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Die medizinische Abteilung steht unter dem Protektorat des Jewish
Physicians' Committee in New York, das einen großen Teil der admini¬
strativem Spesen dieser Abteilungübernahm und >mch für IBüoherkauf und
ZeitschriftenabonnementGeld zur Verfügung stellte.

Die Zahl der Leser war im Jahre 1936 50.000. Von den .ausgeliehenen
Büchern steht das Hebräische mit 16.300 Bänden an der Spitze, dann folgt
deutsch mit 6800.

Das Budget der Bibliothek beträgt 4,914.145 Pfd. Sterl. Hievon
werden 2000 Pfd. Sterl. vom Keren Hajessod, der Rest von der Universität
getragen. (An dem Budget der Universität ist der Keren Hajessod
beteiligt.)

Der jährliche Zuwachs «an Büchern in der Bibliothek Jerusalem
entspricht ungefähr dem (jährlichen Zuwachs der Deutschen Bücherei in
Leipzig, deren Budget (zirka 16.000 Pfd. Sterl.) mehr als dreimal so groß
ist, obzwar diese Bibliothek fast ihre gesamten Bücherbeständedurch Ge¬
schenke der deutschen Verleger erhält. Dabei sind die Aufgaben der Bi¬
bliothek Jerusalem infolge der großen Verschiedeinheit ihrer -aus lallen
Ländern stammenden, .allen Glaubensbekenntnissen Palästinas ange¬
hörenden Leser besonders schwierige.

Nur durch die energische Hilfe ihrer Freunde in allen Ländern kann
die Bibliothek der ihr gestellten Aufgabe gerecht werden.

Jericho, ein ungehobener Schatz.
Von Dr. E. M. Zweig, Jerusalem.

Bekanntlich sind die Juden, welche etwa 16 Prozent der
Gesamtbevölkerung Palästinas bilden, nicht gleichmäßig über das
Land verteilt. Die starke Mehrheit wohnt in den größeren Städten
Tel Awiw-Jaffa, Jerusalem und Haifa; der Rest in ein paar Land¬
städtchen und in den Dörfern einiger bestimmter Bezirke. Unser
besonderes Interesse gebührt, vom politischen wie vom ökonomi¬
schen Gesichtspunkt, den Juden Jerusalems. Als Hauptstadt Pa¬
lästinas und als Sitz der Zentralbehörden, der englischen und der
zionistischen, hat Jerusalem für uns unmittelbar praktische Be¬
deutung. Zugleich erhebt es als die Heilige Stadt unverjährbaren
Anspruch auf die Sympathien der zivilisierten Welt, was sich
schließlich auch als praktischer Effekt auswirkt.

Die Judenschaft Jerusalems ist an sich eine ziffernmäßig
beachtliche Gruppe. Mit ihren rund 45.000 Köpfen stellt sie nahezu
zwei Drittel der Stadtbevölkerung und wird bei den nahen Ge¬
meindewahlen ihr Recht auf die Führung der Stadtverwaltung
oder doch auf fruchtbringende Mitarbeit zu bewähren haben.
Bevölkerungsgeographisch aber hängt das jüdische Jeru¬
salem sozusagen in der Luft. Nach Westen ist es mit
Tel Awiw und unseren judäischen Kolonien durch das lockere,
60 Kilometer lange Band von Eisenbahn und Landstraße verknüpft,
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längs deren jüdische Siedlungen nur spärlich gereiht sind. Noch
schlimmer steht es gegen-N o r d e n, wo sich die Straße in einer
trostlosen Länge von 120 Kilometer^ dehnt, bis sie bei Ir Jesreel im
Emek den nächsten jüdischen Stützpunkt berührt. Und im Süden
muß man über das. christliche Bethlehem 30 Kilometer weit bis
Hebron wandern, um wieder ein jüdisches Gemeinwesen, schwach
genug, zu finden. Endlich nach Osten — der Jordangrenze zu —
mit Jericho -als Schlußstein, sind überhaupt keine Juden ansässig.
Unser Jischuw ist gleichsam an der Mauer der Haupttadt abge¬
storben und das jüdische Gräberfeld am Oelberg scheint das Sym¬
bol dafür. Weiter östlich breiten sich heute unbestritten christ¬
liche und mohammedanische Domänen aus. Nächst Jerusalem, bei
Bethanien, halten Kirchen und Klöster die Erinnerung an Jesu
Christi verklärte Leiden wach, und "in den Falten des Gebirges
Juda, schon im Bereich des Toten Meeres, liegt N e b i M u s a, die
vermeintliche Grabstätte des uns Juden konfiszierten Mosche Rab-
benu, wohin alljährlich die nach Jerusalem versammelte Mann¬
schaft der Moslims des Landes waffenklirrend wallfahrtet.

Diese Isolierung des jüdischen Jerusalem, zumal gegen Osten,
scheint recht verwunderlich und verdient eingehende Prüfung und
Würdigung.

Schon die V e r b i n dun g der Hauptstadt mit Jericho ist eine
vortreffliche. Wohl 'nimmt die Bahnlinie von Jaffa 'her in Jerusalem
ihr Ende, und es dürfte auch bei dem gewaltigen Höhenunterschied
von 1200 Meter bis zur Talsohle des Jordan herab und dann drüben
ebensoviel zum Grat der Moabiterberge wieder empor nicht so
bald zum Ausbau der Eisenbahn nach Amman, der Hauptstadt
Transjordaniens, kommen. Aber die Landstraße ist ausgezeichnet
und die Autos bewältigen die 35 Kilometer lange Strecke spielend
in fünfviertel Stunden. Dabei wird die Straße als eine solche erster
Ordnung beständig verbreitert und auch sonst — durch Milderung
des Gefälles und durch Ausweitung der Kurven— verbessert, so
daß dem Reisenden nicht mehr wie früher vom Tanz längs der
scharfen Serpentinen der Kopf zu brummen braucht.

Auch die S i c h e r h e i t dieses Verkehrsweges, die vordem —
seit den Tagen des heiligen Lazarus — durch Räuber und allerlei
übles Volk, das von der Wüste her einscbwärmte, arg .gefährdet
war, darf heute als tadellos gelten. Der Zufall fügte es, daß ich! mit-,
ansah, wie im Auto vorbeipatrouillierende Beamte der Public Works
(öffentliche Arbeiten der Regierung) aus mitgefübrter Kasse die
Straßenarbeiter auslohnten, dort, wo man sie in den zugewiesenen
Abschnitten bei Hacke und Spaten traf. Man wußte wahrscheinlich,
daß die Herren Beamten des Weges (kommen, und man konnte sich's
jedenfalls berechnen, wann sie ihn zurück machen werden. Wer
würde es in Europa unter gleichen Umständen leicht riskieren,
solche Versuchungen zu wecken? Hier aber dachten die Beamten
an keine Gefahr. Sie hatten nicht Soldaten noch Polizisten noch
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Waffen bei sich. Hier an einer Bergschlucht, dort an einem Felsen¬
hang verweilend, (pflogen sie mit den Arbeitern, schlichten Fel¬
lachen, romantischen Beduinen und leibhaftigen Negern, Abrech¬
nung, ließen sich die Auszahlung durch Fingerabdrucke in den
Rechnungsheften quittieren und hielten dabei unbekümmert die
Deckel der igeldstrotzendenKasse offen. Und wenn der Beamte für
Vernachlässigung einer Arbeit Lohnabzüge dekretierte, so nahm
man auch das ohne Widerspruch hin. Es läßt sich vorstellen, welchen
Respekt diese Männer aus dßm Volke, einst Objekte türkischer Miß¬
wirtschaft, der an Ordnung waltenden Macht der neuen Regierung
entgegenbringen. Gewiß sind Straßenarbeiter, die stolz mit ihren
farbigen Armbinden in die Dörfer ringsum heimkehren, bessere
Stützen des Staates als vor dem Kriege die Strafkompagnien der
Zaptiehs. Und daß gerade bei den Public Works die Beamten —
dank der nötigen 'Qualifikation— zumeist Juden sind, welche als
Repräsentanten.der Mandatarmacht jenen Arbeitern in Festigkeit
und dabei doch mit menschlichem Gefühl gerecht zu werden
suchen, ist kein unwichtiges Detail. Man verzeihe diese kleine Ab¬
schweifung, doch reizte es mich, anzudeuten, was hierzulande an
VerwaUungsmethodengeübt wird.

Vor dem Siegerblick der Regierung hat sich auch der
S c h m u g g e 1 v e r k e h r verkrochen, der noch vor kurzem eben¬
da aus Transjordanien .nach Westen strebte. Wenn du keimen land¬
kundigen Führer zur Seite hast, wirst du auf der Fahrt nach
Jericho — es sind etwa zwei Drittel des Weges — die historische
Stelle übersehen, wo einst von «unseren Vorfahren der Sündenbock
Asasel in die Felswüste hinein zum Teufel geschickt wurde („Lech
el Asasel" fluchen noch heute -die Juden) und wo .in unseren prak¬
tischer -gerichteten Tagen die Schmuggelkarawanen sich zwischen
den Klüften durchwanden, um Salz, Asphalt und was sonst drüben
gebührenfrei und hüben gebührenpflichtigist, Palästina zuzuführen.

Statt der Schmugglerzüge hat sich der legitime Zwi¬
schenlandverkehr gut entwickelt. Und zweifellos wird er
durch den engen politischen Anschluß, den die klug-bedachtsamen
Engländer nach, einer knappen, dem Emir Abdallah gewährten Selb-
ständigkeitspause vor Jahresfrist durchgeführt haben, noch weiter
steigen. Der Weg nach Amman ist nicht länger durch strenge Visenvor¬
schriften und die romantische Angst vor den „blutgierigen Fana¬
tikern' 4 von Moab und Ammon verrammelt, und die schmucke
Allenby-Brücke, welche britische Militäringenieure noch 1919 in
fünf Tagen über den Jordan schlugen, ist keine Zäsur mehr, sondern:
— wie es einer redlichen Brücke ziemt — ein Bindeglied für bürger¬
lichen Verkehr und Güteraustausch. Auch die bärbeißigen Wacht¬
posten zu beiden Seiten der Brücke in ihren fliegenden Burnussen
scheinen nur noch, als Dekoration zu dienen. Wenigstens zeigte mir
so ein. Zerberus mitkokettem Lächeln seine Donnerbüchse und auf
ihrem Schaft ein blankpoliertes Metallschild mit der poetischen
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Widmung eines splendiden Bleichgesichtes an ihn, den stolzen
Häuptling von Abu D«is. Mit welcher Verstärkung des Verkehres die
Regierung hier rechnet, erhellt daraus, daß auch die Breite des
Straßen-stückes Jericho—Jerusalem demnächst von 6 auf 20 Meter
gebracht werden soll.

Handel und Verkehr waren stets Schwesterbegriffe und
-Tatsachen. Schon heute weist die Straße nach Jerusalem dem Ex¬
port des fruchtbaren Ostjordanlandes, Getreide, Wein, Rosinen und
Vieh, die Richtung. Wenngleich das Hauptquantum mit der Mekka¬
bahn und deren Anschlußlinie nach Haifa ins Land kommt, -so ver¬
langt doch schon die Apiprovisionierungder Hauptstadt eine direkte
Verbindung. Nächst der Einbruchstelle an der Jordanbrücke ist
denn auch schon eine /große Station für Viehquarantäne errichtet.

Doch nicht nur als Zwischenstation für den Handel mit Trans¬
jordanien hat der Bezirk von Jericho wirtschaftliche Bedeutung. Sie
liegt zunächst dm außerordentlichen Reiz dieser Landschaft, die in
steigendem Maße Touristen und Wintergäste anzieht. Hier war seit
je ein herrliches Stück Erde, und das ist es — trotz aller
Verwüstungen der Jahrtausende —durch die Gunst einer gnädigen
Natur bis nun geblieben. Dazu die in jedermanns Herzen widerhal¬
lenden Anklänge an Bibel und Geschichte. Hier brach Josua —
der hebräische Beduinenscheich — ins Land, hier fiel Simo n der
Hasmonäer durch Meuchelmord -und hier lustwandelte der pracht¬
liebende Merodes in den Palmengärten der Kleopatra. Auch die
Römer wußten Jericho zu schätzen und haben an den Hängen
des rauschenden Wadi Kelt nach ihrer Art eine kühne und feste
Straße herabgeführt, die sich nach Auffrischung des Oberbaues bald
als neue Sehenswürdigkeit dem Autodienst für Touristen darbieten
wird. Doch nicht nur landfremde Touristen weiß das eigenartige
Klima Jerichos anzulocken. Im Sommer verbietet wohl die hier
lagernde Tropenglut, welche so'gar die Eingeborenen träge dahin-
dämmern läßt, jede Annäherung. Aber kaum daß im übrigen Palä¬
stina der Winter mit Sturm und Regen einbricht, wird Jericho zum
Asyl für alle Landbewohner, die sich's leisten können und die
ihre Schnupfen, Katarrhe und Influenzas entweder schon abbekom¬
men haben oder doch ihnen ausweichen möchten. Die Araber haben
die Winterstation stets igekannt und jetzt gucken es ihnen auch die
Juden allmählich ab. Mit Quartier und Kost war's freilich bis nun
nicht weit her. Am besten wohnte man noch im Russenkloster und
-Hospiz, und die Verpflegung mußte man sich recht »und schlecht
in einem der „Hotels" beschaffen. Lady Samuel, die Gattin des
ersten High Gommissiioners, hat Wer ihr Teil zur Erischließung Je¬
richos beigetragen, indem sie für erholungsbedürftige Regierungs¬
beamte das Häuschen „Bet Mirjam" widmete. Und jetzt wird von
einem arabischen Unternehmer ein großes, schmuckes Hotel, das
diesen Namen zu verdienen scheint, erbaut. Schon halten die Ar-
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beiter — fast durchwegs Juden — beim Verputzen und Dachdecken-
Jüdische Arbeiter? Oh, das ist hierzulande bei arabischen Bauten
durchaus kein Ausnahmsfall. Ja, die Juden haben in .manchen Ar¬
beitszweigen das Monopol errungen, und widerspruchslos wurde es
ihnen von den anderen gewährt. Soll uns das mächt zur Nachprüfung
«anregen, ob es klug und recht ist, noch weiter vor dem demagogi¬
schen Schlagwort der „Awoda sara" (fremde Arbeit) habtachtzu-
Stehen?

Aber die wirtschaftliche Zukunft Jerichos ruht auf noch soli¬
derer Basis, nämlich auf den Aussichten einer großzügigen, intensiv
betriebenen Landwirtschaft. Die bebaute, in üppigem Grün
prangende Fläche beginnt sich unter den Händen der paar, hundert
dort hausenden Eingeborenen, einem recht kläglichen Mischvolk,
schon heute auszudehnen. Die klaren Wellen, welche der Wadi Kelt
von den Höhen des judäischen Gebirges dem Jordan zuführt, und
die Quellen, welche rings .um den Weiher des Propheten Elisa aus
dem Boden sprudeln, verströmen nicht ungenützt. In den Lustgärten
hinter duftenden Mimosenhecken wiegen sich Phönix- und Dattel¬
palmen, leuchten 'Goldorangen, schimmert das Gelb der Zitronen
und glühen die 'Feuerkugeln der Granatäpfel zwischen quellenden
Bananenbündeln. Die Fama sagt, auch ein -jüdischer Garten sei dar¬
unter, dessen «Herr, ein Sefardd, in der Hauptstadt residiere. Ein
Garten. Wie arm sind wir!

O e m S t a a rt g e h ö r t h i e r v i e 1 (L a n d, ja der größte Teil"
des Bodens, wie übrigens im iganzen Ghor. Und die (Behörden haben
leise tastende Versuche gemacht, ihren Boden zu nutzen. An der
Alleniby-Brüc'kefand ich einen vor kaum sechs Monaten angelegten
Bananenhain, vorläufig 150 Dunam groß, der mit einem 14 Pferde¬
kraft Deutz-Motor vom Flusse (her bewässert wird. Der Aufseher,
ein Grieche, meinte, die Public Works wolle auch was verdienen.
Sinnend stehe ich auf der Grenzbrücke und schaue in die reißenden
Fluten unseres Jordan, wie er den zum Schutz versenkten Stein¬
bänken >zu Trotz immer wieder Erdklösse von Abdallahs Gebiet
abreißt und dem Ufer Erez Jisraels anschmiegt. O Rutenberg, dir
Trost und Hoffnung aller jüdischen Patrioten, die den Jischuw rascli
erstarkt sehen möchten, wann wird vom Stauwerk am Tiberiassee
her deine belebende Hand bis hieher nach den Gefilden Jerichos
herabreichen?! Dann haben wir noch das Problem zu lösen — und
die Lösung wird sich finden —, welche Art Juden und wie sie ange¬
siedelt werden müssen, um auch der Sommerglut hier standzu¬
halten.

Vorläufig breitet sich um den (grünenden Kern der Oase noch
weithin trostloses, von wucherndem Dorngestrüpp durchsetztes
Oedland, das, je näher dem Jordan, sich zu immer phantastischeren
Wällen und Hängen, Wänden -und Kuppen formt. Die fahle Farbe
dieser Erde verrät ihren starken Kaligehalt. Die mystischen Ge-
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wässer des Toten Meeres bergen noch ein paar Millionen Zentner
mehr davon. Mit Phosphaten aufgeschlossen,ergibt Pottasche (koh¬
lensaures Kali) ein treffliches Dungmittel. Schon seit Jahren
schwärmte man in der ganzen jüdischen Welt von der großen
K o nz es<sio n, die hier ihren Zauberstab schwingen soll. Nach
Meinung der Sachverständigenbraucht es vor allem ein Kapitälchen
von 2 Milionen Pfund. Schleppgelei'se müßten die Ausbeute an die
Eisenbahn heranbringen. Die Nachrichten über das Erwachen Erez
Jisraels haben leider oft, von der Glut unserer Hoffnungen ange¬
facht, die bedenklicheEigenschaft, stets zu früh ins Gallith auszu¬
fliegen, bis man ihnen nicht mehr recht glaubt. Doch hier scheint die
Hoffnung begründet, daß der Konzessionsplan,dank jüdischer Zä¬
higkeit, in absehbarer Zeit verwirklicht werden wird. Hat doch
auch die Regierung allen Grund, diesen Plan zu realisieren, nicht
nur zum Nutzen der Landwirtschaft, sondern auch — zur Füllung
der Staatskasse.

All das zusammengefaßt, schon Geschaffenes, keimende An¬
fällige und große Verheißungen, wird uns Jerichos An wert
klar. Nicht ruhig können wir es darum hinnehmen, daß unser Je-
ruschalajim sich 'bisher gegen diese Nachbarschaft so reserviert
hielt. Doch schon scheint die Scheidewand leise zu wanken. Zwi-
Bethanien und dem Dorfe Abu Dis liegt nahe der Straße nach Je¬
richo ein schön geformter, baumgeschmückter Hügel, wo Jerusa¬
lemer Juden eine Fläche von einstweilen 500 Dunam erwarben, um
dort eine Vorstadt-Sühchuna zu gründen. Soll also Jerusalem noch
mehr zersplittert, noch weiter zerzogen werden, nun «auch nach
dieser Richtung hin? Es stand uns Juden aber stets gut an, gegen
Misrach (Osten) zu schauen. Und in Jericho selbst ist die Zahl der
jüdischen Touristen, Pensionäre und Gelegenheitsarbeiter im
Wachsen.

Was aber Jericho nottut, ist eine organisierte Erschließung
durch jüdischeTatkraft, Kapital und A r b e d t. Wer wird
vorangehen? Der Keren Kajemeth, wie er dies auch ander¬
wärts getan? Sein Pionier werk i>m Emek ist im Wesen vollendet,
aber da und dort rufen ihn neue wichtige Aufgaben, gilt es, neuen
Boden zu kaufen. Doch im Jordantal und auch bei Jericho liegt
Staatsboden brach. Hier gilt es nicht zu kaufen, hier sollen der
Keren Kajemeth l'Jisrael, die Zionistische Organisation und das jüdi¬
sche Volk die U e b e r 1 ,a s s u n g v o n Bode n nach den eindeu¬
tigen Vorschriften des Mandats fordern. Und diese unsere For¬
derung, bisher mit unhaltbaren Ausflüchten abigewehrt, darf nicht
mehr verstummen. Dann wird auch der Schatz Jericho für uns ge¬
hoben werden.
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