
nicht nachgibt, soll -ein Zollkrieg geführt werden. 2. Wenn eine Eini¬
gung möglich ist, so soll zwischen folgender Alternative gewählt werden:

a) völlige Zollfreiheit für Landwirtschafts- und Industrieprodukte,
b) Zollbefreiung für die Industrieprodukte und ein Kontingent für land¬

wirtschaftliche Produkte,
c) Bestimmung eines Systems allgemeiner Quoten.
Es wurde nocji die Schwierigkeit von § 18 des Mandats besprochen. (Be¬

trifft die gleiche Behandlung aller Staaten). Bei einem Gespräch mit dem
ägyptischen Konsul in Jerusalem sagte dieser, daß die ägyptische Regierung
geneigt sei, auf Industrieprodukte Zollnaohlässe zu gewähre», aber keines¬
falls auf landwirtschaftliche Artikel.

Nach Ansicht des Berichterstatters ist genügend Aussicht für einen Export
nach Aegypten, von jüdischen Industrieprödukten im Werte von 200.000 Pfund.
Wenn eine Einigung möglich ist, so müßte der Vertrag auf genügend lange
Zeit geschlossen werden (etwa zehn Jahlre mit einjähriger Kündigungsfrist)^
um die Fabriken amortisieren zu können, die auf Grupid des Zollvertrages er.-
richtet werden würden. Das letzte Ziel sollte eine Zollunion Palästinas mit
allen benachbarten Ländern sein.

Früchteinspektion. Die Verordnung vom Jahre 1931 wurde durch eine neue
ergänzt. Es werden darin technische Details, Anmeldefristen u. dgl. geregelt.
Kein Exporteur darf mehr als drei Marken (Brände) führen, außer er hat über
20.000 Kisten exportiert. Keine Marke kann während der Saison geändert
werden, außer unter besonderer Erlaubnis.

Zollerhöhung. Das Colonial Office hat der von der JA. befürworteten Ein¬
führung eines Schutzzolles auf Möbel aus gebogenem Holz zuge¬
stimmt und diesen von 15 auf 30 Prozent erhöht. Wieiters wurden erhöht
die Zölle auf Nägel von 2 auf 3 mil per Kilo auf solche von 25 Millimeter,
und von 4 auf 5 per Kilogramm auf kürzere, sowie auf Makkaroni (von 5 auf
12 1/ 2 Mil per Kilogramm).

Der Handelsverkehr mit Rußland. Nach einem Bericht der Moskauer Han¬
delskammer nimmt dieser ständig zu. Er betrug in Pfund Sterling von
1928 bis 1931: 29.000, 83.000, 75.000, 140.000. Die wichtigsten Ausfuhrartikel
Rußlands sind Holz für Orangenkisten und Zucker. Da in Palästina jetzt selbst
die Bretter für die Orangenkisten geschnitten werden, offeriert Rußland rohes,
Holz. Der Bericht plädiert dafür, daß Palästina von Rußland Getreide, Saaten,
Fische, Bier, Mineralwässer, landwirtschaftliche Maschinen beziehen soll. Ruß¬
land sei der billigste Lieferant. In Palästina hat Rußland keine Vertretung,
der Verkehr geht über jene in Stambul.

LANDWIRTSCHAFT UND KOLONISATION.
Die Aussichten für den Absatz der Zitrusfrüchte, In „Palestine and Near

East" Nr. 16/17 schreibt Isaak Rokaeh über den Markt in Kanada, das er
kürzlich besucht hat. Der Früchtekonsum per Kopf ist der höchste der Welt.
Importiert wurden 1931: 2.5 Millionen Kisten Orangen und 0.54 Millionen
Grapefruit um zusammen 7.5 Millionen Dollar. Der Zoll beträgt 70 cts, dieser
betrifft aber USA. ebenso wie Palästina, wobei zu hoffen ist, daß dieses unter
die Reichs Vorzugszölle fallen wird. (Vorläufig scheint keine Aussicht dazu



zu sein. — Die Red.) Nach Kanada wunden in letzter Saison direkt und in¬
direkt 27.000 Kisten palästinensischer Orangen exportiert. Die Preise waren
sehr gut und entsprachen 6.5 Shilling per Kiste ab Baum, sie waren höher als
für andere Provenienzen. Nach Kanada können nur die besten Früchte ge¬
sendet werden. Der Autor macht Vorschläge für die Verkaufscamp agne in
diesem Gebiet. Im selben Heft wird ausgeführt, daß die spanischen Orangen
infolge übermäßiger Ausdehnung der Produktion auf Kosten der Qualität
immer geringer taxiert werden und für die Jaffa-Orange als Konkurrenz
kaum mehr in Betracht kommen. Aehnlich ist es einst der portugiesischen
Orange gegangen, welche ganz vom Markt verschwunden ist. Im gleichen
Heft wird in einem Artikel darauf hingewiesen, daß der Konsum an Früchten
in Europa ständig im Steigen ist. In England wurden 1931 Früchte im Werte
von 31.7 Millionen Pfund importiert, nach Gewicht waren es 28.8 Cwt, per
Kopf stieg der Konsum von 74.4 Pfund (1925) auf 79.7 (1931), davon der
Konsum von Orangen von 18.7 auf 24.3 Pfund, Grape von 0.4 auf 2.1 Pfund.
Palästina steht in Orangen an zweiter Stelle nach Spanien, welche das Fünf¬
fache soviel liefert als Palästina. Spaniens Anteil geht aber immer mehr zu¬
rück. Die Aussichten für Palästina sind sehr gut. Auch in Deutschland steigt
der Früchteimport. In Orangen ist er jetzt doppelt so groß als 1913, in Frank¬
reich um 75 Prozent. Ein ähnliches gilt für Skandinavien. Diese Tendenz
hält an und ist ein günstiges Prognostikon für Palästinas Export.

Etwas weniger optimistisch urteilt Moses Smilansky in „Boustn'ai" Nr. 34
bei Besprechung des kürzlich erstatteten Berichtes der ältesten jüdischen
•Orangenverkaufsgenossenschaft „Pardess". In der abgelaufenen Saison trugen
zum erstenmal die .neuen Gärten Früchte. Der Export war um 1,164.642
Kisten höher als in der vorigen Saison (3,631.541gegen 2,466.989). Die weitere
Steigerung wird eine sprunghafte sein, weil in den letzten Jahren die PflanV-
zungen allzu stark ausgedehnt worden sind. Allerdin-gs wird in dieser Saison
die Zunahme nicht bedeutend sein wege,n der Frostschäden, man rechnet mit
4 Millionen Kisten. Der Export muß mit der stets noch andauernden Welt¬
krise rechnen, ferner mit Zollerhöhungen und Einfuhrverboten und -Beschrän¬
kungen, Devisenvorschriften usw. In Spanien ist die Ernte heuer so groß, wie
schon lange nicht. Dazu kommt die verschärfte Konkurrenz der arabischen
Pflanzer, welche ihr Produkt um 2 Shilling per Kiste billiger ausbieten, was
teilweise der schlechteren Qualität zuzuschreiben ist (wodurch sie aber den
Ruf der Jaffa-Orangen, auch der jüdischen, gefährden), teils der billigeren
Arbeitskraft. Der Bericht der „Pardess" gibt folgende Ziffern an: die Kosten
der arabischen Pflanzer für jede Kiste bis an Bord sind 120.25 Müs, die der
jüdischen 147.45 bis 154.75, bei ausschließlich jüdischer Arbeit sogar 165.50 bis
180 Müs und sie werden auf 200 steigen (1 Shilling englisch sirid 50 Mal).
Es steigen übrigens auch die Pflückkosten zumindest um 30 Mil per Kiste>
die Mehrkosten eines jüdischen Pflanzers, der ausschließlich jüdische Arbeiter
verwendet, sind sogar 80 Mil.

Trotzdem kann gehofft werden, daß heuer infolge des weiteren Rück¬
ganges des Pfundes und der stets zunehmenden Nachfrage, die Saison guti
ablaufen wird. Für Grape gilt dasselbe, insbesondere wegen der Schädigung
der Ernte in Portorico durch Sturm. Ferner witfd durch die Abgesandten von
„Pardess" und „Jaffa Fruit Cy" der Absatzmarkt für die Früchte immer mehr
erweitert. In der heurigen Saison v ri ^ A Aio- «"^«-^ Pflanzerzentrale 2.4 Mil-



lionen Kisten Zitrusfrüchte kontrollieren, mehr als die Hälfte des Gesamt¬
exportes des Landes. Davon werden durch Kooperative 1 Million, durch Ein¬
zelne 1.4 Millionen Kisten versendet werden. Die Macht der Organisation, be¬
sonders gegenüber den Verfrachtern ist heute allen klar. Die Zentrale be¬
ginnt auch mit gemeinsamen Ein- und Verkauf. Letzteres nach Einheitsmarken
(wie es in Kanada gelang). Sie hat heuer auch von nicht jüdischen Pflanzern
größere Sendungen vermittelt.

Die Vollendung des Hafens von Haifa wird die Versendekosten herabsetzen.
Das wichtigste Moment für die Erweiterung des Absatzes bleibt aber die Ver¬
besserung der Qualität.

In Nr. 38 von „Boustn'ai" spricht sich Smilansky wieder pessimistischer
über die Absatzaussichten aus, und zwar besonders wegen der Zölle in Eng¬
land. Smilansky sagt, daß diese eine Viertelmillion Pfund betragen. Nach
Nachrichten, die vor Schluß der ' Redaktion eintrafen, hat Smilansky
auch auf der Konferenz der Pflanzenorganisation die Zollfrage als bedrohlich
für den Absatz der Zitrusfrüchte erklärt. — Wir bemerken dazu, daß wir uns
dieser Ansicht nicht voll anschließen können. Mit Ausnahme von Sendungen,
die im November und im April nach England kommen, die aber mengenmäßig
nicht viel ausmachen (in welchen Monaten Südafrika Vorzugszölle genießt),
haben alle anderen Zitruslieferanten dieselben Zölle zu tragen, wie Palästina..
Es ist möglich, daß die Verteuerung dieser Früchte der raschen Vermeh¬
rung des Konsums Einhalt tun wird, deshalb können aber die Pflanzer noch
immer einen Teil des «Zolles auf sich nehmen, denn Nettoerlös von 10 bis
15 Pfund per Dunam erlauben dies. Allerdings werden diejenigen Käufer
fertiger Pardessim, die heute Phantasiepreise bis 180 Pfund per Dunam
bezahlen (währen die Pflanzungskosten bis zur Fruchtreife in den letzten
Jahren bloß 65 bis 70 Pfund betragen haben), da nicht mitkönnen.
Aber es ist auf jeden Fall unausweichlich, daß solche Spekulationskäufe
dem Erwerber nicht zum Nutzen gereichen können. (Anm. d. Red.)

Die englischen Zölle auf Zitrus. Da vorläufig keine rechtliche Möglichkeit
besteht, daß Palästina die Imperial Preferencie-Zölle genieße, haben sich nicht
nur die Pflanzer, sondern auch die englischen Importeure an die Regierung
mit Abänderungsvorschlägen gewendet. Die neuen Zölle für dem Reich nicht
angehörige Länder sind für Orangen: vom April bis November 3 sh 6 pence
per Cwt (50.8 Kilogramm).

Grape: das ganze Jahr 5 sh per Cwt.
Die jüdischen Pflanzer haben, da sowohl schon im November wie auch im

April Zitrusfrüchte von Palästina exportiert werden, die Aenderung vorge¬
schlagen, daß für Orangen und Grape die Zölle vom 1. Mai bis 15. November
eingehoben werden sollen, die englischen Händler haben vorgeschlagen, daß
sie für Orangen in der Zeit vom 1. Juni bis 15. November eingehoben werden,
für Grape vom April bis 30. November. Der Zoll auf Orangen sollte nicht
höher als 3 1/ 2 Shilling per Cwt sein.

Die ZitrusbÖrse in Jaffa berechnete, daß die neuen Gewichtszölle eine
120prozentige Steigerung der bisherigen Wertzölle bedeuten, was allein ein Plus
von 50.250 Pfund auf den Export nach Englanfd ausmacht. Die Berechnung,
auf welcher dabei Bezug genommen wird, ist die folgende:


	Seite
	Seite
	Seite

