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DIE JUEDISCHE ORIENT-KOLONISATIONS¬
GESELLSCHAFT.
Von Davis Trietsch.

Sonder-Abdruck nach No. 29 der Israelitischen Wochenschrift.

Die „Jüdische Orient-Kolonisations-Gesellschaft" ist in der kurzen
Zeit ihres Bestehens bereits Gegenstand mehrfacher Angriffe geworden,,
die zum Teil auf Kritiker zurückgehen, die sich von jeder Sachkenntnis
frei wissen, und zum Teil auf solche, die sich einbilden, sie zu be¬
sitzen. Das ist so befremdlich nicht, wenn man bedenkt, dass wir
Juden in Kolonisationsdingen noch ziemlich neu sind, und dass es
selbst mit der Sachkenntnis unserer Fachleute recht schlecht bestellt
ist. Beweis: die Entwicklung und der Zustand der Kolonien in
Argentinien und Palästina.

So kommt es, dass von mehreren Seiten der Prospekt der
Jüdischen Orient-Kolonisations-Gesellschaft scharf angegriffen wurde,,
weil er dem, was man von jüdischer Kolonisation bis jetzt zu hören
pflegte, so gar nicht entsprach. Man war sich nicht klar darüber, dass
der Prospekt in den Papierkorb gehören würde, wenn er der bis¬
herigen jüdischen Kolonisation entsprochen hätte. — —

Die argentinische Kolonisation, ebenso wie die .palästinensische,,
krankten an einem Ueberfluss an Geld und einem Defizit an Kenntnis
und Tüchtigkeit der Administration. Wenn die 5000 Kolonisten Palästinas
(5000 ist die Seelenzahl) ausser dem eigenen Geld, das viele hatten,
und ausser den Unterstützungen von anderer Seite, allein den Baron
Rothschild über 50 Millionen Francs gekostet haben, so muss sich
jeder, der rechnen kann, sagen, dass die Kolonisation die schlechteste
Anlage für das Geld war. In einem Lande, in dem der Zinsfuss so»
hoch, und der Lebensunterhalt so billig ist wie im Orient, hätte die
fünf- bis zehnfache Bevölkerung von den Zinsen allein auskömmlich
— leben können, ohne dass das Kapital verloren werden musste, wie es
wenigstens mit dem weitaus grössten Teil dieser Rothschild'schen
Millionen — auf dem Kolonisationswege geschehen ist.

Ich gebe zu, dass die Ueberführung von Juden zur Landwirtschaft
eine Aufgabe ist, die Opfer wohl rechtfertigen kann; aber ein Miss-
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Terhältnis, wie wir es hier in Palästina sehen, ist bei weitem zu gross!
Und in Argentinien ist es nicht wesentlich anders.

Die Rothschildsche und Hirschsche Kolonisation waren also eine
•der schlechtesten Kapitalsanlagen, die man sich denken kann. — In
•dem dagegen, was der Prospekt der Jüdischen Orient-Kolonisations-
Gesellschaft sagt, sehen einige eine so brillante Kapitalsanlage, dass
sie unseren Plan für schwindelhaft halten, weil sonst das Grosskapital
sich längst dieser Chancen bemächtigt hätte. Der grundlegende Fehler
dieser Kritik beruht darin, dass der Kritiker unseren Prospekt nicht
verstanden hat. Wir sagen, dass man bei intensiver Kultur aus einem
Hektar Land den Unterhalt einer Familie herauswirtschaften , kann.
Wir haben das in, die Worte gekleidet, dass 1 ha Land jährlich min¬
destens 500 M. per Hektar ergeben kann, und dass dieser Betrag hin¬
reicht, um eine Bauernfamilie im Orient zu ernähren. "Unser Kritiker
hat uns dahin missverstanden, dass man mit dem von uns angegebenen
Anlagekapital von einigen 100 M. (für Land und Vorarbeiten) einen
kapitalistischen Ueberschuss von 500 M. jährlich erzielen könne.
Während unser Prospekt für jeden Kenner landwirtschaftlicher Dinge
doch nur sagt, dass unsere Bauern, für ihrer Hände Arbeit auf
500 M. jährlich, würden rechnen können. Der Einwand, dass das
Grosskapital sich ^der von uns gezeigten Chance längst bemächtigt
hätte, wenn die .Chance da wäre, ist also ebenso hinfällig, wie es
undenkbar .wäre, dass ein Krösus, der mittelst unserer Methoden noch
grössere Reichtümer, aufhäufen wollte, die grossen Flächen Landes,
die er zu dem Zweck ankaufen müsste, selbst bebauen könnte.

Dass wir auf Baumkultur als einen verhältnismässig leichten land¬
wirtschaftlichen Erwerb hinweisen, der sich für das wenig muskel¬
starke jüdische Emigrantenmaterial besonders eignet, ändert nichts
Wesentliches an der Sache, sondern macht ' die Methode für . unseren
speziellen schwierigen Fall nur um so geeigneter.

* *. . *

Aber auch mit dem schweren Geschütz sogenannter Fachkenntnis
ist man gegen den Plan der Jüdischen Orient-Kolonisations-Gesellschaft
aufgetreten. Herr Bambus hat uns eine ganze Liste grober Fehler
„nachgewiesen". Auf die verdiente Abfertigung hin hält er zwar
keine seiner zahlreichen früheren Behauptungen aufrecht, kommt aber
dafür mit neuen Einwänden, für die ich ihm hier fast meinen Dank
abstatten sollte. Klarer nämlich hätte ich seine blindwütige Unkenntnis,
von der ich längst überzeugt war, nicht nachweisen können, als er es
selbst hier tut. Er sagt wörtlich:

„Ist interkaläre Gemüsekultur möglich, nachdem achtjährige Bäume
angepflanzt sind, so ist sie auch möglich, sobald diese vollen Ertrag
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bringen. Es wäre mithin sehr töricht, wenn die Kolonisten auf den
Ertrag dieser Gemüsekultur verzichteten, weil auch die. Oliven Ertrag
bringen. Dass die Herren Trietsch und Dr. Oppenheim er ihren Ko¬
lonisten zumuten, auf die Hälfte des Ertrages ohne Grund zu ver¬
zichten, konnte ich nicht annehmen und nehme ich auch jetzt nicht
an. Die Herren wissen nur nicht genau, was sie wollen, und sind in
ihrer Erwiderung etwas verwirrt."

Herr Bambus hat also von landwirtschaftlichen Dingen so wenig
begriffen, dass er meint, es sei dem Boden gleich, ob Fruchtbäume
eben erst beginnen zu tragen, oder ob sie in voller Entwicklung
stehen. Er versteht nicht, dass ein junges Bäumchen dem Boden
weniger entzieht als ein voll ausgewachsener Baum.---Es kommt
aber noch besser: Herr Bambus hat ein ganz besonderes Interesse an
der palästinensischen Kolonisation, derart, dass die ungesundeste An¬
siedelung im heiligen Land ihm lieber ist, als die rationellste Tätigkeit
in dem nahegelegenen Cypern. Gegen weiter entlegene Länder hat
er merkwürdigerweise nichts einzuwenden. Es ist mir nicht bekannt,
dass er, der Palästinazelot, sich gegen das Kolonisationswerk der
J. C. A. in Kanada und Argentinien, ja nicht einmal gegen die
Warburgsche Kolonisation in Anatolien, ereifert hätte. Die Abneigung
des Herrn Bambus gegen das schöne Cypern kann mit reinen Ver¬
standesgründen oder mit sachlichen Argumenten nicht erklärt werden.
Man sollte meinen, ein Land in nächster Nähe Palästinas, das die
gleichen klimatischen und Bodenverhältnisse aufweist und sich wesent¬
lich von Palästina nur durch alle die Vorteile unterscheidet, die
eine englische Administration gegenüber dem türkischen System mit
sich bringt, sollte für jeden gesunddenkenden Freund jüdischer Ko¬
lonisation im Orient ein ideales Arbeitsgebiet darstellen; besonders im
Hinblick darauf, dass ein Anfang der Tätigkeit in Cypern uns Pa¬
lästina räumlich und zeitlich näher bringt. Wird Palästina uns einmal
erschlossen, so wird die Vorarbeit in dem nahen Cypern uns von aller
grösstem Nutzen gewesen sein. — —

Herr Bambus geht nun so weit, dass er sich folgende Aus¬
lassung leistet:

„Angeblich rechnen die deutschen Kolonisten für einen Hektar
Olivenpflanzung 1600 M. Ertrag. Möglich, aber dies ist der Brutto¬
ertrag. Davon gehen die Betriebskosten, die 12 1/2 % Ertragsteuer und
vor allem die Baumsteuer, die 4—5 M. pro Baum beträgt, ab. Nun
gibt es aber eine sichere Beurteilung dieser Angaben. Die deutschen
Kolonisten berechnen in ihren eigenen Veröffentlichungen (siehe Said
Ruete, Grote etc.) den Wert eines Hektars Olivenbäume mit 3000 M.,
die Reineinnahme nur mit 150—300 M. — Richtig ist, dass in
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Cypern, aber auch nur dort, die Steuern, die auf den Oelbaum-
pflanzungen lasten, ermässigt sind, im ganzen übrigen Orient ist dies
nicht der Fall."

Ein besseres Argument für Cypern und gegen Palästina konnte
die Phantasie eines Dichters nicht zuwege bringen. Herr Bambus, der
bezweifeln will, dass ein Hektar Olivenpflänzung jährlich 500 M*
Reinertrag bringen könne, zeigt, dass man nur in Cypern statt
in Palästina zu arbeiten brauche, um 1000—1200 M. jährlich:
per Hektar allein an Steuern zu sparen. (Nämlich 200 M. =
12V2 Prozent von 1600 — und die Baumsteuer für 200 Bäume ä 4
bis 5 M., also weitere 800—1000 M.)

So schön das Argument für Cypern wäre, so trifft es leider nicht
zu. Die Baumsteuer von 4—5 M. pro Baum existiert nur in der
Phantasie des Herrn Bambus, in Palästina beträgt sie 23 Pf. (Ander¬
lind: Die Fruchtbäume Syriens.) — Dies und seine weiter oben ge¬
zeigte Naivetät (in landwirtschaftlichen Dingen) schlägt dem Fass
Bambus'scher Sachkenntnis den' Boden aus, und wir sind eigentlich
mit dem Fachmann Bambus fertig. Es genüge, wenn wir uns hier
darauf beschränken zu sagen, dass seine übrigen Behauptungen unge¬
fähr auf gleicher Höhe stehen.

*, **
Auch von manchen zionistischen Seiten ist vor unserem Unter¬

nehmen „gewarnt" worden, und zwar mit der Begründung, dass
unsere Tätigkeit nicht die gleichen Grundlagen habe* wie der Zionismus,
und dass eine Beteiligung von Zionisten an diesem Unternehmen eine
Kräftezersplitterung bedeute.--

Diese Auffassung steht natürlich im Widerspruch mit dem
zionistischen Programm, das als erstes Mittel zur Erreichung seines
Zweckes (Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte für
das jüdische Volk in Palästina) „die zweckdienliche Förderung
der Besiedelung Palästinas durch jüdische Ackerbauer,
Handwerker und Gewerbetreibende" bezeichnet. Bedenkt man,
dass unter den Mitteln zur Erreichung des zionistischen Zweckes die
„vorbereitenden Schritte zur Erlangung der Regierungszustimmung,
welche nötig ist, um das Ziel des Zionismus zu erreichen", erst als
viertes und letztes genannt sind, und bedenkt man ferner, dass der
Zionismus bekanntlich seine eigene Kolonisationstätigkeit nicht vor
Erlangung des Charter beginnen will, so wird es klar, dass mit den
als Mittel No. 1 genannten Bestrebungen die nichtzionistische
Kolonisationstätigkeit gemeint sein muss.

Dies ist auch häufig und klar genug ausgesprochen worden,
und der offizielle Zionismus hat oft genug seiner Gefolgschaft
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die Beteiligung an allen möglichen Kolonisationsbestrebungen an¬
empfohlen, ja sogar zur Pflicht gemacht Wenn das sogar dem
„Esra" gegenüber geschehen konnte, dessen ganze Entwicklung
sicherlich nicht den zionistischen Anschauungen entsprach, so ist es
doppelt verwunderlich, wenn im Fall der Jüdischen Orient-Koloni-
sations-Gesellschaft vor einem Kolonisationsunternehmen gewarnt wird,
das dem Zionismus so wenig feindlich gegenübersteht, dass es ihm
sogar für seine künftige Tätigkeit die Wege weist.

Der Widerspruch der betreffenden zionistischen Instanzen lässt
sich also weder logisch noch zionistisch erklären. Im übrigen haben
die für ein tatkräftiges Vorgehen wertvollsten zionistischen Kreise von
allem Anfang an der Jüdischen Orient-Kolonisations-Gesellschaft Ver¬
ständnis entgegengebracht und haben sich in ihrer Stellungnahme auch
durch die Begriffsverwirrung der erwähnten Instanzen nicht irre machen
lassen.

Da'wir zu diesem Thema gekommen sind, möchte ich das Ver¬
hältnis der Jüdischen Orient-Kolonisations-Gesellschaft zu den sonstigen
jüdischen Orient-Kolonisations-Bestrebungen, in wenigen Worten präzi¬
sieren. Die Jüdische Orient-Kolonisations-Gesellschaft will niemandes
Kreise stören, sondern wird vielmehr bemüht sein, mit allen Vereinen
und Organisationen von ähnlicher Tendenz in bestem Einvernehmen
zu stehen. Das grosse Werk, an dem wir arbeiten, erfordert die Mit¬
wirkung aller tatkräftigen Elemente im Judentum. Und wenn wir
einerseits uns keiiier der bestehenden Organisationen unterordnen
können — denn wenn irgend eine von diesen; in genügender Weise-
unseren Ideen entspräche, so hätten wir keine Neugründung vorzu¬
nehmen brauchen —, so hoffen wir doch andererseits, in allen diesen
Vereinen und Organisationen Sympathien und werktätige Freunde zu
gewinnen.

**

Zum Schluss einige Hinweise, die die Durchführbarkeit auch
unserer speziellen Pläne, wenn nicht beweisen, so doch illustrieren
sollen.

„ Annaheim £l in Kalifornien (nach Titus Fey Cronice „The
natural Wealth of California", im Auszug abgedruckt in der Zeitschrift
„Palästina", Jahrgang I, S. 230).

„Annaheim" ist ein Dorf von deutschen Winzern, die im Jahr
1857 in einer leeren, trockenen und sandigen Ebene 1625 Acres zu
2 Dollar per Acre (= 0,4 ha) ankauften. 11 Jahre später sagt der
erwähnte Autor, dass jede Dorfparzelle von 20 Acres ihrem Besitzer
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bereits ein kleines Vermögen wert sei. Und doch hat der Boden
•einer solchen Parzelle von 8 ha nicht mehr als 40 Dollars (170 M.)
•gekostet

Templerkolonie „Jafa" in Palästina. In dem Ausweis
über den Besitzstand der Kolonie von Hugo Grothe finden wir den
Landbesitz

mit 14 ha Ackerland im Wert von 36 000 Frcs.
„ 32 „ Weinberge „ „ „ . 96 000 „
„ 8 „ Orangengärten „ „ „ 120 000 „

.angegeben. Da die Kolonie im Jahr 1869 angelegt wurde, so kann
kein Zweifel darüber bestehen, dass der Boden, der heute mit 2400
bis 15 000 Francs per Hektar bewertet wird (also wohl entsprechende
Erträge bringen muss), damals zu einem Preis erstanden sein wird,
<der scnVerlich mehr als 100 oder 200 M. per Hektar betrug. Heute
noch kann man in einigen der entwickelungsfähigsten Teile
Palästinas Land zum Preise von 100 M. per Hektar und
weniger erwerben.

Obstbau-Kolonie Eden bei Oranienburg. Nach der sehr
vorsichtigen Schätzung von O. Jackisch (Geschäftsführer der Kolonie)
beträgt der zu erwartende Unternehmergewinn per Hektor 720 M.,
wozu noch, wenn der Unternehmer selbst sein Land bewirtschaftet,
480 M. ersparter Arbeitslohn kommt. Bei diesen 1200 M. per Hektar
ist weder der Selbstbedarf des Arbeiters noch auch der Erntelohn in
Anrechimng gebracht!

Wenn diesen Ziffern nun freilich — in der Nähe Berlins! — ein
Bodenpreis von 900 M:\per Hektar gegenübersteht, so ist doch nicht
zu übersehen, dass im. Orient und besonders in seinen heute noch
dünn bevölkerten Teilen dem dadurch unvergleichlich niedrigeren
Bodenpreis nicht wesentlich geringere Ertragsmöglichkeiten gegen¬
überstehen. Muss doch der deutsche Landwirt nach-dem erwähnten
Bericht über Eden sich mit sehr niedrigen Durchschnittsernten be¬
gnügen, weil Missernten durch Frost, Hagel- und Regenschäden-schwer
ins Gewicht fallen.*) All dies kommt im Orient nicht in Betracht,
und gegen die Nachteile des Orients, z. B. hohe Steuern, Wasser¬
mangel, Heuschreckenverwüstung, kann man sich durch Wahl ge¬
eigneter Gegenden und Kulturen schützen. So fällt in der unter

*) Jackisch gibt nur 3 M. Reinertrag per Baum als freilich niedrigen DurcIi¬
is chnitt an, obwohl erst sechsjährige Kirschbäume in Eden 12 1j 2—15 M. getragen,
und obwohl nach seinen Angaben „ein 20jähriger gesunder Halbstamm leicht seine
.2 Ctr. Frucht im Wert von 20—30 Mark tragen kann und in unserer allernächsten
Nachbarschaft getragen hat. (nicht vereinzelt!)".
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englischer Administration stehenden Insel Cypern, einem der nächsten
Nachbarländer Palästinas, das Heuschrecken-Argument ganz fort, denn
die Plage ist dort ausgerottet worden; Wasserwerke garantieren seit
den letzten Jahren die Bewässerung grosser (und noch nicht besiedelter!)
Landstrecken, die Steuern sind massig und werden jedenfalls in ge¬
rechter Weise eingetrieben, für die sehr lohnende Olivenkultur sind sie
spgar ganz erlassen etc. etc.

Dr. S. Soskin schlägt als Hilfsaktion für die Juden in Saida
(Palästina) den Ankauf eines bestimmten Landgutes (zum Teil mit
Ertrag liefernden Fruchtbäumen bestanden) von 60 ha zum Preis von
ca. 400 M. (in der Nähe der Stadt) vor, wobei er ausser dem Unter¬
halt für 40—50 jüdische Arbeiter, den er mit 12—15 000 M. ansetzt,
und ausser der Verzinsung und der Administrationskosten etc. einen
Gewinn für die Unternehmer für leicht erreichbar hält. (Palästina-
Zeitschrift, Jahrg. I. S. 208.)

Ueber die deutschen Kolonien in Australien sagt Dr. F.
Kronecker in seinem vor der deutschen Kolonial-Gesellschaft
gehaltenen Vortrag beispielsweise:

„Vor 10 Jahren war hier noch alles wilder Busch, in welchem
das Känguruh lustig sich tummelte; jetzt stellt die ganze Gegend einen
Obsthain dar. Der Boden ist so ausgezeichnet, dass dort der Acre urbar
gemachten Landes mit 25—30 Lstr., der Acre mit Apfelbäumen bester
Qualität bepflanzten Fruchtgartens aber sogar bis zu 100 Lstr. bezahlt
wird! Jeder Acre bringt hier aber auch 300—500 Bushel Früchte (der
Bushel ungefähr gleich dem deutschen Scheffel, gleich 36,34 Liter),
und obwohl der Preis des Apfels zur Zeit meiner Anwesenheit ein
lächerlich niedriger war (der Bushel nur 2 M.!), so wurde selbst hierbei
ein Erträgnis von 30—50 Lstr. jährlich aus jedem Morgen Fruchtlandes
erzielt."

Oder an einer anderen Stelle:
„Noch vor einem Jahrzehnt unfruchtbarer Malley Busch,

ist Meldura jetzt in einen blühenden Fruchtgarten umgewandelt. Eine
Kompagnie hat das Land erworben und verkauft den Acre mit Busch¬
wald bedeckten Gebietes zu 20 Lstr. In den Kaufpreis ist eine Be¬
wässerungsanlage eingeschlossen. Das Wasser wird nach dem höchst¬
gelegenen Punkt des Ackers geleitet, wo man eine Schleuse anlegt. Jene
braucht nur geöffnet zu werden, um das betreffende Stück Land zü
bewässern. Für das Wasser ist dann noch 1 Lstr. pro Acre und Jahr
an die Kanal-Kompagnie zu entrichten. Gemeiniglich wird ein Block
von 10 Acres (2y 2 ha) erworben, ein Teil des Kapitals angezahlt
und der Rest nach Verabredung abgetragen. Wohl währt es nur
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4—6 Monate, bis ein Acre Landes vom Busch befreit und urbar ge¬
macht ist, doch veigehen 4 Jahre und mehr, bis der Ansiedler Ertrag
aus seinem Land zieht, dann freilich, falls er fleissig und tüchtig ist,
einen recht guten Ertrag, 30—60 Lstr. per Acre und Jahr, also
eine Brutto-Einnahme von 6000—12 000 M. jährlich von einem Block
von 10 Acres."

... . Dieser Brutto-Ertrag bedeutet mindestens das doppelte bis
vierfache des im Prospekt der Jüdischen Orient-Kolonisations-Gesell¬
schaft genannten Reinertrages. Das Land aber, von dem hier die
Rede ist, wird in denselben und vielen ähnlichen Gegenden noch
heute von der englischen Regierung zu den denkbar billigsten Be¬
dingungen (z. B. für eine minimale Jahrespacht bis zu 5 Sh.!) gegen
die Verpflichtung der Besiedelung angeboten. Unbesiedeltes Land wird
eben bei aller Fruchtbarkeit erst durch Besiedelung wertvoll. —

Britisch Westindien.*) Die im Reichsamt des Innern zu¬
sammengestellten „Nachrichten für Handel und Industrie" schreiben
(17. Juli 1903): „Der Durchschnittsertrag der Limonenkultur per Acre
beträgt etwa 120 Barrels. Aus einem Barrel Limonen werden in der
Regel sieben bis acht Gallonen Saft gewonnen. Der Limonensaft ge¬
langt entweder in rohem oder konzentriertem Zustande zu Versendung.
Die Konzentration des rohen Saftes erfolgt durch Einkochen. Di6
Londoner Marktpreise betrugen nach der Notierung vom 14. März 1903
für rohen Saft etwa 10 d. per Gallone."

Dies entspricht einem Ertrage von 750 M. per Acre öder
1875 M. per Hektar, wozu noch für das nebenbei gewonnene Li-
monenöl 150 M. per Acre, also 375 M. per Hektar, kommt. Dies
entspräche einem Ertrage per Hektar von zusammen 2250 M. Auf
der Insel Montserrat wird die Durchschnittsausbeute völlig ertrags¬
fähiger Pflanzungen sogar um 1/ B höher angegeben. Man etzielt da¬
nach also 3000 M. per Hektar!

Brasilien. Die deutsch-amtliche Central-Auskunftsstelliefür Aus¬
wanderer macht in ihren Publikationen die folgenden Angaben: „Die
von der Deutschen Reichsregierung als Siedelungsunternehmen kon¬
zessionierte Hanseatische Kolonisations-Gesellschaft m. b. H. in Ham¬
burg, Hansahaus, besitzt in Santa Katharina Ländereien, die für Aus¬
wanderer mit einem Kapital von 2000—3000M. geeignet sind. Jedoch
nimmt die Hanseatische Gesellschaft Auswanderer mit erheblich ge¬
ringerem Kapital an, da sie lange Kredite gewährt. . . .

*) Die hier folgenden beiden Abschnitte bilden eine Art Nachtrag zu dem Artikel,
der in der ursprünglichenFassung nicht mitpubliziertwar.
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Den Auswanderern, denen weniger Mittel zur Verfügung stehen
(etwa 800—1000 M.), bieten sich in Rio Grande do Sul Aussichten,
Privatländereien zu erwerben.

Leute, denen nach Bezahlung der Ueberfahrt nur noch wenig
Kapital, etwa 100 M., übrig bleibt, können sich auf Regierungsland in
Rio Grande do Sul ansiedeln. Die Regierung gibt an Kolonisten
meist gutes Land für etwa 300 M. per 25 ha (100 Morgen) ab. Dies
ist der allgemein, auch von den Privatverkäufern angenommene Um¬
fang der Kolonisten-Grundstücke. Ein solches Grundstück kann
von dem Ansiedler unter Mithilfe seiner Familie in Kultur
gebracht werden, ernährt ihn und gewährt im Laufe der
Jahre UeberSchüsse. Der Kaufpreis wird von der Regierung aul
5 Jahre kreditiert, und ein fleissiger, sparsamer Kolonist ist sehr wohl
imstande, diese Schuld zum bestimmten Termin abzutragen. ...

Man sieht also — besonders an diesem letzten Beispiel —, wie
wenig der Landpreis (hier 12 M. per Hektar) bei Beurteilung eines
Kolonisations-Unternehmens in „neuen Ländern" massgebend ist.

Ich könnte die Liste der Beispiele noch bis ins Endlose ver¬
längern, glaube aber an dieser Stelle genug gesagt zu haben, um dem
Leser plausibel zu machen, dass das Projekt der „Jüdischen Orient-
Kolonisations-Gesellschaft" alles andere als eine Utopie ist. Zu näheren
Auskünften wird die Geschäftsstelle der Gesellschaft (Berlin, Gross-
beerenstr. 75) sich stets gern bereit finden.
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