
DIE WIRTSCHAFTLICHE UND KULTURELLE
WIRKSAMKEITDER JUDEN IN PALAESTINA

UND DEN NACHBARLAENDERN.
EINLEITUNG.

Die jüdische Orientkolonisation macht gegenwärtig zweifellos eine
schwere Krisis durch. Haben- einerseits die praktischen Bemühungen
in kleinerem Massstabe nach einer längeren Versuchs-Epoche nur zu un¬
befriedigenden Resultaten geführt, so können andererseits urteilsfähige
Geister in einer Massenkolonisation für die allernächste Zukunft
umsoweniger das Heil erblicken, weil letztere im günstigsten Falle,
d. i. wenn die erforderlichen Konzessionen thatsächlich voll erreicht
wären, bei dem gegenwärtigen Stande unserer Vorbereitungen nur zu
Fehlern in grossem Stil führen könnten. Immer mehr bricht sich daher die
Einsicht Bahn, dass das wirtschaftliche und kulturelle Werk der Juden im
Orient nach reiflichen Erwägungen auf neuen Grundlagen wieder auf¬
genommen werden müsse; als nächste Aufgabe aber erscheint eine kritische
Orientierung in dem bisher Geleisteten, die Beschaffung zuverlässiger,
gründlicher Informationen und die planmässige Durchführung theoretischer
Vorbereitungen für die neue Aktion. Diesen Zwecken ist die Thätigkeit
des „Komitees zur wirtschaftlichen Erforschung Palästinas u. s. N." ge¬
widmet; und dementsprechend bringt das vorliegende Heft zunächst
einen Kollektivaufsatz, welcher über das Geleistete zusammenfassend und
kritisch berichtet, weiterhin aber die ersten Arbeiten der Orient-
Kolonisations-Enquete, welche einer künftigen rationellen Einwanderung
den Boden vorbereiten soll.

Dr. Alfred Nossig.

DIE JUEDISCHE KOLONISATION 1) IN PALAESTINA.
Eine kolonialpolitische Betrachtung von A. J. Kastelianski, Berlin.

AVenn wir heute auf den internationalen Wettkampf um die
Kolonisation Palästinas — Kolonisation im weitesten Umfange des
Begriffes — einen Blick werfen, so können wir nicht an der That-
sache vorbei, dass das jüdische Volk sich an dieser schwierigen
Kulturarbeit besonders lebhaft beteiligt, und bereits einen erheblichen
Einfluss in seinem alten Vaterlande zu gewinnen beginnt. Freilich ist
dieser Einfluss nicht politischer Natur, wie dies vielleicht bei den

Die Angaben sind hauptsächlich den Protokollen der Odessaer jüdischen
Palästina-Gesellschaft und dem Berichte des Agronomen Meirowitz (in russischer Sprache,
1900) entnommen.
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übrigen Völkern dort der Fall ist — sind ja auch die jüdischen
Kolonisationsbestrebungen ganz anderen Ursprungs —, wohl aber
dürfen wir annehmen, dass auf die soziale und wirtschaftliche Ent¬
wicklung des Landes die Juden einen entscheidenden Einfluss aus¬
üben, und in dieser Hinsicht unter der europäischen Gesamtbevölkerung
einen hervorragenden Platz einnehmen. 1)

Natürlich kommen für uns hier hauptsächlich in Betracht die
jüdischen Ansiedlungen auf dem Lande, die sogenannten jüdischen
Kolonien, in denen unsere Kolonisationsthätigkeit sich besonders be¬
merkbar macht, und die doch in der That die Grundlagen jeder
Kolonisation bilden. Zweifellos sind in landwirtschaftlicher Beziehung
die Juden als die Hauptkolonisatoren zu betrachten. Verfügen wir
doch bereits heutzutage über einen Besitz von etwa 30 000 Hektar
kulturfähigen Landes (siehe Tabelle), . einen Besitz, der von keiner
anderen europäischen Nation in Palästina übertroffen wird!

Daher auch die enorme Bedeutung der jüdischen Bevölkerung
für die palästinensische Landwirtschaft, und zugleich natürlich für alle
diejenigen Produktionszweige, die mit derselben in mehr oder weniger
engem Zusammenhange stehen.

Leider fehlt es uns noch an einem übersichtlichen Werk, welches
uns alle die interessanten kolonisationstechnischen Versuche, die drüben
angestellt worden sind, vorführen, und uns ein Bild von all den kost¬
spieligen Einführungen und Neueinrichtungen bieten würde; aber alles
was man weiss, lässt erkennen, was für einen einflussreicher Faktor der
landwirtschaftlichen Produktion und dadurch auch der Organisation
der gesamten Volkswirtschaft die jüdischen Kolonien bilden.

Und in der That, betrachten wir den Entwickelungsgang der
Kolonien während der letzten 12 Jahre und die dort vorgenommene
Thätigkeit, so finden wir kaum eine andere Nation (in Betracht
kommen hier fast nur die deutschen Tempelkolonien*), die ähnliche
Leistungen auf dem Gebiete der Produktionstechnik, der Verbesserung
der Landeskulturen etc. aufweisen kann.

Abgesehen von den grossen Ländereien, die urbar gemacht, in
blühende Felder und Gärten verwandelt worden sind, haben sich die
Bodenerzeugnisse vielfach vermannigfaltigt und neue Produktionszweige
und technische Nebengewerbe sind entstanden. So sind z. B. die Her¬
stellung des Cognac's, die Verfertigung von Aromatölen, die Seiden¬
zucht eingeführt worden. Es sind Versuche mit neuen Kulturen ge¬
macht worden, so ist der Weinbau mit amerikanischen und vielen
europäischen Sorten bereichert worden, der Obstbau gewann an neuen
Arten von Mandeln; weiter sind gepflanzt worden die Heramium Rosa,
die Accacia Farnesiana, die Bergamotte, vor allem aber Maulbeer¬
bäume (siehe Tabelle). Ferner sind Anforstungen vorgenommen und
zur Verbesserung der sanitären Verhältnisse die Eucalyptus (siehe
Tabelle) und andere Arten Bäume angelegt worden — ein Unter¬
nehmen, das von allgemeiner Bedeutung für das Land ist! Besonders
erfolgreich ist auf die rationelle Bewirtschaftung des Bodens hingewirkt

*) Noel Verney et G. Dambmann: „Les puissances etrangefes dans le Levant, en
Syrie et en Palestine. Paris-Lyon 1900, (Siehe Anmerkung auf Seite 81.)
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worden, die Düngergewinnung ist erleichtert, die Kunstdüngung ein
geführt, Fürsorge für Verbesserung der Geräte getroffen u. a. m.

Und wenn wir noch zu dem Angeführten die Gründung von
landwirtschaftlichen und sonstigen Schulen, die Meliorations-Einrich-
lungen, die Beseitigung von schädlichen Sümpfen und andere derartige
Neueinführungen hinzuziehen, so können wir die bisherige jüdische
Kolonisation im Orient sicherlich nicht als ganz verdienstlos be¬
zeichnen. Und thatsächlich ist die Produktivität des Landes infolge
■dieser intensiven Thätigkeit enorm gestiegen, und der Wohlstand der
Bevölkerung hat sich gehoben. 2)

Soweit also die äusseren Erfolge unserer bisherigen Kolonisations¬
versuche. Nun taucht natürlich die Frage auf: wie steht es denn mit
den Kolonien selbst, ist ihre Lage günstig, kann man ihre Existenz
■als gesichert betrachten?

Seit ungefähr 4—5 Jahren ist bei uns die Kolonisationsfrage wieder
in den Vordergrund der Diskussion getreten, und trotzdem vieles zur
Klärung der Ansichten gethan wurde, fehlt es uns doch an einem
richtigen, ohne vorgefasste Meinung und Parteinahme ausgesprochenen
Urteil; wie es auch natürlich ist, wenn man im Dunkeln herumtappt.
Die Kenntnis der Dinge wurde durch den bisherigen Meinungsaus¬
tausch wenig gefördert, und wie ein Gespenst steht noch immer vor
uns die Frage „to be or not to be". Das ganze jüdische Volk steht
seit dieser Zeit unter dem Druck einer furchtbaren Enttäuschung und
bitteren Verzweiflung. Das sind also die Vorteile, die uns der Kampf
und die lange angestrengte Arbeit gebracht haben! Das sind nun die
Erfolge der ungeheueren Opfer an Menschen und Geld! Solche und
ähnliche Klagen hören wir überall, ja es giebt sogar solche, die unsere
ganze zwanzigjährige Kolonisationsarbeit als völlig missglückt ansehen
und den Juden jede kolonisatorische Fähigkeit absprechen wollen.

Sind denn aber die Misserfolge wirklich so schwerwiegend, ist denn
dieser ganze Pessimismus berechtigt? Es liegt mir natürlich durchaus
fern, behaupten zu wollen, dass unsere Kolonien sich gegenwärtig in
einem Blütezustand befinden, oder dass die Kolonisten ein glänzendes
Dasein führen. Vielmehr muss man zugeben, dass die Lage der
Kolonisten heutzutage eine äusserst kritische ist! Aber haben denn
andere Kolonien, in anderen Ländern nicht dieselben Phasen der Ent-
wickelung durchmachen müssen, ist denn dies nicht das Schicksal
jeder Kolonisation, die sich noch im Stadium des Versuchens und
Konstruierens befindet?

Freilich dauert bei uns die experimentelle Periode etwas länger,
als bei den andern europäischen Kolonisationsunternehmungen, die
Entwickelung unserer Kolonien geht in einem viel langsameren Tempo
vor sich, als es nötig wäre; aber wir dürfen an die ungeheueren
Unterschiede zwischen den Mitteln, die uns und andern europäischen
Nationen zu Gebote stehen, nicht vergessen — schon ganz abgesehen
von jenen äusseren Hemmnissen und Hindernissen ganz spezifischer
Natur, die bei sonstigen kolonialen Unternehmungen gar nicht vor¬
kommen können! ...

2) Vemet et Dambmann. (Siehe Note 1.)
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Und wer die Schwierigkeiten erwägt, mit welchen andere Völker
auf diesem Felde zu ringen gehabt haben, wer sich davon überzeugt,
wie lange selbst Länder, die heute als Musterkolonien gelten, ge¬
braucht haben, um die vielen Hindernisse, welche den Anfängen jeder
Kolonisation entgegenstehen, zu überwinden, der wird an die gegen¬
wärtigen jüdischen kolonialen Bestrebungen einen gerechten Maassstab
anlegen.

Die jüdische Kolonisationsgeschichte ist noch sehr jung. Unsere
ersten Kolonisationsbestrebungen, die einen Nationalwillen voraussetzen,
und überhaupt einen durchaus nationalen Charakter tragen (und mit
diesen haben wir hauptsächlich zu rechnen!), beginnen erst im x\nfang
der 80er Jahre. Zwar fehlte es auch früher nicht an Kolonisations¬
versuchen, die aber meist privater Natur waren, und denen mehr oder
weniger religiöse oder rein ökonomische Motive zu Grunde lagen.

So finden wir schon in der zweiten Hälfte der 50er Jahre (ab¬
gesehen von einzelnen Ansiedlungen von Juden durch englische
Missionsgesellschaften am Ende der 40er) eine jüdische Niederlassung,
die aus eigener Initiative zu stände gekommen ist. Und zwar waren
es Juden aus Marokko. 3) Es kamen nach Palästina ungefär 30 Familien,
die sich in Schefa-Ammer, einem grossen Dorfe in fruchtbarer Gegend
in Galiläa, zwischen Akka und Nazareth gelegen, niederliessen, um
da als Landleute sich dem Ackerbau zu widmen. Als türkische
Unterthanen erwarben sie sich Grundeigentum und kultivierten Ge¬
treide und dergleichen.

Allein nach und nach gaben sie diese Beschäftigung wieder auf,
und ihre Kinder haben sich in die kleine naheliegende Seestadt Kaipha
zurückgezogen, wo sie nun in Handel und Gewerbe thätig sind. Dieser
Kolonisationsversuch ist also misslungen.

Im Anfang der 60er Jahre beginnt die Einwanderung der Juden
in Palästina zuzunehmen, aber sie wählen alle als ihr Reiseziel
Jerusalem, „die heilige Stadt", und kommen hier nicht in Betracht.
Ein zweiter Versuch, der auch reiche Erfolge erzielte, und als Grund¬
stein der ganzen jüdischen kolonialen Entwickelung zu betrachten ist,
ist im Jahre 1870 zu verzeichnen: Die Gründung der Schule
„Mikweh-Israel" durch die Alliance Israelite. Die Alliance hat mit
vieler Mühe erwirkt, dass ihr ein grosses Stück Land, 1/ 2 Stunde öst¬
lich von Jaffa, an der Jerusalemer Strasse gelegen, zur freien Be¬
nutzung überlassen werde, um da eine Ackerbauschule für jüdische
Jünglinge zu errichten, was denn auch geschehen ist. Eine Muster¬
farm schliesst sich bekanntlich an die Schule an.

Ein dritter Versuch, der aber genau wie der erste fehlschlug, ist
im Jahre 1878 zu verzeichnen. Mehrere Jerusalemer Juden, denen
der degenerierende Einfluss der Chaluka endlich zum Bewusstsein kam,
beschlossen, Grund und Boden anzukaufen. Die Kolonisten Hessen
sich jedoch unglücklicherweise zu nahe an den Flüssen und Sümpfen
nieder. Die Abzugskanäle waren nicht wieder geöffnet, und das Trink¬
wasser erwies sich als stagnierendes Sumpfwasser. Krankheiten nahmen
daher bald überhand und wirkten verheerend. Viele von den Kolo-

3) C. Schick: Der gegenwärtige Stand der Kolonisationsversuche in Palästina
(1883).
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nisten starben, andere zogen weg. So nahm diese hoffnungsvolle
Kolonie (sie trug den Namen „Petach-Tikwah") vorläufig ein Ende,
bis sie im Jahre 1882 wieder aufgerichtet wurde.

Zu dieser Zeit nämlich beginnt die Masseneinwanderung nach
Palästina. In Russland ereignen sich die grausamsten Gewaltthaten
gegen die Juden, die Not und das furchtbare Elend erreichen ihren
Höhepunkt, der grosse Gedanke der nationalen Selbstbefreiung und
zugleich die Idee der Wiederbelebung des alten Vaterlandes tauchen
wieder auf und begeistern das gemarterte jüdische Volk. Ein grosser
Teil der Auswanderer geht nach Palästina, — es entwickelt sich dort
eine fast fieberhafte Thätigkeit.

Ohne irgendwelche Pläne ausgearbeitet zu haben, trotz völliger
Unkenntnis des Landes und seiner klimatischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse, schreiten die Auswanderer sogleich zum Ankauf von Grund
und Boden und zur Gründung von Kolonien.

Mit einer, man möchte sagen Express-Geschwindigkeit, schiessen
die Kolonien, eine nach der anderen, auf. Es erfolgt die Gründung
von Rischbn-le-Zion, fast gleich darauf entstehen Sichron-Jacob, Rosch-
Pinah, Jessod-Hamaalah, und gleichzeitig wird das obenerwähnte Petach-
Tikwah abermals angesiedelt. Keine erfahrenen Leiter, keine fach¬
männischen Ratgeber standen den Kolonisten zur Seite!, Es folgen
Fehler auf Fehler, jeder Schritt ist ein Irrtum. Natürlich machten sich
die traurigen Resultate schon bald bemerkbar; dazu kamen noch Miss¬
ernten, die aus Europa mitgebrachten Mittel sind erschöpft, und die
Lage der ersten Ansiedler wird äusserst kritisch, fast verzweifelt. . . .
Nun sehen sie sich genötigt, ihre Mitbrüder in Europa um Hilfe zu
bitten. Es bilden sich kleine und grössere Unterstützungsvereine, es
wird überall Geld gesammelt.

Unter vielen anderen war auch der Baron Edmund Rothschild,
der auf diesen Notruf zur Hilfe herbeieilte. Indem er zuerst nur
kleine Summen für die Kolonisten von Rischon-le-Zion anlegte, gewinnt
er allmählich Interesse auch an den anderen Kolonien, wie Sichron-
Jacob, Rosch-Pinah, gründet nach kurzer Zeit selbst die Kolonie Ekron,
bis er schliesslich fast an allen kolonialen Unternehmungen in Palästina
einen Anteil nimmt.

Von diesem Moment beginnen die Kapitalien des Barons (bis
1898 beliefen sich seine Ausgaben für die palästinensischen Kolonien
auf circa 30 Millionen Francs) in der Fortentwickelung der Kolonien
eine bedeutende Rolle zu spielen.

Es hiesse nun Allbekanntes wiederholen, wollte ich alle die will¬
kürlich begangenen Fehlschritte der Rothschild'schen Administration
hier vorführen. Aber einen Punkt möchte ich hier hervorheben, um-
somehr, als er einen tiefgreifenden, zersetzenden Einfluss auf das
gesamte jüdische Kolonialleben ausübte und einen mehr oder weniger
moralischen Ruin der Kolonisten unvermeidlich nach sich ziehen
musste. ...

Die Grundlage aller erfolgreichen kolonialen Entwickelung ist
unbestreitbar hauptsächlich die kraftvolle Individualität und vollständige
Selbständigkeit der Ansiedler. Bei den vielen Ansprüchen, welche die
Natur einer jungen Kolonie an die Persönlichkeit der Kolonisten stellt,
ist ein Uebermass von Bevormundung ungemein schädlich, vielleicht
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viel schädlicher, als ein völliger Mangel derselben. Und gerade dieses
Prinzip, welches von der gesamten Kolonialpolitik schon längst ver¬
worfen wurde, eben dies ruinierende Prinzip nimmt die Administration
in ihre Verwaltungspraxis auf, und rottet jede Initiative, jeden Unter¬
nehmungsgeist der Ansiedler grundsätzlich aus!

Auf ähnlicher Basis beruht die Entstehung der übrigen Kolonien,
die sich im Laufe der 80er Jahre. besonders vermehren (siehe Tabelle).
Die Auswanderung der Juden aus Russland und Rumänien ist zu dieser
Zeit sehr rapid, ein grosser Strom der Emigranten wird nach Palästina
gelenkt und die Zahl der Kolonien wächst enorm. Manche bilden sich
selbständig, andere werden durch Gesellschaften gegründet, aber immer
vornehmlich mit der Unterstützung des Barons.

Ende der 80er Jahre greift ein neuer Faktor in die Entwickelung
unserer Kolonisation ein. Den Palästinophilen in Russland gelingt es
endlich nach vielen Mühen und Anstrengungen, sich zusammen-
zuschliessen und eine feste Organisation zu bilden. Es entsteht in
Odessa die bekannte Palästina-Gesellschaft, welche sich mit frischer
Energie und Selbstlosigkeit der Förderung der grossen nationalen Idee
hingiebt.

In den 90er Jahren gründet sie im Verein mit dem inzwischen
in Paris entstandenen „Comite Central des Choveve Zion" auf ganz
anderen, viel rationelleren Grundlagen die Arbeiterkolonie Kastinieh,
trifft Massregeln zur Besserung der Lage der Kolonisten in den selbst¬
ständigen Kolonien, führt allmählich neue Ordnungen ein und sucht
einen frischen Odem in das zerrüttete jüdische Kolonialleben einzu¬
hauchen. Leider aber gelingen ihr diese alle Versuche sehr schwer.
Sie hatte zwar einen guten Willen, aber es fehlte ihr an Mitteln und.
vor allem an fachmännischen, energischen Leitern. Auch sie hat
das System der Bevormundung der Kolonisten nicht aus ihrem Pro¬
gramm hinweggelassen!

Mitte der 90er Jahre beginnt auch die Jewish Colonisation Asso¬
ciation ihre Thätigkeit in Palästina, beschränkt sich aber vorläufig auf
die Unterstützung der Kolonie Mischmar-Hajarden (1896), bis sie 1899
die Verwaltung sämtlicher sogenannten Rothschildschen Kolonien über¬
nimmt. Dass auch ihre administrative Maschine nicht danach ange-
than ist, in den Kolonisten das Gefühl der Selbständigkeit zu entwickeln,
ist bekannt.

Und nun kommen wir auf den Punkt, der uns zu unserem eigent¬
lichen Thema zurückführt. "Wir sehen, wie die jüdische Kolonisation,
die von vornherein unter ungünstigen Bedingungen ihren Anfang
nimmt, ausser mit den üblichen Kinderkrankeiten, welche die Ge¬
schichte jeglicher Kolonialarbeit zu verzeichnen hat, noch mit Er¬
scheinungen ganz spezifischer Natur kämpfen musste. Während ihrer
ganzen bisherigen Entwickelungsperiode standen die Kolonien unter
der vollen Wucht eines Privatwillens oder einer administrativen
Despotie. Hierzu tritt die Zersplitterung der kolonialen Verwaltung.
Ein derartiges kompliziertes Unternehmen erfordert eine einheitliche,
geschlossene Leitung, aber gerade diese fehlt da gänzlich. Neben der
Rothschildschen Administration stehen die Kolonisten unter dem Schutz
der obengenannten Odessaer Palästina-Gesellschaft, abgesehen von einer
ganzen Anzahl noch kleinerer Vereine. Die Verwaltungskörperschaften
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sind vollständig getrennt; hat doch die Rothschildsche Administration
die mehrmaligen Vorschläge der Palästina-Gesellschaft, die Angelegen¬
heiten der Kolonien gemeinsem zu beraten, schroff abgelehnt! Welchen
Missverständnissen und Komplikationen waren dadurch die Kolonisten
ausgesetzt!

Und nun dürfen wir noch ein drittes wichtiges Hindernis unserer
Kolonisationsbestrebungen nicht ausser acht lassen, ich meine die
Opposition und den Widerwillen der türkischen Regierung, besonders
aber der Lokalbehörden, gegen jegliche jüdische Kolonisations-Anlagen
in Palästina. Musste doch jeder Schritt auf grossen Umwegen gethan
werden!

Unter Berücksichtigung aller eben hervorgehobenen Gesichts¬
punkte ist eine extrem-pessimistische Beurteilung unserer heutigen
kolonialen Lage wohl kaum gerechtfertigt. Wenn trotz all der wirt¬
schaftlichen Missbräuche und der vielen anormalen Erscheinungen die
Kolonisten doch mutigen Widerstand leisteten und eine gewisse Aus¬
dauer zeigten — Fähigkeiten, die für ein Kolonialleben von besonderer
Wichtigkeit sind — und dabei einen immerhin bedeutenden Einfluss
auf die Kulturentwickelung in Palästina ausübten, so können wir ohne
weiteres in unserem gesamten kolonialen Entwickelungsprozess nur
eine positive Errungenschaft erblicken.

Allerdings ist die gegenwärtige Situation der Kolonisten eine sehr
bedauernswerte. Aber sicherlich sind doch Kolonien keine Geschäfts¬
unternehmungen gewöhnlicher Art, deren Wert man lediglich nach
ihrer direkten Rentabilität zu bemessen hat.

Was für unsere Beurteilung vorwiegend in Betracht kommen
kann, das ist die Frage: hat sich das angesiedelte Gebiet als ein ge¬
eignetes Kolonisierungsobjekt gezeigt, und dann zweitens, darf das
jüdische Volk auf einen wirklich gesunden Kolonisationsgeist Anspruch
machen, ist es ein kolonisatorisches Element, und besitzt es die geistigen
und moralischen Vorbedingungen, die für einen solchen gewaltigen
Kulturprozess erforderlich sind? Und auf diese Fragen gestatten uns
unsere ersten Kolonisationsversuche, die Kolonien in Palästina, in be¬
jahender Weise zu antworten.

Dieses Moment ist unbestritten der Schwerpunkt im heutigen
Stadium der jüdischen Kolonialfrage.

Die hier folgende Tabelle ist nach den neuesten
und zuverlässigsten Materialien zusammengestellt.

Wir beabsichtigen, dieselbe separat drucken und
in grosser Auflage verbreiten zu lassen. Zu diesem
Zwecke wollen wir jedoch die letzten Veränderungen
ini Bestände der jüdischen Palästina-Kolonisation mit
berücksichtigen und auch etwaige Korrekturen und Er¬
gänzungen nachtragen.

Wir richten daher — und zwar speziell an unsere
palästinensischen Freunde — die Bitte, uns in dieser
Beziehung behilflich zu sein, und uns die betreffenden
•Angaben baldmöglichst zusenden zu wollen.

D. Red.
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29 X Betimo...... w — — — — 6 000 — — — — — — —
30 Artuf...... 1895 14 75 — 75 4 350 -
31 * Metullah..... 1896 58 231 53 284 12 800 — — — — — _._
32 Ber-Tobia (Kastinje) . „ 20 114 9 123 5 623 — — — — 25
33 Machnajim .... 1899 17 63 4 j 67 5 857 -
34 X Sedshera..... „

— — 25 J 25 18 000
. 719 3) 339811806 5205 303 343 27943 3619|484S 3400 2366 1151 102

* Dieses Zeichen bedeutet das Vorhandensein einer
Schule. (Die Schule Mikweh-Israel ist eine land¬
wirtschaftliche Lehranstalt).

X Die Angaben über die Gesamtbodenfläche be¬
ruhen bei den noch tinbesiedelten Kolonien natur-
gemäss nur auf Schätzungen.

!) 1 Dunam = 925[]Meter.
*2) Arabische Bezeichnung für Baumschulen,

Orangen und Ethrogim bestehend.
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Diese Rubrik enthält nur diejenigen Kolonisten,
welche Land in Besitz oder Pacht haben.

Unter den Maulbeerbäumen ist auch in einigen
Kolonien, wie Rischon-Le-Zion, Ekron etc. Gera-
nium angepflanzt.
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45
24

665 625

72
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27
68

100
41

60
16

14

14
103

26
12

1341

149
19

2142 365

Hiervon 1445 Dunam
noch im Besitze der
Administration.

Davon 6094 derAdmini-
stration.

Von Fellachen gepachtet

5) Diese Zahl enthält auch solche Bauten wie
z. B. in Rischon-Le-Zion die grossartigen
Kellereien, die Mühlen in den verschiedenen
Kolonien, in Jessod - Hamaalah das Labo¬
ratorium für aromaj^. Oele etc.
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DAS WERK DER ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE.

(Nach dem Bericht für das Jahr 1900.)
I. Die Schulen.

Die Zahl der ton der Älliance gegründeten Schulen wird mit
jedem Jahre grösser. Im Jahre 1899 entstanden zwei Schulen in Persien,
eine in Palästina und drei in Marokko.

Im Jahre 1900 hat das Centraikomitee ausser den Vorbereitungs¬
schulen in Paris, der rabbinischen Schule in Konstantinopel 100 Elementar¬
schulen errichtet oder unterstützt: 61 für Knaben und 39 für Mädchen.
Die Zahl der Schüler ist ungefähr 26 000.

Die Ausgaben der Alliance für das Werk der Volks-Aufklärung
sind im Jahre 1900 bis 720 000 Frcs. gestiegen; aus diesen gingen
155 000 Frcs. für die Vorbereitungs-und Sekundärschulen und 565 000Frcs.
für die Primärschulen.

Die ersten Schulen eröffnete die Alliance 1862 in Tetuan und
Tanger, denen drei Jahre später die in Bagdad folgte.

Im Jahre 1867, mit der Gründung der Schule in Adrianopel, er¬
streckt sich die Schulkarte der Alliance bis zur europäischen Türkei.

Die erste Schule in Tunis wurde gegründet 1870, in Konstan¬
tinopel 1874.

1882 entstand die Schule in Jerusalem, 1883 die in Fez r
1896 die in Kairo mit über 590 Kindern. 1898 wurde eine Schule
in Alexandrien gegründet. In demselben Jahre dehnt die Alliance ihre
erzieherische Thätigkeit auf Persien aus; ausser Teheran wird die Ge¬
meinde von Hamadan im Jahre 1900 mit einer Schule für Knaben
und einer für Mädchen versehen.

1900 wurde die Schulgruppe in Marrekesch gegründet,- die
500 Kinder zählte.

In Palästina erstreckte die Alliance ihre Schulthätigkeit auf alle
grossen Gemeinden; der Jerusalemer Schulgründung folgten 1894 die in
Jaffa und Tiberias. Ueber 300 Schüler anderer Konfessionen gemessen
in den Schulen der Alliance ihren Unterricht.

In Algerien veranstaltete die Alliance Nachmittagskurse der
jüdischen Geschichte und hebräischen Sprache für die Kinder, die
christliche Schulen besuchen. Ausserdem hat die Alliance eine Reihe
von Ateliers geschaffen, wo 50 junge Mädchen eine professionelle
Ausbildung erhalten und damit die Möglichkeit, für sich selbst zu
sorgen.

Auch das Werk der Lehrlingsausbildung hat sich in Algerien ent¬
wickelt, dank der grossen Subventionen, die die Alliance gewährt hat.

Lehrlingsausbildung.
Die Lehrlingsausbildung hat die Resultate nicht" gebracht,

die man von ihr erwartet hatte.
Die Ursachen sind:

1. Die Wahl der Lehrlinge und ihre ungenügende Vor¬
bereitung.

2. Die Wahl der Berufe.



— 61 —

3. Eine zu grosse Uniformität in der Dauer des Unterrichtes.
4. Die Abendkurse.
5. Der Umstand, dass die Lehrlinge nach Beendigung des

Kursus sich selbst überlassen blieben.
Die Gewerbeschule in Jerusalem zählte am 1. Januar 1901

115 Schüler.
Von 48 Handwerkern, die die Schule i. J. 1900 verlassen haben,

üben 29 ihre Berufe in verschiedenen Städten des Orients aus,
2 studieren in der Professionalschule zu Freiburg, 17 haben das Hand¬
werk ganz bei Seite geworfen.

Die Ausgaben der Schule sind grösser als ihre Einkünfte, das
Defizit beträgt 78 368,20 Frcs. und wird ausgeglichen auf Kosten der
Alliance, der J. C. A. und privater Wohlthäter.

II. Die Agrikultur.

2. Die landwirtschaftliche Schule in Jaffa.
Die Berichte des Direktors der Schule, *M. Niego und zweier

Professoren der Agronomie, M. Barichne und M. Freses besagen
Folgendes:

Die Zahl der Schüler war im Jahre 1899 205, im Jahre 1900
waren es 201.

Von den 32, die den Kursus beendet haben, wurden 2 in das
«agronomische Institut nach Paris geschickt, 8 in die neubegründete
landwirtschaftliche Schule Or Jehude bei Smyrna, 2 weitere nach Margo-
Tchiflik auf der Insel Cypern. Das Programm des Unterrichts ist so
zusammengestellt, dass die ersten 3 Jahre dem theoretischen Unterricht
und die 2 letzten den praktischen Arbeiten gewidmet sind.

Im letzten Jahre hat der Ackerbau unter ungünstigen meteoro¬
logischen Bedingungen gelitten.

Die wichtigsten Zweige des Ackerbaus, die in Mikweh getrieben
werden, sind: der grosse Landbau, die Orangen- und Gemüsekultur
und die Kultur der Futterpflanzen.

Der „grosse Landbau" umfasste:
26 ha Korn; 9 ha Gerste; 27 ha Wicke; 15 ha Sesam;

15 ha Wassermelonen; 5 ha Gemüsegarten; 4 ha Lupinen.
Das Getreide gedeiht nicht in diesen Gegenden, wenn der Boden

nicht aufs Sorgfältigste bearbeitet wird.

Statistik der Gross-Kultur:
Korn
Gerste
Wicke
Lupine
Sesame

Oberfl. des
bearb. Bodens

in Hektar
26
9

27
4

15

Produktion
per Hektar

in Hektolitern
14,10
27,45

2,73
4,50
1,66

Die Gerstenkultur ist die leichteste und vorteilhafteste, man
erreichte mehr als 27 hl pro Hektar und in der Zukunft wird es
möglich sein, 30 hl zu erreichen.

Die Wickekultur brachte 2,73 hl auf 1 ha. Diese Pflanze
bedarf eines ausgezeichnet bearbeiteten Bodens.
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Was andere Pflanzen betrifft, so ist ihr Gedeihen in Mikweh
ausgezeichnet.

Die Weinkultur erreicht ein immer grösseres Gedeihen und
Möglichkeit der Explantation.

Mandelbäume, deren Früchte keiner besonderen Fürsorge be¬
dürfen, gedeihen prächtig.

Dasselbe kann auch von Olivenbäumen gesagt werden.
Die Orangen- und Gemüsekultur ist in einem blühenden

Zustande.
Die Futterpflanzenkultur entwickelte sich nur dank der

Tüchtigkeit der jüdischen Ackerbauer.
Die Ausgaben der Schule betrugen 162 654,65 Frcs.

die Ei nkünfte 64 728,75 „
Deficit 97 925,90 Frcs.

2. Farm-Schule in Djedeida.
Bericht des Direktors M. Avigdor.
Die Zahl der Schüler betrug im Jahre 1899 106, 1900 131.

15 Schüler, die den Kursus beendet haben, arbeiten als Ackerbauer.
Drei von den besten Schülern werden in der nächsten Zeit

40 oder 50 ha in Pacht bekommen, dazu auch die nötigen Summen,
Haustiere, Samen etc. Während der freien Zeit werden sie als Arbeiter*
in Bejaona thätig sein. Die fünfjährige Erfahrung hat gezeigt, dass
die Ausbildung eines guten Ackerbauers 5 Jahre dauern" muss;
3 hiervon müssen der theoretischen, 2 der praktischen Arbeit ge¬
widmet sein.

Es ist eine traurige Thatsache, dass die jüdische Schule zu
Tunis, die 1200 Schüler zählt, keinen einzigen Kandidaten nach
Djedeida entsendet hat, ebenso wie auch die Schüler von Mikoreh
Israel meistens aus den palästinensischen Kolonien, aus Bulgarien
und der europäischen Türkei kommen. Was Tunis betrifft, kann
dieser Zustand der Dinge nur durch Armut und Ignoranz der Eltern
erklärt werden.

Um diese Zustände zu bekämpfen, muss durch die Erfahrung gezeigt
werden, dass der landwirtschaftliche Beruf ausreichende Einkünfte
bringt.

Ausserdem wäre es nützlich, landwirtschaftlichen Unterricht in
den Schulen von Tunis einzuführen.

20 von den Schülern sind Arbeiter und bilden eine ausgezeichnete
Arbeitergruppe.

Das letzte Ackerbaujahr war nicht günstig; der Regen hat grossen
Schaden angerichtet. Der grosse Anbau ergab auf einer Ober¬
fläche von 100 ha einen Reingewinn von 5 583,50 Frcs.;. auch hier
verursachte der Regen einen Schaden* von ca. 2500 Frcs.

Die Ernte der Oliven war in diesem Jahre sehr gross; sie
betrug 120 000 kg Oliven, aus denen man 250 hl Oel gewonnen
hat. Der Reinertrag kann auf 18 000 Frcs. geschätzt werden.

Die Zahl der Olivenbäume ist 7000—7500.
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Die Weinernte war quantitativ gross, Hess aber qualitativ viel
zu wünschen übrig.

Die Ausgaben der Schule 201 083,10 Frcs.
die Ei nkünfte 45 944,75 „

Unterschied 155 138,35 Frcs. TT ^K. F.

DAS WERK DER JEWISH- COL ONISATION-ASSOCIATION.
(Nach dem Berichte für das Jahr 1900.)

Die Thätigkeit der J. C. A. umfasst: 1. In Palästina die Unter¬
stützung einiger aus Privatinitiative entstandener Kolonien. 2. Die
Exploitierung der von der J. C. A. erworbenen Domäne von Sedjera.
3. Gewerbeschulen und Arbeiterschutz in Jerusalem. 4. Die Ver¬
waltung der von Baron Edmund v. Rothschild gegründeten Kolonien.
5. In Cypern: Die Exploitierung der Domäne Margo Tschiflik.
6. In Kleinasien: Die landwirtschaftliche Schule und die Domäne
Or Jehucla.

l. Palästina.
Unterstützung von Privatkolonien.

Alle Unterstützungen sind durch Hypotheken gesichert.
Waad el Hanin. Unterstützt wurden 15 Kolonisten, die 700

Dunam Boden besitzen, hiervon 660 Dunam in Weingärten.
Sie konnten ihre Jahresraten nicht bezahlen, infolge:

1. der Erniedrigung der Preise in Rischon,
2. der zu kleinen Bodenfläche,
3. der Vorschüsse von 1899 und 1900, die abzuzahlen waren,
4. der Zölle und allgemeinen Ausgaben der Kolonie.

Sie lieferten 2000 Ctr. Weintrauben nach Rischon.
Es giebt 2 Orangen-Gärten in der Kolonie, einen alten von

36 Dunam und 3500 Bäumen, einen neuen von 75 Dunam und
3500 Bäumen. Beide werden von einem Gärtner der Association geleitet.

Rehavoth. Unterstützt wurden 26 Familien; sie besitzen 1700
Dunam Bodenfläche, hiervon 1300 Dunam in Weingärten.

Letztere lieferten 5500 Ctr. Weintrauben.
Der grösste Teil der Kolonisten machte Rückzahlungen auf seine

Schulden.

Katra. Unterstützt wurden 7 Kolonisten. 40 ha Bodenfläche
in Weingärten lieferten 3300 Ctr. Weintrauben nach Rischon.

Die Mühle und die Pumpe sind noch unthätig; man hofft, dem¬
nächst eine Person zur Aufsicht zu finden.

Chedera. Das schlechte Klima gestattete den Kolonisten noch
nicht, erfolgreich zu arbeiten. Auch ist der Boden unter sie noch
nicht verteilt. In den Eukalyptus-Plantationen sind bereits gegen
-300 000 Bäume exploitationsfähig. 19 von den unterstützten Kolonisten
besitzen Weingärten von über 520 Dunam Gesamtfläche.



~ 64 —

Misclimar Hajarden. 12 Familien von 76 Personen sind
Kolonisten, 2 Familien von 16 Personen sind Handwerker.

Die Kolonisten bearbeiteten 3500 Dunam Bodenfläche. Trotz
der Heuschreckenplage, die sie betroffen, und einer verwüstenden
Epizootie begnügen sich die Kolonisten mit ihren Einkünften, weil
ihre Bedürfnisse sehr bescheiden sind.

2. Exploitierung der Domäne Sedjera.
Sedjera wird unter Leitung des Agronomen Kalwarisky direkt

von der Administration bearbeitet.
Arbeiter........ 52 Familien von 88 Personen
Pächter........6 „ * „ 19
Handelsleute und Handwerker 14 „ „52 „

Gebäude:
1. Eine Essstube und Schlafstube für die Arbeiter.
2. Zwei Appartements für den Chef und die anderen

Beamten.
3. Ein geräumiges Administrationslokal.
4. Ein Krankenhaus, eine Apotheke, eine Gebetstube, eine

Lesehalle, geräumige Magazine für die Ernte, Stallungen etc..
Inventar:

50 Kühe, 76 Ochsen, 300 Schafe.

3. Gewerbeschulen und Arbeiterschutz in Jerusalem.
Jerusalem. 1. Eine Weberei; Arbeiter 98; Lohn 1—1,50 Frcs.

täglich. 2. Eine Färberei (noch nicht ganz vollendet).
Verteilt wurden (gegen Ratenabzahlung) 15 Strickmaschinen an

15 Familien, deren täglicher Verdienst 1,50 bis 2,50 Frcs. beträgt.
Man beabsichtigt, eine Spitzenfabrik zu gründen. Zwei junge

Mädchen sind nach Belgien geschickt worden, um das Handwerk dort
zu erlernen.

Acht junge Leute wurden nach Europa geschickt, um sich in
verschiedenen Handwerken auszubilden und dann in Palästina ihre
Kenntnisse zu benutzen.

Gegründet wurde eine Darlehenskasse für Arbeiter und kleine
Gewerbetreibende.

131 Arbeiter-Familien von 305 Personen wurden auf Kosten der
J. C. A. von Palästina nach anderen Ländern befördert, weil sie im
Lande ihr Brot nicht verdienen konnten.

4. Die Verwaltung der Rothschild-Kolonien.
Rothschild-Kolonien. Die Absicht der J. C. A. ist, die Aus¬

gaben zu verkleinern, die im Verhältnis zur Zahl der Arbeiter zu
gross sind. Zu diesem Zweck dienten:

1. Eine Reduktion der Zahl der Beamten.
2. Beseitigung aller unproduktiven Ausgaben.
3. Abtretung der Kommunalarbeiten an die Kolonisten.
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4. Verringerung der Kosten der Produktion und Erweiterung
des Absatzes.

6. Erweiterung der grossen Kultur.

Ri schon. Der Boden dieser grössten aller Kolonien von Judäa
ist bereits ganz unter die Kolonisten verteilt. Er ist mit Weinstöcken
und Fruchtbäumen bepflanzt und trug im Jahre 1900 2 569 643 kg
Weintrauben. Die Gemeindeverwaltung ist fast ganz in die Hände
der Kolonisten übergegangen, was eine bedeutende Oekonomie
darstellt.

Masker et h Bathia. Fast der ganze Boden (270 ha) ist mit
Obstbäumen bepflanzt; es bleiben für Getreidekultur 7 ha pro Familie.

Es ist der Verwaltung gelungen, die Produktionskosten zu
verringern.

Petach Tikwah. Unterstützt wurden 28 Familien, die 141 ha
Weingärten besitzen, von denen überdies 118 ha für den Anbau von
Cerealien zugewiesen wurden.

Die Administration verwaltet 32,70 ha Orangenbäume.

Sichron Jacob. Alle alten Weingärten gehen infolge der
Phylloxera zu Grunde, die neuen werden in 2 Jahren Früchte bringen.
Da dieselben nur 190 ha umfassen, so können sie auch im besten
Falle nicht alle 194 Familien ernähren. Es ist auch keine Aussicht
vorhanden, in der Nähe genügend Boden zu finden und deshalb ist
es notwendig, einen Teil der Kolonisten zu versetzen.

Rosch Pinah und Jessod Hamalah. Diese Kolonien sind
verhältnissmässig wohlhabend, da die Kolonisten eine bedeutende
Bodenfläche für Getreidebau besitzen.

Die Fabrikation von Wein ist hier infolge der Transport-
Schwierigkeiten zu teuer.

Besonders lohnend erwies sich der Anbau von Tabak.
Auf felsigem Terrain wurde Kaktus gepflanzt (3 ha).
Die Seidenweberei verkaufte im Jahre 1900 3 436 48 kg.
Man beabsichtigt eine Färberei hinzuzufügen, die 33 Personen

beschäftigen soll.

Metule. Jede Familie besitzt nur 10 ha Bodenfläche. Hier
entwickelt sich die Kultur von Tabak.

5. Cypern,
Exploitierung der Domäne Margo Tschiflik.

Margo Tschiflik. Hier wohnen jetzt 9 Kolonisten, 3 Arbeiter,
zusammen — mit den Beamten und ihren Familien — 36 Personen.
Boden: 1098 ha.

Bearbeitet wurden 225 ha von 12 Kolonisten, von denen jedoch 9
die Kolonie verlassen haben.
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Vor ihrer Abreise verkauften sie *ihr Vieh, so dass die Zahl der
Tiere jetzt sehr gering ist.

.Alle Kolonisten litten an Fieber.
Die Schule war zu schwach besucht und musste geschlossen

werden; das Gebäude wurde in eine Synagoge verwandelt

6. Kleinasien.
Die landwirtschaftliche Schule und die Domäne in

Or Jehuda.
Or Jehuda. Die hier gegründete Agrikultur-Schule ist für

200 Schüler berechnet. Bis jetzt zählt sie nur 30 Schüler, die in drei
Klassen geteilt sind und ausgezeichnete Fortschritte machen.

Die Domäne Or Jehuda umfasst 886 ha kultivierbaren Boden,
wovon im Jahre 1900 bereits 522 ha bebaut wurden, und zwar 193 ha
direkt von der Verwaltung, 178 ha von Metayers, 151 ha von Pächtern.
Das investierte Kapital trägt jährlich 5 °/ 0 . Auf der Domäne lebt eine
Bevölkerung von 124 Seelen, wovon 18 Griechen, der Rest Juden sind.

In Anbetracht der guten Aussichten welche die Entwickelung
dieser Gegend bietet, hat man hier einen Bahnhof der Smyrna-
Eisenbahn angelegt. p p

JUEDISCHE ACKERBAU-KOLONIEN IN ANATOLIEN.
Von Prof. Dr. O. Warburg.

(Auszüge aus einer grösseren Arbeit.)

Neuerdings sind auch einige jüdische Dorfansiedelungen in
Anatolien entstanden, und zwar wurden die Kolonien, bis auf eine
bulgarische (aber wieder aufgegebene) Ansiedelung, sämtlich von rumä¬
nischen Juden begründet.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen -jüdischen und
den mohamedanischen Kolonien, besteht nun darin, dass letztere fast
ausschliesslich aus Ackerbauern bestehen, die schon von Kindesbeinen
an mit Hacke und Pflug umzugehen gewohnt sind; ferner bringen die
meisten der mohamedanischen Kolonisten etwas Geld mit.

Ganz anders begann die jüdische Kolonisation. Vor allem waren
es keine gelernten Ackerbauer; denn seit dem rumänischen Gesetz
über die Fremden vom 7. April .1881 waren die Juden daselbst auf
dem Lande so gut wie rechtlos; sie besitzen nicht mehr das Recht
des beständigen Aufenthaltes in den Dörfern und auf dem Lande.

Wie kommen nun solche Leute dazu, Ackerbaukolonien zu
gründen, wie haben sie es anzufangen, wie überhaupt durchzusetzen,
und was sind, die Erfolge?

Da Verfasser durch Zufall mit dem Schicksal dieser unglücklichen
Leute bekannt geworden ist und sich redlich bemüht hat, das Schiff¬
lein dieser Kolonisation durch die schwere Brandung der Hindernisse
und des Elends in ein ruhigeres Fahrwasser hinüber zu steuern, so
glaubt er auch berufen zu sein, hier den Gang der Kolonisation in
wenigen Strichen zu skizzieren.



— 67 —

Der innere Grund dieser Kolonisation ist, wie schon hervor¬
gehoben, die immer härtere Formen annehmende Entrechtung der
Juden in Rumänien.

Bekannt ist, wie im Frühling 1900 geradezu ein Auswanderungs¬
taumel die rumänischen Juden ergriff.

Wie nach Cypern und Palästina, so wandte sich auch ein Aus¬
wandererstrom nach Anatolien. Es war ein Kaffeewirt aus Tuldscha
in der rumänischen Dobrudscha, namens Chaskel Schwarz, der als
der Pfadfinder dieser Kolonisation zu bezeichnen ist. Er hatte als
Dragoman eines Ingenieurs der anatolischen Eisenbahn Gelegenheit
gehabt, das Land kennen zu lernen, und da er, wie fast alle älteren
Bewohner der Dobrudscha, die ja bis 1878 eine türkische Provinz
war, auch türkisch sprach, so kannte er auch die Sitten der Türken
und die Methoden der Ansiedelung der mohamedanischen Muhadjirs.

Mit einer solchen Auswanderergruppe fuhren nun 21 Familien,
sowie 38 junge Leute jüdischen Stammes aus Tuldscha, zusammen
160 Leute, unter Führung des oben genannten Chaskel Schwarz nach
Konstantinopel, in der Hoffnung, gleichfalls auf Kosten des türkischen
Muhadjirfonds angesiedelt zu werden. Die meisten waren so arm,
dass sie nicht einmal die 6—7 Mark der Ueberfahrtskosten von der
Donaumündung nach dem Bosporus erschwingen konnten.

Schliesslich erhielten sie Land auf einer Sultansdomäne nahe bei
Beylik-Ahur, an" der Bahn zwischen Eskischehir und Angora, etwa
60 Kilometer von ersterer Stadt entfernt. Eine Zeit lang erhielten sie
täglich ein Laib Brot, später anstatt dessen 30 Para, etwa 12 Pfennig
per Kopf, was gerade zur Fristung des Lebens genügt, ferner wurde
ihnen ausnahmsweise von der Liste civile ein grösseres Dahrlehen von
fast 18 000 Mark gewährt zur Installierung für sich und für nach¬
folgende ca. 100 Familien, die gleichfalls dort angesiedelt werden
sollten. Als Land erhielten sie vorläufig 20 Dunam (etwa 2 ha) per
Familie zugeteilt, jedoch mit der Erlaubnis, später so viel Land in
Besitz zu nehmen, als sie bebauen würden.

Das war mitten im Winter 1899/1900. Unterdessen kamen neue
Zuzügler, die ersten primitiven provisorischen Hütten wurden gebaut,
Vieh und Ackergeräte wurden angeschafft, und es ging alles ganz gut,
bis nur allzu früh das Geld auf die Neige ging.

Die Nachricht von der Grossmut des Sultans hatte sich natürlich
wie ein Lauffeuer in Rumänien verbreitet, die Kolonisationslust der
armen Phantasten nahm daraufhin geradezu lächerliche Dimensionen an.

Das türkische Muhadjir-Komitee hatte zu jener Zeit viel Arbeit
und viel Verdruss, alle die Petenten zu befriedigen. Eine grosse
Gruppe Israeliten, namentlich aus Botosani in der Moldau stammend,
erhielt Regierurigsland an einer ausgesucht guten Stelle, in der Gegend
des alten Gordion, der Hauptstadt Phrygiens, am Einfluss des Pursak
in den Sakaria, direkt an der Eisenbahn, halbwegs zwischen Eskischehir
und Angora; hier siedelten sich etwa 50 Familien mit 225 Seelen an.
Andere Gruppen zogen die Pachtung von Privatländereien vor, z. B.
versuchten sich 35 Familien- bei Tschelikli, weiter nach Angora zu, an
der Bahn anzusiedeln, dort sollten auch die benachbarten Güter den
Kolonisten zur Verfügung gestellt werden mit Raum für 500 Familien.
Wieder eine andere Gruppe siedelte sich l 1/2 Stunden von Angora



— 68 —

auf einem Gut der in Kairo lebenden Witwe des früheren Valis von
Angora an, und zwar waren es etwa 45 Familien mit 183 Seelen, die
sich dorthin wandten; diese Gruppe umfasste auch einige gebildete
Leute, Fabrikanten, Techniker etc.; weitere 40—60 Familien sollten
nachkommen. Die Bewegung griff nach Bulgarien hinüber, und auch
in Sofia hatte sich ein Komitee gebildet und Terrain bei Kefkend am
Schwarzen Meer erhalten, wo sich 50 Familien mit ca. 250 Seelen
ansiedelten. So befanden sich im April und Mai des Jahres 1900 etwa
300 Kolonistenfamilien in Anatolien, und hätten sich ihre Wünsche,
auch nur im entferntesten erfüllt, so wäre die Zahl bald bis auf 1000
Familien angewachsen.

Die Sache kam aber anders. Als die türkische Regierung sah,
dass es sich um lauter unterstützungsbedürftige Leute handelte,. deren
Kenntnis im Ackerbau gering und deren Ansprüche an den ohnehin
nicht gerade gefüllten Geldsäckel der Regierung gross waren, verbot
sie den türkischen Konsuln in Rumänien, die Pässe der jüdischen
Emigranten zu visieren, und lehnte Unterhandlungen in Bezug auf
Ueberlassung von Terrains fernerhin ab;, auch Vorschüsse wurden nicht
weiter bewilligt.

Schon nach ganz kurzer Zeit wurde das Elend der bereits nach
Anatolien übergesiedelten Kolonisten gross; sie sassen ohne Obdach,
ohne Ackergerät, ohne Vieh und ohne Brot auf ihrer so schön er¬
träumten eigenen Scholle.

Das ist ungefähr die Situation, die ich vorfand, als ich am
Schluss einer Frühjahrs-Orientreise in Konstantinopel eintraf. Ich
beschloss, wenigstens eine der Kolonien selbst zu besuchen.

Da mir viele der Leute einen ganz guten Eindruck machten,
auch ihre Leistungen in Bezug auf Ackerung für Anfänger nicht so
schlecht waren, so beschloss ich, das meinige für die armen Leute zu
thun. Da ich selbst keine Zeit mehr hatte, liess ich meinen Reise¬
gefährten mit etwas Geld zurück, um auch die anderen Kolonien zu
besuchen und ihnen wenigstens Saat und die allernotwendigsten Geräte
und Materialien zu verschaffen. In die Heimat zurückgekehrt, ver¬
suchte ich dann Wohlthätigkeitsgesellschaften für die Kolonien zu
interessieren, was auch insofern von Erfolg gekrönt wTurde, als ein in
orientalischer Landwirtschaft bewanderter Fachmann auf Kosten der
Jewish Colonization Association dorthin gesandt wurde. Derselbe
blieb den Sommer über da, berichtete zuerst in ganz zufriedenstellender
Weise, als aber dann die Fieberzeit herankam und unter den schlecht
genährten und unter mangelhaften Schutzdächern wohnenden Leuten
eine grosse Anzahl Opfer forderte, verzagte er an der Zukunft sämt¬
licher Kolonien bis auf Kefkend. Er erhielt hierauf den Befehl, die
Kolonien aufzulösen und die Leute nach Rumänien zurückzusenden;
das ging aber nur bei denjenigen, die sich nicht oder noch nicht als
Muhadjirs hatten einschreiben lassen, und da die Leute sich grossen-
teils sehr an die Scholle attachiert hatten, so suchten viele noch in
jener Zeit die Einschreibung zu erlangen, nur damit sie nicht fort¬
gesandt werden könnten; die Muhadjirs sind nämlich gesetzlich ge¬
zwungen, mindestens ein Jahr an Ort und Stelle zu bleiben. Trotzdem
gelang es allmählich, eine Menge Leute zurückzusenden; Tschelikli
wurde ganz geräumt, Dabkis grossenteils, nur 11 Familien versuchten
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mit ihren eigenen beschränkten Mitteln dort zu bleiben; schliesslich
wurde auch Kefkend fallen gelassen, so dass nur noch in Caraja und
Sazelar grössere Mengen von Kolonisten verblieben. Da ihnen nur
Nahrungsmittel, aber keinerlei Inventar und Saatgut gegeben wurde,
da man ihnen sogar bei Strafe der Nahrungsentziehung verbot, für
das nächte Jahr zu pflügen, es ja auch für sie unnütz gewesen wäre,
da sie nach Beendigung des Jahres doch fortgesandt zu werden
erwarteten, so verharrten die Kolonien in einem Zustande der
Lethargie.

Mir that es aufrichtig leid, diese meiner Ansicht nach hoffnungs¬
reiche Kolonisation so sang- und klanglos beendet zu sehen, und da
ich mir eine bessere Meinung von dem Lande gebildet hatte, auch in
den Berichten der Sachverständigen allerhand Widersprüche zu ent¬
decken glaubte, so sandte ich im Hochsommer meinen eigenen Sach¬
verständigen, einen praktischen und auf der Berliner landwirtschaft¬
lichen Hochschule auch theoretisch ausgebildeten Landwirt, zur Bericht¬
erstattung und zum eventuellen Eingreifen nach Anatolien. Als seine
Berichte nicht ungünstig lauteten, beschloss ich in Sazelar einen kleinen
Versuch mit 10 Familien zu machen, sowie auch die 11 Familien von
Dabkis mit dem Notwendigsten zu unterstützen. Meine Bemühungen
glückten einigermassen, an die Familien von Sazelar gliederten sich
allmählich weitere 10 Familien an, in Dabkis kamen 3 Familien hinzu,
so dass, als ich im Frühling 1901 Anatolien abermals besuchte, doch
schon zwei kleine, meist aus provisorischen Hütten bestehende Dörfchen,
mit Vieh und Ackergeräten einigermassen ausgerüstet, vorhanden
waren; auch hatten die Kolonisten schon ordentlich den Acker bestellt,
in Dabkis etwa 136 Hektar, in Sazelar, wo die Anschaffung von Vieh,
Hüttenbau etc. die Herbstbestellung unmöglich machte, waren es
immerhin doch noch 50 Hektar.

Caraja war am unglücklichsten daran; die Wohlthätigkeitsgesell-
schaft hatte ihren Beamten fortgenommen.

Da ich selbst durch die Unterstützung der Kolonisten von Sazelar
und Dabkis finanziell stark in Anspruch genommen war, suchte ich
andere für die Kolonie Caraja zu interessieren, schliesslich gelang es
denn auch, so viel Gelder zusammenzubringen, um den Versuch wagen
zu können, auch Caraja zu halten. Ein deutscher Landwirt, den ich
im Frühling mit nach Anatolien genommen hatte, war dort geblieben
und installierte die tauglichen Kolonisten. Auch Sazelar hatte sich
unterdessen durch Zuzug von Verwandten aus Rumänien nnd einigen
Familien aus Eskischehir auf 28 Familien gehoben, Dabkis war aut
19 Familien gestiegen, so dass augenblicklich wieder ca. 100 Familien
mit etwa 500 Seelen in den drei anatolischen Kolonien leben.

Die Malaria erwies in diesem Jahre infolge besserer Wohnungen
und besserer Ernährung, einiger hygienischer Massregeln und recht¬
zeitiger Chiningaben selbst in Caraja als bei weitem nicht so gefährlich,
wie man nach den Erfahrungen von 1900 annahm; während in jenem
Jahr mindestens 28 Todesfälle der Malaria oder der Kombination von
Malaria und schlechter Ernährung zugeschrieben wurden, so hatte
Caraja in ' diesem Jahre keinen einzigen Todesfall an Fieber zu be¬
klagen. Die Leute sind nach den Berichten der Administratoren in
sämtlichen Kolonien fleissig bei der Arbeit, die Zahl der untauglichen
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Elemente ist eine sehr geringe, und es ist zu hoffen, dass, wenn die
nächste Ernte nicht missrät, sämtliche drei Dörfer schon im Herbst
auf eigenen Füssen stehen oder doch nur noch ganz geringe Vor¬
schüsse erfordern werden.

Die Kosten der Ansiedelung einer Kolonistenfamilie betragen ab¬
gesehen von Transport- und Administrationskosten, im Durchschnitt
etwa 2000 Mk.

Natürlich ist die Voraussetzung bei dieser Berechnung die, dass
das Land nichts kostet.

Handelt es sich bei den besprochenen jüdischen Kolonien in
Anatolien auch vorläufig nur um einen kleinen, noch nicht ab¬
geschlossenen Versuch, so ist es doch klar, dass, im Fall der Versuch
glückt, woran kaum noch zu zweifeln ist, eine grosse Entwickelungs-
mögiichkeit gegeben ist. Der Sultan und die türkische Regierung
werden, wie es auch natürlich ist und von massgebenden Stellen
wiederholt ausgesprochen wurde, diese Einwanderung begünstigen,
falls dieselbe sich in gemässigtem Tempo und in geordneter Weise
unter der Leitung und Garantie geldkräftiger Komitees vollzieht.

Dass auch die Zahl der möglichen jüdischen Einwanderer eine
nicht gar so geringe ist, geht aus der einfachen Thatsache hervor, dass
es allein in Rumänien nicht weniger als 100 000 unterstützungsbedürftige
Juden giebt. Ich will annehmen, dass die übrigen 150 000 vorziehen
werden, entweder in Rumänien zu bleiben, oder in die weite "Welt zu
wandern, nach Australien, Argentinien, Kanada, Nordamerika, oder
Südafrika, wo sich jetzt überall schon kleine rumänische Kolonien
befinden, die in einigen Jahren ihre Verwandten nachziehen werden.
Ich will dies annehmen, obgleich es mir nicht wahrscheinlich scheint:
es würden dann aber immer noch 100 000 Seelen nachbleiben, ent¬
sprechend 20 000 Familien, die zur Begründung von 500 Dörfern ge¬
nügen würden; sie würden jährlich mindestens 200 000 ha mit Weiden
und Gerste bestellen und in normalen Jahren wohl ca. 200 000 Tonnen
Getreide ernten, in guten Jahren sogar diese Menge exportieren
können.

Auch die finanzielle Seite ist kein Hindernis; 20 000 Familien
würden zwar eine Summe von 40 Millionen Mark zur Ansiedelung
erfordern, oder mit Administrationsspesen, Transportkosten und Emi¬
gration spass — selbst die Auswanderungserlaubnis lässt sich die rumä¬
nische Regierung noch mit 20 Francs bezahlen — etwa 45 Millionen;
da aber die Einwanderung successive stattfinden würde, viele Jahre
hindurch, und unterdessen doch die Rückzahlungen der Vorschüsse
seitens der älteren Kolonien erfolgen dürften, so wäre schon der
dritte bis vierte Teil der angeführten Summe für den Zweck genügend,
um innerhalb 20—30 Jahren die Emigration zum Abschluss zu
bringen.

Wenn man bedenkt, wie viele Millionen die argentinische Kolo¬
nisation dem Baron Hirsch gekostet hat, ferner, welche riesige Kapi¬
talien Baron Edmund von Rothschild in die palästinensischen Kolo¬
nien hineingesteckt hat, so sollte man glauben, dass, wenn erst die
Beweise des Gelingens sicher vorliegen, es nicht allzu schwer sein
wird, die für die anatolische Kolonisation nötigen 10—15 Millionen,
wenn auch nur ganz allmählich, aufzubringen.
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Wäre es nicht eine Ironie der Geschichte, wenn sich die nun
schon durch 20 Jahre hinziehende rumänische Judenfrage, die selbst
ein so geschickter Diplomat wie Bismarck vergeblich durch einen
Machtspruch zu lösen versucht hat, wenn diese Frage in so leichter
und für alle Teile so befriedigender Weise durch ein einmaliges grösseres
Darlehen gelöst werden könnte?

EIN BLICK AUF DIE GEGENWAERTIGE SITUATION
DER KOLONIEN IN PAL AESTIN A.

Von Dr. Hillel Yofe.

(Aus dem französischen Original übersetzt).

Es ist selbstverständlich, dass wir, unserem Prinzip gemäss, die Verantwortlichkeit
für alle in diesem Aufsatz ausgesprochenen Anschauungen dem geehrten Herrn Ver¬
fasser überlassen. So herb auch seine Kritik der Zustände und Institutionen ausge¬
fallen ist, sie verdient jedenfalls als Ausdruck der aufrichtigen Ueberzeugung eines
urteilsfähigen und unabhängigen Beobachters, der von wärmster Hingabe für das Palästina¬
werk erfüllt ist, volle Beachtung, nicht nur von Seite des Publikums, sondern auch
von jener der massgebenden Faktoren. Die Redaktion.

Dass die jüdischen Kolonien in Palästina nach so vielen Jahren
ihrer Existenz gegenwärtig eine schwere Krisis durchmachen, hiesse zu
wenig sagen. Sie stehen fast vor dem Zusammenbruch. Die trost¬
loseste Verzweiflung herrscht unter den Kolonisten. Man kämpft noch
in einigen Kolonien, indem man die ganze Energie, deren der Jude
fähig ist, zusammenzunehmen versucht, um eine halbwegs erträgliche
Lösung zu finden, man ist bestrebt — vielleicht zum erstenmal seit dem
Bestand der philantropischen Kolonisation — die Situation durch eigene
Anstrengung zu retten. Die grosse Mehrheit jedoch ist derart ent¬
mutigt, dass sie gänzlich apathisch dahinvegetiert, ohne weiter an die
Zukunft zu denken. Viele, besonders die Jungen, haben den Kolonien
den Rücken gekehrt, um dank jener Fähigkeit, sich leicht in eine
Veränderung der Verhältnisse zu fügen, die zugleich das Glück und
der Fluch des jüdischen Volkes ist, anderswo eine neue Heimat
zu suchen.

Man hat das Gefühl, als wäre man Zeuge der Zerstörung alles
dessen, was so viel moralische und materielle Opfer gekostet hat,
was gewissermassen den Mittelpunkt der Wünsche eines ganzen Volkes
ausmacht. Und was den traurigen Charakter dieser Situation noch
verstärkt, ist der Umstand, dass die sozusagen zum Schaffen und
Gründen herbeigeholten Kräfte mehr zum Ruin unserer nationalen
Thätigkeit beigetragen haben, als alle äusseren Thatsachen oder Mächte.
Die Kolonisten und Arbeiter, die „Chowewe-Zion" ,die J. C. A. scheinen
selbst das tragische Ende herbeiführen zu wollen.

Müde ihrer ersten Organisations-Bemühungen, bei denen sich
einige Kolonien durch bewundernswerte Solidarität, gesunden Menschen¬
verstand und Takt ausgezeichnet haben, Hessen sich die Kolonisten
bereits zu inneren Streitigkeiten und zu kleinlichen Diplomatenkunst-
stückchen hinreissen. (Der zweite Fluch, der auf unserem Volke lastet).
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Und da ausserdem ein grosser Teil, wenn nicht die Mehrzahl von
ihnen, den Anspruch erhebt, als etwas Besonderes angesehen zu werden,
wollen sie ihre übertriebenen Forderungen nicht herabmindern und
weisen nach wie vor trotz des furchtbaren Geldmangels jedwede Arbeit
zurück, die ihnen zu wenig einträglich erscheint; trotz ihrer übrigens
gerechtfertigten Klagen über die traurige Lage, sieht man immer noch
die Araber mit der Bearbeitung des Ackers, bei Transporten, auf
den Weiden und bei den Heerden u. s. w. beschäftigt. "Was aber
besonders traurig stimmt, das ist die Leichtigkeit, mit welcher viele
unter den Kolonisten dies Land verlassen haben und noch verlassen,
um nicht Leiden zu ertragen, welche doch sicherlich nicht an jene
heranreichen, die die ersten Wegbahner durchzumachen hatten. An
Stelle der Begeisterung für die Sache, treten im Allgemeinen Erwä¬
gungen viel niedrigerer Art. Selbstverständlich spreche ich hier nicht
von allen Kolonisten ohne Ausnahme, sondern von einem grossen
Teil von ihnen. Es ist sogar für die besseren Elemente, die vielleicht
zahlreicher sind, als man annimmt, sehr bedauerlich, dass man in
verschiedenen massgebenden Kreisen in unrichtiger Weise aut die
Allgemeinheit schliesst und demgemäss handelt. Die Bescheideneren
bleiben im Hintergrund, während die Anspruchsvollen sich immer
vordrängen und so für die oberflächlichen Beurteiler die Bildfläche
auszufüllen scheinen. Doch auch einem Teile des arbeitenden Ele¬
mentes kann der Vorwurf nicht erspart werden, dass er zu wenig Aus¬
dauer und wahre Solidarität besitzt, und dass ein ungeheures Missver¬
hältnis zwischen den klingenden Phrasen ihrer Wortführer einerseits
und ihrer Thätigkeif andererseits besteht. Auch aus ihrer Mitte ver¬
lassen Viele das Land. Es sind dies sehr oft die besten Elemente
vom Standpunkt der Kolonisation, und man kann es ihnen übrigens
nicht allzu übelnehmen, da den Meisten thatsächlich kein anderer Ausweg-
übrig bleibt.

Noch grösseres Unheil haben die „Chowewe-Zion" im Allge¬
meinen und das Komitee von Odessa im Besonderen diesbezüglich an¬
gerichtet. Nachdem sie von der Lage der Kolonisten und der Ar¬
beiter in Palästina so grosses Aufhebens gemacht, nachdem sie die¬
selben ermutigt, unterstützt, und durch lärmende Manifestationen,
grosse Versprechungen und hohle Phrasen aufgereizt haben, scheinen
sie sie fast verlassen zu wollen. Die öffentliche Meinung des Kreises
der „Chowewe-Zion" scheint der Kolonisationsfrage bereits müde zu
sein. Man hat nachgerade genug von den immer notleidenden Ko¬
lonien und den immer vor ihrer endgültigen Niederlassung stehenden
Kolonisten. Infolge der widersprechenden Berichte seiner beiden
speziellen, sowie eines dritten, in Palästina gefundenen Abgesandten
und ihres ständigen Repräsentanten in Jaffa, ist nun das fort¬
während zögernde und unentschlossene Comitee seinerseits in gänzliche
Bestürzung geraten. Es gefällt sich darin, Fragen zu erörtern, in
denen es nichts weniger als kompetent ist, und die bestimmt nie ge¬
löst werden. Es wirft sich auf verschiedene Projekte, um sich das
Ansehen der Aktivität zu geben und entwickelt nicht die ge¬
ringste Wirksamkeit, weder gegenüber den bereits bestehenden Ko¬
lonien, noch in Hinsicht auf die zu schaffenden Dinge. Seinerzeit
gelang es dem Komitee teils mit Hilfe kleiner Unterstützungen,
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teils durch den moralischen Einfluss, den es auf die Repräsen¬
tanten anderer Institutionen ausübte, so manche Krise aufzuschieben,
so manchen gegen die Kolonisation gerichteten Hieb zu parieren.
Der allgemeinen Vorliebe für schlecht verstandene demokratische Grund¬
sätze nachgebend, hat es ebenso wie sein ausübendes Organ, allen
Nimbus verloren, während der Repräsentant der Gesellschaft in Palästina,
gänzlich unfähig einzugreifen, zum Gegenstand von Beleidigungen und
Anmassungen unbefriedigter Bettler wurde. Vor fast einem Jahre ge-
fasste Vorsätze, wie Erwerbung von Grundstücken zur Gründung
neuer Kolonien, einige zu errichtende Industrien u. s. w, blieben unaus¬
geführt, trotzdem die Verhältnisse heute viel günstiger liegen als
damals ....

Und die J. C. A., die sich triumphierend als diejenige ankündigte,
die Ordnung, vernünftige Arbeit, Unabhängigkeit des Kolonisten und
Sparsamkeit einführen würde, was hat sie geleistet in den vier Jahren,
seitdem sie auf den Schauplatz getreten ist? Anfänglich hat diese Ge¬
sellschaft ernsten und unabhängigen Leuten das grösste Vertrauen
eingeflösst. Die Sorgfalt, mit welcher der Vertreter dieser Gesellschaft
jedesmal, wo es sich darum handelte, einen wichtigenEntschluss zu fassen,
zu Werke ging, die Art Fragen zu behandeln, indem er sie an Ort
und Stelle zusammen mit den beteiligten und den unbeteiligten und
kompetenten Personen studierte, die unendlichen, aber doch so not¬
wendigen Vorsichtsmassregeln beim Ankauf von Grundstücken, die
energischen Bemühungen, das rasche Eingreifen in dringenden Fällen,
wo ein Aufschub durch übertriebene Formalitäten sicherlich alles zer¬
stören musste (z. B. die Konstruktion eines kleinen, aus Baracken am
Meeresstrande zusammengesetzten Dorfes u. s. w.) — alles das schien
den Anbruch einer neuen Aera der philanthropischen Kolonisation anzu¬
kündigen. Leider hat dieses System nicht lange angehalten. Ganz
besonders seit der Uebernahme der ehemaligen Rothschild'schen Ko¬
lonien in die Verwaltung der J. C. A., sehen wir höchst traurige und
unbegreifliche Zustände platzgreifen.

Nach der plötzlichen Entfernung des Mannes, der über die
Angelegenheiten und Verbindungen des Landes so sehr am Laufenden
ist und bereits Beweise von segenbringender Vorsicht bei Einkäufen
von Grundstücken gegenüber unsicheren Verkäufern geliefert, nach
Annulierung einiger unter sehr günstigen d. h. klaren und unzwei¬
deutigen Bedingungen eingefädelter Geschäfte, hat die J. C. A. eine
neue Wendung vollführt, und mit Personen Kontrakte abgeschlossen,
die sich niemals ihres Vertrauens erfreut und die in die Geschichte
des Verschwindens der Grundstücke des Hauran, im Werte von
600 000 Frs. mitverwickelt waren. Bald darauf verlegt sie den Mittel¬
punkt ihrer Wirksamkeit auf sehr exzentrische Weise — nach Beyrut.
Wer das Land und seine Verbindung ein wenig kennt, der weiss, dass —
besonders im Winter, der Zeit der wichtigsten Arbeiten — Paris von
den Kolonien nicht viel weiter entfernt ist als Beyrut. Uebrigens hat
der Chef der ganzen lokalen Wirksamkeit der J. C. A. während eines
ganzen Dienst-Jahres (seines ersten!) bloss einen einzigen kurzen Be¬
such den meisten Kolonien und je zwei, nicht weniger kurze, einigen
unter ihnen abgestattet. Und während die lokalen Beamten sich bei
dem Unglück der letzten Weinlese von Rischon abquälten, während
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ein Regen von Telegrammen oder vielmehr von telegraphierten Briefen
die Kassen der ottomanischen Telegraphenämter füllte, weilte der¬
jenige, der die Kolonisation leitet, sehr weit .... in Beyrut und
hat nicht geruht, persönlich nach dem Stand der Dinge zu sehen,
trotz der Verantwortung, die er auf sich genommen. Wir geben
zu, dass seine Anwesenheit in den Kolonien von gar keinem Wert
ist; er ist in der Sache nichts weniger als kompetent, auch pflegt
in so komplizierten Fragen und in verworrenen Momenten Paris
selbst Entscheidungen zu treffen. Wozu aber denn diese Masse von
schweren und unnützen Transmissionen, die noch den letzten, nach
den Reibungen in der „Hauptmaschine" übrig gebliebenen Rest von
Energie absorbieren? Kann übrigens der Aufenthalt in Beyrut die
Kompetenz in den lokalen Angelegenheiten im günstigen Sinne beein¬
flussen? Nein, entschieden nicht! Die Thätigkeit der JVC. A. ist in
einen riesigen Strom trüber Tinte verwandelt, die in ihren Fluten Ge¬
danken, Gefühle, Initiative mitfortschwemmt. Briefe hin, Briefe her,
Paris-Beyrut. Paris-Kolonien, Paris-Jaffa, Kolonien-Jaffa, Kolonien-Bey-
rut, Jaffa-Beyrut und — Kopien dieser Briefe. Die Gärtner und Agro¬
nomen haben nichts mehr mit der Landwirtschaft zu schaffen: sie
haben jetzt bloss zwei Aufgaben, Briefe zu schreiben und Kopien
davon zu expedieren und das Budget zu überwachen, damit der Kredit
nicht überschritten werde. Der Rest sind Kleinigkeiten. Die ursprüng¬
lichen Interessen der Kolonisation, verschiedene landwirtschaftliche
Unternehmungen, die Situation der Kolonisten, — das alles ist in
weite, unbestimmte Ferne gerückt.

Die Weinlese ist der phychologische Moment des gesamten
Schaffens in den Kolonien, besonders in Juda, wo es Wein und guten
Wein und fast nichts anderes, als Wein giebt. Man bereitet sich
Monate lang darauf vor. Man beginnt an sie sofort nach Been¬
digung der vorherigen Weinlese zu denken. Trotz der Sorglosigkeit,
die die Epoche des Herrn Scheid charakterisierte, gelang es immer,
ungefähr so viel als man brauchte, zu erlangen. In diesem Jahre
bedurfte es langer Schreibereien, um endlich beim Projekt der Cement-
Boftiche für das Aufbewahren des Mostes anzulangen, ohne dass man
jedoch daran dachte, sich vor Eventualitäten zu schützen, die bei so
kurzen Erfahrungen unmöglich vorauszusehen sind. Die Weinlese
war elend. Man hat bloss einen Teil der erzeugten Trauben erhalten.
(Die Kolonisten wurden dazu ermuntert, auf eigene Hand Wein zu
produzieren und die Trauben den Deutschen in Aegypten, auf den
Markt von Jaffa u. s. w. zu verkaufen,) aber von diesem Teil hat
man bloss sehr wenig anständigen Wein erzielt. Die noch nicht
trockenen Cement-Bottiche sprangen, der Wein wurde hierdurch gänz¬
lich verdorben und im Keller befand sich kein anderes Gefäss. Und
doch hat man rechtzeitig davor gewarnt. Die offizielle Korrespondenz
jedoch nahm ihren langsamen, schweren Weg über Beyrut und ver¬
schiedene Haltestellen — hier Bemerkungen, da Notizen. Das alles
nimmt Zeit in Anspruch,

Als man über den Preis des Weines beriet, gelangte man in
Paris zu der (etwas übereilten) Ueberzeugung, dass der Wein fast gar
keine Ausgaben rechtfertige; der gute Wein von Rischon war in
Bordeaux auf 10 Frs. pro HektoHter geschätzt, sagte man. Und ohne
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den Kolonisten auch nur Zeit zur Ueberlegung zu gönnen, ohne ihnen
die Möglichkeit zu lassen, ihre Vorbereitungen zu treffen, hat man den
Preis der Trauben um 25°/ 0 des vorjährigen, bereits genug herab¬
gesetzten, Preises niedriger gestellt. Viele, besonders die ärmsten Kolo¬
nisten haben ihre Trauben anderweitig um jeden Preis verkauft,
andere haben ihre Trauben in den Keller gestellt, in Vorahnung dessen,
was da kommen sollte. In derThat bewilligte Paris aufdringendes Bitten
des lokalen Agenten von Juda nicht bloss die 25%> sondern auch
10% über den Preis des Vorjahres. Als man aber von allen Seiten
einen modus vivendi für 3 Jahre, bevor systematische Studien und die
Erfahrung die Frage entscheiden können, beantragte, einem modus
vivendi, welcher dem mittleren Kolonisten gestattet, von einer mittleren
Weinlese zu leben, wurden diese Anträge energisch zurückgewiesen.
Selbst jetzt bewilligt man diese Summen bloss, weil der für eine ge¬
wöhnliche Wein-Lese berechnete Kredit nicht erschöpft war, da die
Anzahl der von den Kolonisten gelieferten Trauben dies Jahr be¬
deutend geringer war, als in dem letzten Jahre. (Wir haben die Ur¬
sache erklärt.)

Und jetzt wollen wir nur die Thatsache konstatieren, dass eine
nicht zu unterschätzende Menge Weines (350—400 Hektoliter) wirk¬
lich zu 18 Frcs. für die schlechteste Gattung und zu 22 Frcs. für die
gewöhnliche .... den deutschen Kolonisten von Sarona an Ort und
Stelle verkauft wurde!

Das verflossene Jahr hatte eine besonders schlechte Ernte im
Distrikt von Saffed aufzuweisen. Die ganze landwirtschaftliche Be¬
völkerung hat dringende Schritte gethan, um die übermässigen Abgaben
zu vermindern, die man ihr aufbürden wollte. Rosch.-Pina, Mischmar-
Hayarden und Yessad-Hama'ala hatten schon mit den Behörden von
Saäed den Nachlass von 30% vereinbart, als ein Telegramm von der
Centraidirektion der Kolonien ankündigte, dass sie bereits in dieser
Angelegenheit reüssiert hätte und dass dank ihres Einschreitens die
Autoritäten von Beyrut .... 13% nachgelassen hätten.

Das Angeführte genügt zur Beleuchtung des gefährlichen Cha¬
rakters der gegenwärtigen Wirksamkeit der J. C. A. Wir müssen
jedoch zugeben, dass dieselbe eine grosse Tugend besitzt, d. i. das
aufrichtige Bestreben, die Administration zu vereinfachen und Er¬
sparnisse zu realisieren. Ernstliche Ersparnisse zu realisieren, ist nach
der vorhergehenden Verwaltung kein grosses Kunststück, aber immer¬
hin ein Fortschritt.

Unglücklicherweise schwebt auch über den von der J. C. A.
eingeführten Reformen etwas wie ein Fluch. Die lokalen Admi¬
nistrationen der Kolonien sind zum grossen Teil beseitigt oder auf ein
Minimum reduziert. Sie werden jedoch von den neugeschaffenen
Centren ersetzt. Es existiert ein — numerisch — sehr respektabler Stab
in Beyrut, und ein nicht minder stattlicher in Jaffa. Anstatt jedoch sich
an den Orten aufzuhalten, wo die Angelegenheiten der Gesellschaft haupt¬
sächlich sich abwickeln, und wo man täglich die Arbeit verfolgen,
die Ansprüche der Kolonisten oder Arbeiter auf ihre Begründung hin
prüfen kann, sind diese Herren in den Städten beschäftigt. Und die¬
jenigen, die an Ort und Stelle geblieben sind, haben gegenwärtig eine
Aufgabe, welche aller anderen Thätigkeit vorausgeht und sie gänzlich
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vergessen lässt, was ihr Amt eigentlich verlangt. Diese wichtige Auf¬
gabe besteht im 1. Lesen, 2. Numerieren, 3. Schreiben und 4. Ko¬
pieren von Briefen.

Die Dinge stehen schlecht.
„Die Kritik ist leicht wird man sagen; doch was soll

man machen, wie die Dinge arrangieren, damit sie besser gehen?
Die Antwort auf diese Fragen, sowie ich sie verstehe, nach

10jährigen Studien des Lebens in Palästina, besonders nach Meinungs¬
austausch mit verschiedenen, kompetenten Männern, wird der Gegen¬
stand des nächstfolgenden Artikels sein.

Ich gestatte mir einstweilen ein Prinzip und ein Mittel vor allen
anderen anzuzeigen und zu empfehlen. Das Prinzip ist, denjenigen
Personen oder Gruppen, die etwas Kapital haben und die eine Kam¬
pagne auf ihr eigenes Risiko eröffnen wollen, zu helfen.

Das Mittel ist, eine Konferenz in Palästina einzuberufen, an
welcher die Repräsentanten aller Kolonien, die Administratoren und
technischen Chefs der J. CA. und des „ Chowewe-Zion", sowie Privat¬
personen, die als erfahren in allen die Kolonisation betreffenden An¬
gelegenheiten bekannt sind, teilzunehmen hätten. Es ist unnötig, aus-
zubedingen, dass die Beschlüsse dieser Konferenz obligatorisch für
Jedermann zu sein hätten, wie es die berühmte Delegation des „Cho¬
wewe-Zion" in Paris gewünscht hat, mit der ich immer in Opposition
war, deren ganzen Weg ich falsch und deren Ton gegen den Baron
von Rothschild ich besonders grausam und tadelnswert finde.

ENQUETE
UEBER JUEDISCHE ORIENTKOLONISATION.

Einl eitung.
Den im Januarhefte von „Palästina" angedeuteten Erwägungen

entsprechend, ist der Arbeitsausschuss des „Komitees zur wirtschaft¬
lichen Erforschung Palästinas und seiner Nachbarländer"*) an die
Redaktion zweier Serien von Fragebogen herangetreten.

Die erste Serie verfolgt praktische Zwecke: sie will nicht das
ganze überhaupt zu erstrebende, sondern das momentan zugängliche
Informationsmaterial sammeln, um für den vom Pal.-Korn, geplanten
Führer für jüdische Orientkolonisation eine Grundlage zu schaffen.
Die Fragen dieser Serie sollen von einer möglichst grossen Anzahl
von Personen beantwortet werden und werden demgemäss populär
redigiert. Die Ausarbeitung dieser Serie wurde von den Mitgliedern
des ständigen Arbeitsausschusses, Leo Mozkin, Dr. Alfred Nossig
und Davis Trietsch übernommen.

Die zweite, nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, soll
ein ideales, erschöpfendes Schema für die in Frage kommenden For-

*) Das genannteKomitee wird in dieser Zeitschrift künftig „Pai.-Kom." (Palästina-
Komitee) abgekürzt werden.
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