
Haben diese Stationen teilweise auch' darunter zu leiden , dass
geeignete Beobachter nicht überall zur Verfügung stehen , so
ist doch soviel Beobachtungsmaterial gesammelt , von einigen
Stationen sogar lange Jahre hindurch in lückenloser Reihe , dass
schon längst an eine zusammenfassende Bearbeitung gedacht
werden konnte . So behandelte Dr . Hilderscheid im Jahr¬
gang 1902 der Zeitschrift die Niederschlagverhältnisse Palästinas
in alter und neuer Zeit . Für die Bearbeitung anderer Zweige
sind wiederholt Fachmänner herangezogen worden ; doch waltete
darüber ein Unstern , da diese Gelehrten , ehe sie die Arbeit
ausführen konnten , teils durch Krankheit , teils durch den Tod
gezwungen wurden , die Arbeit anderen zu überlassen . Die Re¬
sultate der Beobachtungen konnten daher bis jetzt nicht weiter
mitgeteilt wrerden .

Schliesslich hat der Verein in den Jahren 1903 — 1905
ein zweites Ausgrabungsfeld , den Ruinenhügel des alten Me -
giddo , in Angriff genommen . An sensationellen Funden hat
er zwar nicht viel aufzuweisen , aber in kulturgeschichtlicher Be¬
ziehung kann das Ergebnis der Ausgrabungen kaum überschätzt
werden . In Verbindung mit dem Ertrag der Ausgrabungen der
Engländer in Gezer und Sellins in Taanach liefern sie uns ein
überaus reiches Material zum Studium der bis dahin so gut wie
völlig unbekannten Kultur Palästinas von etwa 3000 bis 500
v . Chr . , und immer deutlicher tritt zutage , wie wir in dieser Kultur
das verbindende Glied zwischen der altorientalischen babylo¬
nischen , der ägypischen untd der mykenischen "Kultur kennen
lernen , dass also die Kultur Palästinas das allgemeinste Inter¬
esse verdient . Der ausführliche Bericht über die Ergebnisse der
Ausgrabungen des Deutschen Palästina - Vereins ist vor kurzem in
einem mit 300 Illustrationen und 50 Tafeln ausgestatteten Bande vor¬
gelegt worden . Die Ausgrabungen haben gezeigt , wieviel Mate¬
rial für die Wissenschaft dem Boden Palästinas entrissen werden
kann . Sie fordern geradezu auf : „ Hebt die Schätze , die ihr
berührt habt , weiter !"

- □

Dr . David Strauss , Zürich :
Professor und Pfarrer Dr . Konrad Furrer .

In Zürich starb vor einigen Wochen ein reformierter Geist¬
licher , von dessen Wirken und Wollen auch in dieser Zeitschrift
gesprochen werden soll . Konrad Furrer , ein kerniger Schweizer ,
war nicht nur Theologe im engsten Sinne , sondern auch
ein gelehrter , idealer Mensch , eine Schwärmernatur , die
nach allem Schönen und Guten strebte , und auch die
Zuhörer anzuspornen wusste , dem Idealismus nachzugehen .
Die Kirche St Peter , wo er Jahrzehnte lang predigte , ist durch
ihn berühmt geworden . Furrer kannte Palästina durch
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eigene Anschauung . Als junger Theologe hatte er eine mehr¬monatliche Reise dorthin unternommen und seine Reiseein¬
drücke in einem Buche niedergelegt , „ Wanderungen durch das
heilige Land " betitelt , das jetzt in der 5 . Auflage erschienen
ist . Es ist ein prächtiges Buch , das jeden Palästinafreund er¬
freuen muss , wenngleich die Darstellung mehr im christlichen
Sinne gehalten ist und die Stätten , die dem Christen heilig
sind , ausführlicher beschrieben sind als diejenigen Orte und
Denkmäler , welche uns an die Geschichte der jüdischen Urzeit
erinnern . Doch ist das Buch vorurteilsfrei und unabhängig ,
es will nicht dozieren , sondern nur beschreiben . Im Jahre
1863 , als Furrer das Land bereiste , waren die Verhältnisse
Palästinas noch ganz anders wie heute . Es gab noch keine
Eisenbahn und von europäischer Kultur war nichts zu be¬
merken . Furrer bewundert „ den Reiz charaktervoller ungetrübter
morgenländischer Ursprünglichkeit " , den er damals antraf und
bemerkte Lebensformen , die im Wandel zahlloser Menschen¬
geschlechter wesentlich sich gleich geblieben . Er schreibt in
der Einleitung seines Buches : „ Oftmals war es mir zu Mute ,
als sei ich mit einem Schlage um Jahrtausende zurückversetzt ,
als könne ich die Zeitgenossen Abrahams oder Samuels wieder¬sehen . Die Bilder und Gleichnisse der Bibel entrollten sich
in kaum übersehbarer Fülle vor meinen Augen und entzückten
mich in ihrer Heimat mit derm vollen , warmen Hauch jugend¬
lichen Lebens . " Diese Reise hat für Furrer unvergessliche
Eindrücke zurückgelassen und wurde ihm zur Fundgrube
wissenschaftlicher bes . geographischer Kenntnisse . Er wurde
später Professor an der Züricher Universität und las
hier seit Jahren Kollegien über Religionsgeschichte und
Geographie Palästinas , die von den Theologen und den Hörern
der semitischen Sprache mit Vorliebe besucht wurden . Wieschön schilderte er die Verhältnisse Palästinas ! So wird auch
in seinem Buche über die Beschaffenheit des Bodens und die
Fruchtbarkeit des Landes gesprochen , und zwar heisst es dort
( S . 20 ) : „ Häufiger zeigten sich Oelbaumgärten , bestellte Felder .
Selbst an einem Weingarten führt der Weg vorbei . Die Reben
bildeten 4 — 5 hohe Bäumchen , die etwa 8 Fuss auseinan¬
der standen . Dabei fehlte auch der Feigenbaum nicht in dem¬
selben steinumhegten Bezirk . Nicht »selten waren beide in
einander verschlungen . " Furrer war begeistert von Palästina ,
namentlich von dem Palästina im Frühjahr , wenn Feld und Wald
in prächtiger Blüte stehen und die Farbenpracht der Natur
das Auge entzückt . Für ihn war und blieb Palästina das Land
der Zukunft . Er verhiess dem Lande , wo einst Milch und Honig
floss , die schönsten Zeiten im Wandel der Politik und hatte
viel zu klagen über die Faulheit und Trägheit der Araber , die den
fruchtbaren Boden brach liegen Hessen und ihn nicht zu bebauen
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verstanden . Aber auch der Misswirtschaft der leicht bestech¬
lichen türkischen Beamten schob er viel Schuld zu für die
Ungunst der heutigen Verhältnisse . „ Palästina wird einst wieder
Jüdisches Land werden und dann wird es blühen und frucht¬
bar sein " , so rief einst Furrer vor einer grossen Zuhörerschaft
in der zionistischen Ortsgruppe Zürichs aus und man glaubte
einen altjüdischen gottbegeisterten Propheten zu hören —- und
wir glaubten und glauben ihm so gern . Auch in den zionisti¬
schen Vereinen zu Basel und Bern hat Furrer Vorträge über
Palästina gehalten und stets waren Zionisten und Antizionisten
versammelt , wenn Furrers Reden angesagt wurden . SeineLiebe und sein Interesse für Palästina hat er auch dadurch
bezeugt , dass er einer der Mitbegründer und Hauptmitarbeiter
der Zeitschrift des deutschen Palästina - Vereins war , wo er mit
Männern , wie Professor Kautzsch , Nöldecke , Guthe , Bickel zu¬
sammenarbeitete und manchen Artikel über orientalische Ver¬
hältnisse veröffentlichte .

So ist er dahingegangen , der wackere , edle Menschenfreund .
Auf dem Boden der Geschichte stehend , begriff er auch das
Sehnen der heutigen Judenheit und hatte Interesse für ihre
Zukunft . Er Hess dem Judentum allezeit Gerechtigkeit an -
gedeihen und verehrte in den Juden der Jetztzeit die Nach¬
kommen von grossen Geschlechtern und Männern . Toleranz
und Menschenliebe waren Furrers Haupteigenschaften . An
seinem Grabe widmet ihm ein Schüler , der ihn hochverehrte ,
diese wenige Zeilen als ein Zeichen treuen Gedenkens .

□

Das Schulwerk des Hilfsvereins in Palästina . * )
Unser Schulwerk in Palästina hat auch in diesem Jahreeinen Zuwachs erfahren .
Bei dem Umfang , den das Schulwerk des Hilfsvereins wäh¬

rend der kurzen Zeit seines Bestehens angenommen hat , bei
der Ausdehnung , die ihm noch bevorsteht , nahm Herr Dr . Nathan ;
bei einer Reise in Tden Orient besondere Veranlassung , dieorientalischen Lebens - und Wirtschaftsverhältnisse und insbeson¬
dere die Schulverhältnisse in Syrien und Palästina an Ort und
Stelle zu studieren und im besonderen die Institute des Hilfs¬
vereins eingehend zu besichtigen . Herr Dr . Nathan und Herr
Dr . Mittwoch wurden auch in Syrien und Palästina allerorten
von der jüdischen Bevölkerung , Aschkenasim wie Sephardim ,
aufs zuvorkommendste empfangen und konnte Herr Dr . Nathan
in alle Verhältnisse genauesten Einblick nehmen .

* ) Aus dem soeben erschienenen Jahresbericht des „ Hilfsvereins der
deutschen Juden " .
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