
31 Beirut, 26 Haifa. Von Jaffa aus gehen viele nach anderen
Städten oder in die Kolonien. 34 Prozent der Einwanderer
kamen auf Einladung ihrer im Lande ansässigen Verwandten
nach Palästina. Unter 757 Personen, die Auskunft über ihre
Beschäftigung gaben, waren 50 Prozent „Handwerker" und
Arbeiter, 40 Prozent (!) Handelsleute, 10 Prozent von freiem
Beruf. Ueber ihre Vermögensverhältnisse gaben nur 244 Per¬
sonen Auskunft. 50 Prozent waren mit einem Kapital von
100—1000 Rubel, 17 Prozent mit einem Vermögen von mehr
als 5000 Rubel ins Land gekommen. Wahrscheinlich wird die
Mehrzahl derer, die die Auskunft verweigerten, der
ersten Kategorie zuzurechnen sein. Viele mögen auch gar nichts
besessen haben.

Es gibt keinen traurigem Anblick, als eine
Schar russisch -jüdischer Flüchtlinge in Jaffa
landen zu sehen.

Felix Tfieilhaber, München:
Von den Aerzten.

Mit einem Schlage wird es den verstocktesten W- und
Kaijuden klar, dass ein jüdisches Volk lebt. Meilenweit ent¬
fernt von arabischer Kultur oder vielmehr Unkultur und von
türkischer Obrigkeit lebt es in behaglicher Abgeschlossenheit
als festes Ganze, und das, was ihm draussen in der weiten
Welt in den Augen vieler als das Charakteristikum des Volks¬
tümlichen, des Nationalen fehlte, hier in den oasenartigen Kolo¬
nien auf der judäischen Ebene, in den Orangenhainen und Wein¬
bergen von Samarien, auf den Getreidefeldern von Gollel, hat
ihm ein gütiges Schicksal diese Panace — die gemeinsame
Sprache — zurückgegeben. Nicht nur das Geschick, — ne¬
ben dem Willen des einzelnen, — sondern auch ein Stand:
Der jüdische Lehrer hat das Letzte, das Grosse — Aeusserliche
zur Wiedervereinigung des Judentums gegeben: die Wieder¬
belebung der als ein Heiligtum stets von den Juden gepflegten
Sprache. Und noch eines ist das Werk des Lehrers. Der
flösst der jungen Generation die Liebe zum heimatlichen Bo¬
den ein und legt so auch den Grundstein zur körperlichen
Regeneration seines Volkes . . .

Nicht so weit sind die Fernen für die Wirksamkeit der
Aerzte. Aber der Arzt spielt schon heute eine Hauptrolle,
bei der Kolonisation. Der russische Muschik, der in Sibirien
Dörfer gründet, der Yankee, der in den Vereinigten Staaten
oder in Clondyke Städte über Nacht erbaut, er gebraucht das
Heer von Wirten, Geistlichen und Polizeibeamten. Der Arzt
ist einer der vielen, die vielleicht später so nebenher noch
kommen werden.
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Nicht so der Jude. Wirtschaften und Gendarmerien waren
jahrzehntelange — und sind es glücklicherweise noch heute! —
unbekannte und überflüssige Institute. Die Juden, die sich an¬
geblich nicht vertragen sollen, leben seit einem Menschenaltei
ohne Schutzmann, ohne Arrestlokal in vielen Dörfern eng,
enger wie im Golus und exklusiver, zusammen. Aber des
Arztes kann der Jude nicht entraten. „Für seine Gesundheit
ist ihm nichts zu teuer", wie die Redensart lautet.

Man wird diesen jüdischen Zug, den wir auch im Golus
studieren können, hier am freien Volkstum besser beobachten.
Selbst kleine Dörfer haben ihre Apotheken, ihren Doktor, we¬
nigstens einen Feldscher, der oft eine gewisse Erfahrung be¬
sitzt und für alle Notfälle Hilfe leisten kann. —

Der jüdische Arzt in Palästina bietet auch interessante
Erscheinungen. Im Norden der beste hebräische Lyriker als
Medizinmann unter Bauern. In Jerusalem gut deutsche Ju¬
den, die aus religiösen Gründen den Rhein mit der Jordan's-
nähe vertauschten, oder ein Mann wie Dr. Weisz, der ein
Führer der Zionisten stets war und Ussischkin einst bei seinen
grossen Plänen der Einigung der einheimischen Juden unter¬
stützte, Dr. Hillel Joffe, auf den wir noch zurückkommen wer¬
den. Wir können schwerlich alle nennen, und weisen nur aui
Dr. Chissin hin, der einst als Student schon auszog, um die
Kolonien zu gründen, auf den alten Herrn der „Kadimah" einer
Studentenverbindung in Wien, der in Rischon wohnt. Aber
bevor wir die bunte Menge verlassen, müssen wir noch des
erst kurz dahingeschiedenen Dr. Kohan gedenken, der nach den
furchtbaren Progroms in Russland die Selbstwehr schuf, den
in die Tat umgesetzten Gedanken der Selbstemanzipation, des
Mannes, der, nach Palästina übergesiedelt, auch hier sich ein
monumentum pereniius setzte, wie er die Turnbewegung grün¬
dete, um ein kräftiges, junges Geschlecht heranzubilden.

Die älteren Aerzte haben meist an westeuropäischen Hoch¬
schulen studiert, von den jüngeren absolvieren manche — Söhne
von Juden des Landes — das amerikanische College in Bei¬
rut, wo ihre Ausbildung viele Wünsche zu erfüllen übrig lässt.
Spezialisten gibt es im ganzen Lande nur wenige. Der Bedarf
an Aerzten ist sonst kein irgendwie nennenswerter. Sie
finden besonders an den von Europa aus unterstützten.
Hospitälern auskömmliche Stellungen. Auch sonst ist ihre pe¬
kuniäre Lage keineswegs eine schlechte.

Interessant ist die türkische Auffassung von der Kurier¬
freiheit Darnach darf jedermann „doktern". Doch nur der
in der Türkei approbierte Arzt ist nicht haftbar, während der
fremde Arzt oder der Pfuscher stets vom Patienten, der sich
falsch behandelt glaubt, auf Schadenersatz verklagt und hiezu
verurteilt zu werden gewärtig sein nmss. Deshalb ziehen es
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die meisten Aerzte vor, nachdem sie einige Zeit in Palästina
zum Studium praktizierten, nach Konstantinopel zu fahren und
dort ihre Prüfung zu machen. —

Dieselbe wird in französischer Sprache abgelegt und ist
oft nicht billig. Sie ist dann aber meist kurz und leicht.

Da die Aerzte so das Französische kultivieren müssen,
tendieren sie meist in ihren wissenschaftlichen Beziehungen
zu Frankreich. Leider ist ihre Betätigung auf dem Gebiet
ernster fachmännischer Tätigkeit noch keine grosse. Hier ist
nur Dr. Hillel Joffe, der allgemeine Arbeiten über die Noso¬
logie Palästinas etc. fertigte. Es wird der nächsten Zu¬
kunft vorbehalten sein, dass auch hier sich eine einschneidende
Aenderung vollzieht.

Schon einmal wollte der Baron Rothschild einem be¬
kannten jüdischen Forscher ein grosses Laboratorium; in
Jerusalem errichten, allwo dann, ähnlich verwandten Instituten,
wichtige Experimente hätten gemacht werden können.

Wenn wir auch heute das Nichtzustandekommen des Pro¬
jekts bedauern, so muss grade der Beginn der grosszügigen
Paiästinaarbeit uns zur Forderung eines solchen hygienischen
Instituts ermutigen.

Was uns die Ungunst der Zeit versäumen Hess, das sollen
wir mit aller Energie wieder zu erstreben suchen.

Die Hochschule, die viel schwieriger zu gründen war, sie
geht mit Riesenschritten der Verwirklichung entgegen.

Wir weisen daher von vorneherein den Vorwurf der Pro-
jektenmacherei zurück, wenn wir Erringbares, halb Gereichtes
wieder fordern und auf den Nutzen grosszügiger Institute
hinweisen. Weil wir endlich einmal das uns Nötige zuerst
theoretisch festzulegen haben. Und nicht planlos nur dem
Zufall das Werden überlassen dürfen. Systematisch geht der
jüdische Schuliveiiein (der Hilfsverein) vor, aber sonst sind
die Ziele der meisten anderen Organisationen unklar und hilf¬
los ....

Zum zweiten reden wir einer Organisation der Aerzte
Palästinas das Wort. Wir können uns hier kürzer fassen und
auf frühere Ausführungen vom Jahre 1907 verweisen, wo wir
die Momente, die das wirtschaftliche, kollegiale und wissen¬
schaftliche Verhalten der Aerzte beeinflussen sollen, genauer
berührten. Herrn Dr. Joffe ist es heute gelungen, die Unter¬
schrift von 25 Aerzten für die Organisation zu erhalten.

Wir beschränken uns, auf einige weitere wichtige Pro¬
jekte hinzuweisen. Mit Hilfe der ausländischen jüdischen Aerzte
können die berühmten Bäder Galiläas angekauft und ausge¬
nutzt werden. Welche Schätze könnten so der Judenheit Pa¬
lästinas erschlossen werden! Die Summe, die zur Pachtung
für 50 Jahre gehört, ist noch nicht einmal die, welche zum
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Kauf eines massig grossen Hauses in Berlin N. gehört. Ein
Bad aber von der Güte des von Tiberias, kann viele Tau¬
sende Leidender ins Land ziehen, Gäste, die sonst ihre
Güter im benachbarten heissen Aegypten verzehren.

Und dann erinnern wir an das Genesungsheim am Karmel.
Die Deutschen, die doch ein weit geringeres Literesse an
diesem Land besitzen, verfügen schon über diese anziehende
Heilstätte ....

Ein Heer von Dingen ist noch nötig: Gemeinsame Be¬
kämpfung der Malaria und der zeitweise auftretenden Seuchen,
Durchführung hygienischer Forderungen in Schule und Haus
in den Städten, Errichtung von Bädern in den Städten z. B. in
Jerusalem, das heute noch kein einziges besitzt, Bauung von
Wasserleitung und Kanalisationswerken ....

Die Apotheker stammen meist aus dem Orient selbst.
Ein grosser Teil von ihnen sind schlecht vorgebildet. Einmal
wurden sie daher nicht wenig erschreckt, als eine Kontrol¬
lierung von seiten der Behörden vorgenommen wurde. Rasch
.verschrieben sich die einzelnen Apotheker aus Beirut, Aegyp¬
ten etc. approbierte Apotheker, die den Beamten dann vorgestellt
wurden. Nach der Kontrolle konnte der getreue Eckart wie¬
der nach Hause fahren. Gleichwohl ist den Apothekern, die
keine spezielle Schule besucht haben, der Zustand zu unsicher,
so dass die jüngere Generation darnach strebt, approbiert zu
werden.

Die Zahl der jüdischen Apotheker ist nicht gering, da
es eine Konzessionierung der Apotheken in der Türkei nicht
gibt. Ihre Zahl mag sich heute auf etwa 60 stellen. Leider
ist eine Vereinigung noch nicht zu stände gekommen, so dass
das kollegiale Verhältnis vielfach zu wünschen übrig lässt. Ja,
leider gibt es auch direkt krasse Auswüchse nicht nur un¬
lauteren Wettbewerbs, sondern unangenehmer Kurpfuscherei.

Der Respekt des Apothekers vor dem Arzt ist ohnedies
gering. Der Arzt bekommt vielfach vom Apotheker die Pa¬
tienten zugewiesen und ordiniert auch in der Apotheke, wo¬
bei natürlich der Apotheker materiell nicht zu kurz kommen darf.

Vor allem aber doktert oder vielmehr kurpfuschert der
„Alchemist", wie sich in Palästina ein Apotheker stolz nennt,
flott in den Tag hinein. Ein besonders günstiges Objekt hiefür
ist freilich der ungebildete Araber, der schon befriedigt ist,
wenn nur etwas geschieht. Aber selbst bei manchen schweren
Fällen verordnet der Apotheker, der heute vielfach nicht ein¬
mal von der Natur seiner Chemikalien viel mehr als einen
Dunst hat, „blind darauf los".

Da die Behörde sich der Angelegenheit nicht annimmt,
ist es Sache der Aerzte, Abhilfe zu schaffen. So ist die Ver¬
einigung der Aerzte dringend geboten.
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