
heran und erhoffen von dieser Einrichtung das Beste, denn oft verliert eine
Arbeiterin einen Wochenlohn oder mehr; weil sie nicht den Arzt bezahlen
kann.- Diese gemeinnützigen Einrichtungen werden sich um so leichter ein¬
bürgern, als sichere Aussichten vorhanden sind, dass der Verdienst der
Mädchen fortgesetzt steigen wird. Die Arbeiten weisen nämlich einen ent¬
schiedenen Fortschritt auf: schon nach fünfmonatlichem Bestehen des Ateliers
gelang es, ein grösseres Quantum von Waren herzustellen, die in der Technik
sich mit der besten arabischen Arbeit messen können.

Da die Waren leicht transportabel sind und auf das Interesse weiterer
Kreise ihrer Schönheit halber andauernd rechnen können, so darf man hoffen,
dass diese jetzt vom Verband eingeführten Arbeiten in der Folgezeit einer
immer grösseren Zahl von Mädchen, vielleicht auch Frauen, Erwerb bieten
werden. Wir hoffen, wenn sich das Atelier in Jaffa genügend entwickelt
haben wird, noch ähnliche Ateliers in anderen Orten Palästinas errichten zu
können.

Zum Schlüsse erwähnen wir noch, dass, als jenes abscheuliche Gewerbe,
welches im benachbarten Aegypten sein Unwesen treibt, auch in Palästina
Wurzel zu fassen drohte, wir Vorbereitungen getroffen haben, um zusammen
mit einigen zu diesem Zweck gebildeten Komites in Jaffa und der Organisation
zur Bekämpfung des Mädchenhandels diesem Uebel zu steuern. Glücklicher¬
weise haben die wenigen Händler, die nach Jaffa gekommen waren, um hier
in der Hafenstadt ihr Glück zu versuchen, infolge der drohenden Haltung
der jüdischen Jugend in Jaffa den Ort schleunigst verlassen, so dass vor¬
läufig ein weiteres Eingreifen unsererseits entbehrlich geworden ist.

Süs§

Ein neues Kulturinstitut für Palästina.
Wie wir schon mitteilten, ist es dem Agronomen Aaronsohn gelungen,

einflussreiche jüdische Kreise für die Gründung der von zionistischer Seite
schon lange geplanten landwirtschaftlichen Versuchsstation in Palästina zu
gewinnen. Es hat sich bereits eine Organisation zu diesem Zwecke gebildet,
die es unternehmen will, diese Versuchsstation als ein allgemein-jüdisches
Institut ins Leben zu rufen. Vorsitzender der Organisation ist Herr Julius
Rosenwald aus Chicago, als Schatzmeister fungiert Herr Paul M. Warburg,
die Sekretärsgeschäfte versieht Miss Henrietta Szold. Von bekannteren Mit¬
gliedern des Vorstandes nennen wir noch die Herren Dr. Cyrus Adler, Samuel
S. Fels, Louis Marshall und Dr. J. L. Magnes. Die Herren Schiff und Rosen¬
thal sowie eine Reihe anderer Spender haben bereits eine Summe gezeichnet,
die hinreicht, um die Versuchsstation zu errichten und ihre Wirksamkeit für
mehrere Jahre zu sichern. Hochbedeutsam ist, dass auch die amerikanische
Regierung dem Plan grosses Interesse entgegenbringt. Das Ackerbaumini¬
sterium hat der neuen Organisation die Stiftung einer agrikulturellen Biblio¬
thek versprochen, die nach der Aussage einer Autorität „einzig in der Alten
Welt" sein soll. Herr Julius Rosenwald wird der Versuchsstation eine
Sammlung von 24000 Pilzen und Schwammen zuwenden, die ihresgleichen
in der ganzen Welt nicht hat. Es liegt auf der Hand, dass ein derartiges
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Institut, ausgerüstet mit solchen Mitteln und unterstützt von einer so her
vorragenden Organisation, für die landwirtschaftliche Entwicklung Palästinas
von allerhöchster Bedeutung werden muss.

Anthropologische Untersuchungen an zentral¬
asiatischen Juden.

Die mit Unterstützung des Rudolf Virchowfonds vou Dr. S. Weißenberg
nach Palästina unternommene Beise zur anthropologischen Untersuchung der
dortigen Juden hat reiche Früchte getragen. Dr. Weißenberg, Mitarbeiter be¬
kanntlich auch unserer Zeitschrift, hat ausser den Joden Palästinas auch eine
Anzahl zentralasiatischer Juden untersuchen können. Es leben deren, meistens
aus Buchara etwa 10Ö0 in Jerusalem, wohin sie aus schwärmerischer Liebe
für ihre einstige Hauptstadt übersiedelten und wo sie blühende Geschäfte
besitzen. Durch Tracht und Typus sind sie sofort kenntlich. Die Unter¬
suchung ergab für sie Untermittelgrösse und schwankende Kopfindices, da
sich unter den Gemessenen mesokephale, brachykephale und hyperbrachy-
kephale befinden. Fast alle waren brünett, keiner blond. Also auch diese Juden
zeigen keinen einheitlichen, sondern einen Mischtypus. Ihre Muttersprache
ist das Persische und Persien ihr eigentliches Stammland. Seit uralter Zeit
sind die Juden über Zeniralasien zerstreut, wofür ein jüdisch-persisches Hand¬
schriftenstück den Beweis liefert, welches Dr. M. A. Stein aus Ostturkestan
mitbrachte und das aus dem Jahre 708 n. Chr. stammt.

Sä§s§

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Mesopotamiens.

Die günstigen Erfolge, welche die Wasserregulierung des Nils durch die
Staudammbauten auf die Nutzbarmachung von Ödländereien in Ägypten
gehabt hat. haben die türkische Regierung veranlasst, das alte aber jetzt
verödete Kulturland zwischen Euphrat und Tigris durch umfangreiche Wasser¬
bauten dem Ackerbau zurückzuerobern und Mesopotamien einer neuen Kultur¬
epoche ent«egenzuführen. Mit der Ausführung der Arbeiten ist der engliche
Wasserbaumeister Sir William Willcocks mit 12 Ingeniearen beauftragt, der
im November vor der Geographischen Gesellschaft in London in einem
Tortrag über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Mesopotamiens
Näheres über den Plan mitgeteilt hat. Das Studium der alten Bewässerungs¬
systeme überzeugte Willcocks von der Notwendigkeit, zur Bewässerung des
Landes nur schlammfreies Wasser zu verwenden und die Flutwasser des
Euphrat zu beherrschen, wenn eine ernstliche Verbesserung des Ackerbaues
möglich sein sollte. In Berücksichtigung besonders des zweiten Punktes hat
Willcocks bereits einen Plan ausgearbeitet, nach dem das überschüssige Flut¬
wasser des Euphrat in die Niederungen des alten Pison, des ersten der
4 Flüsse des Buches Genesis, abgeleitet wird. Hierdurch würde, da die durch-
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