
Der Verlust nach Krankheitsgattungen:
Anzahl der Tiere Schätzungswert

Name der Krankheit in Zahlen in % iin pal. £ in-%
a) nicht ansteckende Krankheiten:

Chirurgische 58 25'7 1378 21*2
Atmungsorgane 8 3*6 219 3*4
Magen und Darm 52 23*1 1546 23-9
Von Fremdkörpern 16 7-0 495 7*7
Andere innere Erkrankungen 12 5"3 327 5*1
Hauterkrankungen 1 0-4 50 0*8
Augenerkrankungen 2 0*9 44 0*7
Eutererkrankungen 16 7*0 665 10*3
Geschlecht und Geburt 13 5*7 435 6'7
Allgemeine Entkräftung 7 3*2 142 2*2

Insgesamt 185 81'9 5301 82-0

b) ansteckende Krankheiten:
Anaphasmosis 4 1*7 82 1*3
Ägyptisches Fieber (Theileriasis) 10 4'4 295 4*6
Blutharnen (Piroplasmosis) 3 1*3 120 1*9
Milzbrand (Anthrax^ 10 4'4 330 5*1
Lymphang epizool. 9 4*0 223 3*4
Rauschbrand 2 0.9 18 0*3
Tuberculosis 3 1-3 90 1*4

Insgesamt 41 181 1158 18*0
Endsumme 226 6459

Rundschau
JEWISH AGENCY.

Von Dr. Robert Weltsch, Berlia

Die Verhandlungen zwischen Jewish Agency und englischer Regierung, die
sich an die Veröffentlichung des Weißbuches vom Oktober 1930 angeschlossen
haben, fanden ihren vorläufigen Abschluß in einem BTief des Primeministers
Mac Donald an Dr. Weizmann, der am 145. F'ebruar in London veröffentlicht
wurde. (Siehe den Auszug darau,s unter „Nachrichten und Daten", Politik
Die Redaktion.) In diesem Briefe werden verschiedene Punkte des Weißbuches,
die von jüdischer Seite besonders scharf angegriffen wurden, wesentlich ge¬
mildert. Die Tendenz des Briefes ist unverkennbar eine Beschwichtigung der
jüdischen Besorgnisse. Wenn in verschiedenen Kreisen das Weißbuch als ein
Abweichen von der Politik der Balfour-Deklaration angesehen wurde, dann sei
dies nichts als ein Mißverständnis gewefsen. Aus dem Weißbuch mußte man
den Eindruck gewinnen, daß England zwar formell die Balfour-Deklaration
nicht anullieren will, faktisch aber auf dem Standpunkt steht, daß weder
weiterer Boden für Juden verfügbar sei, noch jüdische Einwanderung in er¬
heblichem Maße von dem Lande aufgenommen werden könnte. Ja nicht einmal



das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte will die Regierung zulassen, viel¬
mehr zieht sie aus gewissen Bestimmungen des Mandates den Schluß, es sej
ihre Aufgabe, die nichtjüdische >Bevölkerung, dort wo sie wirtschaftlich schwä¬
cher ist, in ihrem gegenwärtigen Besitzstand zu schützen. Darum waren Ge¬
setze in Vorbereitung, die den Bodenverkauf seitens der Bodeneigentümer ver¬
hindern oder einschränken sollten. Eine solche Politik aber, so erklärte Doktor
Weizmann nach dem Erscheinen des Weißbuches, würde das jüdische National¬
heim zu einer Farce machen, denn ohne Boden und ohne Menschen gibt es
kein Nationalheim. Nunmehr erklärt die Regierung, es sei nicht ihre Absicht
gewesen, das jüdische Nationalheim bei seinem heutigen Umfang erstarren
zu lassen („zu kristallisieren"), vielmehr sollen der jüdischen A,rbeit keine
Hindernisse in den Weg gelegt werden, obwohl die Regierung sich ihrer
Verpflichtungen gegenüber der nichtjüdischen Bevölkerung unvermindert be¬
wußt ist. Die bereits vorbereitete Bodengesetzgebung wurde bis auf weiteres
zurückgestellt. In dem Mac Donald-Brief wird betont, daß der freie Grund¬
stücksverkehr im allgemeinen nicht behindert werden soll, nur dort, wo er
mit den Landentwicklungsplänen der Regierung kollidiert, müsse sich die
Regierung ein Einspruchsrecht vorbehalten. Denn der Zustand sei in ent¬
scheidender Weise dadurch verändert worden, daß die Regierung als erste
aller bisher das Palästinama/ndat verwaltenden Regierungen, eine aktive Er¬
schließungspolitik ins Auge faßt, wofür eine Anleihe von 2.5 Millionen Pfund
aufgenommen werden soll. Diese Aktion weirde den Juden und den durch
jüdische Bodenkäufe landlos gewordenen Arabern zugute kommen, erfordere
aber eine umfassende Kontrolle über alle verfügbaren oder durch Bewässerung,,
Intensivierung usw. für Neuansiedlung zu gewkmeriden Böden. Die Regierung
erkennt ausdrücklich ihre Verpflichtungen aus dem Mandat den Juden gegen¬
über an und verspricht eine neue Prüfung der Fr!age der Staatsländereien, de¬
mentiert auch ausdrücklich die an das Weißbuch geknüpften Schlüsse über
Absichten einer radikalen Einwanderungsbeschränkung wegen etwaiger ara¬
bischer Arbeitslosigkeit. Der Anspruch der Juden auf Beschäftigung bei
öffentlichen Arbeiten wird nicht nur anerkannt, sondern soll unter Berück¬
sichtigung der jüdischen Steuerleistung festgesetzt werden. Bedeutet der Mac
Donald-Brief also eine gewaltige prinzipielle Abschwächung des Weißbuches,
so ist natürlich über Einzelfragen der konkreten Siedlungsarbeit in ihm noch
nichts ausgesagt. Vielmehr soll jetzt zwischen den Interessenten eine Verhand¬
lung stattfinden, die konkrete Einzelfragen zum Gegenstand hat, also be¬
stimmte Bodenstrecken sowie die gesetzgeberischen Maßnahmen der Regie¬
rung und die Verwendung der geplanten Anleihe. Gerüchten zufolge soll auch
Sir John Hope Simpson bei diesen Verhandlungen aktiv beteiligt sein. Es wird
sich dabei vielfach um Fachfragen handeln, wobei die Mitwirkung von Sach¬
verständigen erforderlich ist, und man rechnet damit, daß die Ausarbeitung
dieser Pläne einen Zeitraum von mehreren Monaten in Anspruch nehmen wird
Im Anschluß daran soll idann die Durchführung des Landentwicklungsplanes der
Regierung in Angriff genommen wefrden. Inzwischen wird auch die Amts¬
zeit des gegenwärtigen High Commissioners abgelaufen sein und man muß an¬
nehmen, daß der neue 'Oberkommissär von der Regierung unter zwei Ge¬
sichtspunkten gewählt werden ward, nämlich einerseits der Aufrechterhaltung
rvon Ruhe und Ordnung und andererseits seiner Eignung für die Ueberwachung
des neuen Ansiedlungsprojekts. Freilich wird man sich einen Erfolg dieses



Systems nur dann versprechen dürfen, wenn es nficht den Widerstand
der arabischen Bevölkerung hervorruft, 'Um dies von vornherein
zu verhindern, dürfte es erforderlich sein, auch Vertreter der Araber an den
bevorstehenden Verhandlungen zu beteiligen. Es wäre ja ohnedies absurd,
wollte die Regierung nur mit den Juden über Objekte reden, die heute zum
größten Teil in arabischen Händen sind. Das Entwicklungsprojekt wird jedoch
für die arabische Bevölkerung so viele Vorteile bringen, daß man annehmen
kann, daß sie ihre aktive Mitarbeit nicht versagen wird. Jedenfalls entspricht
die Heranziehung arabischer Vertreter auch dem Wunsche eines großen Teiles
der Juden und der zionistischen Führung. Die Schwierigkeiten werden jetzt auf
arabischer Seite liegen, weil die Araber den Mac Donald-Brief als einen
schweren Affront und als Beweis der völligen Unzuverlässigkeit der eng¬
lischen Regierung aufgefaßt und von neuem der Mandatspolitik ihren scharfen
Kampf angesagt haben. Die arabische Bewegung befindet sich gegenwärtig in
dem uns von anderen nationalen Bewegungen bekannten Stadium, wo politische
Erwägungen über alles gestellt werden, sodaß die nationalistischen Führer
sich auch durch etwaige ökonomische Vorteile nicht für eine Politik ge¬
winnen lassen wollen, die in ihren letzten Auswirkungen dem von ihnen be¬
kämpften Zweck, in unserem Falle also der Stärkung und Ausdehnung des
jüdischen Einflusses im Lande, dienen. Die arabische Exekutive hat wieder den
Boykott verkündet, doch hat sich diese Waffe wiederholt als untauglich er¬
wiesen.

Es läßt sich heute schwer voraussagen, in welcher Weise die geplanten
Verhandlungen, die für das Schicksal des ganzen Landes so bedeutungsvoll
sind, erfolgen werden. Der Beginn wurde für Mitte April in Aussicht ge¬
nommen, wenn Dr. Weizmann von seiner Palästina-Reise zurückgekehrt ist.
Diese Palästina-Reise des zionistischen Führers soll wahrscheinlich, wenn dies
auch offiziell nicht zugegeben wird, der Klärung der F<rage dienen, ob eine
Zuziehung der Araber möglich ist oder ob die Regierung mit beiden Bevölke¬
rungsteilen gesondert verhandeln muß. Der zionistische Führer hat sowohl in
dem Manifest, das er als Antwort auf den Mac Donald-Brief veröffentlichte
als auch bei anderen Gelegenheiten den Wunsch ausgesprochen, jetzt mit
den Arabern in Kontakt zu kommen. Ob er entsprechende Pläne für seine
Palästina-Reise hat, ist aus den einander widersprechenden und jedenfalls
unautorisierten Pressemeldungen nicht zu entnehmen. Aber schon diese Mel¬
dungen haben genügt, um eine dezidierte Absagje der Araber zu provozieren.
Die Araber erklärten, der Mac Donald-Brief und das Verhalten der Zionisten
beweisen, daß die Zionisten jede Politik, die dem Araber seinen heutigen
Besitzstand garantiert, verhindern wollen; dies bedeute aber nichts anderes,
als daß sie die Vertreibung der Araber von ihrem Boden wünschen. Bei dieser
Sachlage könne kein Araber mit den Juden verhandeln. Außerordentlich be¬
stärkt wurde das arabische Selbstbewußtsein durch die Propaganda Schauk¬
hat Alis, des Führers der indischen Mohammedaner, der im Anschluß an das
Begräbnis seines Bruders Mohammed Ali in Jerusalem das Land bereiste und
den Arabern die Hilfe der ganzen moslemischen Welt zusicherte. Die Bei¬
setzung Mohammed Alis in Jerusalem war ein äußerst geschickter Schachzug
des Mufti Chadsch Emin el Husseini, der durch diese Geste sich zu einer der
fü<hrenden Figuren des Weltislam aufgeschwungen hat. Insbesondere für die
indischen Mohammedaner, die ja stark politisiert sind, erhält Jerusalem mit



einem Male eine zentrale Bedeutung. Schaukhat Ali hat demgemäß den Ge¬
danken einer moslemisdhen Universität in Jerusalem in die Debatte geworfen.
Schon aus Gegnerschaft gegen die Wahabiten, die heute Mekka beherrschen,
will er Jerusalem zu einem islamischen Zentrum machen. Wenn auch von dem
Auftauchen einer solchen Parole bis zu ihrer Verwirklichung ein weiter Weg
zurückzulegen ist, darf man doch nicht die Augen davor verschließen, daß
schon die Propaganda allein ein politischer Faktor ist, der sich bereits in
seinen Anfängen ausgewirkt hat. Und England als größte moslemische Macht
wird keinesfalls in einen offenen Gegensatz zu dieser Propaganda treten
Das politische Kräftespiel wird also wahrscheinlich auch die sachlichen Ver¬
handlungen überschatten. Schaukhat Ali hat an die zionistischen Führer die
Frage gerichtet, welches ihr konkretes Programm in Palästina sei und wann
das Nationalheim als errichtet anzusehen ist; auf diese Frage
habe er, so sagt er, keine Antwort erhalten. Hier liegt in Wahrheit die Haupt¬
schwierigkeit jeder Verständigungsverhandlungen. Die Juden fordern in ihreri
überwältigenden Mehrheit, daß ihrer Expansion im Lande keinerlei Grenzen ge¬
setzt werden, sie bezeichnen offen die jüdische Mehrheit als ihr Ziel, und
dies ist ein politisches Programm, dessen Kehrseite arabische Unterordnung
bedeutet. Mit diesem Programm können jedoch jüdische Vertreter nicht ernst¬
haft mit den Arabern zum Verhandlungstisch gehen. Dazu kommt noch, daß in
der Hauptfrage, die heute die Araber interessiert, nämlidh der Schaffung
einer Volksvertretung, die Juden bisher einen intransigent ableh¬
nenden Standpunkt einnehmen. Nicht einmal der im Weißbuch vorgesehene
gesetzgebende Rat, der den Arabern viel zu undemokratisch ist, wird von den
Juden akzeptiert. Es ist also unschwer vorauszusehen, daß die Verhandlungen
wenig aussichtsreich sein werden. Trotzdem scheint sich in jüdischen Kreisen,
wenn auch in vager Form, die Erkenntnis zu verbreiten, daß irgend eine An¬
näherung gesucht werden muß. Es bleibt also abzuwarten, was der Besuch
Weizmanns im Lande für Früchte zeitigen wird.

Inzwischen ist die Jewish Agency damit beschäftigt, die Beschlüsse
der Jänner- Sitzung, betreffend Abbau von Einrichtungen, Rationalisie¬
rung des Betriebes und Kürzung der Gehälter, durchzuführen. Diese Aktion
bringt begreiflicherweise viele Härten mit sich und die Mißstimmung unter
den Beamten und Lehrern in Palästina wächst zusehends. Es ist auch kaum
zu sehen, wie die abgebauten Personen eine neue Beschäftigung im Lande
finden sollen. Für die Jewish Agency aber ist ein solcher Umbau ihres Be¬
triebes, der bis zum heutigen Tage eine Art Inflationsbetrieb war, eine uner¬
läßliche Notwendigkeit. Schon jahrelang sind in dem Budget der Agency
so gut wie gar keine Beträge für diejenigen Aufgaben, die die eigentlichen
programmatischen Zwecke der Agency bilden, verfügbar. Durch die Verschlech¬
terung der wirtschaftlichen Verhältnisse ist aber das Budget nicht einmal
in seinem bisherigen Umfang aufrecht zu erhalten. Die Aussichten haben sich
gegenüber dem Jänner etwas gebessert, weil in Amerika nun doch die Palästina-
Kampagne in energischer Form in Angriff genommen wurde. Es heißt, daß
man jetzt mit der Deckung des amerikanischen Budgetanteiles rechnen kann.
Dies vorausgesetzt, würde die Jewish Agency mit halbwegs geordneten Ver¬
hältnissen vor den Zionistenkongreß, beziehungsweise vor den Council der
Jewish Agency, welche am 29. Juni dieses Jahres in Basel tagen
werden, treten. Dort wird dann die Frage der Konsolidierung der schwebenden



Schulden, sowie der Umgestaltung der Finanzpolitik auf der Tagesordnung
stehen.

Bei diesen Tagungen wird auch die Frage des organisatorischen
Aufbaues der A g e c y wieder zur Debatte stehen. Trotz der heftigen
Kritik, die von vielen Seiten an der Agency geübt wird, ist doch nicht anzu¬
nehmen, daß wesentliche Veränderungen erfolgen werden. Der revisionistische
Flügel der zionistischen Organisation droht freilich mit dem Austritt aus
der Organisation, doch macht er t seine Entscheidung mehr von politischen Maßv
nahmen (Proklamierung des Judenstaates als Ziel der Politik), als von organi¬
satorischen abhängig. Auch die Führerfrage harrt noch ihrer Lösung,
da Dr. Weizmann, der nach dem Weißbuch demissioniert hat, nicht wieder
kandidieren wird. Die Lösung dieser Frage liegt aber heute noch vollständig
im Dunkeln.

(Abgeschlossen 12. März 1931.)

WIRTSCHAFT,
Von Agr. Victor Kellner, Benjamina,

Die Frage der zukünftigen Rentabilität des Orangenbaues.
Schon vor vier und vor drei Jahnen vtfutrd'e in dieser Zeitschrift wieder¬

holt über die Zukunit der O^angenpreise geschrieben. Ich zitiere aus ver¬
schiedenen Artikeln: „Nach sechs Jahren sinid (für einen Dunam Pardess
130 bis 150 Pfund zu erzielen. .." J) „Selbst wenn wir in England 12 Shilling
erzielten, kämen wir bei einem Unkostensatz von 7 Shilling pro Kiste 2) auf
einen Erlös von 5 Shilling am Baum, mit dem wir oben kalkuliert und
eine Rente von 18 bis 30''Pfund per Dtunam {errechnet haben. Aber wir
brauchen nicht so schwarz zu sehen und dürfen hoffen und erwarten.. ." 3)
„So ist das zehnfache Oantum von dem, was wir heute haben, nicht groß
genug, um selbst die heutigen Preise wesentlich zu beeinflussen", und an
einer dritten Stelle, wo die Redaktion bemerkt, daß der Autor von sehr
niedrigen und vorsichtigen Schätzungen ausgeht, werden 13 bis 20 Pfund
Reinertrag pro Dunam errechnet, wovon n,oeh die Steuer abzuziehen ist 4)
Ich gebe alle diese Ansichten ohne Kritik wieder, möchte nur bemerken, daß
heute für einen sechsjährigen Pardess beim Verkauf nicht 130 bis 150 Pfunctf
pro Dunam erzielt werden, sondern nur mehr etwa 90 Pfund.

Zu einer Rentabilitätsberechnung benötigen wir folgende Daten:
1. Anlagekosten, 2. Produktionskosten, 3. Bruttoertrag, 4. Preis am Baum

(alles pro bisherigen Dunam von 916 Quadratmeter).

x) Vergl. W. Brünn, Mittelstandkolonisation, Ztschr. „Palästina'"' 1927,
S. 407

2) Orangen werden nach Kisten (einheitlicher Größe) gehandelt. Ebenso
wird der Ertrag pro Dunam in Kisten exportfähiger Früchte angegeben,
wobei eine Kiste 150 Früchte bedeutet, obwohl je nach Größe der Früchte
SO bis 220 Früchte in gleich große Kisten gepackt werden. „Am Baum"
bedeutet nach Abzug der Kosten von "Pflücken, Verpacken und Versenden
bis zur Auktion, resp. zum Importeur (7 bis 8 Shilling).

3) A. a. O. 'S. 409.
4 Vergl. A. G. Goldvater, Citrus-Knltur, Ztschr. „Palästina" 1928, S. 249.
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