
JERUSALEM.

ABRAHAM'S WEINBERG BEI JERUSALEM.
(Nach einem Bericht des Syrian Colonisation Fund, London.)

Das Terrain von ungefähr 10 acres (eine engl. Meile von der
Stadt) wurde im Jahre 1851 angekauft, um dort armen Juden Be¬
schäftigung zu geben. Es ist seit unvordenklichen Zeiten als Kerem
el Khaleel — „Der Weinberg des Freundes Gottes, Abraham" —
bekannt. Die Juden werden hier in verschiedenen Industrien be¬
schäftigt und in so grosser Anzahl, als es die jeweiligen Mittel gestatten.
Momentan (Januar 1903) sind 71 beschäftigt, und viele darbende Leute
warten auf Anstellung.

Der Direktor ist W. A. Dunn (ein Sohn des jüngst verstorbenen
Admirals Dunn), dessen mannigfache in der Heimat und im Auslande
erworbene Erfahrung ihn durchaus geeignet macht, die Arbeit in allen
verschiedenen Abteilungen zu leiten. Lebenslängliches Interesse und
angeborene liebe für die Juden und ihr Land setzen ihn in den
Stand, voll und ganz auf die Sorgen und die Bedürfnisse der armen
Juden in Palästina einzugehen.

Gebäude. Das zuerst auf dem Weinberge erbaute Häuschen
war das erste moderne Gebäude, das von Judenhand in Jerusalem
errichtet wurde. Zu jener Zeit gab es noch keine Wohnungen ausser¬
halb der Stadtwälle. Jetzt haben wir bereits sieben Zimmer als
Bureauxräume und als Wohnung für den Direktor angebaut. Um
diese Arbeiten auszuführen, wurden unsere jüdischen Steinbrecher und.
Maurer mit dem Zurichten von Steinen aus unserem Steinbruch be¬
schäftigt. Auch unsere Zimmerleute und Maler hatten ihren Teil an
der Arbeit bei den Türen und Fenstern.

Bodenkultur. Von anderen Juden wird wiederum die Boden¬
kultur besorgt, und das Land ist in ausgezeichnetem Zustande. Der
Ort ist äusserst gesund und schön.
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Auch die Fabrikation von Oliven-Oel-Seife ist eine unserer
einträglichen Industrien. Die Seife wird wegen ihrer schätzenswerten
medizinischen Eigenschaften und weil sie absolut rein und frei von
animalischen Fetten und irgendwelchen schädlichen Ingredienzien ist
(sie ist aus reinem Oliven-Oel und dort gewonnenem Alkali herge¬
stellt), von Aerzten sehr empfohlen. Sie ist unschätzbar für Kinder
und für zarte Haut.

Die folgenden Notizen. sind den wöchentlichen Briefen Mr. Dunns
an das Komitee entnommen:

„Das erste was man beim Hinaufsteigen nach Abrahams Wein¬
berg bemerkt., ist die herrliche Lage auf der Spitze eines hohen Ab¬
hanges, von wo aus man einen Bundblick auf das ganze Tal geniesst.
Vom zweiten Stockwerk des Hauses aus sieht man gerade die Spitze
der Omar-Moschee auf dem Tempel-Platz. Die neuen Vorstadt-Gebäude
verbergen Jerusalem gänzlich bis auf eine kleine Ecke an der Nord¬
seite. Wenn man von dem Giebel des Hauses Umschau hält, sieht
man, dass der Weinberg fast ausschliesslichvon jüdischen Wohnungen
umgeben ist.

„Zur Aufnahme der Arbeit auf dem Weinberge wählte ich 54
Leute und sagte ihnen, dass sie am Montag früh um 7 Uhr anzutreten
hätten. Sie stellten sich zur Zeit ein und machten sich sogleich mit
voller Kraft an ihre verschiedenen Beschäftigungen. Alsbald hörte ich
aus der einen Ecke den dumpfen Schlag des Meisseis auf dem
Felsen, der für die Felssprengung vorbearbeitet wurde, von etwas
weiter her ertönte das ständige Gehämmere der Steinklopfer, die rund
um ihre Hütte sassen und die Steine für den Hausbau zu behauen
hatten, und zwischendurch erscholl das Rufen der Bauleute nach
Steinen und Mörtel. Wie durch ein Wunder hatte sich der Schauplatz
mit bienenstockartiger Geschäftigkeit belebt und jenes Wunder war.
das Geld der gütigen Spender in England und anderswo. Es war so
schön, das Leben auf dem Platze zu beobachten, aber auf manchem
Gesichte sah man die Spuren des Hungers, während man doch bei der
Arbeit die Geschicklichkeit des Arbeiters sehen konnte. Es sind
wirklich geschickte Leute, nur schwach und heruntergekommen, aber
sie sind zur Arbeit tauglich, wie es nur immer Leute sein können.
Ich habe einige von ihnen hinuntergesandt, um Eisenbänder aus der
Stadt heraufzuholen, und sie taten es mit einer solchen Arbeitsfreudig¬
keit, dass ich nicht umhin konnte, sie dafür zu loben. Die Eisen
sind schwer zu tragen, und sie werden schwerer, je länger der
Weg ist.

„Der amerikanische Konsul hat zwei Steine beordert, bei uns
gebrochen und behauen, die als Grundsteine für Kirchen nach Amerika
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zu senden sind. Sie sind zwei Fuss lang bei 19 zölliger Breite und
Tiefe. Er. war sehr zufrieden mit ihnen. Wir haben auch zum Ver¬
kauf kleine Modelle gemacht aus Stein von jenem Steinbruch, der das
Material zum salomonischen Tempel lieferte.

„Jene, die da meinen, dass die Arbeit Ihrer Gesellschaft in Jeru¬
salem nicht nutzbringend und nicht notwendig sei, frage ich, wie
würden diese Leute ohne Arbeit leben? Kann es irgend jemand
sägen? Und es ist hier eine allbekannte Sache, dass niemand ausser
den Engländern iLnen Beschäftigung geben will, von den Amerikanern
kann ich es nicht sagen, weil ich es nicht weiss, ich weiss aber, dass
einige im Jahre 1882 sich sehr hilfsbereit zeigten, und zwar den Leuten
gegenüber, die aus Sanaa kamen. Die anderen Nationalitäten hassen
diese „rechtmässigen Eigentümer des Landes" und tun alles, was sie
können, um ihr Los zu verschlechtern. Wie würde sich die Lage
unserer' Armen in England gestalten, wenn die Arbeit plötzlich auf¬
hörte? Es wäre ein unbeschreibliches Elend. So geht es den Juden.
Es herrscht eine grosse Armut hier unter ihnen, weil alles gegen sie
ist. Arbeit tut ihnen not, und die vorgeblich christlichen Nationen,
besonders Europas, sind es, die zu einem Teil für die Degradation
der Juden verantwortlich sind.

Mr. R. C. Morgan (von „The Christian") stattete dem Weinberg
einen längeren Besuch ab und nahm alles in Augenschein. Er schrieb
in das Besucher-Buch: „Es ist eine neue und erhebende Sache, so viele
Juden bei harter Arbeit in nützlichen "Industrien zu sehen. Abrahams
Weinberg ist sicherlich eines der vielen Zeichen dafür, dass die Wieder¬
belebung Israels nahe ist."

* - * ~*
Durch die Güte von Freunden in Tunbridge Wells und anderswo

sind wir in den Stand gesetzt worden, neue in den Fels gehauene
Cisternen zu bauen und so für diejenigen Wasser zu beschaffen, die
nicht einmal solches zum Trinken haben, denn die Mehrzahl der
Wohnungen armer Juden haben überhaupt keinerlei Wasserversorgung.
Die Christen und Mohammedaner haben fast alle Wasser in ihren Häusern,
die armen Juden dagegen nicht. Das Kaufenmüssen jedes Tropfens
Wassers für Trink- und alle anderen Zwecke hat viel Elend* Krank¬
heit und Tod zur Folge, und fordert besonders seine Opfer in den
langen heissen Sommermonaten bei Greisen, Kranken und kleinen
Kindern. Wir sind voll Dankes dafür, dass wir in der Lage sind,
einigen von ihnen Wasser zu geben. Arme Juden und Jüdinnen
ziehen den ganzen Tag hindurch Wasser aus den Cisternen herauf.
Von Juni bis inkl. November wurden im ganzen 40 632 Gallonen
Wasser ausgegeben, und die Hälfte davon wurde denjenigen geschickt,
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die es sich selbst nicht holen konnten. Wir bauen jetzt noch zwei
weitere grosse Cisternen, deren Kosten von Freunden in Halifax und
Birmingham aufgebracht wurden.

Mr. Dunn schreibt:

„Durch vielfache Nachfragen von jüdischer Seite sowohl, wie
durch meine Erkundigungen und andere Informationen haben wir
festgestellt, dass es für die Juden keinen Ort gibt, wo sie Wasser
umsonst bekommen können. Allerdings wuirde mir in dem Tempel-
Areal gesagt, dass sich aus den dortigen Cisternen Wasser für sich
holen könne, wer da wolle, aber welcher Jude betritt dieses Gebiet?
Kein gläubiger Jude wagt es, seinen Fuss dorthin zu setzen, wo das
AU erheiligste stand, was kann ihm also jenes Wasser nützen? Nichts.
Mit sehr wenigen Ausnahmen hat jeder Jude das Wasser, das er
braucht, zu bezahlen. (Den Juden würde es von den Moslems tat¬
sächlich wohl auch nicht gestattet werden, in das Tempel-Heiligtum
nach Wasser zu gehen.) Die von der türkischen Obrigkeit im Jahre
1901 reparierte Wasserleitung führt der Stadt nur sehr wenig
Wasser zu."

Von einem Herrn, der im Jahre 1896 einige Wochen in Jerusalem
verbrachte, empfingen wir folgenden Bericht:

,,Ebenso demütigend und belehrend wie die Ruinen des heiligen
Landes sind, sind auch die Ruinen des heiligen Volkes. Es ist schwer
zu sagen, wie die Juden existieren. Es gibt hier keine Industrie und
keinen Handel, wo sie Beschäftigung finden könnten, Im Judenviertel
innerhalb der Stadt herrscht die krasseste Armut und seine Insassen
haben die Hoffnung aufgegeben, dass es auf natürlichem Wege besser
werden könnte. Ich habe alle jüdischen Kolonien ausserhalb der
Stadtwälle besucht, es gibt kaum ein schmutziges Gässchen in oder
bei Jerusalem, in dem ich nicht gewesen bin. Was mich tief berührt
hat, ist die völlige Hoffnungslosigkeit dieser unglücklichen Juden. Es
ist eine schmähliche Lüge, zu sagen, sie können und wollen nicht
arbeiten. Der Superintendent von Abrahams Weinberg kann Aus¬
kunft geben, in welchen Massen man zu ihm kommt mit dem Angst¬
ruf: „Um Gottes willen gebt uns Arbeit". Die beim Weinberg Be¬
schäftigten arbeiten gut und schnell. Ich kenne jeden einzelnen
persönlich. Viele von ihnen würden Hungers sterben ohne die Be¬
schäftigung, die sie dort gefunden haben. Ein Mann trägt auf seinem
Rücken mittels eines Taues, das um die Stirn geschlungen ist, mit
einem Male drei Steine aus dem Steinbruch auf das Gerüst, ich
war nicht imstande, auch nur einen dieser Steine anzuheben. Wenn
der einheimische Bauer noch grössere Lasten tragen kann, so ist ihm



der jüdische Arbeiter intellektuell überlegen und kann geschicktere
Arbeit verrichten, zu der jener nicht befähigt ist.

,,Ihre Gesellschaft kann zu dem Besitz eines Ortes, wie Abrahams
Weingarten, beglückwünscht werden. In Jerusalem gibt es kein
zweites Institut, das so viel Arbeit vergeben kann. Es ist eine weit
grössere Wohltat, einem Manne zur Selbsthilfe zu verhelfen, als ihn
für einen Tag zu unterstützen und ihn die anderen sechs Tage darben
zu lassen. Der Weinberg kann das erstere mit weniger Mitteln tun,
als zu dem letzteren notwendig sind.

„Heute morgen schleppten etwa' 10 arme Geschöpfe ihre abge¬
zehrten Glieder nach dem Weinberg hinauf, um Arbeit zu erbitten.
Die Not stand ihnen auf den Gesichtern geschrieben. Sie konnten
hier ständige Hilfe und Beschäftigung erlangen. Die Armut ist ein¬
fach erschreckend. Gott segne Ihre Gesellschaft und ihre Gönner für
eine solche Stätte wie Abrahams Weinberg. Es ist der Ort, woher
das Heilmittel gegen die allgemeine Not ausgehen sollte. Ich empfehle
Ihrem Komitee, Ihre Anstrengungen auf die dortige Arbeit zu konzen¬
trieren und die dortigen Industrien so viel wie möglich zu vermehren
und auszubauen.' 1

Frühere Besucher schrieben wie folgt:
,,Der Weg vom Eingangstor von Abrahams Weinberg nach dem

Hause ist ein fester, schöner, gut gehaltener Gartenpfad und bildet
einen herzerfreuenden Kontrast zu dem Pfade bis dort hinauf. Das
kleine hölzerne Tor scheint die Zivilisation vom Chaos zu trennen;
draussen ist es unmöglich, die Augen vom Boden zu erheben, dem
man beim Vorwärtskommen seine volle Aufmerksamkeit schenken
muss, so viele Steine, Felsstücke und verdeckte Fallgruben finden sich
dort, aber sobald man das Tor hinter sich geschlossen hat, hat man
Herz und Sinne frei, um den herrlichen Fernblick zu gemessen. Dieser
Pfad war des alten Herrn H. besonderes Werk, er führt gerade durch
die Mitte des Weinberges zum Hause hinauf. Vor der Tür zum
Empfangszimmer ist ein schöner kleiner Garten mit Beeten und Gängen,
der in jedem Zoll Liebe zur Pflanzenwelt verrät. Ueber- dem
winzigen Gärtchen ist ein Weinspalier gezogen und ein Anschlag in
arabischer Sprache enthält eine Warnung für Diebe. Jenseits des
Gartens ist der Steinbruch, wo grosse Haufen von Bausteinen aufge¬
schichtet liegen, und wo Felssprengungen für weitere Steingewinnung
vorgenommen werden. Eine Hütte in einer weiter abgelegenen Ecke
bietet den Männern, die die rohen Steine zurichten, Schutz vor der Sonne,
andere tragen die Steine in flachen Bahren von und nach der Hütte.
Die Bahren sind Hausarbeit, weisen aber eine sehr schöne Form auf.
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„Wir standen im Torweg, während der Direktor jeden Mann
bei Namen aufrief. Es wurde jedem 1 Franc gegeben (die Spende
•eines Freundes;, und jeder nahm es mit ruhiger Würde in Empfang,
in einfacher, offener Weise die Fragen beantwortend, die an ihn g-e-7 ~ O

richtet wurden. Es waren kaum drei Männer über 55 Jahre und
Knaben überhaupt nicht. Der jüngste war ein taubstummer Bursche,
•der trotz seines Gebrechens gut arbeitete, er war der einzige unver¬
heiratete Mann. Dem Aeusseren nach glichen die Leute unserer Auf¬
seher-Klasse, und schienen dem Durchschnitt der britischen Arbeiter¬
klasse durchaus überlegen. Sie waren aus verschiedenen Ländern,
•durch die gemeinsame Not miteinander verbunden — ruhige, traurige
Gesichter! nicht ein Bettler oder Murrender unter ihnen. Der eine
war gerade von seines Kindes Begräbnis zurückgekehrt, aber er sah
nicht unglücklicher aus als die anderen, es waren Leute von guter
pfrvsischer Beschaffenheit. Die meisten von ihnen lebten in der „Box-
Kolonie", ungefähr eine halbe Meile vom Weinberg entfernt, wir be¬
suchten jene Kolonie, die aus einer Strasse von Häusern besteht, die
aus Zinnstücken, Holz, Teertüchern etc. hergerichtet waren und dicht
aneinander lehnten, so dass für jedes Haus nur drei Wände nötig
waren.

„Abrahams Weingarten und seine Leiter sind eine Quelle ge¬
sunder Arbeit, und es würden gewiss die Mittel zur Unterstützung
ebensowohl wie die eigenen Ausgaben herausgewirtschaftet werden
können, wenn das Institut richtig fundiert würde. Die beschäftigten
Juden sind derart, dass sie den Kern der palästinensischen Bevölkerung
bilden sollten. Wir müssen solchen Leuten dazu verhelfen , dass
sie fest im Lande wurzeln und zu einer dauernden Ansiedelung ge¬
langen. Diesen Leuten zu helfen, ist das Rechte, sie werden es nicht
lange nötig haben; solche. Leute, wie sie jetzt der Weinberg be¬
schäftigt, müssen emporkommen/*

Ein englischer Beamter schrieb ebenfalls (März 1894):
„Ich denke, Abrahams Weingarten ist das nützlichste Institut,

Juden zur Selbsthilfe zu verhelfen. Ich hoffe ernstlich, dass Ihre Mittel
sich vergrössern mögen, so dass das Werk wachsen und gedeihen
kann. Es ist eine schöne Tat und ist schon für viele zum Segen
geworden."

Auszüge aus einem Brief eines anderen Besuchers (4. Ok¬
tober 1894)7

Als wir uns dem Weinberg genähert hatten, sahen wir,
wie die grossen Steine gebrochen und zu Bau- und Pflastersteinen
verarbeitet wurden, und ich muss sagen, dass sie dort besser zuge¬
richtet wurden, als ich es je anderswo gesehen habe. Wir sahen zu,
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wie gegraben wurde und wie der Boden an jenen Stellen, wo der
Felsen hatte weichen müssen, ausgefüllt wurde. Die kleinen Steine
wurden ausgebrochen, zurückgelegt und mehrere Fuss tief mit gutem
Boden überdeckt. Sie hatten es mit grosser Gewandtheit so einzu¬
richten gewusst, dass zwei Personen die Arbeit von dreien verrichteten;
indem nämlich zwei Männer an Seilen grosse, mit Erde gefüllte Kisten
herbeischafften, sparten sie das ewige Hin und Her der Körbe, die
sonst verwendet werden. Die Kisten halten so viel wie mehrere Körbe..
Die Sparsamkeit fiel mir besonders deshalb auf, weil ich von der Her¬
stellung des Gartenpfades in N. her wusste, wie kostspielig die Arbeit
mit den Erdkörben ist. In der Eingangshalle ist ein schönes Bureau,,
das von den Juden hergerichtet ist. In einem angrenzenden Raum
wird Seife geschnitten und getrocknet. Ich versuchte die Seife, und
sie ist grossartig. Dann kam die Zimmermannswerkstätte, aber, es
schien mir alles zu eng und zusammengedrängt. Aber als ich den
neuen, jetzt errichteten Bau sah, war ich entzückt. Man kommt dort
zuerst in einen grossen, hellen Raum für die Seifensiederei, an den
sich ein schöner luftiger Raum schliesst, wo die Seife geschnitten und
getrocknet wird. Der ganze Bau ist von den Leuten selbst ausgeführt
worden, sogar der Baumeister war einer von ihnen. Dann ging ich in
jenen merkwürdigen unterirdischen Rundbau (das alte Columbarium) mit
den reihenweisen Nischen für Graburnen und Tränenkrüge. Noch eine
alte Treppe mit elf Stufen und einem Aufsatz, der an ein Römerbad
erinnert, ist ausgegraben worden, aber die Stufen sind zu gewaltig für
das kleine Bassin. Auch eine Weinkelter ist hier blossgelegt worden,,
möglicherweise die als ,,des Königs AVeinkelter" erwähnten ....

Auszug aus- einem Brief, geschrieben im Dezember 1900 von
einem Herrn, der sich in England, als Chef eines Unternehmens, in
dem 6000 Arbeiter beschäftigt waren, eine grosse praktische Erfahrung
zu eigen gemacht hat:

„Mir, als Ingenieur, war die auf dem Weinberg etc. unter der
Leitung Mr. Dunns geleitete praktische Arbeit am meisten inter¬
essant. Ich war besonders von der mechanischen Begabung der
jüdischen Arbeiter in den verschiedenen Departements betroffen. Ich
fand, dass das t Brechen der Steine für die grosse Cisterne ebenso gut.
ausgeführt wurde und mit ähnlichen Vorkehrungen, wie in unseren
Steinbrüchen in Westmoreland. Auch das von ihnen aufgeführte-
Mauerwerk liess keinen Unterschied erkennen, was ich auch von
allem anderen sonst Besichtigten sagen muss. Die Seifenfabrikation
im speziellen ist eine glückliche Einrichtung, und es ist zu hoffen,,
dass sie sich zu einer grossen Industrie entfalten wird. . . . (Es folgt
hier eine eingehende Erörterung der Vorzüge jenes Fabrikats.) . . . ,
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Wir gebrauchen diese „Koscher-Seife" immer als Toiletten-Seife und
finden, dass sie die Haut weich und zart erhält. Mr. Dunn liess
zur Zeit an einem grossen Behälter- für Oel-Vorräte arbeiten, und wir
sind erfreut, zu hören, dass er jetzt für den Gebrauch fertig ist."

Es wäre dort im Weinberg Raum für mehr Arbeit, wenn nur
die für diesen Zweck verfügbaren Mittel grösser wären.

Ausser dem Wunsche, in Abrahams Weinberg einer grösseren
Anzahl von Leuten Arbeit zu geben, trägt sich das Komitee mit der
Absicht, in Galiläa und anderswo Land für die Beschäftigung von
Juden als Ackerbauer zu erwerben.

AM HAFEN VON FAMAGUSTA (CYPERN)
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