam ebenso
wie früher die Schaffung freier örtlicher Bedingungen für die Entwicklung
des jüdischen Geistes und Wesens. Den neuen jüdischen Typus, von dem
Achad Haam einmal schrieb, daß man nach Palästina werde deuten müssen
um ihn zu seh3n, könne man in den Anfängen schon dort sehen.

Die Ausführungen Smelianskis im zweiten Hefte des Haschiloach
betreffen die Arbeiterfrage. Nur etwa ein Zehntel der Arbeitskräfte in den
Kolonieen ist jüdisch. Dennoch beginnt sich die Situation des Arbeiter¬
standes langsam zu befestigen. Einen wesentlichen Fortschritt in dieser
Hinsicht bilden die landwirtschaftlichen kooperativen Gruppen (in Dagania,
Merchawjah. Chulda-Lydda, Sedschera), welche bemerkenswerter Weise
auch ökonomisch anderen Betrieben voraus sein sollen. Welche Vor¬
teile Arbeitervorstädte bedeuten würden, wird an dem Muster von „Ein
Ganim" gezeigt.

Als Zeichen dauernder Besserung der Situation eines Arbeiter¬
standes gegen früher wird angeführt: die Erhöhung des Lohnes (dieser
beträgt für einfache Arbeiten etwa 2 Frcs. pro Tag), die überall eingeführte
Beschäftigung jüdischer Arbeitskräfte in den Orangerieen, die Ansiedlung
von ungefähr hundert jemenitischen Familien, endlich die Uebcrgabe des
Wächterdienstes der Kolonieen in jüdische Hände. Bislang herrschte die
seltsame Gewohnheit, die Wächter gerade aus solchen arabischen Elementen
zu nehmen, welche den Eigentumsstörern besonders nahestanden, was
manche üble Folgen halte. Durch die Einführung jüdischer Wächter ist die
Sicherheit des Eigentums ganz wesentlich gesteigert Die jüdischen Wächter
sind auch untereinander organisiert. Nach der Meinung des Verfassers
verspricht die qualitative Verfeinerung der landwirtschaftlichen Betriebe für
jene Elemente, welche ständig Arbeiter bleiben wollen, eine Verbesserung
ihrer Lage.

Unter den sozialen Erscheinungen ist es noch recht betrüblich, daß
viele junge Elemente, Kolonistensöhne, das Land verlassen (ob es sich
wohl um dauernde Auswanderung handelt?), sodaß sich der Mangel eines
jugendlichen Elementes in den Kolonieen unangenehm fühlbar macht.
Manches davon sei nach des Verfassers Meinung auch der „Väter Schuld".
Im Allgemeinen konstatiert der Verfasser (was vielleicht doch nur sub-


	Seite
	Seite
	Seite

