
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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die Route einzuschlagen raten, ,die ich gemacht habe, und wer
dabei billig und zuverlässig reisen will, dem möchte ich eben¬
so entschieden die jüdischen Mukäris und ihre prächtigen Maul¬
tiere empfehlen.

Der Weg führte uns von Safed zunächst nach dem Städt¬
chen Meron, dem bekannten Wallfahrtsorte der Juden, der am
Lag be-Omer (etwa im Juni) von Tausenden von Leuten aus
allen Gegenden Palästinas aufgesucht wird. Es soll der Hoch¬
zeitstag des berühmten talmudischen Lehrers Rabbi Simeon'
ben Jochai sein, der der Begründer der Kabbala und der Ver¬
fasser des Zohars, der" Bibel der Kabbalisten, gewesen sein
soll. Ausser seinem Grabe werden noch die des berühmten
Paares Hillel und Schamai sowie auch die anderer talmudi¬
scher Grössen gezeigt. Auch haben sich dort noch 1 Trümmer
einer Synagoge aus den ersten christlichen Jahrhunderten er¬
halten, was alles dafür zeugt, dass Meron zu jener Zeit eine
bedeutende jüdische Bevölkerung gehabt haben muss. Dank der
Berühmtheit, die es als Wallfahrtsort erlangt hat, und den
ruhigen Zuständen beginnt Meron jetzt wieder durch Juden
neu besiedelt zu werden. Während es vor kurzem nur eine
fluktuierende jüdische Bevölkerung hatte, haben sich jetzt dort
einige Familien, Aschkenasim und Sephardim, niedergelassen,
und es wurde eine Talmudschule, die zu meiner Zeit (1908)
15 Schüler zählte, eröffnet. Charakteristisch für die neue Zeit
ist es, dass ein Talmudschüler, der mir den Ort und die Grä¬
ber zeigte, die ihm gebotene Belohnung abschlug.

Kennzeichnend für die Wege in Palästina oder richtiger
für die Unwegsamkeit ist es, dass mein Mukäri für die Weiterfahrt
einen ortskundigen Führer mitnahm, und so ritten wir zu dritt
über Bet Dschenn nach Peki'in. Das Gebirge ist hier gross¬
artig, oft von fruchtbaren, verhältnismässig gut bebauten klei¬
nen Ebenen unterbrochen. Nach fünfstündigem, infolge der
Steilheit und der steinigen Beschaffenheit des Gebirges sehr
ermüdendem Ritt kamen wir um etwa 2 Uhr nachmittags nach
Peki'in, und wie erstaunt war ich, als der erste, der mir in
diesem schwer zugänglichen Orte entgegentrat, ein russischer
Jude in seiner Heimatstracht war. Unwillkürlich überfiel mich
ein Lachen, und es kam mir die bekannte Anekdote in den
Sinn, wonach Kolumbus, als er den amerikanischen Boden be¬
trat, von einem litauischen Juden begrüsst wurde. Die Ge¬
schichte dieses russischen Juden ist aber höchst bemerkens¬
wert für die künftigen Entwickelungsmöglichkeiten Palästinas.
Er war Schächter in einem bessarabischen Städtchen und er¬
krankte an Kehlkopfschwindsucht, einer sehr schlimmen Krank¬
heit. Die Aerzte rieten ihm, unbedingt Russland zu verlassen'
und in Italien Genesung zu suchen, wozu ihm aber die Mittel
fehlten. Da entschloss er sich, nach Palästina zu gehen, wo
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ihm Tiberias wegen seines warmen und trockenen Klimas als
Aufenthaltsort empfohlen wurde. Sein Zustand besserte sich
bedeutend, und da es im Sommer in Tiberias sehr heiss wird,
wurde er auf Peki'in aufmerksam gemacht, dessen mildes und
gesundem Klima ihm von einigen Flüchtlingen, die dort während
der vor einigen Jahren in Tiberias grassierenden Choleraepi-
demle Zuflucht gesucht haben, hoch gepriesen wurde. Und
wirklich fand ich seinen Zustand sehr befriedigend, und er
selbst fühlte sich so wiederhergestellt, dass er an eine Rück¬
kehr nach Russland dachte. In einer äusserst fruchtbaren und
wasserreichen Ebene gelegen, ringsum von Bergen, die ihn
gegen jeden Wind schützen, umgeben, ist der Ort bei sei-
ner hohen Lage zur Sommerfrische wie geschaffen, und diese
Eigenschaft wird, seitdem sie von den dort eine Zufluchtsstätte
gegen die Cholera (von der Peki'in übrigens freigeblieben ist) Su¬
chenden entdeckt wurde, auch gehörig ausgenutzt. Der Zu¬
zug der Fremden wird noch durch die äusserst billigen Preise
begünstigt. So zahlte der Schächter nur 4M. monatlich für
sein geräumiges Zimmer. Während des Sommers soll Peki'in
von etwa 50 bis 60 Familien aus Tiberias zur Erholung auf¬
gesucht werden, und noch im Oktober fand ich dort mehrere!
Familien, die mir den Ort als nerven- und gesundheitsstärkend
ausserordentlich lobten, darunter auch die Familie des ver¬
ehrten Rabbiners Baruch Tolidano aus Tiberias, der in zuvor¬
kommendster Weise mir als Dolmetscher diente, mich in die
Lebensweise und Verhältnisse der dortigen Juden einweihte,
mir die historisch bemerkenswerten Stätten zeigte, und die
dazu gehörigen Legenden erzählte, wofür ihm auch an dieser
Stelle mein Dank ausgesprochen sei.

Nach der Verwüstung Judäas durch die römischen Le¬
gionen scheinen viele Juden in den entlegensten Schlupf¬
winkeln Obergaliläas eine Zufluchtsstätte gefunden zu haben,
denn dieses Gebiet ist von Städteruinen, die von der jetzigen!
Bevölkerung den Juden zugeschrieben werden, sowie von Ru¬
inen als solcher erkannter jüdischer Tempel 1) aus den ersten
christlichen Jahrhunderten förmlich übersät So haben wir auch
in der nächsten Nähe von Peki'in einige Rumenplätze, von de¬
nen verschiedene Legenden erzählt werden, und von denen
einer, etwa eine halbe Stunde vom Dorfe entfernt und Ras'abad
genannt, direkt auf die Juden zurückgeführt wird. Von ande¬
ren sind zu erwähnen: Rochazin, Saleh und Se'adeh. Ras'abad
stellt ein grosses, wohl der Untersuchung wertes Ruinenfeld
dar, in dessen Mitte eine Säule steht und an dessen einem'
Ende eine Höhle, die in die Hölle führen soll, sich befindet.

Viel wichtiger aber als diese einstweilen noch nicht er-

!) Mitt. d. Deutschen Orient.-Ges., Mai 1905.
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forschten Trümmerfelder sind diejenigen Stätten, die von den
Juden selbst als jüdische reklamiert und in den jüdischen Le¬
gendenzyklus hineingezogen wurden. So wird eine kleine Aus¬
höhlung im Berge in der Nähe der Dorfmühle als das Grab
des „Gerechten von der Mühle" bezeichnet, in dem die Tradition
Rabbi Jose von Peki'in, von dem im Sohar gesprochen wird,
sehen will. Ein anderes Grab, das über einer reichen Wasser¬
quelle gelegen ist, wird Rabbi Josua von Tirja zugeschrieben,
wobei der Name Tirja von einigen auch auf das gegenüber¬
liegende Trümmerfeld Ras'abad übertragen wird. Höher aber
als diese beiden Stätten wird ein mächtiger Johannisbrotbaum
geehrt, der in innige Beziehung zum obenerwähnten Rabbi Si¬
meon ben Jochai gebracht wird. Als nämlich der berühmte
Rabbi infolge einer unvorsichtigen Aeusserung über die Tä¬
tigkeit der Römer sich vor diesen flüchten musste, fand er
in einem entlegen Orte in einer von Felsen gebildeten Höhlung
sicheren Aufenthalt. Um ihn und seinen Sohn Eleasar, deil
mit ihm flüchtete, zu speisen, wurde auf wunderbare Weise
ein Johannisbrotbaum über ein Wasserquell unter dem Felsen
erschaffen. So verbrachten Vater und Sohn 13 Jahre in der
Höhle, sich bloss von Wasser und Johannisbrot ernährend,
bis der Prophet Elias ihnen den Tod des Kaisers verkündete.
Nun wird im Talmud, wo diese Legende erzählt wird, der Ort
des Aufenthaltes nicht genauer bezeichnet, aber in der späte¬
ren rabbinischen Literjatur wird von einer Höhle bei Peka
oder Beka gesprochen, welche Bezeichnungen entschieden mit
dem heutigen jüdischen Peki'in oder dem arabischen Buke'a
verwandt sind. Wie dem aber auch sei, ob wahr oder nicht,
jedenfalls scheinen die vielen Orten anhaftenden Legenden als
Anziehung für die Neubesiedelung gewirkt zu haben, wie wir
es jetzt noch bei Meron sehen.

(Schluss folgt.)
- ^# -jfrr̂-

Dr. Hillel Joffe—Sichron Jakob.
Die sanitären Verhältnisse Palästinas.

II Einfluss der verschiedenen Jahresabschnitte auf die Gesund¬
heitsverhältnisse und auf die Sterblichkeit.
|it Ausnahme einiger Städte, kommen in Palästina

Leute zur Welt und vergehen ohne irgendwelche
administrative Formalitäten; das, was bei uns „bür¬
gerliches Vermögen" heisst, ist in Palästina nicht
vorhanden, und von einer allgemeinen Volkszäh¬

lung kann dort sogar keine Rede sein. Eine statistische Be¬
völkerungsziffer ist nur in den grösseren Städten bekannt; die-
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