
Mehr denn je gab es jetzt Emigranten, die bereits vormals in
Palästina gewesen und jetzt sich zur endgültigen Niederlassung
dorthin begaben.

Motor-Fahrräder und Automobile in Arabien.
Die erfolgreiche Durchquerung der grossen arabischen Halb¬

insel mit dem Automobil durch einen Engländer, namens Forbes,
die vor einigen Monaten stattgefunden hat, hat in England Auf¬
sehen und Aufmerksamkeit erregt und ist auch auf dem euro¬
päischen Kontinent nicht unbeachtet geblieben. Diese Automobil¬
fahrt hatte durchaus nicht bloss einen politischen Zweck, sondern
vor allem auch einen geschäftlichen, wie aus dem Interesse
der englischen Industriellen der verschiedensten Branchen an
diesem Unternehmen und der Unterstützung, die sie ihm zu teil
werden Hessen, hervorging. Nun sind die englischen Industriellen,
oder wenigstens eine Gruppe derselben, im Begriff, eine zweite
Automobilfahrt durch Arabien ins Werk zu setzen, die aus¬
schliesslich geschäftlichenZweck haben und sozusagen eine ge¬
schäftliche Probefahrt sein soll. Die Fahrt soll von irgend
einem geeigneten Stützpunkt ausgehen, der aber nicht Aden sein
wird, da man es diesmal mehr auf den Norden abgesehen hat.
Das Automobil soll soweit ins Innere Arabiens vordringen, bis
die Hälfte seines Benzin-Vorrates aufgebraucht ist, und dann zu
seinem Stützpunkte zurückkehren. Es soll Waren der verschie¬
densten Gattung mitführen, durch welche die erste regelrechte
Handelsprobe mit den Eingeborenen gemacht werden soll." Man
will auf diese Weise die Bedürfnisse nach europäischen Waren
studieren und auch feststellen, ob der zu erwartende Tausch¬
handel ein vorteilhafter sein wird, woran man aber jetzt schon
nicht mehr zweifelt. Auf den Erfahrungen dieser ersten Probe¬
fahrt will man alsdann weiter bauen, an geeigneten Stellen im
Innern Benzin-Vorräte niederlegen, um grössere Fahrten zu er¬
möglichen, weitere Stütz- und Ausgangspunkteschaffen und nach
und nach immer mehr Automobile einstellen und derart Arabien
mit einem Netz Automobil-Handelsstrassen überziehen, durch
welche die englischen Waren in Arabien bekannt gemacht und
der englische Export nach diesem sich gegenwärtig erschliessenden
Lande eingeleitet werden soll, ehe andere Nationen handel¬
treibend eingreifen. Dies ist der englische Plan, der seiner dem¬
nächstigen Ausführung entgegensieht.

Daneben aber — und dies ist von Bedeutung — will man
auch Motor-Fahrräder in ausgedehntem Masse bei dem ganzen
Unternehmen benutzen. Es ist bereits festgestellt worden, dass
es in Arabien grosse und schwer zugängliche Plätze gibt, die
wegen der Terrain-Verhältnisse nicht mit Automobilen, wohl
aber mit Motor-Fahrrädern erreicht werden können. An die
grossen Automobil-Linien werden sich also sozusagen Motor-
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Fahrrad-Linien anschliessen, ähnlich wie sich Schmalspurbahnen
an die grossen Eisenbahnlinien anschliessen. Diese Motor-
Fahrrad-Linien werden ihre Stütz- und Ausgangspunkte an der
Automobil-Linie und an einem oder mehreren, auf die Motor¬
räder wartenden Automobile haben. Die Motorräder können
natürlich nur eine ganz beschränkte Menge von Waren mit¬
führen, wesentlich nur als Muster, um sie den Bewohnern der
unzugänglichen Plätze zu zeigen und ihnen klar zu machen, dass
sie diese Waren unten an der Automobilstrasse an bestimmten
Tagen, wo die mit Waren beladenen Kraftwagen passieren
werden, erhandeln können. Es ist berechnet worden, dass das
ganze Unternehmen sich billiger stellt als der Handelskarawanen-
Verkehr mit Kamelen, ganz abgesehen von den sonstigen Vor¬
teilen. Jedenfalls haben die Engländer wieder einmal bewiesen,
dass sie am schnellsten und tatkräftigsten bei der Hand sind,
wenn es gilt, ihrem Absatz neue Gebiete zu erobern. Und dass
Motorrad und Motorwagen zur Zeit die geeignetsten Mittel
sind, um ihrem Export nach Arabien die Wege zu öffnen, unter¬
liegt keinem Zweifel. Die deutschen Industriellen sollten ein
Gleiches tun; denn Arabien, das im Altertum „das Glückliche"
hiess, birgt auch heute noch ünermessliche Reichtümer und ge¬
schäftliche Möglichkeiten, die die deutsche Industrie nicht der
englischen allein überlassen darf. Keineswegs ist Arabien das
Land endloser Wüsten, für das man es in Europa hält, und es
ist nicht weniger bevölkert, als alle übrigen Gebiete der Türkei
im Durchschnitt, dabei aber bedeutend grösser als das deutsche
Reich und von zahlreichen, mehr oder weniger von Konstantinopel
abhängigen, aber jedenfalls steinreichen Fürsten beherrscht, die
wahrscheinlich, sobald überhaupt erst einmal regelmässig die
Handels-Automobile und -Motorräder ihre Gebiete durchkreuzen
werden, die ersten Käufer solcher Kraft-Fahrzeuge sein werden.
Nicht in letzter Linie wird also auch die Motorfahrzeug-Industrie
selbst in Arabien entsprechend gute Absatzmöglichkeiten erblicken
können. Dies ist keine Zukunftsmusik,vielmehr liegt diese Ent¬
wicklung in absehbarer Zeit; es handelt sich nicht mehr um
Jahrzehnte, sondern nur noch um Jahre, ja, je nachdem das
englische Unternehmen bald zur Ausführung gelangt, nur noch
um Monate. Die Oefmung des Jahrhunderte lang in Verbindung
mit dem Islam vollständig verschlossen gewesenen Landes geht
mit Riesenschritten voran,, und das meiste dazu hat in letzter
Zeit die von deutschen Ingenieuren und im wesentlichen mit
deutschem Material unter dem Schutze und mit Hilfe türkischer
Regimenter gebaute Hedjasbahn beigetragen, die grosse
Pilgerbahn nach Mekka, die bereits bis Medina fertig und im
Betrieb ist, eine direkte Eisenbahnverbindung von Europa nach
Arabien hinein darstellt und für ein deutsches dem englischen
analoges Handelsunternehmen mit Automobil, und Motorrad die
denkbar günstigste Operationsbasis ergeben würde, von deren
Stationen aus strahlenförmig deutsche Handels-Automobileund
Motorräder die unergründeten Gebiete Arabiens durchziehen
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könnten, wobei die Stationen der Hedjasbahn als Stützpunkte
und Waren-Niederlagen benutzt werden könnten. Es wäre be¬
dauerlich, wenn sieh die deutschen Industriellen diese günstigen
Voraussetzungenentgehen lassen wollten. a. D.

Jl. Friedmann, München.

Die Schaffung einer naturwissenschaftlich-tech¬
nischen Bibliothek in Palästina.

Wer heute eifrig unsere Arbeit in Palästina beobachtet, der
wird erfreulicherweise konstatieren können, dass wir endlich
jetzt dazu übergegangen sind, auch unsere Arbeit in Palästina
zu systematisieren. Wir haben es endlich eingesehen, dass man
durch systematischesVorgehen auch mit kleinen Mitteln Grosses
schaffen kann. Z. B. sind aus der Organisation der Lehrer
Palästinas Werte hervorgegangen, deren Bedeutung kaum noch
übersehen werden kann, oft genug ist schon in diesen Blättern
auf diese Taktik hingewiesen worden (Vergl. Nr. 11, Jahr¬
gang 1909.)

Alle Institutionen Palästinns könnten bestimmt einen höheren
Aufschwung nehmen, wenn man über ihren Stand und ihre
Tätigkeit periodische Berichte ei hielte Die Nationalbibliothekin
Jerusalem, die durch die aufopfernde Tätigkeit des Dr. Chasa-
nowitz, Bialystock, eine stattliche Anzahl von kostspieligen
Werken beherbergt, lässt in dieser Beziehung viel zu wünschen
übrig. In den Aufsätzen über diese Bibliothek ist schon des
öfteren die Notwendigkeit ihrer besseren Zngänglichmachung
durch Veröffentlichungihres Bestandes in jüdischen Zeitungen
hervorgehoben worden. Doch ist in dieser Richtung bisher nichts
geschehen und so sind wir ganz im Unklaren darüber, welche
Kategorien von Büchern in der Bibliothek vertreten sind. Was
Wunder, wenn die Eingänge und Unterstützungen von Jahr zu
"Jahr nicht rocht zunehmen. Es soll in diesen Worten kein Vor¬
wurf liegen, denn ich weiss, mit viel Schwierigkeitendas Kura¬
torium der Bibliothek zu Jerusalem zu kämpfen hat; doch würden
eben durch die Katalogisierung viele dieser Schwierigkeitensich
heben, da ihr dadurch viele neue Freunde gewonnen würden.

Was aber der Bibliothek am meisten not tut, das ist die
Angliederung einer naturwissenschaftlich—technischen Abteilung,
die es dem Naturwissenschaftlerermöglicht, seine wissenschaft¬
lichen Resultate an Ort und Stelle auszuarbeitenund die Literatur
darüber zu studieren. Der Naturwissenschaftlerhat es überhaupt
sehr schwer, wenn er seine Kenntnisse in Palästina verwerten
will, da er ein ganzes Laboratorium mit sich herüber nehmen
muss. Und wer, wie Schreiber dieser Zeilen, sich zum Beispiel
zum Zwecke chemisch-technischer Studien in Palästina ausrüsten
will, der wird bald einsehen, welche Schwierigkeiten er auf
.Schritt und Tritt zu überwinden hat.
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