
WIRTSCHAFT.
Das Wirtschafts-Barometer: Mai 1935* Von Dr. J» Adler, Tel-Aviv.

Geld- und Kapitalmarkt: Von 4,963.964 £P am 1. März und 5,326.228 £P
am 1. April hat sich der palästinensische Geldumlauf auf 5,541.228 £P am 1. Mai 1935
erhöht (am L Mai des Vorjahres: 4,054.664 £P). Während im Vorjahr der Abschluß
der Fest- und Touristik-Saison eine gewisse Verminderung' des Zahlungsmittelbedarfs
um die April-Mai-Wende bewirkte, hat diesmal die Steigerung weiter angehalten. Die
Immigrations-Konjunktur übt ungeschwächt ihren Einfluß aus. Im 1. Vierteljahr 1935
sind insgesamt 1697 Inhaber von Kapitalistenzertifikaten eingewandert; rechnet man
— angesichts des starken Einschlags von Mittelkapitalisten aus Deutschland, Amerika,
Südafrika, Polen — durchschnittlich mit je 3000 £P mitgebrachtem Kapital, so resul¬
tieren für das 1. Quartal 1935 rund 5 Millionen £P an Immigranten-Kapitaleinfuhr.
Den gegenwärtigen Depositenbestand bei den palästinensischen Banken und Kredit¬
genossenschaften beziffert eine sehr vorsichtige Schätzung auf mindestens 18 (Mitte
Mai 1934: 13; Mitte Mai 1933: 7]/2 ; Mitte Mai 1932: 4^) Millionen £P. Die un¬
gestüme Ausdehnung der palästinensischen Geldwirtschaft wurde soeben auch durch
den Geschäftsbericht eines der wichtigsten genossenschaftlichen Finanzinstitute illustriert,
der »Kupath-Am«-Bank in Tel-Aviv, deren Umsatz von 12.2 Millionen £P in 1933
auf 21.8 in 1934 gestiegen ist. Dazu auch ein Beispiel aus der Kommunalwirtschaft:
Petach-Tikwah, nach der Verleihung des Stadtrechtes nunmehr die zweite reinjüdische
Stadt Palästinas, wird im kürzlich begonnenen Finanzjahr 1935/36 eine Etatssumme
von 50.000 £P erreichen, gegenüber 27.000 £P in 1934/35 und 7000 £P in 1933/34.
Um zu verhüten, daß ein gewisser Zahlenrausch zu Fehlinvestierungen eigener und
fremder Gelder verleitet, ist es besonders wichtig, in dieser Zeit die Kapitalskraft der
alten, erfahrenen Investierungsgesellschaften zu stärken. Unter diesen Umständen ge¬
winnt die in einer außerordentlichen Generalversammlung anfangs Juni zu beschließende
Kapitalerhöhung der — englisch-jüdischen — »Palestine Corporation, Ltd.«, Jerusalem,
von 200.000 auf 400.000 £P besonderes Interesse.

Zitrus-Früchte: Das Resultat der Zitrus-Exportsaison 1934/35, die in der
ersten Mai-Hälfte beendet wurde, liegt nunmehr abgeschlossen vor. Im Vergleich mit
1932/33 und 1933/34 gewährt es folgendes Bild (Reihenfolge der wichtigsten Absatz¬
länder nach der Rangordnung von 1934/35).

Palästinas Z i t r u s - E x p o r t:
a) Nach Absatzländern:

1932/33 1933/34
4,506.632 Kisten 5,467.063 Kisten
3,262.743 :
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Insgesamt.....
Davon nach England .

Deutschland
Holland .
Frankreich
Polen . .
Rumänien
Belgien
Norwegen
Schweden
Dänemark
Tschechoslow.
Schweiz .
Kanada

749.018
91.995
18.431
11.742
76.031
23.758
32.766
41.499
72.553
5.135
7.980

50.217

3,489.162
1,107.774

153.305
41.585
41.361

108.014
43.246
58.029
50.852
91.159

40.239

1934/35
7,283.605 Kisten
5,244.337 »

506.799 »
355.797 »
173.223 »
161.338 »
159.612 »
128.404 »
114.526 »
105.633 »
61.794 »
49.145 »
41.528 »
32.880 »



b) Nach Fruchtgattungen:
1932/33 1933/34 1934/35

Insgesamt....... 4,506.632 Kisten 5,467.063 Kisten 7,283.605 Kisten
Davon Orangen..... 4,210.040 » 5,122.864 » 6,500.000 »

Grapefruits .... 256.258 » 330.000 » 670.000 »
Zitronen..... 17.103 » 14.200 » 30.000 »

(Der Rest entfällt auf Ethrogim, Mandarinen usw.)
Dank dieser quantitativen Entwicklung hat Palästina seinen Anteil am internatio¬

nalen Orangen- und Gapefruits-Export, der gegenwärtig im Jahresdurchschnitt auf etwa
55 Millionen Kisten zu schätzen ist, nunmehr auf nahezu 14 Prozent erhöht und sieht
sich nur noch von Spanien (rund 283^ Millionen Kisten Export) übertroffen, während
ihm die anderen wichtigen Exportländer, wie Italien (4 Millionen Kisten), Ii. S. A.
(3.4 Millionen Kisten), Brasilien (2.6 Millionen Kisten) und Südafrika (2 Millionen
Kisten) erheblich nachstehen. Leider ist, wie eine abschließende Prüfung des Geschäfts¬
verlaufs zeigt, die Mengensteigerung von einem Sinken der Preiskurve begleitet gewesen.
Im Gesamtdurchschnitt der jetzt beendeten Saison ist der Erlös pro Kiste um rund
1 engl. Shilling gegenüber dem Vorjahr, wo England durchschnittlich »cif« 9 bis
14J/2 Shilling pro Kiste (je nach Zahl der gepackten Früchte) bezahlte, zurückgeblieben.
Viele Pflanzer und Exporteure haben daher nur ihre Selbstkosten gedeckt gesehen,
manche sogar direkte Verluste erlitten. Relativ günstig schnitten nur jene Pflanzer ab,
die ihre Ernte vor Saisonbeginn »auf dem Baume« zu, wie sich in der Folge gezeigt
hat, ganz leidlichen Preisen verkauften. Da in der kommenden Saison 1935/36 —- trotz
gewisser Schäden, die die Hitzewelle von Ende April bis Anfang Mai in den Zitrus-
pflanzungen anrichtete — immerhin eine um mindestens 1,500.000 Kisten größere Ernte
exportiert werden muß, so begegnen augenblicklich Analysen der Marktgestaltung der
abgelaufenen Saison dem höchsten Interesse. Im allgemeinen führt man die unbefrie¬
digende Preisentwicklung auf vier Ursachen zurück, die wir hier kurz skizzieren.
Erstens: die für das handelspolitisch wehrlose Palästina besonders empfindliche Ab¬
schnürung vieler Absatzmärkte durch Zollmauern, Kontingentierungen und Devisen¬
vorschriften, die uns zwingt, den Großteil unseres Zitrus-Exports unter allen Um¬
ständen auf den englischen Markt zu bringen. Zweitens: der Mangel an handels¬
politischem Entgegenkommen Englands, das sich noch immer nicht dazu verstehen
will, uns die »Empire«-Präferenz oder eine gleichwertige Vergünstigung einzuräumen,
wodurch wir mit Südafrika auf gleiche Stufe gestellt und vor der spanischen, italieni¬
schen und sonstigen Konkurrenz bevorzugt würden und dadurch den Erlös verbessern
könnten. Drittens: das unzulängliche Zusammenwirken zwischen palästinensischen
Exporteuren, Schiffsreedern und europäischen Importeuren, mit dem unangenehmen
Effekt, daß die Sendungen ganz unplanmäßig, ohne Rücksicht auf die dortige Markt¬
lage, in den Einfuhrhäfen eintrafen und daher durch zeitweiliges Überangebot einen
unnötigen Preisdruck ausübten. Viertens: die Ankunft vieler Früchte in beschädigtem
oder verdorbenem Zustande, teils unvermeidliche Wirkung des abnorm starken Winter¬
regens, teils aber auch durchaus vermeidliche Folge gewisser Mängel in der Versand¬
technik. Diesen Tatsachen gemäß kristallisiert sich heute ein neues Arbeitsprogramm
der palästinensischen Zitruswirtschaft heraus. Ihre Vertrauensleute verhandeln gegen¬
wärtig mit Regierungen verschiedener Länder über ein künftiges größeres Entgegen¬
kommen gegenüber unserem Zitrus-Export. Soeben hat man bei Schweden die Auf¬
hebung des Grapefruit-Zolles ei reicht. Auf der anderen Seite ist leider zu berichten,
daß Frankreich gerade jetzt den Organen-Zoll enorm erhöht hat. Was die Zollfrage
bedeutet, hat in der abgelaufenen Saison die beträchtliche Zunahme unseres Exports



nach Holland und Polen bewiesen, in beiden Fällen das direkte Ergebnis handels¬
politischen Entgegenkommens. Auch das Problem des deutschen Marktes, des zweit¬
wichtigsten Abnehmers der Palästina-Orangen, muß für die nächste Saison in einer
neuen Form gelöst werden. Zwar hat Deutschland in 1934/35 erheblich mehr gekauft
als ursprünglich zu erwarten stand und hat auch relativ gute Preise bewilligt; doch
hat sich trotz des Warburg-Abkommens die Zahlungsweise außerordentlich schwierig
gestaltet. Was nun im besonderen die Zukunft des englischen Marktes betrifft, der
ja für das gesamte Palästina-Zitrus-Geschäft ausschlaggebend ist (England hat
1932/33 72.3%, 1933/34 63.8%, 1934/35 72% der Palästina-Zitrus-Ausfuhr auf¬
genommen), so will man sich erneut um Erlangung der Zoll-Präferenz bemühen, bei
freilich noch ungewissen Aussichten. Was schließlich die Verschiffungs- und Markt¬
politik sowie die Lagerungs- und Transportmethoden (z. B. Standardisierung des Kisten¬
formats) betrifft, so hat soeben die Palästina-Regierung, ein offizielles Studienkomitee
für diese Fragen eingesetzt; außerdem hat sie ihrerseits mit dem Bau eines neuen
großen Orangen-Lagerhauses im Haifaer Hafen begonnen und auch Versprechungen
hinsichtlich neuer Autostraßen in der Orangenzone und einer Vermehrung des Eisen¬
bahn-Güterwagenbestandes gemacht. Ob die Tätigkeit des Studienkomitees viel
Positives zeitigen wird, insbesondere etwa die Gründung eines »Palestine Citrus
Shipping Board« nach südafrikanischem Muster, ist noch zu bezweifeln. Auf jeden
Fall wird es die verantwortungsvolle Aufgabe der jüdischen Pflanzer und Exporteure
(die über 60% der palästinensischen Zitrusproduktion repräsentieren) sein, ihre in der
abgelaufenen Saison bedauerlich stark zutage getretenen Interessengegensätze und
Meinungsverschiedenheiten zu überwinden und auf dem von der »Jaffa Citrus Ex¬
change« gezeigten Wege das komplizierte Problem der Verschiffungs- und Markt¬
politik auf freiwilliger Basis einmütig zu lösen. Abschließend sei erwähnt, daß von
jüdischen Zitruspflanzerkreisen Palästinas gegenwärtig für die Idee eines Zitrus-Welt¬
kongresses geworben wird, der gemeinsame Beschlüsse der wichtigsten Zitrus-Export-
]änder in bezug auf Anbaubegrenzungen, Verteilung der Absatzmärkte und andere
kommerzielle und technische Fragen herbeiführen soll. Das Zustandekommen eines
solchen Kongresses ist noch nicht sehr wahrscheinlich, da — im Gegensatz zu den
straffen Organisationen der II. S. A. und Südafrikas <—. die spanische Zitruswirtschaft
außerordentlich zersplittert ist.

Getreide, Futtermittel und Mehl: Ohne sachlich Wesentliches zu
ändern, hat die Regierung die Vorschriften zur Einfuhrkontingentierung von Weizen,
Roggen und Mehl in neue Form gebracht. Wichtig daran ist, daß die Einfuhr aus
Transjordanien auch weiterhin kontingentenfrei bleibt, so daß der erfahrungsgemäß zu¬
weilen ziemlich starke illegale Import dieser Waren aus Syrien-Libanon auch künftig
durch das »Loch im Osten« hereinströmen kann. Was Weizen betrifft, so hat die
große Hitzewelle zu Anfang Mai die palästinensische Ernte nicht geschädigt, da die
Gefahren der Trockenheit — Dürre und Käferschäden — durch die noch vom starken
Winterregen her reichlich vorhandene Bodendurchfeuchtung abgewehrt wurden. Viel¬
mehr ist alles nunmehr rasch gereift und verspricht ein sehr günstiges Resultat. Im
Hinblick darauf haben die Weizen-Importeure das Einfuhrkontingent vorsichtshalber
nicht voll ausgenützt, sondern warten bei nicht sehr großen Vorräten das Angebot
der neuen Inlandernte ab. Der Weizenpreis beträgt pro Tonne loko augenblicklich
8 £P (wie im Vormonat); doch rechnet man für die nächste Zeit mit starkem Preis¬
rückgang unter dem Drucke der reichlichen neuen Inlandware. In Gerste ist die
neue Ernte, die einen Rekordumfang erzielt hat, bereits auf dem Markte erschienen
und hat einen fühlbaren Preisabbau bewirkt, von 1,450 £P pro südpaläsrinensischen



Kantar (288.45 kg) loko im Vormonat auf heute nur noch 1,300 £P, womit der Preis¬
sturz noch keineswegsbeendet ist. In Roggen ist etwas türkische Ware angeboten;
bei schwacher Tendenz zahlt man pro Tonne cif Jaffa/Haifa 5 bis 5,500 (Vormonat:
bis 5,750) £P. Ziemlich geschäftslos sind Mais und D u r r a h sowie Sesam,
ebenso Pferdebohnen, da die Landwirte infolge der ungewöhnlich ergiebigen
Wicken- und Heuernte gegenwärtig nicht auf stärkeren Zukauf von Futtermitteln
angewiesen sind. Bei großen Vorräten, die durch Ausnützung des nach Ansicht des
Handels zu umfangreichen Einfuhrkontingents entstanden sind, befindet sich gegen¬
wärtig der palästinensische Mehl markt, im Gegensatz zur internationalen Situation,
in ziemlich schwacher Verfassung. Loko pro Tonne begnügen sich amerikanisches
Weizenmehl mit 15J/2 £P (unverändert), australisches Weizenmehl mit 12 £P (unver¬
ändert) und Roggenmehlmit 14}/£ (Vormonat: 15H) £P.

Kolonialwaren": Auf Grund der festen Weltmarkttendenz hat auch das
palästinensische Reisgeschäft über stark anziehende Preise zu berichten, so daß die
Zollsenkung von 2 auf Mils pro kg keine Übergangsverlustebrachte. Pro Tonne
cif Jaffa/Haifa muß man augenblicklichfür die birmensischeStandardsorte »Rangoon
Drei^Stern« 8,750 (Vormonat: 7,500) £P und für die ägyptische Standardqualität
»Behrend glace« 11 (Vormonat: 10) £P anlegen. In Zucker hat sich Palästina
der internationalen Befestigungdes Preisniveaus noch nicht in vollem Grade anpassen
können, da es noch mit reichlichen Vorräten eingedeckt ist; man zahlt gegenwärtig
pro Tonne loko für gemahlenenZucker 17,200 (Vormonat: 16) £P und für Würfel¬
zucker, je nach Qualität, 20 bis 22 (Vormonat: bis 20) £P; als Lieferanten erscheinen
insbesondereÄgypten, die Tschechoslowakeiund Java. Der Kaffee markt Palästinas
ist, noch über die allgemeineSchwäche des Weltmarktes hinaus, dadurch verstimmt,
daß die Palästina-Regierungsoeben den Einfuhrzoll für Rohkaffee von 15 auf 10 Mils
pro kg mit sofortiger Wirkung herabgesetzt hat, ohne den Kaffee-Importeuren eine
Übergangsfrist zur vorherigen Räumung ihrer bei höherem Zoll eingekauftenBestände
zu gewähren; der Engros-Preis pro südpalästinensischesRottel (2,880 kg) ist daher
von —,170 £P im Vormonat auf jetzt nur noch —,145 £P gesunken,was mit erheb¬
lichen Verlusten für Importeure und Grossisten verknüpft gewesen ist. Auch Kakao
neigt weiterhin zur Schwäche. In Tee hat sich, da das Geschäft zurzeit nicht groß
ist, die internationale Befestigung, die durch den starken Abbau der Londoner Vor¬
räte bewirkt wurde, auf dem Palästina-Markte noch nicht durchsetzen können.

Eier: Auf Grund fester internationaler Haltung ziehen gegenwärtigbei normalem
Bedarfsgeschäft die Preise an. Türkische und ägyptische Ware fehlt augenblicklich.
Für die reichlich angebotene syrische Ware zahlt man loko pro Kiste (1440 Stück)
zurzeit 3,100 bis 3,200 (Vormonat: regulär 3,100) £P. Den gleichen Preis erzielt
auch loko die neuerdings wieder eintreffende rumänische Ware, während die eben¬
falls jetzt importierte polnischeWare, pro Kiste (1440 Stück) loko, je nach Größe der
Eier auf 3 bis 3,100 £P kommt. Was Inlandsware — Notierung für je 100 Stück —
betrifft, so erreichen arabische Eier —,220 bis —,230 (Vormonat: regulär —,220) £P
und jüdische Prima-Trinkeier,bei weitaus den Bedarf nicht deckendem Angebot, bis zu
—,480 (Vormonat: —,350) £P.

Butter, Margarine, Käse: Bei großen Vorräten und bei unbefriedigender
Qualität vieler Ankünfte tendiert der Butter markt weiter sehr schwach, so daß die
Auflösung des am 30. Juni ablaufenden Importeur-Kartellsbesiegelt erscheint. In erster
Qualität erreicht — alles pro 50 kg loko — lettländischeund litauischeButter nur noch
5 bis 5,100 (Vormonat: 5,400) £P und in Backbutter-Qualität etwa 3,500 (Vormonat:
4 bis 4,500) £P. Die australische Ware begnügt sich mit 5 bis 5,250 (Vormonat:



bis 6) £P. Österreichische und argentinische Ware fehlt. Die Ankünfte aus Holland
und neuerdings auch aus den USA. fallen sehr geringwertigaus und sind nur zu Back¬
butter-Preisen abzusetzen. Die palästinensische Molkereibutter hat prozentual etwa
entsprechend den Notierungen der Auslandsware nachgegeben. Ganz still liegt das
Margarine -Geschäft. In Käse ist die Absatzlage, bei sinkendem Preisniveau, un¬
verändert.

Konserven: Der heißen Jahreszeit entsprechend finden in Fleischkon¬
serven so gut wie gar keine und in Fischkonserven nur sehr begrenzte Umsätze statt.
Auch Obst- und Gemüsekonserven sind in den letzten Wochen stark ab¬
geflaut, da frisches Obst und Gemüse aus der neuen palästinensischen und syrisch¬
libanesischen Ernte reichlich auf den Markt kommt. Kondensierte Milch
geht weiter flott.

Leder: Dem geringeren Verbrauch der Sommersaison gemäß ist das Geschäft
in gewöhnlichem Sohlenleder ruhiger geworden, während Chromleder
einheimischerund ägyptischer Herkunft für die Besohlung von Leinenschuhen lebhaft
gefragt sind und pro südpalästinensische Occa (1,442 kg) —-,150 £P loko erzielen.
Zur Herstellung von Sandalen werden Roß-Chevreaux in Mengen, die den Vor¬
jahrsimport weit übersteigen, aus der Tschechoslowakei, Frankreich, Italien und
Deutschlandeingeführtund loko pro Quadratfuß (930 Quadratzentimeter) mit —,040 £P
bezahlt. In sonstigen Oberledern ist das Geschäft saisongemäß still. Gute
Umsätze erzielen nach wie vor Portefeuille-, Möbel-, Auto- und Luxus¬
leder für verschiedenste Zwecke der in Palästina lebhaft aufblühenden Lederwaren-
industrie. So ist soeben in Tel-Aviv eine neue Spezialfabrik für Portefeuillewaren und
Damentaschen eröffnet worden.

Textilwaren: Das bei den Importeuren und Grossisten bereits abgewickelte
Sommergeschäftverläuft nunmehr auch beim Einzelhandel sehr flott, besonders für
Seiden-, Kunstseiden- und Leinenstoffe. Der Import- und Großhandel ist gegenwärtig
lebhaft mit den Vorbereitungen für die Herbst- und Wintersaison beschäftigt. Da das
Schicksal der künftigen Handelsbeziehungenzwischen Palästina und Japan noch immer
nicht geregelt ist, und da die Palästina-Regierungin Zollfragen erfahrungsgemäß Über¬
raschungen liebt, die dem Importeur sehr unangenehm werden können (so gerade jetzt
erst wieder die plötzliche Kaffee-Zollsenkung!),macht man bei der Ausschreibung der
neuen Aufträge von den japanischen Offerten diesmal etwas weniger Gebrauch und
schließt relativ stärker mit englischen und kontinentalen Lieferanten ab — durchwegs
in Mengen und Qualitäten, die der Erweiterung und Verfeinerung des Konsums durch
die neue Immigrationangepaßt sind.

Holz: Da die palästinensische Bausaison gegenwärtig auf ihrem Höhepunkte
steht und durch ihre flotte Nachfrage keine größere Vorratsbildung beim Einfuhrhandel
mehr aufkommenläßt, so haben die depressiven Tendenzen des internationalen Marktes
den palästinensischen Grossisten im allgemeinen keine fühlbaren Verluste gebracht.
Mehr Beunruhigung schafft die Tatsache, daß noch immer nicht entschieden ist, zu
welchem Zeitpunkte der Holzimport für Südpalästina wieder direkt via Jaffa herein¬
kommen kann, was die Kalkulation, die heute durch den Umweg über Haifa mit zu¬
sätzlicher Bahnfracht belastet ist, wesentlich verbilligen würde. Die Lokopreise für
Bauholz und Möbelholz liegen gegenwärtig gemäß der internationalen Ent¬
wicklung ungefähr 5% unter der Vormonats-Notierung.

Zement und Baukeramik: Die »Nescher«-Expansion, die für den 15. Mai
avisiert war, hat sich abermals verzögert. Dadurch sahen sich die Zement -Impor¬
teure zu neuen größeren >Abschlüssen ermutigt, die so disponiert wurden, daß die



Ware nach dem 22. Mai hereinkommt, weil von diesem Zeitpunkte an die direkte
Zementeinfuhr für Südpalästina via Jaffa nunmehr endgültig wieder freigegeben ist.
Vor allem ist jugoslawischeWare augenblicklichstark favorisiert. In Baukeramik
steigt die Einfuhr zu neuen Rekorden an, bei schärfstem Wettbewerb ungarischer,
tschechoslowakischerund belgischer Fabrikate.

Eisen: Das Geschäft geht auf der ganzen Linie äußerst lebhaft. Was an Ware
hereinkommt,fließt sofort dem Verbrauch zu. Besonders begehrt sind für Bauzwecke
Eisenträger und Rundeisen (zur Betonarmierung) und für die Landwirtschaft Röhren,
Wellbleche und Maschendraht. Die Preisen folgen, soweit syndikatsmäßig gebunden,
den internationalen Standard-Notierungen,mit Ausnahme des Röhrenmarktes,auf dem
der internationale Konkurrenzkampf— hier von Deutschland, Polen, der Tschecho¬
slowakei und England ausgefochten— infolge der Auflösung des europäischenKartells
bereits stark in Erscheinung tritt. Die junge Eisenindustrie Palästinas wird demnächst
um eine Fabrik für autogengeschweißteRöhren, »Palestine Tubes Company, Ltd.«,
erweitert werden, die ihren Standort im Haifa-Bay-Gelände haben wird. Wie soeben
bekannt wird, hat die »Iraq Petroleum Company« beschlossen, ihre bisher einröhrige
Erdöl-»Pipe-Line« Kirkuk-Haditha-Haifa zu verdoppeln; man hofft, daß ein Teil der
Materiallieferungsaufträgeauch Palästinas Eisenhandel und Eisenindustriezufallen wird.

Nichteisen-Metalle: Da in letzter Zeit auf dem Weltmarkte nur Zink
und Blei ihre feste Haltung bewahrten, hingegen Kupfer, Messing und Zinn etwas labil
erschienen, disponieren gegenwärtig die palästinensischen Importeure von Blöcken,
Blechen, Stangen, Drähten, Röhren usw. nur streng bedarfsgemäß, um das mit größeren
Beständen verbundene Verlustrisiko zu vermeiden. Die Umsätze sind gemäß der
ständigen Ausdehnung der palästinensischenverarbeitenden Industrien sehr bedeutend.
Auf dem Gebiete des Armaturenimports hält die internationale Preisunterbietung an;
die letzthin bemerktenVorstöße ungarischer, österreichischerund tschechoslowakischer
Fabrikate haben belgische, italienische, polnische und japanische Gegenofferten be¬
wirkt, bei denen von normaler Kalkulation kaum noch die Rede sein kann — was
natürlich auf Kosten der Qualität geht. In verantwortlichen Kreisen der palästinensi¬
schen Bauwirtschaftwird daher lebhaft für den Gedanken geworben,gesetzliche Normen
für die Beschaffenheitder im Baugewerbe benötigten Armaturen festzulegen.

Nachrichten und Daten ^&tir am
POLITIK.

Das Jubiläum des englischen Königspaares» Außer den offiziellen Feiern der Re¬
gierung wurden auch in den jüdischen Städten solche abgehalten. In Tel-Aviv wurde
die King-George-Straßeeröffnet. Ein Komitee unter Vorsitz des Oberkommissärswird
die Pflanzung eines King-George-Jubiläumswaldesauf KKL-Bodendurchführen.

Wedgwood für Palästina als Kronkolonie, Das Mitglied des Parlaments CoL
Wedgwood, der bekanntlich vor Jahren für den Status Palästinas als einem
Dominion eingetreten war, schlug in »The Near East and India« vom 23. Mai
vor, Palästina zu einer britischen Kronkoloniezu machen. Es würde dann die Imperial-
Preference-Zölle genießen und hätte freie Einwanderung. Für England wäre dieser
politische Stützpunkt im Vorderen Orient von großem Nutzen.

Wauchope in Syrien, Mitte Mai konferierte der Oberkommissär in Syrien über
Grenzregulierungen,ein Handelsabkommenund militärische Fragen.
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