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Der nachfolgende Artikel wurde in No. 27—29 der „Jüdischen
Volkszeitung"*) vom 3., 10. und 17. Juli 1894, mehr als drei Jahre
vor dem 1. Zionisten-Kongresse, veröffentlicht. Da ein von
mehreren Gesinnungsgenossen unterzeichneter Antrag an das Bureau des
VI. Kongresses gerichtet wurde, der als 2. Punkt den Vorschlag der
Gründung einer landwirtschaftlichen Versuchsstation in Palästina enthält,
halte ich es für zeitgemäss, meinen untenstehenden Artikel aus dem Jahre
1894 wiederum zum Abdruck zu bringen. Die von mir in demselben
damals vorausgesetzten Zustände (es war vor meiner Uebersiedlung nach
Palästina) herrschen auch jetzt mit einigen wenigen Aenderungen in
Palästina vor. Somit sind meine damaligen Vorschläge auch für die
Gegenwart vollständig angebracht. D, S. Soskin.

UEBER DIE GRUENDUNG EINER LANDWIRT¬
SCHAFTLICHENVERSUCHSSTATION

IN PALAESTINA.
Von Dr. phil. S. Soskin, dip. Landwirt.

Die Frage, welche wir zum Gegenstand unseres Artikels gewählt
haben, ist zwar eine spezielle Fachfrage, die nur für diejenigen von
Interesse sein könnte, welche die praktische Kolonisation Palästinas
samt den mit ihr zusammenhängenden landwirtschaftlichen Verhält¬
nissen genauer kennen und verfolgen. Und doch ist dieselbe von
solcher Wichtigkeit, dass wir uns für berechtigt halten, uns an die
weiteren Kreise unserer Gesinnungsgenossen zu wenden mit der Auf¬
forderung, sie in ihrer ganzen Tragweite zu betrachten.

Es handelt sich um die Gründung einer landwirtschaftlichen Ver¬
suchsstation in Palästina. Wir müssen leider gestehen, dass uns die
mittelbare Veranlassung zui Besprechung dieser Sache von einer Seite
gegeben wurde, welche ein bei weitem geringeres Interesse an seiner
kulturellen Entwicklung haben muss, als wir Nationaljuden. Der
deutsche Palästina-Verein, der bekanntlich sich zur Aufgabe die all-
seitigste Erforschung Palästinas gestellt hatte, fasste in seiner letzten
Generalversammlung den Beschluss, eine botanisch-meteorologische

*) Die „Jüdische Volkszeitung" — herausgegeben von Dr. Nathan Birn¬
baum — brachte in jenem frühen Stadium der jüdischen Palästina-Bestrebungen ausser
den hier reproduzierten noch zahlreiche andere grundlegende Aufsätze, auf die ebenfalls
gelegentlich in „Palästina" zurückgegriffen werden soll. Anm. d. Red.
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Versuchsstation in Palästina einzurichten, welche auch die speziellen
landwirtschaftlichen Bedürfnisse im Lande in den Bereich ihrer Tätig¬
keit einschliessen soll. Es ist sogar eine Kommission zur Wahl eines
geeigneten Terrains und zur eventuellen Errichtung der Versuchsstation
ernannt worden.*)

Wenn wir nun bedenken, wie viel mehr Interesse und Liebe
wir dem Gedeihen und der Entwicklung der jüdischen Kolonisation in
Palästina entgegenbringen müssten, als sie die Herren Mitglieder des
genannten Palästinavereins der immerhin nur wissenschaftlichenKreisen
zugänglichen Erforschung unseres Landes angedeihen lassen, so müssen
wir noch weiter gestehen, dass der deutsche Palästina-Verein durch
seinen Beschluss uns tief beschämen muss! Die Deutschen, die in
Palästina nur vier Kolonien haben, gründen dort eine landwirtschaft¬
liche Versuchsstation, und wir, die wir im Lande Israel über zwanzig
jüdische Dörfer besitzen und das Bestreben haben müssten, die Zahl
derselben von Jahr zu Jahr zu vergrössern, wir lassen uns die wichtigsten
Unternehmungen, die für die Entwicklung Palästinas von so grosser
Bedeutung sind, von anderen vorwegnehmen.

Dass eine solche landwirtschaftliche Versuchsstation in Palästina
notwendig ist, wird jedermann einsehen, der mit den Anfängen der
jüdischen Kolonisation im heiligen Lande, mit dem ziellosen Herum¬
tappen auf einem ganz unbekannten, in agrikultureller Beziehung un¬
erforschten Gebiete und mit den sich daran anknüpfendem Fehlgriffen
bekannt ist, welche sich noch jetzt rächen und nur mit Schwierigkeiten
wieder wett zu machen sind. Ein grosser Teil der Misserfolge, welche
freilich nicht allein auf die Unkenntnis der landwirtschaftlichen und
klimatischen Verhältnisse zu setzen sind — man denke an die fremde
Sprache und Sitte, an die Hindernisse seitens der Regierung etc. —,
würde erspart geblieben sein, hätte man schon damals eine landwirt¬
schaftliche Versuchsstation im Lande vorgefunden. Bei den Land¬
ankäufen würde die Versuchsstation dasjenige Institut gewesen sein,
welches die Makler und Spekulanten mit Recht und Nutzen ersetzt
hätte. Es sind ja nicht wenig Fälle bekannt, wo den Käufern schlechtes,
wenig anbaufähiges Land angeboten wurde, in der wohlbegründeten
Meinung, dass dieselben doch nicht viel von der Beschaffenheit des
Bodens verstünden und den Aussagen der Spekulanten und der
benachbarten Fellachen, die sich durch ein Geringes zu einer günstigen
Aussage bestimmen lassen, vertrauen werden.

Recht deutlich wird der von einer Versuchsstation zu erwartende

*) Eine landwirtschaftlicheVersuchsstationwurde vom D. P. V. nicht gegründet,
wohl wurden aber an verschiedenen Punkten meteorologischeBeobachtungsstationen
eingerichtet. Verf.
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Nutzen, wenn wir allgemeine Anhaltspunkte über die Tätigkeit der in
Europa und speziell in Deutschland existierenden landwirtschaftlichen
Versuchsstationen geben. Wir wollen uns bemühen, nur die Haupt¬
punkte zu bezeichnen, ohne auf Details einzugehen, welche zwar
einem Fachmann von grösserem Interesse erscheinen, für einen Laien
aber nur sinnverwirrender Ballast sein würden. Auch werden wir
einiges, was speziell auf Palästina Anwendung hat, ausdrücklich be¬
tonen. Jedoch müssen wir diesen Satz insofern einschränken, als uns
die tatsächlichen landwirtschaftlichen Verhältnisse in Palästina nur
wenig und vom Hörensagen bekannt sind, eine Tatsache, die wir sehr
schwer empfinden, die aber unserer Schuld in keinem Falle zuzu¬
schreiben ist. Es ist leider ein bekannter Missstand, dass ein Ge¬
sinnungsgenosse in Europa nur ungenaue und verwirrende Nachrichten
über die Landwirtschaft in den jüdischen Dörfern Palästinas erhält,
wenn er auch ein ganz besonderes Interesse der Sache entgegenbringt.
Jedoch das nur nebenbei.

Dr. K. Rümker, Privatdozent für Landwirtschaft an der Uni¬
versität Halle, bringt in seinem. Berichte an das Preussische Landwirt¬
schaftsministerium über „das landwirtschaftliche Versuchswesen und
die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Versuchsstationen Preussens im
Jahre 1892" (Ergänzungsband III der Landwirtschaftlichen Jahrbücher
1893) ein Programm der Tätigkeit der preussischen Versuchsstationen,
das sowohl in wissenschaftlicher, wie in praktischer Beziehung nichts
zu wünschen übrig lässt, und an welches wir uns unter Hintansetzung
der für Palästina augenscheinlich unwichtigen Punkte im weiteren
halten wollen.

Wir wenden uns zunächst der wissenschaftlichen Tätigkeit einer
Versuchsstation zu. Wir müssen aber die Bemerkung vorausschicken,
dass wohl kaum auf einem anderen Gebiete sich die Wissenschaft der
Praxis so eng anschliesst, wie in der Landwirtschaft.

Eine landwirtschaftliche Theorie ohne Bezugnahme auf die Praxis
hätte keinen Wert. Und insofern hat die wissenschaftliche Tätigkeit
einer landwirtschaftlichen Versuchsstation die Lösung und Erforschung
vieler praktischen Fragen zum Zweck, wobei nicht selten der erstrebte
Erfolg den angestellten Versuchen auf dem Fusse folgt und der Praxis
sogleich dienstbar gemacht werden kann. So z. B., wenn auf der
Versuchsstation meteorologische Beobachtungen gemacht werden, so
dienen sie zwar an und für sich der wissenschaftlichen Erforschung
der Atmosphäre, jedermann weiss aber, welch grossen Nutzen ein
Teil derselben, der der Messung der Temperatur, des Luftdruckes,
der Niederschläge und der Besonnung für die Praxis hat. Ernte und
Bestellung, das Gedeihen und das Missraten der Frucht hängen von
der Temperatur und von der Feuchtigkeit ab. Wir brauchen nicht
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weiter über diesen Punkt zu sprechen. Der Gegenstand ist so ein¬
leuchtend, dass die gemachten kurzen Andeutungen vollauf genügen.

Sehen wir nun zu, was in dieser Beziehung in den jüdischen
Kolonien geschieht. Wir müssen die erfreuliche Tatsache kon¬
statieren, dass diesbezügliche Anfänge schon gemacht worden sind.
Wir verweisen unsere Leser auf die Temperaturangaben in den Beth
Halevyschen Berichten aus den Kolonien („Jüdische Volkszeitung"
No. 27). Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir dieselben auf die Be¬
obachtungen des Herrn Agronomen M. Mejerowitsch in Rischon-
Lezion zurückführen. Vielleicht werden solche Beobachtungen auch
in Sichron-Jacob, Rosch-Pinah und in anderen grösseren Kolonien ge¬
macht, bestirnmt wird man sie aber in kleineren Dörfern umsonst
suchen.*) Indes sind solche Beobachtungen von hohem Werte für
noch so kleine Ansiedelungen. Eine Aufgabe der Versuchsstation
würde es sein, gut arbeitende Instrumente in den einzelnen Kolonien
aufzustellen und einer geeigneten Person, welche sich sicher in jedem
Dorfe finden wird, die genaue Aufzeichnung der Angaben anzuver¬
trauen. Dazu gehört auch keine sonderliche Fertigkeit. Ein grosser
Teil der Apparate sind jetzt schon Selbstregistrierapparate. Die Ver¬
suchsstation müsste dann die einzelnen Beobachtungen zusammen¬
stellen und zu ' einem Gesamtbilde der klimatischen Verhältnisse
Palästinas vereinigen, an welchen es doch noch sehr mangelt.

Das zweite Medium, von welchem die gedeihliche Entwickelung
der Pflanzen in nicht minder hohem Masse abhängig ist wie von der
Atmosphäre, ist der Boden. Die Kenntnis der chemischen und physi¬
kalischen Eigenschaften eines Bodens bildet die Grundlage einer jeden
rationellen Kultur. Der Gehalt des Bodens an Pflanzennährstoffen,
seine Durchlässigkeit für Luft und Wasser, seine Wärmekapazität usw.
sind Fragen, welche nur von einer europäisch eingerichteten Ver¬
suchsstation beantwortet werden können. Dass in dieser Beziehung
in den Kolonien nichts geschieht und nichts geschehen kann, braucht
wohl kaum hinzugefügt zu werden. Zur Beantwortung dieser und
ähnlicher Fragen, die ja alle für die Praxis von hoher Bedeutung
sind, gehören zunächst geeignete Personen und dann die entsprechen¬
den wissenschaftlichen Einrichtungen (Laboratorien, Apparate). Und
wenn es vielleicht an den ersteren in Palästina auch jetzt nicht

*) Meteorologische Beobachtungen waren nur in einzelnen Kolonien, dabei
systemlos, gemacht, so in Sichron-Jacob, in Mikweh-Israel, auch in Rischon-Lezion.
Nirgends umfassen sie eine längere Reihe von Jahren und sind somit ganz wertlos.
Nur die von Herrn Wolkomitsch in Mutellah in den letzten 3 Jahren geführten Auf¬
zeichnungen können Verwendung finden. Verf.
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mangeln mag, so gibt es sicherlich kein einziges chemisches Labo¬
ratorium im Lande.*)

Die praktisch - wissenschaftlichen Fragen, die die Pflanze zu
ihrem Gegenstande haben, wie die der Pflanzenernährung, der Dünge¬
mittel, der Düngungsversuche, wollen wir nur kurz als besondere
Punkte der Tätigkeit einer Versuchsstation erwähnen, trotzdem sie von
ganz besonderer Wichtigkeit sind. Wir müssen aber damit rechnen,
dass ja unsere Jüdische Volkszeitung kein landwirtschaftliches Blatt ist,
und die Leser derselben keine Landwirte sind.

Wir wollen daher nur noch den für die weinbauenden Kolonien
ausserordentlich bedeutenden Punkt des Wein- und Obstbaues und
deren Verwertung hervorheben und nennen im Anschluss an diesen,
als in die speziell wissenschaftliche Tätigkeit einschlagenden Gebiete,
die der Gärung, Bakteriologie, Pflanzenpathologie (man denke an die
Feinde der Obstkultur, besonders die Reblaus, von denen auch die
jüdischen Kolonien zu leiden haben).**)

Das sind kurz die Fragen, welche auf die Pflanze Bezug haben
und deren Beantwortung eine weitere Aufgabe der Versuchsstation
wäre. Im nachfolgenden wollen wir noch die Forschungsgebiete er¬
wähnen, die sich auf das Tier beziehen, um damit das Programm der
wissenschaftlichen Tätigkeit der Versuchsstation abzuschliessen.

Der zweite integrierende Hauptteil eines jeden landwirtschaftlichen
Kleinbetriebes — und gerade der Kleinbetrieb ist in der Frage der
jüdischen Kolonisation am massgebendsten — ist die Viehzucht, richtiger
die Viehhaltung. Die Kombination von Ackerbau und Viehzucht ist
für den Kleinbetrieb in der Landwirtschaft von ganz besonderem
Werte. Und wir sehen ja auch, dass man in der letzten Zeit in den
jüdischen Dörfern der Viehhaltung — von Viehzucht kann wohl kaum
die Rede sein — besondere Aufmerksamkeit schenkt. Die Beth-
Halevyschen Berichte in No. 27 der „Jüdischen Volkszeitung"
bringen auch kurze Nachrichten über die Milchwirtschaft in Pethach
Thikwa, welche Käse und Butter liefern soll, wie sie in ähnlich guter
Qualität in Judäa noch nicht gesehen wurden. Es lässt sich denken,
dass die übliche Qualität dieser Produkte in Judäa schlecht genug ist,
und da ist es nicht schwer, Besseres zu erzeugen, ohne dabei etwas
Besonderes zu bieten. Dass jedenfalls auch in dieser Hinsicht noch
viel zu machen ist, wird wohl von niemanden angezweifelt werden.

*) Als solche können die in Rischon und Sichron mit den Weinkellereien ver¬
bundenen Einrichtungen zur Untersuchung der Weine nicht genannt werden. Das vor
2 Jahren in Mikweh-Israel sehr hübsch eingerichtete Laboratorium wurde mangels
einer geeigneten Kraft bald darauf von der Alliance Israelite Universelle wieder ge¬
schlossen. Verf.

**') Die Verheerungen, die die Reblaus in Sichron-Jacob angerichtet hat, sind
wohl jedermann bekannt. Verf.
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Die Erfahrungen in bezug auf die Viehzucht sind in Palästina noch
gering. Und somit eröffnet sich einer Versuchsstation auch auf diesem
Gebiete ein bedeutendes Wirkungsfeld, Die Frage der Futtermittel
zunächst, alsdann Fütterungsversuche, einerseits solche, die über die
Verdaulichkeit und "Wirkung einzelner Nährstoffe Aufschluss geben
und andererseits die Fütterungsversuche im Betriebe der landwirtschaft¬
lichen Praxis, sind weitere Punkte des Arbeitsprogramms einer Ver¬
suchsstation. Die Ausbildung des Molkereiwesens, in welcher Richtung
schon die Anfänge gemacht worden sind (siehe oben), würde ein
weiteres erspriessliches Feld der Wirksamkeit bilden.

Somit wären die Punkte der wissenschaftlichen Tätigkeit der zu
begründenden Versuchsstation, soweit sie direkt der Landwirtschaft
dienstbar ist, erledigt. Aber auch die Frage der menschlichen Nahrungs¬
mittel und der Hygiene, sowie allgemeine chemisch-analytische Ar¬
beiten könnten in den einzelnen Fällen von der Versuchsstation
erledigt werden.

Die praktische Tätigkeit im engeren Sinne würde sich zunächst auf
die Untersuchung von Sämereien, Düngemitteln, Futtermitteln, Milch-
und Molkereiprodukten, Erden und mineralischen Substanzen, Wasser
(sehr wichtig!), menschlichen Nahrungs- und Genussmitteln, Pflanzen¬
beschädigungen zu erstrecken haben. Diesen Laboratorienarbeiten
schliessen sich die praktischen Anbauversuche an, welche auf Initiative
der Versuchsstation oder einzelner Landwirte in den Kolonien angestellt
werden dürften. Es kommt hier die Einführung von neuen Kultur¬
pflanzen, sowie die Verbesserung und Ausbildung der schon im Lande
kultivierten in Betracht. Die Versuchsstation, welche selbstverständlich
mit den Kolonien in sehr regem Verkehr stehen müsste, hat die Mög¬
lichkeit, mit einer und derselben Pflanze gleichzeitig in verschiedenen
Gegenden, also unter verschiedenen klimatischen und Ernährungs¬
bedingungen, Versuche anzustellen. Einem einzelnen, noch so in¬
telligenten und strebsamen Landwirte würde es sehr grosse Schwierig¬
keiten machen. Auch würde er nicht die dazu nötige Zeit sich
nehmen können.

Sicherlich wird das von uns an der Hand von Dr. Rümkers
Ausführungen skizzierte Programm der Tätigkeit einer Versuchsstation
so umfangreich erscheinen, dass mancher wohl Zweifel hegen wird,
ob ein solches von einer Versuchsstation befriedigend erledigt werden
kann. Diese Zweifel sind auch nicht unberechtigt. Das gewaltig
grosse Gebiet der landwirtschaftlichen Forschung ist aber ebenso der
Spezialisierung fähig, wie dasjenige irgend anderer Wissenszweige,
Und auch im landwirtschaftlichen Versuchswesen hat sich, wo dasselbe
grössere Ausdehnung erfahren hat, wie z. B. in Deutschland, eine
gewisse Arbeitsteilung bewährt. Unter den 33 in Preussen wirkenden Ver-
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Suchsstationen dienen 6 ausschliesslich der wissenschaftlichen Forschung,
8 befassen sich nur mit praktischen Kontrolluntersuchuhgen, dagegen
ist die Tätigkeit von 19 sowohl auf die wissenschaftliche Forschung, wie
auch auf die praktischen Untersuchungen gerichtet. Der letztere Typus
einer Versuchsstation ist für Palästina von unendliche Wichtigkeit.
Die Praxis in den Kolonien selbst wird schon auf diejenigen Gebiete
die Aufmerksamkeit zu lenken verstehen, deren wissenschaftliche Er¬
forschung von besonderem Werte ist. Nach Zeit und Umstand wird
der eine oder andere Punkt des Arbeitsprogramms besonders berück¬
sichtigt werden müssen.

Nach den obigen Ausführungen braucht man wohl kaum zu be¬
fürchten, dass eine Versuchsstation in Palästina nicht viel zu tun haben
wird und dass die Gründung einer solchen jetzt noch verfrüht wäre.
Im Gegenteil, wird die Existenz einer solchen in Palästina der weiteren
Kolonisation des Landes eine sicherere Unterlage gewähren, indem den
neuen, dem Gedanken der Kolonisation Palästinas durch Juden zu¬
geführten Kreisen die Ueberzeugung beigebracht werden wird, dass
Palästina wohl ein kulturfähiges Land ist. Einem von dem Vorstand
der Versuchsstation in gewissen Zeitabschnitten herausgegebenen
Bulletin über die Tätigkeit derselben, sowie über den Stand der
Kolonisation wird sicher mehr Vertrauen entgegengebracht werden, als
den jetzigen kurzen Berichten aus dem heiligen Lande. Eine Versuchs¬
station würde, abgesehen von dem oben näher besprochenen Wert
derselben für die Landwirtschaft in Palästina, wie jede europäische
Kultureinrichtung, Palästina Europa und den westeuropäischen Juden
näher rücken. Wir machen unsere leitenden Kreise ganz besonders
auf das von uns besprochene Projekt aufmerksam. Eine Inangriff¬
nahme dieser Frage würde davon Zeugnis ablegen, dass man den
praktischen Kolonisationsbedürfnissen Verständnis und Interesse ent¬
gegenbringt. Diese Unternehmung darf auch nicht auf die lange Bank
geschoben werden. Schon der Umstand, dass der deutsche Palästina-
Verein ähnliches zu unternehmen versucht, müsste uns anspornen, die
Sache baldmöglichst in Angriff zu nehmen. Wir rufen daher unseren
zuständigen Kreisen ein „videant consules" zu! Es bietet sich hier die
Gelegenheit, für unser altes Heimatland ein Bedeutendes zu tun, und
diese Gelegenheit darf nicht verabsäumt werden.

Wir bitten die Herren Landwirte im heiligen Lande, welche viel¬
leicht unsere Ausführungen einer Durchsicht gewürdigt haben, wegen
der darin geäusserten Unkenntnis der landwirtschaftlichen Verhältnisse
in Palästina um Entschuldigung. Zugleich fordern wir sie aber auf,
der Frage auch ihrerseits die nötige Aufmerksamkeit zu schenken und
ihrer Meinung darüber in unserem Blatte Ausdruck zu geben. Auch
bitten wir die europäischen Landwirte, die entweder Gesinnungs-
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genossen sind oder der nationaljüdischen Sache Sympathien entgegen¬
bringen, ebenfalls auf die Sache in der „Jüdischen Volkszeitung" ein¬
gehen zu wollen. Wir hoffen, dass die Redaktion diesbezügliche
Zuschriften berücksichtigen wird.

Als Ergänzung zu Obigem mag folgendes dienen:
Die „Koloniale Zeitschrift" enthält einen praktischen Hinweis be¬

treffend die Anlegung von landwirschaftlichen Versuchsstationen, der uns weit
über das spezielle Beispiel hinaus Beachtung zu verdienen scheint. "Wir lassen
den wesentlicheren Teil der Notiz, bei der es sich um Kakaokultur in Samoa
handelt, hier folgen:

Die in den holländischen Kolonien durch die Pflanzervereine mit Zu-
schuss der Regierung gegründeten und vorzüglich bewirtschafteten Versuchs¬
gärten mit Laboratorien, welche allen an sie gestellten Anforderungen genügen,
und deren Unterhaltungskosten keineswegs sehr hoch sind, können als muster¬
gültig und nachahmungswert gar nicht genug empfohlen werden. Zur Gründung
eines Pflanzervereins schliessen sich zunächst alle oder mehrere in einer Pro¬
vinz an einer gewissen Kultur beteiligten Personen zusammen. Sie verpflichten
sich zu einem jährlichen Beitrage, und zwar zahlen sie für jeden in Kultur
gebrachten Hektar eine bestimmte Summe, z. B. einen Gulden. Aus diesen
Mitteln, vermehrt durch einen einmaligen grösseren Beitrag, werden die laufen¬
den Unkosten, Unterhaltung der Versuchsstation, Instrumente, Gehalt des
Botanikers usw. bestritten. Ein jährlicher Zuschuss der Regierung stützt das
Unternehmen, ohne jedoch irgend welche Ansprüche bei der Verwaltung des¬
selben geltend zu machen. Auf alle an ihn gestellte Anfragen erteilt der die
Station leitende Botaniker, der selbst als Pflanzer langjährige Erfahrung in der
betreffenden Kultur besitzen muss, erschöpfende Auskunft, und die rationelle
Bewirtschaftung seiner Station dient allen Interessenten zum Muster. Die Ein¬
wirkung einer solchen Station auf die Pflanzungen bleibt nicht lange aus, und
die für den Versuchsgarten jährlich gestürzten Beträge tragen reichlich Zinsen.

Die bisher mit Kakao bebauten Ländereien der Weissen auf beiden
Inseln, einschliesslich der Kokospflanzungen, werden bereits genügen, um die
laufenden Ausgaben zu decken, wenn eine bescheidene jährliche Abgabe fest¬
gesetzt wird. Kein Interessent wird sich ferner der Zahlung eines einmaligen
Beitrages verschliessen, der zur Deckung-der ersten Unkosten dient.

Die Landfrage spielt keine Rolle, da mancher Landbesitzer gewiss gerne
bereit ist, einige Hektar prima Waldboden in günstiger Lage dem Versuchs¬
garten ohne Entschädigung abzulassen.

Wenn so die Ansiedler auf Samoa baldigst dem Vorgehen der unter
schweren finanziellenLasten arbeitenden Javapflanzer folgen, die trotzdem keine
Kosten scheuen, um durch ihre Versuchsstationen eine rationellere und inten¬
sivere Bewirtschaftung ihrer Plantagen zu erzielen, so werden sie in den Besitz
einer billigen und leistungsfähigen Station kommen.
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