
436 Zehn Jahre jüdischer Landwirtschaft
in Palästina«

Von Dir. J. Eleazari Volcani (Wilkansky), Tel-Aviv.
Der Autor, Leiter der Landwirtschaftlichen Versuchsstation,

veröffentlichte anläßlich des Ablaufs der ersten zehn Jahre
Nachkriegsarbeit in Palästina eine Uebersicht, aus der wir
folgendes entnähmen:

Der Krieg hat die Entwicklung der jüdsichen Landwirtschaft in ihrem An¬
fangsstadium unterbrochen. Der Verkehr mit der Außenwelt wurde eingestellt,
es war kein Ausgangtor vorha/nden, um die landwirtschaftlichen Produkte
hinauszusenden, es bestand keine Möglichkeit, die Hilfsmittel von außen, von
denen der Fortschritt der Landwirtschaft abhängt, ins Land hereinzubekommen,
Maschinen und Geräte, wissenschaftliche Instrumente, künstlicher Dünger,
Heilmittel zur Bekämpfung verschiedener Krankheiten und Schädlinge, gutes
Zuchtvieh konnte nur vom Ausland bezogen werden und fehlte die ganzen
Jahre hindurch. Dazu kam noch als besondere Heimsuchung die Heuschrecke.
Im Lande mangelte es an den notwendigsten mechanischen und biologischen
Bekämpfungsmitteln. Organisationskraft, große Energie und Ueberlegungs-
kunst haben den Kolonisten geholfen, die meisten Pflanzungen vor dem
Untergang zu retten; sie brauchten aber Jahre voller Mühen, um sich ihr
Anfangsvermögen wieder zurückzugewinnen. Der Mangel an Arbeitsvieh in¬
folge der Beschlagnahmen hatte ihne-n die Möglichkeit genommen, die Pflan¬
zungen zweckmäßig zu bearbeiten und die Folge war die Schwächung ihrer
Widerstandskraft gegen Krankheiten und Plagen. Die Abschnürung von Aus¬
landsmärkten, die Mehrkosten, die mit dejr durch den Petroleummangel ver¬
ursachten Urnstellung der Irrigationseinrichtungen verbunden waren, haben
die Pflanzungskolonien in große Schulden gerissen. Auch nach dem Friedens¬
schluß wurden die Märkte nicht sofort wieder geöffnet. In vielen Ländern
ist die Kaufkraft infolge des Sinkens der Valuta und des allgemeinen ökono¬
mischen Niederganges gesunken. Alle schweren Anfänge, die mühevollen Ver¬
suche, die schon vor dem Kriege zur Förderung der Landwirtschaft eingeleitet
wurden, waren umsonst gewesen. Im Jahre 1921 mußte man von neuem, mit
neuen Kräften an den Aufbau der Grundlagen für eine moderne Landwirt¬
schaft herangehen.

Modernisierung der rückständigen Landwirtschaft. Die primitive Landwirt¬
schaft lebt von einem doppelten Raubbau: „Raubbau am Boden" und „Raub¬
bau an der Kraft des Bauern". Der Boden „verhungert", da er im Laufe von
Generationen nur hergibt und niqlits zurückbekommt, um seine durch die
vielen Ernten verkümmerte Kraft zu wahren. Der Bodenbearbeiter verhungert,
da der Boden, der von Generation zu Generation salz- und nährstoffärmer wird,
seine Nahrungsbedürfnisse nicht mehr decken kann. Folgende Kennzeichen
charakterisieren daher die primitive Landwirtschaft: niedrige Produktions¬
ziffern, Getreide geringfügiger Qualität, ein Lebensstandard noch unterhalb der
Armutsstufe, ein ungenügender Arbeitslohn und geringe Bevölkerungsdichte,
Da er keine andere Wahl hat, setzt der Landwirt seine armselige Existenz
fort und betrachtet diese Lebensform als eine der unveränderlichen Natur¬
tatsachen.



Aber dieses Sichbescheiden mit dem Wenigen, ist nur eine Folge der iso¬
lierten Lage, der Abschließung dete primitiven Dorfes von der Außenwelt.
Die neuen Verkehrswege bringen das Dorf aus seiner kümmerlichen Einsam¬
keit heraus und in ständigen Kontakt mit der Stadt. Die Neigung, den Lebens¬
standard zu heben, wird wach, ohne daß die Möglichkeit größer wird, die
Produktionskräfte des Bodens zu erhöhen. Ufcid dann beginnt die Unzufrieden¬
heit des Landarbeiters in seinem Zelt, beginnet die Flucht in die Stadt, mit
ihren industriellen Möglichkeiten oder die Auswanderung nach überseeischen
Ländern. Denn eine Modernisierung der Landwirtschaft ist ja nicht möglich,
wenn nicht alle erwähnten Faktoren gründlich geändert werden. Es müssen
hohe Produktionsziffern — Getreide bester Qualität, Hebung des Lebens¬
standards, größere Dichte der Bevölkerung — erreicht werden. Das Ziel ist
klar und bestimmt, aber der W'eg, der zuni Ziele fuhrt^ ist lang und voller
Hindernisse. Neuer Boden und neuer Initiativgeist ist für den Landwirt er¬
forderlich. Ohne beträchtliche Investierungen kann dem Boden nicht seine
ursprüngliche Kraft wiedergegeben, kann der Geist des Bauern, der wissen
soll, wie er über den Boden zu herrschen hat, nicht erneuert werden.

Die Umformung der Wirtschaft in der Getreidezone. Die Getreidewirtschaft
ist eine einförmige Wirtschaft, die auf dem Zweifelder-Fruchtwechsel (Winter-
und Sommergetreide) beruht und vom Körnerbau lebt. Jeder Dunam bringt
50 bis 60 Kilo ein; die allgemeine Einnahme aus einem Feddan (etwa 15Ö
Dunam) beträgt 50 bis 60 Pfund pro Jahr. Der Fellache ist zu ewiger Armut
verurteilt, wenn diese Wirtschaft in ihrer Urform bleibt. Die moderne gemischte
Wirtscliaft erzielt aus einer ähnlichen Fläche einen Betratg von 250 bis 300
Pfund pro Jahr und sichert dem Bauer an'Getreide und barem Geld eine jähr¬
liche Reineinnahme von etwa 140 bis 180 Pfund. Die Modernisierung der
Landwirtschaft bezweckt, die geringen Einnähmen der primitiven Betriebsform
auf eine Höhe zu bringen, wie sie in landwirtschaftlich hochstehenden Ländern,
wie in Dänemark, erreicht werden. Dies ist aber nur möglich, wenn eine Reihe
die Produktion fördernder Maßnahmen getroffen werden, a) Erste gründliche
Amelionration des Bodens, b) Hebung des Bodenertrages, c) Schutz der Er¬
träge vor Schädlingen, d) Erhöhung der Ernteerträge der bestehenden
Sorten, e) Einführung neuer Zuchtsarten, f) Vermehrung der Wirtschafts¬
zweige, g) Aenderungen in der Betriebsweise. Die volle Wirkung aller
Produktionsfaktoren hängt von einer glücklichen Kombination all dieser und
einer Reihe anderer, sorgfältig und oftmals von Fall zu Fall auszuprobierender
Verfahren und Erfahrungen ab. Von der primitiven Wirtschaft des Fellachen bis
zur modernen gemischten Wirtschaft führt also ein langer dorniger Weg;
dornig im einfachen Sinne des Wortes. Denn der Boden, der Weizen hervor¬
bringt, der oftmals nicht bis an,s Knie heranreicht und in vielen Fällen mit
den Händen gerissen werden muß, der nicht einmal mit einer Handsense und
nur selten mit einer Maschine geerntet werden kann, ein solcher Boden bringt
Dorngestrüpp, Disteln und Gräser in Manneshöhe hervor.

Gegenüber der einförmigen Fellachenwirtschaft, die vom Körnerbau existier!},
ist die gemischte Wirtschaft aus verschiedenen Zweigen aufgebaut: Milch¬
wirtschaft, Viehzucht, Geflügelzucht, Pflanzungen, Gemüse. Ihre innere Tendenz
ist, die Pflanzen in Milch, Fleisch und Eier umzuwandeln. Der Fruchtwechsel
wahrt zwischen den Stdffen, die dem Boden in Form der Ernten entnommen



werden, und zwischen denen, die ihm in Fqrm von Dünger wiedergegeben
werden, das Gleichgewicht; also im Wechsel zwischen den Stickstoff Samm¬
lern und den Stickstaffressern, in der Balanzierung der Wasservorräte im
Boden, die über da,s Leben der Pflanzen entscheiden^ in der Hjäufung des
Regenwassers im unbewässerten Boden und in der Konservierung der Wasser¬
quellen im bewässerten Boden. Futterbau spielt im Fruchtwechsel eine
große Rolle. Ihn gab es in der primitiven Wirtschaft überhaupt nicht; der ver¬
armte Boden bringt Futter erst nach gründlicher Amelioration hervor. Der
Ertrag der einheimischen (arabischen) Kühe ist so kümmerlich wie der des
Bodens des Landes. Seine Erhöhung war nur durch Kreuzung der arabischen
Kuh mit Tieren aus einer guten ausländischen Rasse oder durch Einstellung
ausländischer Rassekühe möglich. Man hat hier beide Wege gleichzeitig be¬
schritten. Eine arabische Kuh gibt jährlich etwa 700 Liier Milch; eine mit
einem holländischen Bullen gekreuzte Kuh etwa 2500 Liter. Vorläufig haben
sich die holländischen Kühe nur in beschränkten Gebieten akklimatisiert, doch
hat man bei dieser Rassenverbesserung bereits das erste Versuchsstadium
hinter sich.

Die Geflügelzucht ist überhaupt eine neue Schöpfung in der ganzen
Art des Aufbaues dieses Zweiges, von der Wlajhl der entsprechenden Rassen
an, der Kreuzungen der Rassen bis zur Errichtung der Ställe, der Inkubatoren,,
der Höfe, der Pflege und der Nahrung. Man ist zu einem durchschnittlichen
Jahresertrag von 150 Eiern pro Huhn gelangt; dieser Zweig steht jetzt fast¬
auf gleicher Höhe wie die Geflügelzucht in Kalifornien.

Im 'Gemüsebau wurden starke Neuerungen in der Wahl der geeigneten
Arten, der Irrigationsformen, des Fruchtwechsels und der Düngung einge¬
führt.. Besondere Aufmerksamkeit wird der Zucht der Erstlinge gewidmet.

Zur Erzielung einer Vielseitigkeit der Einnahmen wurden in j eider Wirt¬
schaft Flächen für Pflanzungen, insbesonders für Tafeltrauben, die für schweren
Boden geeignet sind, und für andere Fruchtbäume bestimmt.

In Ziffern lassen sich die Wandlungen in der Landwirtschaft der Getreide¬
zone und ihre Ergebnisse nach dem Kriege folgendermaßen zusammenfassen;

Unmittelbar nach dem Kriege befanden sich etwa 200 gute Kühe in den
jüdischen Siedlungen Palästinas, jetzt gibt es dort über 5000; im ganzen Lande
befinden sich etwa 60.000 Kühe, davon über 13.000 in den jüdischen Siedlungen,
zum Teil reinrassige, zum Teil Kühe aus Kreuzungen. Die Milchproduktion
jüdischer Siedlungen, die von ihnen in dön Städten verkauft wird, betrug 1929
3,290.000 Liter gegenüber 100.000 Liter im Jahre 1920; die Siedlungen des
Keren Hajessod allein bringen jährlich etwa eine Million Eier und
etwa 50.000 Hühner auf den Markt, ferner 157.000 kg Bananen, 341.000 kg
Tafeltrauben, 1,550.000 kg Gjemüse. Und alle diese Siedlungen befinden sich
erst in der Uebergangsperiode und sind noch nicht endgültig ausgebaut. Auf
Grund ihrer Aufnahmefähigkeit könnten sie bis 8000 Kühe aufnehmen und eine
jährliche Produktion von 20 Millionen Liter Milch erzeugen. Ueber 1500 Ein¬
zelwirtschaften sind als gemischte Wirtschaften errichtet worden. Sie um¬
fassen eine Fläche von 460.000 Dunam und geben etwa 10.000 Personen Nah¬
rung. Jede Einzelwirtschaft hat 100 bis 200 DfannjFn Boden. Eine vollständig
ausgebaute Wirtschaft dürfte ohne Boden 1000 bis 1200 Pifund kosten. Die
Zahl der erwähnten Wirtschaften ist also relativ gering; aber ihre Iiauptbedeu-



tung liegt in der Summe der Erlfahrungen, die sie darstellen, in der Qualität
ihrer Leistungen. Ihre Träger erfüllen eine wahre Pioniermission in der Land¬
wirtschaft, sie zeichnen den künftigen Weg. Die neuen Wirtschaften werden
auf Grund der gesammelten Erfahrungen errichtet werden könnet, sie wer>
den den schweren Leidensweg der früherein nicht mehr durchmachen müssen.

Investiertes Kapital. Das investierte 1 Kapital verteilt sich im wesentlichen
auf folgende Posten:

Boden .................. 950.000 Pfund
36.000 Dunam Orangenpflanzungen........ 2,160.000 „
1369 Häuser, 715 Viehställe........... 766.000 „
20 Kilometer Chausseen............ 40,000 „
119 öffentliche Gebäude............ 50.000 „
46 öffentliche Brunnen . . . .......... 46.000 „
41 öffentliche Zisternen............ 12.000 „
26 Traktoren , . , r , ,.......... 7.800 „
7565 Dunam zur Pflanzung vorbereiteten Bodens . . . 217.950 „
3000 Stück Arbeits -und Nutzvieh........ 45.000 „

Insgesamt 4,294.750 Pfund
Noch im Laufe dieses Jahres wird die Bodenfläche der Orangerien, die

durch Privatkapital gepflanzt werden, auf über 52.000 Dunam steigen; diese
Fläche wird 5000 landwirtschaftliche Familien ernähren, abgesehen von den
Angehörigen anderer Berufe, die in den Kolonien leben.

Die landwirtschaftlichen Forschungs-, Instruktions- und Unterriclitsinstitutionen.
1. Das Institut für Landwirtschaft und Naturwissenschaften der zionistischen

Exekutive. Das Institut wurde im Jahre 1921 errichtet und enthält folgende
Abteilungen: a) Biologie, b) landwirtschaftliche Chemie, e) Entomologie, d) Phy¬
topathologie, e) Agronomie, f) Saatzucht, g) Pflanzungen (allgemeines^),
h) Pflanzungen (Zucht), i) Viehernährung, j) Geflügelzucht, k) landwirtschaft¬
liche Betriebslehre, 1) landwirtschaftliche Instruktion. Das Institut besteht aus
einer Zentralstelle und Zweigstellen. Es besitzt Laboratorien in Tel-Aviv,
seinem provisorischen Sitz, und in Rechoboth, wohin das Institut im nächsten
Jahre übersiedelt, nachdem die Gebäude der Laboratorien fertiggestellt sein
werden. Die Bodenflächen, die für Versuche mit verschiedenen Arten von
Pflanzungen, für Feld- und Gemüsebau innerhalb der zentralen Versuchsstation
bestimmt sind, betragen etwa 1500 Dunam, die Fläche, die für Versuchszwecke
und Instruktionsfelder in den verschiedenen Teilen des Landes bestimmt ist,*
2000 Dunam.

Jede der erwähnten Abteilungen hat ein besonderes Forschungsgebiet. So
wurden die nützlichen und schädlichen wilden Gewächse des Landes erforscht,
daß größte Herbarium der palästinensischen Flora, das 50.000 verschiedene
Arten enthält, angelegt, und neue Nutz- und Zierpflanzen eingeführt; die Boden¬
arten in den verschiedenen Gebieten des Landes und die Zusammensetzung der
verschiedenen Landesprodukte wurden untersucht, ferner die nützlichen und
schädlichen Insekten studiert und klassifiziert. 5000 verschiedene Insektenarten
wurden registriert und Bekämpfungsmittel festgestellt. Die wichtigsten Pilze
und Bakterien wurden gesammelt und erforscht und ebenfalls Mittel zu ihrer
Bekämpfung gefunden, das Problem der ersten Bodenamelioration, der Be-



arbeitungssysteme, des Fruchtwechsels, der Dünger- und Irrigationsmethoden,
der landwirtschaftlichen Betriebssysteme usw. erforscht.

Der Stab der landwirtschaftlichen Versuchsstation zählt 36 Mitarbeiter,
das jährliche Budget für Forschung und Instruktion, das vom Keren Hajessod
gedeckt wird, beträgt 15.500 Pfund. Dias Institut hat 107 Arbeiten aus fast
allen Gebieten der Landwirtschaft publiziert; etwa |18 Arbeiten sind gegen¬
wärtig in Druck.

2. Die landwirtschaftliche Schule in Mikweh Israel. Die Schule wurde im
Jahre 1870 gegründet. Ihre Anlagen bedecken eine Fläche von 2600 Dunam und
umfassen alle Zweige der Landwirtschaft: Getreidebau, Bewässerungskulturen
und bewässerbare Pflanzungen und Böden, Milch- und Geflügel Wirtschaft,
Weinbau. In den letzten 10 Jahren wurde der Futterbau, insbesonders die zu
bewässernden Felder erheblich erweitert und der Boden durch organischen und
chemischen Dünger verbessert, der Ertrag der Getreidefelder durch Entwäs¬
serung erhöht, die Fläche der Orangerien von 120 Dunam auf 300 Dunau*
erweitert, die Weingärten von 200 auf 250 Dunam vermehrt. Ferner wurden
große Baumschulen für Frucht- und Zierbäume angelegt, daß Vieh durch
Kreuzungen mit einem holländischen Stier verbessert (der Viehstall zählt 100.
Köpfe), erstklassige Hühnerrassen eingeführt, der Bienenbestand höherge¬
züchtet usw.

Das jährliche Budget der Schule beträgt 9000 Pfund, das der Lehrfarm
8000 Pfund. Die jährlichen Einnahmen aus der Lehrfarm betragen etwa
10.000 Pfund, aus der Schule (Schulgelder) etwa 6000 Pfund. Die unvorher¬
gesehenen Spesen werden durch die Alliance gedeckt.

Die Lehrerschaft besteht aus 10 ständigen Fachlehrern, außerdem sind 120
Arbeiter und Beamte dauernd in der Anstalt beschäftigt. Die Zahl der Schüler
beträgt in den drei Klaissen 190. Vor dem Kriege haben 586 Schüler die
Schule absolviert, nach dem Kriege 474, insgesamt bis jetzt 1060 Schüler.

3. Die landwirtschaftliche Mädchenschule in Nahalal wurde im Jahre 1923/24
errichtet und umfaßt eine Fläche von 500 Dunam. In ihr werden die wich¬
tigsten Zweige der Landwirtschaft gelehrt.

Das jährliche Budget beträgt 3000 Pfund. Seit der Errichtung der Anstalt
wurden in Gebäuden, Inventar, Amelioration, Pflanzungen 16.500 Pfund in¬
vestiert, für die Erhaltung der Schule und der Wirtschaft 10.250 Pfund, ins¬
gesamt 26.750 Pfund ausgegeben.

Die Lehrerschaft besteht aus 11 Fachlehrern. Bis jetzt haben die Schule 118
Schülerinnen absolviert, von denen die meisten in der Landwirtschaft in Pa¬
lästina Unterkunft gefunden haben. ' ;

4. Das „Jugenddorf" in Ben Schemen wurde im Jahre 1927 errichtet und
umfaßt mit den Gebäuden und Pflanzungen eine Fläche von 550 Dunam. Seit
der Errichtung des Dorfes wurden 10.000 Pfund investiert; das jährliche Budget
beträgt etwa 8000 Pfund.

Ergebnis: Während der verflossenen Dekade sind an 10 Millionen Pfund
in die jüdische Landwirtschaft in Palästina investiert worden; von dieser
Summe sind fast 3.5 Millionen für Landkäufe verwendet worden; eine weitere
Million für Amelioration, Vorbereitung des Bodens (Trockenlegung von
Sümpfen, Irrigation, Aufforstung, Straßenbau, Tiefpflügen) und über 70.000
Pfund für die großen landwirtschaftlichen Industrien. Der Anteil der zionisti¬
schen Fonds, des Keren Hajessod und Keren Kajemeth, an diesen Inves-



tierungen betrug mehr als drei Millionen, der der Pica) 2 Millonen, der des /j/fjj^
privaten Kapitals etwa 5 Millionen Pfund. Gegen 2700 landwirtschaftliche Be¬
triebe sind gegründet worden und die landwirtschaftliche Bevölkerung hat
sich um 27.000 Personen vermehrt. Ansiedlungsmöglichkeiten für 4000 Siedler
im Laufe der nächsten Jahre sind vorbereitet.

Auf den ersten Blick wird dieses kolonisatorische Werk im Vergleich mit
den Ziffern des Auslandes klein erscheinen; es muß aber als Pioniertat für
kommende Leistungen größeren Umfanges auf allen Gebieten der Landwirtschaft
betrachtet werden: auf dem Gebiete des Körnerbaues, dem der Milchwirt¬
schaft, Geflügelzucht und Gemüsekultur, der vervollkommneten Plantagewirt¬
schaft. Lang, mühevoll und voller Hindernisse isffc der Weg von der primi¬
tiven Landwirtschaft, die den Arbeiter, der sich ihr ergibt, zu ewiger Armut
verdammt und nur eine spärliche Bevölkerung ernährt, zur modernen Agri¬
kultur, die die Schätze des Bodens erschließt, die Behaglichkeit des Lebens
vergrößert und eine dichte Bevölkerung ermöglicht. Die jüdische Landwirtschaft
in Palästina hat schon ein schönes Stück Weg hinter sich. Sie stellt bereits
eine moderne, in allen ihren Zweigen vervollkommnete Einheit dar: Versuchs¬
stationen, ausgestattet mit Laboratorien und Versuchsfarmen, moderne Er¬
ziehungsanstalten, kooperative Institutionen, Kreditinstitute, landwirtschaft¬
liche Fachliteratur. Der Weg zu neuer Kolonisation auf breiter Basis ist daher
geebnet; er wird ein kürzerer und schnellerer Weg sein.

Rundschau
POLITIK.

Von Gerda Arlosoroff-Goldberg, Tel-Aviv.

Der Monat, der der Veröffentlichung des Weißbuches in Palästina folgte,
war gekennzeichnet durch politische Erregung, Schwankungen der öffentlichen
Meinung und scharfe Diskussionen, aus deinen sich schließlich die Stellung
der Juden und der Araber zur neuen politischen Linie Londons herausschälte.
Nach Publikation des Weißbuches schien eine klare Scheidung der Geister
eingetreten. Die Araber waren bis zu einer gewissen Grenze befriedigt. Die
Gemäßigten gewannen die Oberhand, den Extremisten blieben für den Moment
nur wenig überzeugende Argumente. Man feierte — wenn auch etwas ver¬
halten — einen arabischen Sieg und die LJi^nie der Intr-ansingenz wurde auf¬
gegeben. Kooperation mit der Regierung erschien als der einzig vernünftige
Weg. Teilfragen wurden selbstverständlich auch weiter unter die Lupe der
Kritik genommen. Aber in den großen Linien, vor allem in der Boden- und
Immigrationspolitik sahen sich die Araber ein großes Stück vorwärts gebracht.
Und obwohl wegen der Zusammensetzung der beschränkten Kompetenz des
Legislative Council Beschwerden von arabischer Seite vorgebracht wurden,
wurde es doch bald klar, daß die Mehrheit der Führer diesmal für die Be¬
teiligung an den Wahlen zur gesetzgebenden Versammlung eintreten würde.

Die Regierung konnte also mit Recht behaupten, daß sie mit ihren Be¬
mühungen, eine Basis für die Kooperation mit den Arabern zu schaffen, Er-
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