
Vielleicht tritt damit die junge A. 1. K. O. (Allgemeine
jüdische Kolonisationsorganisation) auf den Plan. Ihre Wege
sind noch ziemlich unklar. Wir fassen ihre Bedeutung nicht
nur darin auf, dass sie schon jetzt viele Reiche hinter sich
hat, sondern in dem Umstand, dass sie als junge aber schon1
angesehene Vereinigung keinerlei Feinde besitzt und nun nicht
nur Einzelnpersonen fassen kann, sondern auch die Macht
der bestehenden Mächte gewinnen. So kann denn das erreicht
werden, was bisher im Judentum seit Jahrtausenden nicht mehr
geschah, dass eine gemeinsame Aktion Millionen von Juden
eint, dass eine grosszügige Politik von der brüderlichen jüdi¬
schen Masse betrieben wird. Vielleicht, dass dann auch der
Baron v. Rothschild, James Simon, Jakob Schiff, Paul Nathan,
Prof. Aron u. a. zusammentreten, um nicht nur ihrem eigenen
Namen als Wohltäter neue Ehre zu schaffen, sondern auch
als Sozialpolitiker.

Nun mag Kleinmut, Interesselosigkeit und Intrigue in
ghettohafter Manier gegen das Werk auftreten und dort das
Gebäude zu stürzen suchen, wo Lücken und Mangel bestehen.

Zugestanden sei, unsere Ausführungen wären einer bessern
Feder, eines beredteren Mundes wert gewesen.

Trotzdem schüessen wir unsere Worte mit dem' Wunsche,
dass unser armes, gequältes jüdisches Volk Verständnis finde
bei seinen Grossen und Reichen und dass der gegebene gün¬
stige Augenblick ein würdiges Geschlecht antreffe, das den Ju¬
den, die an der Klagemauer Jerusalems weinend die Kleider
zerreissen, ein Land gibt, das Milch und Honig liefert.

8B SB BB
Dr. Paul Nathan an Jakob H. Schiff in New York.*)

Eine höhere moderne Bildung im türkischen Orient wird
bisher nur duilch drei Institute der Bevölkerung vermittelt;
dunch zwei amerikanische protestantische Colleges, das eine
in Konstantinopel, das andere in Beirut, und durch die ka¬
tholische St. Josephs Universität, gleichfalls in Beirut. Alle
drei Institute werden in streng konfessionellem Geiste geleitet,
so dass unsere Glaubensgenossen ihre Kinder diesen Anstal¬
ten nur dann anvertrauen, wenn sie religiös indifferent sind.
Auf diesen höheren Schulen wird medizinischer, historischer,

*) Dieser Brief ist ein wichtiges Dokument unserer Zeit. — Jakob
H. Schiff Hess sich übrigens durch ihn bewegen, dem Technikum seine
Unterstützung zu ' verleihen. — Der Brief ist im Jahresbericht des Hilfs¬
vereins erschienen, dem wir ihn gekürzt entnehmen.
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linguistischer, juristischer Unterricht erteilt, auch Handelswis-
senschafteti werden gelehrt; ein Unterricht in der modernen
Technik ist daselbst aber nicht zu erlangen.

Die Aussichten für unsere Glaubensgenossen in dieser
Beziehung können als schlechte nicht bezeichnet werden. Bis¬
her war die türkische Regierung ausschliesslich auf fremde
Ingenieure und Techniker für die Entwicklung des Landes
angewiesen. Diese Elemente wurden von seiten der türki¬
schen Behörden stets mit einem gewissen Misstrauen betrach¬
tet. Und diese Elemente waren für ihre Aufgabe auch nicht
besonders geeignet, da sie zum ganz überwiegenden Teile der
Landessprache, des Türkischen 'und Arabischen, unkundig sind.
Unsere in der Türkei lebenden Glaubensgenossen werden hin¬
gegen als türkische Untertanen, und wenn sie über die nötigen
Kenntnisse verfügen, von seiten der Regierung nicht mit dem
gleichen Misstrauen wie Ausländer betrachtet werden, und un¬
sere Glaubensgenossen werden ferner über den ausserordent¬
lichen Vorteil verfügen, dass sie, der Landessprache mächtig,
mit der einheimischen Bevölkerung, die bei den Arbeiten be¬
teiligt ist, unmittelbar verkehren können. Von hohen türki¬
schen Beamten ist mir denn auch wiederholentlich erklärt wor¬
den, dass jüdische Techniker, die ottomanische Untertanen sind,
auf weitgehende Förderung zu rechnen haben werden. Ge¬
lingt es aber, jüdische Techniker in leitende Stellungen hinein¬
zubringen, so wird es alsdann auch möglich sein, eine grosse
Anzahl jüdischer Arbeiter, die den Technikern unterstellt sind,
zu beschäftigen.

Das Gebiet, das für die moderne Technik aber noch zu
erobern ist, erscheint im Orient zurzeit als ein fast unbegrenz¬
tes. Orientalische Juden, die als Techniker ausgebildet sind
und der Landessprachen mächtig sich erweisen, die überdies
durch ihre Geburt weit widerstandsfähiger gegenüber dem Klima
sind, werden mit der fortschreitenden Erschliessung der asi¬
atischen Länder schliesslich bis an die indische und chinesi¬
sche Grenze und hinwiederum auch in Aegypten, das durch
englischen Einfluss der Kultur erschlossen wird, als Wege-
und Eisenbahnbauer, für Flussregulierungen, für Brücken¬
bauten, für Kaianlagen, für die langsam sich entwickelnde Fa¬
brikindustrie etc. etc. Verwendung finden können.

Der Familie Wissotzky erschienen meine Anschauungen
zutreffend und sie spendete für die Ausführung dieser Idee
zunächst eine Summe von einer viertel Million Frcs.

Es ist fast mit Sicherheit anzunehmen, dass der Hafen
von Haifa in kürzerer Zeit nach modernen Prinzipien aus¬
gebaut werden wird, und ebenso unzweifelhaft erscheint es,
dass die türkische Regierung binnen kurzem Haifa durch eine
Eisenbahn mit Jerusalem verbinden wird.
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Dia die türkische Regierung nicht ohne Misstrauen die
Entwicklung von Beirut betrachtet, so wird sich voraussicht¬
lich Haifa zum grössten Hafen der syrisch-palästinensischen'
Küste aus wachsen.

Die Abneigung der türkischen Regierung gegen Beirut
leitet sich daher, dass dieser Hafen das Einfallstor zu dem
halb unabhängigen Libanongebiet darstellt, und die türkische
Regierung fürchtet, dass Beirut selbst wie das Libanongebiet
dermaleinst ganz oder teilweise verloren gehen könnten. Es
erschiene nicht zweckmässig, ein grosses jüdisches Unternehmen
solchen möglichen politischen Wechselfällen auszusetzen. Da¬
zu kommt, dass Beirut mit dem Hinterlande über den Liba¬
non und Antilibanon durch eine teuer fahrende Bergbahn ver¬
bunden ist, die für Massentransporte nicht wesentlich in Be¬
tracht kommt. Von diesen Hemmungen wird die Entwick¬
lung von Beirut in höherem oder geringerem Grade beeinflusst
wrerden.

Für das gesamte Bahngebiet der Hedjasbahn, die in kur¬
zem Damaskus-Haifa mit Mekka verbinden wird, ist aber schon
heute Haifa der gegebene Hafen, und die Bedeutung der Hedjas¬
bahn muss sich noch weiter steigern, wenn über Aleppo hinaus
der Anschluss an die Bagdadbahn und damit die Verbinung
der Hedjasbahn mit der Bagdadbahn gewonnen sein wird.
Nach dem neuesten Vertrage zwischen der Türkei und der
Bagdadbahn wird dieser Anschluss binnen 7 Jahren erreicht
sein. So geht denn, wie ich abschliessend hervorheben möchte,
die allgemeine Ansicht dahin, dass die Stadt Haifa einer star¬
ken, günstigen Entwicklung entgegensehen kann. Trifft diese
Voraussetzung zu, wird ein Bodenerwerb in Haifa, der jetzt
vollzogen wird, Verluste voraussichtlich niemals bringen. Zu¬
gleich aber wird eine Stadt, die an einem grlossen zweck¬
entsprechend angelegten Hafen und an einer weitverzweigten
Eisenbahn liegt, die besten Vorbedingungen bieten, um künf¬
tige Techniker durch das Studium von den an Ort und Stelle
befindlichen Maschinenanlagen, Kaianlagen etc. etc. in ihrer
Entwicklung zu fördern.

Durch die Entwicklung Haifas hinwiederum wird die
Entwicklung Jaffas beengt werden. Jaffa kann daher, wie
mir scheint, als Ort für die Errichtung des Technikums nicht
in Betracht kommen. Jaffa ist auch dadurch ausserordentlich'
im Nachteil, dass es keinen natürlichen Hafen hat, sondern
nur eine offene Rhede, so dass bei Stürmen eine Landung
unmöglich wird, und Jaffa daher manchmal auf Wochen vom
Verkehr über See vollkommen abgeschnitten ist.

In Palästina könnte schliesslich nur noch Jerusalem in
ßetrachft kottimeln. Nichts spricht aber für einen schnellen
wirtschaftlichen Aufschwung von Jerusalem, und Jerusalem 1
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wird daher auch nicht die Vorbedingungen an Fabriken etc.
etc. bieten, deren Studium für die Besucher eines Technikums
von grosser Bedeutung ist. Dazu kommt, dass eine freie wis¬
senschaftliche Betätigung in Jerusalem eher mit Schwierigkeiten
zu kämpfen haben wird, als in Haifa.

Aber selbst die grossen Plätze ausserhalb Palästinas ne~
|ben Beirut: wie Smyrna, Konstantinopel und Saloniki schei¬
nen mir nicht jene Vorteile zu bieten wie Haifa. Alle dliiei!
haben das eine gemeinsam, dass sie bereits grosse internationale
Städte sind, deren Charakter durch die Einrichtung eines jü¬
dischen Technikums nicht wesentlich beeinflusst würde. Ge¬
rade aber, weil Haifa enst am Beginn eimer günstigen Entj-
wickelung sich befindet, besteht die Hoffnung, dass durch die
rechtzeitige Errichtung eines jüdischen Technikums dieses in
der Stadt eine ganz besondere Bedeutung gewinnen wird . . .

Nach den eingehendsten Untersuchungen, die ich an Ort
und Stelle angestellt habe, sind daher rund 55 000 □ Ellen'
ä 1 Fr. 25 für die Zwecke des Technikums in Haifa erworben
worden.

Das nötige Terrain in der zusammengedrängten Stadt
selbst zu erhalten, war erklärlicherweise ein Ding der Un¬
möglichkeit. Es fehlt der Raum, auf dem irgend eine grössere
Anlage möglich wäre, und wollte man ganze Häuserkompiexe
ankaufen, die alsdann niedergerissen werden müssten, so würde
der Preis für Grund und Boden sich viel zu hoch stellen.

In etwa 7—12 Minuten ist durch zahlreiche Strassen, die
aus der Stadt auf den Bergrücken hinaufführen, das von mir
erworbene Terrain zu erreichen. Der beherrschenden Höhe
wegen, auf der die Gebäude errichtet werden sollen, ist die
Lage gesund. Ich habe darüber den angesehensten Arzt in
Haifa um ein Gutachten ersucht, das sowohl auf Grund theo¬
retischer Erwägungen wie auch vor allem auf Grund prak¬
tischer Erfahrung zu einem günstigen Ergebnis gelangt ist.

Das Terrain bietet schliesslich noch die folgenden Vor¬
teile: Auf der Höhe gelegen, ist es nur ganz sanft ansteigend,
so dass keine schwierigen Kunstbauten erforderlich sind. Der
Baugrund ist ausgezeichnet; er ist Fels, so dass auch die
Fundamentierungsarbeiten nur geringe Kosten verursachen.
Das Terrain, das von einer Reihe von Besitzern zusammen¬
gekauft werden musste, ist in sich abgeschlossen und bildet
ein längliches, fast vollkommen geradliniges Viereck. Dieser
Umstand fällt für eine günstige Gruppierung der Häuser we¬
sentlich ins Gewicht. Endlich dürfte noch ein idealer Vorteil
in Anrechnung zu bringen sein. Die Lage der Gebäude wird
eine derartige sein, dass sie vollkommen die Stadt Haifa und
das umliegende Gebiet überragen, dass sie sich als ein Mittel-
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punkt Haifas den Ankommenden darstellen, die Augen aul
sich lenken, und so wird schon in gewissem Sinne durch die
Lage des Instituts zum Ausdruck gebracht, dass diese jüdische
Schöpfung als ein ideeller Mittelpunkt Haifas zu betrachten ist.

Endlich ist zu betonen, dass der Preis nach sorgfältigsten
Informationen als ein entsprechender zu betrachten ist.

Erwähnt sei schliesslich, dass der Erbauer der Hedjas-
bahn, Meissner Pascha, einer der angesehensten und beliebte¬
sten deutschen Reformatoren in der Türkei, dem ich den Ge¬
samtplan vorlegte, mir in einem Bniefe seine vollste Ueber-
einstimmung ausgesprochen hat.

Für die weitere Durchführung des Planes sind die fol¬
genden Grundlinien gezogen:

Die Jugend, die für das Technikum herangebildet wer¬
den soll, muss von frühesten Jahren an eine rationelle Er¬
ziehung erhalten.

Das Fundament für die Erziehung wird in einem Kin¬
dergarten gelegt. Der Hilfsverein der Deutschen Juden ver¬
fügt bereits über einen gut besuchten Kindergarten in Haifa,
der nach der Pestalozzi-Fröbelschen Methode geleitet wird. Da
unter den Juden des Orients grosse Sprachverschiedenheiten
herrschen, so ist es notwendig, alle Kinder eine gemeinsame
Sprache zu lehren. Nach Lage der Verhältnisse kann diese
gemeinsame Sprache anknüpfend an die gemeinsame Religion
nur das Hebräische sein. Die ersten Unterweisungen im
Kindergarten finden daher in hebräischer Sprache statt, die
Kinder singen hebräische Lieder etc.

An den Kindergarten wird sich eine gehobene Volks¬
schule anschliessen, der folgende Ziele gesteckt sind:

Vollkommene Beherrschung des Hebräischen in Wort
und Schrift, ausgiebiger Unterricht im Arabischen und als fremde
Sprache, um die Verbindung mit der europäischen Kulturwelt
aufrecht zu erhalten, das Deutsche. Daneben eine besonders
sorgfältige Ausbildung im Rechnen, in der Mathematik, in den
Naturwissenschaften und im Zeichnen, sowie von frühesten
Jugend auf Werkstattunterricht nach dem Vorbild der ameri¬
kanischen Manuel Training Schools und nach dem System, des¬
sen Vertreter Prof. Kerschensteiner München ist, heute eine
der ersten Autoritäten auf diesem Gebiete.

Die Kinder würden mit 3 oder 4 Jahren in den Kinder¬
garten eintreten und mit 6 oder 7 Jahren alsdann in die Schule.
Die Schule ist 7klassig, mit jährlichem Kursus, gedacht, so
dass die Knaben mit 14 bis 15 Jahren für das Technikum;
vorbereitet sein würden.

Nur jene Knaben, die sich als besonders begabt erwei¬
sen, würden auf das Technikum übergehen, während" die grös¬
sere Anzahl der Schüler gerade durch den Handfertigkertls-
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Unterricht gut vorbereitet wäre, um als brauchbare Handwer¬
ker, an denen es im Orient überaus fehlt, sich ihr Brot zu
verdienen.

Das Technikum wäre alsdann nach dem bewährten Vor¬
bilde der Techniken in den Kulturländern einzurichten. Als
Sprachunterricht würde an dem Technikum noch das Türki¬
sche hinzukommen, um die ausgebildeten Techniker für den
türkischen Staatsdienst geeignet zu machen, sowie das Eng¬
lische, um ihnen ihr Fortkommen in Aegypten zu erleichtern,
während das Deutsche für sie von Nutzen wäre als Angestellte
der mit deutschem Kapital errichteten grossen türkischen Eisen¬
bahnlinien. Daneben würde das Hebräische als einigende
Sprache aller Juden des Orients und als religiöses, nationales
Bindemittel nadh wie vor in hervorragendem Grade im Schul¬
plan berücksichtigt werden.

Diese Vielheit der Sprachen erscheint demjenigen, der mit
den orientalischen Verhältnissen nicht vertraut ist, überraschend
und verwunderlich. Der Kenner des Orients weiss aber, dass
ein halbwegs gebildeter Orientale eine ganze Reihe von Spra¬
chen zu beherrschen pflegt, und es ist ferner zu berücksichti¬
gen, dass die orientalischen Kinder mit erstaunlicher Leich¬
tigkeit sich Sprachen zu eigen machen.

Der Kursus auf dem Technikum würde drei- bis vier¬
jährig sein, so dass die jungen Leute mit 17 bis 18 Jahren
in ihrer Billdung abgeschlossen und als Techniker erwerbs¬
fähig sein dürften.

Es würde nicht zwweckmässig sein, mit der Anlage des
Technikums zu warten, bis die Knaben die gesamte Vorschule
absolviert haben. Die Entwicklung im Orient wird sich voraus¬
sichtlich so schnell vollziehen, dass es nicht rätlich wäre, erst
naoh sieben Jahren mit der Ausbildung der ersten Techniker
zu beginnen. Das ist aber auch nicht nötig. Die Lämelschule
in Jerusalem bietet ein durchaus geeignetes Schülermaterial
für-das Technikum; es wird nur notwendig sein, diesen Schü¬
lern in der Uebergangszeit besondere Kurse in Mathematik,
in den Naturwissenschaften und im Zeichnen ein Jahr hindurch
zu gewähren, um sie für den Besuch des Technikums reif zu
machen. Wenn also das Technikum in 2 oder 2y2 Jahren er¬
richtet sein sollte, so wäre gleichzeitig auch schon für den]
Besuch des Technikums ein geeignetes Schülermaterial vor¬
handen, während für später die Haifaer gehobene Volksschule
die Schüler liefern würde.

Die Kosten für das Unternehmen wären in run¬
der Summe etwa folgendermassen zu bemessen:

Für den Grunderwerb waren zu verausgaben rund 80 000 Fr.
Schulgebäude mit Raum für 300 Knaben 100 000 „
Gebäude für Werkstätten mit Einrichtung ! 50 000 „
Technikum mit Einrichtung 400 000 „
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Es müsste schliesslich alsdann noch ein Internat geschaf¬
fen werden für jene Kinder, deren Eltern nicht in Haifa wohnen
und die von !auswärtds auf die Haifaer Schule gesendet werden.

Kosten dieses Internats mit Einrichtung 60 000 Fr.
Diesen einmaligen Ausgaben von rund 690 000 Fr.

ständen bleibende Ausgaben gegenüber, die sich zusammen¬
setzten aus Stipendien, die jenen jungen Leutn zu zahlen wä¬
ren, die von auswärts gekommen die Haifaer Institute besuchen
wollen, ohne über die genügenden Geldmittel zu verfügen.
Es wird auf 20 bis 30 solcher Schüler zunächst zu rechnen sein,
von denen jährlich jeder bis 600 Fr. zu zahlen haben würde,
und es müssten ausserdem die Kosten für den Unterricht in
allen Schulen jährlich vorhanden sein.

Wenn die Institute in allen ihren Teilen in Betrieb sind,
so wird für diesen Zweck jährlich ein Betrag von 80 000 Fr.
wohl erforderlich sein, um die Zukunft des Instituts sicher zu
stellen. Diesen Anforderungen gegenüber können nicht ganz
unerhebliche Einnahmen an Schulgeld von den Kindern reicher
orientalischer Glaubensgenossen, die das Institut besuchen, in
Ansatz gebracht werden.

Entwickelt sich der Orient, wie vorauszusehen, und nehmen
an dieser Entwicklung des Orients unsere in der Türkei wohn¬
haften Glaubensgenossen einen hervorragenden Anteil, so wird
es alsdann möglich sein, russische, galizische, rumänische Ju¬
den, die unter so furchtbaren Verhältnissen jetzt leben müssen,
nach Asien hinüberzuführen und damit einen Teil wenigstens
der Auswanderung, unter Umständen einen sehr erheblichen
Teil der jüdischen Auswanderung von den jetzigen Zielpunkten,
den überfüllten Kulturländern und von den Vereinigten Staaten
ab- und in den Orient hinzulenken.

Erwägungen der jüdischen Nächstenliebe und Erwägun¬
gen einer vorausschauenden jüdischen Politik mahnen gemein¬
sam unsere besser gestellten Glaubensgenossen in der ganzn
Welt, sich der orientalischen Judenheit in dieser Schicksals¬
stunde anzunehmen.

Unsere orientalischen Glaubensgenossen erscheinen dazu
bestimmt, die Mittler zwischen der occidentalen Kultur einer¬
seits und der langsam sich weiter entwickelnden Kultur des
Orients andererseits zu werden. Als Semiten besitzen sie für
diese grosse Aufgabe eine besondere Eignung; sie können für
sich und die Menschheit damit eine welthistorische Aufgabe
erfüllen und im Orient, nicht erdrückt von der vorgeschritte¬
nen Kultur christlicher Völker, aber befruchtet von dieser Kul¬
tur, könnte die Judenheit erneut zu einer eigenartigen intel¬
lektuellen Blüte gelangen, ein Segen für sich, für das otto¬
manische Reich wie für die Menschheit.
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Mit der Gründung eines jüdischen Technikums im Orient
wäre ein einzelner Schritt zur Erfüllung dieser grossen Mission
getan.

Dr. S. Weissenberg, Elisabethgrad.

Peki'in und seine Juden.
*==—t

|ank dem liebenswürdigen Entgegenkommen des
: Kuratoriums der Rudolf-Virchow-Stiftung in Berlin,
♦ das mir die nötigen Mittel zur Verfügung stellte,

^=^^^5 wurde es mir möglich, Palästina zu besuchen, um
dort anthropologische Studien an dem aus aller Herren Län¬
dern dahinkommenden Juden anzustellen und so einige Klärung
in die verwickelten Fragen der Anthropologie der Juden zu brin¬
gen. Zu diesem Zwecke hatte ich mir auch vorgenommen,
Peki'in in Galiläa aufzusuchen, wo sich nach der Meinung]
einiger Erforscher Palästinas Juden aus dem grauen Alter¬
tum, Ureinwohner des Landes, in ihrem ursprünglichen Ty¬
pus rein erhalten haben sollen.

Der Ort Peki'ijn, wiej ; ihn die Juden heissen, und
wie er in dieser Form schon im Talmud vorkommt, oder El-
buke'a, wie er arabisch genannt wird, befindet sich in Nord¬
galiläa ziemlich in der Mitte zwischen dem Tiberiasee und der
Mittelmeerküste. Einsam und schwer zugänglich 'im Gebirge
liegend, ist er zur Erhaltung und Absonderung seiner Bewoh¬
ner wie geschaffen. Aber in Palästina vielleicht noch weni-i
ger als |i.rgendwo anders gab es und gibt es unzugängliche
Plätze. Ewige Fehden und gegenseitige Verfolgungen führten
dazu, dass gerade die unzugänglichsten Plätze als Zufluchts¬
orte aufgesucht wurden, und dass gerade dort sich eine zu¬
sammengewürfelte Bevölkerung ansammelte. So finden sich in
PekFin christliche Fellachen, Drusen und Juden. Was die Ju¬
den anbelangt, so sind es besondere Ursachen gewesen, die
für sie einen Anziehungspunkt bildeten und dazu führten, die
geringen Reste der altjüdischen Bevölkerung, die sich dort
vielleicht erhalten haben, durch Beimischung sephardischen und
aschkenasischen Blutes zu verwischen.

Wenn ich also in meiner Hoffnung, Urjuden zu finden,
mich getäuscht sah, so wurde ich doch durch die landschaft¬
lichen Reize des Gebirges sowie durch die engere Berührung
mit Glaubensgenossen von ganz anderem Schlage und ganz
anderen Lebensgewohnheiten für die nicht unerheblichen Stra¬
pazen der Reise vollkommen entschädigt. Wer das galiläische
Gebirge in seiner wilden Pracht kennen lernen will, und wer
das einsame Reisen nicht scheut, dem möchte ich entschieden
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