PALÄSTINA

ZEITSCHRIFT
XIV. Jahrg.

FÜR DEN AUFBAU PALÄSTINAS
Dezember

Der wirtschaftliche

1931

Nr. 12

Aufbau der Stadt
Jerusalem.
Von Dr. Alfred Bonne, Jerusalem.

Jerusalem ist nicht nur als einmaliges Zentrum religiös-geistiger
und damit verbundener
religiös-politischer
Kräfte schwer in die
üblichen Stadtkategorien
einzureihen,
sondern auch sozialökono¬
misch ein Phänomen sui generis.
Die sozialökonomische
Erforschung der Stadt ist allerdings bis¬
her gegenüber den unter anderen Gesichtspunkten
betriebenen Stu¬
dien vernachlässigt
worden.
Die folgenden Ausführungen
versu¬
chen, den ökonomischen
Fragestellungen
gerecht zu werden, die
das moderne Jerusalem
bietet, wobei im ersten Teil auch die
geschichtliche
Entwicklung gestreift wird. Eine ausführlichere
Be¬
handlung
soziologischer
Gesichtspunkte
wird an anderer Stelle
stattfinden.
I.
Die Stadt Jerusalem kann sich nicht der günstigen natürlichen
Bedingungen erfreuen, die viele andere Städte zu wirtschaftlich
wichtigen Standorten
von Industrie und Handel machen. Durch
ihre hohe Lage (zirka 800 Meter) in dem durch viele Täler zer¬
klüftetem Gebirge Judäa ist sie verkehrsgeographisch
sehr benach¬
teiligt. Mit Ausnahme der (für den Jerusalemer
Markt allerdings
wichtigen) Terrassenkulturen
der umliegenden Dörfer konnte sich in
ihrer Umgebung keine Landwirtschaft
entwickeln.
Andere Voraus-
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Setzungen wirtschaftlicher
Entwicklung, wie Bodenschätze, reich¬
liche Wasserverhältnisse,
waren gleichfalls nicht gegeben. Trotz¬
dem war die Stadt seit altersher eine volksreiche Siedlung, so daß
die Frage nach den wirtschaftlichen Grundlagen der Existenz ihrer
Bewohner doppeltes Gewicht erhält. 1 )
Zwar bestehen im wirtschaftlichen
Aufbau der Stadt gewisse
Aehnlichkeiten mit anderen kirchlich-geistigen Zentren. Jerusalem
hat wie diese den Charakter einer Konsumentenstadt.
Jedoch
fehlten in Jerusalem bis nach dem Kriege zum Unterschied von
anderen strukturell
ähnlichen Konsumtionszentren
Groß- und
Luxuskonsumenten, wie sie durch die Existenz von weltlichen und
geistlichen Fürstenhöfen oder Verwaltungszentren
großen Stils be¬
dingt sind. Ebenso fehlen, zum Unterschied von sogenannten
Rentnerstädten
Rentnerschichten
und Schichten führender indu¬
strieller und kommerzieller Unternehmer, die ihre im Lande ver¬
streuten Unternehmungen von der Hauptstadt aus leiten oder hier
ihre Revenuen verzehren. Dagegen haben sich, von der religiösen
Bedeutung der Stadt angezogen, zahlenmäßig starke und sozial
deklassierte Schichten in ihr niedergelassen, die auf jede wirt¬
schaftliche Tätigkeit verzichteten, in dem Bewußtsein, daß die Tat¬
sache ihrer Niederlassung in Jerusalem ihnen einen Anspruch auf
arbeitsloses Einkommen begründete. Ein erheblicher Teil der heu¬
tigen jüdischen Bevölkerung der Stadt ist unter dieser Voraus¬
setzung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Jerusalem
gekommen; der Zustrom dieser rein konsumtiven und meist ver¬
mögenslosen Elemente dauerte bis zum Kriege an. Die Mittel für
den Unterhalt dieser Schichten flössen vom Ausland her, über¬
wiegend in Form der Chaluka ins Land.
Die Einrichtung der Chaluka ist sehr alt. Die Tradition, das
Heiligtum in Jerusalem und die dort Beschäftigten von allen Enden
der Welt mit frommen Gaben zu versorgen, ist für einen Teil der
Bevölkerung Jerusalems beibehalten worden, auch nachdem der
zweite Tempel und die Priesterschaft nicht mehr existierten. For¬
men und Umfang dieser Versorgung wandelten sich im Laufe
der Jahrhunderte entsprechend der wirtschaftlichen Lage der Juden
in den Ländern der Diaspora und ihren Verbindungsmöglichkeiten
mit Palästina.
Mit der starken Einwanderung
der Juden im
19. Jahrhundert und der Entwicklung geordneter Schiffsverbini) Einwohnerzahl 1922: 61.600, davon 34.000 Juden; 1929: 86.000, davon
53.300 Juden (Statistisches Handbuch für Palästina, 1930; S. 35).

düngen ist die Ueberweisung
von Geldmitteln
speziell für die
jüdische Bevölkerung zu einem System
ausgebildet worden, das
nicht nur für die Unterhaltung
der Bedachten selbst, sondern auch
als Faktor im Wirtschaftsleben
der Stadt von erheblicher Bedeu¬
tung wurde. Die Sicherheit, mit der die Ueberweisungen
erwartet
werden durften, führte unter anderem bald dazu, die künftigen Ein¬
nahmen durch nichtjüdische
Geldleiher zu bevorschussen.
Bereits
im Jahre 1854 erreichte zum Beispiel die so entstandene
Schuld
der Chalukaverwaltung
einen Betrag von nicht weniger als 15.000
Pfund, eine für damalige Verhältnisse außerordentlich
hohe Summe.
Natürlich mußten die Darlehen oft verlängert werden und so ging
von den Ueberweisungen
immer von vorneherein
ein erheblicher
Betrag für die Verzinsung, respektive Tilgung der aufgenommenen
Darlehen ab.
Die einlaufenden Mittel kamen nur zum Teil automatisch, das heißt
ohne daß ihretwegen direkte Bemühungen unternommen
wurden,
regelmäßig nach Jerusalem.
Durch die „SchIi'
chim",
die be¬
glaubigten Delegierten
der Kollelim, mußte, periodisch
wieder¬
kehrend, im Auslande eine lebhafte Sammeltätigkeit
entfaltet wer¬
den, wobei es natürlich später vielfach zu schweren Mißbräuchen
kam. Die Summen, die von den Delegierten aufgebracht würden,
waren oftmals sehr groß. So wird berichtet, daß Rabbi Rachmim'
Franko im Jahre 1869 bei seinem Aufenthalt
in Paris, wohin er
gesandt wurde, um ein verpfändetes
Grundstück
der Gemeinde
auszulösen, in kurzer Zeit die erforderlichen
25.000 Francs bei¬
sammen hatte. 2 ) Am Anfang des Jahrhunderts
waren die nach
Jerusalem
fließenden Beträge natürlich
noch geringer gewesen.
Immerhin sind aber im Jahre 1814 bereits über 100.000 Piaster 3 )
nach Jerusalem geflossen. Die Kaufkraft dieses Betrages läßt sich
vielleicht daraus ermessen, daß im Jahre 1806 ein Kalb 33, ein
Hammel 12, ein Esel 15 bis 50, und ein Rottel Olivenöl 3 Piaster
gekostet hat. 4 )
Mit der Steigerung der Preise und dem materiellen Aufschwung
der Juden in Europa erhöhten sich auch die Geldsendungen
nach'
Palästina. Die Quoten, die auf den Kopf der jüdischen Bevölkerung
entfielen, wechselten mit dem Umfang der Jahreseingänge
und der
Zahl der zu unterstützenden
Personen. Für das Jahr 1905 wird von
2)

Luncz, Jerusalem, L, Wien, 1882, S. 37.
3 ) Luncz, Jerusalem, XIII., Jerusalem, 1919, S. 215.
4 ) Tobler, Denkblätter
aus Jerusalem, 1853, S. 227.
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Luncz für einzelne Kollelim eine Kopfquote von 240 Francs
für
Einzelpersonen,
360 Francs für Paare und 80 Francs für Kinder,
— für Knaben wurde bis zum 13. Lebensjahr,
für Mädchen bis zu
ihrer Verheiratung
Chaluka ausbezahlt — angegeben. 5)
Die Mißbräuche,
die mit dem System der Chaluka unvermeidlich
verbunden
waren, haben zu verschiedenen,
nicht erfolglosen
Re¬
formversuchen
geführt, auf die hier nicht näher eingegangen wer¬
den kann. Das Bild, das uns die Existenzverhältnisse
der Juden
Jerusalems
in den letzten Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts
bie¬
ten, ist jedenfalls
verschieden
von dem, das noch um die Mitte
des Jahrhunderts
vorlag. Unter dem Einfluß der Bemühungen ver¬
schiedener Philantropen,
den ersten Auswirkungen
der zionistischen
Idee, und Hand in Hand mit der steigenden Einwanderung,
vollzog
sich langsam eine Wandlung
in der Struktur der Berufsver¬
hältnisse
der jüdischen
Bevölkerung
Jerusalems.
Diese Ent¬
wicklung hat sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts
fortgesetzt;
in
den spärlichen
statistischen
Feststellungen,
die für jene Zeit vor¬
liegen, heben sich die produktiveren
Elemente schon von den völlig
von Unterstützung
Lebenden ab. Der Prozentsatz
der Handwerker,
Arbeiter
und Kaufleute,
die unabhängig
von Unterstützung
leben
konnten, war jedoch gering im Verglecih zu dem Anteil, den die
produktive
jüdische Bevölkerung
vor dem Kriege bereits in den
Städten Jaffa, Tel-Aviv und Haifa bildete.
Auch
unter
dem
Großteil
der nichtjüdischen
Bevöl¬
kerung
der Stadt lagen die Verhältnisse
bis zur Gegenwart
vielfach ähnlich. Den führenden mohammedanischen
Familien der
Stadt standen wohl ländliche und städtische Grundbesitzerrevenuen
zur Verfügung.
Einige
traditionelle
einheimische
Indu¬
strien,
wie Müllerei, Oelpressen,
das entwickelte
Bauhandwerk
und ähnliches, gaben einer nicht unerheblichen
Anzahl von Arbeits¬
kräften, teils das ganze Jahr über, teils saisonweise Beschäftigung.
Im übrigen mußte aber ein großer Teil der Wakuf-Einnahmen
des Landes dazu dienen, in Jerusalem,
als dem Sitz des Haram,
den zahlreichen
Lehrern, Geistlichen und Bediensteten
der Omar5 ) Der Anspruch
auf die Chaluka, der ursprünglich jedem nach Jerusalem
übersiedelten Juden zustand, hatte inzwischen den Charakter eines Prioritäts¬
rechtes angenommen, das von den Berechtigten eifersüchtig gegen Schmälerung
durch neu Hinzutretende,
die gleichfalls Ansprüche anmeldeten, verteidigt
wurde. Die Sorge um die Sicherung dieses Rechtes mag bei vielen Empfängern
mitgespielt haben, die Leistungen der Chaluka au}ch dann n^och in Anspruch
zu nehmen, als ihnen bereits andere Existenzquellen zur Verfügung standen.

-Moschee und der anderen mohammedanischen
Anstalten Unterhalt
ZJi4X
zu geben. Die Ausgaben der Wakf-Administration,
die nach dem
Kriege als autonome Verwaltung
für Palästina mit dem Sitz in
Jerusalem neu organisiert wurde, belaufen sich jetzt auf 30.000 bis
40.000 Pfund pro Jahr, von denen 15.000 bis 20.000 Pfund allein in
Jerusalem
für Gehälter, Instandhaltung
der Moscheen usw. aus¬
gegeben werden. Die Regelmäßigkeit
dieser Einnahmen der WakfAdministration, die in den Erträgen wakfierten landwirtschaftlichen
und städtischen
Immobiliareigentums
begründet ist, hat hier im
Laufe der Jahrhunderte
eine abhängige Pfründnerschicht
ge¬
schaffen, deren Interessen mit denen der Wakf-Leitung
identisch
geworden sind.
Schließlich haben sich auch für die christlichen
Gemein¬
schaften in Jerusalem, wenn im einzelnen natürlich mit Modifika¬
tionen, im Laufe der Zeit ähnliche Verhältnisse
herausgebildet. 6 )
Die vielen Hunderte
von christlichen
Klöstern und Missionsan¬
stalten gewährten den Angehörigen ihrer Gemeinschaften neben den
unentgeltlichen
kulturellen
und fürsorgerischen
Leistungen (Schu¬
len, Hospitäler, Internate)
oft noch wesentliche materielle Unter¬
stützung. Nur in wenigen Fällen sind die Mittel für die Gewährung
dieser Leistungen
in eigenen landwirtschaftlichen
oder gewerb¬
lichen Betrieben der Anstalten
gewonnen worden.
Die meisten
Klöster und Ordensgemeinschaften
werden
seit
alten
Zeiten
durch Geldspenden aus dem Ausland erhalten oder jedenfalls weit¬
gehend unterstützt, wobei auch beträchtliche einmalige Zuweisungen
reicher Pilger und fürstlicher Wallfahrer
eine Rolle spielten. Die
jährlichen Einnahmen der katholischen
Terra Santa-Institutionen
aus Europa wurden zum Beispiel um das Jahr 1840 bereits auf
12.000 bis 15.000 Pfund geschätzt.
An Umf ang und Tätigkeit
ihrer Anstalten und damit auch
an wirtschaftlicher
Bedeutung
ragte die griechisch-ortho¬
doxe Kirche, die größte kirchliche Gemeinschaft Jerusalems, weit
über die anderen hinaus. Durch den wirtschaftlichen
Zusammen¬
bruch der Patriarchatsverwaltung
am Ende des Krieges und die
daraufhin erfolgte Einsetzung einer Untersuchungskommission
sind
über die wirtschaftliche
Struktur dieser Gemeinschaft instruktive
Ziffern bekannt geworden. Die Einnahmen des Patriarchats
stamm6 ) Die wirtschaftlich
aktive Templerkolonie in Jerusalem
Sonderstellung ein, auf die im Rahmen dieser Betrachtung
gegangen werden kann.

nimmt hier eine
nicht näher ein¬

ten vor dem Kriege zum größten Teil aus den Spenden der Pilger
und Angehörigen der Kirche in Rußland, Griechenland und anderen
Ländern Osteuropas, aus großem Landbesitz in Bessarabien, dessen
Erträgnisse dem Patriarchat gestiftet waren, und städtischen Haus¬
renten in Palästina.
Die Einnahmen des Patriarchats
betrugen
1913/14 (ohne Darlehen) zirka 60.000 Pfund, die Ausgaben nahezu
70.000; von den letzteren entfiel der größte Teil auf die Insti¬
tutionen in Jerusalem. Der Krieg hat die Verbindungen der grie¬
chisch-orthodoxen
Institutionen mit dem wichtigsten Herkunfts¬
land der Gelder (Rußland) unterbrochen
und infolge der an¬
dauernden hohen Ausgaben und der Anhäufung der Zinslasten, die
immer schon vorhandene Schuldenlast
auf nicht weniger als
636.000 Pfund anschwellen lassen. Ohne Zinsen betrugen 1919/20
die Jahresausgaben
allein gegen 70.000 Pfund, während weitere
30.000 für Zinsen fällig waren. Die Einnahmen dagegen erreichten
damals nur 17.000 Pfund. Der Bankrott des Patriarchats konnte
nur durch das Eingreifen der Regierung vermieden werden, die mit
einem Moratorium zu Hilfe kam und eine Finanzkommission ein¬
setzte, um die Finanzen zu kontrollieren und die Schulden all¬
mählich durch Äbstoßung von Grundbesitz zu tilgen. Die Ent¬
stehung einer so großen Schuld angesichts eines sehr beträchtlichen
Vermögens, dessen Wert auf mehrere Millionen Pfund geschätzt
wurde, ist nicht allein durch das Anwachsen der Zinsverpflich¬
tungen zu erklären; natürlich hat auch das Patriarchat zur Deckung
laufender Ausgaben seine Zuflucht zur Beleihung
der künf¬
tigen Einnahmen
unter den üblichen Wucherzinsen genommen.
Für das Anschwellen der Schuld war jedoch weit mehr die Tat¬
sache verantwortlich,
daß der griechische Klerus im Laufe der
Jahre die eingehenden Mittel für den Erwerb
von Boden
und
Häusern verwendete, so daß ihm noch bei Kriegsende in- und
außerhalb Jerusalems eine Reihe sehr wertvoller Grundstücke ge¬
hörten. Es darf allerdings bezweifelt werden, ob die Käufer der in
den Sechziger jähren erworbenen Böden sich vorgestellt haben, daß
diese Bodenkäufe einmal im Zusammenhang mit der städtischen
Kolonisation der Zionisten das älteste Patriarchat der Christenheit
vor dem Bankrott retten würden.
Natürlich sind bei der Sammlung und Verwaltung so großer Be¬
träge auch schwere Mißbräuche
vorgekommen. Der Bericht
der von der Regierung ernannten Untersuchungskommission
be¬
tont, wie überraschend die Feststellung dieser Mißbräuche inner¬
halb einer so ehrwürdigen kirchlichen Administration
gewesen

sei. 7) Man darf bei der Beurteilung dieser Verhältnisse, so unge- zj«43
wohnt und erstaunlich sie dem europäischen Betrachter auch vor¬
kommen mögen, nicht daran vergessen, daß sich diese Dinge im
Orient, das heißt in einer Sphäre abspielten, in der von jeher die
Verwaltung öffentlicher Mittel weitgehend zur persönlichen Be¬
reicherung benutzt wurde. Die geschilderten Erscheinungen waren
ja sowohl in der Finanzabteilung 'der türkischen Regierung als in
der Verwaltung der den religiösen Gemeinschaften
zufließenden
Mittel an der Tagesordnung.
Die wirtschaftliche
Bedeutung des orthodoxen Patriar¬
chats für die Stadt Jerusalem mußte bei diesem Umfang seiner
Operationen sehr groß sein. Der Hausbesitz umfaßte ganze Häuser¬
blocks in den Hauptgeschäftsstraßen
der Stadt, so daß tatsächlich
ein großer Teil der Kaufleute dem Patriarchat „zinspflichtig u war.
Für die griechisch-orthodoxe
Gemeinde in Jerusalem aber bedeutete
das über so große Revenuen verfügende Patriarchat mit seinen zahl¬
reichen Schulen einen wirtschaftlichen
Rückhalt erster Ordnung,
insbesondere so lange, als nicht der Stadt Jerusalem durch von
außen her neu auftretende Faktoren neue wirtschaftliche
Entwick¬
lungsmöglichkeiten
eröffnet wurden. „Wenn nicht die materielle
Fürsorge der ,Brüderschaft
vom Heiligen Grab' gewesen wäre,
dann gäbe es keine orthodoxen Christen in Palästina",
wird von
griechischer Seite selbst bezeugt. 8 )
Der Eindruck, den man somit aus all diesen Quellen erhält, ist
überraschend.
In allen Konfessionen war ein ganz erheblicher
Teil der Angehörigen, mitunter die überwiegende Mehrheit, vom
Kapitalimport
ohne RückZahlungsverpflichtung
abhängig.
Die
Summen, um die es sich handelte, waren für eine Stadt von der
Größe Jerusalems beträchtlich.
7 ) „The inquirer into the affairs of the Church of Jerusalem lqarns, at first
with incredulity and finally with con,cern, that is has been the practice for
prominent members of the Brotherhood of the Holy Sepulchre during the pasfc
iwo generations to amass considerable fortunes out of the personal offerings
of pilgrims; that these fortunes if not speht or disposed of inthe lifetime of
those who aquired them, have devolved at ttoeir daaths on the Fraternity;
that members of the Fraternity have been permitted to invite subseriptions
from correspondents among the pious public in othejr Orthodox countries
notably in Russia, and that the Brfothers thus collecting money have been
under no proper obligitation to account fo»r it." (Report of the Commission appointed by the Goverment of Palestine to in(quire into the affairs of the
Orthodox Patriarchat of Jerusalem etc., Oxford 1921, S. 234.)
8 ) Papadopoulos, History of the Church of Jerusalem, S. 467.

Faßt man alle in Frage kommenden Quellen zusammen und ver¬
sucht man ein Gesamtbild des Geldimportes nach Jerusalem kurz
vor dem Kriege zu erhalten, so wird man auf ) einen Betrag von
kaum weniger als 500.000 bis 600.000 Pfund pro anno kommen.
II.
Der Krieg mit seinen Folgen hat diese Wirtschaftsstruktur
der
Stadt, die vor allem durch die außerstädtische
Herkunft der
Subsistenzmittel ihrer Bewohner gekennzeichnet wird, d. h. also,
ihren Charakter als einer Konsumentenschaft
nicht aufgehoben,
obwohl natürlich eine Reihe ganz wesentlicher Veränderungen einge¬
treten sind. 9) Zunächst ist es die vollkommene Umwandlung des
Stadtbildes
und die Expansion der Stadt nach fast allen Rich¬
tungen, die dem Beobachter bei einem Vergleich mit dem früheren
Stadtbild ins Auge fällt. Die Anlage neuer Hauptstraßen, die Mo¬
dernisierung des Straßen- und Kanalisationssystems,
die erstaun¬
lich schnelle Durchsetzung moderner Verkehrsmittel, die Erweite¬
rung und Neugründung von Wohnvierteln innerhalb und an der
Peripherie der Stadt hat die Siedlungsweise
und das städte¬
bauliche Antlitz der Stadt weitgehend gewandelt. Das früher auf
einen engen Raum zusammengedrängte Wohngebiet ist durch den
Automobilverkehr
so aufgelockert
worden, daß sich bis zu
einer Entfernung von 4 bis 5 Kilometer um den Stadtkern herum
neue Vororte und Villenviertel bilden konnten. Das Ausscheiden
Rußlands aus der Reihe der Palästina mit Geldmitteln versehenden
Länder hat zwar viele der alten Erwerbsquellen der griechisch¬
orthodoxen und jüdischen Bewohner schwer betroffen; demgegen¬
über hat die Erhebung der Stadt zur L andeshauptstadt
und
die beträchtliche und vielfach recht kapitalkräftige
E i n w a lvd erung eine Reihe neuer Erwerbsquellen erschlossen.
Die Errichtung der zentralen Landesregierung in Jerusalem, die
9 ) In gesellschaftlicher Hinsicht ist nach dem Kriege eine tiefgehende Wand¬
lung vor sich gegangen. Der Zustjrom des englischen Elementes hat den eng¬
lischen Einfluß, der vor dem Kriejge kaum hervorgetreten war, zum dominie¬
renden Faktor in der Gesellschaft gemacht. Der englischen Presse und eng¬
lischer Literatur ist ein weites Feld eröffnet worden. In noch stärkerem Maße
wirkte natürlich der Zionismus auf das geistige und soziale Leben der jüdischen
Bevölkerung ein. Schulwesen, Presse, Literatur wurden hebraisiert, der neue
Einwanderer sofort nach seiner Ankunft in diesen Hebräisierungsprozeß ein¬
bezogen. Damit war eine der Vorbedingungen erfüllt, aus der mach Herkunft,
Sprache, Lebensform so differenzierten jüdischen Bevölkerung zum erstenmal
eine einheitliche Gruppe zu gestalten, eine Voraussetzung, die in nationaler,
politischer und kultureller Hinsicht weittragende Chancen eröffnete.

Gründung zahlreicher
zentraler Verwaltungsstellen,
wis445
senschaftlicher
Institute
usw. mit den dazugehörenden,
vielfach reichlich dotierten Beamtenstellen hat das Lebensniveau in
der Stadt sehr gehoben und neue größere Bedürfnisse und damit
eine bedeutende Belebung und Erweiterung
des Marktes hervor¬
gerufen.
Die jüdische Einwanderung nach dem Kriege hat im Gegensatz
zur Vorkriegseinwanderung
zahlreiche wirtschaftlich
aktive Ele¬
mente nach Jerusalem gebracht und damit die soziale Schichtung
der jüdischen Bevölkerung Jerusalems weitgehend geändert. Dieser
Einwanderung und ihren Mitteln ist es hauptsächlich zuzuschreiben,
daß heute mit der politischen auch die wirtschaftliche
Bedeutung
der Stadt beträchtlich
gewachsen ist. Aber die wirtschaftliche
Unternehmungslust
der Einwanderer richtete sich in Jerusalem ge¬
mäß der besonderen Struktur dieser Stadt wiederum vorzugsweise
auf Objekte, die im Dienste der unmittelbaren
Konsum¬
tion stehen. So sind in den Nachkriegs jähren neben zahlreichen
kleinen
Handwerksbetrieben
eine große
Reihe
von Hotels,
Speisehäusern,
Läden, Lebensmittelbetrieben
und ähnliches neu
errichtet
worden.
Die Neubautätigkeit
in Jerusalem,
die
die in allen andenen Städten des Landes und ebenso 'in gleich
großen Städten des Auslandes ganz erheblich übertraf, umfaßte
große Hotels, Geschäftshäuser,
Schulen und wissenschaftliche
In¬
stitute, Verwaltungsgebäude,
Wohnhäuser und Villen, jedoch kaum
Gebäude für industrielle Zwecke. Der von 1924 bis 1930 in Jerusa¬
lemer Bauten investierte
Gesamtbetrag
erreichte die stattliche
Höhe von fast 5 Millionen Pfund.
Bautätigkeit
Jahr

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

in Jerusalem
Zahl der
Baugenehmigungen

1031
527
904
873
716
928
1240

(nach Comm. Bulletin):
Ungefährer Wert
(in Pfund)

280.000
227.000
393.000
413.000
275.000
1,292.000
1,857.000

Zusammenfassend
läßt sich über die seit Kriegsende eingetretenen
sozialen und wirtschaftlichen
Wandlungen
sagen, daß zwar der
konsumtive
Grundcharakter
der Bevölkerung
beibehalten
blieb,
aber der früher dominierende Einschlag der unbemittelten, auf die
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Unterstützung des Auslandes angewiesenen Schichten gegenüber
der steigenden Bedeutung des Beamtentums zurückgegangen ist.
Jerusalem ist auf dem Wege zur Beamtenstadt.
Von deit
Bürokratisierung
wird selbst die Organisation der religiösen und
philantropischen Institutionen erfaßt.
III.
Die Gesamtbevölkerung der Stadt war nach der offiziellen Zäh¬
lung im Jahre 1922 62.578 Personen, davon 33.971 = 54.3 Prozent
Juden, 23.5 Prozent Christen, 21.4 Prozent Mohammedaner.
1930
war der Anteil der Juden vor allem durch Einwanderung auf
62 Prozent == zirka 55.000 Einwohner von insgesamt zirka 88.000
gestiegen. Die jüdische Einwanderung hat durch ihre altersklassen¬
mäßige Zusammensetzung
den Altersaufbau
der Bevölkerung
Jerusalems
ganz erheblich beeinflußt.
Auch für die berufliche
Gliederung mußten sich daraus wichtige Konsequenzen ergeben.
Leider sind die Vergleichsmöglichkeiten
mit früheren Stadien aus
verschiedenen Gründen sehr begrenzt.
Bei dem Versuch einer statistischen Analyse des Wirtschafts¬
lebens Jerusalems von heute stößt man zunächst auf die Schwierig¬
keit, den der Mangel an allgemeinen Berufszählungen der Bevölke¬
rung Palästinas bietet. Wir müssen uns daher mit den vorliegenden
partiellen Zählungen begnügen und in Kauf nehmen, daß unser
Bild kein erschöpfendes sein kann.
Nach der Industriezählung
der Regierung gab es im Mai 1928
in Jerusalem 658 handwerkliche
und industrielle Betriebe mit
3316 Beschäftigten und 356.507 pal. Pfund investiertem Kapital
mit einer Jahresproduktion
im Werte von 475.000 pal. Pfund. Die
wichtigsten Betriebsgruppen, in denen je mehr als 50 Arbeiter be¬
schäftigt wurden, folgen in der Tabelle:
Industrie
und Handwerk
in Jerusalem
1928:
Betriebe mit mehr als 50 beschäftigten Personen:
Gewerbezweig

Tischler
.......
Schneiderwerkstätten
Schuhmacher
.....

Handarbeitswerkstätten

.

,

Zahl der
Betriebe

Beschäftigte
Personen

110
84
127
28
12
37
8

457
349
323
296
199
197
179

vor
nach
dem Krieg errichtet

21
19
22
14
—
13
1

89
65
105
44
12
24
7

Gewerbezweig

Zahl der
Betriebe

Bäckereien
......
Teppichwebereien
. . .
Mechan. Repar.-Werkstätten
Ziegelherstellung
....
Korb- und Bürstenmacherei
Sesam-Oelpressen
. .
Zigaretten und Tabak ...
Zinngießer und -Löter

27
3
14
3
5
10
2
29
476
182
658
43
701

Dazu Verschiedene

.

.

.

Hotels (1928!).....

Beschäftigte
Personen

162
150
101
73
67
60
56
56
2705
611
3316
278
3594

vor
nach
dem Krieg er¬
richtet

12
—
4
1
4
7
—
5
123
44
167
10
177

15
3
10
2
1
3
2
24
376
115
691
33
724

Von allen 658 Betrieben verwendeten
nur 80 motorische Kraft,
so daß es sich bei der überwiegenden
Mehrzahl um Handwerks¬
betriebe
mit manueller Arbeit handelt, obwohl 75 Prozent von
den von der Zählung erfaßten 658 Unternehmungen
erst nach dem
Kriege errichtet worden sind.
Für den Durchschnitt
der Betriebe erhalten wir ein investiertes
Kapital von 541 pal. Pfund, ein Betrag, der wesentlich
nied¬
riger
ist, als der in den übrigen Städten des Landes im Betriebs¬
durchschnitt
investierte Betrag.
Investiertes
Kapital
pro Betrieb
und Kopf
der Be¬
schäftigten
(in Pfund)
in den Städten:
Jerusalem
Jaffa
Tel-Aviv
Haifa
2489
3827
541
1693
Invest. Kapital pro Betrieb
Invest. Kapital pro Kopf der
Beschäftigten
....
Arbeitskräfte
pro Betrieb
.

108
5,04

255
5,88

252
9,86

437
8,74

Die Tabelle zeigt also, daß auch die industriellen
Betriebe
Jerusalems im allgemeinen kaum über den Umfang handwerklicher
Betriebe hinausgehen.
Noch heute zeigt
Jerusalem vor- oder
der kapitalistischen
hat, bemerkenswert

der größte Teil der gewerblichen Betriebe in
halbkapitalistische
Formen, trotz des Stromes
Entwicklung,
der auch diese Stadt ergriffen
genug a*ber zunächst jene Chancen ausbeutet,
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c^ e > w * e ^ e Anziehungskraft
der heiligen Stätten,
wirtschaftlichen
Charakter tragen.

keinen primär

Die rückständigeren Produktionsformen
in Jerusalem zeigen sich
auch bei einem Vergleich von Verhältnisziffern
der industriellen
und gewerblichen Unternehmungen in dieser Stadt, mit denen an¬
derer Städte. Der schon genannte Zensus der Regierung vom Jahre
1928 ist dafür sehr lehrreich. Nach diesem Zensus befanden sich
in Jerusalem 658 Betriebe, d. i. 18,8 Prozent aller von der Zäh¬
lung erfaßten Unternehmungen
und in fast gleicher Proportion
3316, d. i. 18,5 Prozent von 17.955 Beschäftigten, die für das ganze
Land
gezählt wurden.
Bei der durchschnittlich
geringeren Be¬
setzung der Jerusalemer Betriebe mit Arbeitskräften hätte man eine
niedrigere Anteilsziffer der Beschäftigten erwarten dürfen. Wenn
man jedoch die Zusammensetzung der Jerusalemer Arbeitskräfte
mit jener in anderen Städten vergleicht, so klärt sich der schein¬
bare Widerspruch schnell auf.
Beschäftigte
Mai 1928

Jerusalem
. .
Tel-Aviv . . .
Haifa
....
Jaffa
....
Uebrige Städte u.
Landbezirke
Total
....

in
Prozent

unter 16 AkkordJahren (%) arbeiter (°/

3316
2800
2808
.1523

18,5
15,6
15,6
8,5

40,8
2,4
13,0
12,0

31,4
28,6
11,4
7,6

7508
17955

41,8
100,0

31,8
100,0

21,0
100,0

Während in Jerusalem nur 18,5 Prozent aller erfaßten Beschäf¬
tigten wohnen, erreicht hier die Zahl der Beschäftigten unter
16 Jahren
nicht weniger als 40 Prozent, die Zahl \der in Ak¬
kordarbeit
Beschäftigten 31,4 Prozent der im ganzen Lande
in den betreffenden Kategorien beschäftigten Arbeitskräfte.
Es
sind also in Jerusalem weit über ihr proportionelles Verhältnis
hinaus gerade jene
Kategorien vertreten, die überall die voroder halbkapitalistischen
Produktionsstadien
charakteri¬
sieren.
Eine weitere Bestätigung in dieser Richtung bieten die Ziffern des
genannten Zensus, die über die maschinelle Ausstattung der Be¬
triebe Aufschluß geben. Während in Tel-Aviv mehr als die Hälfte
der Maschinen (736 von 1446) mit motorischer Kraft angetrieben

werden, in Haifa nicht weniger als 509 von 794 Maschinen, sind es /^/jjQ
in Jerusalem nur ein Viertel, nämlich 260 von 1011.
Wenn somit Handwerk und Industrie in Jerusalem einen wesent¬
lich anderen Charakter tragen als in Haifa und Tel-Aviv, so läßt
sich auch hier in den letzten Jahren eine Tendenz zur Moderni¬
sierung und Rationalisierung
der Betriebe feststellen. Die Verwen¬
dung von Maschinen nimmt insbesondere
seit der Errichtung eines
Elektrizitätswerkes
im Jahre 1929 zu. Die Zahl der Kleinbetriebe
und Straßenhandwerker
hat sich gegenüber früherer Zählungen we¬
sentlich verringert, während der Zensus der nicht selbständigen
Arbeiter eine stetige Zunahme zeigt. Die städtische Arbeiterschaft
insbesondere
wird auch in der sozialen Struktur
Jerusalems
ein
Element

von steigender

Bedeutung.
IV.

Was nun speziell die Berufsverhältnisse
der jüdischen
Ein¬
wohnerschaft
in Jerusalem
angeht, so stehen auch für die Zeit
nach dem Kriege nur partielle Quellen zur Verfügung. Die letzte
allgemeine Berufszählung der Juden Jerusalems fand im Jahre 1916
statt, also zu einem Zeitpunkt, wo durch den Krieg die regulären
Erwerbszweige
der Einwohnerschaft
sehr beeinflußt waren und wo
speziell der jüdische Teil der Bevölkerung durch Abwanderung,
Ausweisung usw. besonders mitgenommen war. 10 ) Die Zahl der
jüdischen Einwohner betrug damals (1916) 26.605, zeigt also gegen¬
über der Schätzung für die Jahre 1913 in Höhe von 45.000 Seelen
eine außerordentliche
Reduzierung,
die durch die obengenannten
Ursachen zu erklären ist. Die hohe Zahl von 5111 Familien, für die
keine näheren Berufsangaben
gemacht werden, läßt vermuten, daß
ein großer Teil dieser Familien ganz oder teilweise von Unter¬
stützungen lebte und diese Abhängigkeit
nicht in einer Zählung
schriftlich fixieren wollte. Natürlich sind auch andere der in der
Tabelle genannten Berufsgruppen
von der Chaluka abhängig ge¬
wesen, und zwar nicht nur Talmud-Schüler,
Kultusbeamte, sondern
zweifellos auch ein Teil der Handwerker und andere. Die Schwie¬
rigkeit, die Existenzquellen
erfassen, zeigt sich noch stärker, wenn
man zwecks Vergleich auf frühere Zählungen zurückgreift.
Inter¬
essant ist zum Beispiel die Zählung der jüdischen Bevölkerung, die
Luncz im Jahre 1877 in Jerusalem durchgeführt
hat.
10 ) Ruppin, Die Bevölkerung Palästinas,
Zeitschrift „Palästina", Seite 243.
Die Ziffern der Zählung veröffentlicht in: „Sfirath Jehude Erez Israel",
Bd. I., Jaffa, 1918.

Jüdische

Bevölkerung

Jerusalems
1916

1877

Zahl der Seelen Familien Zahl der
Familien
in o/o Familien in

Handel

(inkl. Detailhandel)

.

Handwerk
.......
Beamte und Angestellte . . .
Lehrer und Privatlehrer . . .
Kultusbeamte......
Aerzte, Apotheker und andere
freie Berufe
......
Thora- und Talmud-Schüler
.
Hausbesitzer und Geldleiher .

"626
28
989
151
173
256

2.727
132
3.850
631
698
964

456
7,0
—
03
656
10,9
—
2,0
0,6
3,0 j 643

o/0

19,0
—
27,0
—
26,0

—
—
49
191
0,5
—
—
586
1.833
7.0
—
—
92
38
0,4
—
—
17
48
0,2
35
106
290
0,4
12,0
Eingetr. Almosenempfänger
Verschiedene Berufe ....
803 3.371
190
9,7
8,0
5.111 11.962 58,0
200
8,0
8.862 26.605 100,0 2.435 100,0
1877: 2435 Familien/ = 13.920 Seelen.
1916: 8862 Familiei* = 26.605 Seelen.

Die Ergebnisse dieser Zählung, die an sich bemerkenswerte Auf¬
schlüsse über das wirtschaftliche Leben der jüdischen Bevölkerung
in Jerusalem um jene Zeit geben, werden für die Beantwortung der
Frage nach den Erwerbsquellen dadurch entwertet, daß Luncz aus¬
drücklich betont, daß die allermeisten der Handwerker und Ge¬
werbetreibenden Jerusalems ganz oder teilweise Unterstützungen
der Chalukkah aufnehmen. n ) Selbst in den Fällen, in denen tüch¬
tige Handwerker und Händler ihre Existenz ohne Inanspruchnahme
der Chalukkah bestreiten könnten, geschah dies nicht. „ . . . es
ist indessen nicht Sitte, seinem Anteil an der Chalukkah zu ent¬
sagen. Die Leute haben ein Anrecht darauf und sehen nicht ein,
weshalb sie es aufgeben sollen. Die größere Hälfte von ihnen ist
nicht imstande, ohne Hilfe der Chalukkah zu existieren, nicht
wenige befinden sich trotz dieser Beisteuer in einer recht miß¬
lichen Lage." (S. 51.)
Diese Verhältnisse hatten sich bis zum Kriege zweifellos schon
wesentlich geändert. Die Mißbräuche in der Chalukkah-Verteilung,
die mit diesem System verbunden waren, die Einwanderung vern ) Luncz, Jerusalem, Wien, 1882, S. 33 ff. Zahlenangaben sind nach
Luncz zusammengestellt, obwohl dort lückenhaft aufgeführt.

mögender Juden, wohl auch die Erhöhung des Lebensstandards
und
die allmähliche Steigerung der Preise, durch die sich der pro Kopf
verteilte Betrag immer mehr als unzureichend
erwies, haben die
Bedeutung der Chalukkah für die jüdische Bevölkerung noch vor
dem Kriege herabgemindert.
Zinsen einnahmen aus Kapital und
Hausbesitz in- und außerhalb Palästinas,
sowie wachsender
Um¬
fang der gewerblichen Tätigkeit schränkten den Kreis der von der
Chalukkah Abhängigen ein.
Der Krieg mit seinen einschneidenden
politischen und wirtschaft¬
lichen Folgen für das ganze Land brachte auch für das Wirtschafts¬
leben der jüdischen Bevölkerung in Jerusalem,
die schon damals
die Majorität der Einwohner bildete, weitgehende Aenderungen.
Im
allgemeinen wirkten die gleichen Tendenzen, die schon oben als
für die Gesamtbevölkerung
gültig geschildert wurden. Die Nach¬
kriegszeit bringt mit der allgemeinen Entwicklung
der Stadt eine
außerordentliche
Zunahme des jüdischen Grund- und Hausbesitzes
und im Zusammenhang
mit der einsetzenden Baubewegung die Ent¬
wicklung einer städtischen
Arbeiterschaft
von nicht geringer po¬
litischer und wirtschaftlicher
Bedeutung. Die Zahl der Angehörigen
freier Berufe wächst insbesondere
seit der Eröffnung der Univer¬
sität sehr stark. In den großen jüdischen Zentralinstitutionen,
die
in Jerusalem ihren Sitz haben, bildet sich eine numerisch starke
Bürokratie heraus.
Geradezu erstaunlich ist die bis heute andauernde Vermehrung der
Ladengeschäfte.
Kaum ein Neubau der inneren Stadt, der im Erd¬
geschoß nicht mit einer Ladenfront
ausgestattet
wird, die sofort
nach Baubeendigung vermietet ist. Ein Teil der neuen Läden mag
zwar einfach einem Tausch der Lokale infolge der Wanderung der
früheren Handelsviertel
seine Entstehung verdanken; die Errichtung
der überwiegenden
Zahl" der neuen Geschäfte ist jedoch zweifellos
auf die qualitative und quantitative
Steigerung
und Steigerungs¬
fähigkeit der Bedürfnisse der Konsumentenschäft
zurückzuführen.
Leider liegen, wie bereits erwähnt, für die Nachkriegs jähre nur
Zählungen bestimmter
Berufsgruppen
der jüdischen Bevölkerung
vor. Die jüdischen
Stellen, die diese im übrigen
sehr ver¬
dienstlichen,
wenn auch methodisch
nicht immer befriedigenden,
Zählungen veranstalteten
(1923 bis 1926: Department
für Handel
und Industrie, jetzt statistische
Sektion der Jewish Agency unter
Leitung von D«. Gurevich), haben in den Städten bisher nur Hand¬
werk, Industrie und Arbeiterschaft
zu erfassen gesucht. Für alle
Zählungen gilt natürlich, was in gewissem Maße selbst für die
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am tii cne Zählung von 1928 galt, daß sie nicht erschöpfend
sind.
Hinzu kommt, daß ein Vergleich der von den verschiedenen
Stellen
vorgenommenen
Industrie- und Gewerbezählungen
nach dem Kriege
kaum möglich ist, da die angewandten
Klassifikationsmethoden
sehr voneinander
abweichen.
Das letztere gilt besonders für die
Zählung von 1922, die die Palestine Economic Society veranstaltete
und für die in den Jahren 1923, 1925, 1926 und 1929 von der Jewish
Agency vorgenommenen Zählungen. So ergab der Zensus vom Jahre
1922 in Jerusalem
1344 handwerkliche
und industrielle
Unterneh¬
mungen mit einem investierten
Kapital von 266.829 pal. Pfund, die
Zählung im Jahre 1929 — trotz der zweifellos großen Zunahme
der Zahl der Betriebe in den dazwischenliegenden
Jahren — nur
745 Unternehmungen
mit 214.991 pal. Pfund an Kapital. Der Wider¬
spruch ist nur dadurch zu erklären, daß bei dem Zensus des Jahres
1922 infolge der sehr weitgehenden
Fassung des Begriffes Hand¬
werk auch Straßenhandwerker,
Kalligraphen,
Thora - Schreiber,
Chauffeure usw. in die Zählung einbezogen wurden!

Beschränken
wir uns daher auf die Ergebnisse der letzten
lungen von 1929, so erhalten wir folgende Resultate:

Zäh¬

In du str i e- und Hand¬
is de r jüdif sehen
1929 (Jewish
Ag e n c y) f ü r Jeruf sale m:

Gesamtergebn
Werkszählung

Zahl Beschäf¬ Inve¬ Wert der
der tigte Per¬ stiertes Produktion
Betriebe sonen
1929
Kapital
Pfund
Pfund

Lebensmittel
Textilien
. .
Bekleidung
. .
Metallbearbeitung.
Holzbearbeitung
.
Lederwaren
. . .
Druck und Papier
Steine und Ziegel
Elektr. InstalL
Verschiedenes

61
6
154
159
96
133
49
13
4
70

445
67
518
463
312
265
334
193
.16
173

745

2.786

47.963 139.170
4.310
5.592
26.904 . 44.223
22.516
57.702
9.247
35.047
29.653
8.017
63.678
37.558
16.756 . 30.088
2.100
3.200
13.500
17.481
214.991

399.714

Ausgaben 1929 für
Roh¬
Löhne
material
Pfund
Pfund

16.442
2.581
18.075
19.572
14.895
12.896
16.687
7.562
579
8.887

82.296
2.037
16.116
28.336
16.374
13.022
8.982
8.933
1.265
3.932

118.176

181.293

Die Zahl der von "diesem Zensus erfaßten Betriebe übersteigt die
Zahl der von der amtlichen Industriezählung
erfaßten Gesamtbe¬
triebe in Jerusalem.
Dieses Mehr ist in erster Linie auf die stär¬
kere Einbeziehung
von Kleinbetrieben
in den Zensus der

Jewish Agency zurückzuführen. So zeigt sich bei einem Vergleich
der Durchschnittsziffern pro Betrieb, daß
Zählung der
Jewish Agency
1929

Investiertes Kapital pro Betrieb
Investiertes Kapital pro Kopf der
Beschäftigten......Pfund
Beschäftigte pro Betrieb
...

Pfund

289

RegierungsZählung
1928

Pfund

77
Pfund
3.7

541
108
5.04

es sich in noch stärkerem Maße als bei der Regierungszählung um
Kleinbetriebe handelt. Von Interesse ist auch die folgende Auf¬
stellung über das Alter der Unternehmungen.
Jüdische

Industrieund
Jerusalem

Handwerksbetriebe
1929:

in

(Gliederung nach dem Datum der Errichtung.)
vor 1920 1920--1924 1925--1929
Total«)
Zahl der
Zahl der
Zahl der
Zahl der
Be- Be¬
Be¬ Be¬
Be¬ Be¬ Be¬ Be¬
triebe schäf - triebe schäf- triebe schäf- triebe schäftigten
tigten
tigten
tigten

Betriebszweig

31 218
9 81
19 ^143 61 443
Lebensmittel
. .
67
41
6
1
2
3
1 24
Textilien
. . . .
Bekleidung
. . . 24 166 44 140 77 197 154 518
32 81 40 110 80 241 159 433
Metallbearbeitung
10 26 25 94 54 154 96 312
Holzbearbeitung
Lederwaren
. . . 36 93 30 50 54 112 133 265
72 49 334
14 129 16 131 17
Druck und Papier
—
—
2
11
164
13 193
29
Steine und Ziegel
— —
—
4
4
16
16
Elektr. Installationen . —
76 70 173
Verschiedene
. . 12 33 19 60 35
160 770 186 697 354 1219 745 2786
Total
.....
Davon:
Handwerkl.
Betriebe
(1 bis 4 Arbeiter) 112 219 144 252 291 565 586 1077
Industriebetriebe
(über 4 Arbeiter)

.

48 551

42 445

63

654 159 1709

12) Einschließlich der Betriebe, deren Zuteilung mangels Angaben unsicher
war (45 mit 100 Beschäftigten). Der Ausdruck „Industriebetrieb" bedeutet
hier nicht einen industriellen Betrieb, in dem in Europa gebräuchlichen Sinn,
sondern einfach einen größeren Betrieb, der mejhr als vier Beschäftigte zählt.
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Die Tabelle zeigt eine mehr als dreifache Zunahme der indu¬
striellen Betriebe von 1920 bis 1929. Die größere Zahl der Grün¬
dungen fällt in das zweite Jahrfünft der Dekade. Die Betriebs¬
zweige, die eine besondere Verstärkung aufzuweisen haben, sind
die Bekleidungsindustrie,
Metall- und Holzbearbeitung,
Steinge¬
winnung und Druckerei- und Papiergewerbe.
Schließlich sei hier noch eine Tabelle über die jüdischen Arbeiter
und Angestellten in Jerusalem auf Grund der Zählung der Jewish
Agency im Jahre 1930 wiedergegeben, aus der ebenfalls hervorgeht,
wie unter den jüdischen Arbeitnehmern in Jerusalem in Uebereinstimmung mit der generellen Entwicklungstendenz
der Stadt der
Angestellte und Beamte zum dominierenden Elemente wird:
Jüdische

Arbeiter

und

Angestellte
1930:

Bekleidungsgewerbe
. . .
Metallbearbeitung
. . .
Holzbearbeitung
....
Leder
. .......
Bau und Transport
Lebensmittelherstellung
Häusliche Dienste ....
Angestellte und Beamte
Druck- und Papiergewerbe
.
Landwirtschaft
und Diverse

in
307
207
152
113
997
154
928
1988
219
124
5189

Angestellte und Beamte bilden nicht weniger
der gesamten jüdischen Arbeitnehmer!

Jerusalem
5.9 o/o
4.0 o/o
3.0o/o
2.2 o/o
19.2 o/o
3.0o/o
17.9 o/o
38.2 o/o
4.2 o/o
2.4o/0
100.0 o/o

als 38.2 Prozent

Versucht man auf Grund der vorliegenden Statistiken über die
gegenwärtigen Berufsverhältnisse der Juden Jerusalems und unter
Berücksichtigung der (statistisch seit 1922 nicht mehr erfaßten)
Angehörigen freier Berufe ein Gesamtbild über die Erwerbsquellen
der jüdischen
Bevölkerung "in Jerusalem
zu erhalten,
so
fällt auch jetzt noch auf, daß für einen erheblichen Pro¬
zentsatz der Bevölkerung
Berufsangaben
nicht zu ermitteln
sind.
Man muß annehmen,
daß, obwohl
genaue
Unter¬
lagen dafür nicht vorliegen, die Erhaltung dieses berufslosen
Teiles der jüdischen Bevölkerung auch heute noch durch Unter¬
stützungen, sei es in der Form der Chaluka, sei es in Form direkter
Ueberweisungen von Angehörigen aus dem Auslande erfolgt. Die

folgende Tabelle zeigt jedenfalls, daß auch jetzt noch (1928) große
Beträge für diese Zwecke in die Stadt fließen.
Einnahmen
(Mit Ausnahme

jüdischer
Jerusalem
jener

der Hadassah, Arbeiterorganisation,
Agency und Misrachi.)

Religiöse Institutionen
Kollelim
.....
Hospitäler
u. ä.
Waisenhäuser
. .
Asyle und Herbergen
Altenhäuser
. .
Kinderfürsorge

.

Wohlfahrtsinstitutionen
im Jahre
1928 13 ):

.

Zahl

Jahresbudget

davon aus
U.S.A.

27
31
8
5
13
2
4

78.810
80.150
35.000
21.700
16.670
14.000
5.900
252.230

51.220
55.850
19.250
17.190
11.670
9.800
1.480
166.460

90

in
Jewish
Schätzimg
1907

41.000
125.000
17.000
2.000
4.000
7.000
.—

196.000

(66 o/o)
Geger früher ist natürlich mit der Zunahme der berufstätigen
Elemente der direkt von Unterstützungen
abhängige Teil der jüdi¬
schen Bevölkerung außerordentlich
zurückgegangen.
Zwar hat sich,
wie eingangs dieser Untersuchung
dargelegt wurde, an der Tat¬
sache, daß die Bevölkerung der Stadt zum überwiegenden
Teil von
außerstädtischem
Geldimport abhängig ist, nicht viel geändert ; aber
die Formen, in denen sich dieser Import und seine Verteilung auf
die einzelnen Schichten der Bevölkerung abspielt, haben sich sehr
gewandelt und sind weiterhin im Wandel begriffen. Die fortschrei¬
tende Rationalisierung
aller wirtschaftlichen
und sozialen Formen
im Orient wird auch vor den Gebilden nicht Halt machen, die der
religiösen Bedeutung der Stadt ihren Ursprung oder Existenzgrund
verdanken.
Es erscheint
jedoch außerordentlich
unwahrschein¬
lich, daß diese Wandlung
die natürliche Ungunst der wirtschaft¬
lichen Bedingungen der Stadt beseitigen und zu einem rein öko¬
nomisch begründeten
Aufschwung
führen wird. Trotz aller mo¬
dernen Entwicklungstendenzen
wird das wirtschaftliche
Schicksal
Jerusalems
auch in Zukunft weitgehend
von der religiösen, kul¬
turellen und neuerdings auch administrativen
Bedeutung der Stadt
bestimmt werden.
1 3)

Nach dem Statistischen

Handbuch für Palästina, Jerusalem, 1930, S. 248 ff.
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