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Von Lepidopteren könnte ich ebenso viel Beispiele anführen
und zeigen, wie lückenhaft der Staudingersche Katalog hin¬
sichtlich Palästinas ist, aber davon ein anderes Mal.

DIE NATIONALE ARBEITERFRAGE IN PALÄSTINA.
Es könnte dem Uneingeweihten sonderbar erscheinen, dass

man von einer Arbeiterfrage in Palästina spricht, wo doch so
viele und billige freie Arbeitskräfte vorhanden sind. In der Tat
existiert keine Arbeiterfrage schlechthin, sondern eine nationale
Arbeiterfrage, da es für uns nicht gleichgiltig ist,^ob die Arbeiter
Araber oder Juden sind.

Die erste grössere Einwanderung jüdischer Arbeiter er¬
folgte in den Neunzigerjahren. Leute vom Mittelstande, die
vom Wunsche beseelt waren, für das jüdische Volk in Palästina
ein Heim zu gründen, gingen hin und erwarben Land. Junge
Handlungsgehilfen und Handwerker verwandelten sich in Land¬
arbeiter. Zufällig traf deren Einwanderung mit der Gründung
einer grossen Kolonie zusammen, welche in der ersten Zeit
allein ungefähr 300 jüdische Arbeiter aufnahm. Diese Arbeiter
dienten der Kolonie als Schutz gegen die häufigen Angriffe der
Araber der umliegenden Dörfer. Die Arbeiter wurden als
nützliches Glied der neuen Kolonisation betrachtet, und sie
fühlten sich damit sehr wohl, ohne an ihr späteres Fortkommen
im Lande zu denken. Als aber die Arbeit seltener wurde, da
begannen sich auch die Reihen der Arbeiter zu lichten. Ein
Teil von ihnen ging nach den Städten, ein anderer verliess das
Land gänzlich, und andere wiederum, die im Lande blieben,
organisierten sich zu einem Arbeiterverband, welcher die Kolo¬
nisierung des Landes durch Arbeiter anstrebte. In der Tat
wählten die Chowewe-Zion, als sie im Jahre 1897 die Kolonie
Kastinie zu gründen beschlossen hatten, die Ansiedler aus der
Mitte der Arbeiter. Ein Teil dieser Arbeiter hatte auch Geld,
800—1000 Mark. Die meisten hatten es nicht; aber auch das
Geld reichte nicht aus, denn bald nach dem ersten Jahr stellte
sichMangelanBetriebskapital ein, sie wurde von denChowewe-Zion
noch einige Jahre, gehalten, konnten sich aber doch nicht be¬
haupten. In ihre ursprünglichen Kolonien konnnten sie nicht
zurückgehen, weil sich aus einem Kolonisten doch schlecht wieder
ein Arbeiter machen lässt. Dagegen wanderten alle erwachsenen
Söhne der Kolonisten nach Australien, Amerika und Südafrika
aus; die Kolonie wurde immer kleiner.
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Im nächsten Jahre, 1898, gründete Baron Rothschild die
Kolonie Metula aus Arbeiterfamilien und Kolonistensöhnen. Hier
wurden sie mit reichlicheren Mitteln versehen, als in Kastinie.
Trotzdem bewährte sich das Prinzip der Arbeiterinstallierung
nicht. Der Verein Esra baute im Jahre 1897 in der Nähe der
Kolonie Rechoboth 5 Häuser und vergab sie an seine in Rechoboth
beschäftigten Arbeiter. Ausserdem erhielten die Arbeiter noch
je 10 Dunam Land. So sollten Halbkolonisten herangezogen
werden. Von diesen gelang es jedoch nur einem aus eigenen
Ersparnissen Land anzukaufen.

Im Jahre 1900 hat die J. C. A. (Jewish Colonization Asso¬
ciation) nogh eine Auslese unter den jüdischen Arbeitern Palä¬
stinas getroffen, indem sie ungefähr 100 jüdischen Arbeitern,
meistens Familienvätern, zur Auswanderung behilflich war, und
grosse Reisekosten für 5—8 köpfige Familien (ungefähr 1600 Fr.)
für die Reise nach Australien bewilligte. Die Geschäftsführer
der J. C. A. sahen leider nicht ein, wie nützlich für diese Arbeiter
diese 200000 Frs. übersteigende Summe sich in Palästina hätte
verwenden lassen.

Alle diese Aktionen trugen dazu bei, dass die Zahl der
jüdischen Arbeiter in den Kolonien nur wenig zunahm, im
•Gegensatz zu den arabischen Arbeitern, von denen jetzt wohl
weniger als 6000 in allen jüdischen Kolonien beschäftigt
sind. In einer Kolonie Petach-Tikwa allein arbeiten schon
1500 Araber. Also jeder jüdische Kolonist ernährt im Durch¬
schnitt 3 arabische Familien. In den jüdischen Kolonien ist
•dagegen kein bedeutender Zuwachs an durch Arbeit sich
ernährenden Familien festzustellen, kein Zuwachs von Gewerben
und Produktionen, die durch eine natürliche Vermehrung von
verschiedenen Volksschichten bedingt sind. Jetzt werden sich
die Kolonien mehr und mehr dem Orangenbau widmen, dessen
Anlage sehr teuer ist, ungefähr 700—800 Francs pro Dunam.
Das ganze Geld wird für Arbeitslohn verausgabt, sodass wiederum
$0°/ 0 der Kolonisationskosten in die Hände der Araber kommen
werden. Viele jüdische junge Leute aus Russland wurden auf
den Übelstand aufmerksam gemacht und wanderten nach
Palästina aus, um dort als Landarbeiter tätig zu sein. Sie fanden
nur wenig Kolonisten, welche aus nationalem und richtigem
-ökonomischen Verständnis sich bereit erklärt haben, 20% mehr
Arbeitslohn zu zahlen, um die jüdischen Arbeiter zu beschäftigen.
Es waren dies zumeist weniger Bemittelte. Die grösseren
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Kolonisten und einige Gesellschaften Hessen sich dazu nicht
herbei. Die kleinen Kolonisten konnten für die Arbeiter nicht
die Bedingungen schaffen, welche ihnen eine menschliche
Existenz bieten könnten. In 10 Tagen, in denen sie eine
Erkrankung durchmachen mussten, waren sie gezwungen, ihre
ganzen Ersparnisse zu verzehren. Die Folge davon war, dass
viele mit unangenehmen Eindrücken das Land für immer ver-
liessen. Idealismus bis zur Selbstaufopferung kann man nur
von Einzelnen erwarten. So kann es nicht weiter gehen.
Allerdings ist der gewöhnliche Lohn des jüdischen Arbeiters
um 30—40 % höher als der des Arabers, aber auch- die Qualität
seiner Arbeit ist um soviel höher. Für die Erhaltung eines
Arbeiterstandes wurde bis heute gar nichts getan. Für seinen
Lohn kann der Arbeiter in der jüdischen Kolonie sich kaum
richtig ernähren, weil er alles von dritter Hand kauft, und weil
er meist auch keine richtige Wohnung hat. Smeliansky, der
diese Frage im Haschiloach behandelt, setzt seine Hoffnung auf
den Idealismus der jüdischen Jugend in Russland. Er ruft
ihr zu: ,Jhr, die Ihr Euch für andere auf Barrikaden opfern
lassen könnt, kommet her und opfert Euch für den Beruf des
Arbeiterstandes, welcher uns allein eine Zukunft gewährt!"
Edle Worte, und nur ein Idealist wie Herr Smeliansky kann
solche Hoffnungen haben, aber damit allein kommen wir nicht,
weiter.

Was muss nun geschehen?
Es muss dafür gesorgt werden, dass der Arbeiter sieb

von seiner Arbeit auch wirklich ernähren und seinen Kräften^
gemäss sich weiter entwickeln kann. Und das ist auch mög¬
lich dank den noch bestehenden billigen Preisen für Lebensmittel
und den verhältnismässig hohen Löhnen.

Die Löhne gestalten sich folgendermassen: Im Winter
1) für Anfänger von 1 Mk. (= 7 Piaster) bis'l,15 Mk. (= 8 Piaster>
2) für Geübtere von 2 Mk. (= 14 Piaster) bis 4 Mk. (=28 Piaster)*
täglich. Im Sommer 1) für Anfänger wie im Winter 2) für
Geübtere von 2 Mk; (= 14 Piaster) bis 2,50 Mk. (17Va Piaster),
Es sind dies Löhne, welche nicht nur relativ, sondern auch
absolut denen der deutschen Landarbeiter gleich kommen. Nur
während der deutsche Gutsbesitzer seinen Arbeitern meistens
einen Wohnungsraum gewährt, ist der palästinische Kolonist
dazu ausser Stande. Um dem abzuhelfen, müssen, in erster
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Linie Wohnhäuser, Speisehäuser, Spar- und Krankenkassen
durch Initiative der Kolonisten selbst eingerichtet werden.

Für Wohnungshäuser für Junggesellen übernehmen die
Kolonisten einer Kolonie Steine zu beschaffen, die Aufsicht und
Verwaltung auszuüben. Das nötige Bargeld würde von andern
Institutionen vorgestreckt werden. Die Häuser dürfen nicht zu
gross sein. Sie dürfen nur 6-zimmrig sein. In ein solches
Haus wird ein junges Arbeiterpaar eingesetzt, welches ein
Zimmer, Küche und den Balkon, welcher in Palästina 8 Monate
lang als Wohnung dienen kann, bewohnt. Dafür verpflichtet
er sich, die Reinhaltung des Hauses zu übernehmen, nämlich
5 Zimmer, die 10 Arbeitern als Wohnung dienen sollen. Die
Kosten eines solchen Hauses betragen 4800 Mk., der Ertrag
beläuft sich auf 400 Mk. jährlich, also ungefähr auf 8 %♦

Die Speisehäuser dürfen nicht extra eingerichtet werden,
sondern es wird jeder hausführenden Arbeiterfamilie der Auftrag
gegeben, für die bei ihr wohnenden Arbeiter nach Lielerung
der Rohmaterialien zu kochen. Die Kost jedes Arbeiters wird
auf 60 Pfg. pro Tag berechnet. Dafür bekommt er 3 Mahlzeiten:
Frühstück, Mittag und Abendessen. Da die Miete auf 4 Mk.
im Monat berechnet ist, so kommen auf jeden Arbeiter eine
monatliche Ausgabe von 22 Mk. In dieser Weise kann der
Arbeiter ein anständiges, gesundes Leben führen und es bleiben
ihm selbst in schlechten Zeiten einige Ersparnisse übrig.

Mit der Reformierung der Wohnungsverhältnisse ist aber
die Regulierung des Arbeiterlebens noch nicht abgeschlossen,
jeder neue Arbeiter ist gewissen endemischen Krankheiten
ausgesetzt und dafür muss unbedingt eine Krankenkasse ein¬
geführt werden, damit der Arbeiter im Krankheitsfälle nicht
auf Wohltätigkeit angewiesen ist Dazu muss der Arbeiter
zweiter Klasse 1,60 Mk. monatlich in die Krankenkasse zahlen.
Natürlich müssen für verheiratete Arbeiter andere Bedingungen
gelten als für ledige. Der Grundfonds der Kasse sollte am besten,
wenigstens vorschussweise, von den Kolonisationsgesellschaften
aufgebracht werden.

Damit die Arbeiter auch den kleinsten Betrag aufheben
können, müssen in den .Kolonien Sparkassen errichtet
werden. Die Verzinsung kann natürlich eine sehr geringe sein
denn die Sparkassen sollten Geld nur in Boden anlegen dürfen.
Diese Sparkasse sollte eine besondere Geld-Anlage für Heim¬
stätten besitzen* Erspart ein Arbeiter das nötige Geld zum
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Erwerb eines Grundstücks von einigen Dunam, so kann ihm
durch niedrig verzinsliche Darlehen und bei langsamer
Amortisation die Sparkasse zur Errichtung eines eigenen Heims
verhelfen.

Nur so können wir eine natürliche Entwicklung des jüdischen
Arbeiterstandes befördern und nur auf diese Weise ist der
Arbeiterstand Herr über sein Schicksal selbst. Tun wir das
unsrige, um dies in die Wege zu leiten, so können wir sicher
sein, dass sowohl die jüdische Kolonisation eine feste Stütze in
dem Arbeiterstand finden wird. Auch kann dadurch tausenden von
hiesigen Arbeitern ein gesundes und befriedigendes Lebens¬
ziel geboten werSen.

JÜDISCHE ORGANISATIONEN IN PALÄSTINA.
Von Felix Theilhaber-Mtnichen.

Für alle ideellen und materiellen Bedingungen hat die jüdische
Bevölkerung Palästinas selbst zu sorgen. In Europa sorgt meist der
Staat oder der Bezirk für die Bedürfnisse der Allgemeinheit: für
alle Arten von Schulen, Krankenhäusern, Waisenanstalten etc. Er
unterstützt vielfach die Kunst, Musik und Literatur (Theater, Aus¬
stellungen etc.), sorgt für die Gesundheit des Volkes im weit¬
gehendsten Maßstabe und wendet neuerdings hauptsächlich sein
Hauptaugenmerk auf das soziale Wohlergehen der Massen. Die
Juden in Palästina müssen sich selbst verwalten. Und wenn auch
vorerst ausländische Vereine viele ihrer Schulen ins Leben rufen
und unterhalten, so muß in allem das Augenmerk darauf gerichtet
werden, daß die jüdische Bevölkerung selbst in die Lage kommt,
diesen Aufgaben selbst gerecht zu werden.

Wir wollen für heute von den rein intellektuellen Bestrebungen
absehen, obwohl hier auch noch manche Direktive in diesen Blättern
gegeben werden muß. Die jüdischen Gemeinden Palästinas müssen
in ihrem Innern ausgebaut werden, es ist manches Wort nöch dar¬
über zu verlieren.

Heute soll auf die Organisationen hingewiesen werden, die
mehr oder weniger die Lebensverhältnisse ihrer Mitglieder regulieren
und verbessern wollen. Ein Wort sei hier vorangeschickt. Diese
Organisationen sind vielfach noch sehr jung. A ber gerade das dürfte
nicht hindern, sie zu besprechen und sie durch Rat und Tat zu
unterstützen. Denn wenn sie erst einmal groß geworden sind, be¬
dürfen sie viel weniger der Unterstützung von außen her. Als eine
nützliche Form der Selbsthilfe erwies sich die der „Genossen-
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