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Deutscher Handel mit dem Orient.
Unter der Firma „Deutsches Orient'Handels-Syndikat" hat sich in Berlin eine

(Gesellschaft gebildet, welche die Förderung und Ausdehnung der deutschen Handels'
Interessen im Orient und die Erleichterung und Sicherung des Handels-Verkehrs der
deutschen Kaufmannschaft nach diesem Gebiete bezweckt. Durch seine General-
Agenturen in Belgrad, Bukarest, Sofia und Konstantinopel und Agenturen in Smyrna,
Saloniki und Adrianopel übernimmt das Syndikat die direkte Vertretung für Waren-
Import und Export. Eine Anzahl hervorragender Firmen im Orient hat sich dem
Syndikat bereits angeschlossen.

Deutsche Orientbank.
In einer am 19. Januar stattgehabten außerordentlichen Generalversammlung

wurden in den Aufsichtsrat zugewählt: Konsul Fr. Achelis, in Firma Jon. Achelis
u. Söhne, Vizepräsident des Aufsichtsrates des Norddeutschen Loyd in Bremen,
Kapitän z. See Karl Ferd v. Grumme, Direktor der Hamburg-Amerika-Linie, Ham¬
burg, und Alfred Stürken, in Firma Trann, Stürken und Co,, Hamburg.

Jerusalem in London.
Aus London wird geschrieben: Im Juni dieses Jahres wird man in der Lon¬

doner landwirtschaftlichen Halle ein seltsames Schauspiel geriessen können. Drei
Wochen lang wird man sich in ein Miniatur-Jerusalem versetzt sehen. Mehr als
dreitausend freiwillige Arbeiter haben ihre Teilnahme bereits versprochen, und man
wird nicht nur Erzeugnisse der Jerusalemer Industrie schauen, sondern auch ihrem
Entstehen, ihrem Werden, der Arbeit, kurz, dem Leben Jerusalems beiwohnen können.
So wird eine Nazarener Zimmerwerkstatt im Betrieb veranschaulicht werden, die
landwirtschaftlichen Nethoden des alten Jerusalems werden durch Landarbeiter prak¬
tisch vorgeführt, und allerlei realistische Szenen sollen von dem Leben des fernen
Ostens ein anschauliches Bild geben. Für Altertümer und Antiquitäten aus dem
gelobten Lande wird eine besondere Abteilung eingerichtet.

Türkische Zollreform.
Der Voss. Zeitung wird telegraphiert:

Kon stant in opel, 1. März. Der Ministerrat hat sämtliche Forderungen, die
von England hinschtlich der Zollreform als Bedingung für die 3proz. Zollerhöhung
gestellt wurden, angenommen. Ein diesen Beschluß genehmigendes Jrade des Sultans
wurde gestern abend erlassen.

Das türkische Naturalisations=Gesetz.
Im Artikel 1 des im Jahre 1882 von der türkischen Regierung erlassenen

Gesetzes über Einwanderung und Niederlassung von fremdländischen Kolonisten
(vergl. Altneuland 1906, 10/11) ist die unbedingte Forderung aufgestellt, daß die Ein¬
wandernden türkische Untertanen werden. Diese - Forderung ist aber von den
wenigsten Einwanderern nur erfüllt worden. Im Jahre 1885 berichtet nun schon
einmal der ^Hamagid', er habe aus zuverlässiger Quelle erfahren, daß der damalige
Widerstand der türkischen Regierung gegen eine jüdische Einwanderung in Palästina
einzig und allein auf die Erwägung zurückzuführen sei, daß die Aufnahme von Juden,
die noch Bürger europäischer Staaten sind, politische Verwicklung mit diesen Staaten
herbeiführen könnte. Die Türkei würde aber ihre traditionelle Gastfreundschaft den
Juden gegenüber auch weiter üben, wenn die Einwanderer sich entschließen würden,
türkische Untertanen zu werden..... Allerdings hat die türkische Untertanen*
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schaft, das muß zugegeben werden, vorläufig auch ihre Schattenseiten, Aber die
sind doch wohl nur Harmlosigkeiten gegenüber dem, was die in Frage kommenden
Eingewanderten zuvor in ihrer Heimat, im östlichen Europa hatten ertragen müssen,
und sie sollten darum in Kauf genommen werden. Es wäre vielleicht an der Zeit,,
an eine gründliche Erörterung dieser Frage heranzutreten. Im Zusammenhange
damit sei hier heute das Kurze türkische Gesetz wiedergegeben, das die Staats^
angehörigkeit und die Aufnahme von Ausländern regelt. Das Gesetz ist am 6. seval
1285 n. d. H. (21. Januar 1869) erlassen worden und hat noch jetzt Geltung.

§ 1. Wer von türkischen Eltern geboren ist, oder wenn nur der Vater ein:'
Türke ist, wird selbst als Türke betrachtet.

§ 2. Wer in der Türkei, wenn auch von ausländischen Eltern, geboren ist
und binnen drei Jahren, nachdem er volljährig wird, darum nachsucht, in den tür¬
kischen Untertanen-Verband aufgenommen zu werden, hat dadurch das türkische,
Bürgerrecht erlangt

§ 3. Ein Ausländer, der majorenn ist und fünf aufeinanderfolgende Jahre in.
einer türkischen Provinz gewohnt hat, muß sich, falls er das türkische Bürgerrecht
erlangen will, an das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten wenden, wo seine
Aufnahme erfolgen wird.

§ 4. Die Regierung kann in Ausnahmefällen auch solchen Ausländern das,
Bürgerrecht gewähren, bei denen obige Bedingungen nicht vorhanden sind.

§ 5. Ein Türke, der mit Wissen der türkischen Regierung aus dem türkischen
Staatsverbande ausgeschieden ist, um Bürger eines anderen Staates zu werden, wird
von dem Tage seines Austrittes an vollständig als Ausländer betrachtet Ist sein
Uebertritt in einen anderen Staat aber ohne Wissen der türkischen Behörde
geschehen, so wird diesem seinen Schritte keinerlei Bedeutung zugemessen; er ist
Türke nach wie vor, da ohne Zustimmung der türkischen Regierung keiner ihrer
Untertanen sich seiner Eigenschaft als Türke entledigen kann.

§ 6. Wenn ein Türke ohne Wissen der türkischen Regierung Bürger eines
anderen Staates wird, oder in einem auswärtigen Heere dient, so hat die türkische
Regierung das Recht, ihn aus der Liste der türkischen Bürger zu streichen; die
Rückkehr in die Türkei ist ihm alsdann auf ewig untersagt.

§ 7. Eine Türkin, die einen Ausländer geheiratet hatte und nach dem Tode
ihres Mannes wieder türkisches Bürgerrecht erlangen möchte, hat binnen drei Jahren,
vom Tode des Mannes an gerechnet, ein diesbezügliches Gesuch einzureichen. Sie
wird alsdann wieder aufgenommen, aber nur in bezug auf persönliche An¬
gelegenheiten, nicht aber in bezug auf ihr Vermögen, da sie in letzterer Beziehung
nach demselben Gesetze wie vorher beurteilt wird und den allgemeinen Vorschriften
unterliegt.

§ 8. Wenn Türken aus dem türkischen Staatsverbande ausgetreten, oder
durch einen Regierungserlaß ihrer Eigenschaft als Türken verlustig geworden sind,,
so bleiben ihre Kinder ohne Unterschied des Alters dennoch türkische Untertanen.
Ebenso bleiben die Kinder von Ausländern, die türkisches Bürgerrecht erlangt haben^
in dem Staatsverbande, dem sie bis dahin angehörten.

§ 9, Wer in einer türkischen Provinz wohnt, gilt in jeder Beziehung als
Türke, so lange er nicht den Nachweis bringt, daß er Bürger eines anderen Staates ist*

Vorstehende 9 Paragraphen bilden das ganze Gesetz, das ich nach einer
deutschen Uebersetzung, die ein Anonymus ,W' im Jahrgang 1887/8 der Spenden-
Verzeichnisse von Dr. Salvendi gibt, zum Abdruck bringe. Die Richtigkeit der
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Übersetzung ergibt sich aus einem Vergleich mit den Angaben, die über diesen?
Gegenstand Albrecht in seinem ,Grundriß des osmanischen Staatsrechts' macht (das
überhaupt allen, die an palästinensischen Dingen Interesse nehmen, angelegentlichst
zum Studium empfohlen sei). Ungenau scheint nur in Artikel 5 der Ausdruck
Zustimmung der türkischen Regierung' zu sein, hier muß es richtig ,durch Kabinets-
ordre des Sultan' heißen. Ein Ausführungs-Zirkular zu diesem Gesetz, das an>
26. März 1869 erschien, ist bei Albrecht zitiert. Hugo Schachtel.

Rabbiner Dr. Salvendi.
Einer der treuesten und unermüdlichsten Freunde Palästinas, Rabbiner Sal¬

vendi in Dürkheim, feierte vor einigen Wochen (am 4. Schewat) den 70. Geburtstag.
Überall kennt man die segensreiche Sammeltätigkeit Salwendis zu Gunsten des
Heiligen Landes und anderer Wohltätigkeitszwecke. Diese seine Tätigkeit beginnt
schon im jähre 1873, als eine Hungersnot unsere Brüder in Persien schwer heim¬
suchte. Ein Aufruf, den er damals an die kleinen jüdischen Gemeinden richtete, er¬
brachte innerhalb weniger Wochen 16 000 Mk. Noch erfolgreicher war i, J. 1877 sein.
Appell zu Gunsten der Notleidenden in Palästina, und seitdem ist das Sammeln der be-
bevorzugte Teil seiner Lebensarbeit geblieben, der er mit unüberbietbarer Rastlosig¬
keit und Hingebung sich widmet. Die ganze erstaunliche Summe von Arbeit, das
Buchen, Quittieren, Verteilen der zumeist aus kleinen Beträgen sich zusammen-
setzenden Eingänge, die weltumspannende Korrespondenz, die Herstellung der Spenden-
Listen etc. etc. vollbringt er nur mit Unterstützung seiner treuen Gattin, ohne Hilfe
eines Angestellten. Nach Hunderttausenden zählen die Summen, die er vermittelt
und mit weiser Sorgfalt ihrer Bestimmung zugeführt hat. Allein dem Deutsch-
Israelitischen Waisenhause in Jerusalem wandte er ca. 120000 Mk. zu, außerdem
einen Fonds von 100 000 Mk., mittels dessen demnächst eine „Dr. Adolf Salvendi'
Kolonie" im heiligen Lande errichtet werden soll.

Gesellschaftsreisen nach Palästina.
Eine Allgemeine jüdische Gesellschaftsreise nach dem Heiligen Lande wird:

im Frühjahr 1. J. vom Zionistischen Zentralverein Wien IX, Türkenstrasse Nr. 9
veranstaltet.

Die Reise dauert 32 Tage (vom 15. April bis zum 16. Mai) von welchen 2 Tage
in Konstantinopel, 1/ 2 Tag in Smyrna, 3 Tage in Syrien und 2 in Beyrouth, Libanon,
und Damascus, 12 Tage in Palästina und 5 Tage in Ägypten (Port Said, Cairo,
Heluan, Alexandrien) zugebracht werden. Die Reiseroute ist: Wien, Budapest, Bel¬
grad, Sofia, Adrianopel, Konstantinopel, Smyrna, Beyrouth, Libanon, Damascus, EI
Manzarib, See Genezareth, Tibiriath, Berge Tabor und Karmel, Haiffa, jüdische
Kolonien, Jaffa, Jerusalem, Bethlehem, Jericho, Jordan, Totes Meer, Gilgal v
Jerusalem, Mizpah, Mozah, Ramleh, Rischon le Zion, Petach Tikwah, Mikweh Israel,
Jaffa, Port Said, Cairo, Heluan, Alexandrien Brindisi (Venedig), Triest, Wien oder
Alexandrien, Piräus (Athen), Konstan>tinopel, Budapest, Wien, In „Konstantinopel, in,
Syrien, in Palästina und in Ägypten werden die interessantesten Sehenswürdigkeiten,
besucht.

Die Teilnahmepreise sind 1200 und 1400 Kronen.
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