
Was heute im vielen jüdischen Wirtschaften geschieht, ist nicht Viehzucht,
sondern Milchfabrikation mit dem Rechenstift in der Hand. Es ist Raubbau
am Tier und am Volksvermögen, weil auf diese Art niemals eine Unabhän¬
gigkeit vom Auslande erzielt werden kann und weil letzten Endes die Rech¬
nung nicht stimmen wird.

Selbst in Europa wird kein Viehzüchter etwa auf magerem Boden über¬
züchtete Rinder aus Hochleistungsherden kaufen, weil er weiß, daß er damit
zu Schaden käme und dabei ist sein Wohnort in dar Regel nur 100—200 km
vom Geburtsorte der Neuanschaffung entfernt.

In Palästina wird es gegen jede züchterische Erfahrung anders gemacht,
und dann wundert man sich über die schlechten Ergebnisse solcher Maß¬
nahmen;, denn das, was ich hier eben gesagt habe, gilt in Europa nicht nur für
Zuchtstallungen* sondern auch für Abmelkwirtschaften, die in den Großstädten
gehalten werden.

Und dabei wäre in keinem anderen Lande der Aufbau einer geordneten Vieh¬
zucht derartig leicht, wie gerade in Palästina, wenn man -denselben organi-*
sierte und den Dunghunger der Pardeßbesitzer zur Lösung dieses Problems
heranziehen würde.

Dann wäre schon in ganz wenigen Jahren die Dungfrage fast kostenlos
gelöst, der kleine Siedler hätte Gelegenheit},sich stets junge Kühe, die :schon
mehrere Monate im Lande sind, zu kaufen und der Abmelker in der Stadt hätte
die Möglichkeit, bei gleichzeitiger Einrichtung einer geeigneten Milch- und
Fütterungskontrolle, sich die Hochleistungstiere anzuschaffen, ohne Gefahr
zu laufen, für teueres Geld aus Europa solche Tiere zu kaufen, die wegen ihrer
Ueberzüchtung und ihres Alters ihm doch nur sehr häufig Enttäuschungen be¬
reiten werden.

Rechtsleben* Von Adv. Dr. Moritz Bileski, Haifa.

In der gesetzgeberischen Tätigkeit der Regierung während der letzten
Monate sind größere Ereignisse nicht zu verzeichnen. Aber einige der neu
erlassenen Gesetze, die an sich nicht von erheblicher Bedeutung sind, erinnern»
an wichtige Rechtsprobleme. In diesem Sinne ist der Auslieferungs¬
vertrag zwischen Transjordanien und Palästina zu erwähnen.
Er ist in der Form eines völkerrechtlichen Vertrages abgeschlossen und in
Palästina in der Form eines Landjejsgesetzesverkündet worden. Die Palästina-
Regierung und die Mandatarmacht sind immer mehr dazu übergegangen, die
Form des völkerrechtlichen Verkehres auf die Beziehungen zwischen Palästina
und Trans jordanien anzuwenden. Wenn damit zum Ausdruck gebracht werden
soll, daß Trans jordanien als besonderer Staat oder staatsähnliches Gebilde
angesehen wird, so ist darauf hinzuweisen, daß das Palästina-Mandat einheit¬
lich für das ganze Mandatgebiet einschließlich Transjordaniens gilt, daß darin
nicht zwei verschiedene Mandatgebiete (wie im Mandat für Syrien und den
Libanon) vorgesehen sind, soridern nur die Möglichkeit zweier verschiedener
Verwaltungssysteme innerhalb des einheitlichen Mandatgebietes. Die Praxis}
der Mandatarregierung legt seit langem die Besorgnis nahe;, daß dieser wichtige
Inhalt des Palästina-Mandates immer mehr verdunkelt wird und dadurch in
den Rechtssystemen beider Gebiete mannigfache Umklarheiten und Widersprüche
sich entwickeln.



Die Usurioas Loaa Ordinance enthält eine der bei der Palästina-
Verwaltung so beliebten Mmiaturretformen. Sie gibt Darlehnssühuldmeirn die
Möglichkeit, sich, gegen Ueberschreitungen des gesetzlichen Höchstzinssatzes.
(9o/o) auch durch Klage zu wehren, so daß diese Verteidigung nicht mehr auf
Fälle beschränkt ist^ in denen der Schuldner selbst verklagt wird, Außerdem
werden alle Arten von Beweismitteln für zulässig erklärt, also auch der Zeu!-
genbeweis., entgegen der allgemeinen Regel, mach der der Zeugeinbeweis nur
ausnahmsweise zulässig ist. Das Gebiet des Zivilrechts, dem dieses neue
Gesetz angehört, enthält eine Fülle reformbedürftiger Stellen, und die Regelung
einer winzigen Einzelheit, wie sie in der neuen Verordnung erfolgt ist, ist ge¬
eignet, den Wunsch nach einer Reform größeren Stils in Erinnerung zurück¬
zurufen, der in der Geltunjg der alten türkischen 2avilgeteetze begründet ist.

Die Revüsed Edition of the Laws'Ordinance hat die Grund¬
lage für eine Sammjkung der nach der Etmberun^g des Lances eingeführten
gesetzlichen Bedingungen geschaffen, an der auch wichtige redaktionelle Aen-
derungen erfolgen werden. Diese Sammlung ist bei der außerordentlichen
Zersplitterung des Stoffes sehr (erwünscht und es ist zu hoffen, daß dabei
viele Unklarheiten, die sich aus der niangelhiaiten Fassung 4er Gesetze er¬
geben,, beseitigt werden. Die Sammlung erstreckt sich allerdings nur auf die
Zeit bis Ende 1933.

Als wichtigstes Finanzgesetz ist die P a 1 e s t i n; e L o a n 0 r d i n a n c e zu
erwähnen, in der die Auflegung und Verwendung der neuen Paläs tinarAnleihe
geregelt wird. Wenn die Verordnung in der Preamble erklärt, daß „es
wünschenswert sei, eine Anleihe zu erheben", so wird damit eine von den
Finanzsachverständigen heftig umstrittene Frage zwar im Gesetzeswege, aber
ohne nähere sachliche Begründung erledigt. Aus dem Inhalt des Gesetzes ist
zu erwähnen, daß bei der Verwendung der Anieihesumme „fair conditions*
of labour" vorgeschrieben sind, und daß die zu bezahlenden Materialien aus
England bezogen werden sollen, soweit nicht das Colondal Office Ausnahmen
zuläßt.

Als Neuerscheinung auf dem Gebiete der Rechtsprechung sind die Wa,hl-
p r ü f u n g s. js t jr e ij t i g k e i t e n zu erwähnen, die zum ersten Mal nacli dem
Erlaß der Municipal Corporations Ordinance infolge der neuen Municipal-
wahlen von den Distriktsgerichten (und zwar von deren englischen Präsi¬
denten) zu bearbeiten waren. Die Zahl der Einsprüche gegen die Wahlen ist
verhältnismäßig hoch und auch die Ungültigkeits-iErklärungen bilden keinen
ganz geringen Prozentsatz. Für die Rechtsentwickluiig ist diese gerichtliche
Tätigkeit anf dem Gebiete des öffentlichen Rechtes nicht ohne Interesse.
Diese Rechtsstreitigkeiten sind bisher sämtlich auf Konflikte zwischen arabi¬
schen Gruppen oder Persönlichkeiten zurückzuführen.

Auch die politischen Probleme der jüdischen Bevölkerung werden durch
eine Anzahl typdsdher Prozesse reflektiert. Der Prozeß gegjen die Bir-
jonim, die Mitglieder der radikal-revisionistischen Vereinigung, die wegen
Geheimbündelei und Vorbereitung aufrührerischer Handlungen angeklagt sind*
schwebt bei Abschluß dieses Berichtes immer noch in der Berufungsinstanz. Noch
immer finden auch Straf verfahren gegen Arbeiter statt;, die sich an Streik¬
posten ziur Abwehr arabischer Arbeit beteiligt haben. Während in Haifa
zahlreiche Arbeiter, die fremde Arbeit beim Baru eines Hauses in Hadar Ha-
carmel verhinderten, von dem zuständigen jüdischen Richter schwer bestraft



wurden, erhalten in der letzten Zeit Teilnehmer an den Streikwaehetn in den
Pardessim des Scharon von dem englischen Richter in Haifa verhältnismäßig
geringe Geldstrafen. Einen großen Umfang halben die Prozesse gegen illegale
Einwanderer angenommen, die durch die große Zahl der in den einzelnen
Prozessen angeklagten Personen auffallen. Es sind hauptsächlich Juden be¬
troffen, aber gelegentlich auch Araber aus den Nachbarländern, mitunter auch
Angehörige anderer Nationen, Italiener, Griechen, Armenier. Die Verurteilten
erhalten fast immer mehrere Monate Gefängnis und werden — nach Verbüßung
der Strafe — deportiert. Sie haben aujßerdean fa»s.t immer eine bedauerlich
lange Untersuchungshaft zu überstehen. Der englische Richter in Haifa, der
besonders zahlreiche Fälle dieser Art zu entscheiden hat, verzichtet neuer¬
dings auf den Ausspruch der Deportation in solchen Fällen, in denen illegal©
Einwanderer, die wegen einer besonderen Notlage ausgewandert sind (z. B.
russische Emigranten) ohne besondere Schwierigkeiten im Lande eine Existenz
finden können oder in denen Verwandte im Lande für ihrfeln Unterhalt sorgen
können.

Auf dem Gebiete der Justizverwaltung ist die Ernennung mehrerer Araber
zu Magistrates (Friedensrichter) zu erwähnen, ebenso die Beförderung einiger
Araber zu höheren Richterp osten. Neue Ernennungen oder Beförderungen von
Juden sind bisher nicht bekannt geworden, daher besteht auicfh noch! immer
der besonders krasse Uebelstand, daß das Bezirksgericht in Haifa, wo 'die
jüdische Bevölkerung und die Bedeutung der jüdischen Wirtschaft so stark
gewachsen ist, noch immer ohne jüdische Richter ist. Mehrere der englischen
Richter sind in der letzten Zeit in englische Kolonialländer versetzt worden.
Die Laufbahn der englischen Beamtenschaft in Palästina gehört zu der allge¬
meinen englischen Koloniallaufbahn.

WIRTSCHAFT.
Von Dr. J. Adler, Tel-Aviv.

Das Wirtschafts-Barometer November 1934.
Geld- und Kapitalrnjarkt: Im Zusammenhange mit der neuerdings

noch zunehmenden Kapitalisten-Ednwtandeningij die neben Deutschland ins¬
besondere aus Polen und den USA. erfolgt, hat die Kapitalfülle sich weiterhin
vermehrt. Die Bank-Einlagen nähern sich rasch dem Stande von 17 Millionen
Pfund. Ein Gradmesser des anhaltenden KonjupkturaufSchwunges ist nach
wie vor der Geldumlauf Palästinas, der sich von 4,409.664Pfund am 1. Sep¬
tember und 4,463.664 am 1. Oktober auf nunmehr 4,536.964am 1. \November
erhöht hat. Auch der günstige Stjand der Regierungsfinanjzen — Reservefonds
gegenwärtig bereits über SP/j Millionen Pfund — trägt dazu bei, daß von
Krisenbefürchtungen, wenigstens für nahe Sicht, nirgends mehr die Rede ist;.
Hierdurch ermutigt, sind besonders in Tel-Aviv und Haifa, aber auch in
Jerusalem, Jaffa und den Kolonien wiederum neue große Boden-, Bau- und
Hypotheken-Transaktionen im Gange, deren Finanzierung reibungslos vor sich
geht. Auch der Wertpapiermarkt kommt, heute schon von verschiedenen Bank¬
firmen sachverständig gepflegt, allmählich lebhafter in Fluß. Gennant werden
gegenwärtig, bei durchweg knappem Angebot und lebhafter Nachfrage 6 o/oige
Pfandbriefe der „General Mortgage Bank otf Palestine" mit lOOy^o/o, detto
6o/o Vorzugsaktien mit 99 1/2 o/o, Aktien der „Palestine Electric Corporation
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