
des ersteren, hatte nun vom 29. November bis 5. Dezember eine »Reinlichkeitswoche«
eingerichtet in der sie sich an alle Einwohner, Organisationen, Institute, Schulen,
Restaurants, Verkaufsstätten, Büros usw. wandte, um die hygienischen Zustände in
Haifa zu verbessern. Umzüge von Schülern und Sportorganisationen wurden ver¬
anstaltet, Vorführungen in Kinos, Vorträge über hygienische Fragen, auch über die
Arbeiterhygiene, Aufsätze in Zeitungen und eine Ausstellung im Pewsner-Haus. Vor
allem ließ die Stadtverwaltung überall eine Broschüre mit etwa 12 Seiten Text ver¬
teilen. In dieser wird der Zweck der Hygienewoche dargelegt und es werden kurze
Aufsätze darin veröffentlicht über die Reinlichkeitspflichtendes einzelnen, über die
Hygiene im Lichte der Thora, über Mittel zur Verhinderung von Verunreinigungen,
über Hygiene in den Straßen, Höfen und Plätzen, über Unreinlichkeitenund Augen¬
krankheiten, über die Wasser- und Kanalisationsverhältnisse in Haifa. Die Stadt¬
verwaltung hofft durch diese Reinlichkeitswochenicht nur bei den einzelnen Bürgern
den Sinn für Hygiene, der manchmal auch bei den Neueingewanderten und den doch
von früher her an Hygiene Gewöhnten ganz geschwunden zu sein scheint, zu heben,
sondern vor allem den Schülern und der Jugend ein Reinlichkeitsgefühleinzuimpfen
und an die Hygiene zu gewöhnen, die nach einem alten Wort »sogleich hinter
Frömmigkeit kommt«. Vor allem will aber die Stadtverwaltung durch diese Hygiene¬
woche und durch die Mitwirkung aller Kreise der Bevölkerung bei der Regierung
erreichen, daß sie der öffentlichen Hygiene und den vorhandenen Mißständen mehr
Aufmerksamkeitzuwendet und die Bemühungendes Waad auf diesem Gebiete besser
unterstützt. Hoffentlich haben diese Bestrebungen den gewünschten Erfolg, da, wie
früher dargelegt 1, die hygienischen Zustände in Palästina manches zu wünschen übrig
lassen.

WIRTSCHAFT.
Das Wirtschafts^Barometer:Jänner 1936. Von Dr. J. Adler, Tel Aviv.

Der palästinensische Geldumlauf ist nunmehr von
7,545.134 £P am 1. November 1935 und von 6,885.134 £PGeld- und Kapitalmarkt

am 1. Dezember 1935 auf 6,561.134 £P am 1. Jänner 1936 (4,738.964 £P am 1. Jänner
1935) zurückgegangen. Diese neueste Verminderung erklärt sich gewiß teilweise noch,
aus dem Rückfluß der »Hamstergelder«an die Banken, zum Teil aber auch unzweifel¬
haft aus der, Einschränkung des Zahlungsmittelbedarfs infolge der noch immer an¬
dauernden Depression. Den Tendenzen, die auf eine Normalisierung der Wirtschafts¬
lage hinarbeiten und in der äußerst besonnenen Haltung des jüdischen Publikums, das
eine »Krise« keinesfalls aufkommenlassen will, ihre Stütze finden, stellen sich leider
verschiedene negative Faktoren in den Weg. An erster Stelle ist die innenpolitische
Unruhe zu nennen, im Hinblick auf den projektierten und von den Arabern schon halb
akzeptierten »Legislative Council«, wie auch auf die angekündigten Maßnahmen zur
neuen Erschwerung der Immigration. Hinzu kommt die neu aufflackernde außenpoli¬
tische Besorgnis. Weiterhin ist zu erwähnen, daß die versprochenen offiziellen
Stützungsschrittebisher nicht erfolgt sind, weder die sofortige Aufnahme großer öffent¬
licher Arbeiten durch die Regierung, obwohl deren Reservefonds bis zum •1. Dezember
1935 bereits 6,155.220 £P (gegenüber 4,733.555 £P am 1. April und 6,051.370 £P am
1. November 1935) erreicht hat, noch die ebenfalls schon längst avisierte Aktion zur
Ausdehnung der Kreditgewährungsmöglichkeitender kleinen Banken. Auch die kom¬
munale Arbeitsbeschaffung hat bisher den Erwartungen nicht entsprochen, zumal da.

1 Diese Zeitschrift 1935, Nr. 10, S. 526.



der Stadt Tel Aviv noch immer nicht die l-Million-£PrAnleihe seitens der »Prudential«
ausbezahlt worden ist. Verstimmend wirken ferner die neuen Schwierigkeiten der Ka¬
pitalisten-Alijah aus Deutschland' und- der enttäuschend knappe Umfang der neuen
»Labour Schedule«. Gerade dadurch ist die Wiederbelebung des Baumarktes, die sich
da und dort schon bemerkbar -machte, aufs Neue eingeschüchtert worden. Zu alle-
dem kommt noch die Baisse des Zitrus-Marktes hinzu, die wir weiterhin noch im Ein¬
zelnen besprechen werden. Das Geschäftsleben hält sich daher in den engen Grenzen
der Umsätze »von der Hand in den Mund«, zumal auch, da einesteils die Außenstände
nur sehr schleppend eingehen, andernteils neue Buchkredite fast überhaupt nicht, neue
Wechselkredite nur höchst ungern erteilt werden. Der Grundstückmarkt liegt völlig
still, ebenso die Pflanzungstätigkeit, und auch an Neugründungen in Industrie und
Handel wagen sich größere Kapitalien im Augenblick begreiflicherweise nur ungern
heran. Bei dieser Sachlage ist es nicht verwunderlich, daß zur Auswertung brach¬
liegender Kapitalien, soweit man sich nicht mit den Depositenzinsen der Banken be¬
gnügt oder Geschäfte in amerikanischen und englischen Werten macht, erstklassiges
palästinensisches Hypotheken- und Effektenmaterial gegenwärtig relativ stark begehrt
ist, war vor allem von Papieren wie »General Mortgage«, »Rutenberg« und »PLDC*
gilt. Eben diese Tatsache zeigt, daß das Vertrauen zu den gesunden Fundamenten un¬
geschwächt ist, daß also die palästinensische Volkswirtschaft sich nach wie vor einer
unvergleichlich günstigeren Position erfreut als die Masse der europäischen Länder,
und daß es ein Leichtes wäre, unser Wirtschaftsleben im Ganzen wieder in flotten
Gang zu bringen — wenn sich auch nur eine Spur von moderner amtlicher Wirtschafts¬
förderung in unserem Lande fände, und wenn wir uns nicht immer wieder jener grenzen¬
losen Indifferenz und Passivität der Regierung gegenübersähen, die sich bei mittleren
und unteren Administrationsorganen bisweilen zu offener Gegenaktion verschärft.

Allem Anscheine nach wird die gegenwärtige Exportsaison das
mengenmäßige Vorjahrsergebnis (7,283.705 Kisten) wohl erheblichZitrusfrüchte

übertreffen. Leider aber wird dabei das wertmäßige Resultat der vorjährigen Zitrus-
Ausfuhr, das sich nach einer soeben mitgeteilten Berechnung der »Jaffa Citrus-Exchange«:
auf 3,096.958 £P stellte, diesmal wohl kaum wieder erreicht werden. Schuld daran trägt
die bisher ziemlich ungünstige Gestaltung der Absatz- und Preisverhältnisse in der
laufenden Saison. Der Export nach Deutschland, dem ehedem zweitgrößten Abnehmer
der palästinensischen Zitrusfrüchte, der sich 1933/34 auf 1,107.774 Kisten und auch
1934/35 immerhin noch auf 506.799 Kisten belief, kam diesmal, infolge der bekannten
Devisenschwierigkeiten, bis Mitte Jänner überhaupt noch nicht zur Geltung. Nunmehr
ist, dem Vernehmen nach, zwischen den amtlichen deutschen Stellen einerseits, und einem
jüdisch-arabisch-templerdeutschen Export-Konsortium in Palästina anderseits vereinbart
worden, daß Deutschland für 3 Millionen Reichsmark Palästina-Zitrusfrüchte kauft, sie
jedoch nicht in bar, sondern in Waren bezahlt, ein Transfer, der unabhängig von dem
Auswanderervermögens-Transfer der »Haavara« abgewickelt werden soll. Die prak¬
tische Bewährung des Abkommens ist noch abzuwarten. Vorläufig konzentriert sich
mehr denn je zuvor der palästinensische Zitrus-Export auf den britischen Markt, und
zwar trotz aller Bemühungen der »Jaffa Citrus-Exchange« in reichlich irregulärer Form,
mit der unerwünschten Folge, daß zeitweilig die Frucht-Auktionshallen in London.
Liverpool, Glasgow von Palästina-Ware überflutet waren und zu geringsten Preisen
geräumt werden mußten. Kurz nach Jahresbeginn ging dort der Preis für Orangen und
Grapefruits bis auf 6 sh pro Kiste loko hinab, also 2 sh unter den Selbstkosten des
palästinensischen Exporteurs. In der letzten Jänner-Woche bewegten sich die britischen
Notierungen für Orangen zwischen 7 und 12J/£ sh, für Grapefruits zwischen 9 l/z und



1ÖJ^ sh, wobei das Gros der Umsätze nicht Weit über das Preisminimumhinauskam.
Nächst Großbritannien*dem mehr als 80% der bisherigenVerladung zugeführt wurden,
waren in der gegenwärtigen Saison bis jetzt Polen* Holland, Frankreich, Rumänien, die
Tschechoslowakeiund die skandinavischen Staaten die wichtigsten Märkte. Polen hat
soeben für das erste Quartal 1936 für die Einfuhr aus Palästina ein Kontingent von
9000 Tonnen Orangen und 1200 Tonnen Grapefruits, sowie für Zitronen per Jänner
und Februar ein Kontingent von je 60 Tonnen bewilligt, was bei weitem nicht den
Erwartungen der palästinensischen Exporteure entspricht. Mit Frankreich schweben
vom französisch-palästinensischenWirtschaftskomitee in Paris geförderte Erörterungen
über ein stärkeres handelspolitisches Entgegenkommen. Das holländische und skan¬
dinavische Geschäft gibt keinen besonderen Anlaß zu Klagen* außer den Schwierig¬
keiten, denen die Grapefruits immer noch bei den Konsumenten begegnet, die sich nicht
von der Vorstellung losreißen können, daß es sich hier um eine Art »Luxus« handle.
In eine plötzliche Krise, die hoffentlich nur vorübergehend ist, geriet Anfang Jänner
das Rumänien-Geschäft, da die rumänische Regierung auf palästinensische Waren
einen Valuta-Entwertungs-Zollzuschlag von 38% legte; Verhandlungen zur Befreiung
der Zitrusfrüchte hievon sollen aussichtsreich vorwärts sehreiten* Beim tschechoslowa¬
kischen Geschäft muß vor dem definitivenUrteil erst noch die Zahlungsabwicklungab¬
gewartet werden. Die unerfreuliche Situation am Weltmarkt, die durch ,ein Rekord-
Angebot spanischer Apfelsinen infolge milden Wetters in Spanien noch besonders ver¬
schärft wird, hat in Palästina zu der Anregung geführt, baldigst eine mindestens zehn¬
tägige Versandpause zu proklamieren. Dies erscheint jedoch als freiwilligeMaßnahme
infolge des Konkurrenzkampfesganz aussichtslos, und die Regierung zeigt sich nicht
interessiert. Auf Grund der schlechten Preisgestaltung hat sich das Problem der jüdi¬
schen Arbeit in der jüdischen Zitrus-Wirtschaft noch weiter zugespitzt. Gegenwärtig
bedienen sich rein jüdischer Arbeit nur noch 28% der jüdischen Pflanzungen, gegen¬
über noch 54% vor zwei Jahren und 45% in der vorigen Saison. Gegenwärtig finden
über diese Frage Verhandlungen zwischen der Jewish Ägency und dem jüdischen Far¬
merverband statt, die von Professor Weizmann und Mosche Smilansky persönlich ge¬
führt werden.

Bis zum 19. Jänner 1936 wurden in dieser Saison insgesamt 2,923.571 Kisten {rund
600.000 mehr als im entsprechendenVorjahrsabschnitt) aus Palästina exportiert, davon
2,543.259 Kisten Orangen, 254.456 Kisten Grapefruits, sowie 25.856 Kisten Zitronen
und sonstige Zitrusfrüchte.

Die internationaleBefestigung,die von Argentinien
ausging, hat dem palästinensischen. Zerealien-Getreide, Futtermittel und Mehl

markte keine neuen Impulse gebracht» Auf Grund der starken Regenfälle sieht das Land
einer neuen reichlichen Ernte in allen Feldfrüchten entgegen, und demgemäß wird von
Großhändlern und Mühlen sehr vorsichtig disponiert. Pro südpalästinensischenKantar
(288,45 kg) erzielt inländischer Weizen heute im Höchstfall 2,350 £P, Gerste 1,300 £P,
was ungefähr dem Vormonat entspricht. Auch Durrah, Mais und Pferdebohnen haben
bisher noch nicht anziehen können. Was importierte Ware betrifft, so sind die amt¬
lichen Einheitswerte aufschlußreich, die als Grundlage der Einfuhr*Verzollungsoeben
für das 1. Quartal 1936 festgesetzt worden sind; sie lauten (in £P pro Tonne eif Jaffa-
Haifa): weicher Weizen 7,700 (4. Quartal 1935: 7), Roggen 5,750 (unverändert), Se-
moule und Semolina, in zwei Wertklassen, 8,550 und 8,850 (7,750 und 8)> Weizenmehl,
in vier Wertklassen, von 5,650 bis 13 (5,700 bis 14), Weizenschrot 8 (unverändert),
Roggenmehl, in drei Wertklassen, von 5,500 bis 9 (5 bis 9,250). Der Mehläbsatz wird
allgemein als sehr schleppend bezeichnet, bei weiterhin abbröckelndem Preisniveau.



In einer umfangreichen Zolltarif-Novelle,die von der Regierungam 22. Jänner publi¬
ziert worden ist und den erhöhten Schutz der palästinensischenProduktion bezweckt,
sind auch Steigerungen der Zollsätze für Roggen, weichen Weizen, Roggenmehl,
Weizenmehl, Weizenschrot, Semolina und Semoule vorgenommenworden.

Kolonialwaren Die Erholung der Z u c k e r-Preise in Amerika und England fand
bisher in Palästina noch kein Echo, so daß eine Veränderung des

Preisniveaus gegenüber dem Vormonat nicht wahrzunehmenist. Nach Beendigungder
Feiertagssaison (jüdisches Chanukkah), christliches Weihnachten, mohammedanisches
Id-ul-Fitr), die umsatzmäßig empfindlichhinter dem Vorjahr zurückblieb,hat heute die
Süßwarenindustrie nur sehr schwach zu tun und begrenzt dementsprechend ihren
Zuckereinkauf. Auch der Haushaltkonsum an Zucker läßt sehr zu wünschen übrig.
Die Situation in Reis ist immer noch matt, bei ungefähr dem gleichen Preisniveau wie
im Vormonat; die Grossisten der Mittelmeerplätzehatten sich während der politischen
Hochspannung im Herbst reichlich mit Ware eingedeckt, die jetzt besonders auf den
Markt drückt. In Tee neigen auch die Angebote nach Palästina stark zum Nach¬
geben, gemäß dem flauen Resultat der letzten Londoner Auktionen. Das in London
residierende internationale Tee-Kartell hat die Veranstaltung eines Propaganda-Feld¬
zuges in Ägypten beschlossen, der unter Umständen auch auf Palästina ausgedehnt
werden dürfte. Auf Grund neuer internationaler Verflauung, die soeben durch die
Prognose einer neuen brasilianischen Rekordernte veranlaßt wurde, büßte Kaffee
den auf dem Palästina-Markt im Vormonat erzielten kleinen Preisgewinn letzthin wieder
ein. Dagegen konnte sich Kakao etwas befestigen. Das Geschäft in Sultaninen
und Nüssen hat im Großhandel wieder abgeflaut,da die Dispositionenfür das Purim-
Geschäft im wesentlichen schon abgeschlossensind.

Buffer, Margarine, Käse
Die letzthin bemerkbare Belebung des internationalen
Butter -Geschäftes hat den Palästina-Markt ganz un¬

berührt gelassen, da einesteils der Verbrauch infolge der Depression sehr gering ist,
und da andernteils der bisher schon unter den Grossistenherrschende Konkurrenzkampf
nun auch auf die Detaillisten übergegriffenhat. Lettländische, litauische und dänische
Butter kommendaher in den palästinensischenloko-Preisennicht über das Vormonats¬
niveau hinaus. Australische Butter fällt gegenwärtig qualitativ unbefriedigend aus, ist
daher nur als Backbutter abzusetzen und notiert pro 50 kg loko höchstens 4 £P. Die
schwache Marktlage hat auch zu einem erheblichen Preisabstrich der bisher relativ
teuren palästinensischenMolkereibutter geführt. In Margarine nahmen letzthin die
Umsätze holländisch-englischerWare weiter zu. Sehr flau ist das Käse -Geschäft, bei
erheblichen Preisrückgängensowohl der ausländischenHart- und Streichkäse, als auch
des inländischenWeichkäses, der bis auf —,100 £P pro südpalästinensischesRottel
(2,880 kg) hinabsank.

Als Geschmackskuriosumsei erwähnt, daß jetzt auch kondensierteMilch in Büchsen
mit dem Herzl-Porträt auf dem Markt erschienenist, und zwar dänischen Ursprungs.
Wer schreitet dagegen ein?

Eier Am 16. Februar werden neue Vorschriften zur Kennzeichnungimportierter Aus¬
landseier in Kraft treten, die die bisherige, Regelung ersetzen. Der Markt ist

augenblicklichbei schwachem Konsum mit Ware reichlich versorgt, so daß die Preise
stark rückläufig tendieren. Ägyptische Eier notieren loko (pro Korb von 720 Stück) 1,450
bis 1,500 (Vormonat: 1,900 bis 2) £P. Syrische und türkische Ware bleibt gegenwärtig
aus. Dagegen sind eine wichtige neue Erscheinung auf dem Palästina-Markte die Eier



aus Cypern, die von einer unlängst auf Cypern etablierten deutsch-jüdischen Firma
exportiert werden, sich von sehr guter Qualität* (Durchschnittsgewicht 60 Gramm)
zeigen und in Palästina pro 100 Stück mit —,340 £P offeriert werden. Was Inlands¬
ware betrifft, so erzielen heute pro 100 Stück arabische Eier --,300 bis ^,320 (Vor¬
monat: —,440) £P und jüdische Prima-Trinkeier —,400 bis —,450 (Vormonat: —,640
bis -,800) £P.

Konserven Die umfangreichen Vorratskäufe, die die palästinensischen Grossisten
während der Mittelmeer-Krise der Herbstmonate vorgenommen hatten

(um bei einer eventuellen Erschwerung des Imports durch Kriegsereignisse ausreichend
eingedeckt zu sein), haben jetzt einen starken Absturz des Preisniveaus herbeigeführt,
da man nunmehr angesichts des baldigen Ablaufes der kalten Jahreszeit die Lager¬
bestände beschleunigt räumen muß. Vor allem gilt das für japanische, portugiesische
und norwegische Fischkonserven, in denen eine Rekordeinfuhr stattgefunden
hatte; aber auch Gemüsekonserven, sowie Obstkonserven und konden¬
sierte Milch haben neuerdings eine fühlbare Abschwächung erlitten, wozu übrigens
auch die allgemeine Konsumeinschränkung, zumal der Arbeiter-Haushaltungen infolge
der Lohnausfälle, beiträgt In Fleischkonserven ist die Saison im Großhandel
jetzt im wesentlichen beendet.

Textilwaren
Die Saison- und Inventurausverkäufe des Textil-Einzelhandels zu
Jahresbeginn haben nicht den erwarteten Umsatz gebracht, da das

Publikum selbst auf sehr billige Preise nur zögernd reagiert. Für das Frühjahrs- und
Sommergeschäft rechnet man mit einem ausgeprägten Schleuder-Wettbewerb, da Japan
beabsichtigen soll, zwecks Devisenbeschaffung für seinen Rüstungs-Rohstoffeinkauf ge¬
waltige Mengen von Seiden-, Kunstseiden- und Baumwollwaren auf den Afrika- und
Mittelmeer-Märkten zum Angebot zu bringen. Der Aufbau einer dementsprechenden -
japanischen Handelsorganisation in der Levante ist gegenwärtig von Alexandrien aus
im Gange. In Fachkreisen weist man darauf hin, daß die japanische Kunstseidenproduk¬
tion von 150.2 Millionen englische Gewichtspfund in 1934 auf 214 in 1935 gestiegen ist,
bei einer Zunahme der Weltproduktion von 787 auf 970,5 Millionen. Da die Palästina-
Regierung zollpolitisch nichts dagegen unternimmt, ist zu befürchten, daß der Großteil
des palästinensischen Textilabsatzes den Japanern anheimfällt, auch zum größten Nach¬
teil der bisher so aussichtsvoll gewesenen Textil-, insbesondere Wirkwaren-Industrie
Palästinas selbst.

Nach Abschluß dieser Bemerkungen, die sich auf den Stand der Dinge um die
Monatsmitte bezogen, wurde eine ganz neue Situation dadurch geschaffen, daß am
22. Jänner die große Zolltarif-Novelle der Regierung auch eine ganze Reihe neuer
Textilzoll-Erhöhungen brachte, insbesondere für bedruckte und gefärbte Baumwollstück¬
waren, für Krepp aus Kunstseide und Kunstseidegemischen, für Strümpfe aus marzeri-
sierter Baumwolle und Kunstseidegemischen, für Damenkonfektion, Wäschekonfektion
und Trikotagen. Da die Zollsätze zum Teil mehr als verdoppelt sind, darf man nunmehr
eine gewisse Schutzwirkung v'on ihnen zugunsten der palästinensischen Industrie erhoffen.
Daher hat soeben die große Seidenweberei »Moshi« in Ramath-Gan, die im Sommer
1935 wegen des japanischen Dumpings stillgelegt worden war, ihren Betrieb in vollem
Umfange wieder eröffnet.

Leder Die Schwankungen der internationalen Tendenz griffen auch auf den Palästina-
Markt über. In letzter Zeit notierten loko pro Quadratfuß (930 Quadratzenti¬

meter) Chevreaux —,065 (Vormonat: —,070) £P, Lackleder und Boxkalf etwa —,060



(—,065) £P,* Rindbox—,045 bis —,050 (über —,050) £P, ferner pro südpalästinensische
Occa (1,442kg). Sohlenleder -,200 bis —,215 (—,210 bis -,220) £P. Trotz der
Steigerung des Bedarfes durch die Regenzeit kamen die bisherigen Saisonumsätze doch
nicht ganz an den Vorjahrsumfang heran, da das Publikum infolge der verschlechterten
Erwerbsverhältnisse sowohl mit Schuh-Reparaturaufträgen als auch mit Schuh-Neuein-
kaufen sichtbar zurückhält.

Höh Der Umsatz in Zitrus-Kistenholz ist vorläufig noch sehr lebhaft, da die dies¬
jährige Zitrus-Verschiffung quantitativ die ursprünglichen Vermutungen wohl

nicht unerheblich übertreffen wird. Auf der anderen Seite sind neue Anregungen für
das Bauholz- und Möbelholz-Geschäft nicht zu verzeichnen. Auch die kürzlich in
Kopenhagen beschlossene und in Berlin unterzeichnete internationale Holz-Exportkon-
yention hat keine Befestigung des Marktes bewirken können, da wichtige Holzprodu¬
zenten in Norwegen, Estland, Lettland und Litauen außerhalb der Konvention geblieben
sind. Daher ist in Palästina das Preisniveau der beiden Vormonate nur noch knapp
aufrechtzuerhalten und wird schon hier und dort wesentlich unterboten.

. Soeben hat die Regierung in der Zolltarif-Novelle vom 22. Jänner die Sätze für
Möbel bedeutend hinaufgesetzt, wovon man sich neue Anregung für die einheimische
Möbelindustrie verspricht.

Um der gegenwärtigen Lage des palästinensischen Bau¬
marktes Rechnung zu tragen, ist der offizielle Preis des

Zement und Baukeramik

einheimischen»Nesher«~Zementsam 20. Jänner von 2,720 £P pro Tonne auf 2,620 £P
herabgesetzt worden; Als Konkurrent tritt nach wie vor zumeist jugoslawische Ware
in Erscheinung. Was das palästinensische »Shimshon«-Projektbetrifft, so bemüht man
sich gegenwärtig um einen neuen Weg zur Finanzierung, ebenfalls unter Mitwirkung
deutsch-jüdischer Transfer-Gelder. Baukeramik ist bei nachgebenden Preisen reichlich
angeboten; pro 100 Stück loko begnügen sich gegenwärtig österreichische, tschecho¬
slowakische und ungarische Kacheln in erster Sorte mit —,650 (Vormonat: — ,680).£P
und in zweiter Sorte mit —,600 (Vormonat: —,630) £P.

In der palästinensischen Silikat-Ziegelindustrie,die bekanntlich in der Baustoffver¬
sorgung des Landes eine große Rolle spielt, ist im Berichtsmonat ein wichtiger organi¬
satorischer Schritt erfolgt; drei Fabriken, die »Silicate Works Cooperative, Ltd.« in
Tel Aviv, die »Silicate Bricks Manufacturers, Ltd.« in Rischon-le-Zionund die »Hawak,
Ltd.« in Nachlath-Jehuda, haben ein gemeinsames Verkaufssyndikat mit dem Sitz in
Tel Aviv errichtet und den Verkaufspreis einheitlich auf 2 £P pro 1000 Stück frei
Baustelle festgesetzt.

Da der internationale Markt sich in letzter Zeit, vor allem nach der Ver¬
längerung der seit August 1935 geltenden englischen Zollsätze über den

Eisen

Jänner hinaus, ziemlich stetig zeigte, so ist auch in Palästina keine wesentliche Ver¬
änderung des Preisniveaus für Eisen und Eisenprodukte gegenüber dem Vormonat zu
bemerken. Lagerhaltung Und Umsatz spiegeln die Einschränkung des Baumarktes wider.
Die Badewannenfabrikation der Haifaer Kremener-Werke für 1936 ist auf Grund einer
Vereinbarung mit dem internationalen Badewannen-Kartell auf 10.000 Stück normiert
worden; somit wird in diesem Jahre bereits rund die Hälfte des palästinensischenBade¬
wannenbedarfes unter sicherem Preisschutz aus einheimischer Erzeugung gedeckt
werden.

Am 22. Jänner hat die Regierung im Rahmen der Zolltarif-Novelle auch neue
Schutzmaßnahmen für die einheimische Eisenwarenerzeugung getröffen, insbesondere
zugunsten der Herstellung von Gußeisen-Erzeugnissen, von Bolzen und Schrauben-



muttern, von Eimern, von Drahtgeflechten,von Nägeln, Schrauben und sonstigen Klein"
eisenwaren, sowie von Eisen- und Stahlmöbeln. Anderseits ist unter dem Gesichts¬
punkt der leichteren Rohstoffversorgung die Einfuhr von warmgewalztem Stahldraht
auf die Zollfreiliste gesetzt worden.

Nichteisenmetalle Die Schwankungen des internationalen Metallmarktes in letzter
Zeit, insbesondere die Preisverluste von Zink, Zinn und Blei,

bestärkten den Palästina-Markt weiterhin in seiner vorsichtigen, nicht über die Grenzen
des unmittelbaren Bedarfes hinausgreifenden Einkaufsdisposition. Was die Entwick¬
lung der metallverarbeitendenIndustrie angeht, so hat nunmehr am 16. Jänner auf dem
Haifa-Bay-Gelände die Grundsteinlegungzum Kabeldraht-Werk der »Palestine Electro
Wire Co., Ltd.« stattgefunden, während die Realisierung des Projektes des Kupfer-
und Messing-Walzwerkes, das bekanntlich die »Levant Rolling Mills, Ltd.« in gleicher
Gegend zu errichten gedachten, vorläufig noch auf sich warten läßt.

Die Zolltarif-Novelle der Palästina-Regierung vom 22. Jänner hat auch für die
Metallindustrie wichtige begrüßenswerte Neuerungen gebracht, einesteils die Zollbe¬
freiung von unverarbeitetemZink und Blei (in Barren), andernteils erhöhten Zollschutz
auf Aluminiumwaren,Elektrobeleuchtungs-Zubehöraus Metall, Kochapparate.

Palästina-Gründungen im Jänner 1936* Von Dr. J. Adler, Tel Aviv.
Die palästinensische Gründungstätigkeit übertraf im Jänner 1936, an der Zahl der

amtlieh neu registrierten Firmen gemessen,den Vormonat um 11.9%.
Dezember Jänner

Eintragungen 1935 1936
Genossenschaften (»Co-operative Societies«) ..... 15 19
Aktiengesellschaften (»Companies«)........ 7 —
Offene Handelsgesellschaften (»Partnerships«) .... 61 75
Kommanditgesellschaften (»Limited Partnerships«) . . 1
Firmeneintragungen insgesamt.......... 84 94

Genossenschaften
Bei den neuen Genossenschaften handelte es sich dies¬
mal durchwegs um jüdische Gründungen, und zwar 5 indu-

strielle Produktivgenossenschaften(1 Blechwarenfabrik in Tel Aviv, i Mineralwasser¬
fabrik in Tel Aviv, 1 Schuh warenfabrik in Jerusalem, 1 Holzbearbeitungsfabrikin Haifa,
1 Fabrik für Zitrus-Nebenprodukte in Rechowoth), weiterhin 3 allgemeine Landwirt¬
schaftsgenossenschaften(je 1 in Ain-Charod, in Kfar-Nachman-Sirkinund in Metullah).
2 landwirtschaftlicheSiedlungen (je 1 in Rechowoth und in Kfar-Saba), 2 vorstädtische
Siedlungen (je 1 in Haifa und in Tel Aviv), 2 Konsumvereine (je 1 in Kalliah am
Toten Meer und in Jarkona), 1 Ärzte-Genossenschaftzum Betrieb einer Poliklinik (in
Tel Aviv), 1 Lehrer-Genossenschaftzum Betrieb eines Gymnasiums (in Haifa), 1.Was¬
sergenossenschaft (in Kfar-Saba), 1 Gütertransport-Kooperative (in Tel Aviv) und
1 Autobus-Kooperative (in Bajith-we-Gan).

Aktiengesellsc haften
Neue Aktiengesellschaften wurden im Berichts¬
monat nicht registriert, während es im Vormonat 7 mit einer

Summe der Aktienkapitalien von 21.010 £P gewesen waren.

Kapitalerhöhungen
Ebenso fanden im Berichtsmonat keine Kap.i t al erhöhun-
gen bestehender Aktiengesellschaften statt,

gegenüber 2 mit 120.000 £P Gesamterhöhungssummeim Vormonat.
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