
je eine Pionier- und Telegraphen-Kompagnie f ormiert sind. Keine
andere Armee Europas besitzt heute ein so geschultes, seit
Jahren erprobtes und ausdauerndes Eiseribahnbau-Korps.

Die nötigen Bausteine werden überall an Ort und Stelle
gewonnen, das Holz von der muselmanischen Bevölkerung aus
freien Stücken, ohne jede Vergütung und ohne grosse Kosten
herbeigeführt. Unter solchen Umständen ist also begreiflich,
dass der Bahnbau unglaublich rasch vor sich ging und geringere
Mittel erforderte, als sonst irgend einer der Welt.

Der ganze Schienenstrang wurde aus Deutschland be¬
zogen. Kein Wunder also, dass besonders England neidisch
ist und — hierfür ist ja die Revaler Entrevue ein drastischer Be¬
weis — versucht, der Türkei in Mazedonien Schwierigkeiten zu
bereiten. Man hofft wohl an der Themse, dadurch den deutschen
Einfluss zu begrenzen. England und Frankreich blicken auch
überdies dem raschen Entwicklungsgänge der Türkei mit
scheelen Augen zu, sehen sie doch in der „deutschen, Anatö¬
lischen Eisenbahn" eine politische Gefahr, und vollends die
,.iHedschazbahn". England hält sie nicht mit Unrecht für eine
böse Konkurrenz des Suez-Kanals. Sowie einmal die geplante
Zweigverbindung nach Dschedda fertiggestellt ist, werden vor
allem Reisende und Frachten den kürzeren Landweg wählen,
wie ja andererseits die „Anatölische Bahn" dem Suez-Kanal die
ganze „indische Post" wegnehmen dürfte. Syrien, Palästina
und Arabien werden der Kultur eröffnet, Mesopotamien wird
nach tausendjährigem Schlafe die Schleusen seines ^Reichtums
auftun und ihn nach dem Abendlande ergiessen; neues Leben
vofri Bosporus bis Bagdad und nach dem Jemen, von der
Suiinamündung bis an das Delta des Euphratund Tigris. Welche
Perspektive für die Industrie und agrikole Welt, wenn die von
von der Natur so unendlich begabten Länder aus „Tausend und
einer Nacht", mit ihren jährlichen Doppelernten, den von christ¬
lichen Dichtern besungenen Reichtum Arabiens durch die Füll¬
hörner der Eisenbahn und Schiffahrt über das alte Europa aus¬
schütten werden.

M. F. Seidmann:*)

Die jüdische Arbeiterfrage in Palästina.
Die jüdische Arbeiterfrage ist eine reine Palästinafrage,

ist eine nationale Frage.
Sie ist nicht die Frage wegen Arbeit für Arbeiter — Arbeit

gibt es genügend; ist auch nicht die Frage wegen Arbeiter für

*) Wir entnehmen diese Arbeit, übersetzt von H. Jakob Frankel,
der Palästina-Zeitschrift „Serubabel", Lemberg, Lyktuska 33, deren Abonne¬
ment wir imsern Lesern empfehlen (2 Kronen pro Jahr, erscheint in
Yargon).
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diese Arbeit — Arbeiter sind auch genügend vorhanden, aber
diese Arbeiter sind nicht Juden, sondern Araber und die
Arbeitgeber sind nicht Araber, sondern Juden. Kurz gesagt:
Jüdische Herren, jüdische Kolonisten beschäftigen arabische,
also fremde Arbeiter!

Wollen wir nun in Palästina etwas erreichen, so können
wir dem nicht gleichgültig zusehen, wir können es nicht gut-
heissen, dass in unserem Zukunftsland die produktiven Klassen
Fremde sein sollen. Wir können es nicht zulassen, dass
andere unsere Felder bebauen, auf unseren ökonomischen
Gütern schalten sollen, weil Kvir uns dadurch schaden und
unsere Hoffnung auf die Zukunft viel kleiner machen. In Pa¬
lästina wraren stets jüdische Arbeiter, aber man hat es nicht
verstanden, sie als Arbeiter zu unterstützen, man hat die
Wichtigkeit dieser Aufgabe nicht erfasst.

Die ersten jüdischen Arbeiter kamen nach P., als die
Kolonisation ihren Anfang nahm und sie haben in den neu ge¬
gründeten Kolonien fleissig gearbeitet. Man hat alsbald gesehen,
dass die Lage dieser Arbeiter eine schlechte war und dass bei
solchen Verhältnissen es für dieselben unmöglich war im Lande
als A r b e i t e r sich fortzubringen. Die Mitglieder der russischen
„Chowewe Zion" sammelten Geld für den sog. Arbeiterfond,
aber ausserhalb Palästinas fand man keine Mittel diesen Ar¬
beitern als Arbeiter zu helfen, man suchte nicht ihre Exi¬
stenzbedingungen zu erleichtern, um sie dem Arbeiterstande
zu erhalten. Ausserhalb Palästinas hatte man das Geld vom
Arbeiterfond für andere Zwecke bestimmt und zwar begründete
man damit eine neue Kolonie „Kastinie", in welcher man dann
einige jüdische Arbeiter unterbrachte. Das für die Kolonie ge¬
sammelte Geld war aber zu wenig und gar bald mussten daher
einige Kolonisten dieselbe verlassen. Mit der Kolonie haben
sie auch das Land verlassen und sind nach Australien, Amerika,
Südafrika usw. ausgewandert. Im Jahre 1S98 gründete Baron
Rothschild eine Kolonie und besetzte sie mit einigen Arbeiter¬
familien; diese Kolonie verfügte über grössere Geldmittel; es
war daher möglich einige Arbeiter daselbst als Kolonisten anzu¬
siedeln — aber die jüdische Arbeiterfrage in P. wurde dadurch
nicht gelöst. Besser ist dieser Frage der Verein „Esra" näher
getreten; er hat es verstanden die Arbeiter dem Lande als
Arbeiter zu erhalten und zu diesem Zwecke hat er im Jahre
1SQ7 in der Kolonie „Rechovoth" fünf Häuser für die Arbeiter
erbaut. Er hat einigen Arbeitern je 10 Dunam Land über¬
wiesen; allein die Mittel des Vereins waren sehr beschränkt,
weshalb er nach dieser Richtung hin nichts weiteres leisten
konnte. Als nun die jüdische Presse sich der Arbeiterfrage
annahm und die Arbeiter selbst ihre traurige Lage schilderten,
da nahm die „Ika" sich derselben an — und schickte die
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Arbeiter aus Palästina hinaus. Sie gab den Arbeitern Geld
zur Auswanderung nach Australien. Nahezu 100 Arbeiter¬
familien verliessen damals (1906) Palästina auf Kosten der „Ika";
?00,000 Francs sollen für diesen Zweck verausgabt worden sein.
Wie viel hätte man mit dieser Summe im Lande selbst für die¬
selben Arbeiter leisten können!

Dies wollte die „Ika" nicht und so ist damals die jüdische
Arbeiterklasse aus P. fast ganz verschwunden. Auf allen jüdi¬
schen Kolonien beschäftigte man arabische Arbeiter; in Pethach
Tikwah allein 1500, so dass jeder Kolonist drei arabische Fa¬
milien ernährte. Nachdem man sich jetzt in vielen Kolonien
mit Orangen-Pflanzungen beschäftigt, ist die Frage der Schaffung!
und Erhaltung eines jüdischen Arbeitrestandes in P. noch viel
dringender geworden. Die Orangen-Pflanzungen sind sehr
teuer; ein Dunam kostet 700 bis 800 Francs, wovon 80 Proz.
auf die Arbeit entfallen. Deshalb erscheint es sehr wichtig,
dass diese grossen Summen statt in arabische in jüdische
Hände übergehen. Damit nun jüdische Arbeitskräfte in Pa¬
lästina sich halten können, müssen daselbst solche Bedin¬
gungen geschaffen werden, dass die Arbeitslöhne den jüdi¬
schen Arbeiter ernähren und vorwärts bringen. Der Arbeits¬
lohn für den jüdischen Arbeiter stellt sich wie folgt: Im Winter:
für Anfänger 1 Mark bis 1 Mark 15 Pfg. per Tag, für bessere
Arbeiter 2 Mark bis 4 Mark per Tag; im Sommer: für An¬
fänger 1 Mark bis 1 Mark 15 Pfg. per Tag, für bessere Arbeiter
2 Mark bis 2 Mark 50 Pfg. per Tag.

Die Entlohnung wäre nicht schlecht, wenn der Arbeiter
nicht alles erst aus dritter Hand kaufen und daher teurer be¬
zahlen müsste und zweitens, wenn in den Kolonien nicht billige
Wohnungen fehlen würden. Um nun ihre Lage zu verbessern,
haben die Arbeiter Konsum-Genossenschaften gegründet, wo¬
durch es ihnen ermöglicht ist, ihren Bedarf aus erster Hand, also
viel billiger zu decken. Das allein genügt aber nicht; man muss
ihnen auch, was sie nicht allein fertig bringen, billigere Wohn¬
stätten zu beschaffen helfen.

Zu diesem Zwecke hat sich jetzt eine Gesellschaft gebildet,
weiche unter dem Namen „A rb e ite r-H e i m s t ä t e n - G e-
nossenschaft" ihren Sitz in Jaffa hat und über welche Herr
Professor O. Warburg in Berlin W., Uhlandstr. 175 gerne jede
weitere Auskunft erteilt.

Pflicht eines jeden Juden und ganz besonders eines jeden
Freundes von Palästina ist es, diese Gesellschaft zu unterstützen.

Nicht mit Spenden — denn solche werden unsere ehrlichen
und stolzen Arbeiter nicht annehmen — wohl aber mit Teil¬
nahme an der Genossenschaft kann hier einer guten Sache zum
Erfoig verholfen werden.
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