KAISERFAHRT VIDEO EVENING
DER KAISER REIST INS HEILIGE LAND
in the BAYSW ATER HALL 30.10.1998, 19:00 - 21:00
Speakers Ruth Haar and Alfred Klink.
The video projection equipment used was by courtesy “Paritech Systems”.

In this booklet we tried to m atch com m ents and pictures appropriately.
The entry in the Bayswater Hall Record Book sum s up the evening as follows:

This year is the 100th anniversary of Kaiser Wilhelm II state visit
to the Holy Land. During the evening the theme was Palestine,
then and now.
A commemorative video shows the Kaiser’s great-grandson,
prince Georg von Preußen, in Israel, retracing some of the steps of
the Kaiser in Palestine. The video looks at places and events that
made history in 1898. It also talks about the Templers and their
contribution to the event. We follow the road taken at the time
from Haifa to Jaffa to Jerusalem, where the ceremonious opening
of the new Erlöserkirche took place. The roads were dry and
dusty. The Kaiser saw the lack of shade and water as the two
most obvious impediments to progress in Palestine. Commentary
and interviews by professor Alex Carmel amongst others.
Ruth and Felix Haar provided the introduction, “wem das Herz
voll ist läuft der Mund über”, and their enthusiasm on the subject
came through. Excerpts from personal videos taken by the Haars
on recent visits to Israel highlighted some of the places touched
on in the Kaiser-video. Reference was made to the October Warte
and their special Beilage on the same subject entitled “Heil Dir im
Siegerkranz”.
Over 100 persons made up an appreciative audience, and most of
them stayed back for coffee and cakes, and to debate some of the
more controversial points of the video.
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Welcome by Alfred Klink
Good evening everyone. Tonight we are am ongst old friends, talking about
old tim es, and that can be done best in the old language. Let’s start again:
Guten Abend, und danke schön, daß so viele von euch gekom m en sind. W ie
angesagt, wollen wir heute Abend einen Video Film ansehen, einen
Dokum entarbericht des Bayrischen Rundfunks über die Palästina Reise Kaiser
W ilhelm ll in 1898. Also vor 100 Jahren. Und zwar gerade am heutigen Tag kam
die kaiserliche Kolonne in Jerusalem an, und m orgen vor hundert Jahren, am 31.
Oktober 1898, war die feierliche Eröffnung der Erlöserkirche in Jerusalem . Ruth
Haar wird gleich noch m ehr dazu sagen.
Am besten ist’s wenn wir den Film ganz durchlaufen lassen und sprechen
dann, wenn Sie wollen, nachher noch darüber. Er läuft etwa eine Stunde, und wird
m it noch 30 Minuten treffender Erinnerungen von Felix und Ruth Haar
ausgeschm ückt.
W ir danken Jürgen und Inge Gronau für die Video Kopie des Jubiläum Film es. Ein Freund hat sie in Deutschland für sie aufgenom m en. Die Oktober
Ausgabe der W arte hat übrigens, wie Sie wahrscheinlich schon wissen, eine
Sonderbeilage zum Gedenken der Kaiser Visite. Unser Film gibt Ihnen vielleicht
Anregung zum Lesen.
Zum Abschluß m achen wir natürlich wieder Kaffee und Biskuits, und
gem ütlichen Erinnerungs-Handel.
Also, fangen wir an, danke Ruth.

Blick über Haifa auf das Meer
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Introduction by Ruth Haar:
“W em das Herz voll ist, läuft der M und über."
Alfred Klink, was hast du uns angetan, indem du uns das Video von einer
Sendung im Bayerischen Rundfunk brachtest! Felix und ich haben jetzt
wochenlang fast nichts Anderes getan,als über den Kaiser zu forschen. Und wir
hätten VIEL zu erzählen!
Das Video, das ihr sehen werdet, heisst :"DER KAISER REIST INS HEILIGE
LAND" und ist von einem PETER VON ZAHN gem acht, der an Ostern 1997 m it

Prinz Georg von Preußen auf den Spuren seiner Ahnen

dem 21 jährigen PRINZ GEORG VON PREUßEN auf den Spuren seiner Ahnen,
des Prinzen Ahnen, sich in Israel bewegte. Sie waren begleitet von Prof ALEX
CARMEL, uns Tem plern ja bekannt durch seine Bücher.

W ir denken, dass es nicht gut wäre, den Bericht irgendwann zu unterbrechen.
Er ist aber so vollgepfropft m it Inform ationen, daß wir vorher einiges erwähnen
wollen.
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Zunächst m oechte ich fast sagen, dass ich am liebsten heute auch noch m it
brausenden Hochrufen auf den letzten deutschen Kaiser beginnen würde - genau
so wie es unsere Alten dam als gem acht haben - dam als vor 100 Jahren, als das
verehrte Kaiserpaar W ILHELM ll und AUGUSTA VIKTORIA geb. Prinzessin von
Schleswig-Holstein-Sonderburg - Augustenburg die vier Tem plerkolonien
besuchten.
Sehr interessant ist's, wie verschieden der Kaiserbesuch im Vorderen Orient
dam als, oder gar jetzt, ausgelegt wird, bzw. ausgelegt wurde. Peter von Zahn
erwähnt ganz zu Anfang, dass dam als gerade der Bau einer deutschen

Kriegsflotte vom Reichstag genehm igt war, und der deutsche Kaiser den Hafen
von Haifa eventuell als Base für die deutsche Mittelm eerflotte hätte pachten
wollen.
Man gewinnt auch den Eindruck, als ob die öffentliche Meinung die gewesen sei,
daß der Kaiser den Vorderen Orient gewisserm assen hätte erobern wollen.
Peter von Zahn betont aber: "W as im m er sonst m an den Kaiser auf seiner
Palästina Fahrt beschuldigen kann, als Eroberer kam er nicht!"
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Für "unseren" Alex Carm el - wie's scheint - ist es das W ichtigste, daß Theodor
Herzl den deutschen Kaiser als Protektor des Zionismus gewinnen wollte, und daß
auf jener Reise der kaiserliche Schutz für jüdische Einwanderung in Palästina dam als ja eine türkische Provinz - als Versprechen hätte gegeben werden sollen.

So, und letztes Jahr also zeigte Professor Carm el dem Urenkel des dam aligen
deutschen Kaisers - des letzten Kaisers überhaupt - viele Plätze von Bedeutung.
Übrigens spricht der Professor den jungen Prinzen von Preußen m it " DU" an, was
uns befrem ded; er sagt z.B. "dein Grossvater" usw.
Und dann erzählt er auf dem Karm el, dem Karm elberg, wohlgem erkt, daß die
Engländer 1918 das tem plerische Kaiserdenkm al gesprengt hätten und dabei "den

Und für unsere Tem plervorfahren war der Kaiserbesuch ein absoluter
Höhepunkt, das W ichtigste überhaupt, das sie bis dahin in der neuen Heim at erleben
durften.

deutschen Kaiser in den Him m el gejagt hätten". Das sagte Professor Carm el zu
einem direkten Nachkom m en!
Es wird erwähnt, und zwar von Peter
von Zahn, daß m an 1898 schnell noch
behelfsm äßig Straßen m achte usw., m it
der Bem erkung, daß "die Araber dabei
alles ausschwitzten, was an Sünden in
ihnen steckte".

Eine Generation lang waren sie im Land. Der Kaiserbesuch um schloss das
wichtige Datum vom 31. Oktober 1898, das Reform ationsfest ( wie wir wissen, zum
Gedenken an Luthers Thesenanschlag im Jahre 1517) , denn da wurde - an einem
Montag - die preußisch protestantische ERLÖSERKIRCHE in Jerusalem eingeweiht,
- m orgen vor genau 100 Jahren.
Die Erlöserkirche war ja eine Stiftung von Kaiser W ilhelm ll. Und seine Reise ins
Heilige Land ist tatsächlich als eine Pilgerreise anzusehen.
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Ist das eine typisch bayerische
Bem erkung oder was? Felix und ich
finden das etwas stark!
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Jetzt wollen wir noch etwas wegen des "Kaiseralbum s" vorausschicken.
Professor Alex Carm el und der Prinz sitzen da m al m itten in der ehem aligen
deutschen Kolonie Jaffa. Der Professor liest die W idm ung im Kaiseralbum vor:

Sehr interessant, was übers HOTEL HARDEGG erzählt wird! Paßt m al auf, ob
ihr davon was gewußt hattet!

Anmerkung:
F e l i x
und ich hatten uns beide
arg
bemüht,
von
verschiedenen Leuten
hera u s zu fin den, ob
dam als
tatsäc h lic h
nie m a n d im
H otel
H ardegg übem a c h te t
hat.
Vor 14 Tagen nun
fanden wir in der Oktober
Ausgabe der "W arte des
Tempels"
einen
"besonderen Beitrag"
von Brigitte Kneher. Da
liest man auf Seite 5:
"Das Kaiserpaar stieg in Jaffa im Hotel du Park ab, das Gefolge im Jerusalem-Hotel
(von Ernst Hardegg) und teilweise bei Matthias Frank, im Spital und bei Privaten."

"Dem Kaiser von Deutschland und König von Preußen" usw. Prinz Georg m acht die
Bem erkung, daß der Titel seines Urahnen eigentlich "Deutscher Kaiser” war, nicht
Kaiser von Deutschland.
Der Prof. sagt dann: "Da haben
die Tem pler eben einen Fehler
gem acht - hätte nicht passieren
sollen?"
Auf
einer
Tafel
beim
Kaiserdenkm al in Haifa wurde
aber derselbe Fehler von den
Israelis gem acht, denn wir lesen
dort:
"Kaiser W ilhelm ll,
Kaiser of Germ any."
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Über das berühm te Loch in der Stadtm auer beim Jaffator zu Jerusalem wird
auch W esens gem acht. ---- etwa so -- daß der Kaiser entweder in einer "Kalesche
oder hoch zu Ross einreiten könne-ganz im Gegensatz zu dem dem ütigen Allenby"
usw. ALLENBY zog tatsächlich ganze 20 Jahre später erst in Jerusalem ein,
allerdings zu Fuss ! ! ! ?
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Vor der Grabeskirche

steht der Prinz bei einem M itglied des heutigen

Johanniterordens. Der Mann erzählt, daß Kaiser W ilhelm ll sich vor 100 Jahren beim
Besuch in der Grabeskirche "unwohl gefühlt hatte" Der Prinz wagte zu widersprechen
m it "nein, unangenehm überrascht, es war ihm zu viel Trubel".

Und noch was!
Peter von Zahn wandert m it dem Prinzen durch das HOLOCAUST LABYRINTH. Man
hört Teile ihrer unterhaltung:
"Sie haben in Brem en gelebt?"
"Ja", antwortet der Prinz, "die ersten 5 Jahre m eines Lebens" ----"ja, bin auch
dort zur Schule gegangen".
Peter von Zahn dann: "Hat m an Ihnen gesagt wieviele der jüdischen Bevölkerung
Brem en verloren hat? "
Die beiden Männer gehen dann um eine Ecke -- m an versteht eine W eile nichts
m ehr, bis Peter von Zahn sagt:
--- "also wurde nicht berührt"

NB! Der Prinz war in Brem en höchstens 5 Jahre alt.
Gleich darauf äußert Peter von Zahn folgendes: "Der Kaiser war also nicht m ehr,
eher weniger Antisem it, als die Mehrzahl seiner deutschen Untertanen."
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Dann wieder:
Im Video sagt Professor Alex Carm el u.a., daß im Jahre 1910 das Hospitz und
die Him m elfahrtskirche auf dem Ölberg, kurz: das AUGUSTA VIKTORIA STIFT, die
ersten Baulichkeiten waren, die in Palästina ihr eigenes elektrisches Licht m achten.

W ir lesen aber im Bodenheim er Buch "Die Zionisten und das kaiserliche
Deutschland", daß 1898 in der Kellerei von Rischon le Zion “Fabrik und Kellerei
durch elektrisches Licht erhellt waren." Das Augusta Viktoria Stift wurde erst 1910
eingeweiht, also 12 Jahre später.

Professor Carm el bringt das m it dem Gedanken zusam m en, daß der Kaiser und ich zitiere:
- "so an die Stärke der dam aligen preußischen Zeit erinnern wollte."
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Im Juni 1898 brachte übrigens ein starker, heißer Ostwind große Schwärm e
Heuschrecken ins Land Palästina, was natürlich noch zur großen Trockenheit und
Duerre in jenem Jahr beitrug.

So, und jetzt nach Haifa!

Oft wird näm lich in den "Carm elbüchern" erwähnt, wie heiß und staubig es der
Deutsche Kaiser dam als em pfunden hat.

Am 25. Oktober 1898 lagen da doch tatsaechlich drei deutsche Schiffe in der
Bucht, so lesen wir in Professor Carm els zweiter Palästinachronik:
die "Hohenzollern", die "Herta" und die "Hela".

Haifa ist doch DIE Stadt im Heiligen Lande! Nicht wahr, ihr Haifaner !!

Am ersten Nachm ittag kam en
die Majestäten m it kleinem
G efolge an Land und zwar am ,
für die Tem pler so berühm ten
"KAISERDAMM", jene etwa 100
Meter lange, 10 Meter breite ins
Meer hineingebaute steinerne
M o le , V e r l ä n g e r u n g d e r
Hauptstrasse
von
der
Tem pelkolonie in Haifa.
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Der Tem pler
G o t t l i e b
Schum acher war
m it der Ausführung
d e s
B a u e s
be a u ftragt und
m u ß t e
i h n
innerhalb
drei
M onaten erstellt
haben.

An diesem ersten Nachmittag

bereitstehende W agen von Georg Suss (Fuhrunternehm er). Er war der Urgroßvater
von Friedel Reichert, Ruth Leschinski, Lilli Kuhnle, Erna Carson, von Dieter Ruff und
Felix Haar u. a. natürlich.

Das
K a is e r p a a r
b e s u c h t e
d a s
e v a n g e l i s c h e
"Karm elheim " auf dem
Karm el.
Die Nacht
verbrachten sie auf der
"Hohenzollern".

Die Tem pelkolonie
h a tt e
e in e
E hrenpforte
errichtet, welche
an einer Seite die
Inschrift trug:

auf der anderen Seite:

bestiegen die hohen Besucher

"Heil unserem Kaiserpaar am heiligen Strand",
"Gott w ill's, Gott w alt's".
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Am 26. Oktober

verliessen die Majestäten schon um 6.30 Uhr ihre

Der kaiserliche Zug

trat später die Landreise nach Jaffa und schließlich

kaiserliche Jacht, zunächst zu einem Em pfang im Garten des Tem plers Fritz Keller,
dam als deutscher Vizekonsul. Die Tem pelgem einde, die evangelische und
katholische Gem einden waren dazu eingeladen.

nach Jerusalem an. Das Fahren war so beschwerlich, daß schon vor Caesarea
m ehrere W agenpferde der arabischen und türkischen Fuhrleute den Anstrengungen
erlagen und zurückgelassen werden m ußten. - Kein einziges deutsches Pferd erlitt
ein solches Schicksal. Interessant!
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Am nächsten Tag, also am Donnerstag, den 27.

Oktober abends 5 Uhr

zog der Kaiser und die Kaiserin durch die Tem pelkolonie Sarona und hielten dort an
zu einem Em pfang. Verschiedene Ansprachen gab's. Dem Kaiser wurde ein
Ehrentrunk (ich zitiere):
“aus von deutschen Haenden gepflanzten und gekelterten Reben" angeboten:
Saroner W eisswein Riesling.
Ich zitiere weiter:
Seine Majestät der Kaiser zeigte auf Herrn Heinrich W eeber, welcher in einiger
Entfernung stand, und fragte: "W o haben Sie gedient?"
"Beim 3. W ürttem bergischen Regim ent Nr. 121."
"W ie lange sind Sie schon weg?"
"Elf Jahre".
“Dann haben Sie das große Manöver m itgem acht unter Kaiser W ilhelm dem
Großen?"
"Jawohl."
"Und dem König Karl?"
"Ja, Majestät".
"W enn ich nach Hause kom m e, werde ich nicht versäum en, dem König W ilhelm zu
telegraphieren was ich hier gesehen habe."
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Das durfte ich doch erwähnen, denn Heinrich W eeber war näm lich m ein Großvater,
auch Uta Stellers z.B.
Tags darauf kam ein Depeschenreiter zum W eeberschen Haus m it einer Puppe
als Geschenk für m eine dam als 16 Monate alte Mutter Magda W eeber.
Man kann weiter lesen: "Der Kaiserin wurde auf W unsch eine Lim onade
dargereicht und von Ehrenjungfräulein ein Blum enstrauß.

Unter den Klängen des
Liedes:
"D eutschland
D euts c h la n d ü b e r a lle s",
gespielt von der Musikkapelle
unter der Direktion des Herrn
Im m anuel D reher, (Luise
Drehers Vater und Bruno
Herrm anns Großvater z.B.)
fuhren die Majestäten ab, Jaffa
zu, woselbst auf der deutschen
Kolonie
N ac htquartier
genom m en wurde."
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Am folgenden
Morgen
gab's
für
eine
Abordnung
der
T e m p e lg e m e i n d e n
eine Audienz beim
Kaiser, in Jaffa, und
zwar auf dem Balkon
vom Hotel du Parc.
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Herr Konsul Schm idt stellte die Leute vor:
Herrn Jung, Bürgerm eister von Sarona;
Herrn Friedrich Klenk, Gem eindevorsteher von Jaffa;
Herrn Friedrich Lange, Gem eindevorsteher von Haifa;
Herrn Theodor Sandel, Bürgerm eister von Jerusalem und
Herrn Christoph Hoffm ann, Vorsteher der Tem pelgesellschaft.

ihr, was sie in Sarona gesehen habe, erquickend gewesen. Herr Klenk erwiderte,
diese zwei Tage seien für Ihre Majestät wahrscheinlich die schwersten der Reise.
Ihre Majestät antwortete: "Das hoffe ich auch".

W oanders in der Palästina Chronik steht, daß auch Herr Dyck und Dr. Lorch
dabeiwaren.
Hier wurde dann das für uns so berühm te "Kaiseralbum " m it den
Bauernfeindbildern an den hohen Besuch übergeben. Der Band wiegt übrigens über
30 Kilogram m . Der Kaiser
besah das Album . Bei dem
Aquarell von Haifa bem erkte
er:
"Das ist ja die Kolonie von
Haifa!"
Bei dem Bild von der
Kolonie Jaffa sagte Ihre
Majestaet die Kaiserin:
"Das ist ja eine Oase in der
W üste", während Seine
Majestaet der Kaiser sagte:
"Die W asserverhältnisse in
diesem Land interessieren
m ich besonders".
Beim Bilde von Sarona
sagte Seine Majestät: "Es
ist interessant und erfreulich,
diese schöne Kolonie in
diesem Lande zu sehen".
Beim Bilde von der
Kolonie Jerusalem sagte Ihre
Majestät die Kaiserin:
"Das ist ja wirklich prächtig".
Zu Herrn Klenk und Herrn
Jung gewandt m einte sie,
nach dem Staub und der Hitze
des gestrigen Tages sei
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An diesem Vormittag noch, vom 28. Oktober, bestiegen die Majestäten
Pferd und W agen und traten die Reise nach der "Heiligen Stadt Jerusalem " an.

B e im
Durchzug
d u r c h
d i e
Tem pelkolonie
Jerusalem endlich,
am Sonntag den 30.
O k t o b e r
nachm ittags halb 1
U h r , h ie lt H e r r
Sandel
eine
Ansprache.
Er nannte diesen
T a g
" e i n e n
Ehrentag, dessen
Andenken in uns nie
verlöschen wird".Und so war es
doch wirklich und wahrhaftig. Der Kaiser zollte in seiner Antwort viel Anerkennung:

"Durch Euren Fleiß und Eure Frömmigkeit habt Ihr dem
deutschen Namen Ehre gemacht”.
Fräulein Tine Aberle gereichte dem hohen Herrn den Ehrentrunk der Kolonie:
Ein von den Kolonisten gekeltertes 1874er Gewächs.
Die Kaiserin hatte wegen längerem Verweilen in Bethlehem leider nicht
m itkom m en können.
Übrigens erhielten die tem plerischen W ürdenträger alle den Königlich
Preußischen Kronenorden 4. Klasse.
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Am 31. Oktober 1898 dann, ein

Montag, kam DER TAG, an dem die

glanzvolle Einweihung der Erlöserkirche erfolgte.
Das Kaiserpaar begab
sich gegen 9 Uhr von ihrem
Z e ltla g e r a u s d u r c h s
Jaffator in feierlichem Zug
zur Kirche.
Vo rn e
draus
B eduinenschechs
zu
P ferde m it m äc htigen
Lanzen.
Die Königin saß in
einer
vie rspännigen
Equipage, der Kaiser ritt
einen prächtigen Schim m el
und trug die weisse GalaUniform der "Garde du
Corps" m it dem blinkenden
Adlerhelm .

Beim W eiheakt bildete wohl die Rede des Kaisers den Höhepunkt.
Von m ächtiger
W irkung war der
allgem eine
Gesang des
Lutherliedes "Ein
feste Burg ist
unser Gott".
Bei dieser Feier
war auch eine
Anzahl
nam hafter
Mitglieder der
Tem pelgem einden
geladen.
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Am Freitagmorgen dann, am 4. Novem ber, kam der Abschied von
Jerusalem . Diesm al sollte die Reise m it der Bahn nach Jaffa erfolgen.
Der Bahnhof von Jerusalem lag und liegt heute noch bei der Tem plerkolonie.

Unter anderem nahm die Kaiserin m it sichtlichem Vergnügen aus den
Händen der kleinen Rosa Eppinger eine für die Prinzessin Viktoria Luise
bestim m te Puppe, in Bethlehem er Tracht, entgegen. (Rosa Eppinger war Rose
Hahns Mutter).

Die jungen
Tem plerfräulein
waren nochm al im
hellen Sonntagsstaat,
m it schwarz-weissroten Schärpen über
der Brust, und sangen
zuletzt feste m it bei
"Heil dir im
Siegerkranz".
Die Majestäten
schifften sich noch am
selben Tag in Jaffa
bei günstigem W etter
an Bord der

Außer zahlreichen
zur Verabschiedung
befohlenen Personen
waren auch die
Bewohner der
Tem plerkolonie am
Bahnhof.
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"Hohenzollern" ein, um die Fahrt nach Beirut anzutreten.
And so end the introductory notes to the Video show by Ruth Haar.
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