
Kolonisation im Bergland, 173
Von Agr. Josef Weitz, Jerusalem.

Vorbemerkung. Der Autor, welcher die Forstarbeiten des
KKL. leitet, hat eine Antwort an Hope Simpson über dieses Thema
verfaßt, aus der wir einige interessante Abschnitte nachstehend
veröffentlichen, die zum erstenmal in der Oeffentlichkeit die
Möglichkeiten der Kolonisation in den gebirgigen Distrikten er¬
örtern. Die Redaktion.

Wenn wir die Frage des nötigen Bodenmaßes einer Wirtschaft
im Bergland feststellen wollen, muß auf drei Vorfragen geantwortet
werden, die im Simpsonberieht im Kapitel über das Bergland
(Seite 13/14) gestellt werden, nämlich:

a) muß der überlieferte Wirtschaftstypus im Bergland geändert
werden ?

b) welches ist die geeignetste Wirtschaftsform für diese Zone?
c) genügen die Mittel des Fellachen, um von einer Wirtschafts¬

form zur anderen überzugehen?
Auf die erste Frage kann es meiner Ansicht nach nur eine Antwort

geben, nämlich: ja, es ist notwendig, den im Bergland überlieferten
Wirtschaftstypus zu ändern, da die gegenwärtige Wirtschaftsform
Armut und Elend bedeutet und unmöglich verbessert werden kann.

Die Notwendigkeit einer Veränderung der Wirtschaftsform folgt
aus nachstehenden Tatsachen:

1. Die gegenwärtig im Bergland üblichen Kulturen erfordern
größtenteils (von der im Bergland bearbeiteten Fläche von 3,170.000
Dunam nehmen Pflanzungen höchstens 150.000 Dunam ein) viel
Handarbeit und vor allem primitive Arbeit. Es ist unmöglich, in
die Formen der Bearbeitung, beim Säen und Ernten, irgendwelche
Verbesserungen in der Richtung der Benutzung von Maschinen
einzuführen, da man mit diesen auf den Terrassen, Abhängen und
in den Wadis (eingeschnittenen Flußtälern) nicht arbeiten kann.
Auf den Berghöhen kann die Maschine nicht arbeiten, weil zu viel
Steine auf dem Boden verstreut liegen. Aus diesem Grunde wird
der Ackerbau im Bergland stets teuer sein und die Erträge werden
nicht einmal zur Deckung der minimalsten Bedürfnisse ausreichen.
Auch der Transport der Ernte von den Feldern zur Tenne kann
nicht verbessert werden, sondern auch in Zukunft werden Esel
oder Kamel diese Arbeit machen müssen, denn der Bau von Auto-
mobilstraßen für diesen Zweck wird keinesfalls lohnen. Es folgt
also daraus, daß trotz aller Entwicklung der landwirtschaftlichen



X74 Technik diese Wirtschaftsform primitiv und ärmlich bleiben und
schließlich zum Zusammenbruch führen muß.

2. Die Ernteergebnisse aus Getreidebau im Bergland müssen
ärmlich sein, weil die Ackerkrume gewöhnlich nicht tief genug ist,
um in ihr wurzelreiehe Gewächse ohne künstliche Bewässerung,
wie Weizen, Gerste usw., ziehen zu können. Anders liegt es bei
Fruchtbäumen, deren Wurzeln Steine und Felsen durchdringen
und sich auf diese Weise Ernährungsmöglichkeiten verschaffen.
Aus diesem Grunde hat auch Düngung zwecks Erhöhung des Ernte¬
ergebnisses bei Getreidebau keinen Zweck.

3. Bei der übernommenen Wirtschaftsform, die in der Haupt¬
sache auf Getreidebau basiert, beträgt die Wirtschaftseinheit not¬
wendigerweise mindestens 130 Dunam, um dem Bauern mit Not
ein schlechtes Auskommen zu gewähren. Nach meiner Ansicht,
wonach die bebauungswürdige Fläche im Bergland im Durch¬
schnitt 73 Prozent beträgt, würden für jede Wirtschaft 178 Dunam
erforderlich sein und nach der Ansicht von Simpson, der mit dem
Prozentsatz von 40 rechnet, würden für jede Wirtschaf1325 Dunam
erforderlich sein. Und jetzt male man sieh ein Dorf von 100 Land¬
wirtschaft treibenden Familien aus, dessen Fläche bei Zugrunde¬
legung meiner Ansicht 18.000 Dunam und bei der Simpsons 32.500
Dunam betragen müßte. Dieses Dorf würde sich über Berge er¬
strecken, in die Täler herabgehen, weitere Berge erklettern und
der Bauer müßte langsam von Ort zu Ort gehen oder viele Stun¬
den mit seinen Arbeitstieren verlieren. Wieviel Zeit und Kraft
würde mit diesen Wegen verloren werden! Dieser Zustand existiert
heute wirklich, und solche große Entfernungen sind nicht der
letzte Grund für die traurige Wirtschaftslage des Fellachen. Er
geht früh am Morgen zur Arbeit, aber bis er an den Arbeitsplatz
gelangt, steht die Sonne hoch am Himmel, das Arbeitstier
ist ebenso müde wie der Bauer selbst, er pflügt zwei Dunam, da
geht die Sonne unter und er muß bereits in sein Dorf zurück¬
kehren. Ebenso ist es beim Ernten und beim Hereinschaffen der
Ernte. Die Arbeit ist gewaltig und der Lohn: niedrige Halme,
dürre Aehren und leere Säcke.

Diese Wirtschaftsform muß völlig verschwinden und durch eine
auf Pflanzungen basierte Wirtschaft ersetzt werden. Diese Wirt¬
schaftsform hat im Bergland stets existiert und nur durch die
Gleichgültigkeit der Araber wurde sie vernachlässigt. Man kann
die Natur nicht zwingen, und wer es versucht, wird dafür be¬
straft. Die Bergerde ist von der Natur gesegnet, um Oel-, Feigen-,



Apfel- und Nußbaum, Aprikose, Pflaume, Maulbeer- und Johannis-
brotbaum und vor allem den Weinstock hervorzubringen. Da¬
gegen ist sie nicht geeignet, um Weizen, Gerste, Durra und Erbsen
zu produzieren. Vom ökonomischen Standpunkt aus kann man
höchstens sagen, daß die sich hier und da im Bergland findenden
breiten Täler für Getreidebau geeignet sind. Aber die Berghöhen,
die Abhänge und Wadis eignen sich nicht für diese Kulturen. So
war es in der Landwirtschaft der alten Juden, wie aus verschie¬
denen Quellen 1) folgt, und so wird es in der Wirtschaft der Zu¬
kunft sein. Auch Simpson gibt dies zu und sagt: „Die Ernte¬
erträgnisse dieser Landwirtschaft sind auch in gesegneten Jahren
sehr ärmlich und es ist zweifelhaft, ob die Bearbeitung sich ren¬
tiert. Und demgegenüber sind auch die steinigsten Abhänge ge¬
eignet für Baumanpflanzungen, besonders Oelbäume." 2)

Wie sehr diese Pflanzungen für eine vervollkommnete Wirt¬
schaft geeignet sind, kann man aus den im ganzen Lande, vom
Süden bis zum Norden, üblichen Pflanzungen erkennen. Ihre Re¬
sultate lehren uns, wie groß ihr Wert für die Wirtschaft im Berg¬
land ist. Ich betone, daß die von mir unten gegebenen Ziffern aus
keiner anderen Quelle stammen, als aus meiner genauen Kenntnis
der Pflanzungen des ganzen Landes und meinen mehr als zehn¬
jährigen Untersuchungen in den verschiedensten Teilen Palästinas,

Der Feigenbaum findet sich besonders im Bergland, von
Hebron im Süden bis nach Metullah im Norden. Es gibt in Palä¬
stina etwa dreißig verschiedene Sorten, die man in die weißen und
die schwarzen einteilt. Der Ertrag ist im Norden 1250 bis 2250
Kilogramm pro Dunam und im Bezirk Jerusalem 1200 bis 1500 Kilo¬
gramm pro Dunam. Wir legen das Minimum aller dieser Ziffern,
1200 Kilogramm pro Dunam, zugrunde.

2) Wer die talmudische Literatur kennt, weiß, daß zur Zeit unserer Väter
die jüdische Wirtschaft im Bergland in der Hauptsache Pf lanzungs Wirtschaft
war. Den Omer für Weizen und Gerste brachte man aus den Feldern der
Ebenen Schefelah und Jesreel. Dagegen wurden die Erstlingsfrüchte, Feigen,
Trauben und Oliven, aus den Bergen Jerusalems, Sichems und Obergaliläas
gebracht. Dank dieser natürlichen rationellen Wirtschaft wurde ermöglicht,
daß die jüdischen Siedlungen im Berglamd so zahlreich und dicht bevölkert
waren. Die Weisen unseres Volkes, die die rationelle Wirtschaft vollständig
verstanden, sagten über die Schaf- und Ziegenzucht, sie gefährde die Pflan¬
zungen. Wie unsere Väter, müssen auch unsere ins Land zurückkehrenden
Söhne die wirklichen Möglichkeiten des Landes kennen, um das Land wieder
zu beleben.

2) Simpson-Bericht, Seite 14.



Der durchschnittliche Preis für 1 Kilogramm getrockneter Feigen
ist 12 Mil. Je 3 Kilogramm frischer Feigen ergeben 1 Kilogramm
getrockneter Feigen. Also ist der Wert eines Kilogramms frischer
Feigen 4 Mil und die Einnahme pro Dunam beträgt 4,800 Pfund.

Auch der Oelbaum ist im Bergland sehr verbreitet. Es gibt
eine Reihe von Sorten, deren beste und verbreitetste die syrische
ist. Der durchschnittliche Ertrag in zwei Jahren (der Oelbaum
bringt dem Fellachen die meisten Früchte einmal in zwei Jahren)
beträgt im Nordbezirk 50 Kilogramm pro Baum oder 500 Kilo¬
gramm pro Dunam, und im Bezirk Jerusalem 38 Kilogramm pro
Baum oder 380 Kilogramm pro Dunam. Nehmen wir das Mittel
aus diesen Ziffern, so haben wir einen Ertrag von 44 Kilogramm
pro Baum oder 440 Kilogramm pro Dunam. Im Norden gibt der
Oelbaum 24 bis 30, in Nablus und Jerusalembezirk 16 bis 20 Pro¬
zent Oel. Nehmen wir auch hier den Durchschnitt der beiden Mi¬
nimumziffern, so ergeben sich 20 Prozent Oel. So erhalten wir
einen durchschnittlichen Ertrag an Oel von 88 Kilogramm pro
Dunam zum Preise von 53 Mil pro Kilogramm. Der Ertrag von
einem Dunam Oelbäume ist also 4,664 Pfund.

Nach Oelbaum und Feige ist der verbreitetste Baum die Apri¬
kose (Mischmisch). Man findet sie im Norden, in der Umgebung
von Nazareth, Djenin, Ramallah, Jerusalem und Bethlehem. Der
Jahresertrag pro Baum im Bezirk von Safed ist 10 Kilogramm,
Nazareth 45, Djenin 30 und im Bezirk Jerusalem 15 Kilogramm.
Der Durchschnitt dieser vier Ziffern ist 25 Kilogramm pro Baum
oder pro Dunam (40 mal 25) 1000 Kilogramm. Der Preis für
frisches Mischmisch ist nach den Bezirken verschieden. Auf dem
Markt von Ramleh wird das Kilogramm mit 10 bis 15 Mil, in Jaffa
mit 20 bis 35, in Jerusalem mit 20 bis 35 und im Norden mit 15 bis
20 Mil verkauft. Der Durchschnittspreis pro Kilogramm wäre also
21 Mil. Aber in unserem Falle darf nur mit trockenem Mischmisch
gerechnet werden, das zum Preise von 80 Mil pro Kilogramm ver¬
kauft wird. Aus 5 Kilogramm der frischen Früchte macht man
1 Kilogramm der getrockneten Früchte. Von 1 Dunam kann man
also 200 Kilogramm trockene Früchte zum Preise von 80 Mil pro
Kilogramm erhalten, also eine Einnahme von 16 Pfund pro Dunam.

Pflaumenbäume kommen im Lande nicht in so großer
Zahl vor, aber die in den Pflaumenpflanzungen von Kirjath Anawim
erzielten Ergebnisse beweisen, daß der Ertrag pro Dunam zwischen
700 und 800 Kilogramm schwankt, die zum Preise von 18 bis 20 Mil
verkauft werden. Die Einnahme pro Dunam beträgt also etwa



15 Pfund. Auch Apfelbaume bringen gute Resultate, ihr Er- \ FJ FJ
trag ist etwa auf 450 Kilogramm pro Dunam und ihr Marktwert
auf 9 Pfund zu schätzen.

Ausgezeichnete Weinberge befinden sich überall im Berg¬
land. Der Durchschnittsertrag ist etwa 350 Kilogramm. Dieser
Ertrag ist niedriger als der in Kirjath Anawim und in Transjor¬
danien erhaltene, dort sind die Durchschnittsernten 500 Kilo¬
gramm pro Dunam. 3) Dieser Ertrag kann durch rationelle Bear¬
beitung gesteigert werden. Jedenfalls bringt bei einem Preise
von 8 Mil pro Kilogramm Tafeltrauben der Weinberg 4 Pfund pro
Dunam, und, wenn man aus den Trauben Rosinen macht, deren
Preis im Lande 12 Mil pro Kilogramm ist, so ist die Einnahme
2 Pfund pro Dunam; im Durchschnitt also 3 Pfund.

Außer diesen Kulturen findet sich im Bergland der Pfirsich¬
baum. Insbesondere gibt es im Bezirk Jerusalem gute Ergebnisse
für Pfirsiche, sowohl was die Größe des Ertrages, als auch die
der Einnahme anbetrifft. Ebenso ist der Nußbaum zu erwähnen.
Er findet sich in Hebron, in dem nordwestlich von Jerusalem ge¬
legenen Dorfe Dafne und in der im Bezirk Safed gelegenen jüdi¬
schen Kolonie Roschpinah. An allen diesen Plätzen wird die Ernte
auf 2000 bis 5000 Nüsse pro Baum im Jahre geschätzt. Nehmen
wir das Minimum von 2000 Früchten pro Baum, so bringt jeder
Baum ungefähr 800 Mil. Da auf einem Dunam 8 Bäume gepflanzt
werden, bringt der Dunam ungefähr 6 Pfund.. Auch der Johannis¬
brotbaum muß erwähnt werden, der wild in den Bergen wächst
und der auch an Orten, die mit Steinen überhäuft sind und an denen
selbst die Ziegen nur mit Mühe einen grünen Halm finden, Wurzel
schlägt und Früchte trägt. Hunderttausende von Dunam, die heute
als Wüste gelten, können in Wälder von Johannisbrotbäumen ver¬
wandelt werden, deren Pflege sich durch ihren Ertrag rechtfertigen
wird, wie es die Johannisbrotwälder auf Cypern beweisen, deren
Früchte Jahr für Jahr zu einem Preise von 200.000 bis 300.000
Pfund ausgeführt werden. Auch der Tabakbau gibt vor allem
im Norden des Landes die Möglichkeit, kleinere Xandflächen zu
exploitieren, in dem zwischen Felsen zerstreute Landparzellen in¬
tensiv bearbeitet werden. Bekanntlich stammt der beste Tabak
au« Waldstücken, die arabisch ChaburaK heißen.

Auf Grund dieser aus dem Leben genommenen Ziffern können

3) Im Libanon betragt die Durchs elmittsernte pro Dunam Weintrauben ohne
Bewässerung 830 Kilogramm.



wir jetzt feststellen, welches die durchschnittliche Einnahme pro
Dunam aus Pflanzungen im Bergland ist. Wenn wir die Einnahmen
aus den genannten sechs Hauptkulturen (Feigen 4,800 Pfund,
Oliven 4,660 Pfund, Weintrauben 3 Pfund, Aprikosen 16 Pfund,
Pflaumen 15 Pfund, Aepfel 9 Pfund) zusammennehmen, so finden
wir, daß die Durchschnittsziffer 8,743 Pfund pro Dunam beträgt.
Nun wollen wir vergleichen, welches die Durchschnittseinnahme
aus Getreidebau im Bergland ist.

Aus den im Bericht von Simpson, Seite 174, Tabelle 14, zu¬
sammengestellten Verzeichnissen von Ernteergebnissen finden wir
die durchschnittlichen Erntepreise der Jahre 1924 bis 1927. Im
Jahre 1930 fielen diese Preise beinahe auf die Hälfte. Ich will je¬
doch nicht diese niedrigen Preise als Grundlage nehmen, sondern
den Durchschnittpreis bis 1927, obwohl ich bei den Pflanzungsergeb¬
nissen durchgängig die niedrigen Preise des Jahres 1930 genommen
habe. Aus der genannten Tabelle folgt:

1.) Weizen 50 kg pro Dunam ä 11,5 Mil = 575 M
2.) Gerste 60 „ » )> ä 7,5 „ = 450
3.) Erbsen 50 „ jj j) ä 9,1 ,, = 455
4.) Durra 40 „ » » ä 7,5 „ = 300
5.) Sesam 10 „ )» >! & 24,8 „ = 248

Im Ganzen: 2028

Teilt man 2028 Mil durch 5, so ergibt sich eine Einnahme von
405 3/5 Mil pro Dunam Getreidebau im Bergland. (Durch den in¬
zwischen eingetretenen Preissturz dürfte der Ertrag heute auf 200
bis 250 Mil gesunken sein).

Es scheint mir, daß es keiner genauen Kenntnis des Landes und
der landwirtschaftlichen und kommerziellen Verhältnisse seiner
verschiedenen Kulturen bedarf, um die Frage zu beantworten, die
ich oben gestellt hatte: was ist die geeignetste Wirtschaftsform
für das Bergland, PflanzungsWirtschaft oder Ackerbau? Die Ant¬
wort liegt in der Luft, und wer etwas von Landwirtschaft versteht,
kann sie auch bei einem kurzen Besuch als Tourist geben. Jeden¬
falls dürfen wir erwarten, daß ein Landwirt und Kolonisator wie
Simpson die wirkliche Situation erkennen und die sich aus ihr er¬
gebenden Resultate ziehen wird, wenn er seine Vorschläge für die
Landesentwicklung macht. Wo Simpson (auf Seite 78 seines Be¬
richtes) über die Pflanzungen der Juden schreibt, fühlt er sich
verpflichtet, seine Meinung über diese im Bergland auseinander¬
zusetzen, indem er sagt:



„..... dort ist ein kleines jüdisches Dorf, namens Mozah. \^J^
Einer der Bauern dieses Dorfes, Herr Brose, pflanzte Frucht¬
bäume in einer, wie es schien, unfruchtbaren und steinigen
Erde. Und siehe da, die Fruchtbäume wuchsen, ebenso die
Weinreben, sie entwickelten sich und gaben Früchte. Und die
früher unfruchtbare Erde, auf der nichts wuchs, ist jetzt ein
blühender Garten, der seinem Eigentümer reichen Gewinn
bringt. Das Ergebnis ist um so anerkennenswerter, als der
Pflanzer vonkeinerjüdischenodernichtjüdischen
Seite irgend welche Hilfe erhielt, sondern die
ganze Wirtschaft mit seinen Mitteln aufbaute,

Ein anderes Beispiel dieser Art ist der Fruchtbaumgarten in
Kirjath Anawim, der durch die Zionistische Organisation auf
einem dem Boden von Mozah ähnlichen Boden gepflanzt wurde.
Die Bäume wurden nicht bewässert, gediehen aber trotzdem
ausgezeichnet.

Noch ein ähnliches Beispiel kann man in der jüdischen Vor¬
stadt Beth Hakerem finden, dicht bei Jerusalem. Ein felsiges
und gebirgiges Bodenstück, das keinerlei Hoffnung für Be¬
bauung zu erwecken schien, ist jetzt mit blühenden Gärten
bedeckt, in denen sich Bäume der verschiedensten Art finden."

Jeder Kolonisator und Landwirt mußte konsequent sein und die
aus diesen Versuchen und Unternehmungen sich ergebenden Re¬
sultate ziehen und einen Weg der Landes entwickhing aufzeigen,
der zu einer dieser Zone angemessenen intensiven Wirtschaft
führt und zu demjenigen Punkt geführt hätte, den ich in meiner
Skizze behandelt hatte. Aber Simpson blieb am Anfange des Weges
stehen, und um nicht zu positiven Resultaten zu gelangen, die nicht
zu den von vorneherein feststehenden allgemeinen Ergebnissen ge¬
führt hätten, fand er Ausreden für dieses Stehenbleiben (ein Stehen¬
bleiben, das nach meiner Ansicht ein Zurückgehen ist). Diese Aus¬
reden sind (Bericht Simpson, Seite 14, Abschnitt „Boden und
Landwirtschaft"):

1. „daß der Fellache nicht imstande ist, Pflanzungen zu machen",
2. „daß der Fellache nicht imstande ist, für 4 bis 5 Jahre, bis die

Bäume Früchte tragen, auf die kleinen Ernteerträgnisse zu ver¬
zichten. Deshalb" — so schließt Simpson das Kapitel über
das Bergland — „wird das Bergland vom landwirtschaftlichen
Standpunkt aus stets eine unbefriedigende Möglichkeit sein
(Seite 1, Abschnitt: Entwicklung)."



Wenn wir jedoch diese beiden Gründe im Lichte der wirklichen
Situation untersuchen, so finden wir, daß sie keinerlei Berechti¬
gung haben. Denn was die Vorbereitung des Bodens für die Pflan¬
zungen anlangt, so entsteht hier sofort die Frage: was ist mit den
Hunderttausenden von Dunam, die keinerlei vorheriger Vorberei¬
tung bedürfen und wo die Pflanzungen sofort angelegt werden
können? Man kann ja doch dieselben Höhen, Terrassen und Wadis,
die jetzt ihre ärmliche Weizen- und Gerstenernte bringen, leicht
mit Fruchtbäumen bepflanzen, ohne daß es dazu besonderer Ka¬
pitalien bedarf. Selbst wenn wir unterstellen, daß für diese Pflan¬
zung Arbeit und auch Boden Vorbereitung erforderlich ist, so er¬
fordert das alles doch von dem Fellachen keine Geldmittel, die er
ja in der Tat nicht besitzt, sondern Arbeitskräfte, die er in sehr
großem Umfange besitzt und die jetzt einfach verschwendet
werden. Denn wenn Simpson vom Hörensagen über den
Fellachen urteilt, er sei nicht faul, so können wir, die wir
den Fellachen von gemeinsamer Arbeit in Feld- und Weinberg her
gut kennen, sagen, daß dieses Zeugnis nicht ganz richtig ist. Man
kann alles Gute über den Fellachen sagen: er ist klug, ehrlich,
friedliebend, höflich, gastfrei, usw. Aber eine Sache fehlt ihm:
Liebe zur Arbeit. Der Fellache leistet schwere Arbeit, gewisser¬
maßen Zwangsarbeit, aber nur in dem Umfange, als ihn der Hunger
heute oder morgen zur Arbeit zwingt und nur soweit, als er die
Frucht seiner Arbeit unmittelbar vor sich sieht. Niemals jedoch
arbeitet er für die Zukunft, auch nicht für seine Zukunft, und nie¬
mals wird er eine Arbeit machen, die ihm nur indirekt Früchte
trägt. Der Fellache wird zwei oder drei Stunden gehen, um irgend
ein kleines Bodenstück einzuzäunen und zu besäen, weil er in
einigen Monaten dort ernten zu können glaubt, aber niemals wird
er das Unkraut aus irgendeinem neben seinem Weinberg gelegenen
Bodenstück ausjäten und es so für die Aussaat vorbereiten, son¬
dern er wird Unkraut nur in dem Umfange ausrotten, als er seiner
für seinen Kalkofen bedarf. Auf diese Weise werden uns viele
merkwürdige Erscheinungen klar, die wir im Hause des Fellachen
und in seiner Umgebung antreffen, wie den Mangel an
Schmnckbäumen, die schlechten Straßen innerhalb der Dörfer und
in ihrer Umgebung usw. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb der
Fellache so viele Tage untätig auf seinem Misthaufen sitzt, da ja
die mit dem Getreidebau verbundenen Arbeiten bei ihm nur aus
Pflügen, Säen, Ernten und Dreschen bestehen. Da nun diese Ar¬
beiten an bestimmte Jahreszeiten gebunden sind, so ist der Fei-



lache während dieser Jahreszeiten sehr beschäftigt und außerhalb X8X
derselben ist er völlig untätig. Man braucht keine Statistik über
Arbeitstage in der Fellachen Wirtschaft, um diesen Müßiggang nach¬
zuweisen. Auf ein paar Tage Unterschied kommt es nicht an; die
Tatsache selbst ist bekannt. Im Frühling, von der Beendigung der
Aussaat des Sommergetreides bis zur Ernte, ungefähr einen Monat
(Mai-Juni) und in der Herbstsaison, von der Ernte bis zur ersten
Aussaat des Wintergetreides, etwa drei Monate (September-No-
vermber) geht der Fellache in die Stadt oder verbringt seine Tage
mit Spiel. Man kann mit Sicherheit sagen, daß der Fellache außer¬
halb der regelmäßigen Arbeit in der Wirtschaft noch etwa 100 Ar¬
beitstage im Jahre hat, an denen er Vorbereitungsarbeit für Pflan¬
zungen auf einem Teil seines Bodens durchführen könnte. Natür¬
lich hat auch diese Regel Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Eine
kleine Tatsache will ich hier erwähnen, die Simpson bekannt sein
könnte, wenn er sich mit einer Erforschung des Dorflebens be¬
schäftigt hätte. Da er so viele Male auf der Chaussee Jerusalem-
Jaffa gefahren ist, hat er sicher an der Stelle, wo die Chaussee
hinter der Kolonie Mozah gegenüber dem Sanatorium emporsteigt,
dort einen einzelnen Fellachen gesehen, der sich in jenen Tagen
mit der Vorbereitung eines Bodenstückes beschäftigte, das an die
Chaussee grenzt. Jeder der dieses Bodenstück vor der Bearbeitung
gesehen hätte, und zwar nicht nur vom Flugzeug aus, sondern aus
nächster Nähe, wäre überzeugt gewesen, daß dieses Bodenstück
zu den nichtbearbeitungswürdigen Böden gehört. Dieser Fellache
aber hat den Boden entsteint und richtig vorbereitet, hat Terrassen
angelegt und binnen zwei Monaten eine Fläche von zwei Dunam
soweit gebracht, daß er sie im darauffolgenden Winter bepflanzen
konnte. Beispiele dieser Art finden wir in verschiedenen Dörfern
bei keineswegs reichen, aber vernünftigen und arbeitsamen Fel¬
lachen. Die Behauptung, es bedürfe großer Kapitalien zur Amelio-
rierung von Böden im Bergland, bezieht sich auf Siedler, die
nicht aus dem Dorfe kommen, für den Fellachen aber, der arbeiten
will, ist kein Kapital vonnöten. Es ist schon möglich, daß wenn der
Fellache in den hundert arbeitsfreien Tagen nicht nur auf seinem
Misthaufen sitzt, sondern seinen Boden amelioriert, daß er dann
eine Mahlzeit mehr am Tage nötig hat, aber das ist keine große
Ausgabe und der Fellache wird sie schon ermöglichen können, wie
jener Fellache, der bei Kirjath Anawim wohnt, die guten Resultate
der dortigen Pflanzungen gesehen hat und es nicht nur ermöglichte,
seinen Boden zu ameliorieren, sondern auch gepfropfte Setzlinge zu



182 kaufen un(^ ^ ür s *e bis 150 Mil pro Setzling zu bezahlen. Die
geringfügigen Ausgaben, die der Fellache zur Intensivierung seiner
Wirtschaft braucht, werden niemals ein Hindernis sein, zumal
er nach Intensivierung zuviel Boden haben wird, und er einen Teil
verkaufen kann.

Simpsons Argument, es sei wegen Kapitalmangel unmöglich, den
Charakter der Fellachenwirtschaft im Bergland zu ändern, entfällt
somit völlig. Ebenso wenig Gewicht hat sein zweites Argument, der
Fellache könne nicht auf die geringen Einnahmen des Getreidebaues
verzichten und einige Jahre bis zum Fruchttragen der Pflanzungen
warten. Wir sahen schon im Johnson-Crosbie-Bericht, daß die
Fellachenwirtschaft durchschnittlich 6 Prozent bebauungswürdigen
aber nicht bebauten Boden besitzt. Besitzt eine Familie z. B. 60 Du-
nam, so sind etwa 3.5 Dunam nicht bearbeitet. Nimmt der Fellache
auf diesem Bodenstück jene „radikale Aenderung" vor, indem er es
nicht unbebaut läßt, sondern es für Pflanzungen vorbereitet und
dann bepflanzt, so braucht er nicht „auf die kleinen Einnahmen
aus dem Ackerbau zu verzichten", denn die bisher von ihm mit Ge¬
treide bebaute Fläche bleibt unverändert. Ist die Uebergangszeit
vorbei, trägt die Pflanzung Früchte und bringt sie dem Besitzer Ein¬
nahmen, dann kann der Fellache auf die geringfügigen Einnahmen
aus dem Getreidebau einiger Dunam verzichten und mehr bepflan¬
zen. Es ist klar, daß die „radikale Aenderung", von der Simpson
spricht, sich auf den Typus der Wirtschaft, jedoch nur auf die
Zeit des Aufbaues der Wirtschaft bezieht. Es wird ja niemandem
einfallen, wenn er gutwillig ist, zu raten, daß im Laufe weniger
Jahre in der Fellachen Wirtschaft des Berglandes eine Revolution
vorgenommen und diese extensive Ackerbauwirtschaft in intensive
Pflanzungswirtschaft umgewandelt werden soll. Eine solche Aende¬
rung erfordert einen Zeitraum von 20 oder 30 Jahren, aber die
Aenderung ist erforderlich. Und wenn Simpson nach Palästina ge¬
schickt wurde, um die Möglichkeiten der Landesentwicklung zu
erforschen, so durfte er nicht die Augen vor dieser gewaltigen
Möglichkeit schließen und aus zwei so wenig stichhältigen Gründen
darüber hinweggehen. Denn das zweite Argument — die Ueber-
gangsperiode bis zum Fruchttragen — ist auch vom landwirtschaft¬
lichen Gesichtspunkt aus nicht stichhältig. Die Weintrauben z. B.,
die in der zukünftigen Wirtschaft eine große Rolle spielen sollen, 4)
tragen schon im dritten Jahre Früchte, und wenigstens können sie

4) Auf der Insel Cypern, die ein Drittel so groß ist wie Palästina, nehmen
Weinpflanzungen 350.000 Dunam ein, in Palästina wenig mehr als 60.000 Dunam.



dem Fellachen dann schon jene 400 Mil ersetzen, die er angeblich X83
beim Ackerbau „verloren" hat. Aprikosen, Pflaumen und Pfirsiche
ergeben schon im vierten Jahre eine angemessene Einnahme, wie
man aus den Ergebnissen der Pflanzungen in Kirjath Anawim sehen
kann, die Simpson so lobt.

Im Jahre 1926 wurden von der Zionistischen Organisation (unter
Leitung des Verfassers) Aprikosen-, Pflaumen- und Pfirsichbäume
verschiedener Sorten gepflanzt, um auszuprobieren, welche von
ihnen sich am besten für das Bergland eigneten und im Jahre 1929,
also im vierten Pflanzungsjahre, wurde die erste Ernte erzielt, die
folgendes Ergebnis hatte:

a) Pfirsiche: 7 Sorten brachten im Durchschnitt 15,233 Kilo¬
gramm pro Baum und (x40) pro Dunam 608.920 Kilogramm und
wurden zum Preise von 33,5 Mil pro Kilogramm verkauft. Ein
Dunam Pfirsiche erbrachte also im vierten Jahr 20,399 Pfund.

b) Aprikosen: Die durchschnittliche Ernte pro Baum von zwei
Sorten war 12,280 Kilogramm und (x40) pro Dunam 491 Kilo¬
gramm, die zum Preise von 27 3/ 4 Mil pro Kilogramm verkauft
wurden, so daß der Dunam 13,625 Pfund brachte.

c) Pflaumen: Durchschnittsertrag pro Baum 13,680 Kilogramm
und (x50) pro Dunam 684 Kilogramm zum Durchschnittspreis von
25,5 Mil pro Kilogramm. Einnahme pro Dunam 17,442 Pfund.

Ich denke, daß auch der ärmste Fellache auf die kleine Einnahme
aus dem Getreidebau verzichten kann, die er aus einem Dunam in
drei Jahren zu erzielen vermag und auf den Fruchtertrag warten
kann, den er im vierten Jahre erhält und der diesen x4usfall sound¬
sovielmal zu decken vermag. Auch auf die Einnahme aus dem Oel-
baum braucht man nicht viel mehr Jahre zu warten. Die uns be¬
kannten Versuche beweisen, daß bei rationeller Anpflanzung und
Bearbeitung Oelbäume schon im sechsten Jahre Frucht tragen.

Nimmt man alle oben erörterten Argumente zusammen, die für
die Pflanzungswirtschaft im Bergland sprechen, so ergibt sich
von selbst das Resultat in bezug auf die Größe der Einzelwirt¬
schaft. In meiner dem Memorandum der Jewish Agency beigefügten
Skizze setzte ich die Wirtschaftseinheit im Bergland auf 25 Dunam
Pflanzungen und 5 Dunam Haus, Hof und Gemüse- oder Tabak¬
pflanzungen fest. Nach den üblichen Eingängen aus Pflanzungen
können diese allein 200 Pfund pro Jahr ergeben, abgesehen von
den Einnahmen aus Gemüse für Eigenbedarf oder Markt. Ich war
bei Angabe dieser Ziffern sehr vorsichtig, obwohl nach meiner An¬
sicht bei entsprechenden Verbesserungen, wie Düngung, Ver-



184» k esserun § ^ er Sorten usw., die Ergebnisse viel bessere sein können.
Ich rechnete jedoch mit der Tendenz zum Fallen der Preise und
setzte deshalb die Einnahme aus einer Wirtschaft von 30 Dunam
auf 160 Pfund fest, die so gut wie gänzlich aus den Pflanzungen
stammen sollte: nämlich von 25 Dunam 155 Pfund oder 6,2 Pfund
pro Dunam im Durchschnitt.

Auch wenn man unterstellt, daß Simpson berechtigt war, die
Lage der Pflanzungen im Bergland nicht genau zu kennen, so durfte
er doch keinesfalls meinen Vorschlag über die Größe der Einzel¬
wirtschaft im Bergland als „nicht ernst zu nehmen" beurteilen,
wäre es auch nur auf Grundlage der logischen Ergebnisse, die sich
aus dem Johnson-Crosbie-Berieht bei der Beurteilung der Pflanzun¬
gen ergeben. Auf Seite 11 dieses Berichtes sprechen die Verfasser
über Pflanzungen und erklären, die durchschnittliche Einnahme
aus einem Oelbaum sei 185 Mil und die aus einem anderen Frucht¬
baum 125 Mil. Wir wissen genau, daß ein Dunam Olivenpflanzun¬
gen 10 bis 12 Bäume enthält; nehmen wir das Minimum, also 10.
Was andere Fruchtbäume anlangt, so nennen die Verfasser des
Berichtes zwar nicht die Namen, aber aus der Einleitung des Be¬
richtes, Seite 1, sehen wir, daß dabei nicht an Orange oder Wein¬
stock gedacht wird. Daraus folgt, daß die Feige, Aprikose, Pflaume,
der Granatapfel, Apfel u. ähnl. gemeint ist. Ein Dunam Feigenbäume
enthält 16 bis 22 Bäume und ein Dunam Aprikosen- oder Pflaumen¬
bäume enthält 40 bis 50 Bäume. Der Durchschnitt aller dieser
Ziffern ist 32. Es folgt also daraus:

1 Dunam Oliven bringt 10X185 Mil = £ 1,850
1 „ and. Fruchtb. „ 32X125 „ = „ 4,—

im Ganzen £ 5,850
Die Fläche dar Oelbaumpflanzungen ist ungefähr zweimal so

groß wie die Fläche der anderen Fruchtbaumpflanzungen. Aus den
auf Seite 12, Tabellen XII und XIII, gebrachten Ziffern des John-
son-Crosbie-Berichtes folgt, daß die mit Oelbäumen bepflanzte
Fläche in 104 Dörfern (582,951 Bäume : 10 =) 58,295 Dunam beträgt
und die Fläche der anderen Fruchtbäume ist (896,525 Bäume : 32 ==)
28,016 Dunam, zusammen also 88,311 Dunam, die zusammen 219,912
Pfund einbringen. Die Durchschnittseinnahme pro Dunam stellt
sieh also auf 2,548 Pfund. Eine Wirtschaft von 30 Dunam Pflan¬
zungen kann also ihren Eigentümern 76,440 Pfund bringen. Sehen
wir jetzt wieviel eine Wirtschaft im Berglande einbringt, die größer
ist als die von mir vorgeschlagene und deren Wirtschaftszweige
nach Simpsons Ansicht zu ändern sich nicht lohnt. Nach Ansicht



von Johnson-Crosbie muß die Wirtschaftseinheit (für den Boden-
eigentümer, nicht für den Pächter) 70 Dnnam sein und sich aus
Getreidebau und Pflanzungen zusammensetzen. Davon sollen die
Pflanzungen 7 Prozent einnehmen, der Rest Getreidebau sein. Die
Einnahme würde sein:

Pflanzungen 5 Dunam X 2,548 £ = £ 12,740
Getreide 63 „ X0,4053/ 5 „ = „ 25,553

im Ganzen £ 38,293
Simpson definiert nicht genau die Wirtschaftseinheit im Berg¬

gebiet. Auf Seite 63, wo er Ziffern über das Dorf Bir Sajit bringt,
deutet er an, die Wirtschaftseinheit müsse 112 Dunam sein, aber
er hält sich nicht damit auf, dies zu begründen. Ich akzeptiere des¬
halb seine auf Seite 67 gegebene Auffassung, wonach die Wirt¬
schaftseinheit auf unbewässertem Boden nicht weniger als 130
Dunam sein darf. Nach der Zusammensetzung der Wirtschaft sollen
7 Prozent Pflanzungen sein oder in absoluten Ziffern:
9 Dunam Pflanzungen X 2,548 £ = £ 22,932
u. Getreidebau auf der Fläche von 121 Dun. X 0,4053/ 5 „ = „ 49,080

im Ganzen £ 72,012
Diese Vergleichungen sprechen für sich selbst, und man braucht

kein zu großer Fachmann sein, um zu verstehen, daß es besser ist,
30 Dunam zu bearbeiten und von ihnen 76,440 Pfund zu erhalten
als 130 Dunam zu bearbeiten und von ihnen eine jährliche Einnahme
von 72,012 Pfund zu erhalten. Und wenn dies von jeder Art von
Boden gilt, so gilt es noch in erhöhtem Maße vom Bergland,
wo der Streubesitz und die großen Entfernungen die Arbeit der
Bauern so erschweren. 5)

Freilich, Simpson empfand das auch und um meine Ansicht über
die Wirtschafteinheit widerlegen zu können, untersuchte er be¬
sonders die Lage im Dorf Bir Sajit im Bezirk Jerusalem und fand,
daß die durchschnittliche Wirtschaftseinheit in diesem Dorfe pro
Familie 40.4 Dunam ist, daß die Fellachen viel Schulden haben,
39 Pfund pro Familie, und außerdem noch Geldunterstützungen
von amerikanischen Verwandten erhalten. Es ist schade, daß uns
das Material dieser Untersuchung nicht zur Prüfung vorliegt; aber
ich glaube, daß auch die im Simpson-Bericht, Seite 63, darüber
gebrachten Ziffern ausreichen, zu beweisen, daß diese Unter¬
suchung nicht vollständig ist". Wir wollen die Ziffern prüfen.

5) Einnahmen aus Viehzucht, Geflügelzucht und Lohnarbeit sind in der Pflan¬
zungswirtschaft nicht geringer als in der Getreidewirtschaft. Der Bauer wird
genügend Zeit für diese Wirtschaftszweige haben.



X36 ^ e ^ äc^ e ^ es Dorfes ist 7270 Dunam. Das hören wir von Simp¬
son, indem er schreibt, die Wirtschaftseinheit müsse 112 Dunam
sein und es sei demgemäß in dem Dorf Platz für 65 Familien: also
65x112 = 7270 Dunam. In Wirklichkeit gibt es in dem Dorfe 180
Familien, so daß also jede Familie 40.4 Dunam hat. Diese Wirt¬
schaft setzt sich folgendermaßen zusammen:

27,40/o Oliven = 11,06 Dunam
8,2% Feigen und and. Fruchtb. = 3,31

17,8<>/o Wein = 7,19
46,60/p Getreide = 18,84

100,0o/ 0 " 40,4 Dunam
Die Einnahme der Wirtschaft beträgt nach Johnson-Crosbie:

11,06 Dunam Oliven ä 1,850 £ = 20,461 £
3,31 „ Feigen etc. „ 4.— „ = 12,310 „
7,19 „ Wein „ 2,460 „ = 19,898 „

18,84 „ Getreide „ 0,500 „ = 9,420 „
im Ganzen 62,089 £

Auf Seite 14 des Johnson-Crosbie-Berichtes finden wir in der
Tabelle XVI die allgemeine Einnahme des Fellachen in den 104
untersuchten Dörfern. Daraus ergibt sich, daß die Einnahme aus
den beiden Wirtschaftszweigen, Getreidebau und Planzungen, zu¬
sammen 703.512 Pfund beträgt. Verteilen wir diesen Betrag auf
21.944 Familien, so ergibt sich eine Durchschnittseinnahme von
32,059 Pfund pro Familie. Vergleichen wir diese Durchschnitts¬
einnahme mit derjenigen des Dorfes Bir Sajit, so ergibt sich, daß die
Einnahmen dieses Dorfes um 30,030 Pfund größer sind, d. h. um
93.7 Prozent, also beinahe um das Doppelte. Und wenn nach sol¬
chen Einnahmen, nach Geldsendungen aus Amerika und Neben¬
einnahmen aus Lohnarbeit, noch jede Familie 39 Pfund Schulden
hat, während die Durchschnittssehuld pro Familie in diesen Dör¬
fern 27 Pfund beträgt, so ergibt sich notwendigerweise eines der
folgenden Resultate: Wenn die Untersuchungen in Bir Sajit nicht
vollständig waren, dann ist das diesbezügliche Material des
Simpson-Berichtes als unfundiert anzusehen. Waren jedoch die
Untersuchungen in Bir Sajit vollständig, dann können die Folge¬
rungen des Simpson-Berichtes in bezug auf die Wirtschaftseinheit
der Kritik nicht standhalten. 6) Was mich anbetrifft, so
kann ich mich mit dem Zeugnis Simpsons begnügen, der
am Schluß des Abschnittes über Bir Sajit sagt: „Bir Sajit

6) Wir ■bemerken, daß auch Dr. Ruppin (siehe Nr. 3/4, Seite 105) die Unter¬
suchung Bir Sajit als unstichhältig kritisiert hat. — Anm. d. Red.



gilt unter den Bergdörfern als wohlhabender als der Durchschnitt." X8T
Mir scheint, daß alle darin übereinstimmen werden, daß das
nur daher stammt, daß 50 Prozent der Wirtschaft dieses Dorfes
auf Pflanzungen basiert.

Aus allem Gesagten ist klar, daß die Voraussetzungen Simpsons
in bezug auf die anbauwürdige Fläche und auf die Wirtschafts¬
einheit im Bergland grundsätzlich verfehlt sind. Wie ich oben ge¬
zeigt habe, ist die Wirklichkeit folgendermaßen:

a) die anbauwürdige Fläche im Bergland beträgt mehr als fünf
Millionen Dunam. (Den darauf bezüglichen Abschnitt haben wir
nicht abgedruckt. — Anm. d. Red.),

b) der Wirtschaftstypus im Bergland muß die PflanzungsWirt¬
schaft sein und dafür sind heute 30 Dunam erforderlich (bei
Einführung von Verbesserungen noch weniger). Durch den Ver¬
lust von Boden bei Anlegung von Terrassen wird die Wirtschaft
36 Dunam brauchen.

Die Folgerung aus diesen Voraussetzungen ist also, daß im Ge-
birgsland, in runden Ziffern, für eine ländliche Bevölkerung von
142.700 Familien Platz ist und wenn die heutige Bevölkerung
67.260 Familien stark ist, so ist also noch Raum für eine weitere
Besiedlung für 75.240 Familien.

Hier muß ich einen Irrtum im letzten Absatz meiner dem Memo¬
randum der Jewish Agency beigefügten Skizze richtigstellen. Simp¬
son will aus diesem Irrtum schließen, ich zweifelte selbst an der
Richtigkeit meiner Voraussetzungen. Im Original meiner Skizze,
die ich in der Exekutive der Jewish Agency in hebräischer Sprache
einreichte, sagte ich am Schlüsse „wenn man auch die Reserve um
50 Prozent verkleinert, so ist immer noch Raum für eine neue
Kolonisation von 35.000 Familien in den nächsten 30 Jahren".
Offenbar hat der Uebersetzer sich geirrt oder ohne meine Kenntnis
eigenmächtig verbessert. Ich hatte nämlich geschrieben „diese Re¬
serve löst auch das Problem des natürlichen Bevölkerungsüber¬
schusses der arabischen Bevölkerung in den nächsten 30 Jahren.
Nach den bisherigen Bevölkerungsvermehrungsziffern wird die Be¬
völkerung des Berglandes im Jahre 1960 etwas mehr als 100.000
Familien betragen. Der Boden reicht für 142.700 Familien. Es gibt
also im Bergland in den nächsten 30 Jahren freien Raum für
eine Ansiedlung von 35.000 Familien, zuzüglich des natürlichen Be¬
völkerungszuwachses der arabischen Einwohner". In meinem Text
ist also keine Andeutung eines Zweifels vorhanden. Meiner Ansicht
nach sind meine Voraussetzungen unerschütterlich. Als palästinensi-



188 scner Landwirt, der die behandelte Frage genau kennt, glaube
ich an die Durchführung meines Vorschlages, wenn die Regierung
will und das Erforderliche tut. Ihre Aufgabe ist es nicht, sich mit
Kolonisation zu beschäftigen, sondern die Wege zur Entwicklung
der Landwirtschaft zu bahnen und die Landwirtschaft zu ent¬
wickeln. Diese Entwicklung bedeutet Auswahl der Sorten und
Arten, Einführung neuer Sorten vom Ausland, Instruktion der
Bauern über bessere Arbeitsmethoden und Einführung ländlicher
Industrien, wie Trocknung, Konservierung und Verwertung von
Früchten, und vor allem in der Entwicklung und Erschließung
von Märkten für die Landesprodukte. Wenn die Regierung diese
Aufgaben erfüllt — und dazu bedarf sie keiner besonderen An¬
leihen — so wird das landwirtschaftliche Palästina im Laufe der
nächsten 25 Jahre eine doppelt so große Anzahl Siedler auf¬
nehmen können als das Land heute hat und die Bergzone wird
beinahe in erster Reihe stehen durch ihre ausgezeichneten und
vervollkommneten Pflanzungen.

Die Ein- und Auswanderung im Jahre 1930.
Von Dr. Rüben Kaznelson, Jerusalem.

Vor kurzem wurde der Bericht des obersten Einwanderungsbeamten der
Regierung für 1930 veröffentlicht. Schon die Berichte über die letzten Monate
des abgelaufenen Jahres zeigten einige wichtige Aenderungen, von denen be¬
sonders hervorzuheben sind die spezialisierten Angaben über die Auswanderer
nach ihrer Staatsbürgerschaft (palästinensische und fremde), der Zeit ihres
Aufenthaltes im Lande, ihres Geburtsortes usw. Wichtig war auch, daß bei
den Altersklassen, die unter 16 Jahre alten Knaben urjd Mädchen gesondert
wurden, während sie früher in einer Post zusammengefaßt waren, was die
Teilung der Einwanderer ihrem Geschlechte nach erschwert hatte. Der eben
erschienene Jahresbericht dehnt diese verschiedenen Spezifikationen auf die
Auswanderer aus, mit weiteren Verbesserungen. Anstatt der Titel: Juden und
Nichtjuden führt er bei den meisten Tabellen die Unterscheidung nach Juden,
Christen, Moslems ein. Das Alter der „Jugendlichen" wird als unter 16 Jahren
festgesetzt. In bezug aqf die Herkunftsländer der Einwanderer wird eine
genaueren Nomenklatur eingeführt. An Stelle des Geburtslandes wird das
wirkliche Wohnland des Einwanderers angegeben. Von diesen Aenderungen
in der Klassifizierung der Einw ariderer, die in der Mehrzahl gerechtfertigt
sind, ist jedoch bezüglich des Alters der „Jugendlichen", unter denen alle
Einwanderer unter 16 Jahrön zusammengefaßt werden, zu bemerken, daß
dieses Alter angenommen wurde gemäß den Bestimmungen der Verwaltung,
nach denen die Einwanderungstaxe für Personen unter 16 Jahren 200 Mil
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