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ALLGEMEINE FRAGEN UEBER DIE METHODE
UND DEN UMFANG DER JUEDISCHEN ORIENT-

KOLONISATION.
Antwort auf die vom Verein zur wirtschaftlichen Erforschung Palästinas

erlassene Enquete von Dr. S. Yellin, Tiberias.

1. Ist es ratsam, die Kolonisationstätigkeit auf Palästina
zu beschränken, oder sollen auch die Nachbar¬
länder in Betracht gezogen werden, und welche?
— Welche Gebiete Palästinas empfehlen sich zur
Kolonisation?

Palästina ist das erkorene Land und ist mit uns sehr eng verbunden.
Der Reiz, den der Naine „Palästina" auf die Herzen aller Juden ausübt, ist
unbeschreiblich. Aber trotzdem soll man nie die Kolonisationstätigkeit aut
Palästina allein beschränken; denn die Schwierigkeiten und Hindernisse, mit
•denen man hierzulande zu rechnen hat, sind so gross, dass man daran
•denkt, die Kolonisationstätigkeit gänzlich zu neutralisieren. Aus vielen Gründen,
auch wenn Palästina erreichbar ist, sollte man die Kolonisationstätigkeit auch
auf die Nachbarländer Palästinas ausdehnen. Die verschiedenen Stätten, die
man schaffen wird, werden als Vorposten zu Palästina dienen können. — Das
•Gebiet jenseits des Jordans, d. h. der Hauran, Djolan, und das Moabiter-
land, Cypern und Aegypten mit dem Sudan, sind die Nachbarländer,
die in Betracht gezogen werden können.

In Palästina selbst sind die Saronebene, Judäa, Samaria, Galliläa,
Bissau mit dem ganzen Jordantal, die Ebene von Hule oder Meromsee,
hauptsächlich zur Kolonisation zu empfehlen.
2. Bevölkerungsverhältnisse in den für die Kolonisation

geeigneten Gebieten. — Allgemeine klimatische
Verhältnisse. — Allgemeine wirtschaftliche Lage
des Landes. — Verhältnis zwischen der jüdischen
Bevölkerung und den Behörden. — Verhältnis
zwischen der jüdischen und nichtjüdischen Be¬
völkerung.

Palästina ist dünn bevölkert. — Man besitzt keine richtige Statistik über
•die Bevölkerungsverhältnisse. Galiläa und Obergaliläa scheinen eine dünnere
Bevölkerung zu haben als Judäa und die Saronebene. Bissau mit dem ganzen
Jordantal ist sehr dünn bevölkert. — Das Klima auf dem Gebirge ist immer
gut, und darum errichten auch die Araber ihre Dörfer mit Vorliebe auf dem
Gebirge. Die Bissau-Gegend ist heiss, aber nicht ungesund. In den Sumpf¬
gegenden ist das Klima schlecht, aber man kann durch Pflanzungen und Drai¬
nage das Klima wesentlich verbessern. — Die wirtschaftliche Lage des Landes
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ist sehr zurück, weil man keine Wege besitzt. — Das Verhalten der Behörden,
zu den Juden ist ebenso wie zu den Arabern, die Behandlung ist fast dieselbe.
Hierzulande gibt es keinen Antisemitismus, aber es herrscht eine grosse
Geldgier seitens der Beamten. — Das Verhältnis zwischen der jüdischen und
nichtjüdischen Bevölkerung ist ein friedliches.
3. Allgemeine Angaben über den Haurau, Dscholau,

Moabiterland, Cypern, Aegypten, Sudan (Nachbar¬
länder Palästinas) als Kolonisationsgebiet. — Be¬
völkerungs-Verhältnisse in den für die Kolonisation
geeigneten Gebieten. — Allgemeine wirtschaftliche
Lage des Landes.

Der Haurau und Dscholau und das Moabiterland sind fruchtbare Gegenden.
Der Haurau ist die Kornkammer Syriens. Diese Gegenden sind sehr dünn
bevölkert, aber seit einigen Jahren sucht die Regierung Kaukasier nach dieser
Gegend zu ziehen, und tagtäglich kommen muh am e danische Emigranten, das
Land zu bebauen. Die wirtschaftliche Lage ist dort sehr zurück, aber durch
die Anlegung der Bahn von Damaskus nach Mekka wird sie zweifellos ge¬
hoben werden.

Es wird auch eifrig gearbeitet, die Mekkalinie mit Haifa zu verbinden
und so auch die wirtschaftliche Lage jenes Gebietes zu heben. In Haurau,.
Dscholau und Moabiterland wohnen keine Juden.

Cypern und Aegypten sind wohl bekannt.
In Cypern hat schon die Ica zu kolonisieren versucht. — Aegypten •

selbst kann nicht in Betracht kommen, dagegen ist der Sudan zur Kolonisation
zu empfehlen.

Der Sudan ist eine tropische Gegend, aber man kann sich dort
akklimatisieren. Was machen denn die Engländer?
4. Ist eine landwirtschaftliche Kolonisation der Armen,

durch Unterstützung und unter Leitung einer
aussenstehenden Gesellschaft irgendwelcher Art, zur
Zeit überhaupt möglich und aussichtsreich?

Das bisherige System der Kolonisation war ein solches. Der Baron
Rothschild, wie die Chowewe-Zion haben grösstenteils durch Unterstützung-
mittellose Juden kolonisiert. Ein solches System wurde als gefährlich an¬
erkannt, und jetzt hat die Kolonisation eine andere Wendung genommen.
Man sucht jetzt den Kolonisten von Anfang an genug Boden zu geben: für
Familien von 5—6 Personen 30 ha und die nötigen Mittel zur Bearbeitung des
Bodens. Dieses System scheint aussichtsreich zu sein, denn es ist zu hoffen,
dass die Familien ihren Bedarf erarbeiten und späterhin die Schulden zurück¬
zahlen werden. Dieses System von Kolonisation ist das geeignetste für das
Land. Kolonisten zu finden, die zur Bearbeitung des Bodens ein Kapital ein¬
legen, so dass die Gesellschaft nur den Boden zu stellen braucht, wird wohl
das Ideal sein. Nur allerdings muss eine Gesellschaft die Kolonisation in die
Hand nehmen, und diese Gesellschaft soll nicht den Charakter eines Unter¬
stützungsvereins tragen, sondern mehr den einer Handelsgesellschaft. Diese
Gesellschaft sollte von den Kolonisten die nötigen Garantien für die Rück-
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Zahlung der Schulden verlangen. Auf solche Weise kann die Kolonisation
aussichtsreich sein.
5. Sollen für die Kolonisation irn Orient zur Zeit nur

die inländischen Juden berücksichtigt werden, oder
kann auch einer Einwanderung Raum gegeben
werden? — Für welche Gebiete ist das erste System
vorzuziehen, für welche ist das zweite zulässig?

Vorläufig sollen nur inländische Juden für die Kolonisation berücksichtigt
werden, und man kann unter denselben ein gutes Element finden. Die Ein¬
wanderung der Juden in Palästina ist zur Zeit strengstens verboten. Der fremde
Jude hat nur das Recht, zu pilgern, die Niederlassung auf palästinensischem
Boden ist ihnen streng untersagt. Ausländischen Juden ist der Ankauf von
Grundstücken gänzlich verboten, und der inländische Jude selbst muss, wenn
er ein Grundstück kauft, einen offiziellen Kontrakt unterschreiben, in dem es
heisst, dass er in keinem Falle eingewanderten Juden einen Wohnort geben
wird. — Daraus folgt, dass man vorläufig auf eine Einwanderung in Palästina
nicht rechnen kann. So soll man für die Kolonisation in Palästina nur die
inländischen Juden in Betracht ziehen. Die ausländischen sollen für die
Nachbarländer Palästinas, sowie Cypern und den Sudan in Betracht kommen.
Selbst in den übrigen Provinzen der Türkei können sie sich frei niederlassen.
Aber eine Einwanderung soll nie in grossem Massstabe geschehen.
6. Welche Rechtsgebräuche herrschen bezüglich der

Einwanderung und der Ansiedelung von Juden? —
Erleichterungen und Hindernisse. (Momentaner Zu¬
stand.)

Den ausländischen Juden, und hauptsächlich den russischen, österreich¬
ungarischen, rumänischen, überhaupt aus den Ländern mit grosser jüdischer
Bevölkerung, ist die Einwanderung in Palästina streng verboten. Sobald es
ein Einwanderungsverbot gibt, kann man von keinen Rechtsgebräuchen für
EinWanderung und Ansiedelungund besonders von keiner Ansiedelungsprechen.
Vielleicht kann man hie und da durch Geldopfer einzelne Einwanderer an¬
siedeln, indem man denselben die türkischen Staatsbürgerrechteverschafft, aber
sobald die Einwanderung Dimensionen annimmt, steht zu erwarten, dass die
Verbote verstärkt werden, und es sind keine Mittel vorhanden, um diese
Hindernisse zu beseitigen. Der Sultan allein ist imstande, alles zu ändern.
Jetzt sind die Verbote sehr streng, aber vielleicht kommt die Zeit, wo sie auf¬
gehoben werden. — Vorläufig aber gibt es im grossen und ganzen keine Er¬
leichterungen.
7. Welche Methode der Kolonisation ist je nach den

einzelnen Gebieten oder für den gesamten Orient
zu empfehlen? Die Einzelkolonisation? — Ist ge¬
nossenschaftliche Kolonisation auf Grund einer
Gruppeninitiative möglich? — Wie sind die Ge¬
nossenschaften zu organisieren? — Ist eine Koloni¬
sation auf Grund der Pacht von Domänen und
landesherrlichem Besitz möglich? Als Einzel- oder
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Gruppenkolonisation? Welche Formen der Pacht
kämen in Betracht (fermage, metayage, colonnage)?
— Sind Aktiengesellschaften für den Grossbetrieb
möglich und zu empfehlen?

Im allgemeinen ist eine genossenschaftliche Kolonisation zu empfehlen.
Die Einzelkolonisation ist sehr schwer und kann leicht scheitern. Das Land
ist noch unkultiviert und die Sicherheit gefährdet, so dass man gezwungen ist,
immer Kolonistengruppen zu bilden, um den Erfolg der Kolonie sichern zu
können. — Die Genossenschaften können im Ausland gebildet werden, indem
jedes Mitglied ein gewisses Kapital einlegt und die Gründungs-Aufgabe der
Kolonie gewissenhaften und erfahrenen Leuten überträgt. Die Kolonisation
auf Grund der Pacht von Domänen und landesherrlichem Besitz ist sehr
schwierig und nicht praktisch. Die Methode der Pacht gibt keine Sicherheit,
man ist gänzlich von dem Landesherrn abhängig. In Palästina sowie in den
übrigen Teilen der Türkei gibt es Sultansdomänen, aber nur türkische Staats¬
bürger werden dort als Pächter aufgenommen. — Hier zu Lande ist die
Metayage-Form die bekannteste Pachtform. Aktiengesellschaften für den Gross¬
betrieb haben sich nicht gebildet und haben auch keine Zukunft, denn die
Gesellschaft kann nur unter türkischer Jurisdiktion stehen. Eine Gesellschaft
selbst hat übrigens kein Recht, Boden anzukaufen, aber sie kann es durch
Privatpersonen tun.
8. Soll die Kolonisation — je nach den einzelnen Ge¬

bieten — ausschliesslich landwirtschaftlicher Art
sein, oder sollen sich Juden auch in anderen Pro¬
duktionszweigen etablieren, eventuell in Städten
niederlassen? Welche Hauptberufe können — im
allgemeinen — die Juden auf dem Lande betreiben?
Welche in Städten? (Industrien, Technik, Handel,
Gewerbe, Handwerk, Hausindustrien und dergleichen,
Medizin, Anteil an der Beamtenschaft, Recht¬
sprechung, Gasthöfe, Wirtshäuser, Kurorte etc.)

Die Kolonisation soll nicht ausschliesslich landwirtschaftlicher Art sein,
man soll auch Industrie und Technik einzuführen suchen. Auf dem Lande
soll der Jude Hausindustrien betreiben, in den Städten käme Handel, Gewerbe,
Handwerk und der ärztliche Beruf, sowie die Einrichtung, von Gasthöfen und
Wirtshäusern in Betracht. — Hier zu Lande ist alles noch sehr zurück, und
es ist sehr schwer, Industrien einzuführen. Fabriken sind noch gar nicht vor¬
handen. Anteil an Beamtenschaft und Rechtsprechung ist sehr schwer, und
für den Ausländer fast unmöglich zu erlangen.
9. Welche Reisewege aus den Hauptgebieten der jü¬

dischen Emigration nach den in Beträcht kommen¬
den Ländern und Orten sind besonders zu emp¬
fehlen? — Allgemeine Berechnung der Reisekosten
pro Person, Familie und Emigrantengenossenschaft.

Die Hauptreisewege von Russland nach dem Orient sind Odessa, Kon¬
stantinopel—Beirut—Haifa—Jafia, oder Odessa—Konstantinopel—Alexandrien—
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Jaffa—Haifa. Von Rumänien aus gilt auch der Weg über Konstantmopel.
Von Oesterreich ist der Weg über Triest, Alexandrien, Jaffa und Haifa. —
Von Odessa bis Jaffa über Beirut können die Reisekosten pro Person sich
bis auf 40 Franken belaufen.
10. Sollen die jüdischen Kolonisten das Bürgerrecht

des Staates, auf dessen Gebiet sie sich nieder-
lsssen, erwerben? Ueberhaupt, sofort oder nach
welchem Zeitraum? Welche Vorteile und Nach¬
teile sind mit den verschiedenen Modalitätenver¬
verbunden ?

Hier in der Türkei bestehen für die Ausländer viel günstigere Verhält¬
nisse als für die Inländer. Sie haben gewisse Sonderrechte und werden durch
ihren Konsul geschützt. So brauchen sich die jüdischen Kolonisten nicht sehr
zu beeilen, das türkische Bürgerrecht zu erlangen. Es ist aber deshalb er¬
forderlich, weil eben dem ausländischenJuden die Niederlassung auf palästi¬
nensischem Boden nur nach erlangtem türkischen Bürgerrecht möglich ist.
— Als türkischer Untertan aber hat er manches zu ertragen.
11. Ist es angezeigt, schon jetzt grosse Liegenschaften

in Palästina und den Nachbarländern zu er¬
werben, bevor man über einen geeigneten Koloni¬
sationsstamm verfügt? Was spricht dafür, was
dagegen? Welcher Modus des Ankaufes empfiehlt
sich eventuell?

In Palästina ist die Möglichkeit vorhanden, grosse Bodenflächen zu er¬
werben. Im Sandschak von Akka sind sehr viele Ländereien zu kaufen. So
kann man die grosse Ebene von Jesrael, viele Dörfer in der Umgebung von
Tiberias und andere Ländereien kaufen. Man kann bis 50 000 Hektar er¬
werben. Jetzt ist die Zeit günstig, wie es späterhin sein wird, bleibt dahin¬
gestellt. Man sollte jetzt die günstige Zeit zum Ankauf ausnützen, da uns sonst
das Land von anderen Reflektantenvorweg genommen werden könnte. Haupt¬
sache ist der Ankauf, den Kolonisationsstammzu bekommen, wird viel weniger
schwierig sein. — Deshalb soll man sich beeilen, soviel wie möglich Boden
anzukaufen. Den Boden soll man vorläufig auf den Namen von türkischen
jüdischen Untertanen kaufen und die Kaufscheine auf denselben Namen aus¬
stellen lassen. Späterhin kann man vielleicht beim Sultan durchsetzen, diese
Ländereien auf den Namen einer Gesellschaft einzutragen.

Tiberias, den 19. Mai 1903.
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