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_ä~renb frü~er bei ber ~eratung fOlialet i\'ragen, 
~ ~ ~ namentIic9 foroeit ~of)rfaf)rt!3eimidjtungen in ~e~ 

tra~t famen, %rauen eine untergeorbnete molle 
fpieIten ober in ben meiften ~ällen üoerf)aupt nidjt 

3u 9tate geaogen rourben, ift bie!3 in ben le~ten ~af)ren 
erfreulidjerroeife anber!3 geroorben. ~eldje morteile bie!3, non 
ben nerfc9iebenften ®efic9t!3punften aU!3, für alle beradigen 
~eftrebungen bringt, roirb roo9( faum jemanb beftreiten. 

@inen neuen ~eroei!3, roie notroenhig unb geilfam bie 
mitarbeit ber %rau ift, namentHc9 ba, roo e!3 fid) um mb~ 
ftellung non motftänben f)anbeIt, unter kienen bas meibHdje 
®efdjlec9t leibet, f)aben ~rl. ~appenf)eim unb %rl. mr. mabi~ 
noroitf dj burdj meröffentIidjung i9re!3 mei f eberidjt!3 über @aliaien 
erbradjt (".Bur 2age ber jübif djen ~enöIferung in @aIi~ien", 
%ranffurt a. m., m. %. m.). ~eibe $Damen, roeldje im muf:: 
trage be!3 stomitee!3 nur ~efämpfung bes ID1äbdjenf)anbeI!3 bie 
befd)roerIidje unh mit nieren Unannef)mIidjfeiten oerbunbene 
9teife nadj ®ali3ien in opferroilliger ~eife unternagmen, be:: 
gnügten fidj nidjt bamit, nur bie %atfadjen 3U berid)ten, fon~ 
bern roaren bemü9t, bie Urfadjen 3u erforfdjen unb praWfcge 
matf djT äge au geben, roie ben Uebelftänben a03ugelfen fei. 

mus eigener @rfa9rung unb ~eobadjtung roä9renb meine!3 
mufenHjaIts in ®aIi3ien fann ic9 midj im gro~en unb ganaen 
ben mnfidjten ber beiben SDamen anfdjHe~en. ~enn ic9 mir 
bennodj einige ~emerfungen erlaube, gefdjief)t bie!3, tueil meinen 
~eobadjtungen anbere ®efic9t!3punfte augrunbe lagen, unb roeH 
jeber mit feinen mugen nidjt genau f 0 fie9t, roie anoere. 
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mies ergie6t fic9 ja auc9 fc90n baraus, bat bie beiben ~amen, 
tro~bem fie 5ufammen gereift finb, getrennte ~etic9te f)eraus~ 
gaben. ~c9 f)aIte auc9 beibe ~amen für uorurteilsfrei genug, 
fiel) burc9 meine ~emerfungen nic9t uede~t 5u füf)Ien. 

~aron SJirfc9:@5c9ulen mit if)rem ie~igen 2ef)rplan genügen 
nic9t, um bie ~et>öIferung bauernb moralifc9 unb wirtfc9aftIic9 
3u f)e6en. ~ie SUnber werben 3mar wäf)renb if)rer @5c9uI5eit, 
befonbers bort, wo bie m:rmen 5tleibung unb warmes ~ittag: 
effen erf)aUen, fittlic9 gef)oben unb bauor bewaf)tt, aus mot 
Unreblic9feiten 5u begef)en. ~ie urfprünglic9 Iinftfdjen unb 
f~rec9ten Umgangsformen werben uerbeffert; man bemedt ben 
Unterfdjieb 5wifcgen ben @5c9ü1ern ber ~aron SJirfdj~@5djulen 
unb benen bes ~gebers fofort. @5inb bie @5djüler bann aber 
ge5wungen, nadj if)rem m:bgange aus bel' @5djule als SJaufierer 
ober ~aner if)r elenbes ~af ein 3U friften unb in ®efaf)r, 5U 

uerf)ungern, fo gef)en bie fdjönen 2ef)ren bel' @5djule mandjmal 
wiebel' verloren; - f)örte idj bod) uon &Itern f)äufig fIagen, 
bat bie @5djuIfenntniffe if)ren 5tinbern bas ~ortfommen nidjt 
erIeic9tern! - ®an3 anbers räge bie @5adje, menn ben 5tinbern 
bereits in ben ~aron SJirfdj~ unb stctlmub~stf)ora~@5djulen, ja 
fef6ft im ~geber, wenn man bie ~f)aHibim burdj SJinweis auf 
ben ;talmub unb uielleidjt audj nuweilen burdj Beine ®elb: 
unterftü~ung geminnt, bie 2uft unb 2iebe 3ur praftifdjen mrbeit 
hurdj geeigneten SJanbfertigfeits:: unb ®artenbauuntettidjt ein ~ 
gef!ött mürbe. stnaoen, weldje mit einer gewiffen ~anbfertig : 
feit unb ®efdjicflidjfeit in SJantierung bel' ~erf5euge bie 
@5c9ulen uerIaff en, fönnten wof)l of)ne allnugrote '5c9wierigfeit 
2ef)rftellen bei jübifdjen unb djrifHidjen ~eiftern in ®aIi~ien 
unb anberen ;teilen Defterreidjs finben. m:udj fönnte man 
bereits 15: bis 17 jäf)rige junge 2eute, weIdje bie ~nfangs:: 
grünbe bes ®artenbaus unb bel' 2anbmirtfc9aft erlernt unb bie 
nötige 5traft 5u beren m:usübung f)aoen, nadj ben ~ereinigten 
@5taaten unb 5tanaba fenben, wo jugenblidje Iänblidje m:rbeiter 
f~on in einem mUer von 14 ~af)ren gefudjt finb unb Iof)nenbe 
~efdjäftigung finben. ~ie ~aron SJirfdj~5tomitees finb gern 
bereit, bief en Unterridjt ein3ufüf)ren, wenn bie nötigen ®elb~ 
mittel 5ur merfügung geftellt werben. SJietfür mütten ber 
~Ufsuerein bel' meutfdjen ~uben, bel' Defterreidjifcge ~iIfsuerein 
unb bie ~elt>if9 ~olonifation mffociation eintreten, benn nadj 
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ber ie~igen @;raie9ungs~ unb 2lusbiCbungsmet90be entmideIn 
fi~ ie~t, nadjbem audj oie ~. ~. 2l. 'oie ben non ber I5djure ab: 
gegen'oen stnaben früf)er gefeifteten I5tipenbien nidjt me9t 3a9It, 
wie ~rr. ~appengeim fagt, "gebil'oete @affen&uoen, für 'oie 
es nielleidjt beffet gewefen wäre, roenn man fie beim ;taImub: 
ftu'oium geIaffen qätte, weil fie ficY bann nidjt müf3ig in ben 
I5tra~en gerumgetrieben !.Jätten" Cf. ~rofdjüre, l5eite 15). 

mie 'ffiä'odjen in ben ~aif enf)äuf etll, oeifpieIsroeif e in 
Bemoerg, mürben, wenn fie aud) ftatutengemäfj nur bis aum 
16. Bebmßja9re 'oort &leiben bürfen (f. ~rofdjüre, Geite 17), 
fdjon beim mbgange 6tellungen als stin'oer~ ober ~ausmäbd)en 
finben, wenn fie in bem ~aifen!.Jaufe feIoft 'oie ~in'oerpflege 
unb 'oie ~ausarbeiten erlernen mürben. 

mie 2{nregung, 2tuswanbererfdjulen au oegrün'oen, erfdjeint 
mir befonbers gut unb amecfmäf3ig. $Die Beitet müf3ten in ben 
mereiniAten 6taaten unb in stanaba in merbinbung treten mit 
aunetIäffigen mereinen ober ~ure(Illi3, 'oie berartig votgebilbeten 
~äbcgen gleidj bei i!.Jrer 2(nfunft gut oe3af)Ite (5tellungen als 
$Dienftmäbd)en nerf~afften. @;6enfo mürbe man 'oie smögIidjfeit 
!.Jaben, fräftige ~urfdjen von 15 ~a9ren unb bl1riiber, 'oie nur 
etmas von @arten= un'o ~eI'oarbeiten nerftef)el1, fofort auf 'oem 
Banbe unteraubringen, wenn fie au einer einigermaf3en günftigen 
~a9res3eit 9inüberfommen. 60Icf)e jungen Beute fönnten bann 
fpäter i!.Jre @;Itern un'o @efdjwifter nad)fommen laffen, um ge: 
meinf~aftri~ auf bem Banbe ober in 'ocr 91ä!.Je von I5täbten 
~.anb~ unb @artenbau au betreiben. morausgefe~t, baf3 nur 
ein ober amei ~amiIienmitgIieber bief en ~eruf praftifd) ver: 
fte!.Jen, werben 'oie übrigen %amilienmitgIiebet fidj ebenfalls 
barin nü~Iidj madjen unb fpäter audj allein fidj anftänbig ba: 
mit ernä!.Jren. 

~rr. ~r. ~abinowitfdj wirb es mir gemif3 ni~t übel: 
ne9men, wenn idj auf @run'o meiner Iangjä!.Jrigen @;rfa!.Jrung 
einige 2tenberungen norfdjlage, betreffs ber 2lUi3fü9wng tf)rt'r 
guten ~atfd)Iäge, @artenbauunterridjt in ben 9aIi3ifdjen molf~h 
fd)ulen einaufü!.Jren. 

~n ben bei ben (5djulen 3u fdjaffenben, teHweife fdjon 
nor9anbenen @ärten foUten nidjt ~aumf djuIen angelegt, f on'octll 
@emüfe ~, Obftbau: unb ~eerenaudjt betrieben merben. ~ie 
Obftbäume fel6ft follten aus renommierten ~aumf~ulen beaogen 
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werben, unb es wäre befonbere ffiüdfic9t auf bie ~af)l folcg er 
Obftforten 3U neI)lnen, weIcf)e fic9 für SUima, 2age unb ~oben 
eignen. ;Der 6c9ulgarten mub einem rationell bebauten, 
beutf4Jen ~irtfc9afti3garten auf bem 2anbe ober in einer fIeinen 
®tabt gleid)en. Um möglid)ft oielfeitigen ~u~en baraus 3u 
3ief)en, mub eine geregelte ~ec9felwirtfdjaft eingefüLjrt werben, 
bie es ermöglid)t, 3wei, ja mand)mal auc9 brei oerfd)iebene 
@emüfe oon bemfelben 6tücf 2anb in einem ~af)re 3u ernten. 
mud) foUte man wie bei uns in mf)Iem 3ug1eid) ~ienen3uc9t 
oetreioen, ba ~ienen audj für bie ~efrud)tung ber Dbftbäume 
nü~tid) fint, un'o bei rationellem ~etrieb bie ~ienen3uc9t einen 
guten @rlrag bringt. ~enn bie ~rüdjte unter 'oie ~inber oer~ 
teiLt werben, fo tuirb bas biefen fotuie ben @Itern mef)r ~reube 
bereiten, aIß tuenn fie ~äume mit nad) ~auf e bringen. ~ie 
~inber, ltJeId)e in ben 6djufen bas ?Berftän'onis, unb bei ridj~ 
tigem pä'oagogifd)en Unterrid)t audj 2uft unb 2iebe für ~o'oen~ 
furtur fief) angeeignet f)aben, follen fpäter nid)t wie ber 
gali3ifd)e ~(luer eine polnifd)e, fon'oern tuie ber beutfd)e, 
befgifd)e un'o franoöfifd)e ~auer eine intenfioe unb intelligente 
®irtf djaft betreiben. ~ei einem fold)en Q3etriebe wäre es aber 
nid)t erfor'oerIid), je'oem jü'oifdjen Q3auer 20 bis 25 ~eftar 
2an'o oU geben; tueber baß baou erforberIicf)e 2an'o, nod) bas 
@elb tuürbe man auftreiben fönnen. @Ieic9wie bei ben ~lein< 
bauern ber ood)in erwäf)nten 2änber würben bei gutem Q30ben 
ca. 3 ~eftar un'o bei weniger gutem Q30ben ca. 6-8 ~eftar 
oum Unterf)art einer ~amilie genügen. Q3ei rationellem @arten~ 
bau in ber ~äf)e oon 6täbten würbe f c90n 1 ~eftar f)inreicgen. 
~n ~eutfd)lanb un'o ~ranfreid) gibt ei3 viele @ärtner ul1luett 
ber 6täbte, bie fic9 auf einer fofcgen unb manc9mal nod) 
fIeineren %Iäcf)e anftän'oig ernäf)ren. 

Uebrigenß ift es bei bel' bidjten ~evöIterung @aIt3iens 
ratfam, wenn ein %eiI ber mit bel' Q3o'oenfultur vertrauten 
~ugen'o in mögIic9ft frügem mIter nadj anberen 2änbern aui3~ 
wan'oert. muber ben ?Bereinigten E5taaten un'o .Ranaba rann 
aud) ~oßnien - je~t unter öftetteid)ifcger ?BerwaItung - als 
mul3tuan'oerung13bieI gewäf)It werben. Q3ei meinet ffieife burc9 
~o!3nien vor etwa 3 ~af)ren f)aoe i cf) mit bem bodigen ~ivil~ 
gouvernem Q3aron von ~utf d)era über bie @inwanberung gaIi~ 
oifdjer ~u'oen ffiücffpracge genommen, wobei iu) auc9 an bie in 
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~~lem ausgebilbeten ®ali5ier bacijte. 5Der @ounerneur ner~ 
ficijerte mir, ba~ i~m 9ari3if4Je Z5uben, bie @artenbau ober 
Banbmirtfdjaft verfte~en, fe~r milHommen feien. ~n ~osnien, 
einem fe~t' fru4Jtbaren Banbe, in bem namentlidj Obft6äume 
vor5üglicij gebeif)en, liegt teils infolge bel' ftaden ~Ui3roanberung 
bel' mu~amebanifcijen ~evöIferung viel Banb bradj. ~5 ift 
billig 5U faufen unb mirb in einigen @egenben an Beute, bie 
es f dbft urbar ma4Jen unh bebauen, umf onft abgegeben. 5Die 
Beute braucfjen bann if)re 6taat55ugef)örigfeit nidjt 5U medjfeIn 
unb ~aben feine gro~en ~eif efoften. 

Z5cij ljabe feiner~eit audj biefe ~ngelegenljeit mit teidjen 
@laubensgenoffen in ~ien, fomie mit bem verftorbenen ~ecijg ~ 
anmalt ~lotfe von ber Z5. G:. ~. befl'rodjen, bel' bem ~roieft 
geneigt mal'. mnbere, mir näljetliegenbe ~eftrebungen lieuen 
midj nicijt ba5u fommen, bief en ~lan meiter dU verfolgen. 

~anbmerferfdjulen 5ur ~eranbirbung von Bef)rlingen finb 
meift fef)r foftfl'ielig; wenn eine gro~e ~n3aljl Don Be~tlingen 
of)ne eine entfl'redjenb gro~e ~ndaf)l von tüdjtigen ~eiftern 
unb @eljirfen batin aufgenommen mirb unb eiS babei an 
mannigfaltiger unb ausreicijenber ~rbeit feljIt, lernen bie 2eljr:: 
linge nicijt genügenb. mn 6telle bief er grouen, eigens ein~ 
gericijteten ~anbmerferfcijulen follten ein5elne ~etriebe im stleinen 
beginnen, unb 5mar 5uerft mit ben für bie ~nftalten felbft 
erforbetlidjen ~rbeiten. ~e nacij bem ~acijfen bel' oon aus:: 
mätis fommenben ~ufträge würben ficij biefe ~etriebe ver:: 
gtö~ern unb im merf)ältnis 5ur ~n5aljl bel' Beljrlinge audj gute 
Wleifter unb @efellen eingeftellt merben fönnen. 

~enn bie stnaben bereits in ben 64Julen guten ~anb:: 
fertigfeitsuntetridjt erf}alten, bann laffen fie fi4J o~ne ,ßmeifel 
fl'äter bei tüdjtigen Wleiftern als Bef)rIinge unterbringen. 

5Der auf (Seite 58 bel' ~rofdjüre genannte ~reis von 
6-8 ®ulben für 2 ~ennen unb 1 ~aljn mürbe fe~r f)ocij fein, 
ba biefelben f)iet in 5Deutf4Jlanb oie I billiger 5U taufen finb. 
,ßu einem ~aljn nimmt man ljier 6- 8 ~ennen unb ma~r:: 
f cijeinlidj foftet in @ali5ien, mo bie ~üljner billiger als in 
5Deutfcijlanb finb, ein folcijer 6tamm von 8 ~ü~nern unb 
1 ~aljn ca. 8 @ulben. 

~ie auf (Seite 85 bel' ~rofdjüre oon ~rr. 5Dr. ~abi :: 
nowitfdj eml'fof)lene ~usbilbung jübifcijer 9ali5ifcijer ~äbdjen 
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5u Sttanfenvflegerinnen, stinberwät1erinnen unb ~it1f ~afterinnen 
fann au~ i~ nur anraten. ~ie ~ui3bUbung foI~er mäb~en 
für ben ~aus: unb ~irtf~afgberuf fann gegebenen ~aLlei3 in 
ber ~5raelitif~en &r3ieljungsanftalt in ~lj(em bei ~annol)er 
erfolgen; idj bin gern bereit, mäf3igfte ~ufnaljme:~ebingungen 
5U befürworten. &ine ber ~amen, bie in einißer Seit als 
2eljrerinnen ber ~ranfenvfIege, ~ausljaItung unb anberer weib~ 
Ii~er ~erufe feitens ber beutfdjen 20gen na~ @aH5ien ge:: 
fanbt werben, mar bereits 5u H)rer eigenen ~usoiIbung für 
biefen Bwecf audj fur5e Beit in ~ljlem, um oU fcf)en, wie bie 
~äbdjen ljier ridjtig unb erforgtei~ 5ut' vraftifdjen ~rueit 
er30gen werben. 


