
Iästina als eine Erlösung für die Judetmeit der Länder der Verfolgungen
Montefiore hat bei Jaffa die erste jüdische Bojare anlegen lassen, in Je¬
rusalem eine Siedlnug gegründet und eine Druckerei ins Leben gerufen.

Als Hundertjähriger erlebte er noch das Hervorbrechendes neuen
Zionsgedankens und die Gründung der ersten Kolonien.

Als lebendiges Denkmal wird seiner Erinnerung eine Landspende
gewidmet, die den Namen „Maskeret Möschen* trägt und die Errichtung
jüdischer Arbeiterheimstättenin Palästina zum Zwecke hat.

*Ä

Erwerbsaussichten für jüdische Einwanderer in
Palästina.

Zusammengestellt vom Palästina-Amt in Jaffa.
I. Erwerbsaussichten in der Landwirtschaft.

Die Landwirtschaft ist derjenige Erwerbszweig in Palästina, in dem
Juden in unbeschränkterZahl ihie Existenz finden können. Je nach Ver¬
mögen, Alter und Familienstand(verheiratet oder unverheiratet) ergeben
sich folgende Möglichkeiten:

I. Leute ohne Vermögen
können als Arbeiter Beschäftigung ei halten; entweder in den Pflanzungs¬
kolonien in Judäa oder in den Ackerbaukolonien in Galiläa. Anfangs wer¬
den die Arbeiter nur tageweise beschäftigt, später können sie auch monate¬
weise angestellt werden. Da die Arbeit ziemlich schwer ist, eignen sich
nur junge, kräftige Leute dazu. Die tägliche Arbeitszeit betlägt
r.cht Stunden. Als Lohn erhält der Arbeiter im Anfange ungefähr 1.25 Francs
(120 K, 50 Kopeken) pro Tag; geübten Arbeitern wiid später bfs zu
2 Francs (1.90 K, 80 Kopeken) gezahlt. Bei 25 Arbeitstagen im Monat ver¬
dient also der Arbeiter im Anfange 32 Frcs., später bis zu 50 Frcs. Dieser
Arbeitslohn reicht zum Unterhalt für eine Familie nicht aus, denn eine
Familie von Mann, Frau und zwei Kindern braucht zum Unterhalte 75 Frcs.
monatlich, nämlich 15 Frcs. für Wohnungsmiete und 60 Frcs. für Nahrungs¬
mittel; ein unverheirateter Arbeiter kann jedoch mit dem Lohn aus¬
kommen, da der Lebensunterhalteines unverheiratetenArbeiters sich mit
40 Frcs., im Notfalle auch etwas billiger bestreiten läßt.

Es ist dringend wünschenswert, daß der Einwandererwenigstens
100—200 Frcs. mitbringe, damit er für die erste Zeit, wo er noch wenig
verdient und zeitweilig ohne Arbeit ist, über einen Reservefonds verfüge.

Arbeiter, welche einige Jahre in der Landwirtschaft in Palästina
tätig gewesen sind und sich als tüchtig bewährt haben, haben Aussicht,
Stellen als Aufseher oder Verwalter zu bekommen oder von einer jüdi¬
schen Kolonisationsgeseifschaft als Pächter oder Kolonisten angesiedeltzu
werden und so zur Familiengründung und Selbständigkeitzu gelangen.

II. Leute mit einigen tausend Francs Vermögen
können ebenfalls nur als Arbeiter ihre Existenz finden. Sie haben
jedoch die Möglichkeit, die zum Unterhalt einer Familie notwendige Summe
von etwa 75 Frcs. monatlich zusammenzubringen, denn außer dem Arbeitslohn
von 35 -50 Frcs., den sie selbst erhalten, können sie die Arbeitekraft der
Frau und der Kinder im Hause ausnützen und zwar in folgender Weise:

a) durch Geflügelzucht. Die Anlage eines Hühnerhofes mit 100 bis
200 Hühnern kostet bis 1C00 Frcs., und es lassen sich daraus nach einiger
Zeit durch den Verkaut von Eiern und Hühnern 20—30 Frrs n----^Vh
verdienen.
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b) Durch Haltung von Kühen. Die Einrichtungeines Stalles für 3 bis
4 Kühe, mit den notwendigen Geräten für Butter- und Käse-Bereitung,
kostet, wenn man den Stall pachtet, bis 10C0 Frcs., wenn man den
Stall selbst baut, bis 2000 Frcs. Eine gute Kuh kostet zirka 300 Frcs. und
ergibt bei sorgfältiger Pflege durch Verkauf von Milch, Butter und Käse
einen monatlichen Verdienst von etwa 10 Frcs.

c) D'jrch Anbau von Gemüse, z. B. Tomaten, Blumenkohl, Kar¬
toffeln, Zwiebeln usw. Die Gemüsezucht (und eigentlich auch die Milch¬
wirtschaft und Geflügelzucht)kann allerdings nur dann in richtiger Weise
erfolgen, wenn man ein eigenes Häuschen mit Garten und Brunnen errichtet,
was zirka 4000 Frcs. kostet Dafür erspart die Familie die Wohnungs¬
miete und kann aus dem Verkauf des Gemüses 20 Frcs. monatlich und
mehr verdienen.

III. Leute mit zirka 15.000 Frcs. Vermögen
haben zwei Möglichkeiten:

1. Sie können sich als Kolonisten ansiedeln und Ackerbau (Körner,
bau) treiben. Da es in Palästina nur in sehr seltenen Fällen möglich ist
Land zu pachten oder gegen langjährige Ratenzahlungenzu erwerben,
muß der Kolonist das Land gegen bar kaufen und folgende Aufwendungen
machen:
200-250 Dunam Land (20-25 ha) ä 30-40 Frcs. . 6.000-10.000 Frcs.
Haus mit .Stall .............. 3.000 4.000 „
Lebendes und totes Tnventar......... 1.500 2.000 „
Saatgut und Lebensunterhalt bis zur ersten Ernte . 1.500— 2 PCO „

12.000-18.000 Frcs.
Körnerbaukolonien sind die galiläischen und in Judäa Chedera, Ekron,

Artuf, Katra und Kastinie. In einigen dieser Kolonien gibt es hin und
wieder noch etwas Boden zu kaufen. Außerhalb der judischen Kolonien
ist es dem einzelnen unmöglich, Boden zu kaufen, weil die Kaufverhand¬
lungen sehr schwierig und auch nur größere Landstücke von einigen
tausend Dunam zu kaufen sind. Für Ankauf von Land außerhalb der jüdi¬
schen Kolonien müssen sich wenigstens 20—30 Leute zu einer Gesellschaft
vereinigen.

Auskunft über Ankauf von Land erteilt das Palästinaamt in Jaffa.
Ein Kolonist, der 250 Dunam Ackerbodenbesitzt kann davon, wenn

er fleißig und tüchtig ist, zirka 1500 Frcs. bis 2000 Frcs. Gewinn im Jahre
haben. Dieser Betrag reicht zum anständigen Lebensunterhalteiner Familie
in einer Kolonie bei bescheidenen Ansprüchenaus.

Da der Körnerbau nur dann rentabel ist, wenn der Kolonist selbst
mitarbeitet und die Landwirtschaft versteht, eignet er sich nur für kräftige
Leute, die körperliche Arbeit im heißen Klima ertragen können und
wenigstens einige landwirtschaftliche Kenntnisse besitzen.

2. Leute, welche nichts von Landwirtschaft verstehen und an schwere
körperliche Arbeit nicht gewöhnt sind, sollen bei einem Kapitale von
15.000 Frcs. sich nicht mit Körnerbau, sondern mit Pfanzungenbeschäftigen.
Da es aber nur wenig Pflanzungen zu kaufen gibt, die bereits Frucht
tragen, so muß die Pflanzung erst neu angelegt werden. Dies geschieht
am besten in der Weise, daß durch Vertrag die Anlage der Pflanzung einer
Gesellschaft oder einem Kolonisten in Palästina übertragen wird und der
Einwanderer erst dann nach Palästina kommt, wenn die Pflanzung schon
Frucht trägt. Denn wenn der Einwanderer selbst die Pflanzung anlegen
wollte, so würde er in den 5 bis 6 Jahren, bis die Pflanzung Erträge
liefert, den größten Teil seines Kapitals für seinen Lebensunterhalt
aufzehren.

Für 15.000 Frcs. lassen sich 120—150 Dunam mit Mandeln, Euka¬
lyptusbäumen und Oliven bepflanzen und sobald die Pflanzung Ertrag
liefert (bei Mandeln und Eukalyptus nach 5 bis 6 Jahren, bei Oliven nach
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& bis 10 Jahren)- kann man vom Dunam 15. bis 20 Frcs. Nettoverdienst
rechnen.

. Alle Einzelheiten über die Anlage, die Kosten und die Erträge von
Pflanzungen sind vom Palästinaamt in Jaffa in einer besonderenBroschüre
zusammengestellt worden, die auf Wunsch an Interessenten unentgeltlich
versandt wird.

4. Leute mit 25.000 Frcs. Vermöge n.
können eine gemischte Wirtschaft (Körnerbau und Pflanzungen)
einrichten, u. zw. in folgender Weise:

1. Als Hauptwirtschaft Körnerbau auf 200—259. Dunam mit Haltung
einiger Milchkühe und daneben auf 100 Dunam Pflanzung von Mandeln,
Eukalyptus, Oliven. Dies empfiehlt sich für Leute, die sofort nach Palästina
kommen wollen, deshalb sofort Erträge haben müssen, wie sie der Körner¬
bau liefert, und imstande sind, körpe'lich zu arbeiten.

2. Als Hauptwirtschaft eine Pflanzung von 200 Dunam Mandeln,
Eukalyptus, Oliven, deren Anlage durch Vertrag einer Gesellschaft oder
einem Kolonisten in Palästina übertragen wird und daneben Körnerbau auf
100 Dunam. Dies empfiehlt sich für Leute, die noch 4—5 Jahre in Europa
bU-iben wollen und in Palästina keine schwere körperliche Arbeit leisten
können.

Die gemischte Wirtschaft bietet den Vorteil, daß man in Jahren,
wö das Getreide mißrät, gute Erträge von den Pflanzungen haben kann,
und umgekehrt. Außerdem gibt die gemischte Wirtschaft das ganze Jahr
hindurch ziemlich gleichmäßig Beschäftigung, während der Kolonist, der
nur Pflanzungen besitzt, mehrere Monate im fahre keine Arbeit hat.

5. Leute mit ca. 60.0C0 bts 80.C0Ö Frcs. Vermögen
können: 1. eine Orangenpflanzung auf 60 bis 70 Dunam anlegen. Eine
solche Pflanzung erfordert 50.000 bis 69.000 Frcs., wozu noch etwa 12.000
bis 20.000 Frcs. für den Lebensunterhalt auf 6 bis 7 Jahre kommen. Nach
6 b ;s 7 Jahren trägt die Pflanzung Frucht und bringt dann 6000 bis
8000 Frcs jährlich.

2. eine Gutwirtschaft mit Körnerbau auf etwa 500 Dunam und
Mandel- und Olivenpflanzungen auf 150 bis 200 Dunam errichten. Auch
hiervon läßt sich ein Einkommen von 6000 bis 8000 Frcs. erzielen, näm¬
lich 3000 bis 40G0 Frcs. vom Körnerbau und ebensoviel von den Pflan¬
zungen, sobald diese nach 5 bis 6 Jahren Frucht tragen.

II. Erwerbsaussichten in Handwerk und Industrie.
Die geringen Bedürfnisse der einheimischen Bevölkerung und die

Beschränktheit des lokalen Marktes einerseits, der verhältnismäßigniedrige
Zoll (11% des Wertes für sämtliche Produkte) anderseits, der den Import
der in den Zentren des europäischen und amerikanischen Großbetriebs
hergestellten Piodukte sehr erleichtert, halten die Entwicklung des Handr
werks und der Industrie in Palästina auf.

Gerade jene Handwerkszweige, in denen die Juden Osteuropas
zahlreich vertreten sind,, an. erster Stelle das Schneider- und Schuster¬
handwerk, sind in Palästina schon ziemlich überfüllt. Neuen Einwanderern
bieten diese Berufe kaum Aussicht auf Erwerb. Eine Ausnahme bilden
besonders geschickte und tüchtige Handwerker, welche stets
Beschäftigung finden, und zwar nicht auf Kosten der im Lande bereits
wirkenden jüdischen Berufsgenossen, sondern indem sie neue Kunden¬
kreise erwerben und mit ihrer guten Arbeit ausländische Fabrikate ver¬
drängen. So könnten z. B. mehrere tüchtige Damenschneider in Jaffa,
Haifa und Jerusalem wahrscheinlich Erwerb finden.

Klempner, Schmiede, Schlosser, Uhrmacher, Goldschmiede, Glaser
sind ebenfalls bereits .ziemlich zahlreich vertreten, sowohl unter den alt¬
eingesessenen sephardische i, wie unter den in den letzten Jahren einge¬
wanderten europäischen Juden und unter den Arabern, die beispielsweise
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als Klempner gut und sehr billig arbeiten. Vereinzelt können Handwerker,
in diesen Berufen noch Beschäftigung finden, müs en aber wenigstens
"etwas Geld mitbringen, um über die schwere Anfangszeit hinwegzu-;
kommen.

Tischler haben infolge der starken Bautätigkeit viel Beschäftigung,
und gute Tischler werden auch weiterhin ihre Existenz finden. Der Tag¬lohn i>t 3—4 Frcs.

Ebenso gibt es für Bauhandwerker, insbesondere Maurer und Stein-
hauer Beschäftigung, da diese beiden Berufe unter den Juden Palästinas
wenig verbreitet sind, so daß die infolge der regen Bautätigkeit ziemlich
große Nachfrage nach jüdischen Maurern und Steinhauern nur teiweise
befriedigt werden kann. Tüchtige Maurer und Steinhauer können 4—6 Frcs.
täglich verdienen.

Bäcker ,mit. guter Vorbildung könnten . als Gesellen 70—80 Frcs.
monatlich verdienen. Bäcker mit einem Kapital von 4000 - 6000 Frcs..
könnten noch in der einen oder anderen Stadt Palästinas Erwerb finden,
wenn sie gute Backwaren zu liefern imstande sind.

Einige Barbiere mit europäisch gut eingerichteten Friseur- und
Rasierladen könnten wahrscheinlich in Jaffa, Jeiusalem und Haifa noch
ihr. Brod verdienen.

Was die Großindustrie anbetrifft, so haben bei dem niedrigen Zoll^
satze in erster Reihe jene Industrien Aussicht auf erfolgreiche Konkurrenz
mit dem Auslände, welche das Rohmaterial hier im Lande vorfinden. Als
aussichtsreich sind daher zunächst diejenigen Industriezweige zu be¬
zeichnen, die eine Verwertung der Landesprodukte bezwecken (wie z. B.
Mühlenindustrie, Frucht- und Gemüsekonservenfabrikation,Oel- und Seifen¬
fabrikation u. dg!.).

An zweiter Stelle sind verschiedene Arten Transportunternehmungen,
wie Bahn-, Automobil-, Tramway-, Omnibus- u. dgl., ebenso wie Tele¬
phonanlagen,.Errichtung von Seebadeanstalten und Bau von Straßen als
voraussichtlich rentable Unternehmungenzu bezeichnen. Alle Art Kommu-
nikationsunterhehmunacenwerden nicht nur infolge der zu erwartenden
Entwicklung des Landes sich als rentabel erweisen, sondern auch viel
zur Hebung des Fremdenverkehrs beitragen. Mehrere dieser Projekte
werden zurzeit teils von Gesellschaften, teils von privaten Interessenten
studiert.

Im allgemeinen muß man sagen, daß für die meisten neuen Indu-
strieprojekte, die nur mit großem Kapital sich durchführen lassen, gene¬
relle Auskünfte nicht genügen. Diejen gen, die ernstlich für solche Unter¬
nehmungen sich interessieren, müssen an Ort und Stelle persönlich und
mit Hilfe technischer Sachverständiger die Bedingungen der b treffenden
Industrie prüfen. In vielen Fällen sind auch theoretische Feststellungen
unzureichend und können einen praktischen, wenn auch ganz im kleinen
durchgeführten Versuch nicht ersetzen.

III. Erwerbsaussichten in Handel und Verkehr.
Im palästinensischen Handel sind die Erwerbsaussichten für neue

Einwanderer ziemlich gering.
Der noch wenig entwickelte Engroshandel ist zum großen Teil

in den Händen der Araber und der sephardischen Juden, mit welchen
der aus Osteuropa einwandernde Jude in den ersten Jahren kaum kon¬
kurrieren kann, da er die Landesverhältnisse und die Landessprache (das.
Arabische) nicht kennt.

Kaufmännische Bureaus sind nur in geringer Zahl vor¬
banden und Stellen für kaufmännische Bureauangestellte gibt es deshalb
nur wenige. Mittellose junge Kaufleute sind deshalb dringend zu warnen,
ohne vorherige genaue Erkundigung, ob für sie offene Stellen vorhanden
sind, nach Palästina zu kommen. Am meisten Aufsicht bei Besetzung
offener Stellen haben Korrespondenten, die das Französische beherrschen;
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daneben wird auch die Kenntnis der hebräischen, englischen oder deut¬
schen Sprache verlangt. Das Gehalt schwankt von 60 bis 250 Franc*
monatlich.

Im Detailhandel sind durch die große Einwanderungaus Ost¬
europa, die hi den letzten Jahren stattfand, alle Erwerbszweigeüberfüllt.
Ladenangestellte werden hur in sehr geringer Zahl gebraucht,und
die wenigen Stellen werden durch Leute in Palästina, die des Arabischen
mächtig sind und für sehr geringes Gehalt (30 bis 50 Frcs.) arbeiten,
besetzt.

hn Fuhrwesen können vielleicht noch Juden Erwerb finden,
entweder als Droschkenbesitzer in den Städten öder für Personenver¬
kehr über Land, insbesondere für Reiseverbindung mit den jüdischen
Kolonien.

Hotels sind zwar in den Städten und den größeren jüdischen
Kolonien bereits vorhanden, doch ist das Hotelwesennoch weiterer Aus¬
dehnung fähig. In einigen Städten, z. B. in Tiberias, hätten europäisch
eingerichtete, komfoi table und saubere Hotels Aussicht auf einen gioßen
Kundenkreis. Auch in einzelnen Kolonien besteht noch dasBedüifnis nach
kleinen und sauberen Hotels. Ebenso könnten Sanatorien und Erholungs¬
heime, die bisher in Palästina gar nicht vorhanden sind, an schönen Punkten
des Landes auf zahlreiche Besucher rechnen.

Badeanstalten für warme Bäder und Douchen könnten
an vielen Orten errichtet werden und einen bescheidenenVerdienst ab¬
werfen.

IV. Erwerbsaussichten in den höhern Berufen.
A e r z t e.

Für einige tüchtige Aerzte, insbesondere Spezialisten für Augen-
Ohren-, Frauen- und Kinderkrankheiten,dürfte in Palästina noch Platz
sein. In Jerusalem ist die Zahl der Aerzte hinreichend, da hit* die
Hospitäler aller Konfessionen konzentriert sind. In Haifa hat sich kürzlich
ein jüdischer Arct niedergelassen.Dagegen kommen für die Niederlassung
die Städte Tiberias und Saffed noch in Betracht. In den großen jüdischen
Kolonien gibt es bereits Aerzte, doch findet möglicherweise auch in einer
kleineren Kolonie ein Arzt bei bescheidenenAnsprüchen noch genügendPraxis.

Die türkische Gesetzgebungverlangt von einem Arzt, der in der
Türkei praktiziert, daß er vor einer Prüfungskommission in Konstantinopel
sein Examen ab'egt, doch wird diese Vorschrift nicht streng gehandhabt,
und es gibt in Palästina mehrere Aerzte, welche diese Prüfung nicht ge¬
macht haben. Immerhin gewährt die bestandene Prüfung den Behörden
gegenüber eine bessere Stellung. Die Prüfung bietet für denjenigen, der
in Europa sein Examen gemacht hat und der französischen Sprache mächtig
ist, keine Schwierigkeit.

Für Piüfungsgebührenund für die Kosten eines, etwa zweiwöchent¬
lichen Aufenthalts in Konstantinopel sind ungefähr 600 Frcs. erforderlich.

Aerzte, die bereits einige Zeit in Palästina sind und sich hier be¬
kannt gemacht gemacht haben, haben Aussicht, in einem Hospital oder in
einer jüdischen Kolonie mit einem Gehalt von 2000 bis 4000 Frcs. und
dem Rechte der Ausübung von Privatpraxis angestellt zu werden. Dagegen
ist eine solche Anstellung von Europa aus auf brieflichem Wege nicht zu
erlangen.

Apotheken sind in jeder Stadt und in fast jeder Kolonie vorhanden-
Heilpersonal kann in der hiesigen Bevölkerung gefunden werden. Als
Sprache ist für einen Arzt das Deutsche oder Jüdische ausreichend, da¬
neben ist die Kenntnis der französischen, hebräischen und arabischen
Sprache erwünscht

Die Gebühren für eine Konsultation in der Sprechstundebetragen
1.— bis 1.50 Frcs., für einen Besuch im Hause 2.— bis 4.— Frcs.
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Zahnärzte.
Die Aussichten für Zahnärzte sind zurzeit nicht günstig. Es gibt" in

jeder Stadt mit größerer jüdischer Bevölkerung mehrere arabische und
jüdische Zahnärzte, letztere meistens mit russischem Zahnarztdiplom.

In den jüdischen Kolonien gibt" es keine Zahnärzte, und es ist auch
zweifelhaft, ob in einer Kolonie ein Zahnarzt seine Existenz finden wird,
da die größte jüdische Kolonie nicht mehr als 1000 bis 1500 Einwohnerenthält.

Die Mundpflege findet bei der palästinensischen Bevölkerung noch
wenig Verständnis. Immerhin ist es nicht ausgeschlossen, daß ein Zahnarzt
in Jaffa oder Haifa noch seine Existenz finden kann.

Ein Diplom für die Ausübung zahnärztlicher Praxis wird von der
Regierung nicht verlangt. '

Architekten. •
Die Bautätigkeit ist in Palästina sehr rege. Die Hospitäler, Schulen,

Gotteshäuser vermehren sich von Jahr zu Jahr, und auch Privathäusei,
allerdings meist kleine, wenig kostspielige Häuser, werden in großer Zahl
gebaut. Bisher sind für große Bauten besondere Architekten aus Europa
"berufen worden, während Privatleute ihre Häuser meist ohne Hilfe eines
Architektendurch hiesige Maurermeisterbauen lassen. Indessen würde ein
tüchtiger, erfahrener Architekt in Jaffa, Haifa oder Jerusalem wahrscheinlich
doch von vielen Bauunternehmernzu Rate gezogen werden und könnte
sich eine auskömmliche Existenz verschaffen Bisher gibt es nur in Jeru¬
salem und in Galiläa je einen Juden, welche Architekten-Arbeitenüber¬
nehmen.

Chemiker
haben zurzeit in Palästina keine Aussicht auf Existenz, falls sie kein eigenes
Kapital haben. Leute mit 10X00 bis 20.000 Frcs. Kapital könnten dagegen
durch die Fabrikation von Droguerien, ätherischem Oel und durch die Her¬
stellung von Eis auf. einer modernen Eismaschinevoraussichtlich ihr Aus¬
kommen finden.

Technikerundingenieure.
Techniker und Ingenieure werden bei der bisherigen geringen

industriellen Entwicklung Palästinas nur in sehr geringer Zahl gebraucht.
Techniker und Ingenieure sind angestellt:

a) beim Bau der projektierten oder bereits im Bau befindlichen
Eisenbahnen. Anstellung durch die türkische Regierung je nach Bedarf.
Die meiste Aussicht auf Anstellung haben Ottomanen, Franzosen oder
Deutsche. Kenntnis der französischen Sprache erforderlich.

b) in den Maschinenfabriken von Stein und Wagner in Jaffa und
der Fabrik Athid in Haifa. Augenblicklich keine Vakanz. Der Bedarf an
Ingenieuren und Technikern wird steigen, sobald die zahlreichen Projekte
für künstliche Bewässerung, Gas- und elektrische Beleuchtung, Tramways,
Kleinbahnenund Chausseebauten ihrer Verwirklichung näher rücken. Vor¬
läufig finden Ingenieure und Techniker ohne eigenes Kapital in Palästina
noch kein geeignetes Tätigkeitsfeld.

Tierärzte.
Für einige tüchtige Tierärte bietet sich in Palästina aller Voraussicht

nach noch die Möglichkeit einer Existenz. Es gibt bisher in Palästina nur
einen jüdischen Tierarzt in Chedera und einen von der türkischen Re¬
gierung angestellten Tierarzt, der aber anscheinend nur sehr selten in die
landwirtschaftlichenKolonien kommt. Da der Viehbestand sowohl in den
deutschen wie auch in den jüdischen Kolonien nicht unbeträchtlichist und
Viehkrankheitenziemlich häufig sind, dürfte sowohl in Judäa wie in Ober-
und Untergaliläa für je einen Tierarzt genügend Beschäftigung vorhanden
sein. Allerdings wird dem Tierarzt im Anfang die ziemlich schwere Auf¬
gabe zufallen, die Kolonisten durch die Praxis von der Wichtigkeit einer
rechtzeitigen tierärztlichen Behandlung zu überzeugen. Wenn dies gelingt,

191



werden sich wahrscheinlich die jüdischen Kolonien auch zur Anstellung
von Tierärzten gegen festes Gehalt entschließen. Es ist möglich, daß die
jüdischen Kolonisationsgesellschaftenhierzu eine Beihilfe gewähren. Da¬
gegen ist es ausgeschlossen, daß die jüdischen Kolonien schon jetzt auf
brieflichem Wege einen Tierarzt aus Europa engagieren. .

Juristen
haben nur dann Aussicht auf Praxis, wenn sie des türkischen Rechtes und
der türkischen und arabischen Sprache mächtig sind.

V. Frauenberufe.
Kindergärtnerinnen

werden für die in letzter Zeit an Zahl und Bedeutung immer mehr zu¬
nehmenden Kindergärten in erheblicher Anzahl verlangt, doch wird der
größte Teil der Stellungen durch Mädchen aus der palästinensischenBe¬
völkerung selbst besetzt. Die größte Zahl der palästinensischen Kinder¬
gärten wird vom Hilfsverein der Deutschen Juden in Berlin, Steglitzer-
straße 12, unterhalten. Es empfiehlt sich für die Bewerberinnen, zunächst bei
diesem Verein anzufragen, ob offene Stellen vorhanden sind. Die aus¬
schließliche Sprache in den Kindergärten ist das Hebräische, dessen
gründliche Kenntnis für die Kindergärtnerinnenunentbehrlich- ist.

Krankenpflegerinnen.
Es gibt in Jerusalem mehrere Hospitäler und in Jaffa, Saffed und in

den jüdischen Kolonien Rischon le Zion und Sichron Jacob je ein jüdi¬
sches Hospital. Ein Hospital in Jerusalem und das Hospital in Jaffa haben
bereits in Europa ausgebildete Krankenschwestern,die übrigen Hospitäler
noch nicht. Bei dem • einen oder dem andern Hospital werden einige
kräftige, gesunde Krankenpflegerinnen bei bescheidenen Ansprüchen vor¬
aussichtlich noch eine Stellung finden können. Außer freier Wohnung wird
eine monatliche Vergütung von zirka 50 Frcs. gewährt.

Als Sprache ist die jüdische oder deutsche ausreichend, doch ist
die Kenntnis der hebräischen, französischen und arabischen Sprache
wünschenswert.

Lehrerinnen.
Europäisch gebildete Lehrerinnen sind an folgenden palästinensi¬

schen Schulen angestellt:
1. An der Mädchenschuleder Alliance Israelite Universelle in Jeru¬

salem; Unterrichtssprache: Französisch.
2. An der Evelyn of Rothschild Schoo! for girls in Jerusalem; Unter¬

richtssprache: Englisch.
3. An der Mädchenschule des Odessaer Komitees in Jaffa; Unter¬

richtssprache: Hebräisch.
4. An der Mädchenschuledes Hilfsvereins der Deutschen Juden in

Jerusalem; Unterrichtssprache: Deutsch und Hebräisch.
Auch an einigen Knabenschulenoder gemischten Schulen, wie z. B.

dem Hebräischen Gymnasium in Jaffa (Adresse: Gymnasia
Ibrith, Jaffa) sind Lehrerinnen für Elementarfächeroder fremde Sprachen
(Französisch, Deutsch) tätig.

Die Schulen der Alliance stellen fast ausschließlichsolche Lehrerin¬
nen an, die in dem Lehrerseminar der Ailiance in Paris ausgebildet
oder selbst aus einer Allianceschulehervorgegangen sind.

Die Evelyn of Rothschild School verlangt von ihren Lehrerinnen
die Beherrschung des Englischen und Religiosität im Sinne des traditio¬
nellen Judentums. Bewerbungen sind zu richten an die Leiterin Miss Annie
Landau in Jerusalem.

Die Mädchenschuledes Odessaer Komitees ist in jüdisch-nationalem
Sinne geleitet. Die Beherrschung des Hebräischen als Umgangssprache
ist für die Lehrerin durchaus erforderlich. Bewerbungensind zu richten
an den Leiter Dr. Turoff in Jaffa.
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- Die Mädchenschule des Hilfsvereins nimmt ihre Lehrerinnen vor¬
wiegend aus Deutschland (und Deutsch-Oesterreich).

Bewerbungen an den Hilfs7erem der Deutschen Juden in Benin,
Steglitzerstraße 12.

Alle obengenannten Schulen sind sechs- bis achtklassig, außer der
Unterrichtssprachewerden gewöhnlichnoch ein bis zwei andere Sprachen
gelehrt Die wöchentlicheStandenzahl einer Lehrerin beträgt zirka dreißig,
das monatliche Gehalt zwischen . 100 bis 200 Frcs. Wohnung und Be¬
köstigung in einer bürgerlichen Familie oder in einem mittleren Hotel
kostet bis zirka 100 Frcs. monatlich.

Ein Mangel an Lehrerinnen besteht augenblicklich nicht, doch
werden von Zeit zu Zeit durch Fortgang der jetzigen Lehrerinnen oder
Vermehrung der Klassen Stellungen frei. Es empfiehlt sich, in jedem
einzelnen Falle wegen einer Vakanz bei den oben bezeichneten Schul¬
leitern vorher anzufragen.

Weibliches Hauspersonal
ist sehr gesucht. Der Lohn schwankt zwischen 15 bis 30 Frcs. monatlich.
Kindermädchen, Haasmädchen und Köchinnen können jederzeit Stellung
bekommen.

Schneiderinnen und Modistinnensind noch wenige vorhanden und
können in den Städten und den größeren Kolonien Beschäftigung finden.
Sie müssen allerdings für die schwierige Anfangszeit wenigstens einige
100 Frcs. Reservekapital haben.

VI. Die Kosten der Lebenshaltung in Palästina.
Die Lebenshaltung in Palästina kommt in Bezug auf die Kosten

ungefähr der Lebenshaltungin einer kleinen oder mittleren Stadt in Ruß¬
land oder Galizien gleich. Waren, die von Europa eingeführt werden
(Kolonialwaren und fast alle Industrieprodukte)sind etwas teurer, Früchte
und Gemüse im Durchschnitt etwas billiger. Im einzelnen stellen sich zur
Zeit in Jaffa die Preise für die wichtigsten Lebensmittel und Ge¬
brauchsartikelungefähr wie tulgt:
Weizenbrot aus europ. Mühlen........ 0.45 Frcs. per kg

„ arab. „ ........ 0.32 „ „ „
Roggenbrot, schwarzes............ 0.33 „ „ „
Mehl aus Weizen.............. 0.35— 0.48 ., „ „

» Roggen..............0.25— 028 „ „ „
Ochsenfleisch................ 1.60 1.85 „ „ .,
Scbaffleisch.................1.15 1.35 „ „ „
Hühner (lebendes Gewicht).......... 1.40 „

„ (geschlachtet und gerupft)....... 2.75 „
Fische (frische, aus dem Meere)....... 1.50 „

„ (russische, gesalzene) ........ 0.90 „
Eier, 10—20 Stück (nach Saison)....... 0.56
Milch, 1 Liter................ 0.40 „
Butter (beste)................ 4.00 - 5.00 „ „ „

„ (arabische) . •............. 1.80 2.00 „ „ w■
Zucker................... 0.50— 0.60 „ „ ,
Kaffee (mittlere Sorten) ........... 1.35— 1.60 „ „ „
Tee :................... 3.00- 10.00 „ „ ,
Chalwah (türkischer Honig)..........0.65— 1.00 „ ;.
Kokosfett.................. 1.60 -„ „
Speiseöl...................1.15- 1:30 „ „ „
Erbsen...................0.45- 0.58 „ „ „
Bohnen...................0.35— 0.58 „ „ ..
Linsen................... 0.35 „ „ „
Reis....................1.10- 1.65 „ „ „
Kartoffeln..................0.13— 0.18 „ „ „
Zwiebel................... 0.15 „ „ „
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Tomaten (je nach der Jahreszeit) ... . . . . 0.10— &5Ö Frcs. per kg
Oliven............... . . . . 035- 0L7O-'' * - „ „
Mandeln ................... 1.00 „ - „ „
Datteln.................. . 038 „
Nüsse : . , . ... ......... . . 035^ 0.65 '„ •'„ „
Weht . . . . . . . . . . . . .0.20- f.20 . ,- „
Kohle (Feuerungsmaterial) .0.10— 0.15 „ • „ „
Brennholz:.............. .0.05— 0.10 „ .. „■
Spiritus................... ©.70 '„ ,
Petroleum.................. 0.22 „ „

Die Wohnungsmieten betragen in den Städten
für eine Wohnung von einem Zimmer und Küche ca. 200 Frcs.

« „ zwei „ ., 3')0 „
„■ v „ drei :, „ • „ 450 „

und so fort für jedes Zimmer ungefähr 150 Frcs. mehr. In Safed, Tiberias
und den Kolonien sind die Wohnungsmieten etwas billiger. In den Hotels
kostet Logis und Pension bei längerem Aufenthalte, von 2-6 Frcs. pro
Tag, je nach der Güte des Hotels.

Kleidung ist billig, da während des größten Teils des Jahres
leichte Stoffe genügen und irgendwelcher Kleiderluxus nicht üblich ist.

X
Vom Jüdischen Nationalfonds.

Am 1. August fand eine Sitzung des Direktoriums des jüdischen
Nationalfonds statt, bei welcher einige wichtige Beschlüssebezüglich neuer
Aktionen in Palästina gefaßt wurden.

Ansiedlung von Bezalelarbeitern.
Das Palästinaamt in Jaffa unterbreitete der Sitzung folgenden

Vorschlag:
In der Filigranabteilungdes Bezalel arbeiten etwa 50 jüdische

Arbeiter — mit Ausnahme des Werkmeisters und seines Stellvertreters
ausschließlich Jemeniten; weitaus die meisten — Familienväter. Dieses
Atelier hat in kurzer Zeit einen ganz außerordentlichen Aufschwung ge¬
nommen. Es ist dies hauptsächlich dem Umstände zu verdanken, daß
die Jemeniten zumeist von früher her in der Silberbearbeitungbewandert
sind und bei ihrer eminenten Anspruchslosigkeit mit den im Bezalel
erzielten Löhnen höchst zufrieden sind und sich als zuverlässige und
fleißige Arbeiter bewähren.

Die Nachfrage nach den Artikeln des Filigranateliers ist in fortge¬
setztem Steigen begriffen und es ist hier die Möglichkeit gegeben, noch
zahlreichen anderen Familien einen Erwerb zu verschaffen. Anstatt nun
neue Räume im Bezalelgebäude in Jerusalem anzubauen, haben wir den
Beschluß gefaßt, mit der Verlegung einer Abteilung eiprobter Arbeiter
aus der Filigranwerkstattnach den Besitzungen de*sJüdischen National¬
fonds den Anfang mit der Verpflanzung der Hausindustrie auf das flache
Land zu machen. Als Ort wählten wir Bet-Schamen bei Lydda, weil
derselbe von Jaffa aus sehr leicht zu erreichen und es für uns deshalb
leicht ist, die ersten Organisationsarbeitenzu leiten. Auch ist die Wirt¬
schaft der Oelbaumspende dort bereits soweit fortgeschritten, daß sie
eine gute Stütze für eine junge Ansiedlung bietet, und unser dortiger
studierter Agronom wird gerne die Unterweisung der neuen Ansiedler auf
landwirtschaftlichem Gebiet übernehmen. Der Anfang soll mit zehn Fami¬
lien gemacht werden, die sich im Bezalel seit zwei Jahren aufs beste be¬
währen und jedes Vertrauen verdienen. Jede Familie soll neben ihrer
eigenen Wohnung, bestehend aus zwei Räumen, ein kleines Grundstück
von zwei Dunam in Pacht bekommen. Während hun der Familienvater
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