
Nachwort: Wenn es nicht gelingen sollte, verschiedene
grosse Organisationen für die Agrarkreditbank zu gewinnen,
so ist es Aufgabe der zionistischen Bewegung, die Angelegen¬
heit in grossem Stile durchzuführen. Bisher ist ihr Palästina¬
werk ein recht dilettantenhaftes Pfuschen. Programm und Or¬
ganisation liegt in ihrer Palästinarbeit nicht. Es fehlt am Sy¬
stem.

Die 6 Millionen der jüd. Golonial-Bank (der Name kommt
w!o,hl von lucus a' non lucendo) liegen 10 Jahre schon tot
in englischen Papieren und dgl. angelegt.

Nunmehr werden in langen Jahren Millionen für den Na¬
tionalfond gesammelt. Schade um das Geld, das so nutzlos
in London und Cöln aufgehoben wird.

Und nun soll eine Bank mit 1 Million gegründet werden,
bekannte Zionisten warnen sogar vor einer Gründung.

Nein, es wird höchste Zeit, dass man totes Geld für eine
lebenfrische Sache benutzt.

BB SB BB
Dr. S. Weissenberg, Etisabethgrad.

Peki'in und seine Juden.
(Schluss).

So sind wir endlich zu der jüdischen Bevölkerung von
Peki'in gelangt. Die verhältnismässig grosse Unzugänglich¬
keit und Entlegenheit des Ortes dürften dafür sprechen, dass
in manchem der dortigen Juden ein Ureinwohner der Landes
zu sehen sei. Auch in Tracht, Sprache und Lebensgewohn¬
heiten sind die Peki'iner Juden von den übrigen Bewohnern
nicht zu unterscheiden. Diese äussere Erscheinung steht aber
mit den geschichtlichen sowie anthropologischen Tatsachen nicht
im Einklang. Ich will nur kurz erwähnen, dass meine Messun¬
gen mindestens eriwiesen haben, dass diese kleine jüdische
Kolonie stark gemischt ist, und dass die wenigen geschichtlichen
Daten diesen Schluss vollauf bestätigen. Die Peki'iner Juden
selbst wissen dank ihrer niedrigen Kultur, zu der sie ihre
grosse Armut gebracht hat, nichts von ihrer Herkunft zu er¬
zählen. Auch ist in der älteren jüdischen Literatur nichts über
die Peki'iner Bevölkerung zu finden. Die früheste Erwähnung
der Juden an diesem Orte finden wir im Buche „Ahavath Zion"
(Zionsliebe) von iSimchah ben Josua, der Galiläa vor etwa
150 Jahren besucht hat. Die Peki'iner Juden wurden schon
damals wegen ihrer Beschäftigung mit Ackerbau Fellachen
genannt. Sie sollen eigene Häuser, Felder und Weinberge
besessen und ein zufriedenes Leben geführt haben. Vor etwa
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90 Jahren zählte man noch etwa 300 Juden oder beinahe 50
Familien, worunter sich auch einige Aschkenasim befanden,
die ihre eigene Synagoge besessen haben. Das Erdbeben vom
Jahre 1837 sowie der Drusenaufstand 1860 führten dazu, dass
die Aschkenasim Peki'in ganz verlassen haben, während die
Zahl der einheimischen Juden sich bedeutend verringert hat
Aber schon vorher war die ökonomische Lage der Juden durch
die hohen Steuern so tief erschüttert, dass viele von ihnen
zur Deckung derselben ihre Häuser und Felder verkaufen
oder verlassen, während die übrigen zur privaten Wohltätigkeit
Zuflucht nehmen mussten, die ihnen auch durch einen Gön-

Peki'iner Juden.

ner aus Beirut gewährt wurde, wobei zur Verstärkung der
Gemeinde dort einige persische Juden angesiedelt wurden.
Und so sehen wir allmählich die anfangs blühende jüdische
Ackerbaugemeinde zu ihrem gegenwärtigen tief bedauerns¬

werten Zustande heruntergekommen.
Die jetzige jüdische Bevölkerung von Peki'in ist also nicht

rein, denn geschweige von älteren Zeiten hat sie während!
des letzten Jahrhunderts Gelegenheit gehabt, sich mit euro¬
päischen und sogar persischen Glaubensgenossen zu vermi¬
schen, was bei ihrer auch ursprünglich geringen Zahl nicht
ohne Bedeutung sein konnte. Es ist aber nicht zu leugnen,
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dass mancher autochthone Kopf sich bis auf unsere Tage er¬
halten hat.

Dass die jüdische Bevölkerung Peki'ins sich im fortdauern¬
den Rückgange hauptsächlich infolge Nahrungsmangel befin¬
det, beweist die Tatsache, dass von den gerade vor zehn Jahren
von Lunz 2) gezählten 96 Personen beiderlei Geschlechts kaum
80 geblieben sind, die sich auf etwa 15 Familien verteilen. Auch
jetzt treiben die meisten Ackerbau. Aber nur 3 oder 4 Familien
sollen noch eigenes Land haben, während die übrigen als
Lohndiener zum Spottpreise von 20 M. jährlichen Gehalts bei
den andersgläubigen Grundbesitzern arbeiten müssen und auch
zu diesem Preise nicht immer Anstellung finden können, was
besonders von den Frauen gilt. Ausserdem ernähren sich drei
als Schuhmacher, einer ist Konditor und einige treiben Han¬
del entweder am Orte selbst oder als Hausierer in den um¬
liegenden Dörfern. Was Wunder, dass bei solchen Zustän¬
den die Jugend der Heimatscholle den Rücken ekhrte, und
nach Buenos Aires ging, was charakteristisch genug für die
heutigen Verkehrsbedingungen ist. Aber auch dort haben die
vom Hunger so weit fortgetriebenen elf Jünglinge keine sie
befriedigende Arbeit gefunden, und sie wären froh, bei nur
geringer Aussicht auf Arbeit nach Hause zurückkehren zu
können. Und die armen an die Schwelle gebundenen Leute
haben es wirklich verdient, dass irgend eine jüdische Wohl¬
tätigkeitsgesellschaft ihnen zu Hilfe komme. Diese Juden, die
nicht erst den Ackerbau erlernen müssen, wie es bei der gröss-
ten Zahl der aus Europa importierten jüdischen Kolonisten
der Fall ist, könnten durch Landzuteilung und geringe ma¬
terielle Unterstützung aus ihrer grossen Not befreit und so
wieder zu selbständigen und zufriedenen Ackerbauern gemacht
werden. So ein Experiment wäre doch wirklich der Mühe wert,
da diese wetterharten, seit Jahrhunderten ein Fellachenleben
führenden Juden nicht erst dem Ackerbau gewonnen, sondern
eher vor der Gefahr der Entwöhnung von der Arbeit und
darauffolgenden leichten Ueberganges zum Bettlergewerbe ge¬
rettet werden müssten. Die Peki'iner Juden haben auch schon
selbst den Weg zu den Palästina kolonisierenden jüdischen
Gesellschaften gefunden. Sie wurden aber einfach abgewiesen,
ohne dass ihre Klagen und ihr Zustand untersucht wurden.
Die seit Jahrzehnten in nächster Nähe wohnenden Verwaltungs¬
beamten der verschiedenen Gesellschaften haben es in ihrem
Eifer nicht einmal als ihre Pflicht betrachtet, Peki'in aufzu¬
suchen, un!d doch wäre es logischer ,und sehr naheliegend,
anstatt vermeintliches kolonisatorisches Material aus Europa

2) Palästina-Kalender 1899—1900, V. Jerusalem (hebräisch). Artikel
„Peki'in"., dem auch manche der obigen Angaben entnommen wurde.
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zu importieren, das vorhandene gute auszunutzen, was übri¬
gens nicht nur auf die Peki'iner Juden, sondern auch auf die
mesopotamischen und noch andere Bezug hat, die viel eher
als die europäischen zum Ackerbau geeignet sind. Beinahe
habe ich vergessen zu sagen, dass der Lehrer, der zugleich
auch Schächter und Vorbeter ist und in Peki'in seit 40 Jahren
wohnt, von der Jewisch Colonisation Association eine jähr¬
liche Unterstützung in der Höhe von 150 Franken bezieht,
aber das ist auch alles, was für die dortige Gemeinde getan
wird. Als ich mich mit einem einflussreichen Herrn darüber
beriet, ob es sich lohne, nach Peki'in zu gehen, da ich nicht
sicher war, dort noch genug Juden als Material zum Messen
zu finden, bekam ich die drastische Antwort: „Sie schnorren,
also existieren sie." Als ich aber die Peki'iner Juden an
Ort und Stelle aufgesucht hatte, wusste ich nicht, wer mehr
zu bedauern war, der Beamte, der mir die obige Antwort ge¬
geben hatte, oder die armen Leute, die seiner Obhut anver¬
traut waren. Und doch wäre die Hilfe, um die die Leute bitten,
so leicht zu gewähren, denn in der Umgegend von Peki'in
ist Land noch verhältnismässig billig zu haben. So wurde
ich auf ein 1300 Dunam betragendes Stück Land aufmerksam
gemacht, das nur eine halbe Stunde vom Orte entfernt liegt.
Da der Ort, worauf ich oben hingewiesen habe, sich zu einem
Kurorte zu entwickeln anfängt, hätten die Peki'iner Juden in
ihren Tiberienser Glaubensgenossen willige Abnehmer ihrer
landwirtschaftlichen Produkte gefunden, was nicht wenig zur
Hebung ihres Wohlstandes beigetragen hätte. Wir wollen,
hoffen, dass diese in vieler Beziehung hochinteressante, jetzt
leiden am Bettelstabe stehende jüdische Gemeinde bald wieder
aufblühen wird.

Als indir-ekter Beweis dafür, dass in Peki'in noch vor
kurzem bedeutend mehr Juden wohnten, dient die geräumige,
vor etwa 35 Jahren mit fremder Unterstützung erbaute Syna¬
goge. Ausserdem hat die kleine Gemeinde ihr eigenes Bad,
einen Ofen zur Mazzahbereitung und einen grossen Friedhof.
Es wäre also wirklich schade, wenn diese seit altersher ein¬
gerichtete Gemeinde eingehen sollte.

Ausser den Juden zählt Peki'in noch etwa 400 Drusen und
250 christliche Araber, für die Russland eine Schule eingerichtet
hat. Politik scheint also wirklich eine gute Sache zu sein,
und wenn auch nicht immer für eigene Landsleute, so doch
wenigstens für Fremde. Ich habe aber sehr wenig von Kul-
turqinwirkung der Schule auf die Dorfbewohner bemerkt, wenn
ich ihr nicht den Sandhaufen, den man mir über den Zaun in
den Tee streute, zuschreiben soll. Die russisch beeinflussten
Kerle schienen in mir gleich einen russischen Juden erkannt
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zu haben, dem gegenüber ein solches Betragen nur lobenswert
sein konnte. Es war die einzige Unannehmlichkeit, die ich
während der ganzen Palästinareise zu erdulden hatte. Sonst
vertragen sich die Bekenner der verschiedenen Religionen ganz
gut, und nach Versicherung der einheimischen sowie der zu¬
gereisten Juden ist das Benehmen ihnen gegenüber vollkommen
tolerant und wohlwollend.

Auch war es mir vergönnt, Zeuge einer drusischen Hoch¬
zeit zu sein. Während der Nacht sangen die Männer monotone
Weisen und tanzten wild um verschiedene Feuer auf dem
Dorf platze; den Tag verbrachten beide Geschlechter in Un¬
terhaltung und Tanz auf dem flachen Dache.

Nun war es aber Zeit zurückzukehren. Da der Weg über
Safed sehr anstrengend war, empfahl man mir einen anderen
über Er-Rame direkt nach Tiberias. Vor meiner Abreise trat
ein in Lumpen gekleideter Jude mit der Frage auf mich zu,
ob ich nicht nach Meron gehe, er habe ein krankes Kind und
möchte gern für das Lämpchen am Grabe des Rabbi Simeon
ben Jochai etwas Oel spenden und dort für die Genesung
seines Kjijndes <beten. Ich verwies ihn an meinen Begleiter
von Meron, und der Arme scheute nicht den beschwerlichen
Hin- und Rückweg, um sein Kind gesund zu beten. Die Ar-
friut und Unkultur bringt es mit sich, dass die meisten von mir
untersuchten Juden mit Kopfgrind und Augenleiden behaftet,
waren, denen gegenüber sie machtlos sind.

Uns den Weg nach Tiberias zu zeigen, hatte ein strammer
Peki'iner Jude, David Kohen, übernommen, der die neunstün¬
dige Strecke zu Fuss, ohne auszuruhen, zürücklegte, was doch
eine schöne Abhärtung und Ausdauer zeugende Leistung ist,
und nur etwa 2 Franken waren die ihn höchst zufriedenstel¬
lende Belohnung dafür. An meine kleine Karawane schloss
sich noch ein Jude aus Tiberias an, der in Geschäftssachen in
Piki'in war. Man reist nämlich nicht gern allein in Palästina,
obgleich der Reisende auch in den entlegensten Winkeln, wie
ich aus eigener Erfahrung sagen kann, nicht nur ganz unbe¬
helligt bleibt, sondern er eine an Verachtung grenzende Nicht¬
beachtung erfährt. Es scheint ein aus alter Zeit überkomme¬
ner Glaube an die Gefährlichkeit des Reisens zu sein, der sich
auch darin äussert, dass jeder Fellache auf die Reise alles,
was er an Waffen besitzt, mitnimmt. Es ist aber meistens altes
Zeug und mehr Prunk als Schutzwaffe. Ich begnügte mich
mit meinem Feldstecher, der manchem vielleicht als modernste
Waffe imponierte.
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