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den Arbeiten aufrechtzuerhalten, und die notwendige Konsolidierung der bereits
erworbenen Besitzungen, sowie die wirtschaftliche Entwicklung der bereits be¬
stehenden Unternehmungen durchzuführen, und wenn nicht mehr Geld vor¬
handen ist, kann die Kommission nur empfehlen, daß gegenwärtig keine neuen
Unternehmungen begonnen werden-

Die Kommission jedoch fühlt sehr stark, daß eine Politik, die eine frische
und neue Entwicklung und den Erwerb neuen Bodens, die Gründung neuer
Kolonien, die Inangriffnahme breiter Pläne von großer Bedeutung für das wirt¬
schaftliche Leben des Landes nicht zuläßt, als ganz und gar unbefriedigend be¬
trachtet werden muß; eine solche Politik darf von der jüdischen Gemeinschaft
als Ganzes nicht als die Ausführung ihrer Pflicht und ihrer Verbindlichkeiten
angenommen werden.

Die Kommission ist der Ansicht, daß ein Minimalbudget von einer Million
Pfund jährlich angestrebt werden muß. Sie glaubt, daß dieser Betrag aufgebracht
werden kann und muß. Wenn ein derartiges Budget vorhanden wäre, dann
könnte die Errichtung eines Nationalen Heimes in Palästina und seine Erhaltung
eine Anzahl von Jahren vorwärtsgeführt und zu einem befriedigenden Abschluß
gebracht werden.

Sie wünscht jedoch die Notwendigkeit, strenger Sparsamkeit und bester
Verwendung des aufgebrachten Geldes, sowie der von ihr bezeichneten Reorga¬
nisation der Methoden und der rückhaltlosen Annahme der Jewish Agency
gemäß den besprochenen Richtlinien zu betonen.

Wenn diese Bedingungen erfüllt werden, appellieren die Kommissionsmit¬
glieder an die gesamte jüdische Welt, die notwendigen Opfer zu bringen, damit
ein Ideal verwirklicht wird, welches die Quelle berechtigten Stolzes und der
Befriedigung für alle Glieder der jüdischen Gemeinschaft sein wird; ein Werk,
das von der ganzen Welt als würdige Anstrengung der Judenheit zur Wieder¬
errichtung des Landes ihres Ursprungs angesehen werden soll. Die Kommissions¬
mitglieder selbst unternehmen es, ihre eigenen persönlichen Anstrengungen für
den Erfolg dieses Appells, den sie mit zuversichtlicher Hoffnung auf Erfolg er¬
gehen lassen, einzusetzen.

London, 18, Juni 1928.
Melchett. Lee K. Frankel. Felix M. Warburg. Oscar Wassermann.

Rundschau.
Landwirtschaft. Von Dr. Karl Schwager, Tel-Aviv,

Die landwirtschaftliche Entwicklung Palästinas macht Fortschritte. Man darf sich
zwar nicht verhehlen, daß die gemischten Wirtschaften im Galil und im Emek Jesreel,
dis hauptsächlich auf dem Getreidebau basiert sind, auch weiterhin mit Schwierigkeiten
zu kämpfen haben werden, wenn nicht besondere Umstände, wie außerordentliche
klimatische Verhältnisse und Wasserreichtum oder günstige Lage zum Markt ihnen eine
Produktionsrichtung ermöglicht, die Rentabilität sichert. Denn man darf nie vergessen r
daß im allgemeinen seit Jahren die Landwirtschaft sich fast überall in einer ständigen
Krise befindet, selbst in Ländern, in denen sie die stärkste Fürsorge der Regierung
genießt, wie in Deutschland, oder in Ländern, in denen sie noch vor kurzem dank der
natürlichen Hilfsquellen von unbegrenzter Entwicklungsmöglichkeit zu sein schien, wie
in den Vereinigten Staaten. Man wird sich auch im zionistischen Lager damit abfinden
müssen, daß wir auch in Palästina, soweit es nicht bewässerbar ist, mit einer notlei¬
denden Landwirtschaft zu rechnen haben werden. Aber ebenso wie in allen Ländern
eine Agrarpolitik getrieben wird, die selbst um den Preis von Opfern die Landwirt¬
schaft um ihrer nationalpolitischen Bedeutung willen fördert, so wird auch die jüdische
Kolonisation nicht umhin können, auch weiterhin für eine Vergrößerung und Stärkung
der gesamten Landwirtschaft zu sorgen.

Derzeit freilich richtet sich das Augenmerk vor allem auf den Orangenbau,
der in den letzten Jahren so hoffnungsvolle Ergebnisse gezeitigt hat, Die Zahlen,
welche diesen erfreulichen Aufschwung illustrieren, Ernteergebnisse, Gelderträge, Größe
der Neuanpflanzungen usw. sind so oft in dieser Zeitschrift veröffentlicht worden,
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daß es sich erübrigt, nochmals auf die Bedeutung dieses Produktionszweiges hinzu¬
weisen. Es könnte höchstens gerechtfertigt erscheinen, in Erinnerung an die Dithy¬
ramben und ausschweifenden Zukunftsillusionen, die eine aussichtsreiche Sache für
Palästina immer wieder in der zionistischen Welt hervorgerufen hat, zu bemerken, daß
man vor Rückschlägen und Mißerfolgen in der Landwirtschaft noch weniger sicher ist
als in irgend einem, anderen Wirtschaftszweig.

Eine große Plage hat das Land heuer verschont: Die Heuschrecken. Nach
dem biologischen Zyklus dieser Insekten mußte man für das Jahr 1928 von ihnen einen
Generalangriff auf die östlichen Mittelmeerländer erwarten. Aber die Bekämpfungs¬
methoden der Gegenwart haben dem gefährlichen Feind schon vor den Grenzen Palä¬
stinas starken Abbruch getan und jene Schwärme, welche die Grenze überschritten,
wurden durch geeignete Maßnahmen schnell vernichtet, ohne daß sie irgendwo nen¬
nenswerten Schaden hätten verursachen können. Diese Tatsache kann nicht genug
hoch eingeschätzt werden. Denn aus den Berichten des letzten Heuschreckenjahres,
1915, weiß man, welche Verheerung durch die Lokusten angerichtet werden kann. Ob
damit diese Gefahr für immer von Palästina abgewendet ist, wie viele gerne annehmen
möchten, kann noch dahingestellt bleiben.

Das Ergebnis der Getreide-Ernte war nicht in allen Teilen des Landes befriedi¬
gend. Der winterliche Regenfall, der hierfür so ausschlaggebend ist, hat in manchen
Distrikten vollkommen versagt. Das Jordantal, der Ostteil des Emek, das untere Galil
hatten so schwache Niederschläge, daß die Winterung nicht genug Bodenfeuchtigkeit
fand, um Körner zu entwickeln, geschweige denn, daß man an den Anbau von unbe-
wässerter Sommerung hätte denken können, Dementsprechend mußte ein großer Teil
des Wintergetreides vorzeitig geschnitten werden, um zu Heu verarbeitet, wenigstens
noch einen gewissen Ertrag zu sichern. Viele Felder lohnten nicht einmal die Kosten
einer solchen Verwertung und konnten höchstens als Weide genutzt werden. Hingegen
hatte der Westteil des Emek und die Küstenebene eine mittelgute bis gute Ernte
aufzuweisen.

Auch in den anderen Teilen des Landes, mit Ausnahme des Süddistriktes, der in
der vorigen Saison eine völlige Mißernte, in dieser außergewöhnlich hohe Erträge hatte,
war das Ergebnis des Drusches untermittel bis höchstens gut. Die Sommerfrüchte ließen
auch hier zu wünschen übrig und besonders der Ertrag an Wassermelonen, die ein
wichtiges Ausfuhrprodukt der palästinensischen Landwirtschaft sind, war schlecht. Im
Gegensatz zu den großzügigen Maßnahmen, mit denen die Regierung im Vorjahre den
Fellachen und Beduinen des von Dürre heimgesuchten Süddistriktes zu Hilfe kam,
zeigt sie sich heuer gegenüber den Bittgesuchen der jüdischen und arabischen Land¬
wirte im Galil saumseliger. Es wurde nur eine Kommission ernannt, welche die Lage
der einzelnen Dörfer prüfen soll. (Inzwischen versprach Luke den betroffenen Bauern,
die Steuern für das heurige Jahr zu erlassen, sowie eine Hilfeleistung für die Saatgut¬
versorgung; siehe »Nachrichten und Daten« Landwirtschaft. — Die Red.)

Im Gartenbau ist bemerkenswert, daß heuer ohne Versuch einer Versendung
nach Europa die Wintergemüse im Inland oder auf syrischen Märkten einen Absatz zu
guten Preisen fanden. Vor allem gilt dies vom Blumenkohl. Eine geschickte Verkaufs¬
organisation ermöglichte eine Verteilung des Gemüses nach dem jeweiligen Bedarf in
den einzelnen Städten, so daß die Ueberfüllung eines einzelnen Marktes vermieden
wurde, ferner gelang es, auch arabische Städte, wie Nazareth, Jenin, Nablus, dem
Produkt der jüdischen Siedlungen im Emek zu erschließen. Nachdem Damaskus schon
seit Jahren ein Abnehmer von Frühgemüse der Wirtschaften am Tiberiassee ist, erwies
es sich, daß auch Beyruth erfolgreich mit palästinensischem Gemüse beliefert werden
kann. Ein Ausbau der Verkehrswege in dieser Richtung wird sicherlich diese Ent¬
wicklung noch fördern. Auch sonst macht sich immer stärker die Tendenz bemerkbar,
daß der arabische Bevölkerungsteil nicht nur landwirtschaftliche Produkte an die Juden
verkauft, wie dies z, B. in Tel-Aviv so augenfällig ist, sondern auch umgekehrt als
Käufer für jüdische Produkte auftritt. Oft kommen kleine Händler mit ihren Eseln in
die jüdischen Wirtschaften und kaufen dort am Platz Gemüse oder Obst, um es,
manchmal Tagereisen weit, zum Markte zu bringen. Es ist jedenfalls ein nicht unin¬
teressantes Phänomen, daß der Jude, sonst überall auf der Welt der
Waren vermittler, hier als Urproduzent sich eine Stellung in
der Volkswirtschaft zu schaffen beginnt und die Funktion des
Händlers der anderen Nation zufällt. Daß es auch in der Orangenkultur
eine ähnliche Erscheinung gibt, ist ja bekannt. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der
Ernte aus jüdischen Pflanzungen wird alljährlich von arabischen Händlern zur Ver¬
wertung erworben.

Auf dem Gebiete der Traubenkultur ist heuer wiederum ein Versuch ge¬
macht worden, Tafeltrauben nach England zu transportieren. (Vgl. Nr. 5/7, S. 309.J
Ueber diese Probesendung von 500 Kisten liegt noch kein genauer Bericht vor, doch
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wurde bereits bekanntgegeben, daß sie in gutem Zustand angelangt und günstige Preise
erzieh haben soll Die Gutachten der englischen Agenten werden Hinweise ergeben
über die Exportfähigkeit der einzelnen Sorten, Verpackungsart, Versendungszeit usw.
Desgleichen hat man in diesem Jahre eine kleine Menge von palästinensischen Apri¬
kosen, Mischmisch genannt, nach Aegypten gesandt. Der dortige Importeur gab seine
Bereitwilligkeit kund, diese Einfuhr fortzusetzen.

Nun ist auch im Orangenexport eine wichtige Neuerung von der Regierung durch¬
gedrückt worden: Auf Veranlassung des Empire Marketing Board wurde nämlich eine
behördliche Ueberprüfung der Orangensendungen nach England verfügt,
um minderwertige und dem Verderb ausgesetzte Früchte von der Verschiffung auszu¬
schließen. Die jüdische Kooperative »Pardes« und die jüdischen Händler haben diese
Maßnahme gutgeheißen, sichert sie doch der palästinensischen Frucht auf dem eng¬
lischen Markt ein erhöhtes Vertrauen, das sich im Preise ausdrücken muß. Ohnedies
hat im letzten Jahre eine spekulative Versendung den Standard der Jaffa-Orange
gedrückt und eine Senkung des Preises verursacht. Merkwürdigerweise traten die ara¬
bischen Exporteure, vermutlich nur aus politischen Motiven, früher gegen diese Re¬
gierungsverordnung auf; sie haben sich aber jetzt nach Verhandlungen gefügt, so daß
die Verschiffungen der kommenden Saison bereits unter dieser Kontrolle erfolgen
werden, (Siehe darüber auch »Nachrichten und Daten« Außenhandel. — Die Red.)

Einen interessanten Vorschlag bringt die neue, der palästinensischen Zitruskultur
gewidmete Monatsschrift »Hadar« (engl. Titel »Palestine Citrograph«) in ihrer letzten
Nummer. Die Zitrone wurde in Vorkriegszeiten in den Pardessim Palästinas viel
gezogen, ist aber in den letzten Jahren immer mehr von der Bildfläche verschwunden.
Ihr Hauptabsatzgebiet, Rußland, ist seit 1914. verschlossen und sonst konnte sich die
Zitrone nirgends gegenüber der italienischen Konkurrenz durchsetzen. So ließ man die
Bäume verkommen oder veredelte sie auf Orangen um und die heimische Produktion
sank bis zu einem Grade, daß kaum der inländische Bedarf gedeckt erscheint. Aber
in letzter Zeit machen sich auf dem Zitronenmarkte neue Tendenzen bemerkbar. Die
Nachfrage nach der saftreichen Frucht ist dank der allgemeinen Agitation für Obst¬
konsum und dem vermehrten Verbrauch von Fruchtgetränken allerorten gewaltig ge¬
stiegen. In Nordamerika sind nur wenige Flächen, die klimatisch für die Zitrone ge¬
eignet sind, noch verfügbar. In Italien wies die letzte Ernte ein starkes Minus auf und
außerdem ist Italien seit seiner Währungsstabilisierung als Konkurrent weniger ge¬
fährlich geworden. Die Möglichkeit für eine Wiederaufnahme der Zitronenkultur scheint
also zu bestehen und nach dem Vorschlag des genannten Blattes sollten die Pflanzer
von neuen Pardessim einen Teil ihres Bodens auch der Zitrone widmen; das hätte auch
den Vorteil, daß sich die Pflanzungswirtschaft in Palästina nicht einseitig auf eine
einzige Frucht konzentrieren würde, sondern einem betriebswissenschaftlichen Gesetz
entsprechend, sich auf einen anderen Zweig stützen könnte, wenn in dem einen irgend
weiche Rückschläge oder Stockungen eintreten. Unzweifelhaft ist Palästina auch für
die Kultur der Zitrone geeignet wie wenige Länder; ob die günstige Prognose für die
Rentabilität einer solchen erneuerten Anpflanzung von Zitronen gerechtfertigt ist, kann
noch geprüft werden.

Jedenfalls ist die Beobachtung bemerkenswert, wie die Urteile über Produktions¬
möglichkeiten in Palästina wechseln. Es sollte mich nicht wundern, wenn eines schönen
Tages eine Hausse in Mandelpflanzungen begänne, die jetzt zugunsten von Orangerien
ausgerodet werden und der niedrigen Preise halber als vollkommener Mißerfolg gelten.

Arbeiterbewegung. Von Dr. ArichTartakower, Lodz.

1. Die Arbeiterschaft und die A C.-Tagung,

Es gibt wohl wenige Ereignisse in der Geschichte der zionistischen Bewegung der
letzten Jahre, die in einem solch gewaltigen Maße das Interesse der jüdischen Arbeiter¬
schaft in Palästina auf sich konzentriert haben, wie die letzte Sitzung des zionistischen
Aktionskomitees, Allerdings hat diese Sitzung auch in den anderen Teilen der Bewe¬
gung und auch außerhalb ihrer einen viel stärkeren Widerklang als sonst gefunden.
Doch läßt sich dies in keinem Maße .mit dem gewaltigen Auflodern des Interesses und
der Leidenschaften unter der Arbeiterschaft vergleichen, das sich sowohl in deren
Presse, wie auch in den verschiedensten Versammlungen und Sitzungen, wie auch auf
Schritt und Tritt im tagtäglichen Leben kundgab. Man kann ruhig behaupten, daß in
den letzten Wochen vor und während der A. C.-Tagung fast alle aktuellen Fragen und
Sorgen der Arbeiterschaft gegenüber den Fragen dieser Tagung an Bedeutung zurück¬
getreten sind. Lassen wir das überaus starke zionistische Bewußtsein der jüdischen
Arbeiterschaft in Palästina außer acht, das sie auf fast alle Vorgänge innerhalb der
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