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VORBEMERKUNG 
Dieses Buch will in die Gedankenwelt des Zionismus ein

fuhren, urn alsdann uber die Wirklichkeit Palastinas, insbe
sondere den Stand des judischen Aufbauwerks zu berichten. 
Seine Aufgabe war es, das in Zeitschriften und einzelnen Ab
handlungen verstreute Tatsachenmaterial zu sichten und in syste
matischer Anordnung zur Darstellung zu bringen. Als Leser 
wurde nicht nur an Zionisten gedacht, denen das Buch zu 
Ausbildungszwecken und als eine fur die politische Arbeit not
wendige Informationsquelle .nutzlich sein kann. Die Hoffnung 
sei ausgesprochen, daB iiber den engeren zionistischen Kreis eine 
groBere Anzahl von Juden und Nichtjuden erreicht werden, die 
dem judischen PaHistinawerk Interesse entgegenbringen und tiber 
die politischen Zusammenhange und die okonomischen und kul
turellen Bedingungen Palastinas unterrichtet sein wollen. 

Das Material, das hier verarbeitet wurde, ist so umfangreich, 
daB eineerschopfende Behandlung den dreifachen Platz er
fordert Mtte. Die Darstellung litt unter del' Notwendigkeit einer 
mitunter als unzulassig empfundenen Raumbeschrankung. 
Andererseits war klar, daB del' Idee und dem Werke, dessen 
Kenntnis diese Arbeit fordern will, mit aUzu detaillierter Be
handlung ein schlechter Dienst erwiesen wiirde. Erfahrungs
gemaB haben heutzutage Folianten wenig Chancen mehr, von 
einem breiteren Publikum gelesen zu werden. 

Die zionistische Oberzeugung des Autors stand dem Bemiihen 
nicht entgegen, bei Erorterung del' palastinensischen Probleme 
und Tatsachen strengste Objektivitat zu wahren. Die vielfachen 
Hindernisse, die die Erreichung des Zieles erschweren, konnen 
um so offener ihren Ausdruck finden, als Idee und Notwendig.
keit des Zionismus von den aktuellen politischen und wirtschaft
lichen Tatsachen unberiihrt sind. Schon damals, als die Verwirk
lichung noch in unerreichbarer Ferne lag und es fast vernunft
widrig scheinen konnte, sich fur eine Politik einzusetzen, 
der jede reale Voraussetzung fehlte, gab es eine starke, in sich 
ruhende zionistische Bewegung. SoH nun heute, wo durch die 
poiitische Veranderung unbestreitbare Realitaten geschaffen sind, 
ein Zwang vorliegen, das Ungunstige zu verschweigen und libel' 
Besorgnisse hin wegzugleiten? 



'''ir vvissen, daB es nieht leieht sein wird, die judiseh
arabisehen Beziehungen so eng und vertrauensvoll zu gestalten, 
wie die gedeihliehe Entwieklung Palastinas und die Sieherung 
del' judisehen Heimstatte es erfordert. '''ir verheimliehen nicht 
die wirtschaftliehen Sehwierigkeiten, die zu einem groBen Teil 
dadureh entstanden sind, daB die zionistisehen Aufbaufonds nieht 
ubel' ausreiehende Mittel verfugten. Doeh eines zeigt die Er
fahrung: Trotz alIer Rueksehlage, die das judisehe Palastina in 
den letzten J ahren erIitten hat, ist das Vertrauen, das die Maehte 
del' Welt in die Lebenskraft des zionistischen '''erkes setzten, 
nieht im mindesten 'ersehuttert. 1m Gegenteil. Die Idee del' 
judisehen Wiedergeburt findet heute aueh Verstandnis und 
eifl'ige Forderung beiMenschen, die fruher abseits standen. In 
den maBgebenden Landern haben Politiker aIler Parteiriehtungen 
sowie hervorragende Personen des Geistes- und Wirtschafts
lebens Pro Palastina-Komitees gegrundet, die sieh die A.ufgabe 
gestellt haben, dem judischen Palastinawerk weiteste Resonanz 
zu schaffen und die Arbeiten del' Zionistisehen Organisation mit 
Rat und Tat zu unterstutzen. Dennoeh gibt es noeh allzu viele, 
die den W'eg zum Zionismus bisher nieht gefunden haben. Fur 
solche Noch-Nicht-Zionisten wurde del' erste Teil dieses Buches 
geschrieben, del' in den Geist del' Bewegung einzufiihren und 
die gedankliche Fundierung del' Palastina-Idee zu geben sucht. 

Die vorIiegende Arbeit, die samtliche Teilgebiete behandeln 
muBte, ware ohne Mithilfe vielleicht nicht zustandegekommen. 
Mein besonderer Dank gilt K u I' t B u k i, del' mil' die Erfah~ 
rungen seines mehrjahrigen Aufenthalts in Palastina in weitest
gehendem MaBe zur Verfugung gestellt hat; von ihm stammen 
im wesentlichen die Kapitel Stadtische Kolonisation, Industrie, 
Handel, Verkehr. Ernst Marcus und Dr. Fritz Lowen
s te i n danke ich fur die Mitarbeit an dem Abschnitt "Rechts
verhiiltnisse", meiner Frau fur das erste Kapitel, das die Landes
bedingungen behandelt. Wertvolle Anregungen gaben K u I' t 
B I u men f e 1 d, Dr. Rob e I' t VV e It s c h, E tie nne Bas c h , 
denen ich Teile des Manuskripts zur Durchsieht ubergeben hatte. 

Charlottenburg, im November 1928. 

Dr. G e r h a r d HoI d h e i 111 

ERSTER TElL 

DIE ZIONISTISCHE IDEE 



I. Kapitel 

Der jiidische V olksbegriff 

W et. in del' Vorkriegszeit den Versuch unternahm, Wesen 
und Problematik del' Judenfrage unter zionistischem 

Aspekt zur Darstellung zu bringen, sah sich zu akademischen 
Auseinandersetzungen iiber die Kriterien des Judentums ge-
zwungen. Da zu jener Zeit die "offentliche Meinung" das 
Judentum lediglich als "Religionsgemeinschaft" gelten lassen 
wollte, muBte durch eingehende historische und soziologische 
Untersuchungen ein Gegenbeweis erbracht werden. Abel' bei 
diesel' negativen Feststellung begniigte sich kein gewissenhafter 
zionistischer Theoretiker. Man hielt es fiir erforderlich, an 
I-Iand del' einschlagigen Literatur die Zusammenhange zwischen 
Stamm, Yolk und Nation zu erforschen und haarscharfe Ab
grenzungen vorzunehmen - all das, urn die erlosende Formel 
fiir daB Wesen des Judentums zu finden. 

Kann man riickblickend sagen, daB auch damals schon eine 
allzu gewissenhafte Analyse des jiidischen Volksbegriffs von 
geringem Nutzen und fiir die Begriindung del' zionistischen 
These zumindest nicht erforderlich war, so besteht heute iiber
haupt kein AniaB mehr, sich mit derartigen theoretischen 
Spielereien aufzuhalten. Bis in die Reihen des extremsten Anti
zionismus ist die Einsichtgedrun:gen, daB das Judentum als 
religiose Gemeinschaft nicht hinreichend definiert wird. Man 
muBte sich schlieBlich sagen, daB eine Kategorie, die fiir das 
Leben so vieleI' Juden fast bedeutungslos geworden ist, unmog
lich zum Krite1'iumeine1' Gemeinschaft e1'hoben werden kann. 
Wah1'end beiden religios Fiihlenden infolge dive1'genter Raltung 
zur jiidischen Tradition die Religion kein e i n i g end e s , 
sondern ehe1' ein t r 'e nne n des Moment da1'stellt, muB sich 
.bei den religios indiffe1'enten, ja atheistisch gesinnten Juden 
zwangslaufig die F1'age e1'heben, war urn sie sich eigentlich 
noch als Juden fiihlen. UIid es bleibt als natiirliches Ergebnis 
jeder Dberlegung und Selbstbesinnung, daB das Judenturri nicht 
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nur durch die Religion, sondern auch durch Gemeinsamkeiten 
des Elutes und der Geschichte mitein.ander verbunden ist. 

Hinzu kommt, daB die Selbstverstandlichkeit, mit der maB
gebende nichtjiidische lnstanzen die nationale Basis des Juden
turns anerkennen, bei den Juden nicht eindruckslos. bleiben 
konnte. Balfour-Deklaration und samtliche Sympathieerkla
rung en der Machte enthalten den Begriff der "Nationalen Heim
statte" (national home). Das Palastinamandat iibernimmt diese 
Formel und anerkenntausdriicklich die "historische Verkniipft
heit des jiidischen Volkes mit Palastina" (historical connection 
of the jewish people with Palestine). Auch das Programm des 
"Deutschen Komitee Pro Palastina zur Forderung der Jiidischen 
PaHistinasiedlung*) spricht ausdriicklich von dem "jiidischen 
Volke", dessen Heimstatte in P,alastina es fordern will. 

All die gewaltsamen Anstrengungen, die Existenz eines j iidi
schen Volkstums zu leugnen, entspringen - das ist ldar - del' 
Angst, durch das offene Zugestandnis in einen Konflikt mit 
dem Staatsvolke zu kommen und sich dadurch zu Biirgern 
zweiter Klasse zu degradieren. Eine Auseinandersetzung mit 
derartigen Vorstellungen wird der Leser an spiiterer Stelle des 
Buches finden. 

Der zionistischen Theorie ist - wie gesagt - wenig daran 
gelegen, ob man das Judentum als Nation, als Yolk oder nur 
als eine "aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charakter
gemeinschaft "n) bezeichnet. Die entscheidende Frage lautet: 
Fiihlen die Juden sich heute nur noch als eine Gemeinschaft, 
die durch Imponderabilien und Erinnerungen zusammengehalten 
ist? Oder lebt in ihnen auch der ·Wille und die Kraft, ihre 
Gemeinschaft als schopferische KoUektivindividualitat zu er
halten und dureh die Geschichte zu tragen? 

") Prasident ist Graf Bel'llstorff. Auch in anderen Landel'll (z. B. England, 
Frankreich, Italien, Osterreich, Ungal'll) haben sich Pro Palastina-Komitees gebildet. 

~") V gl. Otto Bauer, Nationalitatenfrage und Sozialdemokratie. 
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II. Kapitel 

Die Lage des ludentums zur Zeit der Emanzipation 

Bis zu den Zeiten der Emanzipation war der geistige Zu
sammenhang des Judentums und das BewuBtsein sei~er 

Schieksalsverbundenheit ungebrochen. Die Tatsache, daB eme 
Volksgruppe nach Vernichtung ihrer staatli~hen Se:bstandigkeit 
iiber die Lander zerstreut Jalirtausende welter lebLe und allen 
Demiitigungen und Verfolgungen. behar::lic~en .'Viders~.and er
wies, bildet ein in der vVeltgeschlchte emZlgartIges Phanomen. 
In diesen Menschen, deren individuelle Existenz unlosbar ver
kniipft war mit del' Volksgesamtheit, brannte ein ~nersch.iitte~
licher Glaube an die einstige Erlosung und eme natlOna~e 

Zukunft im Lande der Vater. Dreimal am Tage beteten dle 
Juden urn Riickkehr naeh Zion. Und sie lebten im Geist jener 
herrlichen W orte des Propheten Ezechiel, del' die Aurerstehung 
der Toten, und zwar nicht im metaphysischen, sondern im 
national-materiellen Sinne weissagte: 

Also spricht der Herr. Siehe, ich will eure Graber 
auft~n und will euch, mein Yolk, aus denselben heraus
holen und ,euch in das Land Israel bringen.. .. Und ich 
will neuen Geist in euch geben, daB ihr wieder leben sollt; 
und ich will eueh in euer Land setzen; und ihr soUt er
fahren, daB ieh der Herr bin." (Kap. 37, 12/14.) 

Die Bewunderung fiir den leidenden Heroismus und die 
sittliche GroBe des Diaspora-Judentums kann die Tatsache nicht 
aus del' 'iV elt schaffen, daB der V olksorganismus ill; erschrecken
dem MaBe denaturieTte. Die Juden lebten abgesperrt in ihren 
vVohnbezirken; sie waren Ausnahmegesetzen unterworfen und 
\vurden von del' Umwelt nicht als Vollmenschen angesehen. 
Der rechtlose Zustand hatte eine furchtbare wirtschaftliehe 
Notlage im Gefolge. Die Juden blieben au~ ~le~nhandel ~nd 
Geldvel'kehr beschrankt, was in jenen YOrkapltahstrschen Z81ten 

13 



kaum das Existenzminimum sicherte. Unter solchen Umstanden 
muBte schlieBlieh eine vollige Erstarrung und Entartung ein
treten. 

Um eine Vorstellung zu geben, wie die jiidische Situation 
noeh kurz VOl' del' Emanzipation aussah, seien einige kenn
zeichnende Tatsachenerwahnt. Von durchreisenden J uden 
vmrde del' " Leibzoll " erhoben, del' sie "Tieren gleichstellte". 
Inspektion fur Vagabunden und Juden (inspection des escrocs 
et des juifs) bezeichnete sich eine Stelle, die die Aufsicht libel' 
die um das Jahr 1780 in Paris lebenden Juden fiihrte. Ais 
Beispiel fur die Sprache, die man damals gegen die Juden 
flihrte, seien folgende Satze aus einer Antwort des Obersten 
Rat vom ElsaB (conseil souverain d' Alsace) auf eine Beschwerde 
del' Juden zitiert: "Del' Jude hat keinen standigen Wohnsitz; 
er ist zurewigen Wanderschaft verurteilt.... Darum ist es 
emporend (revoltant), wenn ein Angehoriger diesel' verrurteilten 
Nation (nation proscrite) einen Seigneur zwingen will, ihn an
zuerkennen und ihm das Schutzrecht nul' aus dem Grunde zu 
gewahren, weil der Seigneur die Gnade hatte, den Vater dieses 
Juden auf seinen Besitzungen zu dulden .... Del' Jude; ist welder 
Burger noeh Stadter (ni citoyen ni bourgeois); das VVohnrecht 
in jedem Einzelfalle kann ihm nur der Seigneur verleihen, del' 
auch befugt ist, ihn, wenn notig, auszuweisen. "'II') 

Auch in del' Schweiz, die wir heute als Freiheitsland par 
excellence lieben, zeigt sich uns ein Bild volliger Trostlosigkeit. 
Dort durften die Juden uberhaupt nUl' in zwei klein en Stadtchen 
wohnen und muBten sich folge~den Bedingungen unterwerfen: 
sie durien sich nicht vermehren; EheschlieBungen zwischen 
Unbemittelten werden nicht zugelassen; sie diirien keine Hauser 
neu erwerben, keinen Boden ankaufen und mit einem Christen 
nieht in demselben Hause wohnen.**) 

Die wirtsehaftlichen und soziologischen Veranderungen des 
europaischen Lebens, die in del' franzosischen Revolution 
ihren sichtbaren politischen Ausdruck fanden, muBten not
vvendig die Lage del' Juden entscheidend beeinflussen. Durch 
die Verniehtung del' letzten Reste des Feudalstaates trat ein 
volliger 'iV andel in den okonomischen Funktionen des jlidischen 
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.. ) Zitiert nach Dubnow, Die neueste Geschichte des judo Volkes. 
... ) Vgl. Dubnow, a. a. O. 

Elements ein. In einer Wirtsehait, die kapitalistisehe 'Formen 
anzunehmen begonnen haUe und eine bisher unge~a:nnte .,,:irt
sehaftliehe Freiziigigkeit proklamierte, gelang~en die ~pe:lflseh 
jiidisehen Berufe des Handlers und GeldverlN~ers plotzhch zu 
wirtsehaftlieh entseheidender, Bedeutung. HwrbeI kam den 
Juden del' Umstand zugute, daB in diesen Erwerbszwe~gen ein 
starker Menschenmangel sieh damals fiihlbar machte. 

Erklart schon del' wirtsehaftliche UmschichtungsprozeB, del' 
in del' zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts VOl' sich ging, die 
Notwendigkeit einer Ve~ander~ng del' jiidische.n ~ituation, so 
war es andererseits kIar, daB dIe groBen revolutlOnaren Parolen 
diesel' Zeit eine Befreiung der Juden gradezu erzwangen. Man 
konnte unmoglich die Gedanken ~on Freiheit und ~ensch~~
wiirde proklamieren lund es dabet ertragen, daB eme Bevol
kerungsschicht, als Parias degradiert, von der iibrigen Welt 

abgesehlossen lebte. . 
Es ware abel' verfehlt zu glauben, daB den Juden Ihre 

Emanzipation in den SchoB gefallen ware. Zwar hatte man 
schon VOl' del' Revolution mit der "Bearbeitung" del' Juden
frage begonnen. Malesherbes lieB im Auftrage des Konigs 
eine Kommission zusammentreten, die Verbesserungsvorschlage 
zugunsten del' Juden machen soHte. Mirabeau veroffe~tlich:e 
im Jahre 1787 die Schrift "uber Mendelssohn und dIe poh
tische Reform del' Juden", in del' er seinen Mitblirgern VOl' 
Augen fiihrte, daB alles Ungliiok aus der erniedrigenden Schei
dung resultiere, die die Christen zwischen si~h und den Ju~en 
gezogen hatten. Wie sehr schon VOl' dem Begl~n del' Rev?lutlOn 
die Judenfrage die Gemliter beschaftigte, zelgt auch die Tat
sache, daB die "Konigliche Gesellschaft fiir vVissenschaft und 
Kiinste in Metz" ein Preisausschreiben erlieB fur die Beant
wortung del' Frage: "Gibt es Mittel, die Juden gliicklicher 
und niitzlicher zu machen?" Von den neun einlaufenden 
Arbeiten waren sieben zugunsten del' J uden. 

Dennoch erwiesen sich die Widerstande gegen die J uden
befreiung in allen Kreisen der Bevolkerung, nicht nur beim 
Adel und del' Geistlichkeit, sondern auch beim "Dritten Stand" 
als unerwartet stark. Wahrend schon die franzosische National
versammlung tagte, muBte noeh die judisehe Bevolkerung des 
ElsaB mehrere Pogrome libel' sieh ergehen lassen, und von einer 
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alsbaldigen BesehluBfassung des Parlaments war keine Rede. 
Aber aueh als sehlieBlieh naeh J ahren dilatoriseher Behandlung 
in der historisehen Sitzung yom 27. September 1791 die 
Beseitigung des Ausnahmereehts rur s1i:mtliehe Juden Frank
reiehs feierlieh proklamiert wurde, steIlte sich bald heraus, 
daB das Emanzipationsgesetz nur auf dem Papier stand. Noeh 
15 Jahre spater muBte de r Jude (Cerf Ben), der einen fuhren
den Anteil an der Ernanzipationsbewegung hatte, mit Sehmerz 
bekennen, daB die Veraehtung und Zurueksetzung der Juden 
fortbestehe und sie "in der Lebenspraxis alles dessen oermangeln, 
was siede jure errungen haben H*). Bekannt ist die napoleonische 
Judengesetzgebung, die die Juden wieder unter einausge
sproehenes Ausnahmegesetz stellt: Es wurde ihnen der Handel 
nur erlaubt, wenn sie einen Erlaubnisschein des Prafekten 
besaBen; jede geschiiftliehe Abmachung "unpatentierterH Juden 
wurde fiir ungiiltig erklart, und sogar die Bewegungsfreiheit 
wurde ihnen wieder geraubt. 

Die einzelnen Phasen der Emanzipation in den westeuropa
ischen Landern konnen hier nicht dargestellt werden, da der 
Raum es verbietet und die unmittelbare Beziehung zum Thema 
gewahrt bleiben muB. Urn so naehdriicldieher gilt es nunmehr, 
die psychologischen Wirkungen zu sehildern, die der ProzeB 
~er Freiwerdung in den Juden hervorrief. All das, was die 
Jahrhunderte hindurch jedem Sturme von auBen Widerstand 
erwies, zerstob plOtzlich vor dem Anprall diesel' netien ,Zeit. Wie 
die Schmetterlinge drangten die Juden an das unbekannte Licht, 
und dem neu erworbenen FreiheitsbewuBtsein verband sich 
(lin iibermachtiges Verlangen, unerkannt im Strome der Umwelt 
unterzutauchen. Urn die Aufnahme in die christliche Gesell
schaft zu erreichen, war man bereit, die jiidisehe Vel'gangenheit 
zu verleugnen und jede trennende Schranke uiederzureiBen. 

Die gewaltsamen AuflOsungstendenzen hatten einen kraftigen 
Helfer in der groBartigen Kulturwelle, die das westliche, Europa 
urn die Wende des 18. Jahrhunderts erfaBte. MuBten die 
politischen Ideen der franzosisehen Revolution mit ihren wohl
vertrauten Menschheitsparolen die Gemiiter der Juden natUT
gemaBentziinden und den Ehrgeiz in ihnen erwecken, an fiih-

") Zitiert nach Dubnow, a. a. O. 
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render Stelle dem Siege der neuen Stromung zu dienen, so ist 
ihre Empfanglichkeit fiir die literarischen Produkte del' "Sturm
und Drang-Periode" ebenso verstandlieh. Es war - yom Stand
punkt der Volkserhaltung aus gesehen - gradezu ein Ungliick 
del' Juden, daB ihre Emanziuation in eine Zeit fiel, wo del' 
Humanismus eines Lessing, die Ethik !Cants und del' klassische 
Romantizismus Goethes und SehiUers einen kaum wieder zu 
erreichenden Kulminationspunkt geistiger Kultur hel'beifiihrte. 

Dennoch hatte die Assimilationsbewegung nicht derartige 
Abfallorgien gezeitigt, .wenn nieht die mai5gebenden politisehen 
Instanzen .. die jiidische Entnationalisierung bewuBt gefordert 
hatten 1)ie Gleichberechtigung, die den J uden gewahrt wurde, 
ents;?r':ng nicht dem Verstandnis fiir die jiidische SOl~derart, 
sondern enthielt im Gegenteil die Bedingung del' natlOnalen 
Selbstauf,gabe. Diese ausgesproehene Absicht der En:anzipatoren 
zeigen am sinnfalligsten die beriihmten Fragen, d18 Napoleon 
del' im Jahre 1806 einberufenen jiidischen Notabelnversamm
lung vorlegte und deren nicht ganz radikal~ Beant,;ortung.:der 
Kaiser zweifellos mit auBersten Repressahen erwldert hatte. 
Immerhin sehossen die Antworten del' Juden weit libel' das Ziel 
hinaus, wenn sie nicht nur die nationale Basis des Judentums 
-verneinten, sondern auch das Fehlen jedes Solidaritatsgefiihls 
zwischen den Juden verschiedener Lander hervorhoben. 

Dieses emanzipierte Judentum hatte nul' einen deutlich er
kennba1'en Willen: sich des Geschenks der Emanzipation wiirdig 
zu erweisen. Es litt an seiner jiidischen Sonderart, da es in ihr 
das Hindernis zu voller staatlieher Anerkennung erbliekte. Das 
un,gewohnte Gliick der auBeren Freiheit t1'ieb .diese Menschen 
in die Idee, in jeder Handlung uIlld jeder Geste d18 umwohnenden 
Nichtjuden nachzuahmen,in denen sie Wesen hoherer Art und 
Gesittungerblickten. In der Beurteilung ihres eigenen Ju~en
turns gelangten sie bald mit den Nichtjuden zu einer volhgen. 
Identifizierung. Anstatt sich darauf zu beschranken,. kulturelle 
Bedenklichkeiten, die .die Jahrhunderte des Ghettos Ihnen auf
diiickten, abzustreife~ und in den auBeren Formen und im 
Kulturstandard sieh ,den andern anzupassen, fingen sie an, das 
Judentum als Volksindividualitat in den eigenen Augen mora-
1isch zu diskreditieren und als inferior zu· empfinden. 
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Dieser ProzeB einer blinden Assimilation muBte miBglucken, 
da die Krafte, die das Judentum durch Jahrtausende bewahrten 
und banden, sich als zu stark erwiesen, urn eine Vernichtung 
zu ermoglichen. Es gelang wohl, die "peinlichen Erinnerungen" 
mehr und ,mehr aus dem BewuBtsein abzudrangen; es war aber 
nicht moglich, die dauernde "Belastung" des psychischen Lebens 
mit del' judischen Erbmasse zu verhindern. Den vehementen 
jiidischen Affekten ,war ein normaler Ausweg versperrt. Das 
J udentum konnte in Vergessenheit gebracht, aber nicht end
giiItig verloren werden. 
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Ill. Kapitel 

Das moderne Judenproblem und die PaHistina-Idee 

H ier liegt der Schliissel fiir die tragische Situation des 
modernen Juden. Den Anstrengungen, sich den umwoh

nenden Volkern anzupassen und ihre Anerkennung zu erringen, 
muBte der Erfolg versagt bleiben, da kein noch so starker 
Wille sich hatte imstande erweisen konnen, die menschliche 
Natur zu vergewaltigen. 'IV as auch immer man an Loyalitats
und Liebesbeteuerungen vorbrachte - die nichtjudische Welt 
zeigte sich unzuganglich. AIle Opfer, die die Juden brachten, 
wurden mit um so groBerer Hartnackigkeit, mit Verachtung, 
mit Anzweiflungen, ,ja mit rohen Verfolgungen beantwortet. 

Es ware lacherlich, woHte die historische Untersuchung sich 
dazu versteigen, von einer "jiidischen Schuld" zu sprechen. 
Eine Menschengruppe, der J ahrhunderte hindurch die prim i
tivsten Daseinsrechte aberkannt und ein heute kaum vorstell
bares Martyrium auferlegt worden war, konnte vielleicht nicht 
anders, als zugellos del' Freiheit und dem Lichte zuzustreben. 
WeI' auf Schritt und Tritt zu horen bekam, daB seiner geschicht.., 
lichen Existenz die moralische Daseinsberechtigung ermangele, 
hatte aus Stein sein mussen, urn nicht langsam zu zermurben 
und an siGh selbst zu verzweifeln. VV' as in den letzten 150 J ahren 
im jiidischen Leben VOl' sich ging, war ein ProzeB, der wahr
scheinlich historisch notwendig war und den ein gerechter 
Kritiker jenseits von Gut und Bose zu werten hat. 

VVorauf es allein ankommt, ist die Frage, ob die Judenheit 
unserer Tage sich fahig zeigen wird, aus den Verstrickungen 
del' vergangenen Zeit die Lehre zu ziehen, ob sie unerschrocken 
und ehrlich genug ist, um wm Kern des Judenproblems Yor
zustoBen. Kein Zweifel soUte henschen, daB der W.eg der 
vorigen Generationen ein Irrweg war und das Ziel eines freien, 
von den Schlacken des Ghettos gereinigten jiidischen Lebens 
nicht erreicht hat. Die Losungen des Assimilationszeitalters 
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waren unerfiillbar; das j udische Wesen lieB sich nicht ausrotten. 
Z~ welchen Verkrampfullgen man sich auch verstieg - man 
bheb: del' J u d e. Del' Antisemitismus brauchte sich nicht 
immer in den ruden Formen korperlicher Verfolgung und 
personlicher Ehrenkrankung zu manifestieren. Fur den feiner 
E.mpfin~enden war ~ien~icht noch verletzender die H~itung: 
Jenef "Judenfreunde , dIe zwar den Men s c hen, abel' nicht 
,(len J u den anerkannten. Es gibt keinen starkeren Grad der 
Abl~hnu~g als die freundschaftliche Feststellung, es existierten 
gewIB eme Menge ausgezeichneter Juden, abel' sie bildeten 
"leider" eine Ausnahme. "\iVas nutzt alIer nichtjudischer Protest 
~egen die Deklassieru;ug del' Juden, wenn insgeheim doch die 
Uberzeugung durchleuchtet, daB Judentum ein geschichtliches 
Ungluck bedeute. Fur den ~1l!lfrechtt:lJ].; Menschen muB es auf 
die Dauer unertraglich sein, im besten Fane g;d~idet und 
bemitleidet zu werden. 

Die Emanzipation des Judentums war ein bedeutender Ein
schnitt in die judische Geschichte. Eine Gemeinschaft, die zum 
Sklavendasein verurteilt und del' del' Zugang zu den Quellen 
del' Kultur versperrt war, muBte verdorren und war dem Unter
gang ~eweiht .. Abel' es kann nicht del' tiefere Sinn del' judischen 
Geschlchte sem, daB die Entartung del' Ghettozeit von einer 
anderen, vielleicht noch schlimmeren Entartung abgelost wird. 

Die Emanzipation, die das Judentum damals erfuhr war 
nur eine Vorstufe zu del' wahrhaften Emanzipation, die in 
unseren Tagen VOl' sich geht. Damals wurde nicht die Gemein
schaft, sondeI'll nul' das Individuum befreit. Es war eine Politik 
des do ut des, ein Tauschhandel, den man mit den Juden vor
nahm. Offen odeI' stillschweigend verlangten die Befreier, daB 
als Gegenleistung fur die Burgerrechte del' Verzicht auf das 
geistige Sonderdasein geleistet wul'de. "\tV as sich Emanzipation 
nannte, war 'ein Diktat del' Machthabel', das von einem Kon
trahenten angenommen wurde, del' zu schwach und zu unfrei 
w.aI', um widersprechen odeI' wenigstens die Bedingungen korri
g:e~en zu konnen. Die Juden wurden "wie die Neger" ema..'l
Zlpwrt. 

Die Absicht, die Judenfl'age aus del' 'lVelt zu schaffen ist 
nicht erreicht worden. In veranderter, abel' nicht weniger e:nst
hafter Gestalt blieb sie weiterhin Ursache tiefer Beunruhigung. 
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Wo bedingungslose Dbel'gabe gefordert wurde, konnte kein 
echter Friede entstehen. Das abel' ist die Aufgabe unseres 
Geschlechts: die wah I' e Emanzipation, die Aut 0 em a n z i -
pat ion zu vollziehen. 

Dem leidenschaftlichen Streben del' vorhergehenden Genera
tionen nach '\IVurde, nach Geltung, nach wahrer Freiheit muBte 
del' Erfolg versagt bleiben, weil del' Blick getrubt und die 
Seele verwirrt war. Die Tendenz war richtig, abel' del' Vveg 
war falsch. Unsere Vater glaubten die Normalisierung ihres 
Lebew, und damit die menschliche Kommunikation mit den 
Volkern nul' auf dem Wege einer schrankenlosen Selbstent
auBerung' en'eichen zu konnen. So deutsch, ja womoglich 
no c h deutscher als die besten christlichen Deutschen - fur 
dieses Ziel setzten sie ihre besten Krafte ein. 

Voraussetzung jeder .ernsthaften Bemuhung um die Losung 
del' Judenfrage ist die El'kenntnis del' UnzerstOrtheit del' jiidi.
schen Eigenart. Die Juden bilden unter den V61keI'll, mit 
denen sic leben, ein deutlich erkennbares!, als eigenartig emp
fundenes Element. Sie selbeI' abel' wissen am besten von diesel' 
Besonderheit - auch jene Allzuvielen, die es nach auBen nicht 
wahl' haben wollen, um Jwie es so schon heiBt) "dem Anti"'l 
semitismus dadurch keine Waffen zu liefern". Eingewurzelt 
ist die Erinnerung von Jahrtausenden; gemeinsam erlebtes Leid 
hewahrt seine bindende Kraft. Durch die Einzigartigkeit ihrer
Geschichte hat sich ungleich verdichteter als bei anderen Volkern 
eine Kollektivseele herausgebildet, eine immer wieder Erstaunen 
weckende Gemeinsamkeit del' Reaktionen auf Eindrucke und 
Ges~hehn~sse .. Kommt zu all dem noch die (iill letzten Grunde) 
GlmchartIgkeIt des Judenschicksals, so entsteht del' fast familien
hafte Zusammenhang, del' auf die Umwelt so unheimlich wirkt 
und oft in grotesker Weise miBdeutet wird. Dermoderne Jude 
i~t ein "ve~lorener Sohn" seines Volkes, del' aus vermeintlicher 
Enge entfhehen zu mussen glaubt und doch immer wieder dahin 
zuruckfindet, wo er sich - trotz aHem - am tiefsten verstanden 
fu.hIt. Er bekrittelt und entweiht die natiirlichsten Bindungen 
semes Lebens und kann doch meist nicht allders, als Gemein
samkeit zu suchen bei den Menschen seines Blutes und seiner 
Art. Immel' wieder kehrt er heim und immer wieder entstrebt 
er del' Gebundenheit, die sein BewuBtsein nicht ertl'agen kann. 
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So ist es sein Schicksal, von Affekten hin und her gepeitscht, 
in einer Welt sich zu verlieren, zu der er nur Zugang gewinnen 
kann, wenn e1' die organisch gewachsenen Zusammenhange 
seines Daseins in letzter Klarheit erkannt und tief innerlich 
bejaht hat. Fur den Juden gibt es nul' e i n e Briicke zur 
"M,:nschheit" ~nd. zu den anderen Volkern, nul' e i n e n Weg 
zu mnerm' FreIheIt und zur seelischen Ruhe: del' aber fiihrt 
iiber das Judentum. 

1st 150 Jahre hindurch die Amalgamierung mit den anderen 
Volkern nicht zu erreichen gewesen, so soU man offen bekennen 
daB sic nicht nur unmoglich, sondern auch nicht wiinschenswer~ 
ist. Erweist sich' die jiidische Seele als ein so wunderbares 
Instrument, daB sie noeh die Entfremdetsten immer wieder 'Zu 
sich lo~kt, dann hore man auf, die Zertriimmerung herbei
zusehnen. Die Rettung des modernen Juden aus del' fast unlOs
bar scheinenden Problematik seiner Lage beginnt mit del' Be
wuBtwerdung seiner heimlichen Liebe zur eigenen Art. Der 
Jude muB seinen Konfliktszustand deutlich erkennen; e1' muB 

sich der Atiologie seiner Judenkrankheit bewuBt werden. Del' 
seelischen Spaltung, die empfunden wird, gilt es Heilung zu 
verschaffen, indem die Unmoglichkeit erkannt wird, eine so 
stark wirkende Kraft wie die jiidische Komponente seineg 
Wesens dauernd unter Druck zu halten. 

Es wirdJuden geben, bei denendie Beziehungslosigkeit einen 
s?lch.en Gra? ,errei~ht hat, daB eine Riic:kkehr nic:ht mehr mog
hch 1st. Kem ZweIfel aber besteht, daB eine gewaltige Anzahl 
den jiidischen Funken noch in sioh trant, der zur Flamme empor-o ~ 

schlagen kann. Es ist grade das Kennzeichen der national-
jiidischen Bewegung in den westeuropaischen Landern, daB 
sie von Menschen entfacht und fiihrend get1'agen wurde, die 
viele Jahre ihres Lebens mit ihrem ganzen Wesen in auBe1'
jiidischen Bezi1'ken ve1'ankert schienen. Herzl und Nordau und 
viele andere Trager der jiidischen Erneuetrungsidee wuBten 
nichts von der zentralen Bedeutung der jiidischen Zusammen
hange, bis plOtzlich die Ahnung sich ihnen eroffnete, daB hier 
die Schliisselposition ihrer menschlichen Existenz gelegen i£t. 
~ie Hei~:lkehr zum jiidischen Volke geschah auf dem Wege 
emer mIt Staunen aufgenommenen Entdeckung der verbor
gensten Krafte des eigenen Wesens. Es war nicht nur der 

beleidigte Stolz des von der Mitwelt ZuriickgestoBenen und weit 
mehr als die Erkenntnis, daB es unmoglich und unwiirdig sei, 
sich fremdel' Art bedingungslos anzupassen. Was vordem unbe
achte! blieb und gar mit Peinlichkeitsvorstellungen umgeben 
war, prasentierte sich dem sehend gewordenen Juden als del' 
unumgangliche Mittler fiir eine adaquate Rezeption der ein
stiirmenden Eindrucksfiille. .In Allerweltshiifen hatte man sich 
geborgen geglaubt und wurde aufgeschreckt, als Augenblicke 
der Selbstbesinnung die geistige vVurzellosigkeit enthiillten. 
Flucht vor dem Judentum - war es ein anderes als Flucht VOl' 
sich selbst? RieB Verleugnen der Artgemeinschaft nicht Nieder
stampfen des Erdreiches, aus dem die besten Siifte des Menschen 
emporsteigen? 

Mit der Einsicht in die Unloslichkeit der jiidischen Volks
gebundenheit eroffnete sich eine neue 'iV eIt. lYIan hatte den 
vVeg gefunden, der aus del' Richtungslosigkeit des bisherigen 
Daseins herausfiihren und dem Leben des J uden die wahre 
Autonomieermoglichen konnte. 

1st die erste Phase des Rejudaisierungsprozesses ein 'iVieder
AnschluB-Finden an ,unentbehrliche Elemente der eigenen 
Existenz, so gilt es nunmehr, das neue Weltbild in der Realitat 
zu verankern .. Es ware wenig damit getan, wollte der seinem 
Judentum Neugewonnene,sich damit begniigen, durch Versenken 
in jiidische Vergangenheit und Aufnahme jiidischer Inhalte 
sein nationales Gefiihl zu vertiefen. Denn nicht urn personliche 
Gliicksmoglichkeiten geht es, sondern urn das Schicksal der 
Volksgesamtheit. Die J udenfrage ist nicht das Problem des 
einzelnen Juden, der sich aus seiner Dissoziation erlost sehen 
will; sic wird ins U npersonliche erhoben. Die F orderung lautet : 
Dienst am jiidischen Volke durch ZusammenschluB und Kon
zentration alIer Kriifte auf das groBe Ziel del' Volkserhaltung. 
Dem furchtbaren AtomisierungsprozeB, der nicht nur (durch 
Taufen und Mischehen) den materiellen Bestand des Judentums 
aufs schwerste beeintrachtigt, sondern, was weit schlimmer ist, 
seine Seele zerstort und seine Physiognomie entstellt, gilt es 
mit auBerordentlichen Mitteln zu begegnen. 

Trotz alIer Nuancierungen besteht in allen Galuthlandern 
die gleiche typische Judensituation. U b era II gibt es einen 
Antisemitismus - mag dieser sieh durch das brutale Mittel des 
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Pogroms oder in "kultivierteren" Formen manifestieren. Db e r
all gibt es die AbnormiHit der jiidischen Berufsschichtung, die 
den weitaus gr6Bten Teil der Juden im Handel und in freien 
akademischen Berufen festlegt. Db e I' a II - und hier liegt 
del' Schliissel fiir dag Verstandnis der modernen J uden
frage -/gibt es das Problem del' Minoritat. Selbst dann, 
wenn die Juden keinen Anfeindungen und Herabsetzungen aus
gesetzt waren und del' ehrlichste Wunsch bestande, das jiidische 
Eigenleben zu erhalten und auszubauen, miiBten zwangslaufig 
die natiirlichen Tendenzen des Umweltmilieus diesen Be
m iihungenentgegenwirken. 

Oherall dort, wo in einer m~dernen Welt ein Volkselement 
in verschwindender Minoritat le'bt, ist del' ProzeB del' An
passung und del' Angleichung - mag ihm auch der letzte Erfolg 
versagt sein - ein organischer Entwicklungsvorgang. Es kann 
sein, daB die jiidische Ursubstanz sich als kraftig genug erweis~, 
um noch auf lange hinaus die Eigentiimlichkeit zu bewahren: 
Es ist denkbar, daB die impo;nderabilen Krafte, :die das Judentum 
bisher zusammenhielten, noch fiir langere Zeit ein soziologisches 
Sonderdasein garantieren. Und es ist sogar wahrscheinlich, 
daB auf den vielfaltigen Gebieten der Kunst die Juden originelle 
und als jiidisch erkennbare Leistungen aufzuweisen haben 
werden. 'iV ahrhaftes, urspriingliches, in der Landschaft und im 
Mythos verankertes Schopfertum bleibt aber dem Juden fast 
immer versagt. Unaustilgbar ist die Dualitat des Juden, der 
bei noch so tiefer Einfiihlungsfahigkeit in die Sprache und 
Kultur seines Wohnlandes in anderen seelischen Bezirken 
wurzelt. 

Man mag der politischen oder del' geistigen Judennot den 
primaren Rang zuerkennen - beide haben ihre gemeinsame 
Wurzel in der Tatsache, daB die Juden iibel'an eine Minderheit 
sind. Unter die Volker der Erde zerstreut, ohne eigenen Schwer
punkt, ermangeln sie unangefochtener politischer Freiheit sowie 
der originaren schopferischen Leistung. Eine Losung des 
Problems verlangt eine radikale Umgestaltung der jiidischen 
Gesamtsituation. Wenn als Kern der Judenfrage die tragische 
Situation erkanl1t wird, nirgends in der Welt das Schicksal 
in Freiheit gestalten zu konnen, so kann das Ergebnis nur sein: 
Das Judentum braucht ein T err ito r i u m, in dem es selbst 
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einmal die Mehrheit bilden und damit wieder zur Vollnation 
werden kann. Die Zerstreuung ist keine providentielle Mission; 
sie ist ein Ungliick. Sie wird nur ertraglieh, wenn das Korrelat 
eines eigenen Landes gegeben ist, das den Juden ermoglicht, 
sich selbst die Bedingungen ihres Lebens zu setzen. Ein Kapitel 
jiidiseher Geschiehte muB beginnen, wo das Yolk aus seiner 
Dualitat erlost wird und die Volkspers6nlichkeit wieder Gestalt 
anl1ehmen kann. 

Es gibt nm e i n adaquates Judenland: PaHi.stil1a. Die Seele 
des Volkes ist untrennbar mit ihm verbunden. Es ist nieht nur 
das Land einstmaliger nationaler Selbstandigkeit, nicht nur 
del' Schauplatz des hochsten jiidisehen Kulturdokuments: der 
Bibel. Vvahrend der ganzen Zeit der Diaspora ging dorthin die 
Sehnsucht des Volkes, die im Gebet und im Talmud ihren 
hervorragenden Ausdruck fand. In Zion begraben zu sein, galt 
als auBerste Wunschvorstellung; PiIgerfahrten, Massenbewe
gungen hatten dort ihr Ziel. Fiir das ostliche, traditionell v~r
wurzelte Judentum ist der geistige Zusammenhang mit Palastma 
bis heute nicht unterbrochen und eine Volksheimat in einem 
anderen Lande gefiihlsmaBig undenkbar. Aber auch dem west-
1ichen Juden, ,derauf mannigfachen Umwegen zu seinem Volke 
zuriickfand, wurde sehr bald kIaI', daB, selbst wenn ein anderes 
Territorium zur Besiedlung freistiinde, es nieht die attraktive 
Kraft haben konnte, eine nationale Massenbewegunng auf sich 
zu konzentrieren. 

Palastina ist ein ldeines Land, etwa von der GroBe Belgiens. 
Es hat einen Flacheninhalt von nur 26 000 qkm. Selbst im 
giinstigsten Fane konnte es einmal 2 bis 3 Millionen Juden 
beherbergen. Die Gesamtzahl der Juden in der Welt betl'agt 
heute mehr als I6 Millionen. Del' Einwand liegt nahe, daB 
unter diesen Umstanden Palastina niemals die Losung der 
J udenfrage darstellen kann. 

Auch in den Zeiten, wo n1.an sich die Verwirklichung des 
Zionismus im Wege del' Massenauswanderung vorstellte, war 
nie damit gereehnet worden, daB die Existenz der Diaspora 
dureh Palastina aufgehoben werden konnte. Seitdem die Er
kenntnis sich Bahn gebrochen hat, daB selbst weitgellendste 
politische Unterstiitzung der Weltinstanzen und groBte finanzielle 
Opferfreudigkeit der Judenheit immer nur eine Einwanderung 
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ermoglichen kann, die die jeweilige Aufnahrnefahigkeit des 
Landes streng berucksichtigt, ist kein Zweifel, daE nur ein 
relativ kleiner Prozentsatz des Volkes in Palastina seine Heimat 
finden wird. Aber die Tatsache, daE die uberwiegende Mcllrheit 
auEerhalb des Landes wird sein mussen, beweist nichts gegen 
die zionistische Theorie, welche in der Schaffung einer g e
s chI 0 sse n enS i e dIu n gin P al a s tin a die Losung der 
Judenfrage erhlickt. Das Ziel des Zionisrnus ist die Erhaltuno
und die Regenerierung der judischen V 0 I k sin d i v i d u a I i ~ 
tat. Der j u dis c h e T y pus ist durch die Galuth in Gefahr; 
ihn gilt es hinuberzureUen und unter gesunde Lebenshedin
gungen zu stellen. In e i n e m Lande der Welt muE das 
Judentum, frei von politischem Druck und frei von den wider
strebenden Tendenzen einer inadaquaten Umwelt, als boden
standiges und wirtschaftlich normal gegliedertes Yolk seme 
Existenz erweisen. 

Losung der Judenfrage heiEt n i c h t Rettung der heute 
lebenden Judenheit .. Der groEe AbbrockelungsprozeE, den wir 
in unseren Tagen sehen, wird seinen Fortgang nehmen. Und 
es ist sogar wahrscheinlich, daB die Konstituierung eines staa.ts
ahnlichen Gebildes in Paliistina bei wei ten Schichten die Assi
milation beschleunigenwird. Dor Moment ist nicht mehr fern, 
wo die Juden aus ihrer Indifferenz erwachen und Farbe 
bekennen mussen. Mit fortschreitender Stabilisierung und Er
weiterung des autonomen judischen Lebens in Palastina muE 
sich in den Augen der Welt die Vorstellung befestigen, daE dort 
das nationale Zentrum des Judentums ist. Was heute noch· 
den Charakter des Experiments tragen mag, wird bald als Selbst
verstiindlichkeit erscheinen, und os kann nieht ausbleiben, daB 
durch Paliistina der Begriff "Jude" eine gewandelte Bedeutung 
erlangt. . 

\Ver nur aus "Pietat", Gewohnheit odeI' aus Scheu vor del' 
Taufe beim J udentum verbliehen ist, sieht dann VOl' diel Ent
seheidung sich gestellt. Wer die Identifizierung mit dem saku
larisierten judischen Volke nichtertragen kann, wird die Fesseln 
lOsen, die ihn bisher an ein nul' sehemenhaft empfundenes 
Judentum gekettet haben. Man solI sieh nicht tiiusehen: Wir 
stehen vor einer Massenflucht aus dem Judentum, die alles 
hisher Dagewesene in den Sehatten stell en kann. Eine andere 
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Frage ist, ob diesmal die Assimilation restlos glueken ,:ird. 
Vielleicht wil'd sieh die judische Erbmasse als so stark erWeIsen, 
daE Kinder und Kindeskinder del' Abtrunnigen den AnschluB 
einmal voUziehen werden, zu dem ein groEer Teil del' heutigen 

Juden sieh nieht mehr als fiihig el'weist. 
Mag die jiidisehe Nationalbewegung einen stark en .nu~e

rischen Verlust dul'ch den Abfall del'er hel'beifiihren, dle eme 
derartige Entwicklung seelisch nicht ertragen ko~~en, s~ wird 
bei einem anderen Teil del' Diaspora eine gegentmhge Wlrkung 
festgestellt werden konnen. Die Exist~nz eines N.ationalheims 
in Palastina wird sich als starker Energlequell el'Welsen. AuBer
ordentlieh wirkt die Vorstellung, daB es ein Land auf diesel' 
Erde gibt, wo der Jude kraft eigenen Rechts Ieben und in 

politischer Freiheit sein Dasein ~estalte~ kann. 
Die Wiederaufrichtung Palashnas brmgt das zustande, was 

keiner denkbaren judisehen Galuthbewegung glucken konnte: 
die Sehaffungeines judisehen Einheitsbew~Btseins. Das durch 
die Entwieklung der letzten Jahrhunderte m zahllose "Juden
turner" zerrissene Yolk wird durch das Medium des Juden
landes einen starken geistigen ZusammenschluE erfahren. Die 
Juden werden wieder eine gemeinsame judisehe Aufgabe haben. 

Bis zur Zeit del' Emanzipation war das J udentum cine 
Gesetzesnation. Das religiose Gesetz, das Tun und Lassen del' 
Gemeinschaft bis in die minutiosesten Details bestimmte, war 
einstmals die Form des nationalen Lebens in del' Galuth und 
fur ane verbindlich. Es verband die Vergangenheit mit der 
Gegenwart und war auf eine Zukunft .gerichtet. Weil es da~n 
nichts mehr gab, was dem judisehen Gestaltungsdrang ZIel 
und Begrenzung hatte setzen konnen, trat del' ~erfall ein, der 
das J udentum wedel' Ieben noeh sterben l\ey: 

Das neue politisehe und kulturelle Leben: das in Palastina 
sich vollzieht, wird nunmehr seinen EinfluE auf die Diaspora 
geltend machen konnen. Jeder Jude kann zu seinem T.eile 
mitwirken, daE der Aufbau schnell und gut vorwartsschreltet. 
Das Gelingen del' groEen Aktion ist gar nieht denkbar, wenn 
nieht das Galuthjudentum noch auf lange Zeit sich als Trager 
der Erneuerungsidee empfindet. Das aber heiEt, mit der ganzen 
Person sich dem Werke verbunden fuhIen. Palastinaaufbau 
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ist kein Hilfswerk fiir notleidende Juden; sein immanenter Sinn' 
ist Erlosung des ganzen V olkes von dem Druck der Heimat
losigkeit. Der Palastinagedanke vertragt nicht die Physiognomie 
und die Geste des W ohltaters, del' Brocken abwirft fiir eine 
"gute Sache" und sich dann moralisch gehoben fiihlt, wenn er 
"dem Judentum" einen Dienst erwiesen hat. "Dem Judentum": 
das heiBt natiirlich: den and ere n Juden. 

Martin Bubel' berichtet in seiner historisch gewordenen 
"Ersten Rede iiber das Judentum" von folgendem Kindheits
erlebnis.: :,AIs .ich ein Kind war, las ich eine alte jiidische 
Sage, dIe lch mcht verstehen konnte. Sie erzahlt nichts weiter 
als dies: ,Vor den Toren Roms sitzt ein aussatziger Bettler 
und wartet. Es 1st der Messias.' Damals kam ich zu einem 
alten l\'l:anne und fragte ihn: ,Worauf wartet er?' Und del' alte 
Mann antwortete mir etwas, was ich damals nicht verstand 
und erst viel spater verstehen gelernt habe; e1' sagte: Auf 
d i c h. '" ' 

. In. diesem Gefiihl, daB Palastina noch fiir lange hinaus auf 
dl~ Dwsporaangewiesen ist, wird die Weltjudenheit die Auf
brmgung der fiir das Aufbauwerk erforderlichen Summen' zu 
betreiben haben. Da naturgemaE eine Kolonisation zu einem 
erheblichen Teil sich aus offentlichen Mitteln finanzieren 
muB, entste?t eine regelmaBige Steuerpflicht. Es liegt etwas 
GroBes darm, . daB der zentrale Kolonisationsfonds, Ke r e n 
H a j e s sod, den Abgaben, dieer J ahr fiir J ahr von den J uden 
fordert, einen steuerlichen Charakter gibt .. " F rei will i g g e
z a? I t eSt e ? ern - es ist ein begrifflicher Widerspruch. 
~~.eI~1:e ExekutlOnsgewalt steht hinter del' Steuerforderung des 
Judls~hen Volkes. Keren Hajessod ist "nur" eine Ehrenschuld, 
der slChtbare Ausdruck der Identifizierung mit dem Palastina
werk. 

Aber nicht nur im Wege der Bereitstellung offentlicher 
Mittel wird sich die Mithilfe del' Diaspora vollziehen. Palastina 
b:auc~t auch Anlagekapital. Auch weI' keine Moglichkeiten 
sleht, 1m Lande selbst als landwirtschaftlicher odeI' industrieUer 
Pionier zu leben, kann und muB dem Aufbau dadurch dienell~ 
daB e1' einen Teil seines Geldes in Palastina arbeiten laBt. Die 
Liebe zu Palastina ist frei von wirtschaftlichen Interessen. Aber 
die Tatsache, daB man auch okonomisch mit dem Lande ver-
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bunden ist, gibt der Beziehung eine konkrete Gestalt und ver
kettet das aUtagliche Leben mit dem Aufbauwerk. 

Die Galuthexistenz wird nicht aus der \Velt geschafft. Doch 
die Zentralisie1'ung auf den Aufbau Palastinas verleiht dem 
judischen Leben neuen Schwung und eindeutige Richtung. Man 
wird wieder wissen, wozu man noch Jude ist; der Glaube an 
dieeigene Art wird neue Nahrung erhalten. Wer bisher die 
Berechtigung judische1' Existenz mit gedanklicher Apologetik 
darzutun pflegte, kann nunmehr hinweisen auf jenes kleine 
Land ostlich des Mittelmeeres, das zur Heimat des judischen 
Volkes geworden ist. 
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IV. Kapitel 

Der Zionismus und die nichtjiidische Welt 

D as ~tar~e BewuBtsein eines ne~en Ju~e~Seins erfahrt eine 
machtrge Anfeuerung durch dIe ReaktlOn der Nichtjuden 

auf die judische Leistung in Palastina. Schon heute, wo das 
VVerk noch in seinen Geburtswehen liegt, geht ein groBes 
Siaunell durch die Welt. Man hnn es kaum begreifen, daB 
das Judentum entschlossen ist, wieder aktiv in die Geschiohte 
einzugreifen und neues, schopferisches Leben auf eigenem 
Boden anzustreben. Denn das war doch die tiefste VV urzel des 
Antisemitismus, daB die Juden ein yom Quell des Lebens ent
ferutes, gespensterhaft .durch die Welt wandelndes Element 
darstellen. Ein Yolk, das ohne staatlich-Ieibliche Existenz, ohne 
naturlichen Schwerpunkt sich zum Spielball in der Hand der 
Nationen degradierte, ,muBte Affekte herausfordern und der 
MiBachtung anheimfallen. Die g e i s t i g e n Krafte des Juden
tums wurden nicht verstanden; seine physische Schwache, seine 
Gestaltlosigkeit aber empfand man und benutzte sie als Ziel 
blinder Instinkte. Ware es nur die Fremdartigkeit des judischen 
V oIkes gewesen - nie hatte die Abneigung so einzigartige 
Formen annehmen konnen. 

Die Ruckkehr der Juden nach Palastina bildet die Einleitung 
einer n e u e n E p 0 c h e i n d e r 'IV e I t b e u r t e i I u n g des 
j u dis c hen V 0 Ike s. Eine Menschengruppe, die sich 
bisher fast widerstandslos zertreten lieB und nur als BettIeI' 
und Bittsteller der Welt gegenubertrat, verlangt plotzlich vor 
aller Offentlichkeit sein Recht auf Eigenexistenz. Von uberan 
her stromen Delegierte zusammen und verkunden in feierlichen 
Akten das Be\vuBtsein ihrer nationalen Einheitlichkeit und den 
entschlossenen VVillen, fur die Wiederaufrichtung ihres alten 
Heimatlandes zu kampfen. Dieses gequalte, stumm leidende 
Volk klagt plotzlich die Volker .an und verlangt VViedergut
machung des ihm angetanen Unrechts. 
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Die Welt horchte auf, Staatsmanner vieleI' Lander begannen 
sich zu interessieI'en, und es entstand ein unbekanntes Gefuhl 
des Respekts vor der neuen Bewegung. 

Die Grundforderungen des Zionismus sind inzwischen er
fuHt. VV' as The 0 do r He r z 1 von Anfang an begriff: daB 
nicht nur die Juden, sondern die gesamte Kulturwelt an der 
Judenfrage, "diesem verschleppten Stuck Mittelalter" Ieide -
es ist schlieBlich die Erkenntnis del' verantwortlichen Staats
manner geworden. VVoh1 bei keinem Punkte der politischen 
Neuordnung ist eine solche Einmutigkeit der Volker festzu
stellen gewesen wie da, wo es galt, den historischen Anspruch 
des judischen Vollms auf Palastina zu proklamieren. Aber man 
hat - um Lloyd Georges Wort zu gebrauchen - den Juden 
nur den "Start" gegeben. Man hat ihnen eine politische Chance 
gewa.hrt und das selbstverstandliche Verlangen daran geknupft, 
daB das VVerk aus eigener judischer Kraft entstehe. Schon 
in wenigen J ahren hat sich gezeigt, daB starke gemeinschafts
bildende Krafte in den Juden lebendig sind und sie die Fahig
keiten haben, ein Bauernvolk zu werden. An neue VVerte des 
Geistes hatte man gedacht, aber nicht an ein Pioniertum, das 
im Kampfe um die Urbarmachung des Bodens "bewuBt Leben 
und Gesundheit in die Schanzen schlagt". Es sei wortlich 
zitiert. was ein christlicher Freund des Zionismus, Regierungs
prasident Dr. HauBmann (Stralsund), in seiner Rede bei del' 
KeHner Tagul1g des Deutschen Komitee Pro Palastina im 
November 1927 hieruber aussagt: "Man kanl1 nicht in den 
Sumpfen stehen und sich der Malariagefahr aussetzen, man 
kann nicht in der Tropensonl1e Steine brechen und StraBen 
bauen, wenn man nicht diesen starken Idealismus im Herzen 
tragt. Diese Kreuzzugsstimmung ist das Neue und ungeheuer 
'IV ertvolle, was del' Zionismus dem Aufbauwerk gegeben hat. 
Die Judel1 arbeiten in PaHistina mit einer Entsagung und mit 
einem Ernst. der vorbildlich ist. Heroentaten der Arbeit werden 
dort voUbracht, auf die jedes Yolk Ursache Mtte stolz zu sein." 

Angstliche Judengemuter, aber auch int1'igante Gegner haben 
stets dem Zionismus entgegel1gehalten, e1' musse zwangslaufig 
eine Intensivierung des Antisemitismus herbeifuhren. Ein. 
solcher Einwand lieB sich doch so einfach begrunden. Man 
deduzierte: Der Zionismus erkliirt die J uden del' 'V-eIt als 
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Nation, er proklamiel't Palastina als Heimat des Judentums; 
ergo bilden die Juden in den Diasporalandern einen "Staat im 
Staate", und die Antisemiten werden es nunmehr sehr leicht 
haben, den Juden ihre Fremdheit und staatliche Unzuverlass~s
keit nachzuweisen. 

Gegen solche beliebten "Argumente" konnten wir schon 
vor dem Kriege mit gegenteiiigen Erfahrungen antworten. 
Schon damals zeigte sich immer wieder der gewaltige Eindruck, 
den del' Wille zur Selbsthilfe und das offene Bekenntnis zur 
eigenen Art bei del' Mitwelt hervorl'iefen. Heute kann solch 
feige Bedenklichkeit nur ein bitteres Lacheln auslosen. 

Wir stehen inmitten einer groBen, nie ertraumten Welt
bewegung fiir das wiedererwachende Judentum. Diese radikah:l 
Umwandlung del' Gesinnung ist keineswegs nur auf intellektueUe 
Erwagungen und moralische Anwandlungen zuruckzufuhren. 
DaB fur die Losung des Judenproblems etwas Entscheidendes 
geschehen musse - diese Erkenntnis konnte VOl' zehn Jahren 
zwar Sympathieerklarungen der Regierungen und politische 
Zusicherungen herbeifuhren. Die Dberzeugung abel', daB das 
Judentum iiber die aufbauenden Krafte verfiigt, ohne die solch 
gigantisches Werk nicht gelingen karrn - sie hatte damals 
noch nicht bestanden. 

Del' groBe Gesinnungswandel trat erst ein, als die zweifelnde 
"\IVelt die Pionierleistungen eines produktivierten jiidischen 
Volkes sah. r,;Ian lese beliebige Reiseberichte von Nichtjuden 
iiber Palastina. Man lese die Reden und Aufsatze eines 
Bernstorff und Becker, Godart, Rappard, Vandervelde, Mac
donald, Wedgwood, Masaryk, Benes, um nul' einige markante 
Namen aufzuzahlen. Immel' wieder: Bewunderung fur das 
schaffende Erez-Israel. Immel' wieder die gleiche Grund
stimmung, die General von Schoenaich am Schlusse seines 
Buches iiber Palastina in die Worte kleidet: "Noch nie sah ich 
Menschen so freudig in freiwillig gewahlter Schicksalsgemein
schaft .... " 

Ais der Zionismus noch in seinen Anfangen steckte und wir 
als junge Studenten urn die Erkenntnis des Judenproblems uns 
muhten, da war eiserner Bestandteil unseres Lehrgebaudes: 
Wir bekennen uns zu unser em Volke, ganz gleich, was die 
andern dazu sagen. Wir proklamieren als die erzieherische 
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Aufgabe des neuen Judengeschlechts, endlich damit aufZll~ore~, 
unser Tun und Lassen auf die VVil'kungen abzustellen, dIe Wll' 

bei del' Umwelt erzielen konnten. Auch dann, wenn del' Zionis
mus eine neue VVelle des Antisemitisnms hel'aufbeschworen 
hatte, wurden wir nicht abgelassen haben, unsel'e Dberzeugung 
auszusprechen und unsere Forderungen anzumel~~n. 1 Abel' w~r 
waren im tiefsten davon iiberzeugt, daB, wenn ubernaupt dle 
Judenfeindschaft del' Volker zu uberwinden sei, nur del' Zionis
mns dieses vVerk vollbringen konnte. Die Erfahrung hat 
gezeigt, wie sehr wir mit diesem Glauben im. Rechte waren. 

Was so viele Juden noch immer mcht verstehen 
wollen die Vereinbarkeit von judischem NationalbewuBtsein 
mit e~hter Loyalitat gegeniiber dem Staat, in d~m \~ir 
leben: fur den Nichtjuden ist es kein Problem. Dw ZeIt,. 
wo din Staaten in der Existenz national-bewuBter Minoritaten 
eine Gefahrdung del' staatlichen EntwicklUll$ erblickten 
und urn jeden Preis nationale Tendenzen z.u unter
driicken suchten, ist vorbei. Es hat sich gezeigt, daB dIe zwa~gs
maBige Forderung des Bekenntnisses zu einer S t a at s nat Ion 
genau so unberechtigt ist wie in fruheren J ~hrhu~der~e~ das 
Verlangen des absolutistischen Staates nach em~r ~mh81:hche.n 
S t a at s reI i g ion. Cui u s I' e g i 0 e ius r e It g I 0.' hleB. dIe 
Parole mittelalterlicher Machthaber. Cui u s I' e g 1 0 e 1 u s 
nat i 0, postulierte noch eine Zeit, die die modernen Been 
del' Aufklarung rezipiert zu haben wiihnte. . 

Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat mIt ~roBer 
Deutlichkeit die Schiiden aufgezeigt, die eine Hypertrophterung 
des Staatsgedankens im Gefolge hat. Es ~rauch~ nur a~ die 
beruchtigte Nationalitatenpolitik des alten 08te1':eIch sO":le an 
die wilhelminische Elsasser- und Polendrangsaherung ermnert 
zu werden, die das Ungluck der beiden Staaten in hervorragen
dem MaBe mitverschuldet haben. 

Jie Erkenntnis, daB es die Aufgabe des Kulturstaates ist, 
ein mogli~hst freiheitliches Zusammenleben seiner B.urge~ zu 
gewahrleisten, gewinnt immer mehr an Boden. Sc~on m sem~m 
eigensten Interesse muB del' Staat ~arauf ve~zlchte.n, seme 
natiirlichen Kompetenzen zu uberschrmten und dIe Gesmnung~n 
zu reglementieren. Sein wohlverstandenes Ziel kann nur sem, 
m weitesten Kreisen seiner Bevolkerung eine echte Staats-
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gesinnung zu erzeugen. Druck erzeugt Gegendruck. Der Staat 
kann seine Menschen wohl zur Erfiillung ihrer gesetzlichen 
Pflichten zwingen, jedoch nicht zur Liebe. Je weniger er sich 
in Lebensspharen einmischt, die der personlichen Dberzeugung 
des Einzelnen unterstehen oder von Gruppenbildungen abhangig 
sind, urn so bessel' wird es ihm gelingen, die Anhanglichkeit 
und die Beziehungen zu sich zu vertiefen. 

Aber selbst dann, wenn durch Unterdriickung und Nieder
tracht triibe Erinnerungen an den Staat assoziiert werden 
miissen, ist das natiirliche Liebegefiihl zum heimatlichen Land 
niemals zu eliminieren. VVie hingen die russischen Juden trotz 
des zaristischenRegimes an ihrem "Miitterchen RuBland"! Das 
Erlebnis der eingeborenen Heimat ist Elementarereignis. Das 
Land, in dessen Sprache man seine ersten Laute gestammelt 
hat, dessen Kultur man seine Erziehung verdankt, dessen Land
schaft zum Erlebnis wurde - es laBt Bindungen entstehen, 
die kein V/illensakt und keine Anfeindung zerschneiden kann. 

Unser Problem lautet somit nicht: 1st der Zionismus fahig, 
den deutschen Juden ihr deutsches HeimatsbewuBtsein zu 
raub en ? Sondern: Hat er die Kraft, eine seelische Verbunden
heit mit dem jiidischen Palastina herzustellen? Nul' Juden, die 
auch in einem freiheitlich regierten Lande noeh immer ein 
absolutistisches Gesinnungsdiktat ,am "\tVerke sehen, konnen sich 
zu del' Meinung versteigen, daB das jiidische NationalbewuBt
sein in Widerspruch stehen muB zu dem natiirlichen Erlebnis 
des Wohnlandes. Der Nichtjude begreift das Problem besser. 
Es hieBe Seiten fiinen, wollten auch nur Stichproben aus den 
zahlreichen Reden gegeben werden, die hervorragende Nicht
juden in letzter Zeit iiber dieses Thema gehalten haben. 
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V. Kapitel 

Das Wesen des jiidischen N ationalismus 

Die jiidische Erneuerungs~ew~gung. tragt den Nan:,en "Na
tionalismus". Del' Begnff 1st OdlOS geworden. NIan ver

bindet mit ihm sofort die Pratention eines Volkes, sich macht
und wirtschaftspolitisch auszubreiten. Kapitalistische Interessen 
manifestieren sich meist in nationalistischen Verkleidungen. 
Auch durch iibersteigerte kulturpolitische Ambitionen zeichnet 
sich die in fast jedem Lande machtige Stromung aus, die das 
\iVort "national" fiir sich usurpiert. Beispiel: Das Wort 
V/ilhelms II. "Am deutschen Wesen soH die Welt genesen". 

Die zionistische Bewegung kann sich nicht scharf genug 
von derartigen Nationalismen abgrenzen. Obwohl in ihr als 
einer Volksbewegung samtliche politische und soziale Grup
pierungen vertreten sind, muB eine fast einmiitige Ablehnung 
national-chauvinistischer Tendenzen festgestellt werden. Der 
Zionismus ist nur insoweit "national", als er die Nation als 
Naturgegebenheit bejaht und deren schopferische Auswirkung 
anstrebt. Er will aus einem abnorm lebenden Volke erst wieder 
eine Nation machen, die in natiirlichen Bedingungen organisch 
wachsen kann. 

Was durch die bitteren Erfahrungen des Weltkrieges von 
den fiihrenden Staatsmannern in immer starkerem MaBe erkannt 
wird - die Notwendigkeit einer Volkersolidaritat und einer 
freiwilligen Beschrankung in der Durchsetzung nationaler Inter
essen - es war seit Anbeginn eherner Bestandteil zionistischer 
Ideologie. Einen starken Antl'ieb zur nationalen Organisierung 
bildete die Vorstellung, daB das Judentum schon urn del'Ver
wirklichung seiner Menschheitsaufgaben willen erhaIten bleiben 
musse. Der jiidische Volkscharakter ist durchtrankt vom 
prophetisch-messianischen Ideal der Volkerverbriidel'ung. "Zion 
zur zentralen StaHe des Geistesfeuers zu gestalten, in dem das 
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blutbefleckte Kriegskleid verbrannt und die Schwerter zu Pflug
scharen umgeschmiedet werden", ist nach Martin Buber der 
geheime Sinn und die menschheitliche Aufgabe der zionisti
schen Bewegung. 

Das Judentum hat in seiner langen Leidensgeschichte hin
Hinglicl~ die Greuel ausgekostet, die eine Dbersteigerung kollek
tivistischer Vorstellungen notwendig im Gefolge haben. Es ist 
nicht ausdenkbar, daB die wiederhergesteUte judische Nation 
in PaHistina von Herrengelusten ergriffen werden und der 
N ational-Psychose anheimfallen konnte. 

Vielleicht liegt ein tider Sinn darin, daB die Ruckkehr 
der J uden nach Palastina die Losung einer auBerordentlich 
schwierigen national-psychologischen Aufgabe erfordert. Das 
Land, auf das wir historische und moralische Anspruche er
heben, ist gleichzeitig die Heimat <eines anderen Volkes. Palastina 
ist ein integrierender Bestandteil eines Landerkomplexes, der 
als "Arabischer Naher Orient" zu hezeichnen ist. Ein Kleiner 
Prozentsatz del' arabischen Gesamtbevolkerung lebt als boden
standiges, heimatbewuBtes Volkselement in dem Lande, das 
hoffentlich einstmals das nationale Zentrum des J udentums 
werden wird. Einen rein judischen Nationalstaat anzustreben, 
liegt somit auBerhalb del' Moglichkeiten der praktischen Politik. 

Die Schwierigkeiten, die del' zionistischen Politik dmch 
den hartnackigen VViderstand der Araber gegen die Balfom
Deklaration erwuchsen, interessieren in diesem Zusammenhang 
nicht, wenngleich hier gesagt werden kann, daB ein merkliches 
Nachlassen zu verspuren ist und die extrem zionistenfeindliche 
Richtung des paHistinensischen Arabertums stan dig an EinfluB 
verliert. Es braucht auch nicht betont zu werden, daB sogar bei 
endgiiltiger Anerkennung der neuen Situation dmch die Araber 
die "Araberfrage" ihrer Problematik noch keineswegs entkleidet 
ist. Wenn (was in immer starkerem Mafie schon he ute fest
zustellen ist) die arabische Bauernbevolkerung in del' judischen 
Einwanderung nicht nm keine Gefahrdung ihrer wirtschaft
lichen Positionen mehr sieht, sondeI'll den groBen Nutzen er
kennt, der in den neuen Arbeitsmethoden, del' Hebung der 
Arbeitslohne, der Steigerung des Bodenwertes, im modernen 
Kreditsystem und del' hygienischen und Imlturellen Verbesserung) 
begrundet liegt - selbst dann wird die Beseitigung der 
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Reibungsflachen und die endgultige Bereinigung der gegen
seitigen Beziehungen noch ein schweres Stuck Arbeit Kosten. 
Von Bedeutung an dieser Stelle ist nm die Erklarung, daB del' 
lebhafte und immer wieder praktisch manifestierte Wunsch 
der Juden, zu einem bruderlich-freundschaftlichen Einver
nehmen mit den Arabern zu kommen, nicht nm aus politischer 
Klugheit, sondern aus innerstem Bedurfnis geboren ist. Zweifel
los wurde schon der Wille E~glands und der ubrigen W' elt, vor 
aHem die Tatsache der Existenz einer nach Millionen ziihlenden 
groBen arabischen Nation jeden unfreundlichen Akt gegen das 
paHistinensische Arabertum politisch einfach illusorisch machen. 
Aber auch wenn keine politische Notwendigkeit vorlage und die 
Juden einstmals eine Majoritat in Palastina bilden soUten, muBte 
die Grundlinie del' judischen Politik unverruckbar bestehen 
bleiben. Unabhangig von der Verteilungsquote bleibt oberstes 
Gesetz die ungehinderte freie Entwicklung der beiden Nationen 
und die Tendenz, allmahlich zm Schaffung einer gemeinsamen 
judisch-arabischen Kultm zu .gelangen. 

Wa5 hier in wenigen Satzen zur Frage del' judisch-arabischen 
Verstandigung gesagt wmde, ist nicht die Ansicht eines Einzelnen 
odeI' etwa nm einer bestimmten radikal-pazifistischen Stro
mung, sondern die absolut vorherrschende Meinul1g sowohl in 
del' weltzionistischen Bewegung als auch del' werktatigen judi
schen Bevolkerung Palastinas. 
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VI. Kapitel 

Der ZionistenkongreB 

D er politische Zionismus triigt das Geburtsdatum 1897. Ver
suche einer landwirtschaftlichen KolDnisation Paliistinas 

gab es freilich schon lange VDr dieser Zeit. Moses Montefiore 
hatte schon in den 5Der Jahren des 19. Jahrhunderts erste 
Ansiedlungsversuche gemacht mit dem Ziel, die Drientalische' 
Judenheit zu produktivieren. Urn 187'0 begann sich die Alliance 
Israelite Universelle fur Paliistina zu interessieren" und es kam 
zur Griindung der Ackerbauschule Mikweh Israel in unmittel
barer Nahe von Jaffa. 1878 tatigten Jerusalemer Juden Boden
kiiufe bei Petach Tikwah. tiber die KDIDnisatiDn, die mit dem 
PogrDmjahr I882 begann, wird im zweiten Teile dieses Buches 
ausfiihrlich berichtet*). 

ObschDn starke Tendenzen zur Paliistinasiedlung und aus
gesprochene ziDnistische Ideologien (Moses HeB, Leo Pinsker, 
Perez Smolenskin, Lilienblum) schon lange vor Herzis Auf
treten bestanden, kann erst von diesem Zeitpunkte an der 
Beginn der neuen Epoche jiidischer Geschichte datiert werden. 
Erst Herzl ist es gelungen, den groBen Volkswillen zu entziinden, 
im Westen der natiDnaien Idee begeisterte Anhanger zu gewinnen 
und ihr im Osten neue '\Verbekraft zu verleihen. Ihm fiel die 
historische Aufgabe zu, Ost und West zu gemeinsamem natiD
nalen Bekenntnis undeinheitlicher politischer Aktion zusammen
zufiihren. TheDdor Herz! ist del' Schopfer der Zionistischen 
VVeltorganisation. Sein Werk ist del' ZionistenkongreB. 

Del' KongreB ist das Symbol des national geeinten, zu 
politischem BewuBtsein erwachten jiidischen Volkes. "Ein Volk 
kann sich nur seIber helfen; kann es das nicht, SD ist ihm leben 
nicht zu helfen" -- dieses VVDrt Herzls in seiner EroffnungSl
rede zum I. Baseler KDngreB ist del' Leitgedanke der neu-

") V gl. S. 96 ff. 
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gegrundeten OrganisatiDn. Der KDngreB sah es als seine Auf
gabe an, die Judenfrage zur offentlichen DiskussiDn zu stellen 
und sie zu einer "politischen '\iV eltfrage" zu erheben, "die im 
Rate der Kulturvolker zu regein sein wird". Er schuf das 
"Baseler PrDgramm", das in fDlgendem Satze die pDlitische 
Aufgabe verkiindet: "Der ZiDnismus erstrebt fiir das jiidische 
VDlk die Schaffung einer offentlieh-reehtlieh gesicherten Heim
statte in P aliistina" . 

Fiinfzehn KDngresse haben bis heute getagt, elf VDr und 
vier naeh dem Weltkriege. Die Struktur der KDngresse hat 
sieh mit der neuen, dureh die BalfDur-DeklaratiDn.gesehaffenen 
Lage erheblich gewandelt. Waren die friiheren Tagungen vor
wiegend der Erorterung pDlitischer und theDretischer PrDbleme 
gewidmet, SD standen im Mittelpunkt der Nachkriegskongresse 
die praktisehen Fragen des Palastinaaufbaus. Der KDngreB ist 
zum Parlament geworden. Er ist nieht mehr nur das hochste 
mDralische F Drum des \iV eltjudentums, sDndern die oberste 
pDlitische Instanz, die tiber die Gestaltung des Palastina,werks 
zu befinden hat. 

Die mannigfachen Stromungen innerhalb del' ziDnistischen 
Bewegung finden auf dem KongreB ihre parlamentarische Ver
tretung. Wahrend VDr dem Kriege die Gruppierungen meist 
nach Landsmannschaften sieh vDllzDgen, sind heute fast aus
schlieBlieh auBen-, wirtschafts- und kulturpDlitisehe Gesiehts
punkte maBgebend. SD kDmmt es, daB innerhalb der ZiD
nistisehen LandesDrganisatiDnen eine ganze Reihe VDn Partei
gruppen bestehen, die ihrerseits mit gleichgeriehteten Gruppen 
in anderen Landern zu SDnderDrganisatiDnen innerhalb der 
ZiDni~tische? ~ eltDrganisatiDn zusammengeschlossen sind. Das 
FraktlOnsprmzlp hat sieh durchgesetzt. 

ZiDnismus - man kann es nicht Dft genug sagen - ist 
k e i n e Weltanschauung, k e i n philosophisches System, k e i n 
metaphysisch fundiertes Bekenntnis. Er ist die Bewegung des 
heimatstrebenden Judentums. Er schafft nicht das neue Juden
tum, sDndern nur die Bedingungen seines Lebens. Freiheit des 
Geistes ist unantastbarer Grundsatz. Verschiedenartig ist das 
Bild VDn jiidischer Zukunft. DDeh die GroBe des Ziels verlangt 
Bescheidung in del' Verwirklichung der Gruppenideale. NDCh 
fiir lange braucht die zionistische Bewegung eine "uniDn sacree". 
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Erhebliche Gegensatze herrschen innerhalb des Zionismus 
in der religios-kulturellen Frage. Die Auffassung, daB das 
judischo Religionsgesetz mit dem judischen Volkstum un16s1ich 
verknupft und eine sinnvolle Zukunft des Judentums in 
Palastina nul' dann gewahrleistet ist, wenn das "Gesetz" den 
Lebensrhythmus des Volkes bestimmt, wird von einer KongreB
gruppe vertreten, die im Sonderverband ?vI i s l' a chi organi
siert ist. Grenzt'diese Gruppe in del' Kulturfrage sich wesentlich 
ab von den anderen Gruppen im Zionismus, so befindet sie 
sieh in noeh stiirkerem MaBe in Frontstellung gegen die nieht
zionistisehe Orthodoxie. Der Misraehi verwirft die Meinung, 
daB die SteHung zur judisehen Tradition eine unuberbruekbare 
Kluft im Judentum hervorrufen muB. Oberste Erkenntnis ist 
ihm die nationale Einheit des judisehen Volkes und die Not
wendigkeit Paliistinas als judisehes Nationalzentrum. Er glaubt, 
daB eine seelisehe Regenerierung des J udentums nur dureh 
Paliistina zu erwarten ist. Nur in einem. autonomen judisehen 
Gemeinwesen, wo die Lehren und Dberlieferungen wieder kon
krete Gestalt annehmen konnen, ist seiner Dberzeugung naeh 
das Weltbild des gesetzestreuen Judentums zu verwirkliehen. 

Aueh in der SteHung zur so z i ale n F l' age ist del' Zionis
mus naturgemiiB nieht einheitlieh. Erbliekt del' Misrachi im. 
jiidisehen Religionsgesetz die untrennbare Komponente del' 
nationalen Idee, so ist fur die Arb e i t e r par t e i e n del' 
Sozialismus wesentlieher Bestandteil ihres Zionismus. Aus
gesproehen marxistiseh ist del' Sonderverband P 0 a I e Z ion, 
der gleichzeitig mit der "territorialen Losung der Judenfrage 
durch die Schaffung einer judisehen Volksgemeinschaft in 
Paliistina" die "Abschaffung der kapitalistischen Ordnung und 
der Klassenherrschaft der Bourgeoisie dureh den okonomischen 
und politisehen Klassenkampf des Proletariats und die Ver
gesellschaftung del' Produktionsmittel" verlangt. Demgegenuber 
verwirft del' Sonderverband II ita c h d u t h das Mittel des 
Klassenkampfes und will dem Sozialismus heim Aufbau 
Palastinas dadurch zur Wirkliehkeit verhelfen, daB er die 
Schaffung einer sozialistisehen Gesellsehaft und dement
sprechender wirtschaftlieher Produktionseinrichtungen von vorn
herein als Prinzip des Aufbaus postuliert. Dadureh daB die 
beiden Gruppen in Palastina in del' Histadruth klalith sehel 
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ha'owdim ha'iwrim b'erez jisrael (Allgemeine Organisation 
der judischen Arbeiter Palastinas) zusammengesehlossen sind 
und in den konkreten Aufbaufragen meist zusammengehen, 
hahen sieh die Gegensatze bis auf ein Minimum reduzierl. 

Aueh unter den sogenannten "Allgemeinen Zionisten" haben 
sieh in den letzten J ahren erhebliche Ahgrenzungen vollzogen. 
Die Divergenzen betreffen insbesondere die Ansehauungen von 
der Art des sozial-okonomischen Aufbaus Paliistinas und der 
politisehen Methode, mit der das zionistisehe Ziel zu er
reichen ist. 

Die tiefgreifenden Gegensatze konnen jedoeh nieht uber die 
Geschlossenheit del' Zionistisehen Organisation hinwegtausohen. 
Aueh die schiirfsten Kiimpfe bei der KongreBdehatte lassen 
das gemeinsame BewuBtsein erkennen, daB aHe Riehtungen auf 
Gedeih und Verderh miteinandel' verkettet sind. Starker als 
aHe Trennungsmomente ist das einigende Band des nationalen 
BewuBtseins und des politischen Zielwillens. 

41 



VII. Kapitel 

Zionistische Arbeit in der Diaspora 

D ie zionistische Bewegung beschrankt sich nicht auf die 
Schaffung politischer und wirtschaftlicher Voraussetzun

gen des PaHistinaziels. Von jeher galt als integrierender Bestand
tei! der zionistischen Politik die Intensivierung des jiidischen 
Lebens in den Landern der Diaspora. Schon das "Baseler 
Programm" forderte in seinem zweiten Absatz "die Gliederung 
und Zusammenfassung der gesamten Judenschaft durch geeig
nete ortliche und allgemeine Veranstaltungen nach den Landes
gesetzen". Die Erkenntnis der N otwendigkeit einer umfassenden ' 
nationalen Erziehung verstarkte sich, als die Entwicldung der 
~zionistischen Ideologie das national-kulturelle Moment in immer 
steigendem MaBe betonte. Von besonderem EinfluB war hier 
das Wirken A c had H a am s, der der einseitigen formal
politischen Betrachtung des Judenproblems entgegentrat UJld 
eine durchgreifende Kulturpolitik forderte. 

Es kann hier nicht die Aufgabe sein, ein Programm der 
zionistischen Diasporapolitik zu entwerfen. Insbesondere miissen 
die Verhaltnisse in den Landern jiidischer Massensiedlung auBer 
Betracht bleiben, da das Problem der nationalen Autonomie in 
der Galuth eine Spezialuntersuchung erfordern wiirde - wobei 
zu bemerken ist, daB grade die Methoden der zweckmaBigsten 
jiidischen Minoritatenpolitik stark umstritten sind. In den 
west lichen Landern zeigen sich (abgesehen von der Propagierung 
der zionistischen Idee und der auf den Palastinaaufbau beziig~ 
lichen Arbeiten) folgende Aufgaben: Neuorganisierung del' 
jiidischen Gemeinden und intensive jiidische Erziehungsarbeit 
an del' heranwachsenden Jugend. 

Auf beiden Tatigkeitsgebieten sind bereits verheiBungsvolle 
Anfange zu verzeichnen. Der zionistische EinfluB in den jii
dischen Gemeinden Deutschlands wachst zusehends. Das Ziel 
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ist, die bestehenden Kultusgemeinden so umzugestalten, daB 
sie wieder den Charakter del' urspriinglichen jiidischen Ge
meinden erhalten; Unter der Herrschaft liberal-assimilatorischer 
Notabeln isolierten sich die Gemeinden in erschreckender Weise 
von weltjiidischen Zusammenhangen. Sie betrachteten als ihre 
alleinige Aufgabe die Ordnung del' religiosen Bediirfnisse 
ihres engeren Kreises. Demgegeniiber gilt es die Auffassung zur 
Anerkennung zu bringen, daB jede jiidische Gemeinde sich als 
Zelle des Gesamtjudentums fiihlen und auch Gesa~tinter~ssen 
vertreten muB. Die speziellen Aufgaben del' Gememden hegen 
in der Befriedigung nicht nur del' religiosen Interessen, sondern 
auch in sozialer Fiirsorge, wirtschaftlicher Produktivierung und 
insbesondere in del' Griindung von jiidischen Kulturinstitutionen. 

Solange die Gemeinden die ihnen eigentlich zufallenden 
Aufgaben nicht odeI' nul' unvollkommen erfiillen, mussen zio
nistische bzw. up.ter zionistischem EinfluB stehende Institutionen 
die nationale Erziehungsarbeit leisten. Es sind Kin del' g a l' ten 
zu schaffen, wo bereits im jiingsten Alter den Kindern im Wege 
des Spiels gefuhlsmaBiges Judentum und erste hebraische 
Kenntnisse vermittelt werden. Del' entscheidende Beein
flussungsfaktor ist die j ii dis c he S c h u Ie. W 0 Mittel und 
lokale Verhaltnisse es nur irgend gestatten, mussen judische 
Schulen gegrundet werden, nicht nur um die Seele del' Jugend 
VOl' dem Gift des Antisemitismus und dadurch hervorgerufenen 
Minderwertigkeitsvorstellungen zu bewahren - obwohl auch das 
allein schon ein hinreichender Grund ware. Das rein jiidische 
Milieu ist VOl' aHem deshalb notig, um durch planvolle jiidische 
Erziehung Liebe und Begeisterung fiir das Judentum zu er
wecken. Unter Ablehnung del' Methodik, in der bisher Judentum 
"gelehrt" wurde, ist jiidische Geschichte nioht als Religions-, 
sondern als Volksgeschichte darzustellen, damit das Kind seine 
historische Gewordenheit und die Geschichte seiner V olks
gemeinschaft im Zusammenhang mit der VVeltgeschichte be
greifen lernt. In welch hervorragendem MaBe die Kenntnis 
judischer Geschichte und das Verstandnis fiir die oft ver
schlungenen historischen Zusammenhange geeignet ist, jiidischen 
Zukunftswillen zu entfachen, braucht nicht illustriert zu werden. 

Einen besonderen Raum in der jiidischen Erziehung hat die 
he bra i s c h e S p l' a c he einzunehmen. Hebraisch wurde bisher 
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fast ausschlieBlich gelehrt als die Sprache del' jiidischen Gebete. 
Weiteste Kreise begniigten sich damit, ihren Kindern durch 
wenige Wochen "Bar-Mizwah"-Unterricht zur mechanischen Er
lernung del' hierfiir erforderlichen Segensspriiche zu verhelfen. 
Abel' auch weI' aus traditionellen Griinden etwas groBere Kennt
nisse des Hebraischen fiir seine Kinder erstrebte, zolIte einer 
toten Sprache den schuldigen Respekt. 

Die Zukunft des Galuthjudentums hangt heute wesentlich 
d~von ab,. ob es gelingt, die Jugend in lebendigenZusammenhang 
m~t del' In ~alas!ina zu neuer Existenz erwachten Sprache z'u 
b~lllgen. Es 1St em l!nding, daB ein Yolk seine eigene Sprache 
mcht
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ken~e:l und fheBend beherrschen sollte. Die Forderung 
del' Hebralslerung, an erwachsene Menschen gestellt, konnte sich 
deshalb nul' in ganz beschranktem MaBe realisieren weil er-

. ' 
fahrungsgemaB in vorgeriicktem Alter die Erlernung einer 

noch dazu sehr schweren - Sprache den meisten Menschen 
unmoglich ist. Diese Schwierigkeiten bestehen nicht fiir eine 
Jugend, die bereits in friihen Jahl'en an die Sprache hel'aI~V 

gefiihrt wird. Es muB jedoch unbedingt vermieden werden., 
daB die hebraische Erziehung auf halbem Wege stehen bleibt. 
Kann es fiir den Erwachsenen schon als groBer Erfolg bezeichnet 
werden, wenn er die Sprache soweit "beherl'scht", daB er leich
tere Bibelstellen und Zeitullgsnachrichten aus Palastina verstehen 
und mit Miihe und Not und - Fehlern konversieren kann, so 
muB del' jiingsten Generation die Sprache zur Selbstverstandlich
keit werden. Territorium und Sprache sind integrierende Kri
terien e~ner. leiblich-existenten Nation. Da es unmoglich ist, 
den terntonalen Zusammenhang herzustellen, muB del' geistige 
Zusammenhang in urn so starkerem MaBe gewahrleistet sein. 
Nur die vollkommene Beherrschung des Hebraischen in Wort 
und Schrift kann es einer neuen Generation ermoglichen, in 
intime Verb in dung mit dem werden den Palastina zu treten und 
das kuIturelle Leben, das dort sich entwickelt, seelisch mitzu
erleben. Mit besonderem Nachdruck sei betont, daB iiber del' 
Pflege del' neuhebraischen Literatur das klassische Hebraisch 
insbesondere die Bibel, nicht vernachlassigt werden darl. Ohn; 
die Kenntnis des alten Hebriiisch ist es nach iibereinstimmender 
Ansicht del' Kenner gar nicht moglich, in den Geist del' Sprache 
einzu dringen. 
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Gegeniiber vielfachen falschen Vorstellungen ist die Be
merkung notig, daB die jiidische Schule (in del' iihrigens auBer 
Geschichte und Bibel Palastinakunde und allgemeine jiidische 
Volkskunde gelehrt werden muB) durchaus modernen Charakter 
tragt. Sie unterscheidet sich von anderen Schulen nur dadurch, 
daB die jiidischen Facher zu dem iihrigen Bildungsstoff hinzu
treten. Das Nichtvorhandensein reaktionarer Tendenzen wird 
allein durch die Tatsache verbiirgt, daB die modern gebildete 
Elternschaft eine derartige Entwicklung niemals zulassen wiirde. 
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VIII. Kapitel 

Zionismus und Palastina 

D ie Darstellung del' jiid~~chen .Galuth~ufgaben muBte sich 
aus Raummangel auf dIe wemgen StlChworte beschranken. 

Von Bedeutung sind im Rahmen einer zionistischen Gesamt
betrachtung nicht die Details, sondern die groBen Richtlinien. 
Dnd da sollte klar werden, daB die "Judaisierung" des Galuth
judentums eine eminent bedeutungsvolle zionistische Aufgabe 
ist. Die zionistische Bewegung fiihlt sich fiir aIle Glieder des 
judischen Volkes verantwortlich. Das jiidische Palastina bedarf 
Hoch auf lange hinaus einer lebensvollen, von zionistischem 
Geiste erfullten Diaspora. 1m Interesse des J udentums innerhalh 
und auBerhalb des judischen Landes liegt es, daB eine gesunde 
VVechselwirkungeintritt, die geistige Einheit des ganzen Volkes 
im BewuBtsein des Einzelnen lebendig bleiht und aus dies em 
Einheitsgefiihl die Judenheiten alIeI' Lander, auch Palastinas, 
hefruchtende Krafte und Zukunftsglauhen schopfen. 

Unter dem deutlich erkennbaren EinfluB des Zionismus hat 
auch in Kreisen del' nichtzionistischen Jugend ein bisher unge
kannte<; Interesse fur jiidische Kulturaufgaben eingesetzt. Auch 
dort wiinscht man immer mehr Intensivierung des jiidischen 
BewuBtseins und sieht in der Beschaftigung mit den geistigen: 
VVerten des Judentums ein notwendiges Erfordernis jiidischer 
Erziehung. Wahrend fruher derartige Bestrebungen fast nur 
deklamatorischen Charakter hatten und zumindest die neue, 
durch den Zionismus inaugurierte Entwicklung unberucksichtigt 
lieBen, kann heute eine auffallende Waudlung festgesteUt 
werden. Auf Gruppen, die den Zionismus bisher schroff ab
lehnten, hat das Faktum Palastina und die lehendige hebl'aische 
Spl'ache so stark gewirkt, daB sie beiden Elementen in ihrern 
Erziehungsprogramm einen Platz einraumen. 

Die Genugtuung, die wir iiber eine derartige Entwicklung 
empfinden, darf nicht die fundamental en Unterschiede iibel'-
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sehen lassen, die zwischen derartigen Tendenzen und echtem 
Zionism us bestehen. All jene, die in del' Erweckung judischen 
Selhstgefiihls und der Pflege jiidischen Geistesguts den 
S c h w e r pun k t judischer Erziehungspolitik erblicken, er
streb en eine jiidische Erneuerung, an deren Moglichkeit die 
zionistische Ideologie nicht gIauht und deren Le.gitimitat sie 
bestreitet. Dabei macht es keinen Unterschied, ob von dieser 
Seite del' Aufhau Palastinas begriiBt und sogar tatig unterstiitzt 
wird. Um del' Reinheit der Idee und del' StoBkraft seiner 
Aktion willen muB Zionismus sich abgrenzen von allen Stro
mungen, die nicht den en t s c he ide n den "VV and elder 
jiidischen Lage in del' Schaffung eines judischen Palastina 
erblicken. 

Aueh fiir weite Kreise del' organisierten Zionisten besteht 
die Gefahr, daB die Grundkonzeption des Zionismus ihrem 
BewuBtsein entschwindet. Die abel' ging aus von del' Erkenntnis 
del' Unmoglichkeit autonomer jiidischer Entwicklung in den 
Landern del' Zerstreuung. Die revolutionare Bedeutung des 
Zionismus lag darin, daB er sich nichts davon versprach, an 
Symptornen herumzudoktern und verbesserte Aufla.gen des he
stehenden Zustandes zu erstreben, sondern seine ganze Kraft 
dafiir einsetzte, das Grundiibel des Judenturns an del' Wurzel 
zu packen und eine radikale Wandiung herbeizufiihren. Es ist 
nieht ideologische Verstiegenheit, wenn man immer wieder auf 
die Kardinalerkenntnisse des politischen Zionisrnus hinweist und 
den standigen Versuchen einer Bagatellisierung del' zionistischen 
Grundthese entgegentritt. Es ist wirklich nicht ein Radikalismus 
des "Vortes, sondern die auf Erfahrung gegriindete Dberzeugung, 
daB mit del' Aushohlung del' Idee die Aktion ihrer 
Durchschlagskraft berauht wird. Wird treibendes Motiv des 
Palastinaaufbaus del' Wunsch, seinem judischen Selhstgefuhl 
eine Abreaktion zu sichern und mit teurem Gelde einem beson
ders qualifizierten judischen Menschentypus zur Aufzucht zu 
verhelfen, dann wird Palastina im besten Fane ein Raritaten
kabinett des Judentums werden, 0 h n e jeden EinfluB und 0 h n e 
den mindesten geistigen Zusammenhaug mit dem ubrigen Juden
tum. Urn einem saturierten jiidischen Biirgertum die Feiertags
stun den zu verschonen, hatten wir nicht eine WeIt zu erregen 
und den beispiellosen Idealismus unserer besten Menschen zu 
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beschworen brauchen. VV 0 z u das Trommelfeuer unserer Propa
ganda, mit welchem Recht die stolzen Worte von der Los·ung 
del' Judenfrage und del' Wiedergeburt des Volkes, wenn schlieB
lich alles beim a1t6n bleibt und Palastina nur leeres Symbol wird 
fiir eine jiidische Welt, die im Innersten unverwandelt ist. 

Der Aufbau unseres Landes braucht eine groBe Peripherie 
von J uden, die Geld und EinfluB dafiir einzusetzen bereit sind, 
und es ware kindisch; Beweggriinde zu analysieren und nicht 
freud~g die Hilfe iiberall da entgegenzunehmen, wo sie sich 
darbietet. "Vir brauchen den groBen ZusammenschluB all derer, 
weldle die Notwendigkeit dieses Werkes erkannt haben und im 
Bunde mit uns das Ziel verwirklichen wollen. Aber grade die 
Einsichtigen jener nichtzionistischen Palastinafreunde ",;issen 
nur allzu gut, daB das 'iV erk getragen sein muE von den dran
genden Kraften einer Gemeinschaft, die in del' Vollendung 
diesel' irdischen Aufgabe ihr jiidisehes Schicksal sieht. Die Kraft 
muE erlahmen, der Aufbaugeist verkiimmern, wenn nicht an 
vorderster Stelle eine Gruppe steht, die, von dem Damon einer 
Erkenntnis getrieben, nieht andel's kann als dieses Werk mit 
dem letzten Aufgebot von Entsehlossenheit zu wollen. Zionismus 
erschopft sich nieht in einem Programm, des sen Wortlaut auch 
Juden anerkennen, die auBerhalb del' Reihen stehen. Me hI' 
a I s pol i tis c h e 0 l' g ani sat ion, reprasentiert er die 
national-idealistische Bewegung des g a I u t h vel' n e i n e n
den Judentums. Wei! er nul' in einem wiedererrichteten Pa
lastina den Bestand des Judentums gesichert, die Normalisierung 
seines Lebens gewahrleistet glaubt und nur von einer kontinuier
lichen Entwicklung auf heimatliehem Volksboden die wahre 
Regenerierung des jiidischen Volkstypus erwartet, darum er
blickt del' Zionismus hier nicht e i n e, sondern die a b sol u t 
entseheidende Aufgabe des heutigen Judentums. Aus 
dieser Grundiiberzeugung resultiert, daB jede Tatigkeit in del' 
Galuth, wenn sie nicht unmiUelbar odeI' mittelbar dem Palastina
aufbau dient, nul' den Charakter einer NotstandsmaBnahme 
haben kann. 

Mit del' Einsicht in die Unmoglichkeit eines autonomen, in 
sich ruhenden Galuthlebens wird die individuelle Konflikt
situation von neuem zum BewuBtsein gebracht. A b 1 e h n e n 
und gleichzeitig bejah'en, die unheilbare Verletztheit 
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einer Position mit del' Unbestechlichkeit von Verstand und 
lebendigem Gefiihl begreifen und den n 0 c h alles daran setzen, 
sie auf lange hinaus in Ehren zu halten - es gehort seelische 
Kraft clazu, die Unauflosbarkeit zu ertragen und im Geiste zu 
iiberwinden. Doeh sinnvolles Leben bedeutet nieht, sich auf die 
bequemste Formel zuriiekzuziehen und komplexe Tatbestande 
mit leichter Akrobatik einfach wegzutauschen. Die Idee del' 
jiidischen Erneuerung kann nul' von "Menschen getragen werden, 
die del' Problematik nicht ausweichen und den schweren yersuch 
machen, Lehre und Leben in Einklang zu bringen. 

Das empirische Leben verlangt Kompromisse. Wir haben 
uns nie ges~heut, ihre Notwendigkeit anzuerkennen. Del' Zionis
mus hat seine AuBenpolitik nicht auf den Iuftigen Hohen von 
Traumen und Wunschbildern gefiihrt, und grade jene, die die 
Reinheit der Idee am unersehiitterlichsten verkiinden, kampfen. 
meist unverstanden, fiir Verzicht und Beseheidung. Unbestech
lichkeit in del' Sphiire der Erkenntnis und Radikalitat im VVollen 
schlieBt den Ausgleich mit den Gegebenheiten des Lebens nicht 
nu, nieht aus, sondern verlangt ihn - urn del' V'er
wi l' k I i c hun g will e n. Dieselbe Anpassungsfahigkeit, die 
del' Zionismus in seiner auBeren Politik den Erfordernissen del' 
Realitat gegeniiber beweist und stets von neuem beweisen muB, 
ist notwendig fiir die Gestaltung del' innerjiidischen Politik. 
Die Galuth ist vorhanden; man muB alles tun, urn das jiidische 
Leben zu kraftigen. Es gibt un mit tel bar e Lebensbediirf
nisse, die befriedist werden wollen, einen elementaren Existenz
drang, dem nur eine lebensfremde Theorie die Nahrung ver
weigern kann. 

G a I u t h vel' n e i n u n,g, unaustilgbarer Bestandteil zionisti
scher Erkenntnis, bedeutet n i c h t Verzicht zu leisten auf die 
Ausgestaltung und Kraftigung del' Galuthpositionen. Ein groEes 
und starkes Reservoir eines volksbewuBten J udentums wird 
noeh auf lange hinaus auBerhalb Palastinas leben; und alIes 
daranzusetzen, daB die geistigen Krafte sieh entfalten und del' 
jiidische Lebensmut ungebroehen bleibt, ist selbstverstandliche 
Pflicht eines verantwortungsbewuBten Zionismus. G a I u t h
vel' n e i nun g - das Wort darf nicht falsch verstanden werden 
- besagt all e in, daB eine schopferische jiidische Entwieklung 
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nur dort gewahrleistet ist, wo Umwelt und Blut zu einer Einheit 
sich verbinden. 

Del' Zionismus ist weit entfernt von dem abstrusen Ver
langen, die Juden in ihren vVohnlandern zu entwurzeln und 
denen, die dort sieh eine personliehe Heimat geschaffen habeR, 
durch immerwahrenden Vorhalt der seelischen Widerspriicrre 
ihr Leben zu zermiirben. Menschen aus natiirlichen Bindungen 
herauszureiBen und del' Kultur und Umwelt zu entfremden -
es ware Frevel und Narrheit zugleich. Die erzieherische Auf
gabe des Zionismus lautet n i c h t: E n t wurzeln, sondel'll N e u -
Vel' wurzeln: den berechtigten Drang des Juden nach Geltung 
und vViirde, del' bisher auf falschem Wege gesucht wurde., 
in die richtigen Bahnen zu leiten und jene, die, von derStromung 
erfaBt, sich zu verlieren drohen, hiniiberzuretten in eine neu~ 
Heimatlichkeit. vVer dan n sich selbst in seinem Volke ge
funden, dem winkt nicht ein Lehen in Konten~plation und 
beruhigtem Ausgleich. Dber Ahgriinde hinweg fiihrt der Weg 
-- nul' selten ins Gelobte Land. Aher auch denen, die nul' an 
del' Briicke zimmel'll duden, die dem heimatlichen Ufer ent
gegenfiihrt, erhe11t die dunkel-verschlungenen Pfade das Gliicks
gefuhl ihrer historischen Berufung. 
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ZWEITER TElL 

PALA.STINA 



1. Kapitel 

Land*) 

Lage. 
Palastina ist ein Teil des nordwestlichen Kiisten
streifens der Halbinsel Arabien und bildet die 

natiirliche Eingangspforte zu den gewaltigen Landermassen des 
Orients. Von jeher war dieses Land als der westlichste Exponent 
asiatischen Lebens dazu ausersehen, eine Mittlerrolle zwischen 
morgen- und abendlandischer Kultur zu spielen. Es genoB aIle 
Vorziige eines Durchgangslandes, muBte jedoch auch seine 
Nachteile in Kauf nehmen. Schon im Altertum konnte es einen 
bliihenden Handel aufweisen, war aber oft der Schauplatz 
blutiger Kriege, die die Nachbarvolker auf seinem Boden aus
fochten. Zum biblischen Palastina gehorten noch Teile von 
Syrien und Transjordanien, es war somit erheblich groBer als 
das heutige Mandatsland Palastina, das einen Flacheninhalt von 
nur 26000 qkm hat. 

Grenzen. 
Die 0 s t g l' e n z e P alastinas wird von del' J 01'

dansenke und dem Toten Meer gebildet. Alles 
Land ostlich des Jordan gehort politisch zu Transjordanien 
mit Ausnahme eines Bezirkes in del' Nahe des Tiberias
sees, wo am AusfluB des Jordan aus dem See die in iippigste 
Vegetation eingebetteten Siedlungen Daganiah und del' Ort 
Semach, die palastinensische Endstation der von Haifa aus
gehenden Bahn nach Damaskus liegen. Die Nor d g r e n z e 
beginnt oberhalb von Akko und verIauft quer durch das Berg
land mit einer tiefen Ausbuchtung nach Norden. Dort liegen 
in unwirtlichem Hochgebirge die Vorposten del' neuen jiidischen 
Kolonisation, die Siedlungen Metuliah und Kfar Gileadi. 1m 
We s ten wird Palastina durch das Mittellandische Meer be
gremt. Die S ii dg r e n z e schneidet die Halbinsel Sinai ab . 

.. ) Vgl. Judisches Lexikon (Herausgeber Dr. Herlitz und Dr. Kirschner) Bd. IV, 
im Erscheinen begriffen. Holdheim, Zionistisches Handbuch, Berlin I923. Hugo 
Herrmann, Eine werdende Welt, Prag 1925. 
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Oberjllichen- Palastina bildet mit Transjordanien ein zusam..! 
gesialtung. menhangendes Hochland, das durch den J ordan- ~ 

graben in eine westliche und eine ostliche Halfte gespalten ist. 
Im Westen ist ihm ein durch Anschwemmungen des Mittel
meeres entstandenes Kustentiefland vorgelagert. 

Del' J 0 I' dan g I' a be n ist das tief ~wischen die Bergketten 
eingesenkte FluBtal des Jordan, del' in drei Quellflussen auf 
dem Hermon entspringt und zunachst die Hulesumpfe, dann den 
Hule-(Merom)See und schlieBlich den Tiberias-(Kinereth)See 
durchflieBt. Diesel' liegt 200 m unter del' Meeresoberflache, 
aufs reizvoUste von Bergketten umrahmt. An seinem westlichen 
Rande die Stadt Tiberias, historisch beruhmt, he ute aus tiefe!' 
Verschlafenheit aHmahlich erwachend, mit neuen Vierteln am 
BerBabhange und heiBen SchwefelqueUen, deren Heilkraft durch 
modernen Ausbau bald starker nutzbar gemacht werden soIl. 
Bei Daganiah verlaBt del' Jordan den Tiberiassee, nimmt von 
Osten den wasserreichen J armuk aui und £lieBt in nordsudlicher 
Richtung und unzahligen Windungen bis zu seiner Mundung ins 
Tote Meer. 

Das Tot e Me e I' liegt 400 m unter dem Meeresspiegel 
und bildet damit die tiefste Senkung del' Erdoberflache uber
haupt. Sein Vvasser hat einen 26 ojoigen Salzgehalt, so daB 
keinerlei Lebewesen darin gedeihen konnen. Das spezifische 
Gewicht ist so groB, daB del' menschliche KQrper beim 
Schwimmen nicht untergeht. Auch das gesamte Land ist in 
weitem Umkreis versalzen und daher ohne jede Vegetation .. 
vollkommen verodet .und ausgestorben. Man begreift, daB diese 
Landschaft mit del' Gehinna, del' Holle selbst, gleichgesetzt 
wurde. In diesel' Umgebung liegt als einzige Oase das alte 
biblische Stadtchen J e l' i c h 0, vom 'Vadi el Kelt, einem west
lichen NebenfluBchen des Jordan bewassert, heute ein unhedeu
tender arabischer Flecken mit etwas Bananenzucht. 

Das p ql a s tin ens i s c h e ,Be r g I and ist sehr unregel
maBig gegliedel't. Man unterscheidet drei groBere Landschaften. 
die gleichzeitig mit den biblischen Provinzen identisch sind: 
G a I i I a a, Sam a l' i a (auch Efraim genannt) und J u d a a. 
Der sudlichste Teil des Landes heiBt Neg e w (Sudprovinz) und 
erstreckt sich bis in die Gegend von Berseba. 

o b erg ali 1 a a zeigt die ehrwurdig abgerundeten F orma-

tionen und die dunkle Farbung des schwer verwitternden Basalts 
und steigt im Berge Dschel'mak bis zu einer Hohe von 1200 m 
an. Sa fed, in 800 m Hohe malerisch ubel' einen Bergsattel aus
gebreitet, bietet durch seine kuhle und herbe L.uft auch :vahrend 
del' heiBen Jahreszeit vielen ErholungsbedurftIgen Erfnschung. 

In U n tel' g a IiI a a , einem sanften Hochplateau, lie~t 
N a z a l' e t h. Den sudwestlichen Teil del' Landschaft bildet dIe 
Ebene (Emek) Jesreel, ein Dreieck, das als Basis das 
Gebirge Karmel und als Spitze den Berg Tabor hat. 1m Alter-tum 
durch ihre Fruchtbarkeit beruhmt, wurde sie im Laufe del' 
Jahrhunderte ein fieberbringendes Sumpfland. Erst die zio
nistische Kolonisation hat sie zum Mittelpunkt ihrer Arbeit aus
ersehen und in kurzester Zeit entstanden eine Reihe bliihender 
Siedlun~en, u. a. Ai n C h a I' 0 d und das in del' Form eines 
Runddorfs erbaute N a hal a 1. 'V 0 noch VOl' wenigen Jahren 
Odland war, ziehen sich jetzt, soweit das Auge reicht, die wohl
bestellten grunen Felder -hin, dazwischen, wie einer Spielzeug
schachtel entnommen, die bunten Hausel'gruppen del' Siedlungen. 
Man wird an fruchtbarste Landschaften Mitteldeutschlands er
innert. Da die Ebene Jesreel den einzigen natiirlichen Durch
gang des Landes von Ost nach West darstellt, ist sie auch fur 
Verkehr und Handel von groBter Bedeutung. 

1m Westen der Ebene Jesreel liegt das Gebirge K a l' meL 
Es ist das einzige Gebirge Palastinas, das noeh Reste von -Wald 
aufweist und gehort daher zu den landschaftlich schonsten 
Teilen des Landes. Von seinem langgestreokten Kamm blickt 
man uber ganz Haifa und die Bucht von Akko weithin uber das 
leuchtend blaue Mittellandische Meer. Seine uppige Vegetation, 
die schattenspendenden Garten und Haine machen ihn zur viel
besuchten Erholungsstatte. 

Dem Karmel schlieBt sich im Suden die Landschaft S a -
m a I' i a an, ein ganz allmahlich von Norden nach Suden an
steigendes Hochland. Mitten darin die steil aufsteigenden Berge 
Ebal und Gerizim und zwischen ihnen Sichem (Nablus), 
dessen Umgebung, von den Quenen des Berges Gerizim 
bewassert, wie ein uppiger Garten dasteht. 

Das Bergland J u d a a fallt nach Osten steil ab, nach Westen 
geht es allmahlich in die Kustenebene ubel'. Del' ostliche Teil 
ist eine vollkommen unzugangliche Steinwiiste, die ,,'V uste 
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Juda", in der Konig David umherirrte, von "groBartiger Ode, ' 
verschlossen, jedes Tal von uniibersteiglichen Felsgraten ab
geriegelt, tot, ohne Baum, ohne Haus" (Hugo Herrmann). 
Nach Vvesten offnen sich die Taler, folgt eine Hiigelwelle der 
andern, von StraBen und Bahnlinien durchzogen, mit Ort
schaften und Ansiedlungen. Auf dem Kamm des Gebirges, auf 
Felsen el'baut - miihsam windet sich die Bahn durch Taler 
und Gestein empol' - liegt die Hauptstadt des Landes: 
J e1' us ale m. 

"\iVie Rom auf den sieben Hiigeln aufgebaut, so breitet sich 
auch Jerusalem iiber eine Reihe von Hiigeln. Vom Skopus, der 
die neue Hebraische Universitat tragt, sieht man iiber die VViiste 
Juda und das Tote Meer bis hiniiber zu den Bergen von Moab 
und weit hinein nach Transjordanien; auf der anderen Seite 
blickt man }enseits des Hausermeel'es del' Altstadt iiber den Kreis 
del' neuen jiidischen Stadtviertel und die sanften Hohenziige des 
judaischen Berglandes. 

Jerusalem, Sitz del' Regierung, ist die gl'oBte Stadt des 
Landes. Als Heilige Stadt ist sie von Bedeutung fiir die ganze 
Welt. Alljahrlich sieht sie Scharen von Glaubigen dreier Reli
gionen zu ihren Heiligtiimern wallfahren. Die Al t s tad t Jeru
salem ist von del' unzahlige Male zerstorten und immer wieder 
aufgebauten Stadtmauer umschlossen, del' en altesten Bestandteil 
die "Klagemauel''' bildet. Sie baut sich urn die prachtige Omar
moschee auf und ist ein steinernes Labyrinth engster Gassen 
und GaBchen, die teilweise von den uralten Hausern zu finsteren 
vVolbungen iiberbaut sind. Die N e u s tad t Jerusalem umfaBt 
das Fiinffache des Areals der Altstadt, hat asphaltierte StraBen 
und neue, moderne Hauser. 

Jerusalem hat vorziigliche Verbindungen zu allen anderen 
Teilen des Landes. Nach Siiden fiihrt eine AutostraBe an den 
Salomonischen Teichen und Bet hIe hem vorbei bis nach' 
He b ron, del' letzten groBeren Stadt Judaas, hinter del' die 
Steppenlandschaft des "Negew" beginnt. Nach Westen ver
binden Eisenbahn und AutostraBe die Hauptstadt des Landes 
mit del' Kiistenebene. 

Die K ii s ten e ben e wird bei Haifa vom Kal'mel stark 
eingeengt, verbreitert sich dann abel' allmahlich, bis sie schlieB
lich bei G a z a eine Breite von 2 I km erreicht. Del' nordlich 
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von Jaffa gelegene Teil des Kiistentieflandes ist die Ebene 
S a I' 0 n, der siidliche die Ebene S c h e f e I a h. Beide, schon 
auS del' Bibel bekannt, zeichnen sich durch holle Fruchtbarkeit 
aus und kommen besonders fiir Orangenkulturen in Betracht. 

Del' vom Kischonbach durchflossene Teil del' Ebene (zwischen 
Akko und Haifa) wird seit dem Jahre 1925 von jiidischen 
Siedlern saniert und fiir den Anbau vorbereitet. Zwischen Haifa 
und Jaffa befinden sich weite Bezirke jiidischer Siedlungen. 
Hier liegen die schon in den Anfangen del' Palastina
kolonisation gegriindeten Kolonien C h e de r a h und Sic hI' 0 n 
J a a cob, die mit ihren sauberen Hausern und Strai5en, ge
pflegten Garten und alten schattigen Baumen wie kleine Land

stiidtchen anmuten. 
Ein Kranz von Siedlungen breitet sich urn Jaffa-Tel-

Awiw aus. Ostlich liegt, vom Jarkon durchflossen, del' 
unweit J affas ins Mittellandische Meer miindet, Pet a c h 
T i k wah, die alteste und groBte alIer jiidischen Kolonien, 
dureh ihre Orangenhaine beriihmt. Siidlich von Jaffa R e c h 0 -

bot h, die erste Kolonie auf der Bahnfahrt von Agypten, 
sowie R i s c h 0 n Ie Z ion, das die drittgroBte Weinkellerei 
del' Welt besitzt. 

Wie iiberall war auch in Palastina die Ebene del' Griindung 
groBerer Stadte giinst~g. 1m Norden, gegeniiber von Haifa, 
auf einem schmalen Vorsprung, liegt A k k 0, uralte Festung, 
die schon in den Kreuzziigen heftig umstritten und auch von 
Napoleon nicht bezwungen wurde. Auf del' anderen Seite der 
Bucht H a if a, dessen Bedeutung mit dem Aushau des Hafens 
noch erheblich steigen wird. Schon heute bauen sich, weil der 
Platz fiir die standig wachsende Bevolkerung zu eng wird, seine 
neuen Viertel am Abhang des Karmel empor und ziehen sich 
im Halbkreis urn den Berg herum. J a f fa, schon im Altertum 
die Hafenstadt Jerusalems, ist auch heute eine lebhafte Handels
stadt mit regem Verkehr, Hauptverschiffungsplatz fiir die welt
bekannten Jaffaorangen. Ober seine Schwesterstadt T e 1-
A w i w, die einzige rein jiidische Stadt des Landes, wird an 
anderer Stelle ausfiihrli,ch berichtet*). Die siidlichste Stadt 
des Landes ist G a z a, das vollkommen arabischen Charakter 
aufweist. 

") VgL S. 118 f. 
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Klima. 
Das K 1 i m a Palastinas ist entsprechend der 
verschiedenen BodEmgestaltung des Landes unter

schieden. "Die Kiistenebene und die flach geneigte Abdachung 
des westlichen Gebirges haben warmes, subtropisches Mittel~ 
meerklima. .. Das Bergland hat schon kontinentales Klima 
mit bedeutenden Tagesschwankungen del' Tempel'atul'... Das 
Jordantal hat fast tropisches Klima .... *). 

Regen fallt in Palastina nur von Oktober bis April. "Meist 
dauern die einzelnen Regenfalle nur ein bis zwei Tage, selten 
n:e?r als drei bis vier Tage. Jedem Regen folgen in der Regel 
eJmge Tage schonen Wetters. In~gesamt betragt die Zahl der 
Tage, an den en es regnet, in Jerusalem nicht mehr als etwa 
60 "~#*). Fiir die Landwirtschaft ist die Regenzeit von groBer 
Bedeutung, da der Boden fur lange Zeit durchfeuchtet und die 
Saat zum Wachstum gebracht wird. Wahrend der regenlosen 
Sommerzeit fallt in den Nachten reichlich Tau, der den Anbau 
der Sommersaaten ermoglicht. 

1m Winter herrschen in Palastina West- und Siidwestwinde 
vor, die den Regen bringen; im Sommer wehen kiihlere., 
trockene Winde aus nordlicher und nordwestlicher Hichtung. 
Del' Ostwind (Schirokko odeI' Chamsin genannt) bringt im 
Friihjahr und Herbst di,e sengende Glut del' Wiiste mit sich. 
1m Sommer weht, sobald durch die Sonne das Land starker 
erwarmt ist als das Wasser, regelmaBig zu gewissen Stunden 
des Tages eine erfrischende Brise krafti,g von der See weit 
ms Land hinein. 

Wasser- Die 'VV ass e I' v e r hal t n iss e sind ebenfalls in 
verhiiltnisse. den einzelnen Landesteilen verschieden. Pa

lastinas wasserreichster FluB ist del' Jordan. Die meisten 
anderen Fliisse des Landes fiihren wahrend des Sommers nul' 
in ihrem Unterlauf Wasser. In der Kiistenebene kann uberall 
mit Leichtigkeit Wasser erbohrt werden. 1m Bergland, wo 
diese ErschlieBung des Wassel's nicht moglich ist, sammelt man 
das Regenwasser iin gemauerten Zisternen oder offenen Teichen. 
Fur Jerusalem wurde die von del' britischen Armee erneuerte 
Wasserversorgung dureh die aIten Salomonischen Teiehe im 

*) Max Blankenhorn, Der Boden Palastinas, zitiert nach Holdheim, Zionisti
sches Handbuch. 

Ruppin, Syrien als Wirtschaftsgebiet, Berlin 19I7, S. 3. 
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Jahre 1926 durch eine neue Wasserleitung erganzt, die von 
En Fara aus die Stadt mit frischem Quellwasser versorgt. 

Die Flo I' a Palastinas ist ungewohnlich reich-
Flora, Fauna. d L d . h d' haltig, da die L~ge es an es ZWlSC ~n .reI 

VVeltteilen eine Mischung verschiedenster Elemente n11t sleh 
bringt. Auch die starken klimatischen Gegensatze im Lande 
selbst haben verschiedenartige Vegetation en entwickeIt. 1m a11-
gemeinen herrscht die Mittelmeerflora VOl'. Doeh hat das 
Jordantal, besonders in seinem sudlichen Teil, auch tropische 
Vegetation. Die F au n a weist gleichfalls eine Vereinigung 
europaischer, asiatischer und afrikaniseher Typen auf. 
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II. Kapitel 

Bevolkerung 

Geschichtlicher Palastina hat heuteeine Einwohnerzahl von 
Ueberblick. zirka 900 000 (einschlieBlich del' Beduinen). 

Die Anzahl del' Juden belauft sich auf zirka 160 000. das sind 
fast 18 0 / 0 . Das Land ist stark untervolkert. Bei Entwicklung 
seiner produktiven Krafte kann es ein Vielfaches seiner heu
tigen Bevolkerung ernahren. 

Interessant ist die Frage, wieviel Menschen zur Zeit del' 
judiseh-staatlichen Selbstandigkeit im Lande gelebt haben 
mogen. Bestimmte Ziffern finden sich hie I' nicht. Fest steht, 
daB Palastina vor 2000 Jahren ein dieht bevolkertes Land war. 
Ruppin*) meint, daB eine Ziffer von funf bis sechs Millionen, 
zu del' man auf Grund del' Lekture von Flavius Josephus 
kommen konnte, zu hoeh gegriffen sei, glaubt abel' das Vor
halldensein von eineinhalb bis zwei Millionen mit Bestimmtheit 
annehmen zu konnen. 

Irgelldwelche Angaben, aus denen man nul' halbwegs zu
verHissig die Bevolkerungszahl bis zum I9. Jahrhundert schatz en 
k6nnte, finden sich nieht. 

Dber die Entwicklung vom Jahre 1850 bis auf den heutigen 
Tag unterrichten folgende ZiffeI'll, die im wesentlichen den 
Bereehnungen Ruppins entlehnt sind. 

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wird die Gesamt
bevolkerung PaHistinas auf 'etwa 200000 bis 250 000 Seelen 
gesehatzt, von den en nul' I 1000 Juden sind. Letztere kon
zentrierten sieh in den vier Stadten Jerusalem, Hebron, Tiberias 
und Safed. Es uberwog bei weitem das sephardisehe Element 
(Ahkommlinge del' aus Portugal und Spanien stammenden 
JUden). Dureh die starke Einwanderungswelle, die in del' 
zweiten Ral:he des 19. Jahrhunderts VOl' sichging und insbeson-

*) V gl. Ruppin, Die Bevi:ilkerung Palastinas in Zeitschri£t "Palastina" I92 7, 
Heft 6/7, S. 24I if. ' 
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dere aus Osteuropa kam, konnte sich die judische Bevolkerung 
innerhalb 50 Jahren verfunffachen. 1m Jahre 1900 gab es nach 
zuverlassigen Schatzungen ungefahr 50 000 Juden im Lande. Fur 
die ubrige Landesbevolkerung sind nur gam vage Schatzungen 
moglich, da die turkische Regierung niemals eine Volkszahlullg 
vorgenommen hat. Man schiitzt auf etwa 500 000. 

Bei Ausbruch des Weltkrieges gab es zirka 90 000 Juden 
in Palastina. Hiervon stammten 30000 aus Osteuropa, 5000 

aus den orientalischen Landern (Jemen, Persien, Buchara). 
Etwa 12000 lebten bereits in Kolonien, deren Zahl auf 43 

gestiegen war. Interessant ist, d~B die, heute (mit. ih~en Vor
orten) mehr als 43000 Juden zahlende Stadt Tel-Awlw 1m Jahre 
1914 nur 2000 Juden hatte. 

Del' Krieg verursachte eine erschreckend~. Abnahme d~r 
judischen Bevolkerung, teils durch die ?ohhSch no.twendlg 
gewordene Auswanderung (ein groBer Tell del' Immlgranten 
war russischer Staatsangehorigkeit), teils durch das Hunger
und Seuchenelend del' Kriegszeit. Bei Kriegsende zahlte ganz 
Palastina nul' 55000 bis 60000 Juden; die Verringerung in 
diesen vier J ahren betragt demnach mehr als ein Drittel. 

Durch die Einwanderung, die im Zusammenhang mit del' 
durch die Balfour-Deklaration geschaffenen neuen Entwicklung 
bald einsetzte, konnte jedoch die judische Bevolkerung schnell 
wieder auf den Vorkriegsstatus anwachsen. Die von del' neuen 
Palastinaregierung im Jahre 1922 vorgenommene Volkszahlung 
ergab unter einer Gesamtbevolkerung von 757 182 Seelen 
83794 Juden, von denen in Dodern 15172 lebten. 

Die Entwicklung del' folgenden Jahre heleuchtet folgende 
Tabelle*). Es gab 

Ende des Jahres 1923 
1924 

" " " 1925 
Am 1. Oktober 1926 

93290 Juden 
109977 
146942 " 
158328 'J 

Seit diesel' Zeit hat sich infolge del' im Lande herrschenden 
Wirtschaftskrise die Zahl del' judischen Bevolkerung nicht 
erh6ht. 

"\ Re,richt der Zionistischen Exekutive an den XV. ZionistenkongreB in Basel, 
1927, S.224. 
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Strukturwandel Das Ziffernmaterial ist jedoch keineswegs im
des Jischllw stande, eine ausreichende Anschauung iiber die 

self dem Kriege. Veranderung des jiidischen Jischuw*) zu geben. 
Die Tatsache, daB sich die jiidische Bevolkerung seit 19I9 
fast verdl'eifacht hat, besagt wenig im Vergleich zu dem grund
legenden -Wandel in del' Stl'uktur des Jischuw. Dieser zeigt sich 
vielleicht am sinnfalligsten in der Tatsache, daB - urn ein 
Wort von Adolf Bohm zu zitieren**) - das jiidische Palastina 
bis I 9 IfJ ein "Gl'eisenland", das heutige abel' ein "Kinderland" 
ist. Ungemein charakteristisch ist die Feststellung, daB z. B. 
in Tel-Awiw mehr als ein Drittel der jiidischen Bevolkerung: 
Kinder und Jugendliche bis I8 Jahre sind. In der Statistik 
Tel-Awiws fiir das jiidische Jahr 5687 (das ist 1927) wurden 
2025 Geburten registriert. Dies ware eine Rate von 5,3 % 
gegeniiber 3,3 % im Durchschnitt 1925. 1m Jahre 1928 soli 
die Zahl del' Geburten in Tel-Awiw del' Zahl derdiesjahrigen 
Geburten in Wi en bei einer fiinfmal groBeren jiidischen Be
volkerung diesel' Stadt gleichkommen. Es heiBt, daJ5 die natiir
liche Zunahme del' jiidischen Bevolkerung in Palastina hoh:er 
sm als in irgendeiner anderen jiidischen Gemeinschaft del' 
Welt***). 

Ais Ergebnis del' fundamentalen Veranderung, die die Struk
tur del' jiidischen Bevolkerung Palastinas durch die neue Ein
wanderung erfahren hat, ist zu vermerken, daB del' sogenannte 
"Alte Jischuw" heute nur eine Minderheit darstellt und im 
offentlichen Leben Palastinas kaum noch eine Rolle spielt. 
Hierunter versteht man die ziemlich al'abisierten Nachkommen 
autochthoner Juden, die Abkommlinge del' urn das Jahr 1500 
eingewanderten spanischen Juden (Spaniolen), denen noch Ein
wanderer aus Marokko, Persien und del' Buchara zuzurechnen 
sind, sowie jenell groBen Teil von Aschkenasim (deutsch-pol
nische J uden), die hauptsachlich aus religiosen Motiven nacll 
Palastina kamen, um dort in heiliger Erde begraben zu werden. 

.} Jischuw (wortlich Ansiedlung) ist die gebrauchliche Bezeichnung fur die 
judische Bevolkerung. 

U) Adolf Bohm in seiner Zeitschrift "Palastina" 1927 Nr. 12 S. 566/67. 
. n~) Die Jiidische Telegraphen-Agentur (1. T. A.), der diese Mitteilung entlehnt 
1St, spTIcht davon, daB auf IO 000 J uden 35 I Geburten entfallen. "Venn die Araber 
eine noch hohere Geburtenziffer aufweisen, so werde durch die erschreckend hohe 
Sterbeziffer, die im letzten J we zW'ei Drittel der Geburten betragen habe, die 
Differenz ziemlich ausgeglichen. 
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Diese Bevolkerungsschicht, die ein ausgesprochen riickschritt
liches Element darstellt, lebt vorwiegend von del' Chalukkah~. 
das sind Almosen, die zu diesem Zwecke aus del' Diaspora 
jahrlich flieBen. Nul' ein kleiner Pl'ozentsatz del' Chalukkah
Empfanger erwirbt sich selbst einen Teil seines Lebensunterhalts. 

Die soziale Struktur del' jiidischen Bevolkerung Palastinas 
hat sich im Vergleich zur Vorkriegszeit entscheidend gewandelt. 
Von Interesse ist folgende Tabelle, aus der ersichtlich ist, in 
welchen Berufen sich die jiidische Einwanderung des Jahres 
1926 in Palastina verankert hat;;;). 

I I. Landwirtschaft. . . . . . . . . 

12. Arbeiter: 
. Lederindustrie... 

I 
Weber, Spinner . . 
M6bel-Holzindustrie. 

! Metallarbeiter... 
I Bauarbeiter.... 

Chemische Industrie 
Drucker, Buchbinder 
Kleiderindustrie 
Lebensmittelindustrie 
Transportarbeiter . 
Verschiedene . 

3. Freie Berufe: 
Aerzte ...... . 
Lehrer, Kindergartnerinnen 
Ingenieure usw. 
Kunstler. . . . 
Beamte .... 
Relig. Tatigkeit . 
Schuler . . . . 
Verschiedene. . 

4. Kaufleute . . . . 

5. Ungelernte Arbeiter 

20,6 Ofo del' Einwanderer I 
1,9 % " 

1,2 % " 

12,0 Ofo " 
4,4 % " 

7,1 0
/ 0 " 

0,1 % " 

1,2 % " 

16,3 % " 

2,3 % " 

0,5 % " 

0,7 % " 

2,1 % " 

2,5 % " 

0,8 % " 

0,7 % " 

2,5 % " 

0,8 % " 

3,6 % " 

0,3 % " 

8,2 % " 

10,10f0 " 

Wenn in del' vorstehenden Tabelle die landwirtschaftliche Ein
wanderung des Jahres 1926 mit iiber 20 % del' Gesamtein
wanderung angegeben ist, so wird mit einem fast gleichen 
Prozentsatz del' in del' Landwirtschaft lebende Teil del' jiidischen 
Gesamtbevolkerung Palastinas veranschlagt. Bedenkt man, daB 

*) Bericht der Zionistischen Exekutive an den XV. KongreB, S.229-
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1914 die landliche Bevolkerung ~ur 12 000 :rnd jetzt 3? 500 

Seelen betragt, so ist der gewaltlge Fortschntt ohne welteres 
erkennbar. Die berechtigte Genugtuung uber diesen Struktur
wandel darf jedoch nicht ubersehen lassen, daB ein Satz von 
20 % in der Landwirtschaft*) keineswegs ausreicht, urn in 
einem Agrarlande wie Palastina eine normale Berufsschichtung 
zu gewahrleisten*"'). Man muB bedenken, daB die Juden noeh 
nicht 6 % der gesamten Landbevolkerung Palastinas ausmachen. 

Die heutigen judischen Bevolkerungsziffern in den Stadten 
werden von Ruppin wie folgt angegeben: 

Jerusalem. . . . . . . . . . 
Jaffa und Tel-Awiw mit Vororten 
Haifa. . 
Tiberias 
Safed 
Hebron. 
Sonstige Stadte . 

.48000 

. 54000 

. 15 000 
7000 
3000 

500 
500 

. Del' N e u e J i s c h u w, als der im wesentlichen 
Neuer fzsdzuw. . d P l" . 

O .". d die seit dem Begmn der mo ernen a astma-rganlSatlOn un 
Bedeutung del' kolonisation eingewanderten Juden verstanden 
Arbeitel'sdzajt. werden, umfaBt die verschiedensten politis chen 

Gruppen. Die zionistisch-orthodoxe Bevolkerungsschicht ist vor
wiegend im Mis rae h i organisiert, der, wie an fruherer Stel~e 
erwahnt*"'*), ein Sonderverband der Zionistischen vVeltorgam
sation ist und in Palastina ein ausgezeichnetes Schulwerk unter
halt. Die gesetzestreuen Arbeiter sind im Hap 0 e 1 Ham i s -
l' a chi zusammengeschlossen. 1m ubrigen differenziert sich 
del' Jischuw naturgemaB nach wirtschaftspolitischen und ideo
logischen Gesichtspunkten. Das sogenannte Burgert~m ist, ;,ie 
in allen anderen Landern, durch seine mehr oder wel1lger sOZlal
fortschl'ittliche Haltung untereinander geschieden. 

Die Arb e i t e r s c h aft (abgesehen yom Hapoel Hamisrachi) 
umfaBt politisch in del' Hauptsache drei Pa~teien: de.n I! a.p 0 e I 
H a z aIr als palastinensische LandesparteI des zlOmshschen 

*) del' wohl noeh nieht einmal erreicht wird, da die ~n den D6rfern und lancl-
1 ic'hen SiedJungen lebenden Handwerker, Lehrer usw. III del' eben angegebenen 
Ziffer cffenbar einbegriHen sind. 
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"") Vgl. hierzu IV. !Capitel "Grundzuge des judischen Aufbaus" S. 82 f. 
*n) Vgl. S. 40. 

Sonderverbandes Hitachduth*), die A c h d u t h H a a w 0 d a h 
als palastinensische Landespartei del' rechten Poale Zion*"') und 
die linken Poale Zion. Daneben existieren kleine kommunisti
sehe Gruppen, die illegal sind. 

Die pol i tis c he Organisation der Arbeitersehaft ist jedoch 
weniger wichtig als der ZusammenschluB in del' A II g e
m e i n e n J u dis c hen Arb e i tel' 0 r g ani sat ion (Hista
druth Haklalith Haowdim Haiwrim, im allgemeinen His t a
d rut h genannt). Sie ist zunachst die Gewerkschaftszentrale 
und zerfallt in professionelle Verbande, von denen der Land
arbeiterverband der bedeutendste ist. Del' Histadruth angegliedert 
sind die Krankenkasse K u pat h C hoI i m""*) und die Konsum
genossensehaft Mas c h b i rX). Die Histadruth hat abel' zugleieh 
die Tendenz, als zentrale Genossensehaft zu fungieren und ist 
als soIche unter dem Namen Chewrath Owdim registriert; 
sie ubt ihl'e Tatigkeit durch selbstandige Tochtergesellschaften 
aus. Die Genossenschaft der Landarbeiter bzw. ihre Exekutive, 
derMerkas Chaklai, leistet seit Jahren tatige Hilfe bei der 
Arbeiteransiedlung, indem er Ansiedlungsgruppen organisiert 
und zusammenschlieBt sowie fur ihre Ansiedlung hei den zio
nistisehen Kolonisationsinstanzen eintritt. Er hat auch Versuche 
unternommen, die Anlage und Pflege von Pflanzungen fur 
kunftige Kolonisten in eigener Regie durchzufuhren (Misrad 
kablani). Die entsprechende Organisation der s tad tis c hen 
Arbeiterschaft ist die Baugenossenschaft SoleI Boneh, liber die 
noch an spaterer Stelle zu spreehen sein wirdXX). Ais Kredit
institut der Arbeiterschaft und zur Forderung der genannten 
Unternehmungen besteht seit dem Jahre I92I eine Arbeiterbank 
(Bank Hapoalim). . 

Die hervorragende Rolle, die die Arbeiterschaft im judischen 
Leben und beim wirtschaftlichen und kulturellen Aufbau Pa
lastinas spielt, wird allgemein anerkannt. Die Histadruth hat 
die zionistische Arbeit immer wieder zu neuen Zielen in der 
Richtung vel'starkter Einwanderung, verstarkter Bodenkaufe, 
neuer Ansiedlung und Schaffung von Arbeitsgelegenheiten fur 

*) V gl. S. 40. 
'"") V gl. ebenda. 

""") Vgl. S. 153. 
X) Vgl. S. 139. 

XX) Vgl. S. 1I6. 
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Neueinwanderer angetrieben. Und auch von den en, die ihr 
einen Teil der Verantwortung fur manche ubersturzten und 
unwirtschaftlichen MaBnahme"n zuschreiben, wird ihr entsohei
dendes Verdienst fur das bisherige Aufbauwerk nicht bestritten. 
Die spezifische Aufbauideologie del' Histadruth betrifft nicht 
nul' die sozial-wirtschaftliche Seite der Kolonisation, sondern 
ebenso sehr die national-kulturelle Entwicklung. Die Arbeiter
schaft war stets der Vorkampfer fiir den Gedanken der geistigen 
Renaissance des Judentums und insbesondere del' Erneueru..lJ.g 
der hebraischen Sprache. Die Histadruth hat auf kulturellem 
Gebiete wichtige Leistungen aufzuweisen; die Kulturkommission 
(W a a d a t h Hat arb u t h) organisiert an allen Platzen Abend
kurse zur Erlernung der hebraischen Sprache und der Landes.
kunde Palastinas, sie besitzt eine ziemlich groBe vVanderbiblio
thek, sie leitet im Rahmen des allgemeinen zionistischen Er
ziehungswerks die Schulen in den Arbeitersiedlungen und 
besitzt auch stadtische Schulen fur Arbeiterkinder*). 

Die nichijiidische Die Zahl der N i c h t j u den in Palastina, die 
BelJolkenmg. bei der Volkszahlung von 1922 zirka 675000 

betrug, durfte heute unter Berucksichtigung des Geburten
iibel'schusses nach del' Schatzung Ruppins fast 740000 be
tragen. Hiervon sind mehr als 550000 landliche Bevolkerung. 

Die nichtjudische Mehrheit des Landes sind fast ausschlieB
lich Araber. Vorherrschend ist das mohammedanische Element .. 
das man mit etwa 88 % des gesamten palastinensisohen Araber
turns veranschlagen kann. Der Rest sind Christen. Unter den 
mohammedanischen Arabern figurieren die Beduinen, die, etwa 
60000 an Zahl, fmnilienweise in Zelten leben und sich im 
wesentlichen von der Viehzucht ernahren. Sie befinden sich 
hauptsachlich in der Wuste sudlich von Berseba. 

Wahrend die Beduinen rassenmaBig ein rein arabisches 
Element darstellen, ist die ubrige mohammedanische Bevolke
rung Palastinas del' Abstammung nach eine Mischbevolkerung, 
entstammend einer Vermischung der im 7. J ahrhundert nach 
Palastina eingedrungenen Araber mit der dort ansassigen syri
schen Bevolkerung. Auch der christliche Teil der Araber ist 
groBenteils eine Mischrasse aller moglichen Elemente, die im 

*) Vgl. S. 156 f. 
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Laufeder J ahrhunderte (Kreuzzuge) aus religiosen Grunden 
nach Palastina einwanderten. 

Etwa die Halfte der palastinensischen Araber sind Fe I
I a ~ hen, das ist ein Bevolkerungselement, das zum kleineren 
Tell aus selbstandigen Kleinbauern, zum groBeren aus Pachtern 
bes~.eh~, di.e auf dem Boden von GroBgrundbesitzern (Effendis) 
ansasslg smd. 

Z~ erwa~ner: ~ind noch die deutsch-evangelischen Templer
kolomen, dIe Clmge tausend Seelen zahlen und durch ihre 
mustergultige Landwirtschaft bekannt sind. 
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III. Kapitel 

Rech tsver hal tnisse 

Volkel'bunds- Palastina unterstand bis zum Kriegsende der 
mandai. tiirkisehen Staatshoheit. Dureh die Eroberung 

im Kriege haben die alliierten Hauptmaehte die volkerreeht
liehe Verfiigungsgewalt iiber das Land erworben. Von dieser 
Befugnis haben sie in der Weise Gebraueh gemaeht, daB sie 
fiir Palastina ein Volkerbundsmandat einriehteten. 

Der bis dahin unbekannte Mandatsbegriff basiert auf 
Artikel 22 des Volkerbundpaktes. Es heiBt dort, daB fiir 
"Volker, die noeh nieht imstande sind, unter den besonders 
sehwierigen Bedingungen der heutigen Welt sieh selbst zu 
leiten", die Vormundsehaft an "fortgeschrittene Nationen" 
iibertragen werden solI, die diese als Mandatare des Volker
bundes und in seinem Namen zu fiihren haben. Zum Mandatar 
iiber Palastina wurde GroBbritannien bestimmt. 

Palastina gehort zu den Mandatsgebieten der Kategorie A, 
welchen unter den drei in Art. 22 VBP. vorgesehenen Kate
gorien das groBte MaB von Selbstandigkeit eingeraumt werden 
soIl. Der Absatz 4 dieses Artikels stellt "gewisse Gemeinwesen, 
die ehemals zum Tiirkisehen Reiche gehorten", unter die Be
dingung, "daB die Ratschlage und die Unterstiitzu~g eines Man
datars ihre Verwaltung bis zu dem Zeitpunkte leiten, wo sie 
imstande sein werden, sioh selbst zu leiten". Palastina nimmt 
jedoch unter samtliehen Mandatsgebieten insofern eine Sonder
steHung ein, als zu der a II gem e i ne n Aufgabe der Mandatar
macht, die in del' Hilfeleistung und Erziehung der Bevolkerung 
bis zur sehlieBlich erlangten Souveranitat besteht, noeh ein 
Son del' auf t I' a g des V olkerbundes hinzukommt: GroB
britannien wird verpfliehtet, fur die Verwirkliehung del' B a I
f 0 u r - De k I a rat ion zu sorgen, die die Err i c h tun g 
einer nationalen Heimstatte fiir das jiidische 
V 0 I kin Pal a s tin a gewahrleistet. Da beide Ziele des Man-
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?ats nebeneinander stehen und keinem ein Vorrang eingeraumt 
1st, so muBten sowohl del' Mandatsvertrag wie die Verfassung 
von PaiEistina die dazu notwendigen Bestimmungen enthalten. 

DemgemaB sieht der Mandatsvertrag fiir Palastina zunachst 
keine eigene staatliche Organisation des Mandatslandes vor, 
wie es in der Mandatssatzung fiir Syrien del' Fall ist, sondern 
er iibertragt in Art. Idem Mandatar, dem nach der Praambel 
die Verwaltung des Landes anvertraut ist, aIle V ollmachten 
der Gesetzgebung und Verwaltung, soweit nicht im Mandats;
vertrage ein anderes bestimmt ist. 

. Er ii~erlaBt es also GroBbritannien, Selbstverwaltungsinsti
tutlOnen III dem Umfange zu sehaffen, in dem es dem Zustand 
des ~andes angemessen erscheint und ohne Gefahrdung der 
Entwlcklung der jiidischen Heimstatte moglich ist. In Art. 2 

d:s Ma?datsvertrages werden die beiden Verpflichtungen noch 
emmal Illl Zusammenhange erwiihnt und in ihrer Untrennbarkeit 
voneinander festgesteUt. Der Mandatsvertrag enthiilt auBerdem 
eine Reihe von Bestimmungen, die die Durchfiihrung del' 
Mandatsaufgaben sichern sollen. Er verlangt von GroBbritannien 
die E rl e i c h t e.r u n g de r ) ii dis c hen E in wan de run g
und der Errlchtung elner geschlossenen Sied-
1 ~l n g von J u den auf d e m Lan d e (Art. 6), um hierdurch 
dIe Voraussetzungen fiir eine erfolgreiche Kolonisation zu 
schaffen. Er bestimmt ferner die Zusammenarbeit der Mandats
regierung mit der nach Art. 4 des Mandats volkerrechtlich 
anerkan~ten Jew ish Age n c y, der Vertretung des j iidischen 
Volkes III bezug auf Palastina, als welehe die Zionistische 
Organisation anerkannt worden ist*), indem er der Mandats'
regi~rung weitgehende Vollmachten, die Erteilung von Kon
zeSSlOnen usw. betreffend, gillt und ein Zusammenwirken mit 
del' Jewish Agency bei Bewaltigung der wirtschaftlichen Auf
gaben vorsieht (Art. I I). Vor aHem aber schafft der Mandats
~ertrag bereits die Vorbedingung fiir die kiinftige staatsrecht
hehe Gestaltung des Landes. Die ausdriickliche An e r ken
nung der hebraischen Sprache als Staatssprache 
uBben der englischen und arabisehen (Art. 22) bedeutet die 
Anerkennung der Juden in Paliistina als Staatsnation. Es spielt 

*) Ueber die Verhandlungen betr. eine Erweiterung der Jewish Agency durch 
Heramiehung von Nichtzionisten vgl. S. 86 f. 
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dabei keine Rolle, daB die gegenwal'tige judisehe Bevolkerung 
in Palastina gegeniiher del' arabisehen ziffernmaBig eine Minol'i
tat darsteUt. Del' Mandatsvertrag kennt wedel' eine Majoritat 
noeh eine Minoritat im staatspolitisehen Sinne. Er stellt sieh 
daher nieht zur Aufgahe, die Reehte del' Minoritat in ahnlieher 
Form volkerrechtlich zu garantieren, wie es in den Minoritaten
Schutzvertragen mit Polen und Rumanien geschah, sondern er 
will die Voraussetzungen fiir eine Verschmelzung del' Araber 
und Juden in Palastina zur palastinensischen Staatsnation 
schaffen. 

Die Sou v era nit a t ii bel' Pal a s tin a liegt (naeh del' 
heute vorwiegenden Meinung) beim V 01 k e r bun d. Dieser 
uht die Kontrolle durch die Per man e n t e Man d at s k 0 m -
m iss ion aus. Hier ist zu erwahnen, daB die palastinensische 
Verfassung in § 85 den "religiosen Gemeinschaften und be
trachtliehen Bevolkerungsteilen" des Landes ein Beschwerde
recht an den Volkerbund wegen Verletzung del' Mandatshestim
mungen einraumt. Diese Bestimmung ist insofern von prin
zipieller BedeutUI~g,als sie die direkte Verbindung del' palasti
nensischen Bevolkerung mit dem Volkerhund gestattet und die 
Mandatarmacht zwingt,Yor einer Kontrollinstanz Rede und 
Antwort zu< stehen. Fur den Zionismus hat die ol'ganisatorische 
Verbindung Palastinas mit dem Volkerhund dadurch ihre vor
wiegende Bedeutung, daB sie die judisch-nationale Bewegung 
mit der Volkerbundsidee verknupft und dem Gedanken del' Er
richtung cines judischen Nationalheims Weltresonanz ermog
licht. Indem die Verwaltung Palastinas del' Kontrolle einer 
unparteiischen und ubergeordneten Instanz unterstellt ist, wird 
die Entwicklung dieses Landes aus del' Atmosphare einseitiger 
politischer Interessen herausgehoben und die Jewish Agency 
in den Stand gesetzt, den selbstandigen Charakter del' judischen 
Politik zu betonen und fur die Durchfuhrung del' Mandatsziele 
die offentliche Meinung del' Kulturvolker anzurufen. 

Staaisredzt. Die volkerrechtliche Basis der britischen Regie
Verfassl.lng. rungsgewalt in Palastina zeigt sich schon in del' 

Tatsache, daB die palastinensische V e r f ass u n g die Praambel 
des Mandats wortlich ubernommen hat. Auf Grund del' durch den 
V6lkerbund erteilten Autoritiit kann GroBbritannien b r it i s c h e s 

70 

S t a at s r e c h t zur Anwendung bringen. Die Handhabe daw 
bietet die britische For e i g n - J uri s die t ion - Act von 
r890, die es dem Konig gestattet, in Landern, die nicht zum 
Britischen Reich gehoren, abel' entweder als Protektorat odeI' 
in einer ahnliehen Form mit GroBbritannien verbunden sind, 
ohne Hinzuziehung des Parlaments Macht und Rechtsprechung 
auszuuben. Daher war der Konig in del' Lage, durch K a b i
net t S vel' 0 I'd nun g (order in council) eine palastinensische 
Vel' f ass u n g z u 0 k t roy i ere n, die ubrigens die ausdriiek
liche Bestimmung enthalt, daB sie ebenfalls durch Kabinetts
verordnung geandert und aufgehoben werden kann, ohne daB 
irgendeine palastinensische Instanz befragt werden muBte. 

Die Praponderanz del' Krone ist femer dadurch gesichert, 
daB del' Konig den Hi g h C 0 ill m iss ion e r (Oberkommissar) 
ernennt, der gleichzeitig militarischer Oberkommandierender in 
Palastina ist. Del' High Commissioner hat die SteHung des Gou
verneurs einer britischen Kolonie, insoweit e1' lediglich bri
tischer Beamter ist und von den Weisungen des Konigs ahhangt. 
Del' High Commissioner regiert in Paliistina unbeschadet del' 
dem Konig vorbehaltenen Rechte selbstandig. Zu seiner Unter
stutzuno' ist ein S t a at s rat (e x e cut i v e co u n c i 1) gebildet, 

o . d del' nul' aus hohen britischen Beamten zusammengesetzt 1st un 
zu dem in besonderen Fallen Vertreter der Bevolkerung als 
auBerordentliche Mitglieder hinzugezogen werden konnen. Del' 
High Commissioner ist verpflichtet, mit dem executive council 
samtliche Gesetze, die er zu erlassen beabsichtigt, yorzubereiten 
und zu beraten. Del' executive council bildet somit die Keim
zelle einer spateI' zu bildenden nationalen Regierung. 

Neben dem executive council besteht eine Art Legislatur 
in Gestalt des a d vis 0 I' yeo u n c i 1. Diesel' besteht gegen
wartig ebenfalls nul' aus 0 britischen Beamten: neb en den ex 
officio Mitgliedern des executive council aus den Chefs del' 
sieben Regierungsdepartements und den heiden Distriktsgouver
neuren Palastinas. Er steUt also ein Zusammenwirken del' an 
del' Administration beteiligten britischen Beamten dar. Auch 
del' advisory council hat nur beratende Funktionen. Urn seine 
jetzige Gestalt zu verstehen, ist es notwendig, die Vorgeschichte 
seiner Entstehung zu kennen. Bald nach Errichtung del' Zivil
regierung (I. Juli I 920) hatte die Mandatarmacht einen 
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advisory council gebildet, del' aus einer Anzahl britischer Be
amter und ,aus ebenso vielen Vertretern del' Bevolkerung bestand. 
Er so lIte nach ErlaB del' Verfassung von einem 1 e g i s I at i v e 
co un c i I abgelost werden, del' neben britischen Beamten aus 
Vertretern der Bevolkerung zusammengesetzt sein sollte, die 
auf Grund allgemeiner Wahlen zu wahlen seien. Die Wahlen 
zum legislative council muBten jedoch annulliert werden, da sie 
vom groBten Teil del' arabischen Bevolkerung sabotiert wurden. 
Dal'aufhin muBte die Institution des legislative council vorlaufig 
aufgehoben werden, was durch eine Amendment Order zur 
Verfassung geschah. Versuche, ihn durch Wiedererrichtung des 
friiheren advisory council zunachst zu ersetzen, scheiterten eben
falls an del' Weigerung der ernannten arabischen V e1'treter, ihre 
Mandate anzunehmen. Da eine Hinzuziehung lediglich judischer 
Vertreter nicht opportun erschien, wurde die jetzige Form des 
advisory council beibehalten. 

DdS Problem del' Palastina befindet sich noeh im. Embryonal
Volksvertretung. zustand eines Staatswesens; die Mandatarmacht 

ubt vorlaufig noeh in autokratischer Form die Regierungs
gewaIt aus. DaB die Reprasentanten der arabischen Bevolke
rung die Forderung nach einer auf demokratischer Grund
lage gewahlten Volksvertretung erheben, ist verstandlich. 
Abel' auch in zionistisehen Kreisen sind in letzter Zeit beacht
liche Stimmen laut geworden, die angesichts der Tatsache, 
daB in allen Landern rings um Palastina der Bevolkerung eine 
Art Parlament bewilligt worden ist, ein Zusammengehen mit 
den Arabern in diesel' Frage befurworten, wobei selbstverstand
lich die Anerkennung der Balfour-Deklaration mit allen ihren 
Konsequenzen von den Arabern zu fordern ware. Es wird darauf 
hingewiesen, daB del' palastinensischen Einwohnerschaft die Ge
wahrung eines zumindest partiellen Selbstbestimmungsrechts 
doch nicht fur lange Zeit hinaus versagt bleiben kann und es 
dem judisch-arabischen Verstandigungsgedanken einen schleoh
ten Dienst erweisen hieBe, wollte man auf zionistischer Seite 
del' arabischen Forderung vollig negativ gegenuberstehen. Wenn 
dagegen (so wird von diesel' zionistischen Richtung argumen
tiert) die Juden noch zu einer Zeit, wo die Mandatarmacht 
sich ablehnend verhaIt, ihr prinzipielles Einverstandnis erklaren 
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wurden, mit den Arabern in Verhandlungen einzutreten, um 
die Moglichkeit einer gemeinsamen Basis fur Forderungen an 
die Regierung festzustellen, dann konnte die Position der Zio
nisten den Arabern gegenuber sich gunstig gestalten, und es 
wurde ein politisches Arrangement, das beide Teile befriedigt,. 
vielleicht zu erzielen sein. 

Voraussetzung einer zionistischen Beteiligung an del' F 01'

derung nach einer palastinensisehen Volksvertretung bleibt, wie 
wohl von keiner ernsthaften zionistischen Seite bestritten wi1'd, 
die vollige Aufgabe des arabischen Kampfes gegen das Prinzip 
del' judischen Einwanderung und del' freien autonomen judi
schen Entwicklung im Lande. Denn die J uden konnten niemals 
der Schaffung eines Parlaments zustimmen, das in seiner ara
bischen Mehrheit das zionistische Ziel sabotierte. Bemerkens
wert ist, daB del' letzte arabische KongreB (I 928) zum ersten 
Male davon absah, gegen die Balfour-Deklaration und die inteI'
nationalen Verpflichtungen Englands zu protestieren und sich 
auf die Forderung des Parlaments beschrankte. 1m AnschluB 
an den KongreB wurden ubrigens in del' arabischen Presse 
einfluBreiche Stimmen laut, die eine direkte Kooperation mit 
den Juden befurworteten. Ob es sioh hierbei nul' um taktische 
Manover handelt odeI' ,ernsthafte politische Tendenzen vorhanden 
sind, die die arabische Politik in die Richtung einer loyalen 
Verstandigung mit den zionistischen N otwendigkeiten umstellen 
wollen, laBt sich im Augenblick schwer ubersehen. 

Solange die Araber die britische Mandatspolitik in offenem 
Kampf befehdeten, war eine Durchfuhrung des Mandats nur 
dadurch denkbar, daB die Mandatarmacht von del' ihr in Art. I 

des Palastinamandats gegebenen Vollmacht unbeschrankten Ge
brauch machte. Die scheinbare Unvereinbarkeit dieses Artikels 
mit Art. 22 des Volkerbundpaktes, welch letzterer dem MandataI' 
nur die Rolle des "mit Rat und Hilfe" beistehenden VOl' munds 
zuweist, hat maBgebenden Volkerbundskreisen lange Zeit viel 
Kopfzerbrechen gemacht. Es ist jedoch festzustellen, daB die 
verantwortlichen Instanzen, insbesondere die Mitglieder del' 
Permanenten Mandatskommission, heute fast geschlossen der 
Meinung sind, daB die del' Mal11datarmacht verliehene Vollmacht 
eine provisorische MaBnahme darstellt, die zur Sicherung del' 
Errichtung des judischen Nationalheims notwendig ist. Der 

73 



stellvertretende Vorsitzende del' Mandatskommission, D. F. VV. 
van Rees (Holland), hebt in dem soeben erschienenen zweiten 
Bande seines Werkes uber das System der internationalen 
Mandate*') hervor, daB "Palastina nur ein Minimum der fur 
die A-Mandate vorgesehenen Autonomie" habe, betont jedoch, 
daB diese Tatsache die FoIge des "ausnahmsweisen und einzig
artigen Charakter dieses Mandats ist, das nicht nur den 
Interessen del' autochthonen arabischen Bevolkerung Rechnung 
tragen muB, sondern auch denen des judischen Volkes, welches 
kraft del' in die Praambel des Mandats inkorporierten Balfour
Deklaration einen ,virtuellen' Bestandteil der Einwolmer Pa
Histinas bildet" (par Ie caractere tout-a.-fait special et unique 
du mandat palestinien qui avait a. tenir compte non seulement 
des interets des populations originaires arabes, mais enoore 
de ceux du peuple juif qui, en vertu de la declaration de 
Lord Balfour portee en tete du mandat, fait virtuellement partie 
des habitants de la Palestine). Bei diesel' Gelegenheit soIl nicht 
unel'wahnt bleiben, daB diesel' nicht nur seiner amtlichen Stel
lung, sondern auch seiner Pel'sonlichkeit nach bedeutungsvolle 
Autor sich auBerst belobigend uber den Zionismus ausspricht 
und ausdl'ucklich anel'kennt, daB nicht zuletzt "dank der person
lichen Haltung und del' bewunderungswurdigen Hingabe del' 
Juden man es trotz aHem dazu gebracht hat, ein so ganz 
auBerordentliches VVerk fortfUhren zu konnen, ein Werk, das 
eines Tages die friedliche und endgultige Losung eines groBen 
politischen und sozialen Problems - dessen Wichtigkeit von 
niemandem, der sich der in Palastina Wirklichkeit werdenden 
Idee bewuBt ist, unterschatzt w~rden darf - herbeifuhren 
wird". 

Verwaliung, 
Die britische Regierung bemiihte sich, die sehr 
komplizierte tiirkische Ve r w a It u n g mog

hchst zu vereinfachen. Sie verl'ingerte die Zahl del' Verwaltungs
bezirke soweit, daB gegenwartig nur zwei Distrikte, die von 
Distriktsgouverneuren verwaltet werden, bestehen (fruher gab 
es deren neun). Hinzu kommt der administrativ selbstandig;e 
Subdistrikt von Jerusalem. Das System de r Verwaltung 

") D. F. W. van Rees, Les Mandats Internationaux: Les Principes Generaux 
du Regime des Mandats. 
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ist das der d ire k te n durch britische Beamte*'). Diese wird 
so ausgeiibt, daB an aer Spitze der Verwaltungskorper und 
in der Leitung der Regierungsdepartements (es gibt deren funi) 
Beamte britischer NationaliUit stehen. Die uberwiegende Mehr
zahl del' un t e r,e n Beamten besteht aus Palastinensern, die 
den drei Religionsgemeinschaften des Landes entnommen sind. 

L 0 k a I e S e 1 b s t v e r w a 1 tun g besteht in beschranktem 
Umfange seit 1921. Das Gesetz sah in groBeren Dorfern" 
Stadtvierteln und St1idten 10k ale Vertretungen vor, die auf 
Grund einer Wahlordnung yom Jahre 1925 zum ersten Male 
gewahlt wurden. Aktives Wahlreoht haben biernach aUe Burger 
Palastinas mannlichen Geschlechts yom 25. Jahr ab, sofern sie 
ein gewisses Steuerminimum zahlen. Das passive Wahlrecht 
verlangt ein IV[indestalter von 30 J ahren und das doppelte 
Steuerminimum. Del' High Commissioner ernennt die Burgel'
meister ausder Mitte del' Stadtverordneten. In den Stadten, 
die eine gemischte judisch-arabische Bevolkerung haben, be
steht ein Wahlrecht nach nationalen und religiosen Kurien, 
das del' Minderheit eine Anzahl Mandate im Verhaltnis zur 
Zahl ihrer Wahler garantiert. 

Die rein jiidische Stadt Tel-Awiw, wo naturgemaB die 
gesamte Stadtverwaltung in judischen Handen liegt, genieBt 
gegenuber den anderen palastinensischen Stadten eine Reihe 
von Privilegien. Der Biirgermeister wird durch die Stadt
verwaltung gewahlt und nicht von der Regierung eingesetzt. 
Auch hat die Regierung hier nicht das Recht, einen Stadtver
ordneten zur Demission zu zwingen, wie es sonst im Lande 
moglich ist. Bedeutungsvoll ist ferner die Tatsache, daB in Tel
Awiw Frauenwahlrecht besteht und im iibr~gen dasWahlrecht 
nicht an die palastinensische Staatsburgerschaft geknupft ist. 
Das aktive Wahlrecht ist anein Mindestalter von 2I Jahren 
gebunden und verlangt nur zwolfmonatlichen W ohnsitz in del' 
Stadt sowie entweder Grundbesitz oder einen Mindestbetrag an 
Steuern. Das passive Wahlrecht ist an das Alter von 25 Jahren 
gebunden und wird allen denjenigen verliehen, die an die Stadt 

") 1m Gegensatz hierzu besteht im Irak und in Transjordanien eine in d ire k t e 
britische Verwaltung. Del' britische High Commissioner im Irak und der Resident 
in Transjordanien sowie die dort tatigen britischen Beamten haben nur kontrollie
Tende und beratende Funktionen der einheimischen Beviilkerung gegenuber, tiben. 
jeq,och die Verwaltung nicht selbst aus. 
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al~ Steuern den ~1indes:betrag von I £ jiihrlich abfiihren*). 
DIe Wahlen reguheren slOh auf Grund von Parteiprogrammen. 

Es ist scharf zu scheiden zwischen Staats- und 
RedztsquelJen. 

.. . V erwaltu~gsrecht einerseits und dem gesamten 
ubngen Recht anderersmts. 1m Gegensatz zum b r i tis c hen 
Staats- und Verwaltungsrecht beruht das Zivil-, Straf- und 
P~ozeBrecht auf der Grundlage der t ii r k i s c hen Gesetze. 
§ L!? der .v er~assung besagt, daB "die Rechtsprechung del' Zivil
?encbt~ l.n U?ereinstimmung mit dem am 1. November 19 I 4 
III Palastllla III Kraft stehenden ottomanischen Gesetz" aus
geubt werden soIl. Es entspricht dies der britischen Verwal
tungstradition, das bestehende Recht nach Moglichkeit beizu
beha~ten. Da~ausergibt sich hier die merkwiirdige Situation, 
daB III Palastm.a Gesetze geiten, die in del' Tiirkei langst auBer 
~l'aft gesetzt smd. Zum Beispiel gilt in Paliistina heute noch 
che sogenannte Medjella, ein tiirkischer Code civil der in del' 
Tul'kei nach dem Umsturz durch ein dem Schweizerischen nach
gebildetes Biirgerliches Gesetzbuch el'setzt wurde. Neben dem 
tiirkisc~~n Re.cht herrscht fur "gemeines Recht und Billigkeits
n.orn::en enghscher Rechts- und Gerichtsgebrauch unter Beriick
SlchtIgung der besonderen Verhiiltnisse des Landes. Insbesolldere 
auf dem Gebiete des Gesellschaftsrechts bestehen heute schon 
moderne Gesetze, die den englischen nachgebildet sind. 

Geridztswesen. Fur das paliistinensische Gerichtswesen ist die 
Trennung zwischen weltlicher und 

g e i s t I i c h e:- . G e ric h t s bar k e i t von Bedeutung. Fiir das 
gesamte Famlhen- und Erbrecht sind die geistlichen Gerichts
hof,e zustiindi~ (§ ~ 1. der V e~·fassung). Es gilt das religiose 
Recht der drm RehglOnsgememschaften: Koran, Corpus iuris 
canOillCl, Talmud. Das hochste jiidische Gericht bildet ein 
rabbinischer Rat in Jerusalem mit zwei Oberrabbinern und 
zwei rabbinischen Beisitzern. Es ist kein Zweifel, daB diesel' 
Zustand dem modernen Empfinden widerspricht, und man kann 
a~nehmen, daB sich bald eine neue Entwicklung im paliistinen
slschen Rechts- und Gerichtswesen Bahn bricht. 

") Die hier mitge\eilte VVahlordnung fur Tel Awiw stammt erst vom 16 Oktoher 
~92~ und enthiilt 1Sege'.'uher dem hi8her in Geltung hefindlichen Statut e~hebliche 

eranderungen. D,e IVhtteilung ist del' "Jud. Rundschau" 1928 Nr. 86 entnommen. 
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Auf dem Gebiete des Bod e n r e c h t s bildet 
Bodenredzt. 

eine groBe Erschwerung die Tatsache, daB die 
tiirkische Verwaltung keine Landesver~essung und keinen Ka
taster kannte und die vorhandenen Grundregister auBerst unvoll
kommen waren. Die neue Palastinaregierung hat eine Kataster
kommission eingesetzt, damit allmahlich Ordnung in das Re
gisterwesengebracht wird. Infolge der sehr komplizierten 
Rechtsverhiiltnisse sind besondere GerichtshOfe fiir Bodenstrei
tigkeiteneingesetzt worden. 

Einbiirgerungs- Das Palastinamandat bestimmt in Art 7, daB 
geseiz. die Regierung Erleichterungen fiir die Einbiir-

gerung der einwandernden Juden schaffen solle. 1m Sinne 
dieser Bestimmung wurde ein E in b ii r ge run g s g e set z er
lassen, das zwar keine Sonderbestimmungen fiir Juden enthiilt, 
abel' die Einbiirgerung im allgemeinen regelt. AIle friiheren 
tiirkischen Staatsangehorigen sind hiernach ipso iure Paliisti
nenser. Nicht-Ottomanen konnen nach zweijahrigem ununter
brochenen Aufenthalt im Lande gegen Zahlung einer Gebiihr 
eingebiirgert werden. 1m Jischuw wird mit groBer Energie 
darauf hingearbeitet, daB aIle Juden, sob aid die zweijahrige 
Karenzzeit abgelaufen ist, ihre Einbiirgerung betreiben. Dies 
ist schon deshalb von Bedeutung, weil das Wahlrecht zu den 
stadtischen Selbstverwaltungskorperschaften ( abgesehen von 
Tel-Awiw) nur Palastinensern zusteht. 

Die redztlidze Die jiidische Bevolkerung schuf sich sofort bei 
Organisation des Einrichtung der neuen Zivilverwaltung eine 
paliistinensisdzen eigene nationale Organisation. Ais hochste In-

Judenfums. stanz fungierte die aus allgemeinen Wahlen 
sich bildende Assefath Haniwcharim (Delegiertenversammlung), 
die aus ihrer Mitte die unter dem Namen Waad Leumi, (National
rat) bekannte Exekutive schuf. Daneben bestanden die reli
giosen Organisationen in der Form von Gemeinden, Rabbinats
kollegien und dem Oberrabbinat. Die Korperschaften des 
Jischuw litten in ihrer Wirksamkeit darunter, daB ihnen kein 
Besteuerungsrecht zustand und sie nur auf freiwillige Spenden 
angewiesen waren. Trotzdem errang sich del' Waad Leumi all
Bemeine Anerkennung Jm Jischuw und trat neben del' Zio
nistischen Exekutive vielfach erfolgreich als Unterhandler gegen-
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iiber del' Regierung auf. Sofort nach del' Konstituierung des 
Waad Leumi begannen die Bemiihungen, die Legalisiel'ung del' 
Organe des Jischuw durch die PaIastinaregierung zu erhalten 
und damit die nationale Organisation des Jischuw und das 
Besteuerungsrecht gesetzlich zu verankern. Nach jahrelangen 
Verhandlungen zwischen del' Zionistischen Exelmtive und dem 
Vvaad Leumi einerseits, del' Palastinaregierung und dem Colo
nial Office andererseits wurde am 1. Januar I928 das Gesetz 
publiziert, durch das die Gesamtorganisation del' palastinen
sischen J uden unter dem N amen K n e sse t h J i s I' a e I legali
siert wurde. 

Dieses Gesetz ist als ein wichtiger Schritt zur Autonomie 
des Jischuw aufzufassen. Die Assefath Haniwcharim, die von 
allen mindestens 18jahrigen Juden und Jiidinnen auf die Dauer 
von drei J ahren gewahlt wird, erhiilt nunmehr fiir eine Reine 
von Tatigkeitsgebieten das Recht, den lokalen Gemeinden Steuern 
aufzuerlegen. An jedem Orte besteht eine aus allen Juden 
gebildete Kehillah und ein Rabbinat. Jeder Jude ist Mitglieid 
seiner Gemeinde, wenn er nicht ausdriicldich seinen Austritt 
erklart. Innerhalb del' Gemeinde konnen sich auf Grund be
stimmter Weltanschauungen "Edoth" (Sondergemeinden) bil
den. Die Austretenden konnen sich zusammenschlieBen. Extrem 
orthodoxe antizionistische Kreise haben bereits eine Austritts
bewegung organisiert, die einen Teil des alten Jischuw in Jeru
salem umfaBt. 

In kurzer Zeit werden die Wahlen zur ersten anerkannten; 
Assefath Haniwcharim stattfinden. 
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IV. Kapitel 

Grundziige des jiidischen Aufbaus 

Notwendigkeit Jede Beschaftigung mit den vielgestaltigen 
der Berufs- Komplexen del' jiidischen Kolonisation in Pa-

umschichtu'ng. lastina muB das Problem einer radikalen Bernfs
umschichtung zum Ausgangspunkt del' Betrachtung nehmen. Die 
wirtschaftliche Struktur del' J uden in den Galuthlandern ist 
bekannt: groBtenteils Kaufleute, kaufmannische Anges:~l~te und 
Vermittler dann industrielle Unternehmer und Angehonge del' 
{reien ak~demischen Berufe, ein kleiJ+er Prozentsatz Hand
werker (meistens Schneider, Schuhmacher, Klempner, Glaser. 
Goldarbeiter) und verschwindend wenige industrielle Arbeiter 
und Landwirte*). Selbst wenn man zionistisch-ideologische 
Erwagungen aus del' Betrachtung ausschaltet, ergibt schon die 
einfachste okonomische und politische Dberlegung, daB del' 
Aufbau eines ~iidischen Nationalheims die fundamentale Ver-

J G . 
anderung des soziologischen Charakters del' jiidischen emelll-
schaft ,erfordert. Leider wird diese Notwendigkeit nicht iiberall 
verstanden. Man weist oft dar auf hin, daB eine durchgreifende 
widschaftliche Umschichtung unmoglich ist und die Juden, 
genau wie iiberall, auch in Palastina ihre spezifischen, durch 
die Jahrhunderte erworbenen Fahigkeiten zu erproben hahen 
werden. 

Nun gehort kein allzu groBes okonomisches Verstandnis 
daw, um die prinzipielle Versohiedenheit zwischen del' jiidi
schen Situation in Palastina und del' in den Galuthlandern zu 
begreifen. In allen an del' en Landern bilden die Juden eine 
verschwindende Minderheit. Dort konnen sie, da die iibrige 
Landesbevolkerung die Urproduktion in Handen hat, teils als 
Handler und Vermittler deren Tauschbediirfnisse befriedig'en, 
teils in den intellektuellen Berufen ihre okonomische Funktion 

") Ruppin, Die landwirtschaftliche Kolonisation der Zionistischen Organisation, 
Berlin 1925, S. 7. ' 
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erblicken. In PaHistina dagegen miissen die Juden em normal 
gegliedertes Gemeinwesen bilden. 

DaB nur ein kleiner Prozentsatz Juden im paHistinensischen 
Han del sein Auskommen finden kann, diirfte ohne weiteres 
einleuchten. Palastina nimmt am intel'llationalen Zwischen
handel bisher nur wenig teil, und es ist zumindest iraglich, 
ob sich dies in absehbarer Zeit wesentlich andel'll wird. Abel' 
selbst bei typischen Handelsvolkel'll wie etwa den Hollandel'll 
sind nur 18,2 % aIler Erwerbstatigen im Handel und Verkehr 
beschaftigt. (In Deutschland betragt del' Prozentsatz nul' I2,4, 
in Italien gar nul' 7,4.)*) "Venn man fiir Palastina einen Satz 
von 10 % annimmt, so diirfte dies bereits eine betrachtliche 
Ziffer sein. 

Nun konnte man meinen, daB, wenn 10 % del' G e sam t
bevolkerung Palastinas yom Handelleben konnen, immerhin eine 
ganz stattliche Anzahl Juden in diesem Berufe ihr Auskommen 
finden miiBte. Dabei' wird aus Unkenntnis del' tatsachlichen 
Verhaltnisse iibersehen, daB die Araber eine hervorragende und 
den Juden mindestens ebenbiirtige kaufmannische Befahigung 
und noch dazu den groBen Vorsprung del' Kenntnis del' Landes
sprachc und del' Landessitten haben. Tatsachlich befindet sich 
del' palastinensische Handel heute noch vorwiegend in arabischen 
Randen*"). Eine erhebliche Verschiebung ist hier vorlaufig nicht 
zu erwarten. 

Es wiirde zu weit fiihren, die Aussichten del' iibrigen Er
werbszweige einer Priifung zu unterziehen. Klar ist ohne wei
teres, daB die in tell e k t u e lIe n Bel' u f e nul' ganz sparlich 
in Palastina vertreten sein konnen. Schon heute ist eine erheb
liche Dberfiillung von .Arzten, Rechtsanwalten und Ingenieuren 
zu konstatieren. Von sonstigen Berufen hat aus ersichtlichen 
Griinden die To uri s t i k eine groBe Zukunft. Wenn man abel' 
bedenkt, daBein Touristenland par exoellence wie die Schweiz 
noch nicht 10 % seiner Bevolkerung in del' Touristik beschaf
tigt***'), dann wird man nicht erwarten konnen, daB ein 
groBerer Prozentsatz der einwandernden Juden dort sein Brot 
finden kann. 
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"') Ruppin, Der Aufbau des Landes Israel, Berlin 1919, S. 95. 
*") V gl. IX. Kapitel "Handel" S. I38 E. 

H") Ruppin, Landwirtschaftliche Kolonisation S. 183. 

Einen breiteren Strom del' jiidischen Immigranten wird die 
In d u s t I' i e einfangen konnen. Bis VOl' kurzer Zeit herrschte 
bei den offiziellen" Stellen del' Zionistischen Organisation ein 
ausgesprochener Industriepessimismus. Man verwies auf die 
Armut des Landes an Ptohstoffen, insbesondere darauf, daB 
es keine Kohle, kein Eisen und keine abbauwiirdigen Metalle 
habe. Man hielt eine groBere Industrieentwicklung schon des
halb fiir unwahrscheinlich, weil ein ausreichender inlandisoher 
Absatzmarkt fehle, andererseits die Konkurrenzfahigkeit del' 
erzeugten Produkte den auslandischen Waren gegeniiber nul' 
schwer hel'zustellen sei. Demgegeniiber gab es scharf entgegen
gesetzte Meinungen, die an die Moglichkeit ein~r alsbaldigen 
Industrialisierung des Landes glaubten. Tats~ch~ 1st, daB ~rade 
in del' letzten Zeit die Industrie Palastinas slCh m erstaunhcher 
Weise entwickelt, daB sie sich neue Absatzmarkte geschaffen 
hat und sogar einen erheblichen Teil del' Arbeitslosen hat ab
sorbieren konnen. Es ist auch sichel', daB die industrielle Ent
wick lung durch die Elektrifizierung des Landes*) eine starke 

Forderung erfahren wird. . . . ' .. 
An spaterer Stelle wird iiber dle derzelhge Lage del' JU-

dischen Industrie Palastinas eingehend berichtet werden
U

). In 
dies em Zusammenhange ist allein die Frage von Bedeutung .. 
ob mit einer so durchgreifenden Industrialisierung gerechnet 
werden kann, daB die iiberwiegende Majoritat del' Immigranten 
dort ihre Unterkunft findet. Das muB entschieden bezweifelt 
werden. Selbst wenn weiterhin (was man nur dringend wunschen 
kann) die lebendige Wirklichkeit sich iiber aIle schematisc~en 
Erl'echnungen und Prophezeiungen hinwegsetzen sollte ~nd eme 
unerwartete Erweiterung und Erstarkung del' Industne schon 
in allel'llachster Zeiterfolgen wiirde, wird immer nur eine 
wenn auch betrachtliche Minderheit der Immigranten in del' 
Industrie sich einordnen konnen. 

Es soU abel' urn del' klaren Herausarbeitung des Problems 
willen einmal unterstellt werden, daB tatsachlich del' jiidische 
Einwanderungsstrom in del' Industrie, im Handwerk, im Handel 
und in den freien Berufen seine Absorption finden und sogar, 
was die Extremisten hoffen, auf diesel' Grundlage in absehbal'er 

") Dber die Palestine Electric Corporation (Ruthenberg-Projekt) vgl. S. 134 f. 
U) V gl. VIII. Kapitcl "Industrie" S. 123 ff. 
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Zeit eine jiidische MajoriHit im Lande erzielt werden konnte. 
Selbst dann ware das eigentliche Ziel des Zionismus nicht e1'
reicht. Bei noch so starker Industrialisierung wiirde Palastina
den Charakter eines Agrarlandes nicht verlieren. Zumindest 
ist doch ausgeschlossen, daB die industrielle Entwicklu~gsstufe 
etwa von Frankreich oder gar von Deutschland in absehbarer 
Zeit erreicht, geschweige denn iiberschritten werden konnte. 
Aber selbst in diesen beiden Landern sind 42,7 % bzw. 35,2 0/0 
in der Landwirtschaft gegen 3I,7 % bzw. 40 0/0*) in del' In
dustrie tatig. Unbestreitbar sollte somit sein, daB in PaHistina 
auf jeden Fall ein sehr starker Prozentsatz der Bevolkerung 
in der Landwil'tschaft verankert sein muB. 

Landwirlsdzafi ais \Viirden nun die Juden die Betatigung in del' 
Fundament des Landwirtschaft ausschlieBlich odeI' fast aus

jfidisdzen Aufbaus. schlieBlich den Arabern· iiberlassen, so ware 
eia wirtschaftlich abnormer Zustand geschaffen. Die Juden 
wiirden dann, ganz gleich wie stark sie an Zahl waren, nul' 
Enklaven in einem arabischen Palastina bilden. Sie wiirden 
genau so wie in del' Diaspora fast ausschlieBlich die Staclte 
bevolkern, und die hiermit verbundenen Gefahren fiir die Volks
psyche miiBten auch in Palastina in die Erscheinung treten. 
Mit einer derartigen Entwicklung hatte die jiidische Immigra
tion jeden national-moralischen Sinn verloren; die Idee des 
Zionismus ware endgiiltig paralysiert. Riickkehr zur Natur., 
Umwertung des jiidischen Menschen, korperliche und seelische 
Regenerierung - das waren die Losungen, mit denen sich 
del' zionistische Gedanke von jeher unloslich verkniipfte. Keine 
Fortsetzung des bisherigen Lebens, sondern Heranbildung eines 
neuen, mit del' Scholle verwurzelten jiidischen Typus - grade 
dieses Postulat gab del' zionistischen Bewegung ihre attraktive 
Kraft unter Juden wie Nichtjuden. 

Ein Aufbau" ohne breite landwil'tschaftliche Basis ware 
aber au~h in politischer Hinsicht untragbar. Del' Gegensatz 
zwischen Arabern und Juden wiirde Formen annehmen, die die 
Existenz del' Juden standig bedrohten. Nicht nul' del' von del' 

") Ruppin, Aufbau, S.96. In einem so eben erschienenen ungedruckten. Memo
Tandum gibt Dr. Ruppin aI, Ergebnis neuester Zahlungen an: In der Landwlrtschaft 
tiitig 40 % in Frankreich und 35 % in Deutschland. 
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Dia~pora her bekannte Vorwurf wiirde - diesmal herechtigt -
sich erheben, daB die jiidische Vel' anI agung eine unmittelbare 
Beziehung zur Natur und die jedem gesunden Volke mogliche 
Betatigung in del' Urproduktionnicht zulasse. Es miiBten auch 
zwangslaufig ernstliche 0 k 0 nom i s c he Interessengegensiitze 
zwischen zwei Vol kern mit vollig verschiedener okonomischer 
Basis entstehen, und das Ziel einer politischen und gesellschaft
lichen Amalgamierung von Juden und Arahern wiirde nie er
I'eicht werden. Del' Kampf del' Araber gegen deu_ "jiidischen 
Eindringling" wiirde ein Motiv erhalten, das auf die Haltung 
del' politischen Faktoren, die sich fiir die Verwirklichung del' 
Balfour-Deklaration einsetzen, nicht ohne Eindruck bleiben 
kann. 

In aller Klarheit erkennen, daB auch bei denkbar giinstigster 
Entwicklung del' Industrie die Lan d w i I' t S c h aft d a s F u n
damont des jiidischen Aufbaus sein muB, ist erste 
Voraussetzung jeder Beschaftigung mit den Fragen del' Pa
liistinakolonisation. GewiB gibt es kaum so verbohrte Leute, die 
liindliche Siedlungen del' Juden iiberhaupt fiir unnotig hielten. 
Aber die Erfahrung zeigt immer wieder, daB in weiten Kreisen 
die Vorstellung besteht, die jiidische Landwirtschaft sei im 
Grunde ein teurer Luxus, den sich eine verniinftige Immigra
tionspolitik nul' in beschranktem MaBe erlauben diirfe. Und 
viele glauben, daB damit nul' ein Sentiment befriedigt wird 
und dio Fahigkeit von Juden auf diesem Gebiete erwiesen 
werden solI. Eine Auffassung, die nul' deshalb del' Landwirt
schaft Konzessionen macht, urn damit Propaganda treiben zu 
konnen und die Idee del' jiidischen Renaissance durch einige 
konkrete Manifestationen glaubhaft zu machen, kann nicht 
scharf genug bekampft werden. Die Einsicht muB kommen, 
daB, wenn es den Juden nicht gelingt, in geschlossenen Sied
lungen iiber das ganze Land verteilt zu leben, del' Zionism us 
Bankrott gemacht hat. VVahrscheinlich wird eine Bevolkerungs
quote, wie sie die Araber in del' Landwirtschaft aufweisen, 
von den Juden auch nichtentfernt in absehbarer Zeit erreicht 
werden. Doch hierauf kommt es nicht an. Nach sachkundiger 
Meinung geniigt 'es, wenn 30 bis 331/3 Ojo der palastinensischen 
Juden in den verschiedenen Zweigen del' Landwirtschaft leben. 
Abel' diesel' Prozentsatz stellt tatsachlich ein Minimum dar. 
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AufgCtben der 
KolonisCttions-

Bevor die Entwieklung und del' heutige Status 
der landwirtsehaftliehen Kolonisation Palastinas 

ins/a:nzen. dargestellt wird*), sollen in aIle1' Kline die Auf-
gaben einer verantwortliehenKolonisationsleitung VOl' Augen 
gefiihrt werden. DaB in e1'ster Reihe die Bemiihungen auf den 
Aufbau einer jiidisehen Landwirtsehaft geriehtet sein miissen, ist 
bereits gesagt worden. Es handelt sieh hier nieht nur um direkte 
Ansiedlung wie Bodenkauf und Kreditgewahrung zum Bau von 
Haus und Hof, zur Ansehaffung von Zugtieren, Masehinen, 
Arbeitsgeraten, Diingemitteln, Aussaat usw. Erforderlieh ist 
natiirlieh aueh, daB die Bed i n gun g en gesehaffen werden, 
unter deneneine jiidisehe Landwirtsehaft iiberhaupt erst ent
stehen und gedeihen kann. Del' notwendige ProzeB der Berufs
umsehiehtung und landwirtsehaftlichen Ausbildung muB senon 
edolgen, be\'or del' Einwanderer den palastinensisehen Hafen 
betritt. Es seierwahnt, daB in allen Emigrationszentren del' 
Diaspora P a I a s tin a a m tel' unterhalten werden, deren Auf
gabe es ist, den Einwandererstrom zu organisieren, Orientierung 
zu geben iiber die Bedingungen Palastinas und EinfluB zu 
nehmen in Hinsieht auf die Berufswahl. Die Palastinaamter 
arbeiten in engel' Verb in dung mit den C h a I u z - 0 I' g ani s a -
t i 0 ne n, die sieh die Vorbereitung (Haehseharah) zur beson
deren Aufgabe gestellt haben und dureh Erriehtung von Lehr
farmen und Vermittlung landwirtsehaftlieher Stellen, VOl' aHem 
aueh dureh moralische und geistige Einwirkung auf ihre Mit
glieder ,ein qualifiziertes Pionierelement heranzubilden trachten. 
In dies em Zusammenhange ist aueh die I and w i I' t S c h aft
liche Versuchsstation in Tel-Awiw zu erwahnen, iiber 
die an spaterer Stelle noeh berichtet wird*"'). 

Es ist jedoch irrig zu glauben, daB die ZionistischeOrgani
sation del' Landwirtschaft ihr alleiniges Interesse zuwendet und 
fiir die iibrige Entwieklung das bisser faire Prinzip walten 
laBt. Eine Kolonisationsleitung, die nieht den gesamten Kreis 
del' Aufgahen, dcren Bewaltigung die Sehaffung eines jiidisehen 
Nationalheims erfordert, in ihren Arbeitshereich einbezoge, 
wiirde diesen Namen nieht verdienen. Zweifellos sind Industrie 
und Handel vornehmlieh Betatigungsfelder fiir die Privatinitia-

*) V gl. VI. Kapitel "Landwirtschaftliche Kolonisation" S. 96 £f. 
H) V gl. S. Ir3 f. 
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tive. Aberder Zionistischen Organisation obliegt es, wenn auch 
nicht "Dinge", so doeh "Bedingungen" zu sehaffen. So besteht 
bei del' Zionistischen Palastinaexekutive ein Beirat fiir Handel 
und Industrie, dessen Aufgabe es ist, iiber Handel und Industrie 
Interessenten zu informieren und Absatzfragen und Arbeits
probleme zu studieren. Um wei tel' ,einiges herauszugreifen: 
Auf Initiative und durch vorwiegende Beteiligung des zentralen 
Palastinaaufbaufonds K ere n H a j e s s 0 d*) ist eine H y p 0 -

the ken ban k (General Mortgage Bank) gegriindet worden, 
die das stadtisehe Baugewerbe fordern solI. Von einer Han ~d
weI' k e r ban k hat del' Keren Hajessod mehr als die Halfte des 
Kapitals iibernommen; das P a Ie s tin e Min i n g S Y n die ate, 
das die Erwerbung neuer wiehtiger Konzessionen fiir die jiidi
sehe Industrie vorbereitet, ist gleichfalls aus offentlichen Mitteln 
finanziert worden. Von besonderer Bedeutung ist die Beteili
gung des Keren Hajessod an del' P a I est i neE lee t I' ice 0 r
IC 0 I' a t ion, in die er bereits 82000 £ investiert hat, ein Betrag .. 
del' auf lOO 000 £ erhoht werden sonn). Auoh die Notwendig
keit del' Sehaffung einer In d u s t I' i e ban kist von del' Zio
nistischen Organisation erkannt worden, und del' XIV. KongreB 
in Wien (I925) hatte bereits 25000 £ hierfiir ausgesetzt. 
\Venn dieses fur die Entwicklung del' palastinensischen In
dustrie dringend erforderliche Kreditinstitut bisher nooh nioht 
ins Leben gerufen wurde, so war alleinige Ursache die Tatsache .. 
daB die Mittel des Keren Hajessod wahrend del' letzten Jahre 
dringend fiir unvorhergesehene Aufgaben benotigt wurden. 
N aeh neuesten Meldung~n solI iibrigens die Griindung einer 
Industriebank ( anscheinend lediglich aus Privatmitteln) un
Inittelbar bevorstehen***). 

Es kann nicht del' Zweek diesel' Darstellung sein, die bis
hedgen Kolonisationsleistungen riihmend hervorzuheben. Nie
mand wird bestreiten wollen, daB Fehler gemacht wurden und 
vieles andel'S geworden ware, wenn man die spateI' gewonnenen 
Erfahrungen schon vol' her besessen hatte. Man muB beriicksich
tigen, daB die Umstellung einer Organisation, die friiher 1m 
\yesentlichen politische und propagandistische Funktionen zu 

*) V gl. V. Kapitel S. 92 ff. 
"'*) Broschiire "Erez Israel", Keren Hajessod Jerusalem 1928 . 

"'**) Meldung der Zionistischen Korrespondenz 1928 Nr. 17. 
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erfullen hatte, auf praktische Kolonisationstatigkeit nioht ohnb 
Schwierigkeiten und Erschutterungen erfolgen konnte und daB 
wir erst am Anfange einer Entwicklung stehen. Entscheidend 
kommt hinzu, daB die Mittel, die die Bewaltigung einer soleh 
gigantischen Aufgabe verlangt, nicht vorhanden waren und bei 
allen Unternehmungen del' standige Geldmangel sich sWrend 
bemerkbar machte. 

Erweiterung der Nicht zuletzt auf diese finanzielle Unzulanglich
Jewish Agency. keit sind die Bemuhungen del' Zionistischen 

Organisation zuruckzufuhl'en, den Kreis del' Beteiligten zu 81'

weitern und auch judische Gruppen, die nicht im eigentlichel1 
Sinne Zionisten sind, abel' aus allgemein judischen Grunden 
den Aufbau Palastinas im Sinne del' Balfour-Deklaration fur 
notwendig halten, zur verantwortlichen Mitarbeit hel'anzuziehel1. 
In einem beschl'ankten AusmaBe ist schon heute ein Zusammen
wirken von Zionisten und Nichtzionisten durch gemeinsame 
Anstrengungen bei del' Aufbl'ingung del' Mittel 'fur den Keren 
Hajessod festzustellen. In den meisten Landern bestehen neu
trale Keren Hajessod-Komitees und etwa die Halfte del' Keren 
Hajessod-Zeichner sind Juden, die auBerhalb del' zionistischen 
Reihen stehen. Aus del' Erkenl1tnis jedoch, daB nur die 
unmittelbare und verantwortliche Beteiligung von Nichtzionisten 
an del' politischen und wil'tschaftspolitischen Leitung des Auf
bauwerks ein del' GroBe del' Aufgabe entsprechendes Interesse 
insbesondere del' finanziell potenten Kreise hervorrufen kann. 
verhandelt die Zionistische Organisation schon seit Jahren mit 
fuhrenden Nichtzionisten uber die Frage einer E I' wei tel' u n g 
del' Jew ish Age n c y. Die Zionistische Organisation ist im 
Interesse des schnellen Fortschreitens des Palastinawerkes 
bereit, auf die alleinige Ausubung del' ihr in Art. 4 des Pa
lastinamandats zugesprochenen Funktion freiwillig zu ver
zichten und die Jewish Agency, d. h. die dem Volkerbund und 
del' Mandatarmacht gegenuber zu Verhandlungen in bezug auf 
den judischen Palastinaaufbau berechtigte Reprasentanz auf 
del' Basis neu zu organisieren, daB in Zukunft nul' die Halfte 
del' Sitze von Zionisten besetzt wird. Zur anderen Halfte 
sollen, nach einem bestimmten Schlussel auf die einzelnen 
Lander verteilt, Nichtzionisten, die sich hierzu bereit erklal'en 
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und das Vertrauen del' durch sie vertretenen Kreise haben, in 
die Jewish Agency eintreten. 

Die Verhandlungen befinden sich bereits im letzten Stadium. 
Eine von Dr. 'IV eizmann, dem Prasidenten del' Zionistischen 
Organisation, und Louis Marshall, dem Fuhrer del' amerika
nischen Nichtzionisten, ausgewahlte Kommission*') hat auf 
Grund einer groBen Anzahl von Expertengutachten einen Be
richt*'*') verfaBt, del' detaillierte Empfehlungen fur die Fo1't
fiihrung des judischen Palastinawerkes enthiilt und die Bereit
schaft erklart, sich fur das Zustandekommen einer Erweiterung 
del' Jewish Agency personlich einzusetzen. Die Ende Juli 1928 
tagende Sitzung des Zionistischen Aktions-Komitees hat sich ein
gehend mit dies em Bericht beschiiftigt, del' Kommission ihren 
Dank ausgesprochen und "den im Bericht zum Ausdruck 
gekommenen Vvunsch zur Zusammenarbeit aller Kreise des 
judischen Volkes beim Aufbau des judischen nationalen Heimes 
in Palastina begruBt". Es hat jedoch seinerseits bestimmte 
Punkte, die im wesentlichen bereits in friiheren KongreB
beschlUssen verankert waren, als "unabanderliche GrundlagB 
fur die Errichtung der Agency und fur die Aufstellung ihres 
Arbeits,planes" bezeichnet. 

Es bleibt zu hoffen, daB die schon seit funf Jahren ge
fuhrten Verhandlungen nunmehl' alsbald ihren AbschluB finden 
und an die Bildung dererweiterten Jewish Agency her an
gegangen werden kann. 

..) Dieser Kommission gehorten an: Lord Melchett (Sir .~~£red Mond) , Felix 
Vv' arburg, Lee Fraenkel, Direktor Oskar Wassermann (der Prasldent des deutschen 
Keren Hajessod). 

"*) Report of the Joint Palestine Survey Commission (London June IS th, I928). 
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V. Kapitel 

Zionistische Finanzinstrumente*) 

l' d . Seit dem Beginn des Zionismus bestand die 
vOl' em Krzege. E k 'd Q d' F" A 

I' enntms, alJ Ie manzlerung des ufbau-
werks durch Konzentrierung offentlichen Kapitals zu erfolgen 
hat, das im Wege freiwilliger Beitrage del' Juden bereitgestellt 
wird. Schon dem 1. ZionistenkongreB lag ein Entwurf VOl', 

del' die Bildung eines "Allgemeinen Judischen Fonds" bean
tragte. Zwei Drittel dieses Fonds soUten ausschlieBlich zum 
Erwerb von Grund und Boden, das letzte Drittel zu dessen 
Erhaltung und Kultivierung verwendet werden. Auf dem 
V. KongreB im Jahre 1901 wurde alsdann die Grundung eines 
solchen Fonds, des Keren Kajemeth Lejisl'ael (JudischeJ;, 
Nationalfonds) durchgefuhrt, del' jedoch im Sinne des Herzl
schen Charterprinzips**') die gesammelten Gelder vorerst thesau
rieren sollte. Auf dem VI. Kongrel~ (I903) wurde beschlossen, 
daB Land in Palastina erst gekauft werden durfe, wenn del' 
Fonds auf 200 000 £ angewachsen sei. Auch dann soUten nul' 
75 % dafur verwendet und die letzten 25 % in sicheren Werten 
angelegt werden. Die Bestimmung, die den Beginn del' Tatig
keit an eine bestimmte Mindesthohe des konzentrierten Kapitals 
binden sollte, ist jedoch in das endgultige Statut des Keren 
Kajemeth nicht aufgenommen worden, da inzwischen in del' 
Zionistischen Organisation sich eine Richtung durchgesetzt 
hatte, die auf praktische Arbeit in Palastina hindrangte***'). 

Bis zum Weltkriege war del' Keren Kajemeth del' alleinige 
Finanzfonds del' Zionistischen Organisation. Ais solcher hat er 

*) Vgl. Granoysky, Probleme der Bodenpolitik in Palastina, Berlin r925, 
S. ~ if., S. 126 if. Arlosoroif, Die Kolonisationsfinanzen der Jewish Agency, 
BerlIn 1923, S. 60 ff. B6hm, Die Zionistische Bewegung, Berlin 1920, Bd. I, S. 15I. 
25 Ja~re K?re~. Kajemeth Lejisrael, ~ericht des Hauptburos, Jerusalem 1927. 
Holdhelm, ZlOmshsches Handbuch, S. 93 if, 
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"*) Vgl. S. 99 f . 
..... ) Ebenda. 

aIle Siedlungsarbeiten finanziert. VVahrend er nur in geringem 
AusrnaBe Boden kaufte, wurden die eigentlichen Kolonisations
arbeiten in vollem Umfange von ihm durchgefiihrt. Es wurden 
Farmen gegriindet, landwirtschaftliche Versuche unternommen, 
Arbeiterhauser gebaut, Frucht- und Waldbaumpflanzungen 
angelegt, Darlehen fur Hauserbau, fur die Erhaltung von 
Pflanzungen, fur Gemusebau gewahrt, lebendes und totes In
'len tar erworben, Arbeits- und Ausbildungsmoglichkeiten fur 
landwirtschaftliche Arbeiter geschaffen, kurzum die gesamte 
von del' Zionistischen Organisation 'lor dem Kriege geleistete 
Kolonisationstatigkeit wurde vom Keren Kajemeth getragen. 

Jewish Colonial War der Keren Kajemeth bis zum Kriege del' 
Trust. alleinige Kolonisationsfonds, so hatte sich die 

Zionistische Organisation als Bankinstrument den Jew ish 
Colon i a 1 T r u s t (J udische Kolonialbank) geschaffen, dessen 
Sitz in London ist. Das autorisierte Kapital betragt 2 000 000 £, 
eingeteilt in I 999 900 gewohnliche und 100 Grunderaktien 
von je I £, welch letztere sich im Besitz des Aufsichtsrats be
finden, dem nur vom ZionistenkongreB gewahlte Mitglieder 
des Zionistischen Aktions-Comites angehoren. Dadurch daB 
die Griinderaktien das gleiche Stimmrecht gewahren wie die 
Gesamtzahl aIler anderen in der Generalversammlung vertre
tenen Aktien, ist del' Zionistischen Organisation del' EinfluB 
auf die Geschiiftsfuhrung del' Bank garantiert. 

Anglo Palestine Fur das palastinensische Geschaft des Jewish 
Company. Colonial Trust wurde Ende 1903 als dessen 

Tochtergesellschaft die An g loP a I est i n e Com pan y ge
grundet. Das autorisierte Aktienkapital betragt I 000 000 £, 
Eingezahlt sind bisher rund 300 000 £. Die A. P. C., die in 
allen groBeren Orten Palastinas Filialen besitzt, ist noeh he ute 
das wichtigste Bankinstitut fur den Aufbau Palastinas. Sie 
gewahrt Kredite an die judische Landwirtschaft und Industrie. 

Palestine Land Bereits VOl' dem Kriege bestand auch schon die 
Development sogleich mit clem Begirlll del' Kolonisationsarbeit 

Company_ im Jahre 1908 gegrundete P a I est i n e Lan d 
De vel o.P men t Com pan y, die eine Bodenkaufsgesellschaft 
ist und auch die Parzelliel'ung und den VVeiterverkauf der 
Grundstiicke vornimmt. 
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Die Nadlkriegs- Als die neue, auf der Balfour-Deklaration 
zeit. beruhende Aufbauti:itigkeit begann, ergab sicn 

die Notwendigkeit eines zentralen Fonds, der, mit unvergleich
lieh honeren Mitteln ausgestattet, die Immigration und das 
gesamte Kolonisatiol1swerk zu finanzieren hiitte. Auf der Lon
doner Konferenz im Jahre 1920, der ersten zionistischen 
Tagung nach dem Weltkriege, vrurde demzufoIge der K ere n 
II a j e S sod geschaffen und der Aufgabenkreis des Keren 
Kajemeth im Sinne seines ursprungliehen Zweckes ein
geschrankt. Del' Keren Kajemeth, der urn diese Zeit nur 18,7 0/0 

seiner Investitionen in Boden angelegt hatte, sollte nunmehr 
seine Mittel ausschlieBlich zum Erwerbe und zur Ameliorierung 
des Bodens verwenden. 

Ken:n Kajemetlz Dem K ere n K a j erne t h liegt eine gleiehzeitig 
(ffidisdzer nation ale und soziale Idee zugrunde. Der Boden 

Nationalfonds). Erez-Israels solI aus nichtjudischem Besitz aus
gelOst und dadureh! 'del' nationale Boidenbesitz vergroBert 
werden; der Boden als das wichtigste Produktionsmittel soIl aber 
nieht dem Einzelnen, sondern dem ganzen Volke gehoren. AIle 
yom Keren Kajemeth erworbenen Boden bleiben sein ewiges 
Eigentum und durfen unter keincn Umstanden und in keiner 
Form verauBert werden; daruber hinaus sind aueh aUe son
stigen gesehaftliehen Transaktionen mit den Terrains untersagt. 
Der Boden wird den Ansiedlern in Erbpacht gegeben; diesen 
entsteht somit lediglieh das Recht der NutznieBung. 

Der Bodenbesitz des Keren Kajemeth, der noeh im Jahre 
1923 erst 100 000 Dunam*-') betrug, ist inzwisehen auf zirka 
220 000 Dunam angewaehsen. Die Gesamtflaehe des Mandats
gebietes Palastina betragt rund 20 000 000 Dunam; der gesamte 
j u dis e h e Bodenbesitz wird auf I 000 000 Dunam gesehatzt. 
Es zeigt sieh somit, daB der Keren Kajemeth nur 22 Ojo des 
j udischen Bodens und I, I % des gesam ten palastinensisehen 
Bodens besitzt. 

Del' K.eren Kajemeth konzentrierte seine Tatigkeit vorwie
gend auf den Erwerb landwirtschaftliehen Bodens.Obwohl im 
Interesse der Verhinderung von Bodenspekulationen eine starke 
Betatigung des Keren Kajemeth auf dem s tad tis c hen Boden-

") I Dunam = ca. 1/tl ha. 

90 

markte erforderlieh gewesen wiire, muBte er sieh aus Mangel 
an l'.litteln auf die VergroBerung seines landliehen Bodenbesitzes 
beschranken, da die nationale Kolonisation dies erforderte. 1m 
Gegensatz zur Vorkriegszeit, \'1'0 der F ehler begangen wurde .. 
kleine, zerstreut liegende Grundstucke zu erwerhen, ist in den 
letzten J ahren leitendes Prinzip der Ankauf Yon groBen, z u ~ 
sam 111 e n han g end e n Bod e n k 0 m pIe x e n. Es ist ldar, 
daB auf derartigen Terrains die Ausfuhrung groB angeletgter 
kolonisatoriseh-wirtsehaftlieher Plane leiehter und billiger ist. 
Die neuen Bodenkaufe des Keren Kajemeth konzentrierten sich 
hauptsaehlieh auf den geographiseh und okonomiseh bedeu
tenden Erne k J e s r eel, dessen Boden zu den fruchtbarsten 
des Landes gehort. 1m Emek Jesreel besitzt del' K.eren Kajemeth 
mehr als 145000 Dunam, also den uberwiegenden Teil seines 
gesamten Bodenbesitzes. Erwahnenswert ist noeh der Bodenbesitz 
des Keren Kajemeth in der Haifa-Akko-Ebene, der etwa II 000 

Dunam betragt. Zusammen mit dem Besitz im Emek Jesreel 
verfugt somit der Keren Kajemeth uber eine Flaehe von etwa 
156 000 Dunam, die sieh von del' Kuste des Mittellandisehen 
Meel'es bei Haifa bis zur Ostgrenze des Nuris-Bodens erstreckt 
und aus vier groBen, dureh kleine Flaehen voneinander ge
trennten Bodenkomplexen besteht. Dem Grundbesitz in del' 
Haifa-Akko-Ebene steht eine wiehtige okonomisehe Entwicklung 
bevor, da mit der Anlage des Hafens in Haifa*-') groBe industrielle 
Unternehmungen zu erwal'ten sind. 

Neben dem Gesichtspunkt der Konzentrierung in den zen
tralen Bezirken des Landes steckte sieh der Keren Kajemeth 
noeh ein zweites Ziel: die Flaehe der bereits bestehende~ land
wirtsehaftliehen Siedlungen .zu vergroBern. Er hat in den letzten 
Jahren etwa 7000 Dunam Flachen erworben, die an judaisehe 
Kolonien angrenzen. Einen besonderen Wert hat der Erwerb 
dieser Flaehen idadureh, daB aIle in der Planta;gengegend gelegen 
sind, der eine glanzende Zukunft hevorsteht. 

AuBer dem Bodenkauf sieht der Keren Kajemeth seine Auf
gabe in del' A me I i 0 r ie run g des landwirtsehaftliehen Bo
dens. Die Boden sind von den arabisehen Vorbesitzern meist 
in einem solchen Zustand gelassen worden, daB es unmoglieh 
ist, sic so den Siedlern in Bearheitung zu ubergeben. Die Sa-

") Vgl. S. 149-
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nierung und Inkulturnahme ist aus gesundheitlichen Grunden 
erforderlich. In das Gebiet der Ameliorisationsarbeiten wurde 
auch die VV ass e r v e r s 0 r .g un g einbezogen, d. h. Beschaf
fung von Trinkwasser fur Menschen und Vieh. Urn den Siedler 
instandzusetzen, den eigenen Bedarf durch die Produktion aus 
seiner Wirtschaft zu decken, wurde an den meisten Siedlungs
punkten auch Wasser fur Bewasserung kleiner Gemusegarten 
beschafit. 

Die bisherigen Gesamteinnahmen des Keren Kajemeth be
tragen zirka 2400000 £. Seine durchschnittlichen .Tahresein
nahmen belaufen sich auf 2]0000 £. 

Die Gesamtinvestitionen bis zum 31. Mai 1928 betrugen 
1401320 £ und verteilen sich folgendermaBen: 

Nr. £ 

1 Landwirtschaftliche Boden 907.292 
2 Stadtische Boden 115.292 
3 Ameliorationen, d. i. Sanierung und \Vasserver- 146.422 

sorgung 
4 Pflanzungen , 125.896 
5 Gebaude auf dem Lande und in den Stadten 50.052 
6 Inventar der Wirtschaften 29.027 
7 Darlehen 10.563 
8 Rohren fiir Wasserversorgung 16.778 

Die Finanzierung des Keren Kajemeth geschieht auf dem 
Vvege von Spenden anlaBlich nationaler Festtage und person
licher Gedenktage, vor aHem jedoch durch die Aufstellu.ng 
del' bekannten blauen Nationalfondsbuchse, die allein 20 bis 
25 % der Gesamteinnahmen des Keren Kajemeth ergibt. Zu 
erwahnen ist das "Goldene Buch", in das Personen und Er
eignisse des judischen Lebens eingetragen werden und das ein 
starkes Werbemittel fur den Keren Kajemeth bildet. 

}
" ZI • _ Del' K ere n H a j e s sod ist seit dem Jahre 
leren Ho}essod. d I I . . 192 I er zen t rae m mIg rat Ion s - un d 

Kolonisationsfonds, dem mit Ausnahme des Bodenkaufs 
und der Ameliorationsarbeiten die Finanzierung der gesamten 
Aufbautatigkeit zufallt. Nach dem Finanzprogramm del' Lon
doner Konferenz, die den Keren Hajessod ins Leben rief, sollte 
dieser Fonds innerhalb funf Jahren den Betrag von 25000000 £ 
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aufbringen, der nach der Meinung der Fachleute ein notwen
diges Minimum darstellte. Leider hat sich bald heraus
gestellt, daB eine solche Summe auch bei intensivster vVerbe
arbeit nicht entfernt zu erreichen sei. Die Einnahmen des 
Keren Hajessod im letzten Jahre betrugen rund 500000 £. 
Seine Gesamteinnahmen bis zum 3I. Juni 1928 belaufen sich 
auf fast 3 500000 £. Hiervon haben aufgebracht: 

I Nr. £ 
I 

I 1,996,259. 6.11 I I 1 Vcreinigte Staaten von Amerika 
2 Siidafrika 232,966. 5. 2 

I 3 Deutschland 148,093.10. 1 I 
I 4 Rumanien 144,806. 4. 5 

5 England, 144,294. 6. 5 ' 

I 6 Polen 137,056.14.11 
7 Kanada 136,246.11. 3 
8 Siidamerika 88,597.16. 3 
9 Holland. 64,771.16. 9 

10 

I 
Tschechoslowakei 64,641. 3. 4 

11 Litauen und Lettland 49,217.15. 6 
12 Belgien, Frankreich und Schweiz . 35,258. 2. 4 
13 

I 
Balkan (Bulgarien, Jugoslavien. Griechenland 34,220. 2. 7 

und Tiirkei) 
14 I Erez Israel . 30,982. 1. 4 
15 Oesterreich 27,719. 4.10 
16 Uebrige Lander 152,747. 8. 2 

i £ 3,488,878.10. 3 

Der Keren Hajessod hat die Aufgabe, das Budget zu decken, 
welches der ZionistenkongreB aufstellt. Infolge der Unmoglich
keit, die erwarteten Betrage auch tatsachlich in voUem Umfange 
aufzubringen, muBten Budgetposten, die bereits ein auBerstes 
Minimum enthielten, verkurzt werden, und es entstanden der 
Palastinaarbeit ernsthafte Schwierigkeiten. Es mag erwahnt 
werden, daB auf manchen Gebieten, vor aHem im Schulwesen 
und dem Komplex qer offentlichen Arbeiten, die bisher fast 
ausschlieBlich vom Keren Hajessod finanziert wurden, in der 
letzten Zeit die Palastinaregierung helfend eingegriffen hat 
und daB Hoffnung besteht, daB der Keren Hajessod sukzessiv 
immer starker von Ausgabenentlastet wird, deren zumindest 
partielle Deckung cine Pflicht der Landesregierung darstellt. 
Andererseits besteht die Aussicht, daB auf den mannigfachen 
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Gebieten der landwirtschaftlichen und stadtischen Kolonisation 
das judische Privatkapital weit mehr als bisher sich betatigen 
und durch derartige Investitionen das Ziel des judischen Aufb~us 
in groBem AusmaBe fordern wird. Trotzdem darf kein Zweifel 
bestehen, daB noch fur lange Zeit die Bereitstellung erheblicher 

. 0 f fen t 1 i c her Mit tel erforderlich sein wird. Der Keren 
Hajessod hat die Funktion eines staatlichen Gemein
\ve sen s zu erfullen, d. h. er hat die Aufgaben zu ubernehmen .. 
fur die die Privatinitiative nicht in Frage kommen kann. Die 
Kosten der Organisierung der Einwanderung, die Fursorge fur 
die mehr oder weniger mittellosen Immigranten und deren 
SeBhaftmachung, die Unterhaltung von Erziehungsinstituten 
aIler Art werden stets aus nationalem Kapital bestritten werden 
mussen. Auch an volkswirtschaftlich notwendigen Privatinstitu
tionen wird der Keren Hajessod sich weiterhin zu beteiligen 
haben*). Bei noch so groBer Forderung der Kolonisation durch 
Regierung und privates Kapital, die mit den Mitteln der Politik 
bzw. der Propaganda erstrebt werden muB, ist die Erreichung 
del' kolonisatorischen Aufgabe nicht denkbar, wenn nieht em 
judischer "Staatsschatz" besteht, del' uber Mittel verfugt, die 
ein gesundes Verhaltnis bilden zu den Notwendigkeiten des 
Aufbauwerks. 

Bis zum Marz hat del' Keren Hajessod in Palastina ver
ausgabt: 

i £ 

Landwirtschaftliche Kolonisation . . . . . . . 
Stadtische Siedlung. Kapitalanlagen, offentl. Arbeiten 
Schulwesen. . . . . . . . . . . . . . . 
Einwanderung. . . . . . . . . . . . 
Gesundheits- und Sanitatswesen . . . . . . . 
Religiose Institutionen und kommunale Einrichtungen 
Administration . . . . . . . . . . . . . 

1.045.072. 1. 1 
754.947. 9.11 
595.319. 7. 6 
339,029.-.11 
253.708. 8. 4 
208.539. 5. 6 
157.869.18. 4 

£ 3.354.485.11. 7 

1m Laufe seiner sechsjahrigen Tatigkeit hat der Keren Ha
jessod 66 landwirtschaftliche Siedlungspunkte begrundet oder 
ihre Erhaltung ubernommen. Die Zahl del' Bewohner diesel' 
Siedlungen betragt uber IO 000. 

*) Vgl. S. 85. 
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Die Sammelmethode des Keren Hajessod unterscheidet sich 
prinzipiell von del' des Keren Kajemeth. Wahrend letzterer 
sich auseiner Unzahl kleiner Spenden finanziert und aIle denk
baren Gelegenheiten auszunutzen trachtet, urn die Gebefreudig
keit del' Juden anzuregen, basiert der Keren Hajessod auf dem 
Prinzip der S e I b s t be s t e u e run g. Er verlangt von den 
Zionisten eine jahrliche Geldleistung, die in einem bestimmten 
Verhaltnis zum Einkommen stehen muB. Dem Keren Hajessod 
liegt die Idee des biblischen 1\1 a ass e r (Zehnten) zugrunde. 
Der Gedanke, daB die Abgabe fur Palastina den Charakter einer 
Steuer zu tragen hat, konnte sich jedoch bisher nur in ganz 
wenigen Landern durchsetzen. In Deutschland darf gemaB 
BeschluB der obersten zionistischen Instanzen nur derjenige 
ein Ehrenamt in der Zionistischen Organisation bekleiden, del' 
seiner Verpflichtung dem Keren Hajessod gegenuber genugt hat. 

In anderem Zusammenhange*) wurde schon erwahnt, daB 
an del' Aufbringung del' Mittel fur den Keren Hajessod auch 
nichtzionistische Kreise mitwirken. Die Propaganda wird in 
immer starker em MaBe von prominenten Nichtzionisten und 
auch Nichtjuden JUnterstiitzt. In vielen Landern liegt die Leitung 
del' Keren Hajessod-Arbeit in den Handen von n e u t r ale n 
judischen Komitees, die programmatisch betonen, daB die Be
siedlung Palastinas eine uberparteiliche judische Aufgabe dar
steHL Die Arbeit in Deutschland steht unter der Leitung des 
Direktors der Deutschen Bank, 0 s k a r VV ass e r man n. 

I/orbereitungen Die Frage" ob neben den Spendenfonds die Auf
einer internatio- legung einer i n t ern a t ion ale nAn lei h e 
nalen Anleihe. zu ermoglichen sei, hat schon seit langem die 

Gemuter del' Zionisten beschaftigt. Voraussetzung einer Anleihe 
ist natiirlich das Vorhandensein von ausreichenden Sicherheiten'. 
Der ZionistenkongreB hat eine Kommission eingesetzt, urn die 
Moglichkeiten zu studieren und entsprechende Vorschlage aus
zuarbeiten. Es kann erwahnt werden, daB in der AnleihefraO'e o 
Vel'handlungen mit Finanzgruppen und auch mit Regierungen 
maBgebender Lander gefuhrt wurden, die jedoch noch keinen 
AbschluB gefunden haben. Dber die Aussichten des Zustande
kommens kann im A~genblick noch nichts gesagt werden. 

*) Vgl. S. 86. 
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VI. Kapitel 

Landwirtschaftliche Kolonisation 

. E ch Die erste Epoche einer judischen landwirtschaft-
Dze ersfe po e . . Pl· b. 

(1882-1899) lichen Kolol1lsatlOn a astmas egmnt, wenn 
Billl" Baron man die an fruherer Stelle"') erwahnten vorher
Rothschild. gehenden Versuche auBer Betracht laBt, mit 

clem Jahre 1882. 1m AnschluB an die Ermordung Alexanders U. 
im Jahre 1881 hatten in RuBland Pogrome von ungekannter 
Heftigkeiteingesetzt, und die Lage der Juden, die unter dem 
liberalen Regime des ermordeten Zaren sich erheblich gehessert 
hatte, wurde durch eine Kette von neuen Schikanen (Schaffung 
von Ansiedlungsrayons, Verbot des Bodenkaufs usw.) vollends 
unertraglich. Unter dem Eindruck dieser Ereignisse gewann 
die Propaganda, die hervorragende Geister des russischen Juden
tums (Lilienblum, Smolenskin u. a. ) fur die Palastinaidee 
trieben, in der Masse des Volkes und insbesondere der Jugend 
fest en Boden. Eine Gruppe von Studenten faBte den EntschluB, 
ais einfache Landarbeiter nach Palastina zu gehen und ihr 
Leben fur die Erneuerung ihres Volkes einzusetzen. Nach den 
Anfangsbuchstaben ihres .biblischen Mottos "Beth Jaacob Leohu 
'\IVenelchah" (Haus Jacobs, laBt uns aufbrechen! [J es. 2, 5]) 
wurden sie "B i I uti genannt. Auch in Rumanien, wo die Juden 
gleichfalls unter schweren Verfolgungen zu leiden hatten, war 
eine starke PaHistinastromung entstanden. Infolge von Schwie
rigkeiten, die die tiirkische Regierung machte, gelang es jedoch 
nur wenigen, Paliistina zu erreichen. 

1m Jahre 1882 wurden die ersten judischen landwirtschaft
lichen Siedlungen in Paliistina gegrundet. Es erfolgte die end
gultige Besiedlung Petach Tikwahs, die Grundung der Kolonien 
Rischon Ie Zion, Sichron J aaoob und Rosch Pinah; die nachsten 
Jahre brachten eine Reihe weiterer Ansiedlungen. 

*) Vgl. S. 38 if. 
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Die Schwierigkeiten, die die erstell Kolonisten in PaHi.stina, 
zu uberwinden hatten, waren auBerordentlich. Ais Stadter ohne 
jegliche landwirtschaftliche Kenntnisse, ungewohnt des Klimas 
und schwerer korperlicher Arbeit, gingen sie vielfach ohne 
gutes Trinkwasser und ohne Wohngelegenheit an die Urbar
machung des Boclens, cler meist minderwertig, bisher unbebaut, 
sandig odeI' sumpfig und fiebrig war. Besonders schwer hatten 
die Ansiecller in dem noch nicht assanierten Lande unter del' 
Malaria zu lei den ; Dberfalle arabischer Rauber kamen oft VOl'. 
Abel' trotz diesel' Hindernisse hielten sie stand. Ihr Beispiel 
erweckte Nachfolge, und in den kommenden Jahren wurde 
eine Reihe weiterer Kolonien von russisch-judischen Vereinen 
und Gesellschaften gegrundet. Die Hindernisse, die sich VOl' 
den Kolonisten aufturmten, wurden noch durch die Ruckstarrdig
keit del' tiirkischen Gesetzgebung und Verwaltung vermelll·t. 
Jeder Bodenkauf war nul' unter Schwierigkeiten moglich; eine 
fur die Kolonisationstatigkeit in Betracht kommende Agrar
bank gab es nicht. Hinzu kam, daB das, was in anderen Staaten 
von offentlichen Korperschaften ausgefuhrt wird, wie Wege
bau, Sicherheitsdienst, Schu1en, Sanitiitspflege usw., in Palastina 
privateI' Tatigkeit uberlassen blieb. Diesel' Zustand muBte 
naturgemaB eine ubermaBige Belastung des Budgets del' Ko
lonien zur Folge haben, welch letzteres aus den Ertragnissen del' 
vVirtschaft nicht zu decken war. 

Infolge aller diesel' Umstande gestaltete sich die Lage del' 
Kolonisten t1'ostlos, und sie hatten sich ubel'haupt nicht halten 
konnen, wenn nicht del' Philanthrop Baron Edmond de Roth
schild in Paris sich ihrer angenommen Mtte. Rothschild lieE 
die kostspieligen, abel' erfolgreichen Arbeiten zur Assanierung 
del' versumpften Kolonie Chederah dU1'ch Anpflanzung von 
Eukalyptuswaldern durchfuhren; er veranlaBte die Kolonisten 
zum Anbau feiner sudfranzosische1' Weins orten im groBen 
Stile; mit einem Kostenaufwande von mehreren Millionen 
Francs lieB e1' in Rischon Ie Zion und Sichron Jaacob groBe 
Weinkellereien anlegen. Ais die erzeugten Weine auf dem Markt 
nicht den erwa1'teten Absatz fan den und nur zu Schleuderpreisen 
unter den Produktionskosten abgesetzt werden konnten, kaufte 
Rothschild den Kolonisten die ganze Ernte ab und ubernahm 
den Verlust auf eigenes Konto. Die standigen Zuwendungen des 
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Barons hatten jedoch auf die Dauer die Moral del' Kolonisten. 
die sich allzu sehr auf ihren Gonner verlieBen, untergraben und 
ihre Initiative gelahmt. Nach einer fast achtzehnjahrigen Hilfs
tatigkeit sah Rothschild das bedauerliche Ergebnis seiner Be
muhungen ein und ubergab Anfang 1900 die gesamte Verwal
tung seiner Palastina-Angelegenheiten -del' Jew ish Colon i
sation Association (Ica)"'), einer Grundung des Baron 
Hirsch. . 

Die Ica- Die Ica ging von del' philanthropischen Unter-
Kolonisaiion. stiitzungspolitik Rothschilds ab und erteilte nul' 

Kredite und Aushilfen. "Ihr Programm war es hauptsachlieh:, 
die Verwaltung zu vel'einfachen, aIle unproduktiven Ausgaben 
zu unterlassen, den Kolonien Selbstverwaltung zu geben und 
rationelle Bearbeitungsmethoden einzufuhren "*""). In konse
quenter Durchfuhrung dieses Programms ubergab sie die Wein
kellereien dem neugegrundeten Syndikat del' judisehen Wein
bauern in selbstandige Verwaltung. Das Syndikat sah sich ge
notigt, um die Weinproduktion dem Absatz anzupassen, einen 
groBen Teil del' Weinberge auszuroden, was dadurch ermoglieht 
wurde, daB Rothschild groBe Mittel zur Entschiidigung del' 
Besitzer bereitstellte. Die ausgerodeten Flachen wurden mit 
anderen Frucht- odeI' Nutzbaumen (Orangen, Mandeln, Euka
lyptus) bepflanzt. Ais besonders re~tabel erwies sich mit del' 
Zeit del' Orangenbau, dessen Zentl'um die Kolonie Petach Tikwah 
wul'de. 

Erwahnenswert ist, daB die lea auch Siedlungen gl'undete (in 
Untergalilaa), die sie auf dem Getreidebau basierte. AUein auch 
del' Getreidebau konnte das Kolonisationsproblem nicht losen. 
Die Ertrage, die del' Araber mit seinen primitiven Geriiten 
aus dem Boden herausholte, waren fur die Bedurfnisse eines an 
europiiische Verhaltnisse gewohnten Siedlers zu .gering. Bei 
Anwendung importierter moderner Maschinen zeigte es sich 
abel', daB diese noch nicht einmal die Kosten, die 'durch ihre 
Anschaffung verursacht wurden, 'ersetzten, da sie, fur euro
paiseh-amerikanische Verhiiltnisse zugeschnitten, den palastinen
sischen Bodenbedingungen vollig inadaquat waren. 

") Heute liegt die Verwaltung des Rothschildschen Eigenturns in den Hiinden 
des von ihm gegriindeten Pica (Palestine Jewish Colonisation Association). 

**) B6hm, Die Zionistische Bewegung I, S. 163. 
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Die Zionistisdze ~in grundlegender Wandel trat im Jahre 1908 
Kolonisation. em, als die Z ion i s tis c he 0 l' g ani sat ion 

Prinzipien und ihre ersten kolonisatorischen Versuche in Pa
eTsie Versudze. li:i.stina maehte. Es ist hier erforderlich, in 

Kune zu erkliiren, warum die Zionistische Organisation, die 
doeh schon 1897 gegrundet wurde, erst zehn Jahre spi:i.ter die 
praktische Paliistina-Arbeit in Angriff nahm. 

Die politische Idee des KongreBzionismus zur Zeit Herzis 
war die Idee des Charters. Ein Charter ist naeh englischem 
Recht "eine Urkunde, mittels welcher die Krone Korpo:rationen, 
Privilegien und Gerechtsame verlieh". Die Charterpolitik ging 
aus von del' Finanznot del' Turkei; die Juden soUten als Gegen
lei,stung die Finanzen del' Turkei sanieren. Herzl stellte sich 
VOl', daB auf Grund des an die Turkei zu leistenden Tribut'es 
dessen Hohe mit del' Ausdehnung del' Siedlung l'asch wachse~ 
wurde, dieseeine sehr groBe Anleihe aufnehmen konnte, deren 
Zinsen durch jenen Tribut garantiert waren. Die Anleihe wurde 
die zionistische Bank vermitteln und emittieren*). Eine Koloni
sierung v 0 r Erlangung dieses Generalprivilegs lehnte Herzl abo 
El' glaubte, daB die tiil'kische Regierung den Charter um so 
weniger bewilligen wurde, je hoher das Land durch judische 
~rbeit im Werte stiege. AuBerdem hielt er eiae Besiedlung, die 
Jeden Tag mit einem turkischen Einwanderungsverbot r,eehnen 
konnte, fur unsieher und auch fur unwurdig. 

Dieses stane politische Pl'inzip lieB sich jedoch nicht 
aufrechterhalten, zumal immel' klarer erkannt werden muBte 
daB an eine Erlangung des Charters nicht zu denken war: 
Dennoch gelang die Durchbreehung del' Charteridee nul' unter 
sc~.werstell Kamrfen innerhalb del' Zionistisehen Organisation. 
Wahrend noch 1m Jahre 1907 del' hervorragende zionistisclre 
Fuhrer M a x Nord a u davon sprach, daB "eine Kolonisation 
ohne sichere Konzession ein Phantom, eine Luftarbeit von 
Luftme~s.chen" se~, ~ie "die offenen und loyalen Bestrebungen 
~er poht.lsehen ,~lOll1sten gefahrde", erlangte die sog. "prak
hsehe Rlcht~ng aU:dem VIII. ZionistenkongreB im Haag 
( I 90 7) das Ubel'gewlcht. Auf diesem KongreB fiel das Wort 
Ch ai. m We iz mann s von del' Notwendigkeit eines "s y n
the tIS C hen Z ion ism us". Es sei eine Synthese zwischen 

") Biihm, a. a. O. I, S. 126, 
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politischem und praktischem Zionismus notig: "W enn uns die 
Regierungen heute einen Charter ausstellen, wird es ein StUck 
Papier sein; anders, wenn wir in Paliistina arbeiten, dann ist 
er besdll'iehen mit SchweiB und BIut, zusammengehalten dureh 
einen Kitt, del' sieh nie losen wird." Es ist interessant, daB 
derselbe Mann, dem spiHer die politische Fiihrung des Zio
nismus zufiel, schon damals erkannt hatte, daB "unsere Starke 
und unsere politische Dberzeugungskraft proportional unserer 
Position in Paliistina waehst". 

Die Situation del' judischen Siedlungen im Augenbliek des 
Beginns del' neuen zionistischen Kolonisati'0n war uberaus 
tr08tlos. Die Generation, die 25 Jahre vor dieser Zeit als be
geisterte Pioniere nach Puliistina gegangen war und allen 
Widerstanden Trotz geboten hatte, war - nieht nul' den J ahren 
nach - alt geworden. Eine tiefe Zermiirbung und Hoffnungs
losigkeit hatte sie ergriffen. Tl'otz del' groBen, durch Roth
schild investierten Mittel, trotz del' Refol'mversuche del' lea 
war die Rentabilitiit ihrel' Betriebe noeh immer nieht gesichel't. 
Abel' del' tiefste Grund del' Verzweiflungsstimmung war die 
Erkenntnis, daB die Kolonisten in ihren Kindel'll keine Fort
setzer ihres Werkes erblicken konnten. Die jiingere Generation, 
durch die Sehulen del' Alliance Israelite Universelle mit fran
zosischer Bildung genahrt, hatten nur den einen Wunsch, nach 
Europa zu gehen und dort akademische Berufe zu ergreifen. 
Die Landwirtschaft Bahen sie als cinen jussichtslosen und unbe
friedigenden Bernf an. 

Hinzu kam folgendes: Die bisherigen Methoden del' Kol'0-
nisation hatten deutlich gezeigt, daB sie vollig ungeeignet waren,. 
eine jiidisehe Landwirtschaft in Palastina einzufiihren. Del' 
Jude war zu einem Plantagenbesitzer gewol'den, del' ausschlieB
lich mit arabischen Arbeitskraften arheitete. Selbst der beste 
Wille war nicht imstande, gegen die ehel'llen Gesetze del' Oko
nomie anzurennen. Del' Araber konnte zu einem weit billigeren 
Preise al'beiten als der jiidische Arbeiter, nicht nur weil sein 
Lebensstandard unvergleichlich tiefer ist, sondel'll auch mit 
Riicksicht darauf, daB fiir ihn, del' andel'swo eine Existenz als 
Gemiisebauer usw. hatte. die Beschaftigung in den jiidischen 
Kolonien nur Saisona.rbeit und Nebenverdienst war. Das Er
gebnis also war, daB zwar Besitz, Leitung und Voral'beit in 
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Nichtjuden geleistet wurde. Abgesehen davo~, daB duren. 8l
L

n 
derartiges Zusammenleben von jiidisehen Besltz:fl1 und 1ll.chL
jiidischen Al'beitel'llein Spannungsverhaltnis lllcht ausbl81ben 
konnte, war das Ziel einer Produktiyierung del' Juden dadurch 
illusoriseh geworden. 

Die Tatsaehe del' fast aussehlieBlich arabisehen Arbeit muBte 
mIl so unertraglicher empfunden werden, ~ls wenige Jal~re yor
her im AnsehluB an die miBgliickte rusSlsehe RevolutIOn von 
19~5, eine neue Einwanderung jung~r begeisterter ~Elemente 
erfolgte. Ihr Losungswort war: K 1 b bus c h H a::t W? d ~ h 
fEroherung del' Arbeit). Doeh aUe Entbehrungen, dIe SlO slCh 
~uferlegten, um zu dem geringstmoglichen Lohne arheit~n . zu 
konnen, waren umsonst, da sie mit den Arabern unmoghch 
konkurrieren konnten. 

DaB war die Situation, die Anfang 1908 herrschte, als die 
Zionistische Organisation sieh entschloB, ill die Palastina-

arbeit einzugreifen. . . . . 
Dr, Art h u I' R u P pin, del' vom ZlOlllstIsehen AktlOns

Komitee zum Leiter del' Palastina-Arbeit ernannt wurde, hatte 
von vornherein erkannt, daB fiir das Gelingen del' jiidischen 
Kolonisation nieht nur wil'tschaftliche, son del'll in hohem MaBe 
aueh soziologische Faktoren von Bedeutung sind. VVas die 
jungen Menschen aus Osteuropa von jehel' naeh P~lastina 
trieb, waren nicht materielle Beweggriinde, sondern em aus
gepragter nationaler Idealismus, del' von der NOhvendigkeit del' 
Produktiyierung des jiidisehen Mensehen im tiefsten dureh
drungen war. Eine derartige Menschenkategorie hatte sieh nie
mals damit abgefunden, lediglieh als 0 b j e k t einer Kolonisa
tionsbehorde betrachtet zu werden. Daher entschloB sich die 
zionistische Leitung sofort zu einem endgiiltigen Bruch mit dem 
System del' Administration, das nur geeignet war, die Selb
standigkeit und die Schaffensfreudigkeit des Siedlers zu breehen. 
Alles kam darauf an, das engste Vel'trauensverhaltnis zwischen 
Kolonisationsleitung und Ansiedlel'll, die beide als gleichberech
tigte Partner zu gel ten haben, herzusteUen und in dem Siedler 
das Gefiihi seiner eigenen Yerantwortlichkeit zu wecken. Es 
ist nicht zuyiel gesagt, daB der Reinhaltung dieses Prinz ips 
die groBen Erfolge zu verdanken sind, die trotz aller Schwierig-
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keiten und momentanen RiickschHige in der jiidischen Land
wirtschaft Paliistinas verzeichnet werden konnen. 

Mit diesel' richtigen Einschiitzung der psychologischen 
Faktoren ging Ruppin an die Losung des Arbeiterproblems. 
Eine Unterbringung in den alten Pflanzungskolonien kam schon 
wegen der arabischen Lohnunterbietung nicht in Betracht. Das 
Kernproblem bestand darin, neue Siedlungsformen zu schaffen 
die del' Mentalitat des einwandernden jiidischen Arbeiter~ 
elements angepaBt waren. Ruppin erkannte bald, daB diese 
Menschen, der Not gehorchend und in dem Wunsche, sidl im 
Lande zu halten, zwar voriibergehend mit Lohnarbeit sich ab
finden wiirden, daB dies aber niemals ein Dauerzustand sein 
konnte. 

In Erkenntnis dieser Sachlage waren die ersten praktischen 
Schritte der neuen Leitung die Griindung der L e h r far m 
~ i n ere t h und ein J ahr spater (I gog) die Installierung einer 
~ledlung a~f genossenschaftlicher Basis in D a g ani a h (beide 
m U ntergahlaa gelegen). Die Boden hatte der K ere n K a j e _ 
meth (Jiidischer Nationalfonds)einige Jahre vorher erworben. 
Nunmehr nahm die auf Veranlassung von Ruppin kurz vorher 
g~griindete P a I est i n e Lan d D eve lop men t £ 0 m pan y 
dlese Boden in Pacht und richtete dort einen Farmbet1'ieb 
ein. Angesetzt wurden die besten Pioniere des Landes. Denn 
es galt, die schwierige Arbeitder Okkupation des .Bodens auf 
sich zu nehmen. Ein Teil der Arbeiter, die 1908 das Land 
von Kinereth in Besitz nahmen, ging 1909 nach -Daganiah, urn 
dort den Stamm del' neu einzurichtenden Genossenschaft zu 
~~lde~. Ruppin sagt hieriiber: "Kinereth und Daganiah wurden 
die Emgangspforte, durch die sich frisches BIut in die jiidische 
Kolonisation e1'goB und sie aus ihrer Erstarrung wieder zu 
neue:n Leben brachte. Sie werden in der Geschichte der palasti
nenslschen Kolonisation fiir immer einen Ehrenplatz ein
nehmen "*). 

Auf Kinereth und Daganiah folgte die Inbetriebsetzungt 
weiterer Boden des Keren Kajemeth; C h u I d a h und Ben 
S c hem e n (beide in J udaa gelegen). VOl' aHem ist zu er
wiihnen die Griindung von Mer c haw j a h (im Emek J esreel), 

") Ruppin, Die landwirtschaftliche Kolonisation, S. 15. 
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wo eine Siedlungsgenossenschaft nach den Planen F ran z 
o p pen h e i mer s eingerichtet wurde. . . 

Die neue Ara der Kolonisation kennzeichnet slch auch da
durch, daB man eine neue Wi r t s c h aft sf 0 r m einfuhrte. 
Es hatte sich hinlanglich erwiesen, daB fiir die Inaugurieru:ng 
einer jiidischen Landwirtschaft Monokulturen nicht geeignet 
waren. Von den zahlreichen Griinden, die Ruppin fiir die Not
wendiO'keit der Einfiihrung der sog. gem i s c h ten Wi I' t
s c h aft (d. i. die Einfiihrung aller derjenigen Wirtschafts
zweige, aus welchen der Ansiedler seine Lebensbe~iirfn~sse 
entnehmen konnte, also auBer Getreidebau auch MIlchwlrt
schaft, Gefliigelzucht, Gemiisebau, Bienenzucht, Pflanzungen) 
anfiihrt*), seien folgende erwiihnt: Reiner Pflanz.u?gsbau un~ 
reiner Getreidebau bieten insofern ein groBes RlSiko, als bel 
ersterem Absatz- und Transportschwierigkeiten bestanden, bei 
letzterem die Moglichkeit einer MiBernte standige Gefahren 
mit sich brachte. VOl' aHem jedoch spreche gegen die Mono
kultur die Tatsache des ausgesprochenen Saisoncharakters. 
Wahrend einen Teil des Jahres der Siedler nicht einmal genug 
Arbeit fiir sich selbst habe, sei er in der Saisonzeit zur Be
schaftigung von Lohnarbeitern gezwungen. Hierdurch miiBte 
zwangslaufig das Problem der arabischen Arbeit wieder akut 
werden. Besonders leuchtet ein, daB die "gemischte Wirtschaft" 
in viel hoherem MaBe als die Monokulturen ein landwirtschaft
liches Milieuerzeuge und die Kinder weit mehr landwirtschaft
lichc Kenntnisse und vor allem Liebe zur Landwirtschaft ge
winD en. Auch verliert durch die Unabhangigkeit vom auBeren 
Markte die Siedlung den kommerziellen Einschlag, und die 
wohltatige Folge ist, daB die Siedler dadurch gefiihlsmaBig 
an den Boden gekettet und nicht vom Profitgeist erfaBt werden. 

Die Situation im Bei Ausbruch des Weltkrieges war die Zahl del' 
Jahre 1914. jiidischen landwirtschaftlichen Siedlungen in 

Paliistina auf 43 gestiegen; ihre Bodenflache betrug iiber 
400000 Dunam, die Zahl der Einwohner rund 12 000*"'), Von 
diesen 12 000 Einwohnern "waren etwa 7500 in der Landwirt
schaft (als Kolonisten und Arbeiter oder deren Familien
angehorige) tatig, die anderen 4500 hatten als Handwerker, 
--*-) Ruppin, a. a. 0., s. 17:ff. 

U) Ruppin, Aufbau, S. 53. 
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KaufIeute, Fuhrleute, Beamte, Lehrer usw. indirekt von del' 
Landwirtschaft ihr Brot. AuBerdem lebten schatzungsweise 
noch 3000 Juden in den Stadten als Kaufleute, Handwerker, 
Spediteure, Fuhrleute, Maschinenfabrikanten von den Kolonien 
als Kunden. Man kann die Zahl del' Personen, die mittelbar 
odeI' unmittelbar durch die landwirtschaftliche Kolonisation 
ihre Existenz hatten~ auf I5 000 Seelen schatzen, von denen 
die Halfte direkt und die Hiilfte indirekt von del' Landwirtschaft 
lebte"*). 

Dber den materiellen Wert del' landwil'tschaftlichen Sied
lungen bei Ausbruch des Kl'ieges macht Ruppin genauel'e An
gaben. Danach betl'ug del' Gesamtwel't des beweglichen und 
unbeweglichen Inventars (Pflanzungen, unbepflanztel' Boden, 
Gebaude) Weinkellel'eien, Wasserleitungen, totes und lebendes 
Inventar) etwa 60 bis 70 Millionen Goldfl'ancs (gleich 
2 400 000 bis 2 800 000 £), davon del' Wert del' Pflanzungen 
rund 2I Millionen Francs (gleich 840 000 £), del' Wert des 
unbepflanzten Bodens etwa 17 Millionen Francs (gleich 
680 000 £)**). 

Del' Ausbruch des Krieges und seine Folgen 
Die Kriegszeif. 

brachten iiber die jiidischen Siedlungen eine 
schwere Krisis. Palastina wurde Kriegsgebiet, und tiirkische 
Truppen nahmen in den Kolonien riicksichtslos Requisitionen 
an totem und lebendem Inventar VOl'. Die Pflanzungskolonien 
litten insbesondere unter schweren Absatzkrisen, da ihnen del' 
auslandische Markt versperl't war. Hinzu kam, daB im Jahre 
19I5 eine schwere Heuschreckenplage das Land heimsuchte, 
die die landwirtschaftlichen Kulturen und Pflanzungen teil
weise vel'llichtete, teilweise schwer sehadigte. Nur durch 
auBerordentliche Anstrengungen del' Kolonisten und del' Arbeiter 
sowie dureh die Hilfe zionistischel' und philanthropischer In
stitutionen, die del' Landwirtschaft Spenden sowie gr6Bere 
langfristige Kredite einraumten, sind die jiidischen Siedlungen 
VOl' dem Untergang bewahrt worden. Besondere Erwahnung 
verdient die Tatigkeit des amerikanischen J 0 i n t Dis t rib u -
tion Committee"'''''ld'). 

*) Ruppin, a. a. 0., S. 47. 
n) Ruppin, Syrien als Wirtschaftsgebiet, S. 87. 

Sternau in Holdheim, Zionistisches Handbuch, S. 378. 
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Die zionisfisdze Die groBe Entwicklung, die seit del' Wieder
Kolonisation nam aufnahme del' landwirtschaftlichen Kolonisa-

dem Kriege. tionstatigkeit nach dem Kl'iege eingesetzt hat, 
illustrieren folgende Ziffel'll, die einer Publikation des Keren 
Hajessod yom Jahre 1928 entnommen sind"): Es gibt heute 
1011, jiidische DadeI' und Siedlungspunkte, von denen del' Kercn 
Hajessod allein 66 gegriindet und erhalten hat. Die Zahl del' 
landliehen Bewohnel' hetragt 30500, die del' Bewohner del' 
Keren Hajessod-Siedlungen iiber IO 000. Das Kapital, das del' 
Keren Hajessod in die Landwirtsehaft investierte, betragt iiber 
I 000 000 £. Hierbei ist zu bemerken, daB die neue Arbeit erst 
.Mitte 1920 einsetzte und del' Keren Hajessod erst im Friihjahr 
192 I seine Geldsendungen aufnehmen konnte. 

Del' wichtigste Schauplatz del' neuen landwirt-
Emek Jesreel. schaftliehen Siedlung'statigkeit bildet del' E m e k 

J e s r eel, del' sich vom Abhange des Karmel zu den Hugein 
UntergaliHias erstreckt und die Ebene von Akko mit dem Jordan
tal vereinigt. Die weiten Felder und VOl' aHem die aus del' Bibel 
bekannte friihere Fruchtbarkeit lenkten schon VOl' 40 Jahren 
die Aufmerksamkeit auf diese Ebene. Abel' die groBe Entfel'
nung von den damaligen Siedlungspunkten, del' Mangel an 
Wegen und die Unsicherheit del' Gegend verhinderte seinerzeit 
die Griindung judischer Kolonien. Del' erste Schritt zur Kulti
vierung des Emek wurde im Jahre 19IOjII durch den Kauf 
VOll 3500 Dunam getan, worauf die vorhin schon erwahnte 
Siedlungsgenossenschaft Merchawjah errichtet wurde. Heute 
betragt der jiidische Bodenbesitz des Keren Kajemeth im Emek 
und del' Ebene Akko zirka 156 000 Dunam. 

Infolge del' VerwahrIosung machte del' Boden des Emek 
fiir die Ansiedlung gl'iindliche Kolonisationsvorbereitungen not
wen dig. Die Quellen waren jahrhundertelang nicht gepflegt 
worden. GroBe Landstriche wurden in Siimpfe verwandelt und 
die Gegend von Malaria verseueht. Die Entsumpfung fand 
nach neuesten Drainagemethoden statt. Die Sanierungsarbeiten 
wurdcn mit den Mitteln des Keren Kajemeth von den Ansiedlern 
durchgefiihrt. Jeder PaHi.stinatourist weiB, daB durch die auf
opfel'llde Arbeit del' Chaluzim das Land, das noeh vor wen~gen 

*) Keren Hajessod, Tatsachen und Eilder aus dem neuen judischen Leben in 
Paliistina, Jerusalem 1928. 
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Jahren eine 'VViiste war, nunmehr von griinen Getreidefeldern. 
bedeckt ist und den Stolz der jiidischen Landwirtschaft in 
PaHistina bildet. 

Die Emek-Kolonisation wurde nach den gleichen Grund
erkenntnissen geleitet wie die an friiherer Stelle geschilderten 
Vorkriegsversuche. Auch lin Emek ist das Betriebssystem die 

gemischte vVirtschaft", die aIle landwirtschaftlichen Produk
;ionszweige enthalt, die den Bediirfnissen der Siedler geniigen 
und allmahlich einen ProduktionsiiberschuB ergeben sollen, 
der zunachst auf dem inneren und spater auch auf dem aus
wartigen Markt zum Verkauf gebracht werden solI. 

Vor aHem hat die zionistische Leitung auch im 
Siedlungsformen. Emek das Prinzip verfolgt, in bezug auf die 

Siedlungsformen der Psychologie der Siedle; in. weitestem Ma~e 
Rechnung zu tragen und "allen sozialen Neublldungen, SOWelt 

sie vom ernst en Willen einer groBeren Anzahl von Siedlern 
getragen waren und nicht offenbare wirtschaftliche ~achteile 
mit sich brachten, Raum zu geben ""'}. Folgende Sledlungs~ 
formen bildeten sich aus: erstens die gemeinsame (kollektive) 
Bewirtschaftung des Bodens mit Gemeinbesitz an Geba~de~ und 
Inventar und gleicher Entlohnung alIer Genosseli, Wle Sle als 
das K w u z a h - System bekannt ist, und zweitens der individutllie 
Besitz jedes Siedlers an Boden und Gebauden mit Kooperation 
(durch Benutzung gemeinsamer Maschinen) in der Bear~eitung 
des Bodens, in der Verwertung del' Produkte(gememsame 
Molkerei) und im Ankauf und Verkauf aller fiir den Siedler 
notwendigen Giiter, wie sie in dem System des M 0 s c h a W1 

Ow di m (Arbeitersiedlung) verwirklicht ist. Die Kwuzah ihrer
seits hat noch die beiden Unterformen del' g roB e n und del' 
k lei n e n K w u z a h ausgebildet. Die k lei n e K w u z a h ist 
dadurch gekennzeichnet, daB sie in der Regel einen Kern von 
Mitgliedernenthalt, die von Jugend auf durch Freundschaft 
und gemeinsamen Herkunftsort verbunden sind. Sie hat deshalb 
ein mehr familienhaftes, auf personlichen Beziehungen des 
Einzelnen beruhendes Gepri:i.ge. Del' g I' 0 13 en K w u z a h fehlen 
diese personlichen Beziehungen. Neue Mitglieder werden je 
nach den Bediirfnissen der Wirtschaft aufgenommen, und del' 

") Ruppin, Die Landwirtschaftliche Kolonisation, S. 44. 
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Wechsel der Mitglieder ist viel haufiger als in del' kleinen 
Kwuzah. Die groBe Kwuzah hat die Tendenz, durch Eigen
arbeit ihrer Mitglieder nicht nul' Landwirtschaft zu betreiben, 
sondern auch, soweit es wirtschaftlich irgendwie moglich ist, 
die sonstigen Bediirfnisse ihrer Mitglieder zu befriedigen. Des
halb nimmt sie auch Handwerker (Schneider, Schuster, Tischler, 
Schmiede, ja sogar einen Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Lehrer, 
Techniker) als Mitglieder auf, falls diese sich dem KWllzah
prinzip unterwerfen, daB aIle Mitglieder aus del' Vvirtschaft 
gleichmaBig auf Befriedigung ihrer Bediirfnisse Anspruch 
haben"'). 

Es ist bekannt, daB sowohl auBerhalb wie innerhalb der 
Zionistischen Organisation insbesondere in letzter Zeit das 
Prinzip del' Kwuzah schweren Angriffen ausgesetzt ist. Kein 
Streit soUte dariiber herrschen, daB zumindest in der Vorkriegs
zeit die Kwuzah kein "soziales Experiment", sondern die einzig 
mogliche Siedlungsform war. Zur individuellen Kolonisation 
fehlte es sowohl an Geld als auch an hinreichend vorgebildeten 
Landwirten. Es konnte nur ein GroBbetrieb in Frage kommen, 
der aber aus Riicksicht auf die Psychologie del' Siedler die Form 
del' Genossenschaft haben muBte. Die el'sten Farmen hatten die 
Rolle einer Schule und einer Versuchsstation zu iibernehmen. 

Die hel'vorragellde Eignung des K wuzahsystems fiir die 
Heranbildung eines in allen Zweigen der Lalldwirtschaft ver
sierten Siedlermaterials wird auch von denell llicht bestritten 
werden konnell, die davon iiberzeugt sind, daB der Einzelsiedlung 
aus okonomischen und wirtschaftspsychologischen Griinden der 
Vorzug zu geben ist. Ob fiir neue Siedlungen die Form der 
Kwuzah beibehalten werden oder $anz ausschalten solI, ist eine 
Frage, auf die hier keine Antwort gegeben werden kanll. Auch 
dariiber, ob es richtiger gewesen ware, wenn die Kolonisations
leitung dem Experiment del' "groBen Kwuzah" seinerzeit Wider
stand geleistet hatte, will eine Darstellung, die lediglich infor
miel'en will, aus begreiflichen Griinden nichts aussagen. Fest 
steht, daB die K wuzah die Mission hatte, den ProzeB der Aus
bildung und der Auslese durchzufiihren und als "die Geburts
sUi.tte des neuen jiidischen landwirtschaftlichen Arbeiters in 

*) Ruppin, a. a. 0., S. 43. 
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Palastina"*) anzusehen ist. Fest steht ferner, daB grade diese 
Siedlungsform auf J uden und Nichtjuden eine uberwaltigende 
"\Virkung ausubt. Gegenuber den Vorwurfen, daB die Kwuzah 
unwirtschaftlich arbeite, konnte Ruppin auf dem letzten Kon
greB (September 1927) mit Recht darauf hinweisen, daBeine 
Meinung, wie sie etwa Colonel Wedgwood in den naehfolgend 
zitierten Satzen auBerte, z"var nicht als Aktivposten in del' Bilanz 
del' Kwuzah, aber als groBer Aktivposten fur die zionistische 
Bewegung zu betrachten ist. VI edgwood sagt in einem Brief an 
Dr. Ruppin: ,,!eh bin ebenso interessiert an der. K wuzah wie 
am Zionismus uberhaupt. Die Chaluzim in den Kwuzoth haben 
mlch enthusiasmiert. Ich kann Ihnen unmoglich sagen, WIe 

entzuckt, uberrascht und begeistert ieh von Ihren Siedlungen 
'war""''''). 

ZUI' Frage del' VVirtsehaftliehkeit muB grundsatzlich gesagt 
werden, daB von einem Experiment mit soviel unbekannten 
Faktoren, wie es die judische Kolonisation in Palastina darstellt, 
nicht erwartet werden kann, daB es schon in den ersten J ahren 
seine okonomische Rentabilitat erweist. Ruppin weist immer 
wieder darauf hin, daB eine V 0 I' b ere it u n g s peri 0 de notig 
war, urn "die Anpassungsfahigkeiteuropaischer Stadtjuden an 
ein anderes Klima und eine andere Arbeit, die besten Mittel 
zur Aneignung landwirtschaftlicher Erfahrung, die besten land
wirtschaftlichen Methoden, die beste \Virtsehaftsform, die Ver
hutung und Heilung von Krankheiten, die Organisation des 
Absatzes" zu erproben***). Hatte man von vornherein die Sied
lungen allein auf den okonomischen Nutzeffekt abgestellt und 
nicht erkannt, daB viel Geld a fonds perdu verausgabt werden 
muBte, urn eine jiidische Landwirtsehaft zu inaugurieren - es 
ware wahrseheinlich uberhaupt nichts erreicht worden. Es muB 
aueh immer wieder daraui hingewiesen werden, daB es ein 
Unrecht ist, das Kwuzah-System fur die sogenannten Defizite 
verantwortlich zu machen. Dadurch daB die Kolonisations
leitung aus Geldmangel nieht in del' Lage war, die zur vollen 
Einrichtung del' W"irtschaft (full equipment) erforderlichen 
Betrage auf e i n mal zu geben, sondern sich gezwungen sah, 
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") Ruppin, a. a. 0., S. 132. 

'n) Vgl. Referat Dr. Ruppins auf dem XV. ZionistenkongreB 1927' 
**") Ruppin, a. a. 0., S. IO. 

im VerI anTe von vielel1 J ahren die Gelder ratenweise zur Ve1'
fugung zu stellen, konnte aus leieht erldarliehen Grunden eine 
Rentabilitat nicht erzielt werden. Dennoch kann erfreulicher
weise iestgestellt werden, daB eine immer zunehmende Anzahl 
von Siedlungen sich heute schon teils selbst erhalten kann, teils 
dies em Status sehr nahe sekommen ist. 

Das Prinziv de; Die Erkenntnis, daB zwar die "Vorbereitungs
Konsolidi;rung. periode" erforderlich war, abel' nunmehr zu 

einem AbschluB gebracht werden muB, ist he ute auch in den 
Kreisen del' Arbeiterschaft lebendig. Jetzt ist die Zeit gekommen, 
wo die Lebensfahigkeit del' judis~hen Landwirtschaft sich aucD 
darin erweisen muB, daB es ihr gelingt, zur Rentabilitat zu 
gelangen. War fruher aus politischen und psychologischen 
Grundeneine Expansionspolitik am Platze, so ist heute die fast 
allgemein anerkannte Parole: Konsolidierung des Bestehenden. 
Neukolonisation soIl nicht eher getrieben werden, bis samtliche 
bestehende Betriebe in den Stand gesetzt sind, sich aus eigeller 
Kraft erhalten zu konnen. 

Ansiedlungs- Ein weiterer Vorwurf gegen die zionistische 
kosten. Kolonisation bezieht sich auf die angeblich zu 

hohen Ansiedlungskosten, die bisher zirka IlOO £ pro 
Siedlerfamilie einschlieBlich Boden betrugen. Hiergegen ist zu 
sagen, daB, was meist nicht bekannt ist, die Allsiedlungskosten 
in England, Kanada, Sudafrika, Australien und Deutschland 
nicht nUT nicht geringer, sondern sogar hoher sind. In den 
genannten Landern kostet die Ansiedlung nicht nul' IIOO, son
dern 1200, 1500 und sogar 2000 £. Interessant ist, daB, wie 
Bohm"') berichtet, in einem Artikel del' Times vom 20. September 
192 7 ,:West Australian Settlement Group Scheme Reviewed" 
ausdrucklich bestatigt wird, daB "in mancllell Fiillen 2000 £ 
per Siedler uberschritten wurden". 1m ubrigen werden dort 
ganz ahnliche Schwierigkeiten wie in Palastina berichtet: die 
Leute kommen aus Stadten, del' Boden mnB erst mbar gemacht 
werden, die Ansiedlung wurde zu schnell dmchgefuhrt usw. 

Gegenuber del' Tatsache, daB die Ansiedlungskosten in del' 
Krim und in Griechenland weit geringer sind, fuhrt Ruppin*"") 

'") Rahm, in del' Zeitschrift "Palastina" 1927, Nr. IO/l I, S. 484 ff. 
"") RU:ppin, KongreBreferat. 
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aus, daB beide Ansiedlungen mit PaHistina nicht zu vergleiehen 
sind. Die judisehe Kolonisation in del' Krim koste deshalb viel 
weniger, weil in SudruBland Baumaterialien, Holz, Vieh und 
landwirtschaftliehe Masehinen sehr viel billiger seien als in 
PaHi.stina und ferner die Regierung die Kolonisation tatkraftig 
unterstiitze. Vi as aber die griechisehe Kolonisation anlangt, 
so sei nicht nur del' uneuroprusche Lebensstandard del' Ansiedler 
und die Tatsache, daB es sieh hier um ein seit Generationen 
in del' Landwirtsehaft wurzelndes Element handle, zu beriick
siehtigen. Hinzu komme, daB die Regierung den Siedlern sofort 
Land im Werte von 26000000 £ iiberlassen konnte und die 
Sympathie des gesamten gl'ieehischen Volkes sowie die aktive 
Unterstiitzung der griechischen Regierung und des Volker
bun des die Kolonisation stiitzte. 

Immel'hin glauben heute kompetente Stellen del' Zionisti
schen Organisation, daB es m~glich sein wird, die Ansiedlungs
kosten fiir gemischte vVirtschaft in Palastina auf lOOO £ und 
noch weniger ,herabdrucken zu konnen*). 

Miftelstllndisdze Die bisherige Kolonisation basierte fast aus-
Kolonisation. sehlieBlich auf del' Ansiedlung vollig unbemit

telter Elemente. Dies geschah nicht, wie oft gemeint wird, 
aus einer sozialistischen Doktrin, sondern aus der durehaus 
riehtigen Einsicht, daB insbesondere wahrend del' eigent
lichen Pioniel'- und Okkupationsperiode nur eine Siedlerkate
gorie in Frage kommen konnte, die auBeI'ordentlichen Idealis
mus mit gr6Bter Leistungsfahigkeit verband. GewiB ware es 
angenehmer gewesen, wenn die Siedlel' einen wenn aueh kleinen 
Pl'ozentsatz del' Ansiedlungskosten aus eigenen Mitteln hatten 
beisteuern konnen. Abel' VOl' die Frage gestellt, auf dieses 
hoehwertige Element wegen ihrer Mittellosigkeit Verzicht leisten 
zu sollen, konnte es nul' eine eindeutige Antwol't geben. 

Dennoeh hat nieein Zweifel dariibel' bestanden, daB wegen 
del' Beschranktheit del' selbst im gunstigsten FaIle zur Verfiigung, 
stehenden offentlichen Mittel niemals eine ausgedehntere judi
sehe Landwirtschaft entstehen kann, wenn nicht Immigranten 

") V gl. hierzu den soeben (Juli 1928) erschienenen Aufsatz des langjahrigen 
Leiters des Kolonisationsdepartements der Zionistischen Exekutive Dipl.-Ing. Kap
lansky in der Zeitschrift "Palastina" 1928, Nr. 5/7, S. 214 ff. 
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mit groBeren odeI' kleineren Mitteln sich allmahlich in der Land
wirtschaft verankern. Selbstverstandlieh dad aueh weiterhin 
jungen Menschen, die sieh jahrelang in Europa fur die Land
wirtsehaft ausgebildet haben, del' Weg nach Palastina nicht 
versperrt sein. Das schlieBt nicht aus, daB die Heranziehung; 
von Privatkapital fiir die landwirtschaftliehe ErsehlieBung des 
Landes nunmehr mit groEer Energie zu betreiben ist. 

Fur die sog. mit tel s tan dis e h e K 0 Ion i sat ion, die 
sich meist aus alteren, verheirateten, landwirtschaftlich wenig 
vorgebildeten und auf schwere ko~perliehe Al'beit nieht mehr 
umzustellenden Mensehen rekl'utiel'en wird, diirfte vorzugsweise 
del' P f I an z u n g s b a u in Frage kommen. -abel' den Pflan
zungsbau seien folgende kurze Anmerkungen gestattet. 

Wie schon an friiherer Stelle berichtet wurde, 
Pj!anzungsbau. stand die erste Periode der Rothschild-Admi-

nistration im Zeiehen des Wein- und Orangenbaus. Warum die 
Zionistisehe Organisation den rei n en Pflanzungsbau seinerzcit 
fur die Inaugurierung einer jiidisehen landwirtschaftlichen 
Entwicklung ablehnte, ist gleiehfalls dargetan worden. In einer 
Reihe von Keren Hajessod-Siedlungen wurden jedoch im Rah
men del' gemisehten VVirtschaft Pflanzungen angelegt bzw. alte 
Anlagen erweitert. Zu erwahnen ist hier die vorzugliehe 
Traubenernte in Nahalal, Ain-Charod und Daganiah-B., die auch 
zu guten Preis en abgesetzt werden konnte*). 

Einen besonderen Rang nimmt der palastinensisehe 0 I' a n -
g c n b au ein. Die "Jaffa-Orange", die sich durch GroBe, Kern
losigkeit und ein besonderes Aroma auszeichnet, ist in Europa 
l'iihmliehst bekannt. Palastina steht in del' Orangen-W elt
produktion an seehster Stelle, hinter den U. S. A., Spanien, 
Italien, Japan und Sudafrika**). An bel'eits Frueht tragenden 
Pflanzungen zahlte man zirka 30000 Dunam und an Neu
pflanzungen zirka 20000 Dunam. 1m Durchschnitt wirft ein 
Dunam lOO bis 120 Kisten abo Jede Kiste enthalt normal 
144 Orangen. DeI' Orangenexport betrug 1927 iiber 2600000 

Kisten mit einem Wert von mehl' als 800 000 £E. Del' Orangen-

"') Bericht des Departements fiir landwirtschaftliche Kolonisation der Zionisti, 
schen Exekutive an den XV. KongreB 1927, S. 36. 

"") Briinn, Mittelstandskolonisation, in Zeitschrift "Palastina" 1927, Heft 8/9, 
S. 400. 
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export betragt 30 bis 40 % des palastinensischen Gesamt
exports*). 

Die fur Orangenkultur in Frage kommende Bodenflache 
beschrankt sich auf den schmalen Kustenstreifen, del' von Gaza 
nach Ciisarea reichr"'*). Die Rentabilitat del' zur Zeit tragenden 
Orangenpflanzungen ist ungewohnlich hoch. Die Aussichten 
~ur die Zukunft werden uberwiegend gunstig beurteilt. Ernst
hafte ~achmanner glauben im Orangenbau eine hohe Verzinsung 
garanheren zu konnen. 

Es gibt heute eine Reihe von Privatgesellschaften, die sich 
mit dem Orangenbau befassen. In Deutschland bekannt ist die 
von Dr. W. Brunn gegrundete "The Jaffa Plantations Ltd.". 
Das vorgesehene Kapital betragt 40 000 £. Die Gesellschaft hat 
600 Dunam ausgezeichneten Pflanzungsboden unmittelbar hei 
del' Bahnstation Chederah erworben. Sie beschaftigte in deQ. 
letzten Monaten 55 judische Arbeiter. 

Es besteht jedoch nicht nur unter Kapitalisten eine steigende 
Tendenz, ihr Geld in Orangerien (Pardessim) anzulegen. Auch 
di~ Kolonis~tionsleitung wird voraussichtlich neben der ge
mlschten Wlrtschaft den Orangenbau direkt fordern und einen 
Teil des ihr zur Verfugung stehenden Budgets fur Kredite an 
Orangenpflanzer geben. Hierdurch wurde mittelstandischen 
E!en::enteu., die allerdings nach offizieller Meinung ein Viertel 
biS em Dnttel des Ansiedlungskapitals selbst investieren muBten, 
die Ansiedlung ermoglicht werden. 

And ere 0 b s t k u I t u I' en, wie VOl' all em T a f e 1 t I' a u -
ben, Man del 11 und B a 11 an en, werden vorlaufig nur als 
Nebenkulturen in Frage kommen konne11. Sie sind 110ch nicht 
genug~nd entwickelt, die Rentabilitat ist noch nicht gesichert 
und .. dle Absatzfrage noch nicht geklart. 

Uber die gute Qualitat der T a f e I t I' au ben ist oben schon 
berichtet worden. Del' Tafeltraubenanbau ist fur eine rationelle 
Bodenwirtschaft deshalb von Bedeutung, weil hierzu Boden Var
wendung finden konnen, die sich infolge ihrer Oberflachengestal
tung (Hugel, Berge) fur andere Kulturen weniger eignen***). 

I 

") Die ZiHern entslammen der Zeitschriit "Palestine and Near East", Tel-Awiw. 
. ".") W~llmns.ky, Probleme der Forschung uber Obst- und Gartenbau in Palii.~ 

slma, m Zeltschnft "PaHistina" 1928, Nr. 3/4, S. lI8. 
"H) Brunn, a. a. 0., S. 412. 
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Die Moglichkeiten del' Entfaltung des Binnenmarktes und die 
Frage der Eroberung del' Markte in den Nachbarlandern (ins
besondere Agypten) sowie schlieBlich die Anbahnung des 
Traubenexportes nach England,_ das durch seinen riesigen Bedarf 
an Tafeltrauben bekannt ist, werden von einer Kommission er
forscht, die das Departement fur landwirtschaftliche Kolonisa
tion der Zionistischen Exekutive zu diesem Zwecke eingesetzt 
hat und der auch ein paiastinensischer Regierungsvertreter 
angehort*). 

vVas Man de In und Ban an e n anlangt, so kommt fur 
erstere sandiger und hugeliger Kustenboden, fur letztere der 
bewasserbare schwere Boden des Jordantals in Betracht. "Die 
'\7Vissenschaft uber diese Kulturen steckt noch in den Kinder
schuhen. Jede Intensivierung der Landwirtschaft, sei es auf 
unbewasserbarem leichten, sei es auf bewasserbarel11 schweren 
Boden, ist absolut ausgeschlossen, wenn nicht systematisch Ver
suche angestellt werden, auf deren Resultaten sich diese neuen 
Zweige del' Landwirtschaft aufbauen konnen"**). 

L£mdwidsma.ftliche Diesel' Aufgabe dient die im Jahre 192 I 
Versuchsstation. gegrundete 1 and wi l' t s c h aft I i c h eVe r -

suchsstation. Sie hat ihre Zentrale in Tel-Awiw und Ver
suchsfelder, entsprechend den verschiedenen klil11atischen Ver
haltnissen des Landes, in Daganiah, Merchawjah und Ben 
Schemen. 1m Jahre 1927 wurde die erste Zweigstation auf 
eigenel11 Boden in Djebata (bei Nahalal il11 Emek Jesreel) 
begrundet. 

Die landwirtschaftliche Versuchsstation umfaBt verschiedene 
Abteilungen, z. B. fur Samenzucht (Heranzuchtung besserer 
Getreidesorten), Anbaumethoden, Einfuhrung neuer Kuituren., 
Milchwirtschaft, Geflugelzucht***) usw. Die Abteilung fur Be
triebslehre beschaftigt sich mit del' Frage del' inneren Organi
sation von Siedlungen, der Mischung von Wirtschaftszweigen 
usw. Die rein wissenschaftlichen Abteilungen umfassen Chemie, 
Botanik, Pflanzenkrankheiten u. a. Sie stellen UntersuchunO'en o 
uber die Bekal11pfung der Schiidlinge, die Beschaffenheit del' 
Boden und Produkte, die Akklimatisation von Pflanzen an. 

8 

") Bericht a. a. 0., S. 36 i. 
n) Wilkansky, a. a. O. 

""") Vgl. Ruppin, Landwirtschaitliche Kolonisation, S. 61. 
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Nicht mindel' wichtig ist die Instruktionsabteilung, deren Auf
gabe es ist, den Siedlungen die Resultate del' wissenschaftIichen 
Forschung zU ubermitteln. Diesem Zweck dienen populiire· 
~ublikationen und !lugbHitter, . mundliche Belehrung durch 
elgens dazu ausgeblldete Instruktoren und die Anlage von 
Demonstrationsfeldern in den Siedlungen*). 

Aufforstung. Noeh ein wichtiger Zweig landwirtschaftlicher 
Betatigung sei hier erwahnt, namlich die Auf

for stu n .g. Wie schon fruher dargestellt, ist Palastina heute 
ein fast waldloses Land. Dieehemals vorhandenen Bestande 
sind durch eine jahrhundertelange MiBwirtschaft vernichtet 
worden. Eine systematische Aufforstung wiirde nicht nul' den 
Holzreichtum des Landes vermehren; sie ist auch von unschatz-., 
barem V orteil fur die Ameliorierung des Klimas (Trocken
legung del' Siimpfe durch Eukalyptuspflanzungen) und fur die 
Fruchtbarmachung del' Bergabhange, die jetzt, schutzlos dem 
heftigen vVinterregenausgeliefert, jeder Vegetation entbehren. 

Schon zu Beginn del' praktischen zionistischen Arbeit wurde 
die Aufforstung in Angriff genommen. Es wurden mit Keren
~ajemeth-Spenden Olbaumhaine angepflanzt. SpateI' setzte sich 
Immel' me~r del' Gedanke durch, daB es erforderlich sei, je 
nach del' Eignung des Bodens Waldbaume wie Tannen, Euka
lyptus, Akazien anzupflanzen**). Bisher ist erst ein kleiner Teil 
des riesigen Programms verwirklicht worden, da die Kosten 
einer Aufforstung ungeheuer sind. 

. "') V gl. Arinstein, Fiinf Jahre Landwirtschaftliche Versuchsstation in Zeit~ 
schnft "Palastina" 1927, Heft 4/5, S. 193. ' 

**) 25 Jahre Keren Kajemeth Lejisrael 1927, S. 53. 
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VII. Kapitel 

Stadtische Kolonisation 

Die Entwicklung Eine historische Betrachtung del' judischen Ent
bis Herbst 1925. wicklung in den· Stadten Palastinas kann aus 
Raumgriinden nicht erfolgen. Dns solIen hier nur die Probleme 
interessieren, die mit dem Augenblick begannen, als nach dem 
Kriege die groBe stadtische Einwanderung erfolgte, welche eine 
vallige Veranderung del' wirtschaftlichen und soziologisehen 
Stmktur des judisehen Jischuw mit sich braehte. 

Wahrend bis dahin die jiidisehe Immigration fast ausschlieB
Heh landwirtsehaftlichen und pionierhaften Charakter hatte und 
die sUidtisehe Entwieklung nul' nebenher ging, begann urn das 
Jahr 1923 ein breiter Strom VOl' aHem mittelstandischer 
Elemente in den Stadten Palastinas sich festzusetzen. Es waren 
Juden vorwiegend aus Polen, abel' auch aus den anderen Landern. 
jiidischer Massensiedlung, die unter dem Druck del' politischen 
und wirtschaftlichen Verhaltnisse ihre Drsprungslander ver
lieBen und in dem Lande del' neuen judischen Freiheit sich 
eine Existenz aufzubauen such ten. Diese numerisch starke Ein
wanderung kam ohne)egliche Vorbereitung ins Land. Die vallis: 
andersgearteten Bedlllgungen Paliistinas waren den Immi
grant en unbekannt; die meisten dachten, daB sie mit ihren 
bisherigen Berufen bzw. unter Verwendung ihrer in del' Galuth 
erworbenen Fahigkeiten den Lebensunterhalt in Palastina wurden 
verdienen konnen. Erschwerend kam hinzu, daB diese Ein
wanderungswelle den Kolonisationsinstanzen vollig uberraschend 
kam und daher zu:nindest in del' ersten Zeit jeder planmaBige 
Versuch fehlte, dIe neuen Menschen in die palastinensische 
y{irt~chaft einzugliedern. So gingen die Immigranten zunaehst 
III dIe Berufe, die del' Einwanderungsstrom selbst bedingte: 
~augewerbe und die damit zusammenhangenden handwerk
lIchen Berufe (Bautischlerei, Schlosserei usw.). Ferner wurden 
Jene Erwerbszweige gewiihlt, die del' Versorgung diesel' neuen 
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stadtischen Einwohnerschaft mit ihren im Vergleich mit del' 
ubrigen Landesbevolkerung hoheren und VOl' aHem anders
artigen Bedurfnissen dienten. 

Dem groBten Teil del' einwandernden stadtischen Arbeiter 
gab die B aut at i g k e i t Beschiiftigung. Um die rapide Bau
tiHigkeit in Tel-Awiw zu illustrieren, seien die folgenden Zahlen 
mitgeteilt. VVahrend es bei Ausbruch des Weltkrieges in Tel
Awiw nur 182 Hauser gab, zahlte diese Stadt im Jahre 1924 
1936 und im Sommer 1925 schon 2612 Hauser. Ein groBer 
Teil hiervon waren Einfamilienhauser, die im Durchschnitt 
nur drei Zimmer aufwiesen; abel' ein nicht unerheblicher 
Prozentsatz zahlte uber acht, eine ganze Anzahl sogar uber 
2 I Zimmer. Durchschnittlich entfielen im Sommer 1925 auf 
ein Haus in Tel-Awiw 51/2 Zimmer"'). 

Obwohl die Juden ill Baugewerbe aus den Galuthlandern 
keinerlei Erfahrung mitbrachten, arbeiteten sie sich in das neue 
Gebiet sehr bald ein, und es ist festzustellen, daf5 sie sich auf 
bestimmten Gebieten des Baufaches, VOl' aHem im Zementhau, 
zu so anel'kannten Fachleuten entwickelten, daf~ heute auch 
arabische Unternehmer hierfur haufig judische Arbeiter her an
ziehen. Diesel' Erfolg beruhte zu einem groBen Teil auf del' 
planmaBigen Zusammenfassung del' im Baugewerbe zu beschaf
tigenden Arbeiter in del' von del' "Histadruth "n) geschaffenen 
Baugenossenschaft SoleI Boneh, die besonderen 'iV ert auf die 
fachliche Ausbildung ihrer Mitglieder gelegt und wohl den 
gI'oBten Teil alIeI' judischen Bauten im Lande ausgefuhrt, auch 
eine Reihe Auftrage fur Regierungsbauten erhalten hat. \Venn 
SoleI Boneh sich seit einiger Zeit in Liquidation befindet, 
so ist diese Tatsache (abgesehen von zweifellos bestehenden 
organisatorischen Mangeln) darauf zuruckzufuhren, daB die 
erforderlichen geschaftlichen Notwendigkeiten nicht immer in 
Einklang zu bringen waren mit del' national-kolonisatorischen 
Aufgabe, die man sich gestellt hatte. Es ist kIar, daB ein Leer
lauf von Al'beitskraften eintreten muB, wenn ein Unternehmen 
das ideelle Ziel verfolgt, den Einwandererstrom weitgehend 
aufzufangen und ungeschulte Arbeiter in fachlicher Hinsicht 
auszubilden. 
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,.:) Broschiire des Keren Hajessod, Tel-Awiw, Jerusalem 1926, S. 6, II. 

. ) Vgl. S. 65. 

Das Gros del' mittelstandi8chen Einwanderung setzte sich 
naturgemaB im Kleinhandel fest. Eine Uberfulle von Betrieben 
entstand, ohne daB immer ausreichender Bedarf vorgelegen 
hiitte. Man eroffnete Milch- und Lebensmittelgeschiifte, Textil
laden, Limonaden- und Eisverkaufsstellen, man grundete Be
triebe, die sich mit dem Import europaischer Waren hefaBten. 
Es wurde errechnet, daB auf je 20 odeI' noch weniger Familien 
ein Milchvertrieb, ein Gemusegeschaft odeI' eine sonstige Ver
kaufsstelle entfiel. Treffend chal'akterisiert Dr. Felix Pinner"') 
das damalige Tel-Awiw als ein "uberbautes Kleinhandels
gebaude". 

Daneben war das Handwerk zahlreich vertreten, nicht nul' 
die von den Juden schon in den Galuthlandern ausgeubten 
Handwerke, wie Schneider und Schuster, sondern auch in 
schneller Anpassung an die vorhandenen Bedul'fnisse Bautisch
leI', Elektrotechniker U8W. Daruber hinaus beginnt die Schaf
fung kleiner industrieller Betriebe, die allerdings zum Teil nur 
eine Verbreiterung handwerklicher Betriebe auf maschineller 
Basis darstellten**). 

Sowohl fur die Bautatigkeit als auch fur die Handels-, 
handwerklichen und kleinindustriellen Betriebe bestand eine 
besondere Schwierigkeit darin, daB in zahlreichen Fallen die 
den Einzelnen zur Verfugung stehenden Mittel nicht ausreichend 
waren. So wurde sehr bald das Kreditproblem akut. Wenn 
auch eine Reihe von Bankinstituten, u. a. die Anglo Palestin!e 
Company, iIn Rahmen ihrer Mittel die wirtschaftlichen Schwie
rigkeiten zu beheben suchten, so ist doch festzustellen, daB 
die gewahrten Kredite den Anforderungen in keiner Weise 
entsprachen. Wie nicht unerwahnt bleiben dad, hing in vielen 
Fallen die Finanznot del' Betriebe mit del' Veranderung del' 
Wirtschaftssituation in Polen zusammen, die es nicht ermog
lichte, das in Polen liegende restliche Vermogen, mit dessen 
Investierung in die neu gegrundeten palastinensischen Unter
nehmungen die Auswanderer gerechnet hatten, schnell genug 
Hussig zu machen. 

Jede neue Einwanderungswelle schuf wieder die gleichen 
Bedurfnisse: es muBten neue Wohngelegenheiten geschaffen 

,,:) J!elix ~inner, pas neue Paliistina: Berlin 1926, S. 65 r .. 
) Uber dIe Entwlcklung der Industrle vgl. das nachste Kapltel, S. 123 If. 
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werden, es begann ein neues Einsetzen der Bautatigkeit, und 
Handwerker und Handler hatten die neuen Bedurfnisse zu 
decken. So kann man sagen, daB e i n e Einwanderungswelle 
auf dem Rueken del' folgenden lehte. Die wirtschaftliche 
Basis des uberwiegenden Teils del' stadtisehen Bevolkerung; 
beruhte darauf, daB eine neue Einwanderung ins Land kam, 
die Kapital hereinbraehte und wahrend del' ersten Zeit ihres 
Aufenthalts betraehtliehe Teile hiervon zu konsumtiven Zweeken 
verwenden muBte. Es war Einsiehtigen schon damals IdaI', 
d.aB diesel' Zustand nieht ins Endlose weitergehen konnte und 
ein Rucksehlag kommen muBte, wenn es nieht gelang, die neue 
Einwanderung organiseh mit dem Lande zu verbinden und pro
duktiven Berufen zuzufuhren. 

Tel-Awiv. 
Die Einwanderung konzentrierte sieh vornehm
lich auf T e 1- A w i w, das als rein judische 

Stadt aus psychologischen Grunden starkste Anziehung bot. Tel
Awiw wurde im Jahre I909 von einer aus judischen Kaufleuten 
und Beamten bestehenden Gesellschaft "Achusath Bajith" mit 
Hilfe eines Darlehens seitens des Keren Kajemeth gegrundet. 
Auf dem angekauften Boden, der Sanddune und unfruchtbar 
war, wurden Hauser gebaut, die fur den damaligen geringen 
Verkehr notwendigen StraBen angelegt und ein Wassertul'm 
errichtet. Tel-Awiw war ein Villenort, del' judischen Kauf
leuten und Beamten aus Jaffa gunstigel'e Wohnbedingungen 
und moderne Einrichtungen bieten sollte. An einen Ausbau 
Tel-Awiws zur zentralen judischen Stadt Palastinas hatte VOl' 

dem Kriege wohl niemand gedaeht. 

Die auBerordentliehe Entwicklung Tel-Awiws wird dadurch 
gekennzeichnet, daB diese Stadt, die bei Ausbruch des Krieges 
kaum 2000 Seelen zahlte und noeh im Jahre 1922 nul' 5500 

Einwohner hatte, im Fruhjahr I926 (mit Hinzuziehung del' 
neuen Siedlungen urn Tel-Awiw herum) auf fast 45000 an
gewachsen war. Im Mai 192 I erhielt die Stadt das Recht 
einer eigenen Munizipalitat, das die Moglichkeit gewahrte, 
eine stadtische Besteuerung durchzufuhren, Anleihen aufzu
nehmen und Boden zu erwerben und zu verkaufen. 1m gleichen 
Jahre erhielt Tel-Awiw das Recht einer eigenen stadtischen 
Polizei und schlie.Blich im Jahre 1922 ein eigenes stiidtisches 
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Gericht#). War Tel-Awiw bis zum Jahre 1921 nul' ein Vorort 
von Jaffa, so hat es seit seiner Bestatigung als selbstandige Stadt
gemeinde die Mutterstadt Jaffa schnell uberflugelt und tragt 
heute mit seinen breiten, sauberen StraBen, seiner elektrischen 
Beleuchtung, Wasserleitung, Badegelegenheit in fast jedem 
Hause einen modern europaischen Charakter. Demgegenuber 
besagt die Tatsaehe wenig, daB die Hauser und Gebaude viel
fach wenig Stil verraten. Es war klar, daB bei del' Mannig~ 
faltigkeit del' aus aller Welt zusammenstromenden Juden jeder 
nach seinemeigenen Geschmack baute und die fast amerika
nische Entwieklung del' Stadteine einheitliche Leitung in diesel' 
Beziehung nicht zulieB. Diese unvermeidlichen Anfangs
fehle1' werden in Zukunft vermieden werden, da heute die Stadt
verwaltung die Bautatigkeit in kunstlerische1' und technischer 
Hinsicht beaufsiehtigt und fur die weitere Entwicklung del' Stadt 
ein von einem namhaften Architekten ausgearbeiteter Bebauungs
plan vorliegt. Del' Grundzug del' Stadt solI wie bisher del' einer 
Gartenstadt sein, die den aus den ha.Blichen und unhygienischen 
Ghettis Europasausgewanderten Juden ein freies und gesundes 
Wohnen ermoglichen solI. Dabei ist es fur die Lebenshaltung 
del' Bevolkerung wichtig, daB die zu den Hausern gehorenden 
Garten in immer steigendem MaBe auch mit Nutzpflanzen wie 
Gemuse und Bananen bebaut werden. Urn besonders auch den 
Arbeiterneine gesunde W ohngelegenheit zu schaffen, sollen 
auf Boden, die del' Keren Kajemeth in einem Vororte Tel-Awiws 
besitzt, sog. Schechunoth Owdim (Arbeitergartenstadte) ge
schaffen werden. 

Die anderen Neben del' Entwicklung von Tel-Awiw entstan-
Stfidte. den aus den Bedurfnissen del' judischen Ein-

wanderung gesehlossene judische Vorstadte auch in Jerusalem, 
Haifa und Tiberias. In J eru s a Ie m, wo die hygienischen 
Bedingungen des alteren Viertels auBerordentlich schlecht 
waren, entwickelten sich nach einem groBzugigen Plan eine 
Reihe von Vorstadten, die nach modernen stadtebaulichen 
Gesichtspunktenerbaut wurden. In H a i f a konzentriert sich 
das neue judische Viertel im wesentlichen urn das am Hange 
d.es Karmel schon VOl' dem Kriege erbaute Technikum#*). Aueh 

*) "Tel-A\viw", a. ti. 0., S. 
*") V gl. S. 157' 
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auf der Hohe des Karmel selbst entstanden neue Hauser; am 
Vfer des Meeres, jenseits der deutschen Siedlung, liegt der 
Villenort Bath Galim. Erwahnt sei hier das groBztigige Projekt 
del' H a i f a Bay De vel 0 pm e n teo m pan y, die im Zu
sammenhang mit dem in nachster Zeit zu erwartenden Hafen*) 
an del' Mundung des Kischon-Flusses und weiter in del' Ebene 
bis Akko ein neues Industrieviertel und im AnschluB daran 
gartenstadtahnliche Siedlungen schaffen will. 1m letzten Jahre 
ist yom Keren Kajemeth bereits mit den Entwasserungsarbeiten 
del' zum Teil versumpften Gegend begonnen worden. 

In T i b e ria s wurde auf del' Hohe oberhalb del' Altstadt 
ebenfans ein neues modernes Stadtviertel errichtet. 

Erwiihnenswert ist noch das Projekt, als Zentrum del' aus
gedehnten landwirtschaftlichen Siedlungen des Emek am wich
tigen Knotenpunkt A f u 1 eeine Stadt zu grunden, die nach 
einem vorbereiteten Bebauungsplan durchgeftihrt werden soIl. 
Ob dieser Plan, del' noch ganz in den Anfangen steckt, in ab
sehbarer Zeit zur Durchfuhrung kommen wird, ist allerdings 
zweifelhaft. . 

Die Wirtsd;afts- lm Herbst I925 hatte das Tempo del' stadti-
krise. schen Entwicklung seinen Hohepunkt erreicht. 

Die Bodenpreise waren zu erschreckender Hohe angestiegen. 
Da trotz del' groBen Bautatigkeit, besonders in Tel-Awiw, noch 
immer Wohnungsnot herrschte, bezahlte man zu diesel' Zeit 
pro Zimmer zirka 3 £, was selbst nach europaischen Begriffen 
exorbitant erscheint. 

An frtiherer Stelle wurde schon darauf hingewiesen, daB ein 
Ruckschlag in dem Augenblick unausbleiblich war, wo die 
Einwanderung plotzlich zum Stop pen kam. Diese Situation trat 
im Herbst 1925 ein, als sich zeigte, daB eine stacltische Ein
wanderung, die nicht uber ausreichende GeldmiUel und vor 
aHem die Fahigkeit verfugte, sich auf die besonderen Bedin
gungen des Immigrationslandes umzustelIen, nicht so schnell 
yom Landabsorbiert werden konnte. Da abel' die wirtschaftliche 
Basis del' stadtischen Bevolkerung uberwiegend darauf beruhte, 
daB eine neue Einwanderung mit neuen Kapitalien ins Land 

*) V gl. S. 149. 
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kam, die ihrerseits wieder neue Bedurfnisse hervorrief, so 
muBte zwangslaufig ein Teil del' Existenzen zusammenbrechen. 

. Vorerst h6rte die Bautatigkeit auf, und es gingen die hier
nut zusammenhangenden Bernfe zurtick. Del' Kaufmann, del' 
in groBerem Vmfange Baumaterialien eingefuhrt hatte, verlor 
einen erheblichen Teil seiner Einkunfte; die Handwerker waren 
s~~l~cht ~eschafti?t;. Schuster, Schneider und Detailgeschafte 
buBten emen TeII Ihrer Kundschaft ein bzw. muBten del' 
schlechten wirtschaftlichen Situation ihrer Abnehmer durc:h 
immer unsicherer werdende Kredite Rechnung tragen. Da 
auBerdem ein groBer Teil del' Handelsgeschafte sowie del' hand~ 
werklichen und kleinindustriellen Betriebe finanziell nicht aus
reichend fundiert war, machte sich die Dberftille del' Betriebe 
nunmehr in starkem MaBe bemerkbar, und eine groBere Anzahl 
konnte sich tiber diese schwierige Zeit nicht hahen. VOl' aHem 
~ntstaI:d dnrch die St~llegung del' Bautatigkeit, bei del' ja die 
uberwlegende Mehrhmt del' Arbeiter beschaftigt war, eine 
Arb~itsl?sigl~eit, die im November I925 etwa 2600 betrug und 
schheBhch 1m Februar 1927 mit einer Arbeitslosenziffer von 
fast 7500 bis 8000 ihren Hohepunkt erreichte*). 
Die Absorption del" Diese Tatsache hatte zur Folge, daB nicht nul' 
~Tbeitslosigkeit. jede Weiterfuhrung del' Kolonisation ausge

scnlossen war, sondern sogar die dringendsten Gegenwartsforde
rung en nul' in einem beschrankten AusmaB befriedigt werden 
konnten. Ein groBer Teil des zu konstruktiven Arbeiten be
stimmten nationalen Kapitals muBte verwendet werden urn den 
Arbeitslosen die zur notwendigsten Existenz erforderlichen Sub
sistenzmittel zuzufuhren. 

Die Beflirchtung, daB die Krise in diesel' vel' scharf ten Form 
seh1' !ange andauern wurde, hat sich gliicklicherweise als unbe
rechhgt herausgestellt. Die Periode del' Arbeitslosenuriter
stiit~ung ist v0r11~er: ?ank del' gemeinsamen Bemuhung von 
RegIerung und ZlOillshscher Exekutive, VOl' aHem del' Beteili
gung del' Arbeiterschaft selbst, die in diesel' Zeit eine hewun
de:~uIlgswur.dige Haltu~g bewiesen hat, ist es gelung-en, den 
gro~~ten Tml del' ~rbmtslosen wieder einer Beschaftigung zu
zufuhren. 1m ApI'll I928 hatte sich die Zahl der Arbeitslosen 

") Frumkin, Die Arbeitslage in Paliistina, in Zeitschrift "Pala'"stl"na" 8 
Heft 5/7, S. 228 ff. 192 , 
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von emem Hohepunkt von 8000 a~f 2500 bis 3000 red~~~~. 
Die Regierung hat . durch B~schaftlgun? von etwa IOOO JUdl
schen Arbeitern bm oHenthchen Arbmten (StraBenbau, Bau
arbeiten usw.) der schwierigen Arbeitslage Rechnung getragen. 
Auch die gute Entwicklung der alter en Kolonien (Petach Tik
wah, Rischon Ie Zion usw.) und besonders der betrachtliche 
Ausbau der Orangenpflanzungen hat eine groBe Zahl von 
Arbeitskraften absorbiert. Ein starkeres Eindringen in den ara
bischen Arbeitsmarkt, besonders im Baugewerbe, die Verbesse
rung der Lage der judischen Arbeitgeber ~ Baugewerbe, e~ne 
gunstigere Situation des Handwerks hat,glelchfalls neue Arbmts
~1.oglichkeiten geschaHen. Von besonderer Bedeutung war der 
groBe Aufschwung der Industrie, d~e a!lein ~ehr al~ 1200 

neue Arbeiter hat aufnehmen konnen ). Uber die Entwlcklung 
dtlr Industrie wird im nachsten Kapitel berichtet werden. 

Es hat sich deutlich gezeigt, daB weniger eine Krise del' 
Gesamtwirtschaft des Landes als die spezielle Krise einer wirt
schaftlich unfundierten Einwanderung vorlag. Del' wirtschaft
lich: gesichertere Teil der Positionen des judis~hen Jischuw, 
besonders die landwirtschaftlichen Siedlungen, bheben von der 
Krise fast vollkommen verschont. 

"') Frumkin, a. a. O. 
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VIII. Kapitel 

Industrie 

Vor dem Kriege bestand in Palastina auBer der 
Vor dem Kriege. Weinindustrie, die VOl' aHem in den Rothschild-

schen Kolonien betrieben wurde und fur die del' Baron in 
Rischon Ie Zion eine der groBten Weinkellereien errichtet hatte, 
im wesentlichen nur eine Seifen- und Olindustrie, die in Nablus 
in arabischen Handen konzentriert war. Hinzu kam die Pro
duktion von Palastina-Andenken, die aus religiosen Grunden 
reichlich Absatz fand. Von judischer Seite wurde im Jahre 
1906 die Kunstgewerbeschule Be z a I e I in Jerusalem gegrundet, 
die die Herstellung von kunstgewerblichen Arbeiten mit dem 
Zwecke der Ausbildung von Schulern in den verschiedensten 
Zweigen des Kunstgewerbes verband. 

Probleme der Del' Beginn einer industriellen Entwicklung 
jungen Indus/de. des Landes datiert erst von dem Zeitpunkt, 
wo zum ersten Male eine groBere stadtische Einwanderung ein
setzte. Die Tatsache, daB weder das Land*') noch die Menschen 
uber nennenswerte industrielle Erfahrungen verfugten, stellte 
die beteiligten Kreise vor Aufgaben und Schwierigkeiten be
sonderer Art. Es erscheint angezeigt, an Hand der bisherigen 
Entwicklung drei Fragenkomplexe zu streifen: 

I. Die Frage der Auswahl del' geeigneten Industriezweige. 
2. Die Frage nach den Methoden fur die Durchfuhrung des 

Industriebetriebes. 
3. Das Problem der Konkurrenzfahigkeit 'Und der damit 

zusammenhangenden Absatzruoglichkeiten. 

Auswlihl del" W ohl in allen Landern bilden am Anfang der 
lndustriezweige. industriellen Entwicklung diejenigen Industrien 

,die Grundlage, die sich mit der Bearbeitung der RohstoHe des 
Landes befassen. Diese Basis ist in Palastina ziemlich schmal. 
Immerhin sind z. B. fur die Bauindustrie ausreichende Roh-

*) 1m gesamten Gebiet des Vorderen Orients gab es so gut wie gar keine 
Industrie. 
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stoffe vorhanden (Steine, Lehm und Sand, Kalksteine). Auch 
die Beal'beitung del' landwirtschaftlichen Produkte des Landes 
bildet eine gesunde Grundlage fur industrielle Unternehmungen 
(Herstellung von Konserven, Honig usw., Getreidemuhlen, 
Seifenfabrikation). In diesen Zusammenhang gehort auch das 
Projekt del' Ausnutzung der Chemikalien des Toten Meeres, 
iiber das noch spater gesprochen wird*'). 

AuBel' der Moglichkeit der Verarbeitung von im Lande 
befindlichen Materialien ist noch ein anderes Moment fUr die 
erste Auswahl zu griindender Industrien maBgebend. Einfache, 
unkomplizierte Fabrikationszweige, die weniger auf den Er
fahrungen einer langen Tradition und dem Vorhandensein be
sonders geschulter Krafte beruhen, werden Anfangsschwierig
keiten leichter iiberwinden, besonders wenn sie zumindest im 
Anfang mit kleinen maschinellen Anlagen auskommen. Bei 
sog. sperl'igen bzw. im Gewicht besonders schweren Artikeln, 
wo die Frachtkosten im Verhaltnis zum Wert del' Ware sehr 
hoch sind, kann die Fabrikation im Lande diese durch Er
sparung del' Frachtkosten ,erreichte Spanne ausnutzen. Hierfur 
eklatante Beispiele sind die Kartonnagen-, Emballagen-, Mobel
und Getrankeindustrie, die in Palastina schon bald am AnfaJ?g 
der industriellen Entwicklung haben FuB fassen konnen. Auch 
die Zementfabrikation basiert nicht zum wenigsten auf dieser 
Tatsache. 

Andererseits besteht fur solche Industrien Aussicht auf Er
foIg, bei denen die Juden pl'aktische Erfahrung aus ihrer Be
tatigung in den Galuthlandern mitbringen. Auf die Bedeutung: 
der Textilindustrie ist in diesem Zusammenhang stets hin
gewiesen worden, und tuchtige Fachleute etwa auf dem Gebiete 
der Strumpf- und Wirkwarenfabrikation haben bereits wert
voUe Arbeit in Palastina geleistet. Del' Gesichtspunkt del' be
sonderen judischen Eignung war auch maBgebend fur den 
schon vor dem Kriege seitens belgischer Industrieller gefaBten 
Plan, eirren Versuch mit del' Einfiihruns der Diamantschleiferei 
in Paliistina zu machen, eines Industriezweiges, del' in Amster
dam und Antwerpen seine Zentren hat und in welchem del' 
judische Arbeiter fast eine Art von Monopol besitzt**). 

Vgl. S. 135. 
Ruppin, Del' Aufbau des Landes Israel, S. 292. 
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Kaum der Erwiihnung bedarf es, daB fiir die Auswahl del' 
zu beginnenden Betriebe die Frage ausschlaggebend ist, ob das 
Produkt im Lande selbst einen ausreicnenden Absatz finden 
kann. Jede gesunde Industrie muB in erster Linie auf dem 
Absatz im Inlande beruhen. Nur Industrien wie etwa die An
denkenindustrie, wo das Palastinaprodukt einen ausgesprochenen 
Sentimentwert hat, werden sich lediglich auf Export aufbauen 
konnen. 

DUl'chfiihrung del' Eine groBe Schwierigkeit, die fur fast jeden 
Fabriklltion. I d t' II A f b ' . ,. n us rIe en zu nang estel1t, lSt me man-

gelnde Kenlltnis del' Bedingungen des Landes. Das von del' 
Ziol1istischen Organisation begrundete Departement fur Handel 
und Industrie hat, wie schon an anderer Stelle erwiihnt wurde*), 
seine Aufgabe darin gesehen, hier helfend einzugreifen. Auch 
die Gesellschaft "MischaI' w'Taassijah" (Handel und Industrie) 
hat auf diesem Gebiete gearbeitet. Dm Geldverluste und Vel'
geudung von Energien des Einzelnen zu vermeiden, wird es in 
immer starkerem MaBe notwendig sein, daB die leitenden In
stamen sorgfaltig und wissenscnaftlich die Aussichten del' ver
schiedenen Industriezweige Bowie die fur Palastina o-eeigneten 
technischel1 Methoden untersuchen*'*'). D 

Ein weiteres Hindernis war in vielen Fallen das Fehlen aus
reichenden Kapitals. Abgesehen von den wenigen GroBbetrieben, 
die mit Finanzkapital von Konsortien begrundet wurden, waren 
die Betriebe im allgemeinen auf die allzu geringen Privatmittel 
des Unternehmers angewiesen. Haufig wurde dann noch del' 
Fehier gemacht, daB die verfugbaren Gelder ohne Beruck
sichtigung del' Notwendigkeit von Reserven gleich bei del' Ein
richtung des Betriebes investiert wurden, so daB dann, wenn del' 
ProduktionsprozeB begann und neue Investitionen erforder lich 
wurden, Schwierigkeiten entstanden. Darunter litt natiirlich 
die rationelle Durchfuhrung der Fabrikation, und so kam es 
of tel'S VOT, daB Betriebe erst von einem Zweiten (dann natiirlich 

") V gl. S. 85. 

~*) Erw~hnt seien die. Bem,iihungen des Departements fur Handel und 1n
dustrle, bestrmmte In.dustrrez'~61ge, z. B .. die Metallindustrie, die Frage der 
Ausnut~ung del: landwlrtschafthchen Produ~tlOn fur die Schaffung von Spiritus
und Starkef1abnken, der Verwendung der 1m .Lande vorhandenen HolzaIien usw. 

·durch Fach"eute untersuchen zu lassen. V gl. Bericht der Exekutive an den 
XV. KongreB (1927), S. 293 . 
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billig) ubernommen werden muBten, urn zur Rentabilitat zu 
gelangen. 

Die Bedeutung del' Kreditfrage ist einleuchtend. VVenn auch 
die palastinensischen Banken, u. a. die Anglo Palestine Com
pany, durch Diskontiel'ung von Wechseln Erleichtel'ungen 
schaffen konnten (auch dies naturgemaB mit groBel' Vorsicht 
'und unter Bel'iicksichtigung der vorhandenen Moglichkeiten; 
erinnert sei daran, daB das Einsetzen del' Krise grade mit del' 
teilweisen Sperrung del' Wechselkredite zusammenhing), so 
kommt es doch VOl' aHem auf Produktions- und Investitions
kredite an"'). Hier wird die zu griindende Industriebank ihr 
Tatigkeitsfeld erblicken mussen. 

Es ist oft mit Recht dar auf hingewiesen worden, daB In
dustrieunternehmungen in PaHistina von un ten he r anfangen 
mussen. Europaische Vorstellungen von groBziigigen Betrieben 
passen - immer natiirlich mit Ausnahmen - weder zu den 
finanziellen Gegebenheiten noch zu dem noch orientalisch-primi
tiven, von Luxus weit entfernten Standard der Landeswirtschaft 
ubel'haupt. Industrielle Erfolge sind in Palastina meist nur 
demjenigen beschieden, der sich als Pionier betrachtet und mit 
groBer Zahigkeit die notwendigen Anfangsschwierigkeiten zu 
uberwinden versteht. Die Erfahl'ungen del' letzten Jahre haben 
dies deutlich bewiesen. 

Del' Fabrikant muB selbstein wirklicher Fachmann auf 
seinem Gebiete sein. Insbesondere die kleineren Betriebe konnen 
eine groBere Amahl fachlich nicht mitarbeitender Teilnaber 
nicht tragen. Daneben bedeutet die Heranbildung von Fach
arbeitern und geschulten Arbeitskraften ein besonderes Problem. 
Die Intelligenz und die Anpassungsfahigkeit del' judischen 
Arbeiter haben zweifellos groBe Erfolge bei del' Aneignung del' 
technischen Erfordernisseerzielt. Dabei versteht sich von selbst, 
daB die junge Industrie fur die Heranbildung von Facharbeitern 
manches Lehrgeld hat zahlen mUssen. Das (u. W. nul' in einem 
Fane durchbrochene) Prinzip, ausschlieBlich judische Arbeiter 
zu beschaftigen, hat in del' Industrie wohl weniger Schwierig
keiten bereitet als in del' Landwirtschaft, da die Araber den 
Anforderungen an Intelligenz und Lernfahigkeit bei industriellen 

*) Felix Pinner, Das neue Palastina, S. 70. 
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Arbeiten wahrscheinlich nicht in dem gleichen MaBe gewachsen 
gewesen waren. 

In den Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitern 
entstanden manche Schwierigkeiten, da die beiderseitigen Pflich
ten und Rechte zunachst in keiner Weise geregelt waren, und 
eine groBe Amahl von Streiks ist auf die Entwicklung del' 
Industrie nicht ohne Eil1fluB geblieben. Zur Schaffung besserer 
und geregelterer Beziehungen wird die zwischen dem Il1dustri
ellen-Verband und del' in der Histadruth organisierten Arbeiter
schaft angestrebte Vereinbarung beitragen, del' zufolge Schieds
gerichte Meinungsverschiedenheiten zu schlichten haben. Die 
noch fehlende gesetzliche Regelung seitens del' Palastinaregie
rung wird die Entspannung del' Verhaltnisse weiterhin fordern. 

Konkurrenzfiihig- Del' Bestand und die Fortentwicklung del' In
keit und Absatz- dustrie in Palastina ist von del' Frage bedingt, 

frage. ob die durch viele besondere Umstande er-
schwerte Produktion so ausgestaltet werden kann, daB sie auf 
den natiirlichen Absatzmarkten erfolgreich konkurrieren kann. 
Da Palastina und die fur den Absatz del' palastinensischen Pro
dukte in Frage kommenden benaohbarten Lander mit Erzeug
nissen fast aIler Industrielander uberschwemmt werden, ist der 
Konkurrenzkampf so scharf, daB del' palastinel1sische Fabrikant 
bis zur Erreichung einer konkurrenzfahigen Produktion zahl
lose Schwierigkeiten zu uberwinden hatte und noch haben wird. 
Einige wesentliche Produktionsschwierigkeiten (u. a. das Fehlen 
geschulter Arbeitskrafte, Finanzierung) wurden schon bei Be
handlung del' Fragen del' richtigen Auswahl del' Industriezweig;e 
und del' geeigneten Methoden 'bei del' Durchfuhrung des Pro
duktionsprozesses genannt. Weiter sei erwahnt, daB die relativ 
hohen ArbeitslOhne, die groBen Transportkosten im Lande selbst 
und die teuren Kraftquellen noch auf lange Zeit hohe Produk
tionskosten bedingen mussen, wenn auch del' Ausbau des Elek
trizitatswerks mit del' Zeit durch niedrigere Stromkosten del' 
Industrie einen wertvollen Antrieb geben kann. Die wichtige 
Zollfrage, wo eine Reihe del' starksten Hemmnisse allmahlich 
behoben werden konnten, wird an spaterer Stelle behandelt 
werden"'). Hinzuweisen ist noch auf die Schwierigkeit, passende 

") V gl. S. 143 f. 
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PHitze fiir die Unternehmungen zu finden. Diesem MiBstande 
will Ruppin (in einem soeben erschienenen Memorandum) da
durch abhelfen, daB in Haifa und Jaffa ein Gebiet als Industrie
gelande bestimmt und yom Keren Kajemeth odeI' einer anderen 
Korperschaft erworben wird. Dieses Gelande sollte dann par
zellenweise an Industrielle yerkauft oder vel'pachtet werden. Fiir 
Kleinindustrielle, die nicht das notige Kapital haben, um sich 
eine eigene Werkstatte zu bauen, sollen nach dem Vorschlage 
Ruppins groBe Werkstaitenhauser gebaut werden, in denen 
jeder Industrielle soviel Raume mieten kann als er gebraucht. 

Die fiir den Ahsatz notwendige Forderung nach Schaffung 
von Qualitatserzeugnissen wurde in der ersten Zeit keineswegs 
hinreichend erfiiIlt. Unzulangliche maschinelle Einrichtungen 
und mangelnde fachlich-technische Kenntnisse standen hier 
hindernd im Wege. So entstand del' circulus vitiosus, daB del' 
Konsument sich gegen die 'iV are striiubte, solange sie del' aus
liindischen nicht ebenbiirtig war, andererseits del' Fabrikant 
erkHirte, er konne das Produkt nul' Yerbessern, wenn ein groBerer 
Umsatz ihm Investitionen fiir bessere Materialien und ~onkom
menere technische Einrichtungen gestattete. Auf die Dauer 
konnten sich jedenfalls trotz aller Propaganda fiir die inlan
dische Produktion nur hochwertige Erzeugnisse durchsetzen. 
Eine Fiine von Beispielen in der bisherigen Entwicklung bezeugt 
diese Tatsache. In del' allerletzten Zeit laBt sich auch schon 
ein RationalisierungsprozeB und eine Konzentrierung feststellen. 
Eine Rationalisierung erfolgte auf technischem Gebiete durch 
Verbesserung del' technischen Methoden, groBere Anpassung 
an die Marktbediirfnisse, fachmiinnischere Leitung und auf 
kaufmannischem Gebiete durch giinstigeren Einkauf del' Roh
!;llaterialien (Einkauf aus erster . QueUe und nicht erst im Be
darfsfalle, sondern bei del' durch die Marktverhiiltnisse be
dingten giinstigsten Gelegenheit). Einen Z usammenschluB meh
rerer gleichartiger Betriebe, del' zum Teil erst die Basis fiir 
den RationalisierungsprozeB darstellte, sehen wir u. a. bei del' 
Bildu~g des Sprit-Syndikats und del' Verschmelzung dreier 
Kleiner Webereien usw.*). 

*) V gl. Davis, Der Aufschwung cler Inclustrie in Palastina, III Zeitschrift 
"Palastina" 1928, Nr. 3/4. 
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Die Tatsache, daB Palastina selbst ein sehr kleines Absatz
g~biet ist: wird die Entwicklung del' Industrie noeh auf lange 
hmaus mcht wesentlich hindern, zumal mit weiterer Einwan
derung und dadurch mit einer Verbreiterung del' landwirtschaft
lichen Basis zu l'echnen ist. Auch die Erhohung des arabisohen 
Lebensstandards wird den Inlandsbedarf vergroBern. Immerhin 
wird die Industrie auf Export angewiesen sein. Hier kommt 
VOl' • allem ~as in. Zo~lunion mit Palastina stehende Syrien"') 
SOWle TransJordamen m Betracht, die bereits heute schon einen 
erheblichen Teil del' palastinensischen Waren aufnehmen. Es 
is.t sichel' '. da~ del' Sattigungsgrad diesel' Gebiete noeh lange 
mcht errmch: 1st. Darii?er hinaus hat durch: die zentrale Lage 
des Landes mnerhalb emes groBen, fast vollig industriefreien 
Absatzgebietes die Industrieproduktion Palastinas auch schon 
in Agypten und Mesopotamien Eingang gefunden (dies ist des
halb bemerkenswert, weil hier bei gleichen Zollen die Kon
kurrenzf~higkeit gegeniiber den europaischen Waren zutage 
trat). Eme Verhesserung del' Tl'ansportverhiiltnisse wird die 
Exportmoglichkeiten nochel'hohen. Einen groBen Vorteil zieht 
die palastinensische Industrie (immer natiirlich die Konkurrenz
fahigkei1: gegeniiher dem ausliindischen Pl'odukt vorausgesetzt) 
aus del' Tatsache, daB dem Detailhandel im Lande selbst abel' 
auch. in den bena.chbarten Landern, del' Einkauf bei den p~lasti
nenslschen Fabnken groBe Erleichterungen vel'schafft. Del' 
Kleinhiindler braucht nicht wie friiher groBere Bestellung,en 
bei europaischen Fabriken direkt zu tiitigen, sondern er ka~n 
k~rzfristig von einem Bedarfsfall zum andern disponieren und 
eme Festlegung seines Kapitals auf Monate hinaus dadurch 
vermeiden. Selbstverstandlich muB die palastinensische Industrie 
auch bezuglich del' Kredite, die sie dem Kleinhandel gewahrt, 
del' auslandischen gegeniiber konkurrenzfahig sein; auch hiel'
fiir i.st die finanzielle Fundierung der Unternehmungen not
wendlge Voraussetzung. Abel' auch hier hat del' inlandische 
Fa.brik~nt den Vorteil, daBer an art und Stelle die Kreditfahig
kelt semel' Abnehmer bessel' zu beurteilen vermag. 

*) Vgl. s. d3. 

9 129 



Uebersidzt fiber Nach diesen kurzen Bemerkungen, die natur
die besiehenden gemaB nul' die wesentlichsten Gesichtspunkte 

Indusfriebefriebe. beruhrt haben, sei nunmehr ein kurze1' Dbe1'blick 
uber die wichtigsten zur Zeit bestehenden industriellen Betriebe 

gegeben. 
Die Industrien konzentrieren sich im wesentlichen in den 

beiden Stadten Haifa und Tel-Awiw, und zwar hat sich in Haifa 
uberwiegend G I' 0 Bin d us t I' i e (natiirlich gemessen an den 
paHistinensischen Verhiiltnissen) angesiedelt. Hierbei war maB
gebend, daB Haifa in verkehrspolitischer Hinsicht am gunstigsten 
gelegen ist und mit Rucksicht auf den schon lange erwarteten 
Hafen eine auBerordentliche Zukunft in sich birgt. 

In Haifa besteht eine moderne GroBmuhle (Grands Mou
lin s d ePa 1 est i n e), die von Rot h s chi I d gegrundet wurde 
und modernste Anlagen aufweist. Sie beschaftigt 150 judische 
Arbeiter und Arbeiterinnen; ill J ahresdurchschnitt stellt sie 
taglich 30 000 t Mehl her. Den Grands Moulins angeschlossen 
ist eine im Januar I926 eroffnete Maz zoth-Fabrik, del' 
es nicht nul' gelang, die fremde Produktion vom palastinen
sischen Markte fast ganz zu verdriingen, sondern auch auslan
dische Markte zu erobern. Es wurden in zwei Schichten 6 t 

taglich produzie1't*). 
Die im Jahre 1925 e1'offnete Zementfabrik Nescher 

ist die groBte Fabrik des Landes. Auch nach europaischen 
Begriffen kann die Fabrik mit ihren tadellosen technischen 
Einrichtungen und dem kunstlerisch durchgefuhrten Bau als 
durchaus modern bezeichnet werden. Ihre Kapitalinvestition 
betragt 300000 £E; ihre Produktion war bei Beginn 60000 t 
pro Jahr; 250 Arbeiter sind dort beschaftigt. Durch die hervor
ragende Qualitat, die dem besten deutschen Zement gleich
wertig ist, konnte sie schon ill ersten Jahre die sehr erheb
liche Einfuhr auslandischen Zementes fast vollkommen ersetzen. 
Interessant ist, daB auch a1'abische Unternehmer den Nescher
Zement auslandischen Produkten vorziehen. Ende 1926 begann 
die Fabrik auch mit dem Export ihrer Produktion, VOl' aHem 
nach Syrien und nach Agypten**). 

") Zionistische Korrespondenz 1928, Nr. 10. 
n) Bericht der Zionistischen Exekutive an den XV. KongreB, S. 286. 
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Gleichfalls in Haifa befindet sich die 01 f a b r i k S c h e -
men. Dieses schon im Jahre 19I9 gegriindete Unternehmen, 
das Sesam-, Oliven-, Kokus- und Leinol, ferner auch Seifen 
produziert, ist die groBte Fabrik dieser Art im Nahen Osten 
und bedeutet gegeniiber den bis dahin meist in arabischen 
Handen befindlichen Betrieben einen bedeutenden Fonschritt in 
del' jiidischen Industrieentwicklung. Auch diese Fabrik be
schiiftigt zirka 250 Arbeiter"'). 

Nachdem eine kleine Streichholzfabrik in Tel-Awiw wegen 
der mangelhaften Qualitat ihrer Ware den Import aus dem 
~uslande kaum beeinfluBte, gelang es del' im Februar 1926 
III Akko gegrundeten Streichholzfabrik "Nur" mit 
einem Betriebskapital von 12 000 £ erstklassige '" are herzu
stellen und den Import auf ein Siebentel herabzudrucken**). 
Nach neuel'en Nachrichten wurde ubrigens diese Fabrik vom 
internationalen Ziindholztrust aufgekauft. In A t lit h siidlich 
von Haifa befindet sich ein von Rothschild geschaffenes 
Unternehmen zur Herstellung von Speisesalz durch Verdunstung 
des Meerwassers. 

In T e 1- A wi w, wo die Bautatigkeit besonders stark war .. 
hatte die schon 1921 gegriindete Silikatziegelfabrik eine 
groBe Bedeutung, die in del' Zeit der Hochkonjunktur mit 
Nachtschichten arbeiten konnte. Mit dem Aufhoren del' Bau
bewegung muBte die Fabrik schlieBen, und erst Mitte Mai 
1928 konnte sie ihl'e Pl'oduktion wieder aufnehmen. Es sind 
jetzt in einer Schicht 48 Arbeiter tatig, die taglich gegen 50000 

Ziegel herstellen***). 
Die Lebensmittel-Industrie umfaBt auBer den be

reits gena..-nnten Unternehmungen in Haifa und Atlith mehrere 
Schokoladenfabriken, von denen die groBte, urspriinglich R a a
n an, auf den Leipziger Industriellen Lieber ubergegangen ist 
und in letzter Zeit durch immer weitere Verbesserung del' 
Qualitat einen erheblichen Teil des Ma1'ktes versorgt. Auch der 
Export hat sich in letzter Zeit giinstig entwickelt. Die durch
schnittliche Monatsproduktion betl'agt nach neueren Berichten 
2500 bis 3000 £. Hemmend wirkt noch del' hohe Zoll auf 

"') Vgl. Palestine and Near East 1927, Nr. 9/10. 
"'*) Bericht, S. 286. 

"U) Zionistische Korrespondenz I928, Nr. 20. 
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Zucker und Rohstoffe. Die Fabrik beschiiftigt jetzt I IO Ar
beiter"'). Auch die Biskuitherstellung beg ann in letzter Zeit 
Erfolge zu verzeichnen. Einen nicht unerheblichen Teil des 
paliistinensischen Bedarfs, der gegen 25000 £ geschatzt wird 
und der im wesentlichen aus Frankreich, Belgien und England 
geliefert wurde, produziert die B is k u i t f a b r i k F rum in "*) 
in Jerusalem. Es sei erwiihnt, daB in der neuen Zollverordnung 
von November 1927***) die Palastinaregierung der einheimischen 
Biskuitindustrie einen entsprechenden Zollschutz gewiihrt hat. 

In del' Konservenfabrikation hat man in letzter Zeit mit 
Fruchtkonserven und Marmelade gute Erfolge erzielt. Der 
Honig, der in einigen Kolonien von Fachleuten aus Orangen
und Eukalyptusbliiten hergestellt wird, ist von hervorragender 
Qualitiit. 

Besonders entwickelt ist die Get r ii n k Ie i n d u s t r ie, die 
in zahlreichen Betriebenden groBen Bedarf des Landes an 
Selterwasser und Limonade deckt. Bemerkenswert sind auch 
Versuche der Bierfabrikation, wenngleich das Produkt natur'
gemiiB an die Qualitiit des importierten deutschen und ho11iin
disehen Bieres, das jedoeh auBerordentlieh teuer ist, noeh nicht 
heranreieht. 

Die Zig are t ten i n d u s t r i e befindet sieh noeh vor
wiegend in niehtjiidisehen Hiinden. An erster Stelle stehen die 
arabisehe Fabrik M a v r 0 k und die Fabrik Mas per 0, die 
eine Zweigfabrik des groBen iigyptisehen Unternehmens ist. 
Erwahnenswert ist, daB "Maspero "aussehlieBlieh organisierte 
jiidisoho Arbeiter beschiiftigtX) und aueh von einem jiidisehen 
Architekten und jiidischen Arbeitern erbaut ist. Alsdann kommt 
die jiidisehe Fabrik von L ubI i ne r (die in letzter Zeit in andere 
Hande iibergegangen ist), welehe (wie iibrigens aueh "Maspero") 
den Tabak aus den jiidisehen Siedlungen Galiliias und Judiias 
in ihren Misehungen verarbeitetXX). 

Von Betrieben del' T ext iIi n d u s t r i e sei erwahnt die 
Soidenfabrik Delfiner. Die Fabrik schioB im Jahre 
1926 ihren Betrieb, weil ihr die nach dem alten Zolltarif fiir 

") Zionistische Korrespondenz 1928, Nr. 15. 
U) Zionistische Korrespondenz 1928, Nr.22. 

**") Vgl. S. 144. 
X) Zionistische Korrespondenz 1928, Nr. 15. 

XX) Bericht, S. 287 f. 
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die in Frage kommenden Rohstoffe bestehenden hohen Zolle 
eine Konkurrenzfiihigkeit nieht ermoglichten. Die Tatsache 
diesel' SchlieBung veraniaBte seinerzeit die Regierung, den Zoll
satz herabzusetzen, so daB die Fabrik wieder arbeiten konnte. 
Von sonstigen Textilbetrieben ist noch die S t rum p f f a b r i k 
L 0 d z i a in Tel-Awiw zu nennen, die im letzten Jahre ihren 
Masehinenpark wesentlieh erweitert hat und heute nieht nul' 
den Inlandsmarkt zu einem betriichtliehen Teil versorgt, sondern 
aueh bedeutende Quantitaten naeh Syrien und Siidafrika expor
tiert. Sie beschaftigt jetzt I30 Arbeiter in zwei Schiehten*). 
Eine ganze Reihe weiterer Unternehmungen befaBt sich eben
falls mit der Herstellung von Strumpf- und Wirkwaren und 
vVebereierzeugnissen. Wiihrend im Jahre I925 in Tel-Awiw 
nur drei Textilfabriken mit 24 Arbeitern und einem Betriebs
kapital von 43000 £E bestanden, gab es schon I926 I3 solcher 
Fabriken mit 2 16 Arbeitern und einem Kapital von go 000 £E**). 
Diese Ziffern haben sieh seitdem bedeutend erhoht. Die T e p -
piehfabrik Marbadia in Jerusalem erzeugt naeh alt
orientalisehen Mustern schon ausgefiihrte handgewebte Teppiehe. 

GroBe Erwartungen setzt man auf die Entwieklung der 
c hem i s c hen I n d u s t r ie, besonders soweit die Rohstoffe 
hierfur im Lande sind. Es ,gibt heute vier S p r i t f a b r ike n , 
die sieh zu einem Syndikat vereinigt haben***). AuBel' del' schon 
erwiihnten Seifen- und Olindustrie sind noeh Betriebe zur 
Herstellung von Desinfektions- und Diingemitteln sowie Par
fumerien zu erwiihnen. 

Wiehtige Industriezweige sind noeh die Led e r in d u s t r i e, 
mehrere Gerbereien und Schuhfabriken (letztere stell en VOl' 
aHem die im Lande viel gebrauehten weiBen Leinensehuhe her), 
ferner die Mob eli n d us t I' ie, zahlreiehe Bautisehlereien, die 
Fenster und Tiiren produzieren, sodann eine Reihe von Be
trieben, die Haushaltsartikel aller Art anfertio-en, wie Eisschranke o , 
Bursten, Spiegel; die Met a II i n d u s t I' i eX), die heute schon 
eine Reihe fur die Landwirtschaft wiehtiger Gerate, besonders 
Pumpen produziert (aueh einige GieBereien sind vorhanden), 

*) Zionistische Korrespondenz 1928, Nr. 15. 
H) Bericht, S. 28 7-

H*) Ebenda. 
X) Vgl. Sam. Arje, Die Aussichten der Metallindustrie in Paliistina, in Zeit

schrift "Palastina" 1928, Nr. 3/4. 
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IichlieBlich eine groBe Anzahl von D r u c k ere i e n die die 
zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften des Landes sowie 
Bucher herstellen und un tel' denen es einige modern ausgestattete 
Betriebe gibt. 

r.r • d t' Von nieht geringer Bedeutung fur die Schaffung 
uauszn us rZe. 

von stiidtisehen Existenzmoglichkeiten ist die 
H au sin d u s t l' i e. Die Zionistise'he Organisation betrachtet 
es als ihre Aufgabe, den Grundstein fur diesen neuen Wirt
sehaftszweig zu legen. Sie beabsiehtigt, Werkstatten einzu
richten, die gleichzeitig del' Ausbildung unter saehverstandiger 
Leitung dienen*). 

Das Ruthen- Die Eroberung del' wirtsehaftliehen Machtposi-
bergsche tionen ist in hohem MaBe abhiingig von del' 

Elektrizitlifswerk. Beherrschung des Bodens, del' Rohstoffe und 
der Naturk:afte des Landes. In diesem Zusammenhange ist 
von entsch61dender Bedeutung, daB, wie schon fnlher erwiihnt" 
es dem Ingenieur Pinchas Rut hen be r g gelungen ist, von 
der palastinensisehen Regierung die Konzession fur die Er
richtung elektrischer Kraftstationen zu erhalten. 1m Jahre 1923 
wurde in Tel-Awiw die erste Kraftstation erbaut, und man kann 
sich vorstellen, welchen Eindruck das elektriseh erleuchtete Tel
Awiw auf die einheimische Bevolkel'ung J affas maehte, die zu 
einem groBen Teil elektrisehes Licht noeh nie gesehen hatte. 
Auch in Haifa und Tiberias wurden in den Jahren I925 bzw. 
1927 Kraftstationen ·eroffnet. In Jerusalem, wo infolge eines 
Konzessionsvertrages der tiirkischen Regierung mit dem Griechen 
Mavromatis nach einem Spruch des Haager Schiedsgerichts del' 
von Ruthenberg gegrundeten Palestine Electric Cor
p 0 I' at ion die Konzession zur Anlageeiner Kraftstation nicht 
el'teilt wurde, besteht noch heute, abgesehen von einigen Privat
stationen, keine Elektrizitatsanlage. In den letzten Jahren wurden 
bereits die ersten Arbeiten fur die Errichtung eines Kraftwerkes 
am AusfluB des Jordan aus dem Tiberiassee begonnen, das die 
natiirlichen Wasserkrafte des Jordan ausnutzen soIl und des sen 
Anlage in einem AusmaBe geplant ist, daB es nicht nur Palastina 
selbst, sondern dariiber hinaus auch die umliegenden Gebiete 
mit Kraftstrom versorgen kann. Es i5t kein Zweifel, daB die 

") Bericht der Exekutive an den XV, KongreB, S. 29{~. 
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Elektrifizierung des Landes sowohl del' Industrie als auch del' 
Landwirtschaft einen starken AnstoB geben wird. Erwiihnens
wert ist noch das groBzugige Projekt, das die elektrischen 
Kraftquellen zu groBen Bewasserungsanlagen verwenden will. 
Die Stromkosten sind heute noch relativ hoch, da naturgemaB 
der Abnehmerkreis sehr beschrankt ist und die Industrie, die 
ja del' wesentIiche Abnehmer sein muB, heute noch nicht in 
genugendem MaBe ausgebaut ist. Hiel' besteht del' circulus 
~aB eine stark ~ntwickelte Industrie billigen Kraftstrom ermog~ 
hcht, anderersmts der noch teure Strom der Industrieentwicklung 
im Wege steht. . 

Das Tote Neer- Das schon mehrfach erwiihnte Projekt der Aus-
Projekt. beutung der im Tot e n Me e r . enthaltenen 

Chemikalien, das schon seit langem die Gemiiter beschiiftigt, 
wird fur die industrielle Entwicklung Paliistinas von groBer 
Bedeutung sein. Die wesentliohsten Chemikalien, die zur Aus
nutzung in Frage kommen, sind Kali, Brom, Kochsalz und 
Magnesiumchiorid*). Die stark umstrittene Frage der Kon
zession ist in letzter Zeit dahin entschieden worden, daB ein 
vorliiufiges Abkommen mit einer judisch-englischen Gruppe 
unter Fiihrung des Ingenieurs Nov 0 m e i ski und des Majors 
T u 110 c h geta~igt. wurde, dessen endgultige Sanktionierunig 
von der GarantIeleIstung fur die notwendigen Kapitalien ab
hiingig gemacht worden ist. Diese Konzession bezieht sich jedoch! 
nur auf die Ausbeutung der Kalisalze. Entscheidend fur die 
Moglichkeit del' Ausbeutung ist ( abgesehen von technischen 
~roblemen) die Transportfrage, die in del' Verbindung nach 
emem der Hafen besteht. Man denkt hier an eine Seilbahn 
nach Jerusalem, von wo aus die Bahn nach Jaffa benutzt werden 
k6nnte, odeI' an eine Bahnlinie langs der Jordansenke bis zur 
Verbindung mit del' Eisenbahnlinie nach Haifa. 

Touristik. 
Eine wesentliche Erwerbsquelle fur die Bevolke
rung Palastinas bildet die T 0 uri s t i k. Die 

Regierungsberichte sprechen von einem Touristenbesuch von 
jahrlich 40000 MenschenH

), was im Verhaltnis zur Einwohner-

. $) V gl. ~ud~lf Seiden, Das Tote Meer und seine Bedeutung, in Zeit· 
schnft "Palastma I927, Nr. IO/II, S. 490 n. 

"*) Vgl. Lowenstein, Palastina-Touristik, in Zeitschrift Palastina" I928, 
Nr. 3/4, S, I49. " 
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zahl des Landes eine betrachtliche Ziffer bedeutet. Man muB 
sich dariiber klar sein, daB diese Touristen ganz verschiedener 
Art sind und auf Grund verschiedenartigster Interessen das 
Land besuchen. Ein erheblicher Teil sind Vergniigungsreisende, 
die auf ihrer Orientfahrt meist in wenigen Tagen einen ober
flachlichen Eindruek zu e.rhalten suehen und gewohnlich nul' 
Jerusalem, Bethlehem und Nazareth sellen. Ferner spielt, wenn 
auch nieht in gleichem AusmaB wie friiher, der Pilger strom 
eine Rolle, der naeh Palastina vorwiegend der Heiligen Statten 
wegen wallfahrtet. Die Eisenbahn, die seit dem Kriege Agypten 
mit Palastina verbindet, hates auch mit sieh gebraeht, daB 
eine groBe Anzahl derer, die alljahrlieh Agypten besuehen~ 
im AnsehluB an ihre Agyptenreise naeh Palastina kommt. Die 
Touristik, die langere Zeit im Lande verweilt, rekrutiert sieh 
vorwiegend aus Juden, insbesondere Zionisten, deren wesent
lichstes Interesse das jiidisehe Aufbauwerk bildet. 

Die groBte Anzahl del' Reisebiiros befindet sieh heute noch 
in nichtjiidisehen Handen. Von jiidischen Unternehmungen ist 
die P a I est i n 'e L loy d Ltd. hervorzuheben, die an allen 
wichtigen Platzen des Landes ihre Biiros hat und in den letzten 
Jahren einen nieht unbetraehtlichen Teil des Touristenstroms 
auffangen konnte. 

Die Erwerbsmogliehkeiten der Touristik liegen abgesehen 
von den Einnahmen der Touristenbiiros selbst bei den Auto
unternehmungen und VOl' aHem im Hotelwesen. Letzteres liegt 
noeh sehr in den Anfangen. Die Sehwierigkeit beruht vor aHem 
darauf, daB die Touristensaison sieh nur auf wenige Monate 
des Jahreserstreckt (vor aHem Februar bis April, und Oktober
November). Es muB jedoch betont werden, daB jiidisehe Hotels 
und Pensionen den Touristen ein sauberes und bequemes Unter
kommen gewahren. Selbstverstandlieh fruktifiziert die gesamte 
vVirtsehaft Palastinas von del' Touristik. 

Fiir die Zukunft ergeben sieh eine Reihe von Momenten, 
die eine wesentliehe Erweiterung der Touristik bringen konnten. 
Die Quellen in Tiberias, deren Wirkung schon im Altertum 
beriihmt war, brauehten nur naeh modernen hygienischen 
Grundsatzen .ausgebaut zu werden, urn aus Tiberias einen Bade
ort zu machen, der seiner Heilkraft und seiner hen'liehen Lage 
wegen Fremde aus alIer Welt, insbesondere aus den umliegen-
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den Landern anloeken wiirde. Aueh sonst gibt es im Lande 
besonders schon gelegene, zur Erholung geeignete Platze, z. B. 
die Hohe des Karmel und den Meeresstrand Haifa-Akko, wo 
es nul' an modernen groBen Hotels und entspreehenden An
lagen fehlt, urn ein europaisehes Publikum, aber aueh wohl
habende Leute aus Agypten, Syrien und Mesopotamien heran
zuziehen. Dabei ist zu betonen, daB Tiberias, wo ein groBes 
Hotel gebaut wird, besonders im 'iVinter und der Karmel im 
Sommer ihre Kursaison haben konnten. Bestrebungen, am 
Strande Tel-Awiws einen Badeort entstehen zu lassen, wiirden 
die Existenzbasis dieser Stadt erheblieh verbreitern. In J eru
salem, dem Zentrum des Touristenstroms, werden zur Zeit zwei 
neue moderne Hotels gebaut. 
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IX. Kapitel 

Handel 

Der jiidische Die Juden spielen, wie schon an fruherer Stelle 
Anteil am erwahnt*), im Handel Palastinas nicht die Rolle, 

paliistinensischen die man nach ihrer Bedeutung auf diesem Ge-
Handel. biete in den Galuthlandern annehmen sollte, 

Grade der fur den Handel eines Landes wichtigste Komplex, 
der Lebensmittelhandel, Hegt fast ausschlieBlich in arabischen 
Handen, so auch der fur den palastinensischen Ausfuhrhandel 
wichtige Orangenexport. Vorherrschend sind die judischen 
Kaufleute nur bei der Ausfuhr der judischen Industrieprodukte 
und bei der Einfuhr del' fur die speziellen Bediirfnisse der 
judischen Bevolkerung notwendigen Artikel, z. B. Baustoffe, 
Maschinen. Dber die Verteilung der einzelnen Handelszweige 
auf Juden und Nichtjuden gibt eine Statistik Auskunft, die in 
der Sonderbeilage der Februarnummer 1928 des "Commercial 
Bulletin" erschienen ist und auf die Interessenten hiermit ver
wiesen werden. 

In den wesentlichen Positionen des Handels im nichtjudi
schen Wirtschaftskreis sind also Juden fast gar nicht vertreten. 
Man hnn sogar im Gegenteil feststellen, daB del' arabische 
Handel von dem durch die judische Einwanderung bedingten 
groBeren Warenverkehr. fruktifiziert. 1m Importhandel, be
son del's soweit er der Aufbauentwicklung dient, sind die judi
schen Einwanderer schon auf Grund ihrer zahlreichen Be
ziehungen in den europaischen Landern stark vertreten und 
haben, wie bei del' DarsteHung der Ursachen der Krise gezeigt 
wurde**), 'die vorhandenen Moglichkeiten sogar stark ubersteigert. 

Was den inn ere n Mar k t betrifft, sind die 
Der inn ere Marki. B d" f' dUM d b' h e ur .msse er grOlJen I asse es ara ISC en 
Elements und der judischen Bevolkerung von Grund auf ver-

") V gl. S. 80. 
U) V gl. S. 1I7 f., 120 f. 
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schieden, wenn auch die primitiveren Anspruche der Araber 
durch den EinfluB del' judischen Immigration wesentlich ge
stiegen sind. Eine eingehende DarsteHung der Fragen, welche 
Wege die VVare yom Importeur zum Konsumenten einerseits und 
yom landwirtschaftlichen und industriellen Produzenten zum 
Konsumenten bzw. zum Exporteur andererseits nimmt, kann 
hier nicht gegeben werden. Del' Zwischenhandel, die Grossisten, 
spielen jedenfalls, abgesehen von einigen Warengattungen, eine 
geringe Rolle. Zahlenmaterial etwa daruber, inwieweit die land
wirtschaftliche Produktion des Landes zur Deckung des in
landischen Bedarfes genugt, liegt bedauerlicherweise so gut 
wie gar nicht VOl'. Auch auf die Frage der Formen des Handels, 
der ublichen Zahlungsbedingungen usw. solI hier nicht naher 
eingegangen werden. 

Eine wichtige Rolle bei der Organisation des Absatzes del' 
Produkte aus den judisahen Siedlungen spielt die Arb e i ter
k 0 n sum g e nos sen s c h aft Mas c h b i r*), die ihre Zen
trale in Tel-Awiw und Filialorganisationen an allen wichtigen 
ji.i.dischen Punkten in Stadt und Land hat. Der Maschbir sorgt 
nicht nul' fur den Transport und Absatz von Milch, Gemuse 
usw. aus den judischen Kolonien, sondern versorgt seinen Ab
nehmerkreis auch mit den aus Europa eingefuhrten Waren, 
Lebensmitteln, Bekleidungsgegenstanden und Haushaltsartikeln. 

Der Absatz del' in I and i s c hen I n d u s t I' i e pro d uk t e 
wurde wesentlich gefordert durch die Bewegung "Tozereth 
Haarez" ("Fur Absatz inlandischer Produkte"), die aus national
moralischen Grunden zum Kauf del' judischen Waren auf
munterte und dadurch einen Binnenmarkt zu schaffen suchte. 
Einem ahnlichen Zweck dienten die in den Jahren 1925 und 
1926 in Tel-Awiw von judischer Seite veranstalteten Au sst e I
I u n g e n fur den N a he nOs ten, die neben der Forderung 
del' Handelsbeziehungen zwischen europaischen Produktions~ 
landern und Palastina hzw. den benachbarten Landern des 
Vorderen Orients als Absatzgebietel1 die Propagierung der in 
Palastina selbst hergestellten Industrieprodukte zum Ziele 
hatten. 

*) Vgl. S. 65. 
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Auflenhandel. 
Das Bild des A u 15 e n han del s in den letzten 
Jahren zeigt folgende Tabelle*): 

Warenimport 

1924 1925 1926 1927 

2 038 06211 804 482 1631982 
Lebensmittel, Getranke und I 

Tabak ................. 'II 443251 
Rohstoffe und iiberwiegend un-

bearbeitete Waren .... ,... 364 585 643608 506281 568424 
Ganz oder iiberwiegend be

arbeitete Waren .. . . . . . . .. 2 921 538 4069250 3814426 3439875 
Verschiedenes . , . . . . . . . . . . . . 672 010 775737 468909 544173 

-5 401""'3""8""4~1 ""'7""5=26""6""5""7~1""6=5""94=09=8~1""6""1=8=4 =45=4","11 

Warenexport 

1924 1925 1926 1927 

Lebensmittel, Getranke und I 
Tabak .......... , ...... '1 

Rohstoffe und iiberwiegend un-
90485511 017 356 1 494093 859490 

bearbeitete Waren ....... . 96174 68572 47697 63629 
Ganz oder iiberwiegend be-

arbeitete vVaren ......... . 
Verschiedenes ........ , .... . 

265267 307824 235551 I 337108 
10671 49579 7729 4929 

1 231 60211 330 830 11308333 T1899 7591 

Wir ersehen hieraus, daB das Verhaltnis vom Import zum 
Export zwischen 70 und 80 % schwankt. Bei diesel' pas s i v e n 
Han del s b i I a n z ist aber zu beriicksichtigen, daB das Passi
vum dadurch el'heblich gemindert wird, daB in diesen J amen 
ein bedeutender K a pit ali m po r taus dem Auslande nach 
Paliistina erfolgt ist. Man muE an die groBen Summen denken, 
die durch philanthropische und religiose Institutionen, vor aHem 
jedoch durch die Fonds der Zionistischen Organisation und 
die jiidischen Einwanderer regelmaBig ins Land £lossen. Die 
Gelder, die die jiidische Immigration nach Palastina gebracht 
hat, werden allein auf 25000000 £ geschatzt. Ferner wird 

.. ) VgL Zionistische Korrespondenz 1928, Nr. 20. 
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del' KapitalzufluB, del' durch die Touristik ins Land kommt, 
auf jahrlich 1000000 £ veranschlagt. Auch sind die Summen, 
die die britische Armee im Lande gelassen hat (man schatzt 
auf 7000000 £) stark in Betracht zu iiehen*). Wenn man 
weiterhin beriicksichtigt, daB ein groBer Teil del' importierten 
Vv' aren Produktionsmittel (z. B. Maschinen) sind, also indirekt 
del' Kapitalbereicherung des Landes dienen, so braucht die 
passive Handelsbilanz zu keinerlei Sorge AniaB zu geben. 1m 
iibrigen zeigt die Tabelle, daB im letzten Jahr I927 ein Riick
gang des Imports und eine nicht unerhebliche Steigerung des 
Exports zu verzeichnen ist. 

Von Interesse ist die Frage der Verteilung des Imports und 
,des Exports nach Landern. 

Del' Imp 0 r t erfolgte im 
Jahre 1927 aus folgenden 
Landern**) : 

Aegypten ............ . 
Syrien .............. . 
GroBbritannien ....... . 
Deutschland .......... . 
Frankreich ........... . 
Italien .......... . .. . 
U.S.A ............... . 
Rumanien ........... . 
Dominions ........... . 
Belgien .............. . 
Oesterreich .......... . 
Tschechoslowakei ..... . 
Verschiedene Lander .. . 

Pfund 

1755538 
882132 
847697 
557617 
352333 
299755 
266445 
198345 
156914 
141257 
135692 
104874 
485855 

------
zusammen 6 184454 

Del' E x pOl' t ging nach 
folgenden Landern*"'): 

GroBbritannien ....... . 
Aegypten ............ . 
Syrien ............... , 
Frankreich ........... . 
Deutschland .......... . 
Algier ...... , ........ . 
U.S.A ....... ' ....... . 
Italien ....... , ...... . 
Griechenland ......... . 
Dominions ........... . 
Rumanien ........... . 
Verschiedene Lander .. . 

Pfund 

660086 
552669 
260727 
111892 
90009 
70965 
30564 
27787 
18362 
17531 
14584 
45083 

zusammen 1 899 759 

O 
Dber die Bedeutung des Orangenexports, der 

nmgenexpori. 3 b' 4 d .. h G o IS 0 % es palastmenslscen esamt-
exports ausmacht und im Jahre 1927 einen 'Vert von mehr 
als 800000 £E reprasentierte, ist an friiherer Stelle bereits 
gesprochen worden!!;"""). Erwahnt sei noch, daB bis zum Jahre 
1926 del' weitaus groBte Teil del' Palastinaorangen nach England 

, 
*) V gl. Grunwald, Der Handel Palastinas, in Zeitschrift "Palaslina" 1927, 

Heft ro/l I, S. 499. 
*") Zionistische Korrespondenz 1928, Nr. 20 . 

"*") V gl. S. II I f. 
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ging. ·Im letzten Jahre kamen als Absatzgebiete auch noch 
andere Lander, vor aHem Deutschland und Holland in Betracht. 
Wie schon el'wiihnt wurde, liegt der Orangenexport vorwiegend 
in arabischen Hiinden. Immerhin ist die jiidische Gesellschaft 
Pardes Ltd., in der sich ein groBer Teil der jiidischen Ol'angen
produzenten zusammengeschlossen hat, schon heute ein nicht 
unwesentlicher Faktor lin Orangenhandel. Es ist klar, daB 
der Aushau einer Orangenexportorganisation von groBer Be
deutung fiir die jiidische Wirtschaft des Landes sein wird. 

E.:Epori der Del' Export der palastinensischen I n d u s t r i e-
Landesindustrie. e r z e u g n iss e hat in den letzten J ahren eine 

sprunghafte Tendenz angenommen. Auf einer Versammlung 
del' palastinensischen Exporteure hat der Leiter der an friiherer 
Stene el'wahnten Textilfabrik Lodzia*) zur Chal'akterisierung 
del' im letzten Jahre eingetretenen Steigel'ung des Exports 
gewissel' paHistinensischer Fabrikate gegeniiber dem Vorjahre 
folgende Ziffern angegeben**): 

Mazzoth ................. , 
Schokolade und Konfekt .. i 
Olivenol ................ . 
Sesamol ............... . 
Zigaretten . . ............ . 
Zement ................ . 
Metallwaren ............ '1' 
Teppiche ............... . 
Strumpfe ............... . 
Leder ................... I 

1926 1927 
fur £ fur £ 

6988 
1500 
8996 

237 
3827 
5130 

995 
2557 
2426 

600 

10000 
5000 

52000 
2500 

10000 
23000 I 
1400 
4000 I 

10000 JI 
25 000 _ 

Del' Gesamtexport del' palastinensischen Fabrikate im Jahre 
I927 wird auf 300000 £ geschatzt. Der Export geht natur
gemaB vorwiegend in die benachbarten Lander, VOl' aHem nach 
Syrien und Agypten. Von den 300000 £ gingen allein Waren 
im VVerte von 200000 £ nach Syrien, wobei zu vermerken ist, 
daB im Jahre I926 der Export nach Syrien nur einen Wert 
von 40000 £ hatte. Del' Export nach Agypten ist demgegeniiher 
weit geringer, zeigt jedooh gleichfalls eine auBerordentliclr 

Vgl. S. 133. 
Zionistische Korrospondenz 1928, Nr. 10. 
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steigende Tendenz. Wahrend er ill Jahre 1926 nur einen Wert 
von 4000 £ hatte, stieg er 1927 auf 23000 £. Zu erwahnen 
ist, daB etwa 23 % del' Produktion der palastinensischen In
dustrie ins Ausland geht*). 

Das Handels- Die besondere Bedeutung Syriens als Absatzgebiet 
abkommen fiir palastinensische Waren erkliirt sich daraus, 
mit Syrien. daB zwischen beiden Landern gegenseitige Zoll-

freiheit besteht. Es sei vermerkt, daB im Herbst 1927 ein Handels
vertrag vorbereitet wurde, der u. a. fiir Waren, die zu mehr als 
25 % auslandische Rohstoffe enthalten, Zolle einfiihren wollte. 
Auf Grund des Einspruchs des Industriellen-V erbandes sowie 
del' Zionistischen Exekutive wurde jedoch eine Abanderung 
des Entwurfs von del' Palastinaregierung in Aussicht gestellt. 
Es bleibtalso zu hoHen, daB del' schwere Schaden, den die junge 
jiidische Industrie in Palastina durch eine Erschwerung der 
Syrienausfuhr erleiden wiirde, abgewendet bleibt. 

Bei dem heutigen Status wird die Exportmoglichkeit mit 
Syrien ubrigens noch dadurcherleichtert, daB in Syrien auf 
europaische Waren ein durGPschnittlicher VVertzoll von 25 ,0/0, 
besteht, del' also etwa doppelt so hoch ist als in Palastina. 

Organisationen des Handels waren bis zum 
Handelskammern. K . . P 1'" b kEd' nege m a astma un e annt. rst 18 en$'-
lische Verwaltung hat die Griindung von Handelskammern an
geregt. Heute bestehen solche an allen Handelspunkten des 
Landes. In Jaffa und Haifa bestehen getrennte jiidische und 
arabische Kammern; kleinere Handlergenossenschaften befinden 
sich in Hebron, Akko u. a. Ihre offentliche Wirksamkeit ist 
allerdings nocll sehr beschrankt, da das Kammerwesen noch 
nicht dieselbe SteHung wie in Europa einnimmt. Von binatio
nalen Kammern existiert die polnisch-palastinensische und eine 
austro-orientalische Handelskammer*"'). 

Del' Z 0 11 tar i fin P a I a s tin a ,'vurde von der 
Zolljragen. 

Tiirkei iibernommen und erst allmahlich den 
veranderten Bedingungen angepaBt. Im allgemeinen bestand 
ein We r t z 0 II von 12 bzw. 15 0/0, der Rohstoffe, Halb- und 
Fertigfabrikate ziemlich gleichmaBig behandelte. Es ist ldar, 

") Grunwald, in Zeitschrift "Palastina" 1928, Heft 5/7, S. 288. 
**) Dersolbe, in Zeitschrift "Palastina" 1927, Heft lO/II, S. 503. 
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daB sich hierdurch fiir die aufbliihende Industrie von Fall 
zu Fall immer wieder Schwierigkeiten heraussteHten. Selbst 
bei voUiger W iirdigung des Freihandelsprinzips muB man ver
stehen, daBeine junge Industrie auf einen gewissen Zollschutz 
angewiesen ist, d. h. auf moglichst niedrige ZoUe bzw. Zoll
freiheit fiir die benotigten Rohmaterialien und erhohte Zolle 
fiir Fertigfabrikate, die im Lande hergesteUt werden. 

Del' neue Zolltarif von November I927 ist als ein 
b~deutender Fortschritt anzusehen. Er macht den vorgenannten 
Prinzipien erhebliche Zugestandnisse und kam mit einer star
keren Differenzierung del' ZoUe den speziellen Bediirfnissen 
del' einzelnen Industrien entgegen. So wurde z. B. del' Zoll 
auf Zement auf den fast dreifachen Satz festgesetzt. Daneben 
gehen Tendenzen auf Erhohung del' Zollsatze fiir aIle Luxus
waren, was gewiB den Bedingungen eines armen Landes ent
spricht. Trotz der unleugbaren Verbesserungen sind die in
dustriellen Kreise Palastinas iiber den neuen Zolltarif noch 
keineswegs befriedigt, und es ist auch zu erwarten, daB bei del' 
stan dig fluktuierenden Entwicklung von Fall zu Fall immer 
wieder neue Erleichterungen kommen werden. 

W§hrung. 
Auch die Wah I' u n ghat im Jahre I927 eine 
Anderung erfahren, nachdem seit der politi

schen Neuordnung das agyptische Pfund als Landeswahrung 
eingefiihrt war. Die neue Wahrung hat das p a I a s tin en
sis c h e P fun dais Einheit, das dem englischen Pfund im 
Werte gleich ist. Es ist also 2,5 % billiger als das bisher 
zirkulierende agyptische Pfund. Wie dieses ist auch das pa
lastinensische Pfund in Tausendstel geteilt, die Mils' heiBen, 
so daf~ die niedrigste Einheit I Mil gl~ich 2 Pfennig entspricht. 
Sowohl Miinzen als Noten sind geschmackvoll hergestellt und 
tragen Aufschriften in den drei offiziellen Landessprachen 
(englisch, arabisch, hebraisch). 

Lebenssilmd{j,d Einige kurze Bemerkungen iiber die Hohe 
und PreisnivedU. des L e ben sst and a I' d s und des Pre i s -

n i v e au s in Palastina im Vergleich XUI' Vorkriegszeit und zu dem 
anderer Lander mogen das Gesamtbild der \Virtschaftssituation 
erganzen. 'Vir verweisen hierfiir auf den interessanten Aufsatz 
von Dr. A If red Bon n e (Jerusalem) iiber "Das Problem der 
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TeuerunK in Palastina"*), de_ssen Inhalt wir im allgemeinen 
folgen. 1m wesentlichen werden hierbei nUT die Lebensmittel
preise beriicksichtigt, die allerdings fiir das VVirtschaftsbild 
besonders charakteristisch sind. 

1m ganzen war Paliistina vor dem Kriege ein Land mit sehr 
niedrigen Lebenshaltungskosten, bedingt durch den niedrigen 
Lebensstandard der auBerordentlich bediirfnislosen Bevolkerung. 
Brot, Fleisch, Eier waren wesentlich billiger als in europaischen 
Landern; nur Produkte, die schlechte Produktionsbedingungen 
im Lande hatten, wie Milch, Milchprodukte und Kartoffeln, 
ferner einige europaische Importerzeugl1isse waren auch vor 
dem Kriege schon im Preise hoher. Die Kriegszeit mit ihren 
Inflationserscheinungen brachte zunachst eine ·langsame, dann 
abel' stiirmische Preisentwicklung nach oben. Die Preisbewe
gung nach dem Kriege folgt zwar im allS'emeinen der Bewegung 
auf dem 'iVeltmarkt. Immerhin ist trotz stabiler Wahrung die 
durchschnittliche Steigerung del' Lebensmittelpreise in Palastina 
gegeniiber den Vorkriegspreisen weit groBer als in anderen 
Landern mit stabiler Wahrung. Wahrend die Steigerung in 
diesen Landern gegeniiber 1914 jetzt etwa 50.. % betragt, ist 
sie in Palastina im Kleinhandel auch jetzt noch iiber 100 0/0, 
im GroBhandel sogar iiber 150 % • Die folgende Tabelle**), in 
der fiir Palastina Ieider die Ziffern fiir die Jahre I9I9 bis 
I 92 I fehien und bei der gewill die U ngenauigkeit derartiger 
Berechnungen zu beriicksichtigen ist, zeigt deutlich die Paral
lelitat der Entwicklung und die Hohe der Pl'eissteigerung in 
Palastina gegeniiber der Vorkriegszeit. 

In d e x z iff ern del' L e ben s mit tel pre i s e, de t ail 

Lander 1914 1919 1920 J921 1922 1923 1924 1925 1926 
Palastina .. .. 100 - - - 242 203 209 230 217 
Aegypten .. .. 100 224 281 196 172 152 148 158 158 
Sud-Afrika ... 100 139 197 139 116 116 117 120 117 
Kanada ..... 100 186 227 148 138 137 134 141 149 
Verein. Staaten 102 190 219 148 142 147 143 160 157 
England .... 100 217 262 226 175 165 164 168 161 

") In der Zeitschrift "PaIKstina" 1928, Heft 3/4, S. IOI H. 
n) Zitiert nach Bonne, a. a. 0., S, IOg. Die Ziffern (mit Ausnahme Palastinas) 

<mtstammen dem International Statistical Yearbook, Genf 1927, S. 178/79. 

10 145 



Die Griinde fiir die starke Hebung des Preisniveaus gegen
iiber der Vorkriegszeit sind bei del' Fiille del' politis chen und 
wirtschaftlichen Veranderungen mannigfacher Art, lassen sich 
abel' doch im wesentlichen auf die folgenden drei Faktoren 

zuruckfuhren : 
I. Die Einfiihrung der agyptischen Wahrung, 

die ais starke Wahrung die Tendenz zu einem hohen Stand 
der Preise begunstigt und besonders dadurch, daB die kleinste 
in Zirkulation befindliche Munze, ein halber Piaster, bereits 
de!! hohen Goldwert von 10 Pfennigen hatte, diese 'iVirkung] 
noch verstarkt. Jede, auch die kleinste Preisanderung im 
Detailhandel konnte sich nur in halben Piastern ausdrucken, 
wodurch der Wert dieser Einheit fur Kaufer und Verkaufer 

bagatellisiert wurde. 
2. Den groBen K a pit ali m p 0 r t, der, wie schon bei 

del' Erorterung der Handelsbilanz erwahnt, nicht nur auf den 
zionistischen Aufba~geldern, sondern in erheblichem MaBe auch 
auf den Investitionen der britischen Armee beruht. 

3. Die starke Bevolkerungsvermehrung durch 
e u r 0 p a i s c h eEl e men t e, die nicht den durch die Pro
duktionsbedingungen des Landes gegehenen Lehensstandard an
nahmen, sondern groBtenteils ihre fruheren Lebensgewohnheiten 
beibehielten. (Auch die Lebensanspruche der arabischen stadti
schen Bevolkerung sind seit dem Kriege stark gestiegen.) 

Der a b sol ute Stand del' Preise ist heute trotz der relativ 
hoheren Preissteigerung in Palastina, abgesehen von einigen 
Pl'odukten, die besonders ungunstigen Produktionsbedingungen 
unterworfen sind, nicht erheblich hoher aIs anderwarts. Einige 
Kleinhandelspreise fur Lebensmittel in Palastina einerseits und 
del' Stadt Frankfurt a. M. *) andererseits mogen dies illustrieren .. 

Es zeigt sich, daB Milch, Milchprodukte, Fleisch und Kar
toffeln in Palastina zwar erheblich hoher im Preise stehen, 
abel' die gl'oBe Reihe del' ubrigen Artikel, wie Eier, MehI, Brot, 
Reis, Petroleum ka:um teurer und sogar teilweise billiger sind. 
Ein Vel'gleich der Gem use pre i s 'e, eines fur die Volks-

") Bonne, a. a. 0., S. III. Die Preisangaben fur Frankfurt a. M. sind der 
"Frankfurter Zeitung" entnommen. Vergleiche mit anderen Stadten liegen uns 
leider nicht: vor. 

146 

Preise Anfang Dezember 1927 im Kleinhandel 

I n,o, ,kg ..lIn ~~~~WII i. F'~~:::~l, 
Fleisch, I kg . . . . . . . . . .. 161/ 2-181/ 2 10-12 
Butter, Ia inland. I kg. . . 40- 42 22 
Butter, austral. I kg. . . . . 29-30 ! 
Milch, I Rottel . . . . . . . . . 11 ! 4 
Reis, I kg.. . . . . . . . . . . . . 21/4-31/2 21/2 
Zucker, I kg .... . . . . . . . 3 3112 
Eier, 8 Stuck . . . . . . . . . . . 5 5-8 
Kaffee, 1. Sorte . . . . . . . . . 21 28-32 
Olivenol ............... 8 91/ 2-12 
Mehl, austral............ 2 21/3 
Kartoffeln, 5 kg ......... , 6 2,7 
Petroleum, I 1. . . . . . . . . . 3/4 22/3 

------~--~--~--~~~ 

ernahrung gradezu ausschlaggebenden Lebensmittels wurde 
wiede.rum ganz erheblich zugunsten Palastinas ausfane~*). Die 
Entwickiung der Wohnungspreise erwahnten wir schon im 
Kapitel "Stadtische Kolonisation". Die importierten Industrie
produkte, ~lso besondel's .Kleidung, sind in Palastina keineswegs 
~eul'er ~ls l~ den europalschen LandeI'n, stehen sogar teilweise 
1m Preise medriger. 

Immerhin hedeutet das heutige Preisniveau fiir die Bevol
~erung, fur die Immigranten und fur die judischen Kolonisa
tlOnsinstitutionen eine starke Belastung. Erst kurzlich hat Direk
tor Oskar Wassermann gelegentlich eines Berichts uher seine 
P.~lasti~areise ~uf die grundlegende Bedeutung dieser Frage 
f~r dl~. EntwlCklung ~es Landes hingewiesen. Moglichste 
Ems.chrankung alIer rem konsumtiven Zwecken dienenden 
Kapitaiverwendung, Verstarkung del' inlandischen Produktion 
zweckents~rec~e~de MaBnahmen der Regierung in der Zoll~ 
un,d . ~~edltpohtIk we~d~n im Interesse der Herabsetzung und 
~tablhsIerung des Prelsmveaus um so notwendiger sein, ais auch 
m Z~kunft Kapitalimport und BevolkerungsveI'mehI'ung die 
EntwlCklung der palastinensischen Wirtschaft beeinflussen 
werden. 

-) Bonne, a. a. 0., S. III. 
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X. Kapitel 

Verkehr 

Bei der geographisehen Lage PaHistinas mit 
SdzijJsverkehr. . h . 1 seinem langgezogenen Kustenstnc SpIe t del' 

Schiffsverkehreine entscheidende Rolle. Die schwierige Auf
gabe, die zahlreichen Menschen, die in den Jahren nach dem 
Kriege aus deneuropaischen Landern auswanderten, nach Pa-
11i.stina zu uberfuhren, oblag vorwiegend den bereits an fruherer 
Stelle erwahnten P a I as tin a - A m tel' n¥i), die sich an den 
wichtigsten Emigrationszentren befinden. In den Zeiten del' 
starks ten Einwanderung gelang es durch Verhandlungen mit 
den Schiffahrtsgesellschaften, von den am gunstigsten gelBigenen 
Hafen Triest und Konstanza direkte Schiffsverbindungen nach 
Jaffa einzurichten, wo die Auswanderer zu sehr billigen Preisen 
befordert wurden. Europaische Hafen, von denen aus man im 
allgemeinen nach Palastina fahrt, sind Marseille, Genua, Triest, 
ferner auch Piraus und Konstanza. AuBel' den verschiedenen 
Linien, die von diesen Hafen nach Palastina meistenteils 
via Agypten fahren, kann man auch die zahlreichen Schiffe 
benutzen, die von Port Said den Suezkanal nach und von Ost
afrika und den Landern des Fernen Ostens durehqueren. Mog
lieh ist auch del' Landweg tiber Konstantinopel. Auch fur den 
Frachtverkehr schafft die Lage Palastinas am Suezkanal und 
zwischen Agypten und Syrien die Moglichkeit zahlloser und 
guter Schiffsverbindungen. Fur die Ausfuhr del' Orangen 
werden zur Zeit der Orangenernte besondere Frachtschiffe, 
die direkt von Jaffa nach Liverpool bzw. Rotterdam und Ham
burg fahren, gechartert. 

Hafen. 
Die beiden wichtigen Hafen Paliistinas befinden 
sich zur Zeit in einem auBerordentlich schlech

ten Zustand. Beide besitzen nur offene Reeden. Wahrend die 
Bucht zwischen Haifa und Akko fur die Anlage eines Hafens 

*) V gl. S. 84. 
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in Haifa gunstig ist, befindet sich del' Hafen in Jaffa an einem 
steil abfallenden Vorgebirge mit zahlreichen Klippen ohne 
irgendwelchen Schutz bei Sturmen, so daB jetzt bei ehvas 
bewegter See die Schiffe bei Jaffa uberhaupt nicht anlegen 
k6nnen und nach Haifa weiterfahren mussen. Was diese Tat
sache fur den Handel bedeutet, liegt auf del' Hand. Auch die 
Jaffaer Hafenanlage selbst, wo noch heute del' groBte Teil 
des Verkehrs konzentriert ist, befindet sich in einem beinahe 
grotesk anmutenden primitiven Zustand. Da die Schiffe wegen 
del' vorgelagerten Klippen ein bis zwei Kilometer vom Lande 
entfernt VOl' Anker gehen, mussen Passagiere und Waren erst 
in Ruderboote umgeladen und die Ki~ten von arabisehen Tragern 
aus den Booten durch das Wasser ans Land getragen werden. 
Auch die schwersten Kisten mit Automobilen usw. konnen nul' 
durch veraltete Krane mit Handbetrieb miihsam allS den Booten 
emporgewunden werden. Infolge del' gebirgigen Formation ist 
del' Platz an del' Ausladestelle so eng, daB hei einem groBeren 
'iV arenverkehr zeitweilig jede freie Stelle mit VVaren voll be
legt und an ein Durchkommen nicht zu denken ist. Die Pa
lastinaregierung ist in del' letzten Zeit an Verbesserungen des 
Hafens in Jaffa gegangen; es wurden neue Lagerhauser gehaut 
und ein Ausbau des Ausladequais in Angriff genommen. 

Del' Hafen in H a i f a soll, wie nunmehr endgultig feststeht, 
groBzugig ausgebaut werden. Er solI eine Tiefe von 10 m 
haben (I m mehr als del' Suezkanal) und eine 'iV asserfliiche 
von 80 ha, somit auch Ozeandampfern das Anlegen ermog
lichen. Del' Hafen, del' abgesehen von Alexandria del' groBte 
Hafen del' Levante sein wird, durfte fur die Handelsentwicklung 
Palastinas vonentscheidender Bedeutung sein. Wenn die Pro
jekte 'einer Rohrenleitung zur Beforderung des Petroleums von 
Mossul und einer Eisenbahnlinie von Haifa nach Bagdad reali
siert werden, wird sich die Bedeutung Haifas noch wesentlich 
erhohen. 

An E i sen bah n e n bestand in Palastina VOl' 
Eisenbcthnen. 

dem Krieg'e lediglioh die im Jahre 1892 erbaute, 
87 km lange Eisenbahn Jaffa-Jerusalem, ferner die Hedschas
Bahn, deren AnschluBstrecke Haifa-Deraa und Hauptstrecke 
Deraa-Maan (Ostjordanland) in den Jahren I904/5 in Betrieb 
gesetzt wurde. Kurz VOl' dem Kriege, im Jahre I913, war auch 
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noeh die kleine Ahzweigung der Hedsehas-Bahn von Haifa 
naeh Akko eroifnet worden. Von einigen noeh bestehenden 
kleineren Abzweiglinien ist noeh die Bahn von Afule naeh 
Nablus von Bedeutung. 

Die strategisehen Notwendig'keiten des vVeltkrieges braehten 
Palastina die wiehtige Verbindung mit Agypten, die in Kantara 
auf del' asiatischen Seite ihren Ausgangspunkt nimmt und libel' 
Gaza-Ludd nach Haifa geht. Besonders fur den Touristen
verkehr ist diese Strecke von groBer Bedeutung, da man heute 
von Kairo in zirka 15 Stun den nach Jerusalem fahren kann 
wahrend frliher die zwei Tage dauernde Seefahrt von Alexandri~ 
nach Jaffa notwendig war. ",Die Bahn wird jetzt von Haifa aus 
nach Beirut weitergelegt, so daB dann PaHistina auf del' direkten 
Strecke von London-Kairo liegen wurde. Der bisherige Knoten
punkt der Nordsudstrecke sowie del' Strecke Jaffa-Jerusalem 
ist das kleine arabische Stadtchen Ludd. Seit langem wird von 
del' Bevolkerung die Verlegung des Knotenpunktes nach Jaffa
Tel-Awiw gefordert; hierdurch wurden die wiehtigen judischen 
Kolonien Reehoboth, Rischon Ie Zion und Petach Tikwah: die 
dringend benotigte direkte Verbindung mit Jaffa-Tel-Awiw 
erhalten. 

Die Eisenbahn, die unter engliseher Verwaltung steht, ist 
(auch nach europaisehen Begriffen) vorzuglieh; die Zuge von 
Agypten fuhren tadeHos eingerichtete Schlaf- und Speisewagen. 
Allerdings sind (trotz neuerlicher Herabsetzung) die Tarife 
noch recht hoch, so daB del' Bahn durch den Automobilverkehr 
ein starker Konkurrent entstanden ist. Aueh fur den Handel 
bedeuten die hohen Fraehttarife noeh eine groBe Erschwerung. 
Seit 1927 ist Palastina an den Luftverkehr angesehlossen; es 
geht ein regelmaBiger L u f t po s t die n s t von London-Kairo 
und von Kairo libel' Gaza-Maan nach Bagdad und Basra. Das 
P 0 s t - un d Tel e g rap he n we sen hat seit Dbernahme durch 
die Englander wesentliehe Verbesserungen erfahren. Erwahnens
wert ist die fur den Handel wiehtige, 1927 eroffnete Telephon
verbindung mit Agypten. 

Strajlennetz" Bereits wahrend des Krieges wurde aus strate
Automobilverkehr. gisehen Grunden sowohl' von engliseher als 
auch von tiirkischer Seite das StraBennetz wesentlieh ver
bessert. Die palastinensische Regierung hat in den letzten 

)50 

Jahren zahlreiche neue Verbindungen geschaffen und vor aHem 
den Zustand der StraBen betraehtlieh verbessert, so daB Pa
lastina heute uber ein gutes StraBennetz verfugt. Dies ermog
lichte den groBen Aufsehwung des Automobilverkehrs, der sieh 
naeh dem Kriege entwickelt hat. Heute gibt es kaum einen Ort 
im Lande, der nicht mit clem Auto zu erreiehen ist, und zahl
reiche, besonders auch jiidische Unternehmungen haben auf 
den wichtigsten Streeken einen regelmaBigen Automobilverkehr 
eingerichtet. Fur den Warenverkehr spielt neben der Eisenbahn 
noeh immer das Kamel und der Esel eine entscheidende Rolle. 
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XI. Kapitel 

Gesundheitswesen, Erziehungs- und Kulturfragen 

Die Eigenart und spezifische Schwierigkeit des zionistischen 
Aufbauwerks beruht darin, daB dem wirtschaftlichen Zweck, 
den es zuerreichen gilt, das nationale Ziel der Wiedergeburt 
des jiidischen Volkes stets iibergeordnet sein muB. Diese Tat
sache macht es erforderlich, daB die Zionistische Organisation 
einen erheblichen Teil ihrer Sorgen und ihrer Mittel auf Tatig
keitskomplexe zu konzentrieren hat, die kolonisierende Instanzen 
in anderen Fallen nur in beschranktem Umfange zu erfiillen 
pflegen. Bestand schon das besondere Problem der jiidischen 
landwirtschaftlichen Kolonisation in der Notwendigkeit, die 
Psychologie der Immigranten gebiihrend zu beriicksichtigen 
und auBerordentliche Vorkehrungen fiir Ausbildungszwecke zu 
treffen, um stadtische Elemente zur Bodenstandigkeit zu er
ziehen - muBten also zur Erreichung eines okonomischen 
Zieles erhebliche Mittel it fonds perdu verausgabt werden, so 
nehmen auch die "unproduktiven" Gebiete des Gesundheits
und Erziehungswesens das zur Verfiigung stehende Budget in 
empfindlichster W"eise in Anspruch. Es muB hier erwahnt 
werden, daB die Palastinaregierung auf das Drangen del' 
Zionistischen Organisation seiteiniger Zeit einen wenn auch 
geringen Teil des jiidischen Schulbudgets iibernommen hat. Man 
wird versuchen miissen, eine sukzessive Erhohung des Betrages 
zu erreichen sowie die Regierung davon zu iiberzeugen, daB sie 
die materielle Verantwortung fiir weite Komplexe des Sanitats
wesens zu tragen hat. 

Gesundheiis- Die Notwendigkeit, den sanitaren Aufgaben be-
wesen. sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, ergab sich 

nicht nur deshalb, weil die Psychologie des Juden ein nach 
modernen hygienischen Gesichtspunkten a:usgestattetes Gesund
heitswesen verlangt und die Einwanderer sich nicht mit den 
primitiven orientalischen Einrichtungen abgefunden hatten. Es 
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ist erforderlich, sich den Charakter des Landes vor Augen zu 
halten. Das subtropische Klima und der unvermittelte Wechsel 
des Klimas zwischen verschiedenen Teilen des kleinen Landes 
(dem Jordantal, del' Ebene Jesreel, den Gebirgsgegenden und 
der Kiistenebene) verlangen Anpassungsfahigkeiten, die bei 
einem Europaer, der an gleichmaBiges Klima gewohnt ist, zu
naehst nicht vorhanden sind. Die Schwierigkeiten werden dureh 
die im Lande ,endemisehen Krankheiten wie Malaria, Dysenterie 
und Augenkrankheiten erhoht, die insbesondere in der Friih
periode del' Ansiedlung, wo die Siedler in Zelten und Baracken 
mangelhaft untergebracht sind, viele Opfer fordern. Man muB 
auch beriicksiehtigen, daB die Kolonisten, die an schwere korper
liche Arbeit und an die Ernahrung des Landes nicht gewohnt 
waren, GesundheitsstOrungen um so leichter ausgesetzt sein 
muBten. Da der offentliehe Gesundheitsdienst noeh sehr in den 
Anfii.ngen steekt, oblag den Juden selbst die Vorsorge fiir ent
spreehende arztliehe Einrichtungen. 

Hadassah, Die Arbeit wurde von den beiden zionistischen 
.. Kupath Cholim. Korperschaften, der Had ass a h M e d i cal 
Or g ani sat ion und der Krankenkasse der AI!gemeinen Jii
dischen Arbeiterorganisation K u pat h C hoI i m geleistet. Sie 
haben gemeinsam die jiidischen Gebiete des Landes mit Spitalern, 
Polikliniken, Laboratorien, Kinderschutz- und Sanitatsstationen 
sowie Sanatorien versorgt. AuBerdem gibt es drei jiidische 
SpiUi.ler und eine Irrenanstalt (samtlich in Jerusalem), die von 
philanthropischen Gesellschaften errichtet sind, und drei Kinder
sehutzstationen des Plunket-Systems in Tel-Awiw, die der Welt
or,ganisation Zionistischer Frauen gehoren. 

Die Hadassah Medical Organisation erhalt 80 bis 85 % ihres 
Budgets von 125000 £ von der Zionistischen Frauenorganisat~on 
Amerikas Hadassah, 2000 £ jahrlich vom Hause Rothschild und 
den Rest von der Bevolkerung Palastinas, da ihre Institutionen 
den Angehorigen alIer NationEm und Konfessionen offen stehen. 
Die Kupath Cholim erhalt zwei Drittel ihrer Einkiinfte aus 
Mitgliedsbeitragen und aus den Arbeitgebern auferlegten Bei
tragen, den Rest vom Keren Hajessod und von del' Hadassah*). 

") Memorandum der Zionistischen Exekutive an die Joint Palestine Survey 
Commission J928. 
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Bedeutet die Organisierung eines den modernen 
Erziehungswesen. ..' h B d" f . d I . europmsc en e ur nlssen er mmlgranten 
entsprechenden Gesundheitsdienstes eine unabweisbare Aufgabe 
der zionistischen Kolonisationsinstanzen, so braucht die Not
wendigkeit der Unterhaltung eines den nationalen Anforde
rungen adaguaten Schul- und Erziehungswesens gewiB nicht 
bewiesen zu werden. Die Tatsache, daB Juden aus allen Lan
dern nach Palastina einwandern und die hebraische Sprache 
nur zu einem geringen Teil von del' alteren Generation be
herrscht wird, bringt die abnorme Situation mit sich, daB die 
Kinder vorerst ihre nationale Sprache erlernen mussen. Was 
unter normalen Verhaltnissen selbstverstandliche V 0 r a u s
set z u n g del' Schule ist, Kenntnis der im Elternhause erlernten 
Muttersprache, muB in Palastina erst durch Schaffung von 
nationalen Erziehungsinstitutionen erreicht werden. 

Eine entscheidende Bedeutung habell daher die 
Kindergiirten. 

Kin d erg art en, die aus offentlichen Mitteln 
unterhalten werden und von denen es zur Zeit I 14 im Lande 
gibt. Sie beherbergen Kinder im Alter von drei bis sechs 
Jahren, und es gelingt nicht nUl' die Kinder in kurzester Zeit 
mit del' hebraischen Sprache zu verwurzeln, sondern auch auf 
diese Weise die Sprache in die Elternhauser zu tragen und 
dadurch deren Ausbreitung unter den Erwachsenen indirekt 
wesentlich zu dienen. Daneben erfullen die Kindergarten in 
bedeutendem MaBe soziale und padagogische Funktionen. Die 
W ohn- und Raumbedingungen in den Stadten sind vielfach 
noch so schlecht, daB es fur die heranwachsende Ju,gend zur 
Notwendigkeit wird, am Tage unter hygienischen Bedingungen 
Unterkunft zu finden. Hinzu kommt, daB die Existenz der 
Kindergarten es den Muttern ermoglicht, ihren Beschaftigungen 
ungestOrt nachzugehen und in den landwirtschaftlichen Gebieten 
an del' Kolonisationstatigkeit teilzunehmen"). 

Die Kindergarten basieren auf dem System der freien Arbeit. 
Die Kinder arbeiten, spielen, zeichnen und formen gemein
schaftlich unter Aufsicht der Kindergartnerinnen, die sich be
muhen, die Atmosphare einer Familie zu schaffen. Der Kinder-

") Memorandum der Zionistischen Exekutive an die Joint Palestine Survey 
Commission I928, 
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garten sorgt nicht nur fur die Erziehung und geistige Entwick
lung des Kindes, sondern auch fur sein korperliches W ohl. 
Es sind jetzt in fast allen Kindergarten Kuchen eroffnet 
worden"). 

Schulen. 
Fur das jiidische S c h u I we sen in Palastina 
ist die Einfullrung des Arbeits- und Handfertig

keitsunterrichts charakteristisch'. In verschiedenen Schulen 
werden Karton-' und Holzarbeiten gemacht. Vielfach reparieren 
die Kinder selbst die Mobel in den Schulen und fertigen sogar 
neue Mobel sowie einfaches Unterrichtsmaterial an. Auch land
wirtschaftliche Arbeit wird nicht nur in den Kolonieschulen, 
sondern auch in den Stadten betrieben. Die Schuler zuchten 
Geflugel, bestellen kleine Bodenflachen mit Gemusen und 
rich ten Baumschulen ein. Die praktische Arbeit im Garten 
steht mit dem naturwissenschaftlichen U nterricht in Ve1'
bindung*"') . 

Den Charakter del' Arbeitsschulen haben nicht nur die Volks
schulen, sondel'll auch die drei Mit tel s c h u len, insbesondere 
die Rea I s c h u 1 e i n H a i fa, die in den unteren Klassen in 
Buchbinderarbeit, in den mittleren Klassen in Tischlerei und in 
den oberen Klassen in Schlosserarbeiten unterrichtet"'**). Fur 
dies en Unterricht stehen Werkstatten, Gerate, Material und vor 
aHem Fachlehrer zur Verfiigung. 

Del' Ullterricht leidet darunter, daB Lehr- und Lesebucher 
in hebraischer Sprache nicht ausreichend vorhanden sind. In 
letzter Zeit ist hier zwar eine erhebliche Besserung eingetreten. 
Der Mangel an wissenschaftlicher Literatur in hebraischer 
Sprache wird allgemein im Interesse der geistigen Fortbildung 
der heranwachsenden J ugend beklagt. Die Dbersetzungstatigkeit 
hat sich bisher meist auf das Gebiet der schonen LiteratUir 
beschranktX). Da auf wissenschaftlichem Gebiete llebraische 
Originalliteratur noch so gut wie gar nicht vorhanden ist, wird 
die Erlernung europaischer Sprachen zu einer unmittelbaren 
geistigen Notwendigkeit. Wahrend in den Mittelschulen die 

;0) Bericht der Exekutive an den XV. KongreB 1927, S. 308/g. 
"") Bericht s. 0., S. 3 I!. 

**") Fritz Lowenstein, Das hebraische Schulwesen in Palastina, in Zeitschrift 
"Der Jude", Sonderheft "Erziehung", S, 74. 

X) Fast alle bedeutenden Dichter (z. B. Goethe, Shakespeare, Dostojewski, 
Tolstoi) sind ins Hebraische iibersetzl. 
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englische Sprache bis zur Vervollkommnung gelehrt wird, steht 
es diesbezuglich in den Volksschulen noch sehr im argen. Die 
Beherrschung des Englischen ist nicht nur desnalb erf~rderlich, 
weil es sich um eine Landessprache handelt, sondern auch mit 
Rucksicht darauf, daB die Kenntnis dieser Sprache der Jugend 
zu den Quellen wissenscha:ftlicher Forschung Zugang gewahrt. 

Neben Englisch ist die Beherrschung des Arabischen eine 
unerlaBliche Notwendigkeit fur Palastina. Um eine geistige 
Verstandigung mit del' arabischen Bevolkerung zu erreichen, 
mussen die Juden die Sprache kennen und mit der arab is chen 
Kultur ein wenig vertraut sein. Leider haben sogar die Gym
nasien, vor aHem aus Mangel an arabischen Lehrbuchern, noch 
keine befriedigenden Resultate im arabischen Unterricht erzielt"'). 

Das zionistische Schuhverk in Palastina gliedert sich in drei 
Gruppen. AuBer den "a II gem e i n en" Schulen gibt es 
or tho d 0 x e und Arb e i t e r s c h u len. Der Untersehied zwi
schen den allgemeinen und den orthodoxen Schulen liegt darin, 
daB in letzteren eine praktische religios-traditionelle Erziehung 
geleistet und den religiosen Unterrichtsfachern, speziell dem 
Talmud, erhebliche Zeit gewidmet wird. 

Eine besondere Struktur haben die Schulen der Arbeiter
organisation. Die sozialen Lebensbedingungen der Kwuzoth und 
Moschawim und die dort herrschenden padagogischen Anscnau
ungen haben zur Schaffung eines besonderen Schultypus ge
fuhrt. Da die Wirtschaft dort gam oder teilweise gemeinsam 
ist und in den Kwuzoth zur Familie keine eigene Hauswirtschaft 
gehort, ist eine andere Pflege und Beaufsichtigung der Kinder 
erforderlich, als sie sonst in der Schule ublich ist. Der Lehrer 
an einer derartigen Schule kann sich nicht damit begnug-en, seine 
Stunden zu geben und nachher die Kinder sich selbst zu uber
lassen. Er muB den ganzen Tag mit ihnen verbringen, mit ihnen 
leben, arbeiten und sie unterrichten. Die Kindergartnerin muB 
sich auch nachts um die Kinder kummern. Infolgedessen gibt 
es in den Schulen und Kindergarten der K wuzoth keine Ein
teilung der Arbeit und des Unterrichts nach einzelnen Stunden. 
Dazu kommen bestimmte Ansichten uber Erziehung, die mit 
dem sozialen Leben der Siedler in Verbindung zu bringen sind. 

'") Bericht a. a. 0., S. 317. 
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Diese Menschen fuhren ein Leben in Freiheit; alles wird hier 
durch gemeinsamen BeschluB bestimmt und geleitet. Daher 
stammt die Forderung, daB diese Prinzipien auch die Grund
lage fur die Erziehung im fruhen Kindesalter bilden sollen"'). 

Die heutige judische Bevolkerung Palastinas, die, wie an 
fruherer Stelle erwahnt, zirka 160 000 betragt, umfaBt etwa 
32 000 schulpflichtige Kinder zwischen 5 und 14 Jahren, d. h. 
20 % der judischen Einwohnerzahl. Ohne den Druck gesetz
lichen Schulzwanges besuchen nach der Regierungszahlung von 
I927 nieht weniger als 27 040 hiervon Schulen; 18633 die 
Anstalten des zionistischen Schulwesens, 23 die Regierungs
schulen, 7858 nichtzionistische judische Sch:ulen wie die der 
Alliance Israelite Universelle, die Evelina-Rothschild-Schule und 
die Talmude Thora, und 526 die Missionsschulen. 

1m Jahre 1928 fuhren in den zionistischen Instituten 788 
Lehrer, davonetwa ein Drittel nebenberuflich, 688 Klassen an 
225 Schulen, Kindergarten, Volksschulen, Lehrerseminaren, 
technischen und Handelsschulen in Jerusalem, Tel-Awiw, Haifa. 
Tiberias, Safed sowie in den landlichen Siedlungen**). 

'VVenige vVorte noch uber das T e c h n i k u m in Haifa und 
die He b r ii i s c he Un i ve r sit a t in Jerusalem. 

.,.. dz '1.. Der Gedanke einer technischen Lehranstalt in 
.Ie nZnum. Pl' b f . a iistma e and slCh bereits vor dem Kriege im 

Stadium der Verwirklichung. Bei Kriegsausbruch war der Bau 
des Technikums in Haifa fast beendet. Die Eroffnung konnte 
jedoch erst im Jahre 1924 erfolgen. Die hauptsachlich'e Lehr
tatigkeit des Instituts besteht in der Ausbildung von Ingenieuren 
und Architekten. Die zunachst erOffnete Abteilung fur Hoch
~nd Tief.bau umfaBt einen dreijahrigen Lehrkurs, der mit prak
hschen Dbungen verbunden ist. Neben den Hauptkursen werden 
Abendkurse fur Arbeiter im Ba~gewerbe, in del' Tischlerei, im 
Maschinenbaufach, in der Elektroteehnik und in Telegraphie und 
Telephonie abgehalten. AuBer seiner Lehrtatigkeit bemuht sich 
das Institut durch wissenschaftliehe Forschungsarbeiten um die 
Forderung der teehnischell Probleme der Landesentwicklung""""). 

*) Bericht, S. 305/6. 
**) Memorandum der Zionistischen Exekutive an die Joint Palestine Survey 

Commission 1928. 
H') Bericht, S. 33g/40. 
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Univel'sitiit. 
Auch del' Gedanke der Griindung einer Hebra
ischen Universitiit war schon Gegenstand von 

Diskussionen und Beschliissen eines Vorkriegskongresses. Seit 
Kriegsende sind die Vorbereitungsarbeiten ill Gange; im Jahre 
I9I8 wurde auf dem Skopusberge del' Grundstein gelegt. Die 
feierliche Eroffnung fand am 1. April I925 unter Anwesenheit 
von Lord Balfour, ,europiiischen und amerikanischen Regie
rungsvertretern sowie Delegierten zahlreicher Universitaten statt. 

Die Universitat wurde zunachst mit einer beschrankten An
zahl von Forschungsinstituten eroffnet. Ehe man an den Aufbau 
einer Lehruniversitat herantreten wollte, hielt man es fiir er
forderlich, zunachst die Materie des zu lehrenden VVissenschafts
stoffes unter besonderer Beriicksichtigung del' Bediirfnisse des 
Landes und seiner Bewohner sowie del' besonderen Aufgaben 
einer Hebraischen Universitat methodisch zu erarbeiten und 
andererseits im Rahmen diesel' Forschungsarheit die geeigneten 
Krafte fiir den zukiinftigen Lehrkorper heranzubilden*). In 
diesem Sinne wurde ein Judaistisches Institut eroffnet, ferner ein 
Orientalisches Institut, das in die Kultur der arabisch-orienta
lischen Umwelt hineinfiihren soIl, auBerdem eine Reihe yon 
naturwissenschaftlichen und medizinischen Instituten. Auf der 
letzten Sitzung des Akademischen Rates und des Kuratoriums 
ill Jahre 1928 wllrde beschlossen, die Universitat in del' Rich
tung des akademischen Unterrichtes auszubauen. Nach Aus
fiinung einiger Liicken in den judaistischen und orientalischen 
Instituten sollen diese durch Einfiihrung einiger Nebenfacher 
zu einer humanistischen Fakultat in del' Weise ausgebaut werden, 
daB ein abgeschlossener Lehrkurs mit SchluBpriifung und Di
plomerteilung ermoglicht wird. In ahnlicher Weise will man 
nach Ausban del' mathematischen und physikalischen Institute 
und Ausfiillung del' Liicken in dem Chemischen und dem Natur
historischen Institut einen abgerundeten naturwissenschaftlichen 
Lehrkurs organisieren. Dabei besteht die Absicht, die Forschung 
als Grundlage del' Universitat beizubehalten. Auf keinem Gebiete 
soU ein systematischer Unterricht eingefiihrt werden, ehe nicht 
die Grundlage wirklioher Wissenschaftlichkeit durch den 

") Bericht der Zionistischen Exekutive an den XIV. KongreB I925, S. 329. 
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Betrieb von Forschungs- und hoheren Ausbildungskursen gelegt 
worden ist*'). 

Univel'sifiits- Die Nat ion a 1- und Un i v e r sit a t s bib I i 0-

bibliothek. the k, die in letzter Zeit bedeutend ausgebaut 
worden ist und deren Gesamtbestand im Jahre 1927 zirka 
180 000 Bande betrug**), wird von allen Kreisen del' jiidischen 
Bevolkerung stark in Anspruch genommen, wenn auch durch 
die primitiven Unterkunftsverhaltnisse del' Betrieb noch leidet. 
Da die Biicher in mehreren gemieteten Hiiusern del' Altstadt 
untergebracht werden muBten, lieB sich eine hinreichende Sich
tung del' Bestande sowie eine rationelle Aufstellung bisher nicht 
ermoglichen. Diesem MiBstand wird durch den groBziigigen 
Neubau auf dem Skopus neben del' Universitiit, del' sich seiner 
Vonendung niihert, bald abgeholfen. 

Was in Paliistina sich heute an neuem geistigen Leben 
anbahnt, sind aUererste Anfange. Wie sollte das andel'S sein? 
Eine Kultur laBt sich nicht in wenigen Jahren aus dem Boden 
stampfen, und selbst bei giinstigster okonomischer Entwicklung 
wird es noch lange dauern, bis das letzte und eigentliche Ziel 
des Zionismus erreicht ist. . 

Die Menschen driihen wissen, daB sie nur das Fundament 
legen konnen, auf dem Kinder und Kindeskinder weiterbauen 
mlissen. DaB eine geistige Verschmelzung del' mannigfalti;g:en 
Judentiimer in del' ersten Generation noch nicht erreicht ist, 
Stil und Formen des Lebens heute meist den jeweiligen Galuth
kulturen entlehnt sind, daB in einem noch unerschlossenen Lande 
Kulturbediirfnisse oft schweigen miissen - wen kann das 
wundern? Wie wenig hedeutet die Chaotik des Anfanges, die 
oft noch pittoresk wirkenden Gehversuche eines aus langeI' Nacht 
erwachten Volkes gegeniiber dem unbeirrbaren Vertrauen in die 
Lebenskraft des Werkes? D a s ist del' groBe Eindruck, den das 
junge jiidische Paliistina auf den Besucher ausiibt, daB diese so 
anfangliche, so wenig noch aufeinander eingespielte Gemein
schaft sich als durchaus existent und sogar erstaunlich selbst-

*) Leo Kohn, Sekretar des Kuratoriums der Universitat, Das Problem des 
Aufbaus der Hebraischen Universitat, in "Judische Rundschau" 1928, Nr. 55. 

**) Bericht an den XV. KongreB 1927, S. }36. 
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bewuEt fuhlt. Man spreehe mit Mensehen, die im Lande ver
wurzelt sind, man hore seine eigenen Freunde, die erst vor 
kurzem aus dem intellektuellen Milieu Westeuropas uber
siedelten - eine staunenerregende Dbereinstimmung! Es gibt 
he ute sehon ein kraftig entwiekeltes paliistinensisehes Heimats
gefuhl, eine beneidenswerte Sieherheit des inner en Lehens. 

Politisehe, materielle Sehwierigkeiten? Kulturnote? Nie
mand versehlieEt die Augen, urn Hindernisse nieht sehen und 
Konflikte nieht anerkennen zu wollen. Es wird viel und oft 
ungebiirdig diskutiert in diesem Lande, man erregt sieh leicht, 
und wer die Presse verfolgt, sieht ein stiindiges Ringen mit 
der Vielgestaltigkeit der Prohleme. Man weiB, wie ahhiingig 
das Fortsehreiten der Arbeit ist von politischen und wirtsehafts
politisehen MaBnahmen der Landesregierung. Und daruber, 
daE ohne endgultige Bereinigung des Araberproblems ein 
national-judisehes Gemeinwesen in Paiastina zukunftslos bleiben 
muE, ist wohl kein Einsichtiger druben im Unklaren. Man ver
hehit sieh auch nieht die auBerordentliehen Schwierigkeiten, 
die entstehen mussen, wenn weiterhin nationales Kapital in unzu
reiehendem AusmaB fur Kolonisation und Bodenkauf zur Ver
fugung steht. Vor aHem aber fiihlt man eine kontinuierliche, 
von Jahr zu Jahr steigende Neueinwanderung als Lebensnotwen
digkeit. Denn nur dureh standige Verbreiterung der judisehen 
Wirtschaftsbasis, dureh permanenten Zuzug neuer Kriifte kann 
ein Werk sieh halten, das auf Waehstum berechnet ist und 
ohne standige Erweiterung seines Aktionsradius politisch sinn
los wird. 

Das alles sieht man druben, an der Front zionistischen 
Geschehens, vielleicht noch klarer als in den Hinterlandern 
del' Galuth. Man weiB, daB noeh viele Wolken den zionistischen 
Himmel bedeeken, und Zweifel, ob nieht durch Komplikationen 
aner Art das mit so groBer innerer Bereitschaft erstrebte Ziel 
verzogert oder gar fur lange Zeit unmoglich gemaeht wird, gibt 
es selbstverstandlich auch in P alastina. N ur e i n e s wid der 
Beobachter sehwerlich finden: den Zweifel an del' historischen 
Legitimation dereigenen Existenz. Ob die Blutentraume reifen 
und das Land del' groEen judischen Vergangenheit einmal die 
Aufgabc erfuHen wird, ein erneutes, wieder Gestalt gewordenes 
Judentum durch die Geschichte zu tragen - auch druben kann 
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niemand in die Zukunft schauen. Abel' daB del' Kern gesund,. 
die Keimzelle einer neuen judischen Zukunft lebensfahig ist, 
das fuhlt jeder, der auch nur kurze Zeit im Lande weilt. Was 
dod sich entwickelt, ist weder ein Asyl fur Heimatlose, noeh 
eine von Ideologen erdachte und in kunstliches Leben $erufene 
Homunkulusexistenz. "Yare die judische Nationalbewegung (wie 
Gegner noch heute glauben) wirklich nur das Produkt idealisti
scher Schwarmer, die sich auf Weltkongressen zusammenfinden 
- es hatten wenige Jahre der harten palastinensischen Wirklich
keit genugt, urn das Traumgebilde endgiiltig zu zerstOren. 

Es wird in Palastina mit viel Enthusiasmus Musik gemacht 
und Theater gespielt, bis VOl' kurzem fast ausschlie:Blich von 
Amateuren. Zur Zeit bestehen ein Sinfonieorchester, eine Oper, 
die in hebraischer Sprache beruhmte Opernwerke zur Auf
fuhrung bringt, ein Theater, das klassische Dichtungen vorfuhrt 
und sieh urn die Interpretation moderner judischer StUcke 
bemuht. Kennzeichnend fur die Kunstbegeisterung grade der 
Arbeiterkreise ist ein Amateur-Ensemble von Menschen, die 
tagsuber im Erwerbsleben stehen und nachts ihre Proben ver
anstalten. Die Leistungen dieses Arbeiter-Theaters erfreuen sich 
auBerordentlicher Anerkennung. Das gleiche laBt sich von zwei 
Kleinkunstbuhnen sagen, die zu aktuellen zionistischen und 
palastinensischen Vorgangen in satirischer Form SteHung 
nehmen*). Da auBer einem hubschen Heinen Kammerspiel
theater in Tel-Awiw Theaterbauten im Lande noeh nicht vor
handen sind, finden die kunstlerischen Veranstaltungen entweder 
ill den Kinos odeI' im "Volkshaus" (Beth Am) statt. Diese 
"Volkshiiuser", die es in Tel-Awiw, Jerusalem und Haifa gibt 
und in denen auch die' politischen Veranstaltungen abgehalten 
werden, spielen im Kulturleben des Jisehuw eine groBe Rolle. 
Fast jeden Abend sind dort gegen einen ganz niedrigen Einheits
preis (etwa 2 Piaster = 40 Pf.) Konzerte, Theaterauffuhrungen 
und Vortrage, die eine nach Tausenden zahlende Zuhorerschaft 
finden. 

All diese Versuche zeigen das Ringen urn die Schaffung eines 
spezifisch palastinensischen Theaters. Doch jeder weiB, daB 

*) Erwahnenswert ist, dill die aus ihrer Vvanderzeit von Europa her bekannte 
"Habimah" durch die Opferwilligkeit der jiidischen Bevolkerung jetzt in Palaslina 
ihre Heimat gefunden hat. 
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noch geraume Zeit hingehen \vird, ehe sich ein Kunstleben 
entwickelt, das aus der Eigenart der neuen Gemeinschaft 01'

ganisch erwachsen ist. Immer wiederl muB man sagen: Auf 
all dies kommt es nicht an. Diese erste Generation sind Pioniere 
einer neuen Entwicklung, und sie sind nicht nach Palastina 
ausgezogen, um eine gesattigte wirtschaftliche und geistige 
Existenz dort zu finden. l11r GlUck und ihre Befriedigung ruht 
in del' Unmittelbarkeit ihres Lebens und in der Freude an 
der personlichen Verantwol'tung fiir das Gelingen des Werkes. 
Menschen, die vorher anonym gelebt und fiir offentliche Dinge 
oft wenig Sinn gehabt hatten, werden driihen ~illa Teo/,max, 
politisehe Mensehen in des Wortes bester Bedeutung. Denn ihre 
eigene Sache ist es, die, von jedem mitbeeinfluBt, dort ent
schieden wird. 

Trotz aner Verbundenheit im Geiste ist die heutige Gene
ration gesellsehaftlieh noeh nieht ineinander versehmolzen, und 
die natiirlichen Zusammenhange von Menschen gleiehen Ur
sprungs maehen sieh noeh vielfach geltend. Hier allmahlioh 
VII andel zu sehaffen, ist eine Aufgabe hesonders gearteter Men
schen, die dureh ihre geistige Weite zu Mittelpunkten werden 
und divergierende Elemente verbinden konnen. Aber wenn auoh 
in soziologiseher Hinsieht der heutige Jischuw noch' stark aus
einanderfallt - bei del' Kin d e r ge n era t ion sind die elter
lichen Verschiedcnheiten schon fast vollig abgeschliffen. Ob 
Kinder von Polen, Deutschen, Jemeniten - sie wachsen gemein
sam auf in Kindergarten und Schule, der Bildungsstoff ist 
der gleiche und VOl' aHem: dieselbe Muttersprache verbindet 
sic aIle. Auch die Erwachsenen verstehen und sprechcn zum 
groBten Teil hebraisch, das als Spracne der Presse, del' Ver
sammlung sowie des ganzen offentlichen Lebens schon heute 
unerlaBliche Bedingungeiner Verwurzelung im Lande ist. Aber 
bei den meisten ist es nur eine miihsam erlernte Sprache und 
selbst hei bestem Willen noch kein organischer Bestandteil der 
geistigen Existenz. 

Die Zukunft und die literarische Fortentwicklung der hebra
ischen Sprache liegt bei der zweiten Generation, die mit ihr 
aufwachst und in ihr die ersten Erlebnisse formt. Aber nicht 
nur die Konsolidierung del' nationalen Sprache, die Sicherung 
des ganzen 'Yerkes hangt ab von jenem kleinen Volkchen, das 
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bei seinen munteren Spielen von der historisehen Rolle noch 
gar nichts merkt. \Vieviel ist nicht schon iiber die Kinder
generation in Paliistina geschrieben worden: iiber ihre Ver
wachsenheit mit Boden und Land, iiber die (mit den Galuth
landel'll) unvergleichlich intensivere Frohlichkeit und Unbe
fangenheit! Diese Kinder fiihien sich als richtige Palastinenser. 
'Yerden sie spateI' andel'S denken? Wird die groB gewordene 
jiidischo Landjugend Bauern bleiben wollen? Wird vielleicht 
das, was den Vatern begliickendeWeite erschien, von ihnen 
einstmals als Engeempfunden werden und die Lockung Europas 
sie aus dem Lande treiben? All das sind offene Fragen, die 
nur deshalb so wenig Sorge bereiten, weil Skepsis da nicht 
verfangt, wo ein unbegrenzter, gleichsam religioser Glaube in 
Giiltigkeit und Kraft del' Idee die Menschen beseelt. 

Die Worte fallen ein, mit denen Aias, der Held des Sopho
kleischen Dramas seinem Sohne d a s Gliick yom Himmel er
fIeht, das ihm selbst die Gotter versagt haben, Doch mit starkem 
Selbstgefuhl fiigt er hinzu, daB iill iibrigen del' Sohn ihm 
gleichen diirfe. 

'Q 7CQ1:, TEVOlO Tea'Lpo<; EU'LUXE(J1:cpo<;, 
'I'd ~'(jXA.' op.Qw<; xai TZVOl' o.v OU XQxo<;. 

(Aias, 550) 

Wir Zionisten innerhalb und auBerhalb des Judenlandes 
konnen unserer jungen Hoffnung in Palastina nur wiinschen, 
sie mage, wenn auch nicht gliicklicher, so doch selbstverstand
licher, konfliktloser als ihre Eltern leben und durch das Medium 
einer auf alt-neuer Erde entstehenden jiidischen Kultur die 
seelischc Einheitliehkeit erreichen, um deren willen diese oft 
marchenhaft seheinende Aktion des Palastinaaufbaus von uns 
begonnen wurde. 'Ld~' (J.),X op.ow<;! B e sse I' als die heutige 
Generation von Chaluzim, die im Kampfe mit dem Fieber 
das Land urbar machte und trotz schwerster Entbeh
rungen die neuerworbene Heimat nicht verlieB - m e h r 
Festigkeit des Charakters, eine tiefere Treue zur Idee brauchen 
auch jene nicht zu beweisen, denen die Aufgabe zufallt, das 
VVerk ihrer Viiter fortzusetzen und der Vollendimg entgegen
zufiihren. 
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ANHANG 



Der Text des Palastina-Mandats 

Praambel 
In Anbetracht dessen, 

daB die alliierten Hauptmachte in Anwendung der Bestimmungen 
des Artikels 22 des Covenant des Volkerbundes ubereingekommen 
sind, die Verwaltung Pa1astinas, das fruher zum turkischen Reiche 
gehorte, innerhalb del' von ihnen zu fixierenden Grenzen einem 
Mandatar anzuverlrauen, der von den erwahnten Machten gewahli 
werden soil; und 

daB die alliierten Hauptmachte ferner {iberein
g,ekommen sind, daB d'er MandataI' verantwortlich 
sein solI fur die Verwirklichung der ursprunglich 
am 2.NovemberI9I7 d urch die Regierung Seiner Bri
tischen Majestat gemachten und von den anderen 
alliierten Machten anerkannten Deklaration zu
gunsten der Errichtung einer nationaIen Heim
statte fur das judische VoIk in Palastina, wobei 
kIar verstanden ist, daB nichts getun werden'soll, 
was die burgerlichen und die religiosen Rechte 
bestehender nicht-judischer Gemeinschaften in 
PaUstina odeI' die Rechte und die p01itische Ste1-
lung, deren sich die Juden in irgendeinem anderen 
Lande erfreuen, beeintr,achtigen wurde; und 

daB dadurch die Anerkennung del' historischen 
Vel' k n u p ft he it (h i s tor i cal con n e c t io n) des j li -
<lischen Volkes mit Palastina und del' Grundlagen 
fur die Wiedererrichtung seiner nationalen Heim
statte in dies em Lande erfolgt ist; und 

daB die alliierten Hauptmachte Seine Britische Majestat als Man
dataI' flir Paliistina gewahlt haben; und 

daB die Bestin1mungen des Mandats libel' Palastina im nach
folgenden Wortluut formuliert und dem Rate des Volkerbundes zur 
Anerkennung unterbreitet worden sind; und 

daB Seine Britische Majestat das Mandat uber Palastina akzeptiert 
und es ubernommen hat, dasselbe im Namen des Volkerbundes gemaB 
den nachfolgenden Bestimmungen auszufiihren und 

dag del' vorerwahnte Artikel 22 (5 8) vorsieht, daB del' Umfang 
~el' Autoritat, Kontrolle und Verwaltung, del' von del' Mandatarmacht 
ausgeiibt werden soll, soweit er nicht vorher von den Mitgliedern des 
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V olkerbundes vereinbart worden ist, von dem Rat des V olkerbtmdes 
ausdrucklich festgelegt werden soli, 

werden die Bestimmungen des genannten .M:andats Wle 
folgt besUitigt: 

Die Man d a tar mac h t. 
Art ike 1 I. Der Mandatar soIl aile V ollmachten der Gesetzgebung 

und Verwaltung besitzen, insofern sie nicht durch die Bestimmungen 
des vorliegenden Mandates beschrankt werden. 

Die jiidische nationale Heimstiitte 
Art ike I 2. Del' Mandatar solI dafur verantwortlich sein, daB das 

Land unter solche politische, administrative und wirtschaftliche Bedin
gungen gestellt wird, welche die Err i c h tun g del' j u dis c h e I1i 

nat ion a Ie n H e i m s tat t e, wie in del' Einleitung niedergelegt, und 
die Entwicklung von Selbstverwaltungsinstitutionen sowie die Wah rung 
der burgerlichen und religiosen Rechte alier Einwohner Palastinas, ohne 
Unterschied del' Rasse und Religion, sichern. 

Lokale Selbstverwaltung 
Art ike I 3. Del' Mandatar soIl, soweit die Umstiinde dies erlauben, 

die lokale Selbstverwaltung fordern. 

Jewish Agency. 
Artikel q. Eine angemessene judische Vertretung (Jewish Agency) 

soll als eine offentliche Korperschaft anerkannt 'werden fur die Aufgabe, 
del' Verwaltung Palastinas in solchen wirtschaftlichen,sozialen und anderen 
Angelegenheiten Rat und l\1itarbeit zU gewahren" die die Errichtung del' 
judischen nationalen Heimstatte und die Interessen del' judischen Bevol
kerung in Palastina betreffen, und immel', vorbehaltlich del' Kontrolle 
durch die Verwaltung, bei del' Entwicklung' des Landes zu hel£en und 
teilzunehmen. 

Die Zionistische Organisation soil, solange ihre Organisation und Ver
fassung nach del' Meinung des Mandatars angemessen sind, als solche 
Vertretung anerkannt werden. Sie soil, im Einvernehmen mit Seiner 
Britischen Majestat Regierung, Schritte unternehmen, um die Mit
a I' b e ita 11 e I' J u den z u sic he l' n, die gewillt sind, bei der Er
richtung der judischen nationalen Heimstatte zu helfen. 

Integritiit des G·ebietes 
A I' t ike 1 5. Der MandataI' soIl verantwortlich sein, dafur zu sorgen, 

daB kein pal a s tin ens i s c h e s G e b i e t an die Regierung irgend
einer auswartigen Macht abgetreten odeI' verpachtet oder in irgendeiner 
Weise Unter ihre Kontrolle gestellt wird. 
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Die jiidische Einwanderung 
.Ii l' t ike 1 6. Die Verwaltung Palastinas soIl unter del' Sicherung, daB 

die Rechte und die Lage anderer Teile del' Bevolkerung nicht beein
trachtigt werden, j u dis c h e E i n wan del' u n gunter geeigneten Bedin
gungen erleichtern und in Zusan1menarbeit mit del' in Artikel 4 er
wahnten judischen Vertretung eine geschlossene Sied.lung von 
J ud e n auf dem Lande mit EinschluB del' nicht fUr offenthche Zwecke 
erforderlichen S t a a t s 1 and ere i e n und B l' a chI and ere i en e1'
mutigen. 

Die Staatsbiirgerschaft 
A l' t ike I 7. Die Verwaltung von Palastina wird verantwortlich seL.'} 

fur Inkraftsetzung eines Gesetzes uber die Staatsangehorigkeit. In dieses 
Gesetz sollen Bestinunungen aufgenonunen sein, die so gefaBt sind, daB 
sie die Ann a h m e del' p alii s tin ens i s c hen S t a a t s bur g e r -
s c h aft d u r c h J u den, die ihren dauerndell Aufenthalt in Palastina 
nehmen, erleichtern. 

Aufhebung der Kapitulationen 
Art ike 1 8. Die Freiheiten und Vorrechtevon Auslandern, ein

schlief~lich der V orrechte del' Konsulargerichtsbarkeit und des konsu
larischen Schutzes, die sie fruher auf Grund del' Kapitulationen odeI' 
des Gewohnheitsrechtes im ottomanischen Reich genossen haben, sollen 
in Palastina nicht anwendbar sein. 

ViTenn die Machte, deren StaatsangehOrige am 1. August Igrft die 
vorerwahnten Freiheiten und Vorrechte genossen haben, nicht vorher auf 
das Recht ihrer Wiedereinfiihrung verzichtet odeI' ihrer Nichtanwendung 
wahrend einer festgesetzten Zeitdauer zugestimmt haben, sollen diese 
Vorrechte und Freiheiten nach Ablauf des Mandats sofort wieder ein
gefUhrt werden, und zwar in voUem Umfange oder mit solchen Ein
schrankungen, auf die sich die in Frage konunenden Machte geeinigt 
haben. 

Die religiosen Rechte 
A I' t ike 1 9. Der MandataI' soIl verantwortlich sein, dafur zu sorgen, 

daB das in Palastina eingerichteteSystern ,del' Rechtspflege sowohl den 
Auslandern als auch den Eingeborenen cine voUkommene Sicherung ihrer 
Rechtsstellung verburgt. Volle Wahrung del' personlichen Rechtsverhalt
nisse del' verschiedenen Volker und Gemeinschaften sowie ihrer reli
giosen Interessen soIl gewahrleistet sein. Insbesondere soll die Aufsicht 
und Verwaltung del' Wakufs in Obereinstin1Illung mit dem l'eligiosen 
Gesetz und den VerfUgungen der Stifter ausgeubt werden. 

A us lief erungsv ertr age 
A l' t ike 1 ro. Solange nicht besondere Auslieferungsvertrage in 

bezug auf Palastina geschlossen sind, sollen die Auslieferungsvertrage, 
die zwischen dem MandataI' und anderen auswartigen Machten in Kraft 
sind, auf Palastina Anwendung finden. 
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Offentliche Arbeiten 
A I' t ike I I I. Die Verwaltung von Paliistina <soll alle notwendiD'en 

MaBnahmen treffen, um die Interessen del' <Allgemeinheit, in Verbind~ng 
mit der Entwicklung des Landes, zu, schutzen und soIl unter Einhaltung 
aller yom Mandatar eingegangenen internationalen Verp£lichtungen V oll
macht haben, offentliches Eigentum odeI' offentlidhe Aufsicht fUr aIle 
Naturschatze des Landes odeI' fur die offentlichen Arbeiten und Betriebe 
(public works, services and utilities) einzurichten, soweit sie bestehen oder 
zuerrichten sind. SilO soll eine Bodenordnung einfiihren, welche den 
Bediirfnissen des Landes entsprichtund unter anderem auf die amm
strebende Forderung del' geschlossenen Siedlung und del' intensiven 
Bebauung des Landes Rueksicht nimmt. 

Die Verwaltung kann mit del' in] Artikel 4 erwahnten j u dis c hen 
Vert ret u n g Vereinbarungen treffen, daB diese,unter billio-en und 
gereehten Bedingungen, irgendwelehe offentlichen Arbeiten und °netriebe 
errichtet odeI' betreibt und die Naturschatz~ des Landes ausbeutet, soweit 
dies nicht direkt von del' V erwaltungjunternommen wird. Bei allen der
artigen Vereinbarungen soU Vorsorge'getroffen werden, daB: die von einer 
solchen Vertretung direkt odeI' indirekt verteilten Gewinne nieht eine 
angemessene Verzinsung des Kapitals uberschreitenund daB aIle weiteren 
Gewinne dureh sie zum W ohle des Landes in einer von del' VerwaItung 
gebilligten Weise verwendet werden. 

Auswartige Beziehungen 
A l' t ike I I2. Del' MandataI' soll mitder Kontl'olle del' auswartigen 

Beziehungen Palastinas und mit dem Rechtbetraut werden, die von aus
wartigen Miicchten ernannten Konsuln zu bestatigen. Seine Sache ist es 
auch, den Burgern Paliistinas bei ihrem <Aufenthalt auBerhalb del' 
Gebietsgrenzen diplomatischen und konsularischen Schutz zu gewahren. 

Die Heiligen Statten 
A l' t ike 1 13. Die gesamte Verantwortung in bezug auf die Heiligen 

Statten 'und religiosen Gebaude odeI' Platze in Palastina, einschlieBlich 
j ener fiir die Aufrechterhaltung bestehender Rechte, fur die Sicherung 
freien Zugangs zu den Heiligen Statten,religiose'll Gebauden und Platzen 
und fur freie Ausubung des Gottesdienstes - unter Wahrung del' Er
fordernisse del' offentlichen Ordnung und des Anstandes - wird von dem 
MandataI' ubernommen, del' ausschlieBlich dem Volkerbund in allen hier
mit verbundenen Angelegenheite'll verantwortlich ist. Unter del' Voraus
setzung, daB nichts in diesem Artikel: den MandataI' hindert, eine solche 
Vereinbarung, wie er SilO fiir angemessenhalt, mit del' Verwaltung zu dem 
Zweek del' Ausfuhrung del' Bestimmungen dieses Arti..1wls zu treffen. 
Und auch unter del' Voraussetzung, daB: nichts in diesem Mandat so auf
gafaBt wird, daB es dem ~1andatar die Bereehtigung gibt, in das Gefuge 
odeI' die Verwaltung del' rein muse1manisehen geheiligten Statten ein-
2ugreifen, dl.'ren Immunitiit garantiert ist. 
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A l' t ike I 14. Del' MandataI' soIl cine besondere Kommission ein
setzen, lim die auf die Heiligen Statten beziiglichen Rechte und Anspruche 
sowie die die verschiedenen religiosen Gemeinschaften betreffenden 
H.echte und Anspruche zu studieren und zu regeln. Die Art del' Er
nennung diesel' Kommission, ihre Zusammensetzung und Funktionen soll 
dem Volkerbundsrat zur Genehmigung vorgelegt werden, und die 
Kommission solI ohne Genehmigung des Rates wedel' gewahlt werden 
noch ihre Tatigkeit beginnen. 

Freiheit der Religionsiibung 
A l' t ike 1 15. Del' MandataI' wird dafur sorgen, daB vollstandige 

Freiheit des Gewissens und freie Ausiibung aller Formen des Gottes
dienstes jedermann gesichert sind mit dereinzigen EinschrankunO' del' 
Aufrechterhaltung offentlicher Ordnung und MoraL Keine Unter
scheidung irgendwelcher Art solI zwischen den Einwohnern Palastinas auf 
Grund ihrer Rasse, Religion odeI' Spraehe gemacht werden. Niemand 
soU aus dem bloBen Grunde seines religiosen Glaubens aus Palastina aus
geschlossen werden. 
. Das Recht jeder Gemeinschaft, ihre eigeneu Schulen zur Erziehung 
Ihrer eigenen Mitglieder in ihrer eigenen Spraehe (sofern sie mit den 
Unterrichtsbestinunungen allgemeiner Natur, welche die Verwaltuno- e1'
laBt, in Einklang stehen) zu erhalten, soIl wedel' bestritten noeh b~ein
trachtigt werden. 

Die Missionstatigkeit 
Art ike I 16. Del' MandataI' solI verantwortlich sein, uner die 

Missionsunternehmungen in Paliistina eine solche Aufsicht auszuuben 
wie sie fur die Aufr:cht.erhalt?-ng del' offentlichen Ordnung lmd gute; 
Ve~:v~ltung?rforderhch 1st. Eme solche Aufsicht Yorausgesetzt, sollenin 
Palastma keme MaBnahmen getroffen werden, lim €line solche Unter
nehmung zu hindern odeI' zu staren odeI' Unterschiede zu machen in del' 
Behandlung irgendeines Missionars wegen seiner Reliaion odeI' Staats-
angehorigkeit. " 

Die Landesverteidigung 
A l' t ike! 17. Die Verwaltung von Palastina kann auf frei williger 

Grundla!Se . dIe zur Erhaltung von Frieden und Ordnung sowie zur 
ye l' tel dIg un g d e ~ Lan des notwendigen Krafte organisieren, 
J~oeh unter del' Aufslcht'des Mandatars; 'SilO solI jedoeh cliese Krafte 
mch~. fur andere als die oben'angefiihrten Zwecke verwenden, auBer mit 
Z~shmmung des Mandatars. Ausgenommen fur solche Zwecke sollen 
keme militarischen, Marine- odeI' Luftstreitkrafte durch die Verwaltung 
von Palastina aufgestellt odeI' unterhalten werden. 

Nichts in diesem Artikel sehlieBt die Moglichkeit aus, daB die Ver
waltung P?lastinas zu den Kosten del" Streitkrafte beitragt, die von dem 
MandataI' III Palastina unterhalten werden. 
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Del' Mandatar solI berechtigt sein, jederzeit die StraBen, Eisenbahnen 
und Hafen von Palastina fur die Befordertmg von Truppen und die 
Zufuhr von Heiz- und Nahrungsmitteln zu benutzen. 

Wirtschaftspolitische Bestimmungen 
Art ike 1 18. Del' MandataI' solI dafur sorgen, daB in Palastina kein 

Unterschied zuungunsten del' Staatsangehorigen irgendeines dem Volker
bund als Mitglied angehOrenden Staates (unter EinschluB der nach den 
Gesetzen diesel' Staaten eingetragenen Gesellschaften) im Vergleich zu den 
Angehorigen des Mandatars oder irgendeines auswartigen, Staates gemacht 
wird, soweit es sich um Besteuerung, Handel odeI' Schiffahrt, Ausubung 
von Industrie und Gewerbe odeI' Behandlung von Schiffen und Luft
fahrzeugen handelt. Ebenso solI in Palastina kein Unterschied zu
ungunsten von 'Varen, die aus irgendeinem del' genannten Staaten 
kommen oder fur ihn bestimmt sind, gemacht werden, und es soU Frei
heit del' Durchfuhr durch das Mandatsgebiet unter billigen Bedingungen 
bestehen. 

Vorbehaltlich des Vorerwiihnten und del' anderen Bedingungen dieses 
Mandats kann die Verwaltung von Palastina auf Rat des Mandatars 
solcha Steuern und Zolle au£erlegen, als sie fur notwendig halt, und 
solche Schritte unternehmen, die ihr am} hesten scheinen zur Forderung 
der Entwicklung del' Naturschatze des Landes unci zur vVahrung del' In
teressen del' Bevolkerung. 

Sie kann auch auf Anraten dels Mandatars besondere Zollvertrage 
mit irgendeinem Staate schlieBen, dessen Territorium im ,Jahre Igr!l 
vollig in del' asiatischen Turkei odeI' Arabien einbegriffen war. 

A I' t ike I Ig. Del' MandataI' im Namen del' Verwaltung halt sic:h 
an aIle schon bestehenden odeI' spiiterhin mit Billigung des Volker
bundes gesehlossenen allgemeinen internationalen Vertrage, betreffend 
Sklavenhandel, Handel mit Waffen und Munition, oder Verkehr mit 
Chemikalien, odeI' in betreff del' Handelsgleichheit, del' Freiheit yon 
Vel'kehr und Schiffahrt, Luftschiffahrt und des Post-, Telegraphen
und drahtlosen Verkehrs, oder des litel'al'ischen, kiinstlerischen odeI' in
d ustriellen Eigen tumsrech tes. 

A 1't i k ,e 1 20. Del' MandataI' im Namen del' Verwaltung von 
Paliistina wird, soweit es die religiosen, sozialen und ubrigen Bedin
gungen gestatten, an del' Durchfiihrung einer allgemeinen Politik mit
arbeiten, die vom Volkerbund zur Verhutung und Bekampfung von 
Krankheiten, mit EinschluB del' Krankheiten von Pflanzen und 'fieren, 
angenomrnen wird. 

Die Altertiimer 
A l' t i Ie e I 2 I. Del' Mandatar solI innerhalb von 12 Monaten vom 

Datum des Inkrafttretens dieses Mandats die Einfuhrung und Durch
fiihrung eines Gesetzes uber Al tel' t u me l' sichel'll. Dieses Gesetz soU 

172 

das fruhere ottomanische Gesetz uber Altertumer ersetzen und in bezug 
auf archaologische Forschungen den Angehorigen aIler Staaten, die Mit
glieder des Volkerbundes sind, gleiche Behandlung gewahrleisten. 

Die Landessprachen 
A l' t ike I 22. Englisch, Arabisch und Hebriiisch sollen die offiziellen 

Sprachen Palastinas sein. AHe Erklarungen odeI' Aufschriften in arabiseher 
Sprache auf Marken und Geld inPalastina sollen in hebraischer Spl'ache 
wiederholt werden, und alle Erklarungen odeI' Aufschriften in hebraischer 
Sprache solI en in arabischer Spl'ache wiederholt werden. 

Die Landesfeiertage 
A l' t ike 1 23. Die Verwaltung yon Palastina solI die Feiertage del' 

verschiedenen Religionsgemeinschaften in Palastina als gesetzliche Ruhe
tage fur die Mitglieder diesel' Gemeinschaften anerkennen. 

D u r c h f ii 11 rung s b est i m m u n g e n 
A I' t ike 1 24. Del' MandataI' soIl dem Rate des V olkerbundes 

einen jahrlichen Bericht uber die irn Verlaufe des ,Jahres unternommenen 
MaBnahmen zur Durchfuhrung del' Mandatsbestimmungen unterbreiten. 
Abschriften aller wiihrend des Jahres verlautbarten odeI' erlassenen Ge
setze und Verordnungen sollen mit diesem Bericht uberreicht werden. 

Art ike 1 25. In den zwischen dem ,Jordan lmd del' endgiiltig 
festgelegten Ostgrenze Palastinas gelegenen Landstrichen solI del' Man
datar mit Genehmigung des V olkerbundsrates bereehtigt sein, die Durch
fuhrung von Mandatsbestimmungen, die ihm mit den bestehenden lokalen 
Verhaltnissen unvereinbar erscheinen, aufzuschieben oder zuruekzuhalten 
und solche Verfiigungen fUr die Verwaltungdieser Lander zu treffe~, 
die e1' fUr diese Verhiiltnisse geeignet halt, Yorausgesetzt, daB nichts 
unternommen wird, was zu den Bestimmungen del' Artikel 15, 16 und 18 
lIn Widerspruch steht. : 

A I' t ike I 26. Wenn irgendeine Meinungsvel'schiedenheit, weleher 
Art auch immel', zwischen dem MandataI' und einem anderen Mitglied 
des Volkerbundes in bezug auf die Auslegung odeI' Anwendung diesel' 
Bestimmungen entstehen sollte, welche nicht durch Verhandlung bei
gelegt werden kann, soU diese Meinungsverschiedenheit dem standiO'en 
internationalen Gerichtshofunterbreitet werden, wie er im Artikel 10 14 
des Covenant des V olkerbundes vorgesehen ist. 

Art i ke I 27. Die Zustimrnung des Rates des Volkerbundes ist 
erforderlich fur jede Abanderung del' Bestimmungen des vorliegenden 
Mandats. 

A l' t ike 1 28. Im FaIle des Ablaufs des Mandats, das durch diese 
Erkliirung dem MandataI' iibertragen wird, solI del' Rat des Volkerbundes 
diejenigen Einrichtungen treffen, die notwendig erscheinen, um dauernd 
unter der Garantie des Bundes die durch die Artikel 13 und I4 ge-
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sicherten Rechte zu gewahrleisten und unter der Garantie des Bundes 
Sicherheit zu schaffen, daB die Regierungl von Palastina die finanziellen 
Verpflichtungen voll erfUllen wird, die durch die Verwaltung von 
Palastina wahrend der Mandatsperiode rechtmaBig eingegangen worden 
sind. 

Die vorliegende Ausfertigung soll in dem' Archiv des Volkerbundes 
deponiert werden, und beglaubigte Abschriften sollen durch den General
sekretiir des Volkerbundes an aIle Mitglieder des Valkerbundes uber
mittelt werden. 
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Hapoalim 
- Gemeinde s. Gemeinde 
- Kolonialbank s. Jewish Colonial 

Trust 
- Schulen s. Schulen 
Jiidischer Nationalfonds s. Keren 

Kajemeth 

Kantara 150 
Karmel 55, 56, 137 
Kartonnagenindustrie 124 

12 

Kataster 77 
Keren Rajessod 28, 84, 86, 90, 

92££., 105 
Keren Kajemeth 88, 90 ££., 102, 

119, 120, 128 
Kfar Gileadi 53 
Kibbusch Raavvodah 101 
Kindergarten, GaluL'I 43 
-, Palastina 154 f. 
Kinereth 102 
Kinerethsee s. Tiberiassee 
Klagemauer 56 
Klima 58, 153 
Kness-eth Jisrael 77:1:0 
Kolonisation, landwirtschaftl. 96 if. 
-, stadtische 115 if. 
KongreB s. ZionistenkongreB 
KongreB, arabischer s. arabischer 

KongreB 
Konservenfabrikation 132 
Konsumgenossenschaft Maschbir 

s. Maschbir 
Kreditinstitute s. Banken 
KrimkolonisatiDn 110 
Kurutgewerbeschule Bezalel s. 

Bezalel 
Kunstleben 161 
Kupath Cholim 65, 153 
Kwuzah 102, 106, 156 

L 

Lage 53 
Landesverwaltung s. Verwaltung 
Landwirtschait 82 if., 96 ff. 
Landwirtschaftliche Versuchsstation 

84, 113 
Lebensmittelindustrie 131 
Lebensmittelhandel 138 
Leberumittelpreise 145 
Leberustandard 144 if. 
Lederindnstrie 133 
Legislative council 72 
Lehrerseminar 157 
Lieber, Schokoladenfabrik s. Haanan 
Lilienblum 38, 96 
Lodzia, Strumpffabrik 133 
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Luhliner Zigarettenfabrik 132 
Ludd 150 
Luftpost 150 

Maasser 95 
Maooonald 32 

M 

Malaria s. Gesundheitswesen 
Mandat 12, 68 ff. 
Mandatskommission des Volker-

bundes 70, 73 
Mandeln 112 f. 
Marbadiah, Teppichfabrik 133 
Marshall, Louis 87 
Masaryk 32 
Maschbir 65, 139 
Maspero, Zigarettenfabrik 132 
Mavrok, Zigarettenfabrik 132 
Mazzothfabrik 130 
Melchett (Sir Alfred Mond) 87 
Merchawjah 102, 105, 113 
Merkas Chaklai 65 
Meromsee 54 
Metallindustrie 133 
Metullah 53, 54 
Mikweh Israel 38 
Mischar w'taassijah 125 
Misrachi 40,64 
Misrad Kablani 65 
Missionsschulen 157 
Mittelschnlen 155 f. 
Mittelstandische !Colonisation 110 f. 
Mobelindustrie 124, 133 
rYlond, Alfred s. Melchett 
Montefiore, Moses 38 
Moschaw Owdim 106 

N 

Nablus s. Sichem 
N ahalal 55, 111, 113 
Napoleon 16, 17, 57 
Naiionalfonds, ludiseher s. Keren 

Kajemeth 
Nationalfondsbiiehse 92 
Nationalismus 35 ff. 
Nazareth 55, 136 
Negew 54 
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Neseher, Zementfabrik 130 
Nordan, MlL'l: 22, 99 
Novomeiski 135 
Nur, Streichho1zfabrik 131 
Nuris 91 

o 
Oberflachengestaltung 54 
Obergalilaa 54 
Oberkommissar s. High Com

missioner 
Olbaumhaine des Keren Kajemeth 

114 
Olfabrik Schemen s. Schemen 
Olindustrie 123, 131 
Omarmosehee 57 
Oppenheimer, Franz 103 
Orangenbau 98, 111 f. 
Orangenexport 138, 141 f., 148 
Organisation s. Zionistische Orga-

nisation 
Orthodoxie, Jiidische 78 

p 

Palastinaamter 84, 148 
Palastinamandat s. Mandat 
Palastinaverordnung fiir 1922 s. 

Verfassung 
Palestine Electric Corporation s. 

Ruthenberg-Proj ekt 
- Jewish Colonisation Association 

s. Pica 
- Land Development Company 89, 

102 
- Lloyd Ltd. 136 
- Mining Syndicate 85 
Pardes s. Orangenbau 
Parcies Ltd. 142 
Parlament 72 ff. 
Permanente Mandatskommission s. 

Mandatskommission 
Petach Tikwah 38, 57, 96, 98, 122, 

150 
Pflanzungsbau 111 ff. 
Pica 98 
Pinner, Felix 117 
Pinsker, Leo 38 

Poale Zion 40, 65 
Post- und Telegraphenwesen 150 
Preisniveau 144 ff. 
Pro Pallistina-Komitee 8, 12, 31 

R 

Raanan, Sehokoladenfabrik 131 f. 
Rappard 32 
Realsehule, Haifa 155 
Rechoboth 57, 150 
Rechtsquellen 76 
Rechtsverhaltnisse 68 ff. 
van Rees, D. F. W. 74 
Rischon Ie Zion 57, 96, 97, 122, 

123, 150 
Rosch Pinah 96 
Rothschild, Edmond de 96££., 130, 

133 
Ruppin, Arthur 60, 66, 101, 128 
Huthenberg-Projekt 81, 85, 134 f. 

S 
Safed 55 
Salomonische Teiche 58 
Salzwerk s. Atlith 
Samaria 54 f. 
Sanitatswesen s. Gesundheitswesen 
Saron 57 
Sehechunoth Owdim 119 
Schefelah 57 
Sehemen, Olfabrik 131 
Schiffsverkehr 148 
Schirokko 58 
Schokoladenfabrik Raanan s. 

Raanan 
von Sehonaieh 32 
Sehulen, Jiidische, Galuth 43, 45 
-, Palastina 155 if. 
Sephardim 50, 62 
Seidenfabrik Delfiner s. Delfiner 
Seifenindustrie 123 
Semach 53 
Sichem 55, 123, 150 
Sichron Jaacoh 57, 96, 97 
Siedlungsformen 106 ff. 
Silikatziegelfabrik 131 
Sinai 53 

12· 

Sirokko s. Schirokko 
Smolenskin, Perez 38, 96 
SoleI Boneh 65, 116 
Sonderverbande, Zionistisehe s. 

FOderationen 
Spritfabriken 133 
Spritsyndikat 128, 133 
Staa tsbiirgerschaft, Palastinensisehe 

s. Einbiirgerungsgesetz 
Staatsbiirgertum 33 f. 
Staatsrecht 70 ff. 
StraBennetz 150 f. 
Streiehho1zfabrik Nur s. Nur 
Strumpifabrikation 124, 133 
Syndikat der jiidischen Weinbauern 

98 
Syrien 53 
~,Handelsabkommen mit Palastina 

129, 143 

T 
Tabor 55 
Tafeltrauben 112, 113 
Talmud-Thora 157 
Technikum 119, 157 
Tel-Awiw 57, 62, 75 f., 116 ff., 

130, 134 
Telegraphenwesen s. Postwesen 
Templer 67 
Teppiehfabrik Marbadiah s. Mar-

badiah 
Textilindustrie 124, 132 f. 
Theater 161 
Tiberias 54, 120, 134, 136 
Tiberiassee 53 
Totes Meer 53, 54, 56, 124 
Totes-Meer-Projekt 135 
Touristik 80, 135 ff. 
Tozereth Haarez 139 
Trachom s. Gesundheitswesen 
Transjordanien 53, 54, 56, 129 
Tulloch 135 

U 
Universitat, Hebraische in Jerusalem 

56, 158 f. 
Universitatsbibliothek 159 
Untergalilaa 55 
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v 
Vandervelde 32 
Verfassung 70 If. 
Verkehr 148 If. 
Versuehsstation s. landwirtsehaft-

liehe Versuehsstation 
Verwaltung 74 ff. 
Volkerbund 69 
Volkerbundsmandat s. Mandat 
V olksgemeinde, J udisehe s. Ge-

meinde 
V olkssehulen s. Sehulen 
V olksvertretung s. Parlament 

w 
Waad Leumi 77 f. 
Waadath Hatarbuth 65 
Wadi el Kelt 54 
Wahlreeht 75 f. 
Wahrung 144 
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Warburg, Felix 87 
\Vassermann, Oskar 87, 95, 147 
VI asserverhaItnisse 58 
Wedgwood 32, 108 
Weinbau 97, 123 
Weinbauern, Syndikat der judi-

sehen s. Syndikat 
Weizmann, Chaim 87, 99 
Wirkwarenfabrikation 124, 133 
Workers Bank s. Bank Hapoalim 

Z 
Zementfabrikation 116, 124, 130 
Zigarettenindustrie 132 
ZionistenkongreB, 38 If. 
Zionistisehe Organisation 38 £f., 

99, 100 
Zionistisehes Aktionskomitee s. 

Aktionskomitee 
Zollfragen 127, 132, 143 f. 



Jiidische Schriften 

Ursprune und Ausbau der braelitiscb.
jiidiscb.en Heilandserwartune 
Von Prof. Dr. theol. et phil. LORENZ DuRR 

RM.6.-

Die Leeenden der Juden 
Von Rabbiner Dr. J. BERGMANN 

gebd. RM. 4.-

Die Psydloloeie 
des ;iidischen Geistes 

Von Dr. S. M. MELAMED 

2., umgearbeitete Auffage RM. 4-, gebd. RM. 5.50 

Pswmen 
Eine Einfiihrung 

Von Rektor Dr. M. SPANIER 
RM 1.80 

ReaJdion 
u.nd Antisemitismus 

Von ADAM RODER 
3. AufIage. RM. 3.-

Dr. MICHAEL MuLLER",CLAUDIUS 

Deutsche Rassenangst 
Eine Biologie des deutsdlen Antisemitismus 

RM. 3.50, gebunden RM. 5.-

Symboltragik im deutsmen Sdlicksal I Geburt des deutsdlen 
Antisemitismus I Geburt der Rassenangst / Rassensymbolik 
und Jugendpsymologie / Der Antisemitismus als deutsdle Ge", 
fahr / Jiidisdler Triumph der Wirklidlkeit iiber das Symbol usw. 

Jiidische Schriiten 

Gesamt -Theoloeie und Philosophie 
Philos von Alexandria 
Von Rabbiner Dr. L. TREITEL 

RM.3.-

Die Juden bei den 
Kirmenvafern 

und Smolastikem 
Von Dr. theo!. F. MURAWSKI 

RM.2.50 

Jiidische 
Geheimgesetze? 

Von Geh. Rat 
Prof. Dr. H. L. STRACK 

30. Tausend. RM. 1.50 

Deuismlands Jugend 
rette Deutschlands 

Zukunft! 
Antwort auf die Frage: 
1st der Jude schuld? 
Von MAX KaSLER 
30. Tausend. 25 Pf. 

Die Psalmen 
das Re1igiollSbuch cler Menschheit 

Von Rabbiner Dr. A. POSNER 

Gebd. RM. 3.50 

Das nzersefzende .... 
Judentum 

Von Prof. Dr. ERIK NOLTING 
60 Pf. 

Wit: weit 
hat DeUizsm remt? 

<Die groBe Tausmung, 
II. Teil) 

Von Geh. Rat Prof. 
Dr. theoL E. KONIG 

RM. 1.-

Dein Reich komme! 
Ein miliastismer Roman von FELIX A. THEILHABER 

Gebd. RM. 4.-
1m Mittelpunkt der Handlung stehen Rembrandt und Spinoza; 
dn historism"'religi6ser Roman von dimterischem Schwung und 
feinsinniger Psydlologie, der auch die Religionsprobleme mit 
Liebe und Griindlidlkeit erfafit. Ein Gesamtbild von blendender 

Scharfe und Erhabenheit 



Disforische ond poliflsche lUera'or 
Aus der throDIH 

der Berloem von lalle)'rand und Saean 
Herausgegeben von Fiirstin Anton Radziwill 

RM. 7.50, gebd. RM. 9.-

Va'erland Europa 
Von Major a. D. Carl Franz Endres 

Kirche, FreimCJ.urerei, Sozia/ismus, Kapita/ismus, 
PaneuropCJ., Giftgaskrieg U.CJ.. 

RM.4.50 

Sterben Dod Werden 
des 

IIberaten Btirf!erfuml 
Von Dr. H. Goldschmidt-Faber 

RM.3.50 

franz Joseph I. 
als 

60nle won IDniarn 
Von Kgl. Rat Dr. A. Kohut 

gebd. RM. 7.50 

Das Neue Europa 
Der slavische Standpunkt 

Von Prof. Dr. Th. G. Masaryk 
gebd. RM. 5,50 

6atser NaXimUlan II. 
bll zo selner 

Ihronbesfeliuni 
Von Prof. Dr. R. Holtzmann 

RM.18,-

I Die deot§dle Sozlal
demokrafle In ond nattl 

dem WeUkrlede 
Von Konrad Haenisch 

4. Aufl. RM. 3.50 

I ., Jahre ElsafF-l.ofhrlnden 
Betrachtungen eines 
Verwaltungsbeamten 

Von v.Armin 
RM.3.50 

Gesd1ld1fe 
deu'sd1er NanonalUi. 
Von Prof. Dr. M.Wachsmuth 

3 Biinde RM.10.-

Prole'arler, 
Prolessor, Prlslden' 

(Masaryk) 
Von Jean d'Armes 

RM. 1.80 

Dis'orlsehe ODd poUUsehc lUcra.or 
Deutsche Eigenart und deutsche Schicksale 

12 Bucher deutscher Geschichte. 
Von Geh.-Rat Prof. Dr. K. Fischer. gebd. RM. 12.-

Wilhelm III. Prinz von Oranien, Konig von 
England. VonW.K.A,Nippold. gebd. RM, 10.-

Aus dem Leben Kaiser WilhelmI. u.FriedrichIII. 
und ihrer Frauen. 
Von Prof. Dr. F. Nippold . . . . gebd. RM. 9.-

Die Vorgeschichte des Zweiten Punischen 
Krieges. Von Prof. Dr. E, Tiiubler . . RM. 3.-

Beitrage zur Geschichte des Krieges zwischen 
Romern und Parthern. 
Von Major a. D. Dr. A. Gunther. . . . RM. 3,-

Machblvelli und die poHtischen Probleme 
unserer Zeit. Von Dr. Johs. Schubert RM, 3.-

Geschichte des Deutschen Reiches unter Konig 
Wenzel. Von ProLDr. Th.Lindner. 2 Biinde RM. 15.-

DER KRIEG 
PoHtische Monatsschrift 

Herausgegeben von Dr. HEINRICH KANNER 
Vierte/j/ihrlich 1 Reich sma rk 

Die Zeitschrift stellt es sich zur Aufgabe, aIle auf 
Krieg und Frieden bezuglichen Probleme zu er
ortern, die Kriegsschuldfrage zu entwirren und 
einer unparteiischen Losung zuzufiihren, sowie 
alle' dem Frieden und der Volkerversohnung 
dienenden Bestrebungen zu unterstutzen 

Probehe/te kosten/rei 



Philosophie und Literalur 

'Die Ethik Spinozas 
Ueber Gott und Geist 

Von Dr. B. KELLERMANN 

RM. 7.50, geb. 9.50 

I Das Ideal im System der 
I Kantisellen Philosophie I Von Dr. B. KELLERMANN 

. RM.6.-, geb. RM. 7.50 

AujllJsung der I 
Widersprl1.chslehre Kants 

'Doppeldenken 
Grundlagen 

Von DipI.- lng. Dr. phil. _I' 

HANS ISRAEL 
Zwei Blinde RM. 11.- I 

einer neuen Weltansdlauung 
Von Dr. ARTHUR JALLER 

RM.6.50 

Na~ar- and VlJlkerrecht im Lichte der lie
schlmte and der systemafischen Philosophie 

Von Dr. E. CASSIRER 

RM.8.-

Aus dem Vermiichtnis I 
des 19. Jahrhunderts 

Philosophisdle Aufslitze ,II 

Honismus 
und Christentum 

bei G. Th. Fedlner 

Von D. Dr. C. LOLMANN 

RM.2.40 

Von Prof. Dr. J. GOLDSTEIN 

RM.3.-

ViciorHugo 
Ein Beitrag 

zu seiner Wfirdigung 

Von Dr.G.SCHMEDING 

RM.2.-

Alphonse I Jacob 
Daudet I Thomson 

Leben und Werke i Ein vergessener Didlter 
I des 18. Jahrhunderts 

Von Dr. B. DIEDERICH I Von Dr.G. SCHMEDING 
RM. 7.50 ! RM.2.-

ZurlJdr. zum Idealismus I Die Sagenpeosie 
10 Vortrlige der Griechen 

Von A. VON HARTMANN I Kritisdl dargestelltvon G.W. NITZSCH 

RM. 3.60 Zwei Bande RM. 8.-

Bucher fur Schule und Elfernhaus 

Deutsche Schulversuche 
Unter Hilarbeit von 

Andreesen, Bondy; Essig; Geheeb, Honigsheim, Lamszus 
Luserke; Scharreimann, Uffrecht u. a. 

Herausgegeben von Oberschulrat FRANZ HILKER 
Eine Uebersidlt fiber die bedeutendsten padagogisdlen Versudle der letzten 
zwei Jahrzente in authentisdler Darstellung. Begriinder, Leiter oder 

Lehrer von Landel'ziehungsheimen, freien Sdlul- und Werkgemeinden 
und Reformansfalten sdlildern Weg und Ziel ihrer Arbeit. 

480 Seiten, mit 50 Abb., Ganzleinenband RH. 10.-

Das neue Weltblld In der Erzicbune 
Von Dr. MAX BONDY 
2. umgearbeitete Auflage, RH. 2.40 

Friedrich Wilhelm Foersters 
Ethische und padagogische Gedanken 

Von Dr. W. FABIAN 
RH. 1.80 

Die Lebensschule 
Schriftenfolge des Bundes enischiedenel' Schulreformel' 
2. Sdzonbrunn: Erlebnis der Dichfung in der Sdlule, 2. Auf!. . . 1.50 
4. Oesireidz: Die elasiische Einheitssdlule, 2. Aufl. . . 1.50 
5. Essig: Beruf und Menschenlum, 2. Auf!. . . . . . 2.-
7. Deutsdz: Ausdrucksvolies Spredlen. . . . . . . 1.50 
8./9. Essig: 1m Kampf urn die Berufssdlule, 2. Aufl. . . 1.80 

10. Hilker: Kunst und Sdlule . . . . . . . . . . 1.50 
11. Grimme: Der religiose Hensdl, 2. Auf!.. . . . . 1.50 
12. Hontessori: Selbslerziehung des Kindes . . . . . 3.-
13. Sdzumadzer: Friedrich Frobels Ideen . . . . . . . . . . 1.-
14./15. Sdzneerson: Die kaiasirophale Zeit und die heranwachsende 

Generation . . . . . . . . . . . . . .. . 3.-
16. Bogen: Von der Schulbank in den Beruf . . . .. . 1.80 
17. Huller: Dramatisdles Gestalten in der Volkssdlule .. . 1.80 
18. Alberts: Aus clem Leben der Berthold Olto-Sdlule .. . 3.60 
19./20. Sdzneerson: Psydlologie des intimen Kinderlebens . . 9.-



Bucher fur Schule ond Elternhaus 

Die Produktionsschule als Nothaus 
und Neubau 

Elastische Einheits-, Lebens-, Berufs- und Volkskulturschu Ie 

herausgegeben von Prof. PAUL OESTREICH 
Mit Beitragen von A. Grimme -- F. Hilker - M. Hodann - P. Honigsheim 
S. Kawerau - H. Kolling - P. Oestreich - H. Schumacher - A. Siemsen u. a. 

Gebunden M. 6.50 

Prof. Dr. med. F. SCHNEERSON: 

Psychologie des inti men Kinderlebens 
Psychologie des GeffihIs und der Phantasie - Neue Methoden und Prin
zipien der Untersuchung - Die Wissenschaft vom sprachlichen Schopfertum 

des Kindes - Das emotionelle Schopfertum des anormalen Kindes 
M.lO.-

LUDWIG ERIK TESAR 

GeseUschaft und Schule 
Mit Geleitwort von Prof. Paul Oestreich 

Was ist eine Schule? - Vorteile und Nachteile der staatlichen Sch ule -
Autonome und demokratische Schule - Ausbildung des Erziehers - G lie

derung der Schule - Soziologie und Schule u. a. 
M.5.-

Die Ewige Revolution 
Ergebnisse der Internationalen Geschichtstagung Berlin 1924 

herausgegeben von 

Dr. SIEGFRIED KA WERAU 
Mit Beitragen von Yusuf Ali - F. Buisson - E. J. Gould - A. J. Grant 
E. Heywang - P. Honigsheim - P. Kampffmeyer - S. Kawerau - Graf 
H. KeBler - Th. Lessing - H. Lichtenberger - F. Orestano - R. Strecker 

O. Tacke - H. Thivet - F. Wuessing u. a. 

Umfang 550 Seiten - Preis M. 10.50 - Ganzleinenband M. 12.50 

Gutt BOmtr tnr die Bausbiblio1heb. 

Bie 0., Romantik in Italien 

Blumental C. v., Die Tochtel' Salomos. 
Ein dramatisches Gedicht. 

BUithgen Cl., Neue Gedichte 

Fried.ensbu.rg E., Konigin Luise. 
3 Szenen aus PreuBens Vergangenheit. 

Base E. v., Aus der Heimat del' Kal'toffel. 
Chilenische Skizzen. 

Butte M. L., Ueberwunden. 
Ein Spiel der Liebe in 5 Aufziigen. 

..... Glu··ck. Katz G., Lotte Lands 1 raum vorn 
Ein Berliner Roman. 

Martin M09 Aus der Welt del' Frau. 

gebd. M. 3.-

M. 1.50 

M.2.-

gebd. M. 3.50 

gebd. M. 3.50 

gebd. M. 2.50 

gebd. M. 4.

M.3.-

Nippold Wo K. G., Del' Zeiten Wende. 
Drama (Wilhelm m. v. Oranien und Mary Stuart) 

M.3.

gebd. M. 2.50 Peters A., ]ugendklange. Gedichte. 

Hath W., Prinzessin Sida. 
Marchenkomodie. 

Riegel H. Bunte Bilder aus Natur und Leben. 

2 Bande. 
_ Italienische BlaUer. 2 Bande. 

(Alle 4 Bande zusammen M. 6.-) 

M.1.-

M.4.
M.4.-

Rosanow W., Dostojewski und 
vom GroBinquisitol' 

seine Legende 

Rosegger P., Volksreden. 

Trask K., In der Vorhut. 
Pazifist. Schauspiel. 

gebd. M. 4.50 

M.2.50 

M. 2.50, gebd. M. 3.50 



60fe BOcher lOr die Dausbibllo.heli 

Die Welt der Tone 
Einfiihrung in Musikverstandnis und Musikgeschichte' 

Von Oberstudiendirektor Dr. E. DICKHOFF 
und Studienrat GEORG BADER 
2. Aufl., 480 Geiten, eleg. gebd. RM. 12.-

Ein neues Handbuch der Musik, dessen besondere Vorzuge reicher 
Inhalt und klare, fesselnde Sprache sind. Alles ist mit groEer Liebe 
zur Sache geschrieben und wohl geeignet, Liebe und Verstandnis fUr 

die Musik zu wecken. 

Zwei Bueher bedeutender Frauen: 
Dr. med. h. c. HEDWIG HEYL 

Aus meinem Leben 
Mit 10 Abbildungen RM. 4.50, eleg. gebd. RM. 650 

"Man sehnt sich nach einem Stuck festen Landes, auf dem sich Hauser 
bauen lassen und Saaten reifen, das uns mit der Zuversicht auf eine 
aus tatiger, fruchtbarer Arheit erwachsende bessere Zukunft erfUllt. 
Zum Geleit dorthin wuEte ich keinen besseren Fuhrer als die Lebens
erinnerungen von Hedwig Hey!. Denn hier fuhrt uns eine Frau, 
um uns die TriumphstraEe offentlicher deutscher Frauenarbeit wah
rend der letzten funfzig Jahre durchschreiten zu lassen: Arbeiter
fiirsorge, Jugendheim, Deutscher Frauenklub, Volkshygiene, GymnasiaI
kurse und Hauswirtschaftsschule, Kriegsarbeit und VViederaufbau u.v.a. 

- welch reiches, stolzes Wirken!" 
"Westermanns Monatshefte" 

Dr. med. FRANZISKA TIBURTIUS 

Erinnerungen 
einer Achtzigjlihrigen 

3. Auflage, mit 5 Abbildungen RM. 4.20, eleg. gebd. RM. 6.-

In diesem kostlichen Erinnerungsbuch erzahlt ein innerlich vornehmer 
Mensch sein Lebensepos: Die Idylle der Kindheit auf Rugen und 
in Stralsund, die Erlebnisse <lIs Hauslehrerin in pommerschen Adels
familien, in einem Londoner Tochterpensionat und bei einem angli
kanischen Landpastor, die Kampfe als Studentin in Zurich und als 

erste deutsche Aerztin in Berlin. 
Das Buch ist menschlich und kulturgeschichtlich hochinteressant und 
ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der geistigen Frauenemanzipation, 

zuruckreichend bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. 
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