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~a~ ruir ~uben, ruie immer man un5 bedeid)ne: aI5 mOIf5~
ftamm, aI5 ffiaffe ober aI5 ffieligion5gefeUfel)aft, aI5 b eutf d) e
\Staat5bütget biefeiben ~fliel)ten etfüUen müffen mie unfere
d)riftrid)en W1itbütget, barübet finb ruit un5 aUe einig. ~ie5
fel)on be5galb, rueil ruit bief eIben ffieel)te uerfaffungßmii~ig be~
allfpruel)en. mbgefegen uon ben gefetlicl) geregelten ~ffiel)ten, mie
ffi1Uitärbienft, \Steuerabgaben 2C, gaben ruir nod) ibeale ~fliel)ten
gegen ben \Staat, in bem ruit leben unb beffen @efe~e . un5
fel)üten. ~ie erfte ~fliel)t, bie ruit aUe unferem matetlanbe
fd)ulben, ift bie, igm nael) ~räften dU nüten, unb ba5 ~ohl unb
3ugleiel) ben ~t)glftanb ber @efamtgeit dU erg alten unb dU förbern.
mm beften ruirb biefe ~fliel)t baburcl) erfüllt, ba~ jeber ein3eIne
in feinem ~erufe ober feinem ~acl)e ba5 mögIidJft moUfommene
dU Ieiften fiel) beftrcbt. @5 ift naturgemä~ unmögItd) dU beftimmen,
ruelel)er ~etuf bem \Staat am meiften nütt. @in gut geleiteter
moberncr <$.taat ift einer gut funftionierenben ill1afd)ine uer~
gleicl)bar. ~ie ffiegierung50rgane foUen bie \SteUe be5 erfa1)renen,
gcruiffen1)aften ffi1afel)iniften uertreten. ~ie biefer bie ill1afel)ine
bei fortmägrenber ~eauffiel)tigung butel) 3ufügtung uon .\:)eid~
matetial unb recl)t3eitige De!ung in @ang er1)äIt unb UOt ffieibung
unb 3U tafcl)et mbnutung ber ein3elnen ~eiIe beroagrt, fo fud)t
eine rueif e ~Hegierung burel) ~ötberung ber merfegr5tJer1)iiItniff e,
@ifenba1)nen unb ~afferftra~en unb burel) gute, 3roecfmä~ige @e~
fete unb .s,?anbeI5uerträge Banbruirtfel)aft, ~nbuftrie unb ~anbeI
3U 1)eben, bie \Staagmafel)ine in @ang 3U er1)aIten unb jebem
ein3elnen \Staat5bürger baburel) bie ill1ögItel)feit 3U uerfd)affen,
fiel) dU etl1ägren. ~ie ber tüel)tigfte ill1afd)inift feine ill1afdJine
nid)t in @ang 3U ergaIten uermag, ruenn bie fIeinfte \Sd)raube
i1)te ~ienfte uerfagt, fo mü~te bie grö~te unb befte (3taat5~
mafd)ine in Unorbnung ober in \Stocfung geraten, menn irgenb
ein \Stanb ober ~eruf aU5gefel)aItet ruürbe ober mangeIgaft ar~
beUete. ~ie 1)eute Me meiften W1enf el)en fompU3ierter finb aI5
in frügeren Beiten, 10 auel) bie \Staat5mafel)ine. m!ie man 1)eute
befferes ffi1ateriaI, beifpieI5rueife befreren \Sta1)l, 3U ben meiften
IDlafel)inen uerruenbet,· fo verlangt bie \Staatsmafd)ine aud) 1)eute
tüel)tigeres W1enfel)enmateriaI a15 in frü1)eren ~agren. ~eute
ruerben in aUen ~eruf5arten nur tüel)tige ill1enfd)en gefuel)t,
ruäl)renb mittelmii~ige unb gar fo 1cl) e, bie igten ~eruf fd)leel)t
uerfte1)en, nur fel)ruer untetfommen. motau5fid)tliel) ruirb fiel)
biefes mer1)iiItni5, namentltel) in biel)t betJöIferten \Staaten wü~eutfcl)Ianb, uon ~agr 3U ~a1)r megr 3ufpiten. @5 ergiebt fiel)
l)ieraus bie ernfte \~fliel)t, ba~ ruir grünbUcl) prüfen, in roelcl)er
~eife bie getanruael)fenbe ~eneration ber ~uben aU5gebiIbet unb
eqogen ruerben mu~, um in bem ~erufe, ben jeber einaelne
erruägIt, etwas tüel)tiges 3U leiften.

-

4 -

~a ift bann Me erfte ~rage: ~ie ftel)t fes mit ber s{inber~
eraiel)ung,? ~ie foUen wir entfd)eiben, für weld)en ~eruf fid)
ein ~nabe bef onbers eignet?
Um ben S{naben felbft, ben mngel)örigen unb vor aUen ~ingen
ben Bel)rern es au ermöglid)en, Me in ben @in3elnen fd)lummernben
Zalente unb ~äl)igfeiten au etfennen, foUte man fd)on in ben
@)d)ulen ben S'tinbern ®elegenl)ett geben, nid)t aUein il)re ®eiftes~
gaben, fonbern aud) bie :praftifd)en unb fünftIerifd)en ~äl)ig~
feiten 3U :prüfen unb au entwicfeln. ~ies fann, glaube . id), am
beften baburd) gefd)el)en, ba~ man mögHd)ft in aUen @)d)ulen
au~er bem 3eid)enunterrid)t aud) ben Unterrid)t in .\)anbfertigfeit
unb @artenbau einfül)rt. ~ef onbers wtd)ttg unb nü~Iid) flnb
biefe Unterrid)ts3weige für jübifd)e s{inber, bie burd) ben mta~
vismus von ~al)rl)unberten unb butd) Me ~erufsarten il)rer
@ltern unb ~erwanbten meiftens auf fold)e Zätigfeiten l)inge~
wiefen werben, 3U benen faft ausfd)Ite~Itd) geiftige ~äl)igfeiten
erforberItd) finb; alfo vor aUem ®elel)rtenberufe unb ben .\)anbeL
(Sd)afft man nun burd) @rteiIung von .\)anbfertigfeits~ unb
@artenbau~Unterrid)t ®elegenl)eit, bem S{naben @)inn unb meigung
für :praftifd)e .\)anbIeiftungen anaueraiel)en, fo werben bie S{naben
felbft, fowie bie Bel)rer meiftens ausfinben, in weld)en ~erufcn
fie am meiften musfid)t l)aben, f:päter etwas tüd)ttges au leiften.
mebenbei gefagt, ift nid)t, wie unbegreiflid)erweife vielfad) ge::
glaubt wirb, ber .\)anbfertigfeitsunterrid)t eme tein med)anifd)e
Zätigfeit ober eine gebanfenlofe @)ad)e! ~äl)renb man burd)
reine ~üd)ergelel)rfamfett ntd)t feIten fd)wanfenbe, friitelnbe, er::
wägenbe unb aagenbe ID1enfd)en er3iel)t, bUbet man burd) ben
rid)tig, nad) :päbagogifd)en ®tunbfäten erteilten .\)anbfertigfeits::
unterrid)t fel)affensfreubige, tatftäftige IDCänner! ~as @)elbft~
gefül)l wirb bei bem S{naben gewecft, wenn er einen btaud)baren
@egenftanb aus ~a:p:pe, .\)013 ober ID1etaU felbftänbig f)ergefteUt
ober @emüfe, ~lumen lC. burd) eigene mrbeit :probu3iert f)at.
mu~er ben ~äl)igfeiten ber S{naben werben wit bei ber
~etufswal)l aber aud) au erwägen f)aben, weld)e ~etufe bie
meifte 2lusfid)t auf @rfolg l)aben. ;.\)iet ift bas ~ntereffe
bcs (Staates mit bem ~ntereffe bes ein3elnen ibentifd).
@egen bas ~ntereffe beiber tft es 3. ~. felbftrebenb, wenn ber
ein3elne einen ~eruf erwäl)It, ber fd)on überfüllt ift, es fei benn,
ber ~etreffenbe l)abe l)ervorragenbe ~etanlagung ba3u. - ~ie
wir aUe .wiffen, finb bie ~.eamtenfarrieren, f)öl)ere wie nieDere,
fowie bie ID1iIitätIaufbal)n iu ~eutfd)lanb, wenn aud) nid)t butd)
bie ~etfaffung, fo bod) burd) bic ~ra!is ben ~uben fo gut wie
verfel)loffen. - ~ie ®efel)rtenberufe, wie bie ber mnwäIte unb
merate finb überfüUt. ~it aUe wiff en aud), ba~ .\)aufier~ unb
SUeinl)anbel, butd) ben bis vor wenigen ~al)r3el)nten ber über~
wiegenbe steil ber ~uben feinen Unterl)aIt erwarb, burd) bie wirt~
fel)aftIiel)en ~erl)äItniffe ber meu3eit, aI5 ba finb: gro~e ~aren~
l)äufer, S{onfumvereine zc. immer mel)r ausgefd)aItet werben. ~a~
bie ~uben nid)t aus freiem mntriebe fid) ben .\)anbel unb bas
®elbvetIeil)gefd)äft gewäl)It l)aben, fonbern ba~ fie, wenn fie nid)t
verl)ungern wollten, auf biefe aUein angewief en unb von aUen
anberen ~etufen gefetlid) ausgefd)loffen waren, ift faitfam be::
fannt. ~as ®elb ~ unb ~anfgef d)äft l)at längft aufgel)ört, Me
ausfcl)lie~lid}e ~omäne ber ~uben ~u fein, unb, abgefel)en von
ber 91eid)sbanf, bei ber meines ~iffens fein einaiger ~ube ange::
ftellt ift, gibt es aud) anbere gro~e ~anfen, felbft vorwiegenb von
~uben begrünbete, weld)e nur ausnal)msweife ~uben anfteUen.
~er ~aufier~ unb SUeinl)anbel ift weber für ben einaelnen f 0 nut~
bringenb, nod) für bie ®efamtl)eit fo erwünfd)t, wie vor ~al)r~
ael)nten. - ~rül)er, wo bie ~ewol)ner ber fleinen ~lä~e, nament::
Hel) bie ber einael Iiegenben @utsl)öfe nut feIten in bie @5tabt
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famen, roar ber ~aufierer, ber Me nötigen }!Baren unb auf3e
nod) 91euigfeiten aus ber (staM brad)te, ein gern gefel)ener @aft,
unb nid)t feUen aud) ber ~ettrauensmann ber ($jut5befi~er, ber
aUe @efd)äfte in ber (stabt burd) jenen beforgen lie~. - ~ei)t,
bei ber Beid)tigfeit unb (Sd)nelligfeit bes ~etfel)rs, 3iel)en ~orf~
berool)ner unb @utsbefii)er es vor, in bie näd)fte @5tabt 3U fal)ren,
um bott unter Umgel)ung bes ~Ieinfaufmannes unb ~aufierers
felbft il)re @infäufe 3u mad)en unb babei anbere @efd)äfte ab3u~
roiefeln. - Ueberl)auvt fud)t, alS @rgebniS ber roittfd)afUid)en
@ntroiefelung, ber ~robU3eltt fid) ben ~onfumenten immer mel)r
3u näl)ern unb bie IDHttelverfon 3u umgel)en, wie, wenn aud) nid)t
immer mit beftem @rfolge beifvielSroeife bas ill1ilitär angeroiefen
ift, möglid)ft immer bireft vom Banbroitt 3U faufen. mid)t nur
in ben @5täbten, fonbern aud) in ben ~örfetn unb auf ben ®uts~
l)öfen roerben meiftens Me ~aufierer alS eine BanblJlage emlJfunben,
gleid) ben ~ettlern burd) ~{afate, unb roenn es fiet) um jübifd)e
~aufierer in antifemitifd) verfeud)ten @egenben l)anbelt, mand)mal
aud) burd) braftifd)ere IDlittel von ber @5d)roeUe ferngel)alten. ~a
brängt fid) uns bie trrage auf: m!elel)e ~erufsart foUen nun
jübifd)e stnaben, namentliel) stinber minberbegüterter ober armer
@Uern, roäl)len'?
.
muf biefe trrage möel)te id) nad) forgfältiger ~rüfung
ber einfd)Iägigen ~erl)äUniffe raten: <ffaUs irgenbroeld)e meran~
lagung vorl)anben ift, foU ber ~nabe fid) einem ~anbwerf ober
ber ~obenfuUur 3uwenben! - mun fönnen @5ie einwenben, bas
~anbroerf l)abe feinen golbenen ~oben verloren. ~Uerbings
gebe iel) 3u - roie bie meiften @rroerbsverl)ältniffe, l)aben aud)
mand)e Broeige bes ~anbroetfs fid) anbers geftaUet im ~ergleid)
3U frül)eren Beiten. ~iele @ebraud)sgegenftänbe, welcl)e ber
~anbroetfer frül)er in feiner }!Betfftatt mit feinen Beuten anfertigte,
werben jei)t fabrifmä~ig mittclft IDlaf el)inen f0 billig l)ergefteUt, '
ba~ ber ~anbwetfer mit feiner ~anbarbeit nid)t mel)r fonfurtieren
falm. ~agegen fann er, roenn er intelligent ift unb fein ~anb~
wetf verftel)t, burd) mnfd)affung von ~tlfsmafd)inen unb butd)
~enui)ung von @as unb @Ieftti3ität als ~ettiebsfraft in vielen
mrtifeln erfolgreid) mit bem @ro~betrieb in }!Bettbewerb treten.
mamentlid) aber I)aben tüd)tige ~unftl)anbroetfer bei bem ge~
fteigerten m!ol)lftanb mel)r alS je @elegenl)eit, Iol)nenbe Sllufträge
3U erl)aUen. ~er wol)Il)abenbe unb reiel)e ill1ann will nid)t bie
in <ffabtifen l)ergefteUten ~ui)enbartifel in feinen 9täumen l)aben,
fonbetn 3iel)t es meiftens vor, fiel) biefelben nad) 3eiel)nung von
einem tüel)tigen stunftl)anbroetfer anfertigen 3U laffen. }!Bäl)renb
alf 0 es bem wenig intelligenten ~anbroerfer l)eutigen Zages
manel)mal fel)roer roirb, fiel) felbftänbig 3U mael)en, unb er bal)er
ge3roungen ift, alS trabrifarbeiter fein Beben 3u friften, fann ber
tüd)tige intelligente ~anbwetfer jei)t, nael)bem Me 3unftfd)ranfen
niel)t mel)r in bem IDla~e roie frül)er e~iftieren, Ieiel)ter alS el)emalS
fiel) eine ausfömmliel)e @~iften3 fel)affen. Sllel)nltd) flnben @5ie bie
~erl)äUniffe in ber ~obenfl.tltur. ~er ~leinbauer, ber feinen aUen
(Sel)Ienbrian gel)t, unb ber ausfd)lie~liel) ~örnerbau treibt, fann
manel)mal mit bem @to~grunbbefii)er, ber bei feinem ~etriebe
überaU W1afel)inen 3ur ~i1fe nimmt, nur fd)wer fonfurtieren,
namentlid) wenn fein @runbbefii) noel) mit ~d)ulben l)od) betaftet
ift. ~ingegen fann er reel)t gut e~iftieren, faUs fein fIeines ~e~
fii)tum nid)t aU3u verf el)ulbet ift, roenn er intenfiu roirtf d)aftet,
fiel) aUe @rfal)rungen ber meu3eit 3unui)e mad)t unb aud) Me
91ebenbetriebe ber Banbroirtfel)aft, roie @efIüge(~ unb ~ienen3uel)t,
Dbft~ unb @emüfebau zc. mit berüeffiel)tigt.
@in junger W1enfd), ber gerin~es ober gar fein ~ermögen
l)r.t, unb fid) in ~cutfd)lanb in ver ~obenfuItut fe1bftänbig
mucf)en roill, tut beffer, roenn er fici) ber in~cnfiveften )Soben~

-

6 -

fuUur, roie .obft~ unb @emüfebau unb anberen gätinerifd)en ~e~
trieben roibmet, alS ben mel)r e~ t e n f i u e n, alf 0 lanbroirtfd)aft:::
Ud)en. ~er mnfauf eines, roenn aud) nur fleinen ~auerngutes
erforbert ein für i~n unerfd)wingHd)es S'tapital, unb wenn i~m
aud) ein fold)es uon einer ~ier~u e~tra begrünbeten @efeUfd)aft
geHe~en würbe, fo würbe es i~m bod) fd)roer faUen, bie 3infen
aufaubtingen, abgefef)en bauon, bap es bei ben gropen mn~
fprüd)en, bie ~eute in ~eutfd)lanb an bie jübifd)e m.\o~Uätigfeit
gefteut werben, fd)wer faUen bürfte, ein genügenb gropes S'tapital
~u befd)affen, um eine nennenswerte mn~al)l uermögenslofer
~auern felbftänbig ~u mad)en! mnbers uer~äU es fid) mit ber
@ärtnerei. @in intelligenter, fleipiger @ärtner fann, wenn er
nid)t bas @elb ~at, ein @igentum ~u erwerben, fid) efnige
ID10rgen 2anb in ber 9lä~e einer @5tabt auf längere Seit pad)ten,
bort .obft~ unb @emüfebau ober anbere Bweige. ber @ätinerei
betreiben unb babei fein musfommen finben. ~ei berartigen ~e~
trieben fommt bie ~ntelligen~ mel)r ~ur @eUung als bei ber
UeinbäuerHd)enI, 2anbroirtfd)aft, wie S'törnerbau ~C . , unb ba, wie
bereits erwä~ltt, bie @ropwitifd)aft beim ~örnerbau bie ~anb~
arbeit gröptenteHs burd) ID1afd)inen erfei}t, fo fann ber S'tlein·
bauer bei biefen rein Ianbroirtfd)aftlid)en ~etrieben nur bann er~
folgreid) mit bem @roabefii}er fonfurtieren, wenn er eine geringe
@5d)ulbenlaft ~at unb mit ~rau unb SHnb emfig arbeitet. ~a
beim @roabetrieb ~äufig burd) tieferes ~flügen mitte1ft ~amvf
ober elefttifd)em ~flug gröaere mbwed)felung in ber ~rud)tfoIge,
unb burd) mnwenbung mand) anberer ~Hfsmittel, bie bem
S'tleinbauern aus biefem ober jenem @tunbe nid)t ~u @ebote
ftel)en, ein gtöaerer @titag vro W10rgen etaielt wetben fann, fo
mag unter Umftänben uom uolfswirtfd)aftlid)en @5tanbvunfte aus
im 3ntere.ffe bes @5taates - alfo ber mUgemein~eit - ber @roa~
betrieb in bet eigentItd)en 2anbwitifd)aft wünfd)enswerter als
ber S'tleinbetrieb fein. ~m ~ntereffe unfetes 58aterlanbes ift es,
wenn ein mögHd)ft groaet ~eH ber 58olfsna~tungsmittel im
2anbe felbft vrobu~iert wirb. @50 lange nun nod) fo uiele
ID1illionen @elb für frifd)es @emüfe unb .obft ins muslanb ge~
fd)icft werben, ift für ben @5taat, fowol)l wie für ben ein~elnen
S'tleinbefiijer ober S'tleinväcl)ter ba, wo bie 58er~ältniffe es irgenb
geftatten, ber intenfiue ober mel)r gärtnerifd)e ~etrieb, wie id)
bereits uotl)in erwä~nte, uorteil~after alS ber e~tenfiue, tein lanb~
widfd) aftlid) e. - @ntfd)Heat fid) fväter ein tüd)tiger @ärtner ~ur
musroanberung nad) folcl)en 2änbern, wo bei billigen ~oben~
vreifen bie e~tenfiue 2anbwitifd)aft uotteUl)after ift, fo fann er
bie med)anifd)e ~anbgriffe her für bie eigentHd)e 2anbwirtfd)aft
nötigen @eräte unb ID1afd)inen fid) Ieid)t aneignen. ~a bie
@ätinerei me~r 9lad)benfen unb ~ntelligen~ erforbert alS bie
ffeinbäuerHd)e m.\irtfd)aft, fo wirb ein @ärtner minbeften~ ebenfo
fd)neU wie ein S'tleinbauer erlernen, wie man unter gan~ uer~
fd)iebenen fUmatifd)en unb fonftigen 58er~ältniffen Eanbwitifd)aft
betreibt. 2ernen unb @rfal)rungen fammeln müffen beibe. mud)
in jenen 2änbern ift es ~äufig ratfam unb uorteil~aft, mit ber
eigentlid)en Banbwittfd)aft 9lebenbetriebe 9ärtnerifd)er unb
anberer mti ~u uerbinben.
mus aUen biefen @rünben wirb es in ber @r~iel)ungsanftaU
in m~lem im ~ntereffe unferer 3ögHnge, refv. für beren fväteres
~ortfommen, für wid)tiger gegarten, fie wä~renb il)rer brei~
jä~tigen 2e~raeit me~r in ben uerfd)iebenen 3weigen be~ @arten~
baues alS in ber e~tenfiuen 2anbwitif d)aft ~u unterweifen.
~ie israeHtifd)e @t3ie~ltngsanftalt m~lem wirb uielfad) nod)
mit anberen jübifd)en m.\aifenl)äufern unb @r~iel)ungsanftaUen,
uon benen es in ~eutfd)lanb eine gan~e mn3al)1 3weifeUos eben~
faUs unterftüijungsruerter gibt, auf ein unb biefelbe @5tufe ge~
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fteUt. ~efentUel) jeboel) finb bie fiel) bei einem :Uetgleid) er~
gebenben Untetfel)iebe. ~äl)renb bie anbeten ~nftitute bas ~e~
ftreben l)aben, ~inber f0 au eraie~en, wie He bislang meiften5 in
jübifel)en ~ami1ien eqogen werben, ift unfere 2ln ft alt, abgefel)en
bavon, ba~ fie burel)au5 feinen Iofalen ~l)arafter l)at, nod) immer
bie einaige, nid)t nur ~eutfel)Ianb5 fonbern in ber gefamten
~ubenl)eit, wo bie ,ßöglinge bei burel)au5 jübifdyreligiöfet @t~
aie1)ung als @5el)uIfinber bereits im früf)eften 2lfter nad) bem be~
wäl)tteften väbagogifel)en @runbfä~en, nid)t nur in bem ver~
fcl)ieben ,ßweigen ber .\)anbfettigfeit, fonbern aud) im @attenbau
unterriel)tet werben. @5ie ift bie einaige 2lnftalt, wo ~inbet nad)
5Hbfolvierung ber, l)ier mit ber 5Hnftalt verbunbenen ~oIfsfd)ule,
abgefel)en tlon einigen .\)anbwetfsbetrieben, namentUd) in ben
verfel)iebencn Sweigen ber intenfitlen ~.obenfultur eine grünblid)e,
vraftifcl)e 2lusbHbung erl)alten, bie fie befäl)igt, in unb au~er~
~alb ~eutfd)lanbs fiel) eine gead)tete .BebensfteUung au tlerfd)affen.
Unfere 2lnftaIt ift unter ben fel)wierigften ~erf)äItniffen, mit
manel)em ~orltttei1en unb ~einbfeligfeiten fiimpfenb, tlor ca. 10
~al)ren entftanben, unb, ol)ne unbefd)eiben 3U fein, barf id) wol)I
bef;)auvten, ba~ fie ie~t fowol)l in jübifd)en wie nid)tjübif d)en
~reifen in l)ol)em 5Hnfehen ftel)t.
stto~bem uns namentlid) an,
fangs manel)e5 mangell)afte @5el)ü(ermaterial 3ugefü~rt rourbe,
ba viele noel) bie irrige 2lnfiel)t f;)egen, ba~ aUe ~naben, bie für
anbere ~erufe untCtug(iel), für ben eines @ättners nod) immer au
gebrauel)en feien, erl)eUt aus ben l)ier im @5aale furfierenben
"ffi1itteHungen be5 mereins el)emaliger 5Hl)lemer", ba~ bie meiften
unferer ,ßöglinge ein gutes ~ottfommen gefunben l)aben.
Unfere 2lnftaIt l)at aber nid)t nur ben Sroed, eine 2lnaaf)1
tüd)tiger @ättner zc. ausaubUben, f onbern fic will aud) eine ~n"
aal)f tüel)tiger .Bef)rgättner für äl)nlid)e ~riftitute innerl)alb unb
au~erl)alb ~eutfel)lanbs l)eranbHben, roie einige bereits in !Rlta~
lanb unb @a1iaien erfolgreiel) tätig finb . 'Gie foll ferner als
ID1ufteranftaIt bel)uf5 ~erbreitung biefer ~eftrebullgen für bie
gefamte ~ubenl)eit bienen, unb ~at auel) nad) biefer !Rid)tung
fd)on gewirft, wirb bies aber in noel) grö~erem Umfange näd)fter
,ßeit tun. @inen genauen ~etriebs~, 5Hrbeits~ unb Untetrid)tspfan
unferes @5el)ulgartens l)aben wir bem ~aton"~itfd)"Stomitee in
~ien auf beffen 5Hnfud)en eingefanbt unb bereits meurere Bef)rer
biefet in @aH~ien fegensreid) witfenben @efellfd)aft längere
,Reit in .\)Ctnbfettigfeit, @artenbau unb unfeter allgemeinen
@raiel)ungsmetl)obe untetwiefen. ~ie id) beteits angefü~tt gabe,
Hegt es im ~ntereffe ber @efamtl)eit, refp. bes @5taates, menn
ber @runb unb ~oben mög(id)ft intenfitl bearbeitet roirb, bomit
wir in ~eutfd)Ianb einen mögHel)ft gro~en $teit unferer .Bebens~
mittel, namentHd) bie teueren ~obenvrobufte, roie @emüfe,
Obft zc., aus unferem eigenen .Banbe beaiel)en fönnen unb tlom
2luslanbe mel)r unb mel)r unabl)ängig werben. ~ei ben Tortbauernb
beffer werbenben ~edel)rsmitteln tft es baf)er mögHd), nod) in
verf)ä(tnismä~ig gro~en @ntfernungen tlon ben tloIfreid)en @5täbten,
wo @runbbefi~ nod) nid)t au teucr ift, @attenbau au betreiben
unb bie ~robufte in tabellofem ,ßuftanbe auf ben 9J1atft au
bringen. ~enn alfo junge, arbeitswillige Beute, nad)bem fie fiel)
bie nötige @rfal)tung erworben, mit geringen ill1itteln fiel) in
biefem ~etufe felbftänbig mad)en rönnen, ergibt fid) bie ~tage:
~ie ift bie öfonomifel)e unb foaiale .Bage biefet @ättner, bie
@emüfe~, Obftbau, ~Iumenauel)t zc. betreiben, im ~erl)ä1tnis au
anberen ~erufsatten '? @5ie roerben mit mit rool)I barin über~
einftimmen, ba~ ein f oId)er ID1ann eine foaia1 gead)tete ~tellung
einnimmt, unb eine rul)igere unb gefid)ertere @~iftena flat, als
in l)eutiger ,ßeit ein unglücfHel)er .\)aufieter ober ~(einl)änbler.
2lbgefel)en l)iertlon wirb ein fottroäl)renb im ~reien arbeitenber

-

8 -

@ättner mit feiner ~amme gefünber unb ftäftiger werben, unb
aud) bleiben, als ein in ungefunben @rofJftabträumen woqnenber
mit fteten ~orgen fämvfenbet' ~aufierer, 91id)t nur mit eigener
straft unb eigener 2!rbeit wirb er bem ~taate nü1jen, fonbern
aud) in feinen SHnbern wirb er if)m tüd)tige materlanb5::
~erteibiger er3ieqen, benn bie tn fd)led)t venttIietten m!of)nungen
aufgeroad)fenen, fd)led)t ernäf)tten armen ~tabtfinber geben bem
~taat ein fef)r man~elQafte5 ~olbatenmaterial.
m!enn ~ie, m. ~., ein flare5 ~ilb erf)alten woUen, von ben
~1)ancen eines @ärtner5 ober ~anbwerfer5 im mergleid) 3U bem
s{leinfaufmann, müffen ~ie aud) bie @ef)alt5vcrf)äItniffe unb
gefeUfd)aftrid)en 2!nforberungen von @ärtnergef)ilfen, ~anbwetf5::
gefeUen unb ~anbIung5bienern 3ufammenfteUen. ~abei ift 3U::
näd)ft feft3ufteUen, bafJ in ~e3ug auf st(eibung unb gefeUfd)aflid)e
9tevräfentation an ben @ärtnergef)ilfen unb ~anbwetf5gefeUen
. feinerlei 2lnfvrüd)e gefteUt werben, wäf)renb ber junge staufmann
fid) biefen 2lnforberungen, befonber5 in ~e3ug auf stleibung,
nic!)t entaief)en fann.
~a5 @et)aIt eines jungen @ärtner5, ber nad) 2lbfolvierung
ber ~oIf5fd)ule mit 14 ~af)ren in bie 2eqre tritt, unb ber feine
2e1)re nad) 3 ~af)ren beenbet f)at, ift aUerbing5 nid)t i)od). @5
beträgt gewöl)nlid) bei voUftänbtg freier ~tation ca. ill1. 30,monatIid), alfo immerqin bod) genug, um bei befd)dbenen 2!n::
fprüel)en obne 3ufd)ufJ von anberer ~eite e~iftieren 3U rönnen.
@in einigermafJen tüd)tiger ill1enfd) fann bann nad) merlauf
weniger ~a1)te auf ein @ef)aIt von ffi1. 30,- bis ffi1. 60,- bei
voUftänbiger freier ~tation red)nen. ~ef onber5 tüd)tige Beute
fönnen es aber aud) weiter bringen. ~a5 mögen ~ie aus einigen
~eifpielen erfef)en:
@in junger ffi1enfd) 1lU$ ~elgte in m!eftfalen fam nad) 2lb::
fo{vierung etner gewöf)nlid)en molf5fd)ule mit 14 ~af)ren in
2l1)lem in bie Bef)re. 91ad) ~eenbigung feiner 2ef)qeit war er in
verf cbiebenen erftflaffigen @ärtnereien, ~aumf d)ulen, @ewäd)5::
f)au5fuIturen, ~inbereien zc. tätig. mor eineinf)alb ~af)ren be::
fud)te id) ben jungen ffi1ann in ~üffelborf, wo er, ca. 20 ~af)re
alt, eine ~ertrauensfteUung in einer @ärtnerei befIeibete unb
ffi1. 150.- monatlid)e5 @ef)aIt bC309' e5eit Oftober vorigen
~(1)re5 bient er bei ben fd)war3en ~uraren in ~an3ig.
@in anberer junger ~mann, gfeid)faU5 mit moIfsfd)ulbilbung
wat uOt feinem @intritt beim ffi1ilitär f)ier in ~etlin bei
~paet
tätig, unb er1)ielt nad) 2 jäf)tiger ffi1iIitärbienft3eit bie
frtiebf)of5gärtnerfteUe in ffiatibor, bte if)m ein für fein 2!lter gutes
unb fid)eres @infommen bringt.
@tn britter war einige Beit nad) moUenbung feiner Bef)re
aI$ 2ef)rgärtner in ffiep3in, fonnte fid) aber mit bem ~nfveftor,
ber fpäter von ber frürforgefommiffion entlaffen wurbe, unb ber
uid)t5 von ber @ättneret verftanb, uid)t vertragen, unb u(1)m
bann @5teUung in erftflaffigen @ärtnereien, unter anbcren bei
~enari in @rfurt an.
~m ffi1är3 vorigen ~af)res bat uns ein
~reunb unferer 2!nftalt in ~annover, ber viel 5,ßed) mit feinen
~ättnettt gef)abt gatte, if)m einen tüd)tigen @ärtncr 3u cmvfeglcn.
~ro1jbem fein 2lrbeitgeber if)n uugettt minen woUte, nagm er auf
unfer 2lmaten bie ~teUe an. ~ein je1jiger ~f)ef 1ft aufJerorbcnt::
Hel) 3ufrieben mit if)m, unb fagte uns, baß er feinen @arten feit
20 ~af)ren nod) nid)t in fo orbentIid)em 3uftanbe gel)abt f)abe,
als e5 jett ber ~aU Ht. ffi1it bem betreffenben ~ettn f)atten wir
gerabeau einen stamvf 3u befteqen, bamit er ben jungen ffi1ann
wieber freigebe. ~a ber jett nod) bei iqm arbeitenbe junge
illCann, weil er gan3 bef onbers tüd)tig unb arbeit5freubig in
feinem ~erufe ift, 3um 2eqrgärtner uusgebiIbet werben foU,
qalten wir es für notwenbig, i1)n je1jt, uad) Dcm rr eine 3eitIallg
l
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unter fremben Beuten geroefen ift, roieber für eine gewiffe .seit
nael) 2.lf)lem au nef)men. - ~ei bem groj3en mngebot von jungen ~aufleuten in ~etail~
gefel)äften unb bei ber vielfael)en ~erwenbung von weibItel)en
2lrbeitsfräften, finb bie @ef)aUsverf)äUniffe in bieren @efc!)äften
meiftens fel)leel)te. ~a auel) in ~anfgefel)äften erf)aHen junge
Beute, bie eine 1)ö1)ere @5el)ule befuel)t, bie f)äufig fogar i'f)r 2lbi~
turium gemael)t unb i1)ren 2lnge1)örigen viel @elb gefoftet 'f)aben,
meiftens nm 1000-1200 IDl 2lnfangsge'f)alt, wobei fie fiel) natür~
Hel) felbft beföftigen müffen, felbft roenn fie fel)on 20 ~al)r unb
batüber aU finb. m!enn fie älter roerben unb fiel) niel)t burel)
1)ervottagenbe Beiftungen ausaeiel)nen, fteigt il)r @e'f)aU auel) nur
langfam. ~as aUes gaben fie ja reiel)liel) @elegen'f)eit am ~Iai)e
felbft au beobael)ten. ~ie groj3en 2lnfl'rüel)e bei geringen @in~
na1)men bringen bes1)alb leiber niel)t feUen vermögenslofe ~auf~
leute in ~erfuel)ung, fiel) @elb auf unerlaubte m.\eife au ver~
fel)affen, roä'f)renb @ättnern unb ~anbroetfern au einer berartigen
~erfuel)ung Me @elegen1)eit fef)U.
mun lönnen @ärtnerge'f)tIfen
gleiel)roie junge seauf{eute fteUenlos roerben. ~er vermögenslofe
~aufmann, ber feine ~erroanbte ober frreunbe 'f)at, bie t'f)n fo
lange bei fiel) aufne1)men fönnen, bis er roicber eine (Stellung
gefuuben 'f)at, roirb, roenn er feinen lei)ten (Sl'arl'fennig aufgeae'f)ttunb
feine, niel)t abfolut notroenbige @arberobe verlauft, unb ebenfo
aUes fonftige verlauft unb vetl'fänbet 'f)at, batauf angewh'fen
fein, fiel) 2llmofen au erbetteln unb wirb bann, wenn er einmal
foroeit gefommen ift, in fel)äbiger @arberobe fel)roer wieber eine
~teUung aIS ~aufmann finben
2lnber5 ber @ättnerge1)ilfe, ber, roenn er rräftig unb arbeig~
roiUig ift, in einer frauen .seit burel) feiner ~änbe 2lrbeit aIS
stagelö1)ner, aIS ~abrifarbeiter, ober in irgenb einer anberen
m!eife fein ~rot verbienen fann, bis er roieber in feinem ~ael)e
untetfommt. ~at er gute Beugniffe, fo ad)tet man nid)t barauf,
ob er gut ober fel)leel)t gefIeibet ift. - 2luel) beim 9JHlitär wirb
ein fräftiger tüel)tiger @ättner ober ~anbwetfer; ber ftel) infolge
feines ~etufes in manel)edei m!eife nüi)liel) mad)en fann, megr
geael)tet aIS ein ~leinfaufmann, ber aus IDlangel an ~enntniffen
.ober aus IDlitteUofigfeit niel)t einjä1)rig bienen fann. (Selbft:
ftänbigfeit au erroerben, ift für ben ~aufmann 1)eute noel)
fd)roieriger aIS für ben ~anbroetfer unb @ärtner.
~er fej31)aft geroorbene ~aufmann finbet noc!) weniger ®e~
le!:1en1)eit aur 2lnftrengung Jeiner ~örl'etfräfte unb aur m.\a1)rung
unb ~räftigung feiner @efunb'f)eit, alS fie ber frü1)er mit feinem
fel)roeren ~acren ·auf bem l'latten Banbe 'f)erumaie1)enbe ~aufierer
l)atte. @s ift besl)alb aus l)t)gienifel)en roie öfonomifd)en
@rünben äuj3erft roünfd)ensroert, baj3 unfere @laubensgenoffen
in gröj3erer .sa'f)l als bisl)er, fiel) bem ~anbwerf unb ber ~oben~
fuItur auroenben, @iU es bodj gut au mael)en, was man ~a1)r~
l)unberte an uns gefünbigt l)at.
.
@s unterliegt alfo feinem .sroeifeI, baj3 bei ber 'f)euti~~
nomifd)en unb foaialen Bage in ~eutfel)lanb es fowo1)l im aU~
gemeinen ~ntereffe roie im ~ntereffe ber @inaelnen liegt, roenn
roir einen mögIid)ft l)ol)en ~roaentfai) ber f)eranroad)fenben @ene~
ration, namentIiel) ber ärmeren ~laffe, veranlaffen, ficI) bem
~al1broetf unb ber ~obenfuUur auauroenben.
~abei benfe icI)
aber niel)t baran, feIbft bie 2lUerärmften, roenn fie feine 2lnlage
für biefe ~erufe, bagegen l)ervottagenbe ~egabung für anbere
~erufe l)aben, au an>ingen ober au übetteben, ~anbwerfer ober
@ättner au roerben. Um fiel) ein tiel)!taes Urteil über bie mer~
anlagung eines ~naben au 6iIben, mUf3 man i1)m, wie bereit$
erroäl)nt, @elegenl)eft geben, nid)t nur feine geiftigen, fonbern
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aud) feine praftifd)en ~ä~igfeitelt im ~anbfertigfeits~ unb mög~
Itd)ft aud) im @artenbauunterrid)t 3u entwicfeln.
Ueberbies möd)te id) nod) auf einen anberen nid)t unwefent~
lid)en ~or3ug aufmerffam mad)en, ben geutigen ~ages ein jü~
bifd)er @ärtner vor einem jübifd)en SHeingänbler ober ~aufierer
in ~eutfd)lanb genie~t. Beiber werben ja in einigen anti~
femittfd) verfeud)ten @egenben burd) bas fortwägrenb in bie
urteiUofe IDlenge gefd)leuberte ",,~auft nid)f bei 3uben" 1 ~au~
fierer unb ~aufleute bOt)fottiert unb gefd)äbigt. ~ei ~oben~
probuften, bie auf ben IDlarft gebrad)t werben, fragt niemanb,
weld)er 9leltgion ber ~robuaent angegört, fonbern nur nad) ~rei5
unb @üte. mu~erbem gaben bie 9legierungen fett einiger Bcit
beutltd) bie mbfid)t au erfennen gegeben, bas ~aufiergewerbe
mcgr unb megr einaufd)ränfen. <So eraäglte mir mein lieber
~reunb, ber ben meiften von 3~nen befannte ~err 2Hpg. 3acobfogn
in Beip3i9, ba~ bie fäd)fifd)e 9legierung in ben Ietlten ~agen
30 ,f;laufierern bie ~aufiereretlaubnis verf agt gabe, woburd)
30 ~ammen brotl05 geworben finb.
@s ift nid)t au leugnen, ba~ bie mnfprüd)e, bie an ben
jübifd)en ~ogltätigfeit5finn gefteUt werben, von 3agr au 3a~r
geftiegen finb. mbgefegen vou ben interfonfeffioneUen unb d)rift~
rtd)en gemeinnütligen mnftalten, von benen wtr un5 al$ 3uben
nid)t aU5fd)lie~en bürfen, finb wir genötigt, gro~e <Summen für
mltersfd:)wad)e unb ~ranfe au verwenben, unb e5 giebt wogl
feine ~eligionsgemeinfd)aft, bie für biefe ~ebauernswerten mel)r
Opfer bringt, als wir 3uben. ~agingegen finb bie ~eträge, bic
für bie geranwad)fenbe 3ugenb bei uns verwenbet werben,
obgleid) fie gelfen fönnten, vorbeugenb au wirfen, nod) ver~
~ältni5mä~ig gering, f oba~ leiber nod) mand)e armen jübif d)en
~inber ber @efagr ber merroagrtofung aU5gefetlt finb. Beiber
finb wir in mglem, trotlbem, wie iel) banfbar anerfenne, bie
BaI)! unferer ~reunbe fid) fortwägrenb megrt, geawungen, eine
große mnaag! ber um mufnagme bittenben ~naben unb IDläbd)en
aus 'ill1angel an 9laum unb IDlitteln abauweifen, unb fie fo ber
@efagt ber merwagtlofung au über{affen. <Sinb fie einmal ver~
wal)rtoft, f0 werben fie nid)t nur eine Baft für bie @emeinbe
unb ben <Staat, fonbern gereid)en H)rer ~amilie, fowie, bei
ber <Solibarität, bie namentlid) unfere @egner un5 auf3wingen,
ber ~ubengeit aur <Sd)anbe. mu~erbem verurfad)en fie aud) größere
~often, al$ wenu red)taettiA burd) eine rid)tige @raiegun\1 ein ~
gegriffen worben wäre. ~lte~eu uns, wie mir goffen, bie IDltttel
au, um ein <Sd)ulgau5 nebft ~etf aal K au bauen, unb gierbei
red)nen wir gauptfäd)lid) auf oie @ro~gemeinben, fo werben
bie jetligen vrovif orif d)en 9läume frei, bie wir bann al$ <Sd)!aff äle
für 20- 30 wettere 3öglinge vcrwenben rönnen. ~ie fd)on von
anberer <Seite früger gefagt ift. ftegt bie ~atfad)e feft, ba~ unfere
@lauben5genoffen, bie unftreitig in gof)em @rabe opferwillig
finb, aUe5 tun, um bas @!enb au ltnbern, aber meiften5 nid)t
verftegelt, igm wirffam voqubeugen. ~as gart flingenbe m!vrt,
ba~ ber ~ube awar für ben franfen @lauben5bruber forgt, nid)t
aber für ben gefunben, entgält eine bittere ~agrgett, uno foUte
aUen eine ernfte 9J1agnung fein, in ~vgltätigfett5fad)en nid)t,
wie e5 bie ~uben bi5 jetlt ftet5 gef)alten gaben, nur bas ~eq,
fvnbern vor aUen ~ingen aud) ben ~vpf fpred)en au laffen.
IDlaimvnibe5, unfer gervvrragenbfter 9leligivu5pbiIofvpg, ber
von Ortgvbv~en unb Biberalen gleid) l)vd)gefdJätlt wirb,
fagt: @5 gibt 8 <stufen ber ~ogltätigfeit, bie göd)fte ift,
ben ~Ufefud)enben erwerMfägig au mad)en. mei reiflid)er
@rwägung werben gewi~ aud) fie bie Ueberaeugung ge~
winnen, ba~ eine rid)tige, praftifd)e @raiegung ber geranwad)fenben
~ugenb bie wid)ttgfte ber foata!eu ~ragen ift. <selbft vvm rein
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finan3iellen @)tanbvunfte aus ift bas @eIb, bas ba3u tJetltJenbet
wirb, armen s{inbern eine gute, vraftifd)e @r3ie1)ung 3u geben,
ber uorteiI~aftefte, gewinnbringenbfte ~eU ber ~o1)Uätigfeitspflege.
~enn jeber junge mann, ber im frü1)en mUer erllJerb5fäl)ig ge:::
mad)t wirb, fann unter Umftänben bei bem ausgevrägten iramiHen:::
finn 5-6 anbere lramiIiengIieber, barunter alte unb franfe,
ernä1)ren. @r erweift bamit uiel)t nur ber ~amiIie fe(bft einen
~ienft, f onbern auel) ber OeffentIid)feit. -- @ine ernfte S{rifis fte1)i
betJo't, wenn bie 3uben fiel) niel)t baran gewö1)nen, aud) im
(Gvenben uon ~o1)Uaten, namentIid), wo es fiel) um Unter:::
ftü~ung uon 3wecfen unb Unterne1)mungen burd) größere @)ummen
l)anbeU, rationell unb benfenb uor3ugel)en. ~üt fo manel)e efotifd)e
Unte'tne1)mungen, Me uon 1)ier aus unfontroHterbar finb, llJanbert
bas beutfd)e @eIb ins 2!usIanb, wä1)renb jübifel)e mnftaIten in
~eutfd)(anb, uon beren fegensreiel)em ~itfen fiel) jebermann burd)
ben 2!ugenfel)ein Ieiel)t übeqeugen fann, nid)t beael)tet unb immer
noe!) nie!)t genügenb 1tnterftü~t werben.
~nb wie fte1)t es nun gar in @a(t3ien unb ~uß(anb? 91oe!) weit wid)tige't aI$ in ~eutfel)Ianb ift bie @qie1)ung 3U
5;>anbmetf unb ~obenfuUur unter ben ~uben, namentIicl) aur
~obenfuItur, in @aIi3ien unb ~ufHanb. ~ie ~age ber ~uben in
biefen Bänbern fowie in ~umänien ift berad, baß ein großer
~eU, um im wa1)ren @)inn bes ~odes niel)t 3U uer1)ungern,
3ur muswanberung ge3wungen ift. ~er größte ~eiI ber
2(uswanberer 1) at fid) bislang nael) @ngIanb , S{anaba unb
nad) ben mereinigten (Gtaaten gewanbt. Be~tere beiben
Bänber fowie @ng(anb für feine ~oIonien 1)aben einen un:::
limitierten ~ebarf an ~anbwitten unb ~anbarbeitetn. ~ie
bts1)erigen muswanberer waren grölltenteiIs ~aufierer, @)el)neiber
zc, Me fiel) faft ausna1)mslos in ben grollen te5täbten ~ufammen:::
vferd)ten unb ein freiwiIIiges @1)etto bUben. ~od bel)aIten
fie 'Oie unter bem furel)tbaren ~rucf in i1)ren ~eimat5:::
Iänbern angenommene Bebensweife bei, bie ben @nglänbern unb
mmerifanern nid)ts weniger aI$ ft)mvat1)ifcl) ift. ~a man auel) i1)re
~efd)äftigung für Me betreffenben Bänber als nid)t nu~bringenb
erad)tet, namenUid), ba fie an f oIel)en Orten, wo fte in einigen
~erufen wie @)d)neiber, ~ürfd)ner zc. maffen1)aft auftteten, bie Bö1)ne
~erunterbrücfen, unb eingebotene mtbeiter tJerbtängen, fo wirb
uorausfid)tIiel) bie @inwanbetung biefer @(emente me1)r unb mel)r
ctfd)wett werben. mbgefe1)en uon bem @efü1)I bet IDlenfd)liel)feit,
follten wit fd)on aus @goismus alles tun, bamit ein mögItd)ft
grolle't ~eiI ber tuffifd)en unb 9ali3ifd)en ~uben füt bie ~oben:::
fuItur er30gen, alfo f03ufagen e!votifä1)ig gemad:)t wirb. ~a
bies bei @rwacl)fenen f(1)r fel)wiertg, ja meift ausfid:)t5Ios ift, mull
bei ben ~inbetn begonnen werben. ~ie ~aupt:::t;iIfsaftion in
WUßlanb unb @aIi3ien follte barin befte1)en, an aUen (Sel)ulen
~anbfertigfeits::: unb @artenbauuntertid)t ein3ufü1)ten, unb einen
~eiI be't fel)ulenUaffenen 3ugenb in einigen ~a1)ten bann in ben
ptaftifel)en mtbeiten ber ~obenfuUur weiter aus3ubilben. ~unge
~urfd)en uon 14-16 3a1)ren, weld)e Me S{raft unb 91eigung füt
~anbwitifd)aft 1)aben, finben in ben mereinigten (Staaten unb in
S{anaba jebeqeit Ieid)t mrbeit. ~'t. ~ernabo in Bonbon, ber
in bem bid)t beuölfetien ~eU be't (Gtabt te5tepnet) fowie in ber
91ä1)e Bonbons eine grolle mn3al)( uetIaffener unb uetllJa1)tIoftet
S{naben er3ie1)t, fel)icft biefe im genannten mUer meifteu5 nad)
S{anaba, wo He gern aufgenommen werben. ~enn junge Beute
brüben ein vaa't 3a~'t auf bem Banbe gearbeitet unb bie Dortigen
mer1)äUniffe fennen gelernt 1)aben, fönnen fie il)re mng(1)ötigen
f)inübetfommen laffen, um mit biefen gemeinfel)aftHd) eine ~arm
~u bearbeiten. @s würbe 3U w~it fü1)ten unb liegt aud) nid)t im
Wa1)men meiner f)eutigen mnfp"tacf)e, mid:) batüber 3U äu~etn,
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weld)e minber auper ben ~ereinigten @5taaten, ~anaba unb
anberen engIifd)en S'eolonien bei ber mU5wanberung ber oft~
europäifd)en ~uben nod) in trragefommen fönnen. muper~aläftina,
@5t)rlen tc., finb gewip in befter mbfid)t in letjter Beit S'eleinafien,
foroie bie an ber anatofifd)en unb ~agbabbagllbelegenen ~änbereien,
~t)petn unb Oftaftifa awecf5 ~olonifation in ~orfd)lag gebrael)t
worben. @iniAe, wcnn nid)t aUe biefe genannten Bänber finb wagr~
fd)einrtd) 3ur S'eolonif ation geeignet, aber nur für f olel)e ~erf oncn,
bie mit bet ~obenfurtur vertraut finb. @501el)e, bie nid)g von
ber @ättnerei ober Banbwittfel)aft lJerftegen, fönnen noel) weniger in
einem fremben Banb, mit einem gana anbeten S'efima unb anberen
~urturen a15 in igrem @ebutt51anb, in biefen ~erufen igr trott~
fommen finben. - ~evor @elb für berattige, manel)mal in ben
rofigften trarben gefel)t1berten S'eolonifation5pläne bewilligt unb
von wol)lwoUenben @lauben5genoffen gergegeben wirb, foUte man
fid) übeqeugen, niel)t aUein, ob biefe ~eriel)te wagrgeiggetreu
unb nid)t gefärbt finb, fonbern vor aUem, ob geeignete5 W1enfel)en~
material uor"f)anben ift. ml5 @runbIage einer jeben S'eolonifation
foUte man nid)t ba5 Banb, in bem, fonbern ba5 W1enfel)en~
material, mit bem fo(onifiett wirb, betrael)ten. mnbernfaU5,
bleibt 3U befürel)ten, bap bie Beute aU5 igrem alten @lenb in ein
nod) gröpere5 neues geraten. ~U5 9lücfwanberer werben fte bann
an Beib unb @5eele gebroel)en 3urücffegren, wte wir fie ja leiber
fd)on gäufig gefegen l)aben, ober fie werben in ber neuen ~eimat
elenbigfid) ~inlJegetieren unb fottwägrenb an bie ~Ufe ber weft~
europäifd)en unb amerifanifd)en @lauben5genoffen appellieren.
@efd)iel)t unfererfeit5 nid)g, um in rationeUer m!eife einen ~eU
ber ruffifd)en unb 9afi3ifel)en ~uben aur mU5wanberung nad;
überfeeifel)en Bänbern 3U vergelfen, fo werben biefe trotj @rcn3~
fperre 3U un5 fommen, benn ~unger fennt feine @ren3e, unb
wenn aud) ein ~eU von ignen von @ren3wäd)tern erfel)offen
werben foUte, fo werben fie boel) noel) 3af)lreiel) ben ~eg über
bie @5d)ranfe finben.
~ei biefer @elegengeit möel)te iel) noel) befonber5 bavor
warnen, auslänbifd)e ober inlänbifel)e arme @5tubenten, bie Banb~
wittfd)aft ftubieren woUen, ogne fiel) vor~er burd) ~elb'~ funb
@attenbau bie nötigen praftifd)en stenntniffe erworben au gaben,
burd) '5tipenbien ober in anberer m.\eife 3u unterftütjen. @5o{el)e
jungen Beute, beren iel) lJerfd)iebene in letjter Beit fennen (ernte,
finben nael) ~oUenbung il)rer @5tubien nur fel)wer eine @5teUung,
nnb wenn fie fpäter a15 Begrer in einer jübifel)en mcferbau~
fd)ule ansefteUt werben, üben fie einen nael)teUigen @infIup
auf bie tlögHnge aU5, inbem fie ignen 3U viel tgeoretifel)e
unb 3U wenig praftifel)e Sfenntntffe beibringen.
Um aber aum @5el)lup auf ~eutfel)lanb nod)ma15 aurücfau~
fommen, fo wieber~ole iel) meine W1af)nung: "Bapt un5 IlUe5,
wa5 in unferen S'eräften ftel)t, tun, um bie f)eranwad)fenbe ~ugenb
vom Sflein~ unb .\)aufierganbel fernaugaIten! - Baffen ~ie e5
unfer ~eftreben fein, if)nen in ber von mir erwäf)nten m.\eife
trreube an ber Watur unb Weigung au för:petIiel)er mrbeit anau~
eqiegen. Baffen @5ie uns einträel)tig mit unferen el)riftliel)en W1it~
bürgern banael) ftreben, mögfiel)ft viele unf er er S{naben, bie fiel)
bafür eignen, W1änner geran3ubUben, bie al5 tüel)tige .\)anb~
werfer ba3u beitragen fönnen, bie "f)oge geael)tete @5teUung, bie
ileutfcl)lanb geute im Sfunftganbwetf unb in ber ~nbuftrie ein~
nimmt, au wagren, ober burel) ~leip, ~ntelligena, burel) intenfilJe
~ebauung bem geimatIiel)en ~oben mögHel)ft viele ~rüd)te ab3u~
ringen unb un5 baburel) vom mU5lanb mögHel)ft unabgängig
3U mael)en - 3U if)rem eigenen m.\o~l, 3ur @gre be5 ~uben~
tum5, 3um ~01)1 unb 3um @5
~atetIanbe5!"
~
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