Chassidismus
Der Nachfolger des Baalschem war Rabbi Dow
Beer von Mesericz,
genannt der große Mag¬
gi d , d. h. der große Erzähler , im Sinne von
Wanderprediger, der, io Jahre jünger als der Baal¬
schem, 1710 in Lukacz (Wolhynien) als Sohn eines
armen Lehrers geboren war. Nachdem er die Talmud¬
schule zu Lemberg absolviert hatte , zog er als ein
Anhänger der Lurjanischen Kabbala als Wander¬
prediger durch die Ortschaften Wolhyniens und Podoliens. Der Grundsatz der Lurjanischen Kabbala
war im strikten Gegensatz zum Chassidismus die
Ueberzeugung von der Verderbtheit des Fleisches und
die hieraus entspringende Forderung nach Kasteiung
und „Ausrottung des Bösen mit der Wurzel“. Teils
um mit ihm zu debattieren , teils um den berühmten
Wunderdoktor wegen seines quälenden Leidens als
Arzt aufzusuchen, pilgerte R. Beer zum Baalschem.
Wie fast alle gelehrten Gegner war auch er aufs
tiefste enttäuscht. Statt eines „Weisen“ fand er
einen einfachen Mann, der an Stelle der erwarteten
Talmuddisputation sich mit dem Ankömmling über
alltägliche Dinge unterhielt . Heimlich brach R. Beer
bei Nacht auf , um abzureisen, aber der „alles wis¬
sende“ Baalschem ließ ihn von der Straße zurück¬
rufen , schloß sich mit ihm ein und legte ihm
eine Stelle aus einer kabbalistischen Schrift mit der
Bitte vor, sie ihm zu erklären . Nichts schien R. Beer
einfacher als das, aber als er geendet, sagte der
Baalschem lakonisch: „Ihr versteht nichts !“ Gekränkt
fuhr R. Beer auf , aber der Baalschem beschwichtigte
ihn und begann seinerseits den Text zu interpretieren
und soll nun hierbei seinen Gast derart entzückt
haben, daß er gerührt bei ihm blieb und sein Freund,
Schüler und späterer Nachfolger wurde. Diese Anek¬
dote entspricht , wenn sie auch vielleicht erfunden
ist, jedenfalls dem überlieferten Charakter des Baal¬
schem, der es liebte, sich einfach zu geben und nur
selten die Tiefe und das Feuer seiner Seele offen¬
barte.
Nach dem Tode des Baalschem zerstreuten sich
seine Schüler und kehrten in ihre Heimat zurück.
Auch R. Beer blieb nicht in der Stadt des Baal¬
schem, sondern wählte das geographisch, günstiger,
nämlich der Hochburg des damaligen Judentums,
Litauen, nahe gelegene Mesericz. „Nach dem Tode
des Beseht zog die Schechinah mit ihrem Bettel¬
sack von Medziborg aus und wählte sich Mesericz
zum Sitz.“ Von den Schülern des Baalschem schlos¬
sen sich nur zwei ihm an : Nachum von Czernobyl
und R. Mendel von Witebsk. Aber genau wie beim
Baalschem verfehlte auch hier die geradezu dämo¬
nische Macht der starken Persönlichkeit ihren Ein¬
fluß nicht und von allen Seiten strömten Schüler
herbei, die ihr Lebensglück darin sahen, in der
Nähe und im Zauberkreis des Meisters zu leben, und
hier in Mesericz erlebte der Chassidismus seine zweite
und vielleicht noch glanzvollere Blüteepoche als unter
der Aegide des verstorbenen Begründers. In der Tat
muß , wie man aus zahlreichen zeitgenössischen Be¬
richten erkennt , von der Person des R. Beer eine
geradezu suggestive Macht auf die Mitwelt und vor
allem auf seinen näheren Schülerkreis ausgegangen
sein. Die Jugend verließ die Häuser der Eltern
und scharte sich um den Meister. Die Worte des
Predigers hatten für sie die Kraft des Gesetzes.
Sammelbl. jüd. Wissens 58,

: Der große Maggid.

In jedem seiner Aussprüche fanden sie geheime
Anspielungen auf erhabene und verborgene Dinge.
Seine Lehre bedeutete für sie eine wahre Offen¬
barung . Alles, was sie vor ihrer Begegnung mit
dem Meister wußten und lernten , verlor nun jede
Bedeutung. R. Israel von Kosnitz sagte: „Bevor
ich zum großen Rabbi und Prediger von Mesericz
fuhr , studierte ich 800 kabbalistische Bücher, und
als ich nach alledem zum heiligen Prediger kam,
sah ich ein, daß ich eigentlich noch nichts gelernt
hatte“. Der berühmte Chassid R. Ben Jizchak schrieb
in sein Heft „jedes Wort aus den Alltagsgesprächen
des Predigers und gab sich die Mühe, den tieferen
Sinn eines jeden Wortes zu erfassen“. Und R.
Schneur-Salman von Lady sagte: „Wenn unser Rebbe
über die Thora sprach, so redete die Schechinah aus
seinem Munde und der Geist Gottes in ihm , er aber
war von dieser Welt völlig abgelöst.“ Aber nicht
allein in seinen Worten , sondern auch in jeder seiner
Körperbewegungen fanden die Schüler des Predigers
geheime Andeutungen . Die allergewöhnlichsten Ver¬
richtungen hatten für sie die Bedeutung erhabener,
symbolischer Handlungen . Einer der „Heiligen“ jener
Zeit, R. Löw Sores, pflegte zu sagen, er fahre zum
Prediger , „um zu sehen, wie jener seine Stiefel
anzieht“. Selbst die Luft des jeweiligen Aufent¬
haltsortes des Predigers war von Heiligkeit und er¬
habenen Gedanken erfüllt . R. Löw Jizchok von
Berdiczew erzählt : „Einmal , während des Abend¬
gebetes des Neujahrsfestes, sah ich über seinem Kopf
ein strahlendes Licht, gleich bunten Regenbogen.
Da erschrak ich und ich erbebte am ganzen Leib.
Einige Männer, die jedoch den Grund meines
Schreckens nicht ahnten , hielten mich an , daß ich
nicht falle. Da aber mein Lehrer meinen Zustand
sah, wandte er sein Gesicht zur Wand und stützte
einige Zeit den Kopf . Als er wieder zurückschaute,
sah ich nichts mehr über seinem Kopf .“ (Horodetzki.)
Ein lebendiges Bild vom Leben zu Mesericz und
vom großen Maggid gibt Salomon Maimon in seinen
Lebenserinnerungen : „Ich kam also am Sabbat zu
diesem feierlichen Mahle und fand da eine große
Anzahl ehrwürdiger Männer, die hier von verschie¬
denen Gegenden zusammengekommen waren. Endlich
erschien auch der große Ma'nn in seiner Ehrfurcht
einflößenden Gestalt, in weißem Atlas gekleidet. So¬
gar seine Schuhe und Tabakdose waren weiß (die
weiße Farbe ist bei den Kabbalisten die Farbe der
Gnade). Er gab einem jeden der Neuangekommenen
sein Schalom, das heißt , er begrüßte ihn . Man setzte
sich zu Tisch und während der Mahlzeit herrschte
eine feierliche Stille. Nachdem man abgespeist hatte,
stimmte der hohe Obere eine feierliche , den Geist
erhebende Melodie an, hielt einige Zeit die Hand
vor die Stirn und fing darauf an, zu rufen : C. aus
H.! M. aus R.! S. M. aus R. ! usw., all die Neu¬
angekommenen bei ihren Namen, und den Namen
ihrer Wohnorte , worüber wir nicht wenig erstaunten.
Jeder von uns sollte irgend einen Vers aus der hei¬
ligen Schrift hersagen. Es sagte jeder seinen Vers.
Darauf fing der hohe Obere an , eine Predigt zu
halten , der die besagten Verse zum Text dienen
mußten , so daß , obschon es aus ganz verschiedenen
Büchern der heiligen Schrift hergenommene und

unzusammenhängende Verse waren, er sie dennoch
mit einer solchen Kunst verband, als wenn sie ein
einziges Ganzes gewesen wären, und was noch sonder¬
barer war : jeder der Neuangekommenen glaubte an
dem Teil der Predigt , der auf seinem Verse beruhte,
etwas zu finden , das sich besonders auf seine indivi¬
duellen Herzensangelegenheiten beziehe. Wir gerieten
also darüber , wie natürlich , in die größte Ver¬
wunderung.“
Während R. Beer seines körperlichen Leidens
wegen selber keine Reisen unternahm , schickte er
von Mesericz Sendboten nach allen Himmelsrich¬
tungen aus, die, wie es von den berühmten chassidischen Aposteln R. Asriel und R. Israel von Poltzk
bekannt ist, von Gemeinde zu Gemeinde pilgerten,
nach Menschen, die ,,ein Herz aus Fleisch in der
Brust trugen “, forschten, sie überredeten , einmal
nach Mesericz zu kommen und den Meister persön¬
lich zu sehen, oder die nach der damaligen Art in
den Bethäusern vorbeteten und durch die Inbrunst
ihres Vortrages und die Wärme ihres Gesanges ihre
Zuhörer in den Bann ihrer Person und der von
ihnen verfochteten Sache zogen. Salomon Maimon
berichtet über einen dieser Missionare: ,,Es war ein
junger Mann von etwa 22 Jahren , von sehr schwacher
Leibeskonstitution, hager und blaß von Gesicht. Er
reiste in Polen als Missionar herum . Dieser hafte
in seinem Aussehen so etwas fürchterliches , Gehorsam
gebietendes, daß er dadurch die Menschen ganz
despotisch beherrschte. Wo er hinkam, fragte er
gleich nach der Einrichtung der Gemeinde, verwarf
das, was ihm mißfiel und machte neue Einrichtungen,
die aufs pünktlichste befolgt wurden. Die Aeltesten
der Gemeinde, mehrenteils alte, ehrwürdige Männer,
die ihn an Gelehrsamkeit weit übertrafen , zitterten
vor seinem Angesicht. Ein großer Gelehrter, der
an die Unfehlbarkeit dieser hohen Obern nicht
hatte glauben wollen, wurde durch einen drohenden
Blick, den jener auf ihn warf , so sehr von Schrecken

ergriffen , daß er darauf in ein heftiges Fieber
verfiel, woran er auch gestorben ist.“
Naturgemäß wuchs mit dem Einfluß und An¬
sehen des Chassidismus und mit der Zahl seiner
Anhänger auch die Gegnerschaft. Das rahbinische
Judentum sah sich bedrückt und rüstete sich zum
Kampf . Eine radikale Nebengruppe des Chassidismus,
die Chassidim von Kolisk, verfielen aus Reaktion
gegen die Weltanschauung des Talmudismus in das
entgegengesetzte Extrem und bekundeten ihre
,,Gottesfreudigkeit“ durch Narreteien, die sie zur
Verhöhnung der allgemein geachteten Gebote öffent¬
lich auf den Straßen trieben , wodurch sie in den
Kreisen der ernsten Chassidim, vor allem aber natur¬
gemäß in den Kreisen der nicht chassidischen Bour¬
geoisie, der Mithnagdim, Unwillen erregten . Das
Haupt der antichassidischen Bewegung war der
Führer des damaligen offiziellen Judentums , Rabbi
Elia, der Gaon von Wilna, der „Kirchenfürst in
Israel“. Nach einer erfolglosen Disputation zwi¬
schen den Abgesandten der Chassidim und den Häup¬
tern der Mithnagdim brach der offizielle Religions¬
krieg aus: 1772 sprach der Gaon von Wilna den
ersten Bannfluch über die Chassidim aus, durch
den diese nicht nur theoretisch zu den furchtbarsten
Höllenstrafen verdammt, sondern auch praktisch aus
der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossen und als
vogelfrei erklärt wurden. Unfriede und Haß loderten
in den Gemeinden und Familien auf , man überfiel
die Chassidim, warf sie aus den Gehetstuben heraus,
plünderte die Wohnungen hervorragender chassidischer Führer und überschüttete sich gegenseitig mit
Pamphleten und Schmähreden. Der schwer leidende
R. Beer fühlte sich nicht mehr stark genug den
Kampf aufzunehmen ; er siedelte nach Anapoli über
find starb hier an den Folgen der maßlosen Auf¬
regungen noch im selben Jahre des Bannfluchs 1772.
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E. M. Lilien
1n den Wassern Habels, dort saßen wir und weinten . . .

Psalm i 37 ist das klassische Klagelied der baby¬
lonischen Gefangenschaft. Die babylonischen Zwing¬
herren , gewöhnt, zahlreiche Völker als Gefangene
in ihrer Mitte zu halten , pflegten sich offenbar
an den "Volkstänzen und -gesängen derselben zu
ergötzen und verlangten auch von den Juden den
Vortrag jüdischer Gesänge. Die Antwort auf einen
solchen Antrag ist dieser Psalm 187. Er ist eines
der tiefsten und rührendsten Zeugnisse der Vater¬
landsliebe, das wir aus der gesamten Weltliteratur
kennen. In der letzten Strophe gedenkt der Sänger
des Verrats und der Schadenfreude der Edomiter
über den Fall Jerusalems, und das Wort des Dichters
erreicht hier, von Schmerz und llaß diktiert , eine
Kraft des Ausdrucks, daß man die Szene lebendig
erstehen sieht und die Rufe der Edomiter , die die
siegreichen Babylonier offenbar anfeuerten , die er¬
oberte Stadt bis zum letzten Stein zu zerstören,
geradezu noch zu hören meint . Offenbar steigt
im Dichter, in Erinnerung an diese Stunde , das
schmerzensvollste aller Bilder auf : die Niedermetzelung der Kinder , die man nach damaligem
Brauch bei der Zerstörung einer Stadt ebenso wie die
gebrechlichen Greise zu töten pflegte , da man
"sie nicht wie die Männer und Weiber als Sklaven
davonschleppen konnte , und die Ausrottung der viel¬
leicht einst als Rächer erstehenden Jugend ein
natürliches Ziel der damaligen Kriegspolitik bildete.
Die Niedermetzelung der Kinder war, wie uns aus
dem Altertum tausendfach bezeugt wird, ein all¬
gemein geübter Kriegsbrauch, der ebenso zu den
Selbstverständlichkeiten gehörte, wie etwa heutzutage
Sammelbl. jüd. Wissens 59.

die Beschießung friedlicher Wohnstätten bei Ar¬
tillerieangriffen auf militärisch wichtige Städte. Aus
der Erinnerung an dieses für einen Vater und
noch dazu einen antik-orientalischen Vater schmerz¬
vollste Erlebnis steigt in ihm , als ein für den
Menschen der damaligen Zeit ganz selbstverständ¬
liches Gefühl , die Hoffnung auf , daß auch für
Babylon einmal der Tag kommen möge, da ihm
gleiches widerfährt , und für das Bild des fallenden
Babylon findet der Dichter naturgemäß keinen
plastischeren Ausdruck als eben das Spiegelbild
dieser Szene, da die rächenden Eroberer dereinst
Babylons Kinder , wie es mit den Säuglingen Jeru¬
salems geschehen, von den Zinnen der Festung in
die Felsengründe herabschleudern.
Der Psalm ist in einem verhältnismäßig sehr
leicht verständlichen Hebräisch geschrieben und
eignet sich an Hand der Uebersetzung, die unter
Verzicht auf deutschsprachliche Wirkungen wört¬
lich gehalten ist, sehr gut als ein kleines Probeund Probierstück , um wenigstens das Kolorit eines
hebräischen Gedichtes kennen zu lernen . Vielerlei
Feinheiten bleiben auch hier unübersetzbar , z. B.
im letzten Satz die beiden klangmalerisch aufeinander
eingestellten Worte , die im Deutschen mit „packt
und zerhackt“ wiedergegeben sind, während sie wört¬
lich lauten müßten : davonschleppt und zerschmettert
oder wie der mit „deine Kindlein “ übersetzte Aus¬
druck Olalajich, den man wörtlich mit dem sprach¬
lich genau übereinstimmenden deutschen Wort die
„Lallenden “ übersetzen müßte.
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An den Wassern Babels, dort saßen wir und weinten, wenn wir Zions gedachten.
An die Weiden daselbst hängten wir unsere Harfen.
Denn dort verlangten von uns unsere Zwingherren Liedesworte
Und unsere Verächter von uns Ergötzung.
Singt uns vom Liede Zions!
Ach! Wie sollen wir singen den Sang Gottes auf
W^enn ich dein vergäße Jeruschalajim , dorren soll
Am Gaumen soll die Zunge kleben, wenn ich deiner
Wenn ich nicht Jeruschalajim höbe über den

fremder Erde!
mir meine Rechte!
nicht gedächte,
Gipfel meiner Freude.

,Gedenke Herr den Söhnen Edoms den Tag Jeruschalajims,
Da sie riefen : nieder ! Nieder mit ihr ! Bis auf den Grund hinein!
Tochter Babel, Räuberin ! Heil dem, der dir heimzahlt die Vergeltung für das,
was du uns vergolten!
Heil dem, der da packt und zerhackt dein Kindlein an den Felsen!

Chronologie der jüdischen Gemeinden : Deutschland.
Die Urkunden über die Niederlassung von .Juden
in Deutschland reichen bis in die llömerzeit zurück.
Ganz offensichtlich haben sich die Juden als römische
Untertanen zur Zeit der Besiedlung Galliens und
Westdeutschlands durch die Römer hier niederge¬
lassen und zwar , wie man aus den Urkunden ent¬
nehmen kann , zu erheblichem Teil als Kaufleute,
Während die Zahl der Urkunden aus den fran¬
zösischen , namentlich den südfranzösischen Städten
vor dem Jahre 1000 zahlreich ist , sind uns von
den Siedlungen auf deutschem Boden nur spärliche
Berichte und naturgemäß
noch weniger Original¬
urkunden überkommen . Die frühesten Judenurkun¬
den aus deutschem Gebiet sind:

3a i Der Kaiser Konstantin erläßt Aerordnungen be¬
treffs der Juden in Köln, die auf
sehnliche Gemeinde mit Rabbinern
meindeältesten schließen lassen . Die
ginalurkunde
aus Köln , die älteste
jüdische Urkunde überhaupt , stammt
Jahre 38 o.

35o In Metz wird

eine an¬
und Ge¬
erste Ori¬
deutsch¬
aus dem

ein Bischof namens Simeon

erwähnt , der jüdischer Abstammung war . Die
älteste Urkunde aus Metz , die Zweitälteste Ori¬
ginalurkunde , entstammt dem Jahre 888 und
ist eine Anklageschrift gegen die Juden , die
dem Konzil zu Metz am i . Mai 888 vorgelegt
wurde.
797 entsendet Karl der Große jene bekannte Ge¬
sandtschaft an Harun al Raschid , der als Dol¬
metscher ein Jude namens Isaak beigegeben war.

5 Jahre später kehrt Isaak als einzig Ueber1ebender von den Führern der Gesandtschaft
mit den Geschenken Harun al Raschids heim
und überreicht sie am 20 . Juli 802 dem Kaiser
zu Aachen . Aus der Regierung Karls d . Gr . sind
mehrere Erlasse , speziell aus den Jahren 806,
809 , 8 i 3 und 81 4 bekannt , die sich mit den
Rechten und Pflichten der jüdischen Unter¬
tanen befassen.
820 werden jüdische Kaufleute in Aachen
er¬
wähnt.
878 werden Juden in Augsburg
genannt.
900 Worin s. Aus diesem Jahr ist die Grabschrift
vom Grabstein der Tochter eines jüdischen
Märtyrers namens Samuel überliefert.
987 erhält der Erzbischof zu AIa i n z eine Bulle
vom Papst auf seine Anfrage , wie er sich den
Juden seiner Stadt gegenüber verhalten soll,
wenn sie sich nicht taufen lassen wrollen.
p4a Grabstein des Josua ben Jehudah aus Prag.
Der Zweitälteste Prager Grabstein stammt aus
dem Jahre 980.
905 Urkunde Ottos d . Gr . über die Stellung der
Juden und ,,dcr übrigen Kaufleute “ zu A'Iagdeburg
gegenüber
den Bischöfen . In der¬
selben Urkunde wird Merseburg
erwähnt.
ioo 4 werden die Merseburger Juden zum zw eiten
Mal genannt.
981 Dem Kloster St . Ennnerans zu Regens¬
burg wird
der Kauf eines Gutes aus den
Händen eines Juden namens Samuel bestätigt.
Der Kauf selbst hat offenbar schon in den
70er Jahren stattgefunden.
Sammelbl. jüd. Wissens 6t,

J009 Briefliche Erwähnung der Juden von Meißen.
io 33 werden
die Juden von Bamberg
erwähnt
und zwar durch folgende ebenso spaßige wie
charakteristische Anekdote . Die Juden weigern
sich die AVunderkraft der Reliquien der hei¬
ligen Kunigunde anzuerkennen . Sie wollen es
aber tun , wenn ein jüdischer Knabe , der an
einem Tic leidet , durch die Reliquien hiervon
geheilt werde ; ja , ein Jude namens Jakob er¬
klärt sich bereit , wenn das AVunder geschehe,
sich taufen zu lassen . Alan stellt das Experi¬
ment an , der Knabe wird — Tic nerveuse!
gesund — vom Juden Jakob aber wird nicht
berichtet , daß er sich habe taufen lassen.
1066 A'ersuch zur Zwangstaufe der Juden in Trier
und merkwürdiger Tod des Erzbischofs am Tage
der beabsichtigten Judentaufe.
1074 Erste Erwähnung
der Juden von Frank¬
furt a . AI. in einem kaiserlichen Zollerlaß.
io 84 Bischöflicher
Erlaß über die Rechte der Ju¬
den zu Speyer.
1096 Erwähnung
eines Juden aus Bonn.
1096 Niedermetzelung
von 200 Juden in Neuß
durch die Kreuzfahrer.
1096 Märtyrerlod der Juden zu Xanten,
die sich
an einem Freitagabend in einem Turm um¬
bringen , ehe die Kreuzfahrer
den Turm er¬
stürmen.
no 5 Erwähnung
der Juden von Nürnberg.
1119 Erwähnung eines Kaufvertrags mit Juden in
AAü r z b u r g.
1137 Grabschrift
dreier jüdischer Brüder , die in
diesem Jahr in E r f u r t starben.
11 46 Vertreibung
der Juden aus Halle.
11 47 Ertränkung
einer Jüdin in Aschaffenbürg, die
sich nicht taufen lassen wollte.
11 55 Steuerurkunde
über die Juden zu Goslar.
1180 Kaufvertrag mit einem Juden aus Rothen¬
burg.
n 85 Kaufvertrag mit einem Juden aus Duisburg.
1194 Verträge mit Juden in Wien.
1200 Stadtbestimmung
über die Juden in Straß¬
burg.
1202 Kaufvertrag
mit Juden aus der Umgebung
von Breslau.
1210 Beraubung der Juden in Pass au.
12 13 Erste
urkundliche
Erwähnung von Juden in
Basel.
1227 Judenurkunde
aus Beuthen.
i 23o Erw ähnung von Juden in F r e i b u r g.
12 35 Ermordung
von 32 Juden wegen eines angeb¬
lichen Ritualmordes in Fulda.
1237 Kaufvertrag mit einem Juden in 1) o r t m u n d.
12 43 Judenverfolgungen
zu AI ein in gen.
1258
1258

Judenbedrückung in H i 1d c s b e i m.
Kaufvertrag mit Juden in 0 s n a b r ü c k.

1261 Judenschutzgesetz in II al her s ladt.
1264 Judenvertreibung aus Greifswald.
1266 Judengesetz für 4V i s 111a r.
1267 Judengesetz für Gncsen.
1267 Judenverordnung
für Al e c k 1e m b u r g.
1270 Judenverordnung
für Alinden.
1270 Kaufvertrag mit Juden aus II o s Lo c k.
1307 Judenurkunde
aus Spandau
bei Berlin.
1320 Judenurkunde
aus Berlin.
a

i 342 Judenurkunde aus Posen.
j35o Judenurkunde aus Lübeck.
i 365 Judenurkunde aus Bremen.
Trägt man die io frühest erwähnten Nieder¬
lassungen von Juden , die vor dem Jahre 1000 ge¬
nannt sind, in eine Karte von Deutschland ein, so
erhält man das auffallende Bild, daß neben der
Gruppe der westrheinischen Städte und der süd¬
deutschen Gruppe Augsburg, Begensburg, Bamberg
und Prag die beiden deutschen Niederlassungen
Magdeburg und Merseburg als weit vorgeschobene,
von allen Kulturzentralen losgelöste Vorposten mitten
in dem damals noch unzivilisierten Germanien er¬
scheinen. Wir können nicht annehmen, daß sich
Juden hier unvermittelt und sozusagen ohne rück¬
wärtige Verbindung angesiedelt haben, sondern müs¬
sen vielmehr den Schluß ziehen, daß eben unsere
Kenntnisse über die Judenbesiedlung der damaligen
Zeit äußerst lückenhafte sind, und daß höchstwahr¬
scheinlich damals unvergleichlich mehr und vielleicht
auch schon aus wesentlich früheren Zeiten stammende'

Judenniederlassungen in Deutschland bestanden haben
müssen. Immerhin sind auch schon diese Einzel¬
kenntnisse, wie es sich auch sonst mit anderen,
uns unbekannt gebliebenen Siedlungen verhalten mag,
außerordentlich wichtig als Zeugnisse für die Tat¬
sache, daß die Juden schon vor dem Jahre 1000
sozusagen auf den äußersten Vorposten der vor¬
dringenden Zivilisation, mitten im rauhen Germanien,
gefunden werden. Da wir mit Bestimmtheit an¬
nehmen können, daß sie im Gegensatz zur Mehrheit,
ja , man kann sagen, zur Gesamtheit des deutschen
Volkes, als Söhne der mediterranen Kultur lesen,
schreiben, rechnen konnten , Fremdsprachen kannten
und Handelskenntnisse besaßen, müssen die Juden
zu den ersten Kulturpionieren der mittelalterlichen
deutschen Geschichte gezählt werden.
Lit.: Julius Aronius : „Regesten zur Geschichte
der Juden im Fränkischen und Deutschen Reich
bis zum Jahre 1273.“ Verlag Leonhard Simion,
Berlin 1902.
Januar 1926.

Chassidismus.
Geschichte

vom Tode des Großen Maggids bis zur Gegenwart.

dischen Führer — waren Rabbi Mendel
von
W i t e b s k , der mit 300 Chassidim nach Palästina
übersiodelte, Rabbi Nahum
aus Czernobyl,
ein berühmter Wanderprediger , und Rabbi L c v i
J i z c h o k , genannt der Berditschewer,
der
eine der stärksten Persönlichkeiten nicht nur des
Chassidismus, sondern der ganzen jüdischen Ge¬
schichte war. Er war bis ins Innerste seines Wesens
hinein entflammt und durchglüht von der Liebe
zu Israel. Aber es war kein Feuer , das ihn erfüllte,
sondern er glich einem lodernden Vulkan, dessen
Eruptionen sich in erhabenen Gewittern unter Blitz
und Donner entfesselter Leidenschaft entladen . Er war
eine Feuersäule, die Israel auf seiner Wüstenwande¬
rung durchs Exil voranleuchtete, und deren Bestim¬
Die beiden größten Schriftsteller des älteren Chassi¬ mung es war, sie dem Kanaan der Erlösung zuzu¬
führen . Zugleich aber war die Seele dieses großen
dismus sind : 11. Josef von Polna und II. Schneur
Mannes ein tiefer Brunnen , an dessen Wänden das
Salman aus Ladi. Josef von Polna entstammte
Tränenleid seines verbannten Volkes wie ein bitteres
einer berühmten talmudischen Familie und war in
Wasser niederrann und ihn oft bis zum Ueberfließen
seiner Jugend als Rabbi von Zarygrod ein heftiger
füllte
. Leb Jizchok war einer der größten Leider
Gegner des ,Baalschem. Als er an einem Sabbath in
um
Israels
willen im Exil. Von Jeremias bis zu
sein Bethaus kam, fand er es zu seinem Erstaunen
Jizchok
haben
wir kaum ein Zeugnis so steten und
leer und erfuhr von den wenigen Anwesenden, daß
so leidenschaftlich empfundenen Schmerzes über das
der Baalschem in die Stadt gekommen sei und auf
Schicksal Israels. Erträglich war es ihm nur durch
dem Markte der Gemeinde predige. Ueberwältigt
von dem Eindruck , daß ein Mensch eine solche den unerschütterlichen Glauben an das Kommen
Macht auf andere auszuüben vermag, ging er selbst des Messias. Es wird von ihm erzählt , daß er am
zum Markte hin, hörte den Baalschem, wurde sein Vorabend des 9. Aw — für diesen Tag ist die Erlö¬
sung Israels durch den Messias prophezeiht — indes
Anhänger und später sein größter literarischer
die Juden im Tempel dicht gedrängt auf den Rabbi
Apostel. Nach dem Bannfluch von Wilna und dem
warteten, sinnend am Fenster seines Zimmers stand
Tode des R. Beer veröffentlichte er zur größten
und
in die Dämmerung hinaus lauschte. Von Zeit
Lieberraschung der ahnungslosen Gegner ein großes
zu
Zeit
neigte er sein Ohr, als horche er auf
Werk „Toldolh Jakob .Toset“', das Kampf - und Pro¬
kommende Schritte . Man wagte nicht , ihn zu
grammbuch, die „Thora“ des Chassidismus. Durch
stören. Schließlich aber zupfte ein Abgesandter an
die Kühnheit , mit der es die Rabbinen angriff , und
seinem
Gewand und mahnte ihn, daß die Gemeinde
durch die leidenschaftliche Verehrung des Baalschem,
darauf warte, daß der Rabbi „die Klagelieder“
der darin 280 mal zitiert wurde, rief das Werk einen
anstimme. Wie ein Donnerschlag trafen diese
Sturm der Entrüstung in den Kreisen der Mithnagdim
Worte sein großes Herz. Er erwachte aus seinen
hervor, wurde öffentlich auf einem Scheiterhaufen
tiefen Gedanken und schaute um sich her — wie
verbrannt, und 1781 wurde mit der Unterschrift
furchtbar
, wie schrecklich ist doch die Wirklichkeit:
zahlreicher Rabbinen und Gemeindevorstände der
Die Juden im Exil , das Judentum im Exil , Gott
Bannfluch über die Chassidim erneuert.
im Exil. Und er ist nicht da, der Messias? Mit
Weniger polemisch, dafür aber tiefer , gründlicher
einem fürchterlichen , herzzerreißenden Schrei stürzte
und systematischer behandelte der zweite Theoretiker
er
in die Synagoge. Er fiel an der Bundeslade zur
R. Schneur
Salman aus Ladi das chassidische
Erde
und jammerte bitterlich : „Ejcha joschwah
Problem, indem er, wenn man sich so ausdrücken
badad hair Jeruschalajim “ . . . Wie liegt so wüst die
darf , die chassidische Weltanschauung zu einem
Stadt Jerusalem . Da die Ankunft des Messias an
philosophischen System ausbaule, das man nach den
die Entsündigung des jüdischen Volkes geknüpft
Anfangsbuchstaben der drei Gimndbegriffe Chachmah
ist, suchte er alle Missetaten zu entschuldigen und
(Meisheit), Binali (Einsicht), Daath (Wissen) als
zum Guten auszulegen. Er sieht einen Juden , der
Chabadismus
bezeichnet . Geographisch und auch
während des Morgengebetes seinen Wagen schmiert
geistig dem streng talmudischen Judentum Litauens
und ruft aus : „ Herr der Welt , siehe wie Dein
nahestehend, verrät die Philosophie des R. Salman
Volk Dich in jedem Augenblick liebt und Dir dient,
den Charakter der talmudischen Weltanschauung und
sogar während des Schmierern der Wagenräder lobt
kann grob gesprochen als Versuch einer Synthese es Dich.“ Nachts geht er auf den
Markt und bietet
der chassidischen Gedankenwelt mit der lalmudb
den schlafenden Juden Brot und Branntwein an, aber
sehen Denkweise bezeichnet werden.
einer nach dem anderen lehnt es ab, da er kein
Nach dem Tode des R. Beer, den der Baalschem Wasser hätte, um zuvor die Hände zu waschen und
selbst zu seinem Nachfolger bestimmt hatte, wurde
den Segensspruch zu sprechen. Der erste Nichtjude,
niemand zum eigentlichen Führer des Chassidismus dem er das gleiche Angebot macht , greift gierig
erhoben. Die Schüler des Großen Maggids verließen
nach der Speise; da läuft er in das dunkle Bethaus,
nach seinem Tode die Stätte ihres Meisters und sie¬ steckt den Kopf in den Thoraschrein und ruft:
delten sich in den verschiedensten Gegenden an. Die
„Herr der Welt, sieh Dein Volk Israel , welch ein
drei größten Zaddikim — so nannte man die chassi- Unterschied zwischen ihm und anderen Völkern, und
Die Epoche nach dem Tode des BaalschemSchülers R. Beer von Mesericz ist durch zwei
Erscheinungen gekennzeichnet: erstens die litera¬
rische und philosophische Begründung der Lehre
durch zwei große Theoretiker und zweitens das
praktische Wirken einer großen Zahl von Jüngern,
die der chassidischen Lehre zwar in den breiten
Schichten des Judentums Geltung und Anhänger
verschaffen, selbst aber schon, da sie naturgemäß
nicht alle die Größe und Kraft der alten Meister
besitzen, teilweise von den ersten Zeichen des be¬
ginnenden Verfalls angekränkelt erscheinen und so
den Uebergang zwischen der vorangegangenen reinen
Blütezeit und dem nun rasch einsetzenden Verfal]
des Chassidismus bilden.

Sammelbl jüd. Wissens 64/65.

Du kannst über Dein Volk noch zürnen und es in
Leiden lassen?“
Er ist ein Ekstatiker großen Formats ; beim
Beten schüttelt sich sein ganzer Leib vor innerer
Erregung , „er gerät aus einer Ecke der Klaus in
die andere, springt in der Sedernacht auf den Fest¬
tisch, daß die Schüsseln umherfliegen , er tanzt beim
Vorlesen des Buches Esther auf dem Pult und schier
auf der Schriftrolle , er schlägt um sich, daß niemand
sich in seine Nähe wagt. Aus ungezähmter Freude,
den Paradiesapfel und den Lulaf zu greifen , stößt
er mit der Hand durch einen Glasdeckel, ohne der
Verletzung zu achten. Mit Gott spricht er bald
zärtlich wie ein Bräutigam mit seiner Braut , bald
flehentlich wie ein Kind zum Vater und bald mit
ihm rechtend und ringend wie Jakob mit dem Engel
in der Nacht“. (Buber.)
Dem Beer verwandt, aber kleiner, menschlicheren
Formats und von mehr anekdotenhaftem Cha¬
rakter war sein Zeitgenosse Sch melke
von
Nikolsburg,
der einer der größten Prediger des
Chassidismus war und durch die Gewalt seiner Rede
und die Innigkeit seines Gebetsvortrages, bei dem er
verzückt in ganz neuen Melodien sang, dem Chassi¬
dismus zahllose Anhänger zuführte . Als ein Wider¬
sacher ihn am Vorabend des Jom Kippur zum Genuß
von schwerem Wein veranlaßt , um ihn trunken zu
machen und ihn der allgemeinen Verachtung preis¬
zugeben, fügt er an entsprechender Stelle des Gebets
laut vor der ganzen Gemeinde den Satz an : „Herr,
und laß’ meinen Feinden um meinetwillen nichts
Böses widerfahren “, und wiederholt den Satz wohl
dutzendmal in tiefer Inbrunst , und als er einem
Bettler einen kostbaren Ring gegeben und seine Frau
ihm darüber Vorwürfe macht, eilt er dem Manne
nach und sagt ihm : „Ich habe erfahren , daß der
Ring, den ich dir gegeben, sehr kostbar ist, paß auf,
daß du ihn nicht zu billig verkaufst.“ Die ganze
Tragik Israels aber und seiner Ghettopropheten , dieser
rührenden Bettelmajestäten in Lumpen gekleideter
Könige im Exil, tritt in jener grandios-grotesken
Abschiedsszene von seinen Schülern zutage, da
Schmelke beim Nahen seines Todes die Schüler um
sich versammelt und auf sein Leben rückschauend sich
mit Samuel vergleicht und sagt: „Ich heiße Samuel
wie er, ich bin vom Stamme Levi wie er, und mein
Leben hat wie das seine 52 Jahre gedauert, aber •—
sein Name wurde Samuel und der meine Schmelke
gesprochen, und so bin ich der ,Schmelke' geblieben“
(Buber).
Eine weitere Stufe tiefer hinab ins Menschliche
und zugleich dem Verfall des Chassidismus näher
führt die Gestalt des Susja von Hanipol,
des
jüdischen Eulenspiegels, der ohne viel nach Recht
und Unrecht zu fragen seinen naiven Instinkten
folgt und alle Leiden, die ihm sein Freimut ein¬
trägt , fröhlich auf sich nimmt . Bei den zahllosen
Kümmernissen, die ihm das Doppelschicksal, Gottes¬
narr und Ghettojude in einer Gestalt zu sein, auf¬
bürdet , bleibt er fröhlich bis an sein Grab, auf
dessen Stein die Worte stehen: „Der Gott in Liebe
diente, der sich der Leiden freute , der viele der
Schuld entwand.“ Er wünscht an jedem Morgen
„ganz Israel einen guten Tag“, begrüßt die jüdischen
Knaben, die ihm begegnen,' mit dem Segensspruch:

I „Gesund sollst du sein und stark wie ein Goj“, er
öffnet auf seinen Wanderfahrten die Käfige der ge¬
fangenen Vögel, unbekümmert um die Prügel , die
er dafür empfängt , er sucht Gott auf jede Weise zu
dienen, selbst indem er ihm ein Liedchen vor¬
pfeift — abends aber steht er vor dem Blatt, auf
dem er alles aufgeschrieben, Avas ihm am Tage
begegnet, und weint bitterlich . . .
Als zwei hervorragende Gestalten aus der gar nicht
zu übersehenden Fülle charakteristischer Persönlich¬
keiten dieser Epoche seien nur noch die folgenden
erwähnt : Piabbi Jizchok
von Lublin,
der so
demütig war, daß er die bei ihm einkehrenden Bettler
nicht nur selbst bei Tisch bediente, sondern ihr
Geschirr selber zu- und davontrug, und seinem großen
Widerpart , dem Raw von Lublin , auf dessen Frage,
wie er, der Ungelehrte, dazu komme, daß so viel
mehr Menschen zu ihm hinströmten , die witzige
Antwort gab: „Auch mich wundert es, daß soviel
mehr zu mir kommen, es mag sich aber damit so ver¬
halten, daß sie zu mir kommen, weil ich mich darüber
wundere, daß sie kommen, und zu Euch nicht
kommen, weil Ihr Euch wundert, daß sie nicht
kommen“. Und als zweiter sei der Maggid von
Kosnitz erwähnt , der zu beten pflegte : „Herr
der Welt, ich bitte dich, du mögest Israel erlösen!
Wenn du dieses aber nicht willst, so erlöse die
Goj im !“ und der vor seinem Tode am Versöhnungs¬
tage an einem Höhepunkt der Gebetsordnung anhielt
und einschaltete: „Herr der Welt, du allein weißt,
wie groß deine Macht ist, und du allein weißt, wie
groß meine leibliche Schwäche ist. Und auch dies
weißt du , daß ich diesen ganzen Monat Tag um Tag
nicht um meinetwillen, sondern um deines Volkes
Israel willen im Gebet vor der Lade gestanden habe.
Darum frage ich dich : wenn es mir leicht geworden
ist, das Joch deines Volkes auf mich zu nehmen und
mit meinem elenden Leibe den Dienst zu tun , wie
kann es dir , dessen die Allgewalt ist, schwer fallen,
drei Worte zu sprechen“. Darauf hieß er eine
Freudenweise anheben und rief mit starker Stimme:
„Und Gott sprach: Ich habe vergeben.“ (Buber.)
Der letzte Repräsentant des klassischen Chassi¬
dismus war der Urenkel des Baalschem, Rabbi
N a c h m a n , dessen Leben und Geschichte Buber in
dem Buch „Die Geschichten des Rabbi Nachman“
zusammengefaßt hat. Durch das Verhältnis Urgroß¬
vater — Urenkel hat man zugleich einen plastischen
Maßstab für die zeitliche Begrenzung der chassidischen Blüteepoche. Der Urgroßvater , der Baal¬
schem, suchte die Flamme des Chassidismus in den
Herzen der Fremden zu entzünden ; der Urenkel ver¬
suchte als letzter das zu einem Aschenhaufen zu¬
sammengesunkene Feuer in den Herzen der Chassidim
wieder zu reiner Flamme anzufachen. Typisch als
Anfang und Ende einer Kulturepoche ist, daß der
Baalschem ein ganz und gar naiv unbewußt genialer
Schöpfer war, sozusagen eine Personifikation der
Volkspoesie, während Rabbi Nachman ein aus¬
gesprochener Künstler mit artistischem Einschlag,
herb allzu-herb gesprochen, einen chassidischen Lite¬
raten darstellt . Sein kurzes Leben durchläuft fünf
Stadien. Im ersten gibt er sich der Askese hin und
sucht mit Gewalt des Wunders teilhaft zu werden.
Tagelange Kasteiungen, verzückte Andachtsstunden

und Bußübungen innerster Zerknirschung füllen das
Dasein des Halbkindes aus. Mit 14 Jahren heiratet
er und kommt aufs Land und nun zum ersten Male
in Berührung mit der Natur . Hier, wo er es gar nicht
erwartete und nicht mehr krampfhaft suchte, ent¬
hüllte sich ihm — 2. Stadium — die Allgegenwart der
Schechinah. Er vernimmt die Gesänge der Kräuter,
wie jedes Kraut sein Lied zu Gott spricht und wie
schön und süß es ist, ihr Lied zu hören ; ,,alle Kraft
des Feldes geht dann in deine ein, du trinkst mit
jedem Atemzuge die Lüfte des Paradieses, und
kehrst du heim, ist die Welt erneuert in deinen
Augen“. Mit der Rückkehr aus dem Dorf in die Stadt
beginnt die dritte Phase seiner Entwicklung , er wird
Zaddik und tritt in Beziehung zum Volke. Um die
echte Weihe für seinen hohen Beruf zu erhalten,
pilgert er nach Erez-Israel und betet an den Stätten
der Zerstörung und den Gräbern der Propheten . Wie
für so viele wurde auch für ihn diese Reise zum
Wendepunkt in seinem Leben : „Alles was ich vor
Erez-Israel wußte, ist gar nichts“ . . . „Ich bin
immer in Erez-Israel, und wohin ich auch fahre,
ich fahre nach Erez-Israel“. Und noch in der
letzten Zeit seines Lebens beteuert er : „Ich lebe nur
noch davon, daß ich in Erez-Israel war.“ Er
wirkte in Bratzlaw als Zaddik wie ein wahrer Heili¬
ger. Aber sein Leben wurde entweiht und gestört
durch den steten Kampf mit den Konkurrenz -Zaddikim, die, charakteristisch für den Verfall , ihre Auf¬
gabe als einen Beruf auffaßten , und das Wesen
R. Nachmans als die wandelnde Inkarnation ihres
bösen Gewissens haßten und verfolgten . Der Schwind¬
sucht verfallend siedelte er, den nahen Tod ahnend,
nach Uman über, wo vor Zeiten die, ganze Juden¬
gemeinde gelegentlich einer Belagerung erschlagen
und ohne würdiges Begräbnis einfach über die Mauer
geworfen worden war. Da nach der Legende die
Seelen dieser Gestorbenen am jüngsten Tage nur
dann auf erstehen könnten , wenn eine reine und
machtvolle Seele zu ihnen niederstieg, wollte er dort
begraben sein und verbrachte die letzten Monate
seines Lebens in einer innigen Seelengemeinschaft
mit den Dahingeschiedenen in einem einsamen Häus¬
chen, dessen Fenster auf die Gräber der Märtyrer
zeigte. Dort starb er im Jahre 1810 und mit ihm,
wie gesagt, der letzte klassische Vertreter des
Chassidismus.
Die etwa vom Tode des Rabbi Nachman 1810 bis
in die Gegenwart reichende Epoche des Chassi¬
dismus kann (man als die Zeit des Zaddikismus
bezeichnen. An Stelle des einzelnen durch seine
Persönlichkeit berufenen Führers (Zaddik) tritt die
erbliche Zaddikdynastie, der systematische Aufbau
der chassidischen Organisation durch die Verteilung
der chassidischen Aemter und Domänen. Um diese
Entwicklung durch eine bekannte historische Parallele
zu veranschaulichen: An die Stelle der Apostel tritt
der Klerus.
Die größte der zahlreichen chassidischen Dynastien
führt zurück auf den Nachfolger des Baalschem,
den großen Maggid, Rabbi Beer - Dow. Dessen Sohn
Abraham war eine chassidische Erscheinung von
durchaus persönlicher Färbung . Er wurde vom Volk
„Der Engel“ genannt
und die abergläubische
Menge glaubte, daß er wirklich die menschliche Per¬

sonifikation eines himmlischen Engels sei. Er pflegte
den ganzen Tag in einen Tallith gehüllt , die Tefillim
an der Stirn , unter Gebeten im Zimmer zu weilen
und nur selten sein durch vieles Kasteien erblaßtes
und hohl gewordenes Antlitz zu enthüllen . Er nahm
nur Spuren von Speisen und Trank zu sich und ent¬
hielt sich aller menschlichen Freuden . Im Volk als
heiliger Mann verehrt , war sein Haus ständig von
einer gläubigen Menge umlagert , die begierig auf
jenen Augenblick lauerte , da der Heilige für Mo¬
mente sein Antlitz enthüllte . Er starb in jugend¬
lichem Alter im Jahre 1770 und noch heute ist sein
Grab ein Wallfahrtsort der Gläubigen. Sein Enkel
war R. Israel
von Ruzin, der „Ruziner “, der
Begründer der Dynastie von Sadagora. Schon als
Kind fiel er durch seine Geistesgaben auf , er erregte
als Fünfjähriger die Bewundeimng des erwähnten
Rabbi Schneur Salman von Ladi und wurde mit
16 Jahren als Nachfolger seines Vaters Zaddik. Er
siedelte nach dem kleinen Flecken Ruzin im Gouverne¬
ment Kiew über , erwarb sehr rasch einen weit ver¬
breiteten Ruf und lockte zahllose Wallfahrer an.
Durch den immer höher schwellenden Zustrom von
Pilgergeschenken entwickelte sich in ihm ebenso der
Sinn für die geschäftliche Ausbeutung dieser Popu¬
larität wie für luxuriöse Auswertung der Pilger¬
gaben. Er baute sich einen wahren Palast, gestaltete
die ehedem dürftige Klaus zu einem modernen Hof¬
staat um, hielt sich Sänger und Spielleute und fuhr
in vierspänniger Equipage mit silbernen Verschlägen
durch seine „Residenz“.
Der Ruziner , der Typus eines Kirchenfürsten,
ist ein Diplomat , der die Religion als Mittel benutzt,
um die Wundergläubigkeit der Masse zu mißbrauchen
und zu herrschen, und die Kraft seiner Geistesgaben
genial zu meistern weiß — ein Ghettopapst. Die
im krassen Gegensatz zur chassidischen Demut
stehende Anmaßung , mit der er seine Zaddikwürde
zur Schau trägt , seine theatralisch verkündeten Ge¬
fühle für Israel (man vergleiche hiermit die zehrende
Glut des Berditschewer), seine Eifersucht auf die
„Konkurrenz “, seine erheuchelte Gleichgültigkeit
gegen die ihm zugetragenen Gaben, die in Wirklich¬
keit das Blut seines Daseins bildeten sowie die
machiavellistische Begründung seiner Prachtliebe
lassen ihn trotz aller Vorzüge seines Geistes als den
dunklen Bannerträger des Verfalls erscheinen. Ganz
kraß tritt dieses Symptom in dem chassidischen Kon¬
kurrenzkampf zutage, der sich unter der Aegide
des Ruziners zwischen seiner Familie und der von
Czernobyl entspann. Der Gründer der Dynastie von
Czernobyl, Nachum von Czernobyl, ein Schüler des
Baalschem und des großen Maggid, war ein echter
chassidischer Zaddik gewesen. Auf einem ärmlichen
Bauernwagen reiste er im Lande umher und suchte
die Bedrückten auf und half ihnen . Er sammelte
Gaben, um Gefangene loszukaufen , Bräute auszu¬
statten und Waisen zu erziehen. Sein Sohn jedoch
wollte gegenüber dem Ruziner konkurrenzfähig sein
und eröffnete ebenfalls eine „Residenz“, und nun
entspann sich ein Wettstreit zwischen den Dynastien
Czernobyl und Ruzin. An allen Orten teilten sich die
Chassidim in Anhänger des einen oder des anderen
Hofes, stritten gegeneinander, verleumdeten sich ge¬
genseitig oder prügelten sich gar auf den Gassen

und in den Betstuben. 1838 wurde der Ruziner
gelegentlich einer Ermordung zweier Denunzianten bei
den Behörden von Kiew als „Zar der Juden ‘ denun¬
ziert, verhaftet und 22 Monate gefangen gehalten. Nach¬
dem er dank den Bemühungen einflußreicher Freunde
durch Bestechung befreit und über die Grenze ge¬
schafft worden war, ließ er sich nach jahrelangen
romantischen, aber auch aufreibenden Abenteuern auf
Antrag eines geschäftstüchtigen Besitzers eines Bulcowiner Plätzchens .in dem bis dahin vollkommen un¬
bekannten später aber so weltberühmt gewordenen
Sadagora
nieder . Nach rascher Ueberwindung
aller inneren und äußeren Depressionen baute er
Sadagora im Stil seiner früheren Lebensführung zu
einer Residenz aus. Die Tage wurden geschickt mit
Geschäft und den durch den GeschäfIsertrag ermög¬
lichten Vergnügungen eingeteilt. Während hinten im
Hof die naive Masse nach dem Fenster spähte, hinter
dessen Vorhang sich der heilige Mann bewegte, der
Mittler zwischen Mensch und Gott, der „Messias“,
der sie erlösen sollte, standen vorn mit Koffer und
Hutschachteln beladen die Kaleschen, die die Fa¬
milie zur „Saison“ in ein europäisches Luxusbad
befördern sollten. Nach dem Tode der Begründer
teilten sich die Söhne das einträgliche „Geschäft“
des Vaters. Da der Czernobyler sieben Söhne hinter¬
ließ, von denen jeder eine Filiale errichtete, mußten
die Sadagorer die größten Anstrengungen machen, um
der russischen Konkurrenz gewachsen zu sein. Einer
von ihnen ließ sich in Gzortkow nieder und begrün¬
dete dort den Czortkower Zweig der Sadagoradynastie.
Ein .anderer huldigte zum Entsetzen der Familie
freisinnigen Ideen, und als man mit Recht be¬
fürchtete, daß er den Zaddikposten nicht annehmen

würde, griff man zu einem durchaus modernen
Mittel: man betäubte ihn auf einer Spazierfahrt,
fesselte ihn und sperrte ihn als geisteskrank in ein
Zimmer der Sadagoraresidenz ein. Seine aufklärerisch
gesinnten Freunde , die zugleich politische Gegner der
Chassidim waren, führten nun einen Kampf um ihn,
befreiten ihn mit Hilfe des Staatsanwalts und brach¬
ten ihn nach Czernowitz. Was sie aber nicht mit
davonführen konnten , waren seine bedeutenden Ein¬
künfte . Als ihm nach einigen Monaten das Geld
ausging, zog er das Leben eines reichen Zaddiks
dem eines armen „Maskils“ vor und kehrte zum
Triumph der Familie als der „verlorene Sohn“ nach
Sadagora zurück. Der letzte Sohn des Ruziners starh
im Jahre 1903. Die heute in Sadagora und seinen
Filialen lebenden Wunderrabbis sind Enkel und
Urenkel des Ruziner.
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Kalender.
I. Vo r b e in erklingen.
Drei astronomische Bewegungen bestimmen den
Kalender:
1. Die Erde

dreht

sich um ihre

eigene Achse.

Den Bewohnern der Erde scheint es allerdings, als
wenn sich die Sonne um die Erde drehe, weshalb
wir vom Sonnenaufgang und -Untergang sprechen.
Die Zeit, die die Sonne braucht , um zu demselben
Punkte ihres scheinbaren Kreislaufes zurückzugelan¬
gen, nennen wir 24 Stunden oder 1 Tag.
2. Der Mond bewegt sich um die Erde , und zwar

braucht er zu diesem Umlauf 1Mondmonat —
29 Tage, 12 Stunden , 44 Minuten, 3 1/3 Sekunden.
Diese Ziffer war nach dem Talmud bereits R. Gamliel,
der ums Jahr 100 n . lebte, genau bekannt. —
In dem Augenblick, in dem der Mond zwischen
Sonne und Erde steht, bescheint die Sonne diejenige
seiner Hälften , die der Erde abgewandt ist. Er
wendet uns daher dann seine unbeleuchtete Hälfte
zu, so daß wir ihnen nicht erblicken können, da er
keine eigene Leuchtkraft besitzt. — Dieser für den
jüdischen Kalender wichtigste Augenblick heißt Kon¬
junktion , Neumond, Moladj-p^VD. Bei seiner Be¬
wegung um die Erde wird nun ein immer größerer
Teil des Mondes von der Sonne beleuchtet und
unserem Auge sichtbar gemacht. Wir sehen ihn
zunächst als eine nach rechts gewölbte Sichel, bis
er uns nach Verlauf eines halben Monats eine von
der Sonne ganz beschienene Hälfte zuwendet, und
wir ihn als eine runde Scheibe, als Vollmond er¬
blicken. In der zweiten Hälfte des Monats zeigt er
sich uns als nach links gewölbte, täglich kleiner
werdende Sichel.
3. Die dritte Bewegung, die uns in diesem Zu¬
sammenhänge interessiert , ist diejenige der Erde mit¬
samt des sie umkreisenden Mondes um die Sonne.
Diese Bewegung dauert ein (tropisches) Sonnenjahr,
gleich nicht ganz 365 1/4 Tagen.
II . Der ursprüngliche
Kalender
d e r J u d e n.
Unser heutiger, konstanter Kalender ermöglicht
uns, für undenkliche Zeiten die Berechnungen aller
Daten im voraus anzustellen. Das war in alten
Zeiten anders. — Es war einem Gerichtshof über¬
lassen, zu bestimmen, welcher Tag als Monatsanfang
zu betrachten sei. Da ein Monat etwa 291/2 Tage
dauert (siehe oben I 2), er kalendermäßig natürlich
nicht mitten am Tage, sondern nur mit Beginn eines
neuen enden und anfangen kann , mußte der Monat
bald 29, bald 30 Tage zählen. Das Gericht hatte zu
bestimmen, ob der 30. Tag bereits der erste des
neuen Monats sein sollte. Es stützte seine Entschei¬
dungen auf Zeugen, die aussagten, die junge Mond¬
sichel bereits gesehen zu haben. Die Festsetzung
des Neumondtages war endgültig, selbst wenn sie irr¬
tümlich oder willkürlich erfolgt wäre. Sie wurde
den Gemeinden durch Boten und durch Feuerzeichen
bekanntgegeben. Erfolgte solche ,,Neumondsweihe“
(tnnn
tPHp
) am 30. Tage nicht, so galt der
31. Tag eo ipso als der erste des neuen Monats.
Eine weitere wichtige Aufgabe des Gerichtshofes
war es, Jahre durch Einschaltung eines 13. Monats
zu Schaltjahren zu machen. Solche Einschiebung
es

Sammelbl, jüd, Wissens 66

eines Schallmonats erfolgte insbesondere, wenn im
Monat Adar die Vegetation so wenig vorgeschritten
war, daß man annehmen mußte , daß die Gerste
am 16. Nissan, an welchem Tage deren Erstlinge
als Opfer darzubringen waren, noch nicht reif sein
würde.
In den ersten Jahrhunderten nach dem Verluste
der nationalen Selbständigkeit ging man allmählich
dazu über, an Stelle der Kalenderfestsetzung auf
Grund von Wahrnehmungen durch Zeugen, feste
•Grundsätze für die Berechnung einzuführen , und
zwar u. a. aus der Befürchtung , es könnte bei der
immer weiteren Ausbreitung der Juden über die ver¬
schiedenen Länder durch die alte Weise der gericht¬
lichen Neumondsfestselzung zu Unzuträglichkeiten
kommen, die zu verschiedenen Kalenderauffassungen
und somit zu einem Schisma, zu Parteien und
Sekten innerhalb des Judentums führen könnten.
Aus diesem Grunde erhob man gewisse Regeln, die
man zum Teil bereits während der babylonischen
Gefangenschaft von den Babyloniern kennen gelernt
hatte, zur Grundlage des Kalenders. Diese Regeln,
die Basis unseres sogenannten konstanten Kalenders,
stehen in keiner Hinsicht im Widerspruch zu dem
uralten System der Neumonds- und Schalt jahrsbestimmung, zumal sie zum Teil von jeher neben
diesem im Gebrauch waren.
III . Der konstante
Kalender,
den wir noch heute benutzen, ist seit Rabbi Jehudah hanassi (ums Jahr 200 n.) im Gebrauch. Die
ersten 150 Jahre war er, allerdings nur den Mit¬
gliedern des Kalenderrales (TD’yn "HD) eis Geheimnis
bekannt, bis Ilillel II . ihn ums Jahr 350 offiziell
einführle . Seine wesentlichen Grundzüge sind die
folgenden:
A. Einteilung
Ein Jahr
( rot ?
(snn
,, Monat

des jüdischen
Jahres:
umfaßt 12 oder i 3 Monate
„
29 oder 3o Tage
( dt » )
,,
24 Stunden
” Tas
Eine Stunde (nyt ? )
,,
1080 Chelokim ( 1 Chelek —
[33/3 Sekunden)
Ein Chelek ( pbn )
„
76 Regoim ( 1 Rega
=
)
)

[o,o44 Sekunden
),

7 Tage sind die Woche (yat ? )
!
;
; j
i () Jahre sind der kleine Mondzyklus ( ntnbb ]t5p TWltt)
28 „ „
Sonnenzyklus ( n»n^ VrU “lim» )
3i7
große Mondzyklus
Die Namen der Monate sind:
1. Nissan
3o J age
2 . Ijar
29

3. Ssiwan
4- Tamus
5. Aw

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Elul
Tischri
Marcheschwon
Kislew
Tebet
Schwat
im Gemeinjahr :
12. Adar
im Schaltjahr:
12. Adar I
r 3 . Adar II

30

,,

39•

•

3o „
29• >
30
29

„

30

,,

39 »

3o

„

29

»

30

„

oder 00 Tage

,, 29

,,

29 »

Ein Monat mit 30 Tagen heißt ein „voller; (XpD),
ein Monat mit 29 Tagen ist ein „mangelhafter ' ("icnt
Monat. Die Monate Marcheschwon und Kislew können
voll oder mangelhaft sein, während es für alle an¬
deren Monate feststeht, ob sie 29 oder 30 Tage haben.

B. Die

Schaltjahre:

Tage

Die Dauer eines Sonnenjahres beträgt nach Hansen
Ein jüdischer Mondmonat (siehe oben I 2) 29 Tage, 12 Stunden, 44 Min .,
B1/3 Sekunden, 12 Mondmonate =
Das Mondjahr bleibt hinter dem Sonnenjahr jährlich zurück um
In 19 Jahren um
Nun sind aber 7 Mondmonate =

Es sind also 19 Sonnenjahre fast genau gleich
19 12 monatlichen Mondjahren und 7 Mondmonaten,
so daß wir dem jüdischen Mondkalender im Verlaufe
von je 19 Jahren siebenmal einen ganzen Schalt¬
monat hinzufügen müssen, um zu erreichen, daß die
Dauer von 19 Sonnenjahren fast genau mit der von
19 Mondmonaten übereinstimmt . Aus diesem Grunde
ist unser Kalender in Zyklen von je 19 Jahren
(Mondzyklen) eingeteilt, von denen je 7, nämlich das
3., 6., 8., 11., . 14., 17. und 19. Schaltjahre (niü/
rmyD ) sind und 13 Monate haben. Solcher Ausgleich
zwischen dem Sonnen- und dem Mondjahr ist er¬
forderlich , damit die Feiertage in die für sie vor¬
gesehenen Monate fallen , insbesondere das Pessaclifest in den Frühlingsmonat.
C. Die Einschaltung
se h w o n und der Fortfall

des 30. Marche¬
des 30. K i s 1e w.

Der erste Tag Rausch-haschonoh (1. Tischri) wird
regelmäßig an dem Tage gefeiert, an dem der
Molad (Kunjunktion , Neumond) des Monats Tischri
stattfindet . Nur die folgenden vier Ausnahmen geben
Anlaß zu einer Verschiebung des Feiertages um
1 oder gar 2 Tage.
1. Ausnahme. Der Moled Tischri fällt auf Sonntag,
Mittwoch oder Freitag,
Grund : An diesen Tagen kann Rausch-haschonoh
nicht gefeiert werden, weil, wenn das Fest auf
Mittwoch oder Freitag fiele, das Versöhnungsfest
am Freitag oder Sonntag zu begehen wäre. Dann
würden Sabbat und Versöhnungsfest, die beiden
Tage, an denen jegliche Arbeit zu ruhen hat, auf¬
einander folgen, was zu undurchführbaren Schwie¬
rigkeiten (z. R. bei der Totenbestattung) führen
würde. — Auf Sonntag kann Rausch-haschonoh
nicht fallen, weil dann Hauschanoh rabboh am
1. Gemein jahr,
2.
„
3.
,,
4. Schaltjahr,
5.
„
6.

mangelhaft
regelmäßig
überzählig
mangelhaft
regelmäßig
überzählig

( mon ) Marcheschwon 29 Tage,
(n*n03)
29 „
3o
( nttVp)
( mon )
29 „
( rmDD)
.„
29 »
( rtttV
» )
„
3o
„

D. Praktisches
Beispiel
für die Auf- Um
Stellung
eines Kalenders.
der
Wenn jetzt noch erwähnt wird, daß wir als Grund- !
läge für unseren Kalender annehmen, daß der Molad !
am 1. Tischri des ersten Jahres unserer jüdischen i
Zeitrechnung am Sonntag abend 11 Uhr 11 Minuten j
20 Sekunden eintrat , ferner , daß als Beginn einer j
jeden Woche Sonnabend abends 6 Uhr feststeht, j
so ist es nach dem bisher Gesagten bereits möglich,
für jedes beliebige Jahr den Kalender aufzustellen.
Wir wollen hier als Beispiel den Kalender für das
laufende Jahr 5686 errechnen und damit praktisch
erläutern , was oben theoretisch dargelegt wurde :
j

Stunden Minuten Sekunden

365

5

354

8
21
i5

10
206
206

*7

48

46

48

4o

—

1
8

6

54
231/3

was wegen des für diesen Tag
angeordneten Abschlagens der Bachweiden nicht
angängig ist.
2. Ausnahme: Der Molad Tischri tritt erst nach
12 Uhr mittags ein. (rv)
Grund : Der Talmud meint , daß der neue Mond
an diesem Tage nicht mehr erblickt werden kann,
da er bei Dunkelwerden höchstens 6 Stunden alt ist.
3. Ausnahme: Der Molad Tischri tritt in einem Ge¬
meinjahr (nicht Schaltjahr ) an einem Donnerstag
ein, und zwar nach 3 Uhr 11 Minuten 30 Se¬
kunden vormittags ("IYlM
).
Grund : Der Molad Tischri des nächsten Jahres
würde auf Sonnabend nach 12 Uhr mittags fallen.
Er müßte dann nach Ausnahme 2 auf Sonntag und
von da nach Ausnahme 1 wieder auf Montag ver¬
schoben werden. In diesem Falle würde das Jahr
zu lang sein. (356 Tage, siehe unten III , G.)
4. Ausnahme: Der Molad Tischri fällt in einem Ge¬
meinjahr , das auf ein Schaltjahr folgt, auf
Montag nach 9 Uhr 32 Minuten 431/3 Sekunden
vormittags ( nspn *m ) .
Grund : Der Molad Tischri des Vorjahres würde
auf Dienstag nach 12 Uhr mittags fallen , nach Aus¬
nahme 2 auf Mittwoch und von da nach Aus¬
nahme 1 auf Donnerstag verlegt werden. Dann
würde das Schaltjahr unzulässig kurz sein, nämlich
nur 382 Tage zählen. (Siehe unten .)
Die Ausnahmen 3 [und 4 sind also nur Folgen der
Ausnahmen 1 und 2.
Diese notwendigen Verschiebungen werden aus¬
geführt , indem man im vorangehenden Jahr je nach
Bedarf den Monaten Marcheschwon und Kislew je
29 oder 29 und 30 oder je 30 Tage gibt. Auf diese
Weise erhalten wir sechs verschiedene Längen von
Jahren:
Kislew 29 Tage
„
3o
,,
„
3o
,,
»
29 »
„
3o
„
3o
„

=
=
=
=
=
=

353 Tage =
=
354
„
=
355
„
=
383
„
=
384
„
=
385
„

5o Wochen, 3 Tage
5o
„
4
5o
5
„
54
5
„
54
„
6„
55
99
>>

einen Kalender festzustellen, bedarf es nur
Beantwortung der beiden folgenden Fragen:
1. Auf welchen Tag fällt der 1. Tischri (Rauschhaschonoh) ?
2. Wie lang ist das Jahr? a) wie viele Monate hat es?
b) wie viele Tage haben die Monate Marcheschwon
und Kislew?

Um festzustellen, auf welchen Tag Rauschhaschonoh fällt , haben wir zu errechnen, wann der
Molad Tischri eintritt , und ob eine Verschiebung des
Feiertages auf Grund einer der vier Ausnahmen
(oben III G) in Frage kommt.
Wann tritt der Molad Tischri ein?
Wieviel Monate sind seit Beginn der Zeitrechnung ver¬
flossen?

Antwort:

= 68 220 Monate
5685 Jahre X 12 Monate.
Diese 5685 Jahre umfassen 299 igjähr . Mondzyklen (5685 : 49 = 299 Rest 4). In
jedem Mondzyklus sind 7 Jahre mit je einem Schaltmonat. Seit Beginn der Zeit¬
rechnung sind also ferner verflossen ; 299 * 7 .
=
2 093 Schaltmonate
Vom 300 . Mondzyklus sind bisher 4 Jahre verflossen. Das 3. Jahr war ein Schaltjahr mit
1 Schaltmonat
Am 1. Tischri 5686 waren seit Erschaffung der Welt verflossen

Jeder

Monat hat

(siehe

oben

4 Wochen, 1 Tag, 12 Stunden,

44

.

70314 Monate.

1 2)

eine Länge von
Daraus ergibt sich, daß seit Erschaffung
Minuten, 31/3 Sekunden. | flossen waren:

Die vollen Wochen können hier außer Betracht
bleiben . Der Molad Tischri im Jahr 1 fiel,
wie oben gesagt, auf Sonntag abend 11 Uhr,
11 Minuten, 20 Sekunden . Es waren also seit
Sonnabend abend 6 Uhr verflossen

296 63o Wochen , 4 Tage, 4 Stunden,

42

Minuten ,

der Welt
20

ver¬

Sekunden

15 „
„
11
,,
20 „
Der Molad Tischri fällt also
5 Tage, 9 Stunden , 53 Minuten, 4o Sekunden
nach Sonnabend abend 6 Uhr, d. h . also auf Freitag vorm. 3 Uhr, 53 Minuten, 4o Sekunden.

Da der 1. Tag Rausch-haschonoh aber nach Aus¬
nahme 1 (siehe oben III C) nicht auf Freitag fallen
kann, wird er auf Sonnabend verlegt. Die Ant¬
wort auf unsere Frage 1 lautet also: Der erste Tag
Rausch-haschonoh fällt auf Sonnabend.
Die Antwort auf die Frage 2a lautet : Es handelt
sich um das 5. Jahr des (19 jährigen ) Mondzyklus, das
nach III B kein Schaltjahr ist. Das Jahr umfaßt
daher 12 Monate.
Zur Beantwortung von Frage II h müssen wir
feststellen, *.auf welchen Wochentag der Rauschhaschonoh des kommenden Jahres (5687) fallen wird.
Wenn wir diesen Zeitpunkt in der gleichen Weise er¬
rechnen, wie wir ihn oben für 5686 festgestellt
haben, so erfahren wir, daß er auf Dienstag mittags
12 Uhr 42 Minuten 20 Sekunden fällt . Der Feiertag
muß aber nach Ausnahme 2 (oben III C) auf Mitt¬
1. Tischri
1. Marcheschwon
1. Kislew
1. Tebet
1. Schwat
1. Adar
1. Nissan
1. Ijar
1. Ssiwan
1. Tamus
1. Aw
1. Elul
1. Tischri 5687

woch und von da nach Ausnahme 1 auf Donnerstag
verschoben werden. — Das Jahr 5686 begann an
einem Sonnabend, und es kann, wie aus der Uebersicht unter III G ersichtlich
nur 5o Wochen
oder 5o
„
oder 5o
„

und 3 Tage
,,
4
,,
„
5
„

dauern.

Um den kommenden Neujahrstag auf Donnerstag
zu bringen , bedarf es, wie ohne Schwierigkeit er¬
kennbar , einer Jahreslänge von 5 Tagen neben den
50 Wochen. Demnach können wir die Antiyort auf
Frage 2b aus der Uebersicht unter III G ablesen:
Das Jahr ist „überzählig“, d. h. sowohl Marcheschwon wie Kislew haben 30 Tage.
Aus den bisher gefundenen Merkmalen läßt sich
mit Leichtigkeit der Kalender für das ganze Jahr 5686
ableiten:

Sonnabend ; der Monat hat 3o
„ 3o
Montag ;
„
Mittwoch ;
,,
„
„ 3o
Freitag ;
,,
»
„ 29
Sonnabend ; ,,
„
„ 3o
Montag ;
,,
» 29
„ 3o
Dienstag ;
,,
Donnerstag ; ,,
» 29
„
„ 3o
Freitag ;
„
Sonntag ;
„
» 29
„
„ 3o
Montag ;
,,
Mittwoch ;
,,
» 29
Donnerstag.

also fällt

der

Die Zählung unserer Jahre , nach der wir gegen¬ gleich sie im Talmud bereits bekannt ist. Vorher hat
wärtig im 5686. Jahr leben, geht von den in der j man meist nach „seleucidischen Aeren“ gerechnet.
Bibel enthaltenen Daten aus. Man hat sie aber erst !
Edgar Frank, Steinthal -Loge, Hamburg.
ums Jahr 1000 n. allgemein angenommen, wenn- ; April , 1926.
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Falascha.
Im Jahre 1868 überraschte dfcr bekannte fran¬
chischer Aussprache „Sanbat“ und verehren ihn zu¬
zösische Orientalist Joseph Ilalevy die Judenheit
gleich als eine weibliche Gottheit. In welchen
mit der Nachricht, daß er im Hochland, von
historischen Zusammenhang die Falascha mit dem
Abessinien mitten unter den dort wohnenden Völ¬ alten Judentum zu
bringen sind, ist vollkommen
kern einen Negerstamm angetroffen habe, der sich
ungeklärt . Man kann nichts Bestimmtes darüber
anthropologisch durch gewisse judenähnliche Züge
aussagen, ob sie vielleicht Juden sind, die als Teil des
von den übrigen Abessiniern auszeichnen und nach
jüdischen Volkes nach Abessinien gelangt und hier
den Vorschriften des Judentums leben solle. Er
durch Akklimatisation negroid geworden sind, oder
brachte einen jungen Negerknaben mit , den er als
ob sie Eingeborene jener Gegenden darstellen, die
einen dieser jüdischen Abessinier, Falascha genannt,
durch Proselytismus zum Judentum übergetreten,
ausgab. Die Angaben Halevys wurden stark be¬ also sozusagen „Neger jüdischen Glaubens'“ sind oder
vielleicht als eine Mischrasse zwischen einstmals
zweifelt, der mitgebrachte Knabe als ein von ihm
gekaufter Sudanneger verdächtigt, und im Anschluß
dorthin gelangten Juden und eingeborenen Negern
an seinen Bericht entspann sich eine jahrelange
aufzufassen sind. Selbst wenn man sie mit allen
erbitterte Fehde um die sogenannten Negerjuden
Mitteln der heutigen Wissenschaft anthropologisch
Abessiniens.
untersuchen könnte, erscheint es sehr zweifelhaft,
ob man alsdann ein Urteil zu fällen imstande
Die Nachricht IJalevys ist in der Folgezeit von
jüdischen und nichtjüdischen Reisenden bestätigt
wäre. Tatsächlich aber sind wir auf die dürftigen
worden, und zwar stammen die ausführlichsten Be¬ Angaben der wenigen
Forschungsreisenden ange¬
richte über die Neger juden Abessiniens von dem
wiesen und diese widersprechen sich, wie es in
Deutschen F. Rosen Eine
(
deutsche Gesandtschaft
anthropologischen Angaben die Regel zu sein pflegt,
in Abessinien, 1907), dem Italiener Conti Rossi,
in jeder Weise. Der eine Reisende sagt: „Nach
dem Großrabbiner von Konstantinopel Chaim N a dem, was wir über die Falascha wissen, können wir
hum, der die Falascha im Aufträge der Alliance
mit annähernder Gewißheit annehmen , daß sie ein
Israelite im Jahre 1908 besuchte, von I. RathMischvolk sind von ortseingesessenen Agau (Negern)
j e n s (Die Juden in Abessinien, 1921) und von
und eingewanderten Semiten. Diese eingewanderten
Faitlovitsch,
der
die Falascha im Aufträge
Semi’en waren zum Teil sicher Stammesjuden, zum
eines italienischen Komitees in neuester Zeit zweie jI anderen Teil Südaraber, die vielleicht,
ehe sie sich
mal aufgesucht hat. Aus den zum Teil sehr lücken¬ I mit den Agau mischten, schon ein
einheitliches Volk,
haften und sich widersprechenden Berichten dieser
das wir Axumiien zu nennen pflegen, waren. Keines¬
verschiedenen Quellen kann man ungefähr folgendes
wegs verdanken die heutigen Falascha ihren Charak¬
Bild von den Negerjuden Abessiniens entwerfen.
ter und ihre Religion aber nur jüdischen Missionaren,
Seit sehr frühen mittelalterlichen Zeiten, zurück¬ wie es teilweise
angenommen worden ist.“ Der
reichend bis ins 9. Jahrhundert , sind Dokumente
andere Berichterstatter dagegen „gelangt bei genauer
über Juden unter den Abessiniern vorhanden. Ja
Durchprüfung des gesamten Materials zu dem Er¬
sogar in der Apostelgeschichte (VIII , 27) wird von
gebnis, daß sie (die Falascha) weder Abkömmlinge
einem Mann aus dem Mohrenland berichtet, einem
von Juden noch der jüdischen Religion zuzurechnen
Kämmerer der Königin Kandake, der zum Gottes¬ seien . . . Die Religion der Falascha ist
von jüdischen
dienst nach Jerusalem gekommen war und auf seinem
Missionaren in Anlehnung an die Bibel künstlich
Magen nach Süden fahrend ,die Reden des Propheten
geschaffen worden und darf durchaus nicht mit dem
Jesaja las, und der vielleicht als ein abessinischer Jude
Judentum identifiziert werden.“ Bemerkenswert ist
gedeutet werden kann. Auch der bekannte mittel¬
auf jeden Fall, daß die Falascha in einer auffallend
alterliche jüdische Reisende Benjamin von Tudela
nahen geographischen Nachbarschaft zu den Yeme(1171) erwähnt sie, die arabischen Geographen jener
niten wohnen, so daß man wohl einen historischen
Zeit berichten ebenfalls von ihnen, und in der west¬
Zusammenhang zwischen der Judenbekehrung der
europäischen Literatur finden sie sich seit den Reise¬ Yemeniten und der Falascha annehmen kann.
berichten des berühmten Weltreisenden Marco Polo.
Anthropologisch sollen sich die Falascha von den
Ohne Zweifel also gehören die Falascha dem Juden¬
übrigen
abessinischen Negern durch einen gewissen
tum seit den ersten Jahrhunderten des Mittelalters
Adel der Erscheinung, eine größere geistige Be¬
an, ja aus gewissen Tatsachen kann man sogar ver¬ weglichkeit und höhere
Intelligenz auszeichnen. Die
muten, daß sie schon vor der Zerstörung Jerusalems
negerhaften Züge sollen durch gewisse hellrassige
einen Teil des jüdischen Volkes gebildet haben.
Merkmale gemildert erscheinen. In ihrer Lebens^
Die beiden jüngsten Feste des jüdischen Rituals,
weise sollen sie sich vorteilhaft von den Abessiniern
Purim und Chanukkah, sind ihnen nicht bekannt,
durch Fleiß , Nüchternheit und ein sittlich hoch¬
ebenso kennen sie den Talmud nicht ; dagegen feiern
stehendes Familienleben abheben. Sie leben ähnlich
sie den Jom Kippur nach einem Zeremonial, das in
den Yemeniten in Südarabien fast ausschließlich als
den Frühzeiten der jüdischen Geschichte üblich
Handwerker und widmen sich speziell, ebenfalls eine
gewesen zu sein scheint, nämlich unter Einfügung
Parallele
zu den Yemeniten, der Töpferei . Nach
gewisser Tänze, und ebenso üben sie noch heute
allem, was wir aus den Berichten der früheren Zeit
die alten Bräuche des Tieropfers aus, schlachten
annehmen können, war das Judentum dereinst unter
zu Peßach das Lamm und an anderen Festtagen
den Abessiniern sehr verbreitet. Es muß große FaFarren , Ziegen und andere Opfertiere . Manches in
laschareiche gegeben haben, die jedoch ihre Selb¬
ihrem Ritual deutet darauf hin, daß ihr heutiges
ständigkeit
und Glaubensfreiheit teils durch Kriegs¬
Gesetz möglicherweise aus der hellenistischen Epoche
niederlagen
verloren, teils durch eine eifrige Missions¬
stammt, z. B. nennen sie den Sabbat nach grie¬
tätigkeit der Christen dem jüdischen Glauben entSamme bl. jüd. Wissens 67.

zogen worden sind. Von großen Städten," die einst¬
mals ausschließlich von Juden bewohnt gewesen sein
sollen, sind heute kaum noch Spuren vorhanden, in
Provinzen, die ehedem das Bevölkerungsgebiet jü¬
discher Falascha gebildet haben, ist heute die ganze
Bevölkerung christlich und nur in entlegenen Bergdorfern trifft man noch jüdische Gemeinden, und
an zahlreichen Orten haben die Forschungsreisenden
abessinische Christen angetroffen , die ihrem Habitus
nach mit den Falascha Aeshnlichkeit auf wiesen und
sich zum Teil auch noch selber des jüdischen Glau¬
bens ihrer Vorfahren erinnerten . Schon eine der
. ältesten abessinischen Chroniken weiß von den ge' waltspnen Bekehrungen der Falascha zu berichten
? und erzählt folgende Episode, die ein Gegenstück zu
zahlreichen ähnlichen Vorkommnissen der abend¬
ländischen Geschichte bildet: „Eine sehr erstaunliche
S^che,“ so berichtet der Chronist, „ereignete sich an
diesem Tage mit einer Frau , die in Gefangenschaft
abgeführt wurde. Sie war mit dem Manne, der sie
fortbringen wollte, an der Hand zusammengebunden,
wie es noch heute bei Gefangenen Sitte ist. Als sie
nahe am steilen Abhange der Amba vorbeigeführt
wurde, stürzte sie sich mit dem Rufe : ,Adonai, hilf
mir !“ in den Abgrund und riß ihren Führer mit sich
in den Tod. Die Energie dieser Frau, “ so schließt
der Chronist seinen Bericht, „die sich selbst nicht
schonte und den Tod der Bekehrung zum Christen¬
tum vorzog, ist außerordentlich überraschend. Aber
sie war mit ihrer Tat nicht alleinstehend, viele han¬
delten so.“
Die Zahl der heutigen Falascha wird auf unge¬
fähr 50 000 geschätzt. Der Name Falascha stammt
aus der altaethiopischen Sprache und heißt „Fremde “,
was möglicherweise mit einer Zuwanderung von
Juden in Zusammenhang gebracht werden kann.
Sie selbst nennen sich Beta Israel, d. h. Haus
Israel, grüßen sich mit dem Gruß : „Wie geht es den
Kindern Israel? Friede ! Friede !“, halten streng den
Sabbat, beobachten die jüdischen Speisegesetze,
„ Schächten die Tiere, beschneiden die Kinder, essen die
. Peßach-Mazzoth, kennen aber die hebräische Sprache
nicht. Den Text ihres Pentateuchs, den sie ebenso
\ wie ihre Gebete in einheimischer Sprache, zum
Teil in altüberlieferten Dialekten lesen, haben sie
offenbar im Mittelalter, als sie vermutlich den Ge¬
brauch der Schrift verlernt hatten, von christ¬

lichen' Mönchen erworben. Aus ' dem Jahre 1390
berichtet eine Urkunde von den Falascha, daß sie
sehr schlecht sind und von geringem Verstand. Als
sie den Mönch Quozinos in der Wüste leben sahen,
fragten sie ihn : „Bist du vielleicht imstande zu
schreiben? “ Als er ihnen sagte: „Ja “, da brachten
sie ihm Honig und Milch, und er schrieb für sie den
Pentateuch .“ Außerdem besitzen sie als eine Art
spärliche Nationalliteratur ein Leben Abrahams, ein
Leben Moses, ein Buch vom Tode Moses, ein Leben
des Propheten Elia und ein Buch von den Vorschrif¬
ten des Sabbat. Auf der Hochebene von Hoharua,
die den Falascha als ein heiliger Platz gilt, steht ihr
größter und zugleich ältester, aus dem 15. Jahr¬
hundert stammender Tempel. Zur Zeit ist ihre
angesehenste Gemeinde die Gemeinde von Guraba,
die einen größeren Tempel mit acht Rabbinen be¬
sitzt. Die Vorsteher dieser Gemeinde haben, sozu¬
sagen als Repräsentanten der abessinischen Judenheit,
jenen bekannten Brief an die europäische Judenheit
verfaßt, den Faitlovitsch im Jahre 1905 als Botschaft
der Falascha an die europäischen Juden nach Europa
brachte. Seit jener Zeit bemüht man sich um die
geistige und soziale Hebung der Falascha, einige
Falaschaknaben sind nach Europa gebracht worden
und haben hier Universitäten besucht. Man hat
einige 'Schulen und sogar eine Art Lehrerseminar
eingerichtet und, wie den Berichten der neuesten
Zeit zu entnehmen, ist ein Aufstieg unverkennbar.
Interessant ist schließlich noch, daß es in Abessinien
neben den Falascha noch einige Sekten gibt, die
vermutlich von den abessinischen Juden früherer
Zeiten abstammen. So die Kamanten, die streng
abgesondert leben, den Sabbat halfen, Moses und
andere Gestalten der Bibel verehfen, aber die Bibel
selbst nicht kennen, im Freien unteC einem großen
Baum Gottesdienst abhalten und auch einige christ¬
liche Bräuche, wie z. B. die Taufe und die Beichte,
ausüben. Außerdem gibt es abessinische Marannen,
ehemalige Falascha, die im 17. Jahrhundert vermut¬
lich zwangsweise getauft und aus ihren Wohnsitzen
in ein Ansiedlungsrayon überführt worden sind.
Lit . : C. Rathjens, Die Juden in Abessinien, 1921. —
J . Rosen, Eine deutsche Gesandtschaft in Abessinien, 1907.
— Faitlovitsch, Quer durch Abessinien, 1910. — Charles
Singer, „The Falashas“ in Jewisli Quarterly Review, Bd» 17.
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Sprüche der Väter. (Pirke aboth).
Die Sprüche der Väter sind eine Sammlung von
Sentenzen bedeutender jüdischer Lehrer aus den
ersten Jahrhunderten nach der Zerstörung Jeru¬
salems. Sie sind vermutlich von den Schülern als
charakteristische Maximen aufgefaßt und der Nach¬
welt überliefert worden und haben als ein Teil der
„mündlichen Lehre“ in der Mischna Aufnahme ge¬
funden . Sio haben außerordentliche Popularität er¬
langt und sind einer der bekanntesten Teile des
Talmuds geworden. Sie bilden ein jüdisches Gegen¬
stück etwa zu den „Fragmenten der Vorsokratiker“
und sind, wie diese für die Frühzeit der grie¬
chischen Kultur , so für die Anfangsepoche des jü¬
dischen Mittelalters charakteristisch. Von den zirka
150 Sprüchen der Sammlung sind im folgenden 40
wiedergegeben.

wäre es dir recht , bei uns zu wohnen in unserer
Stadt ? Ich gebe dir hunderttausend Golddinare,
Diamanten und Perlen . Ich aber sprach : und
gäbest du mir alles Silber und Gold und alle Edel¬
steine und Perlen der Welt , ich möchte nur an
einem Platze wohnen, wo die Thora ist, denn
so steht geschrieben in den Psalmen Davids:
„Lieber ist mir die Lehre deines Mundes als Gold
und Silber,“ und ferner : „In der Scheidestunde
des Menschen gelten nicht Silber und Gold und
nicht Edelsteine und Perlen , sondern nur die
Thora und die guten Taten allein .“
*

Schammai:

Erfülle deine Thorapflichten zur festgesetzten Zeit;
sprich wenig und tue viel; und empfange jeden
Menschen mit einem freundlichen Gesicht.

*

Oen Bag-Bag:

Drehe sie um und um und wieder um (die Thora¬
rolle) ; denn alles ist in ihr enthalten und in ihr
schaust du alles; lebe mit ihr und werde alt mit
ihr und weiche nicht von ihr , denn nichts besseres
findest du als sie!

*

R.

Me

Ir:

Sei langsam im Geschäftetreiben und geschäftig
im Thoralernen.

*

11. Nechunja ben Ilakkanah:

Wer das Joch der Thora auf sich nimmt , wirft
von sich das Joch der Herrschaft und des All¬
tags. Mer sich dem Joch der Thora entwändet, dem
wird das Joch der Herrschaft und des Alltags
aufgebürdet.
U. Zadok:

Mach sie dir (die Thora) nicht zur Krone, um
damit zu prangen ; und nicht zum Spaten, um
damit zu graben. Denn so sprach Ilillel : wer
sie zum Merkkleid erniedrigt , vergeht.
*

Dieses ist die Lebensweise der Thora : Brot und
Salz essen, Wasser mit Maß trinken , auf der Erde
schlafen und kümmerlich leben und dabei sich
mit der Thora abmühen ; tust du dieses — heil
und wohl dir ! Heil in dieser Mell und wohl
in der künftigen!
*

Ilannasi:

H. Gamliel ben R . Jehuda

Schön ist Thorastudium verbunden mit Bodenarbeit
und Wandel; denn das Mühen um beide scheucht
die bösen Begierden; alles Thorasludium ohne
Arbeit ist am Ende eitel und zieht das Böse
nach sich.
*

R. Chananja ben Teradjon:
MAenn zAvei beisammen

sitzen und sie reden nicht
von der Thora — ein Narrenspott sitzt beisammen.
Wenn aber zwei beisammen sitzen und von der
Thora sprechen : die Schechinah weilt bei ihnen.

Sei vorsichtig beim Richten, trachte danach , viel
Schüler zu haben und schütze die Thora durch
einen Zaun.
*
Ilillel:

Liebe den Frieden und strebe, den Frieden zu ver¬
wirklichen ; liebe die Geschöpfe und sieh zu, sie
in die Thora einzuführen.
#
Jose ben Joeser aus Zereda:

Es sei dein Haus ein Sammelort der Weisen; laß
dich bestauben mit dem Staub ihrer Füße und
trink mit Durst ihre Worte.
*
R . Elieser:

Erwärmt euch an der Flamme der Weisen, aber
seid vorsichtig, daß ihr euch nicht an ihrer Glut
versengt. Ihr Biß ist der Biß eines Fuchses; ihr
Stich ist der Stich eines Skorpions ; ihr Zischen
ist das Zischen einer Schlange; und all ihre M^orlc
sind wie glühende Kohlen.
*
Jose ben Jochanan

aus Jerusalem:

Es sei dein Haus geöffnet für die, die Zuflucht
suchen, und die arm sind, seien deine Haus¬
genossen. Und halte nicht viel Geschwätz mit
einem M^eibe. Nicht mit dem eigenen, um Avieviel
Aveniger mit dem fremden . Denn so sagten die
Mreisen: AVer viel mit Weibern sclnvätzt, zieht das
Böse herbei, vereitelt das Studium der Thora und
am Ende ist die Hölle sein Lohn.
*

#

R. Jose ben Kisma:

Einst ging ich des Wegs und traf jemanden , der
mich grüßte und ich grüßte ihn wieder. Er sprach
zu mir : ■von welcher Stadt bist du und ich sagte
ihm : aus einer Stadt , groß durch ihre M^eisen
und Schriftgelehrten . Sprach er zu mir : Rabbi,
Sammelbl. jüd. Wissens 68/69

R . Schimcon ben Eleasar:

BescliAvichtige deinen Nächsten nicht in der Stunde

seines Zornes ; tröste ihn nicht in der Stunde,
da der Tote noch vor ihm liegt ; bringe ihn nicht
ab von seinem Gelübde, in der Stunde , in der er es
ablegt, und eile nicht hin, ihn in der Stunde seines
Unglücks anzuschauen.

Schemajah:

Liebe deine Arbeit, aber meide die Behörde und
dränge dich nicht dazu, zum Oberhaupt zu
kommen.
*

R. Gamliel ben R. Jehuda Hannasi:

Sei zurückhaltend gegen die Regierenden, denn sie
lassen sich von den Menschen nur nahe kommen,
solange es für sie von Vorteil ist. Sie tun , als
wenn sie dich liebten, solange es zu ihrem Vorteil
ist ; aber in der Stunde der Not stehen sie dem
Menschen nicht bei.
*

R. Chanina:

Bete für das Wohl der Regierung; denn herrschte
nicht Furcht vor ihr, so fräße einer den anderen
bei lebendigem Leib.
#

Jismael ben Jose:

Sei nicht allein Richter, denn alleiniger Richter
ist niemand anders als nur der Eine (Gott) ; und
sprich nicht im Gericht zu den Mitrichtem:
nehmt meinen Rechtsspruch an ! Denn sie haben
zu entscheiden und nicht du!
*

Simeon ben Schatach:

Sei fleißig beim Ausforschen der Zeugen, aber sei
vorsichtig mit deinen Worten , daß du sie nicht
verleitest, Lügen vorzubringen.
Jehuda ben Tabai:

*

Spiel dich nicht auf wie die Rechtsanwälte; wenn
die Parteien vor dir stehen, so seien sie in deinen
Augen, als wären sie Missetäter. Wenn sie aber
nach dem Rechtspruch von dir scheiden, seien sie
in deinen Augen wie Schuldfreie.
Hillel:

Schließe dich nicht aus von deiner Gemeinschaft;
baue nicht auf dich bis zum Tage deines Todes;
richte deinen Nächsten nicht, solange du nicht
selbst an seiner Stelle gestanden; sage nicht, wenn
ich Zeit haben werde, werde ich mich der Sache
zuwenden, vielleicht wirst du niemals welche haben.
Simon ben Gamliel:

Auf drei Sachen ruht die Welt : auf Wahrheit,
Gerechtigkeit und Frieden.
R. Jannai:

R. Mathithjah ben Cheresch:

Sei lieber der Schweif des Löwen als das Haupt
des Fuchses.
*

Hillel:

Viel Fleisch, viel Gewürm;
Viel Habe, viel Sorge;
Viel Weiber, viel Zauber;
Viel Mägde, viel Unzucht.
Viele Knechte, viel Räuberei.
Viel Thora, viel Leben;
Viel Jeschiwah, viel Weisheit;
Viel Rat, viel Einsicht;
Viel Zedakah, viel Frieden.
*

R. Elisa ben Abujah:

Der in der Jugend lernt , wem gleicht er?
Der Tinte, geschrieben auf frischem Papier.
Und wer im Alter lernt , wem ist er zu vergleichen?
Der Tinte, geschrieben auf vergilbtem Papier.
#

Strebe nicht nach Größe und begehre nicht nach
Ehre. Achte die Tat höher als das Lernen. Gelüste
nicht nach der Tafel der Könige, denn deine Tafel
ist reicher als die ihre und deine Krone köstlicher,
und dein Werkmeister ist zuverlässig, den Lohn
deiner Taten wird er dir zahlen.
*

R. Dosa ben Horkinas:

Der Schlaf am Morgen, der Wein am Mittag, das
Geschwätz mit Kindern und das Sitzen im Wirts¬
haus unter dem Pöbel bringen den Menschen aus
der Welt.
*

R. Simon ben Gamliel:

Mein ganzes Leben hindurch bin ich aufgewachsen
unter Weisen und habe gefunden, daß für den
Menschen nichts besseres ist als — schweigen, und
daß nicht die Auslegung die Hauptsache, sondern
die Tat, und daß alles viel Worte machen zu
Fehlern führt.
*

Ben Assai:

Halte keinen Menschen für zu gering und schiebe
kein Ding beiseite. Denn es gibt keinen Menschen,
der nicht seine Stunde, und kein Ding, das nicht
seinen Platz hätte.
*

*

Es ist nicht in unsere Hand gegeben: weder die
Sorglosigkeit des Bösen noch das Sich-Sorgenmachen der Gerechten.

R. Tarphon:

Der Tag ist kurz, die Arbeit viel, und die Arbeiter
sind träge, der Lohn ist groß , und der Herr des
Hauses drängt.
#

R. Elieser:

Die Ehre deines Nächsten sei dir teuer wie die
eigene.
*

Ben Soma:

Wer ist weise? Der von jedem Lehre annimmt.
Wer ist mächtig? Der seine Leidenschaft be¬
herrscht.
Wer ist reich? Der sich am seinigen begnügt.
Wer ist geehrt? Der seine Nebengeschöpfe ehrt.

R. Akiba:

Alles ist zum Pfand gegeben, und das Netz aus¬
geworfen über alles Lebendige; der Laden steht
offen und der Krämer gibt auf Borg, das Ge¬
schäftsbuch ist aufgeschlagen und die Hand trägt
ein, wer borgen will, kommt und borgt, die Schuld¬
einnehmer gehen ständig umher und fordern ein,
ob man will oder nicht will, sie zeigen vor, worauf
sie ihre Forderung stützen, und das Gericht richtet
gerecht und alles ist bereitet zur Mahlzeit.

R. Akiba:

R. Elieser:

Es wird alles überschaut und zu allem Freiheit
gegeben; und nach dem Guten wird die Welt ge¬
richtet und alles nach dem Maß der guten Taten.
*

Kehre um einen Tag vor deinem Tode.
R. Levitas aus Jabne:

Sei bescheiden, bescheiden! Denn was wartet des
Menschen? — Gewürm!

R. Eleasar ha Kappar:

Die Geborenen sind bestimmt zu sterben ; die Ge¬
storbenen zu leben und die Lebenden gerichtet zu
werden; zu wissen, wissen zu lassen und bewußt
zu werden, daß er gut ist, er der Bildner , er der
Schöpfer, er der Kundige, er der Richter , er der
Zeuge, er der Kläger, daß er es sein wird, der den
Richtspruch fällt , gelobt sei er, vor dem es kein
Unrecht gibt und kein Vergessen, keine Begünsti¬
gung und keine Bestechung. Und wissen, daß
alles nach Rechenschaft geht und vertrauen nicht
den sündigen Gedanken, und daß das Grab dir eine
Ruhestätte sein wird. Denn nicht nach deinem
Willen wardst du geschaffen, nicht nach deinem
Willen wardst du geboren, nicht nach deinem
Willen lebst du und nicht nach deinem Willen
stirbst du und nicht nach deinem Willen wirst du
dereinst Rechnung und Rechenschaft geben vor
dem König der Könige, dem Heiligen, gelobt
sei er!

*

*

R. Jehuda:

Denke an drei Dinge, und du gerätst nicht in die
Hand der Sünde ; wisse, was über dir : ein sehend
Auge, ein hörend Ohr, und alle deine Taten werden
eingetragen in ein Buch.
*

Akabjah ben Mahalalel:

Bedenke drei Dinge, und du kommst nicht in
Sünde : Wisse, woher du kommst und wohin du
gehst und vor wem du dereinst stehen wirst, Recht
und Rechenschaft zu geben. Woher du gekommen:
aus einem übelriechenden Tropfen . Wohin du
gehst: in eine Abfallgrube voll Gewürm und Ge¬
schmeiß ; und vor wem du stehen wirst, Recht
und Rechenschaft zu geben: vor dem König aller
Könige, dem Heiligen, gelobt sei er!
*

Februar 1926.
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Friedensbewegung : Johannes v, Bloch,
der Schöpfer der Haager Friedenskonferenz.

Johannes (Joclxanan Gotllieb) Bloch wurde im
Jahre 1836 in dem kleinen polnischen Städtchen
Radom geboren , als Sohn eines blutarmen Zizithmachers. Im Cheder erwarb er einige dürftige
Kenntnisse im Hebräischen und im Schreiben. Als er
ungefähr zwölf Jahre alt war, siedelte sein Vater nach
Warschau über, wo die Familie in einem (1er weiten
Höfe des jüdischen Prolelariervicrtels Unterkunft
fand . Das Gewerbe des Zizithspinnens war in der
Hauptstadt womöglich noch weniger einträglich als
in Radom ; dagegen konnte der Junge sich hier einige
Kenntnisse im Polnischen und im Rechnen aneignen.
Kurze Zeit durfte er sogar eine Art Real- und
Handelsschule besuchen. Schließlich trat er als Lauf¬
bursche in das Bankhaus Töplitz ein. Das ermöglichte
ihm, sich sogar Bücher zu kaufen , die er die Nächte
hindurch verschlang. Der Laufbursche brachte regel¬
mäßig Rechnungen und Briefe an den in Warschau
stationierten General Tiesenhausen, dessen Gelder das
Bankhaus verwaltete. Der General zog den auf¬
geweckten Jungen mit den sinnenden klaren Augen
oftmals ins Gespräch und gewann ihn schließlich so
lieb, daß er ihm eine selbständige Stellung an seiner
Dampfmühlo anbot. Hier entfaltete Bloch großes
organisatorisches Talent, erkannte mit scharfem Blick
die Wichtigkeit der Eisenbahnen, die damals in Ruß¬
land ihren Einzug hielten. Der Einundzwanzigjährige
trat 1857 als selbständiger Eisenbahnunternehmer in
Polen auf , erwarb sich im Verlaufe von drei Jahren
ein ansehnliches Vermögen und gediegene Erfah¬
rungen. Marquis Wielopolski, der als Zivilregent
des Königreiches Polen mit großem Eifer die wirt¬
schaftliche Entwicklung des Landes förderte , übertrug
dem jungen Unternehmer den Bau wichtiger Eisen¬
bahnlinien. Bei dieser Gelegenheit trat Bloch in
geschäftliche Verbindung mit dem Baron Leopold
Kronenberg, dem wichtigsten Pionier des industriellen
und kommerziellen Aufschwunges des Königreichs
Polen seit Mitte der fünfziger Jahre des vorigen
Jahrhunderts . Eine Anzahl jüdischer Familien stand
damals an der Spitze dieser Bewegung, die den
Wohlstand Polens begründete und der nach den
Aufständen von 1831 und 1863 aus allen Ämtern
verdrängten Intellektuellenschicht sowie dem ver¬
armten und verfolgten Adel ein auskömmliches
Dasein sicherte. In Polen herrschte zu jener Zeit
den Juden gegenüber eine Verbrüderungsstimmung,
und in der jüdischen Plutokratie entstand eine
Strömung, ähnlich der , die etwa ein halbes Jahr¬
hundert zuvor in Berlin vorwaltete. Die reich und
vornehm gewordenen Bankier- und Industriellen¬
familien traten zum Christentum über , aber aus
einer gewissen Rücksicht auf die Ehrlichkeit wurden
sie nicht katholisch, sondern protestantisch . Der
Protestantismus schien an die Tragkraft ihrer
Glaubensfreudigkeit ungleich geringere Ansprüche zu
stellen als der Katholizismus. Dagegen überzeugte
sich die zweite Generation, die sich mit dem pol¬
nischen Hochadel verschwägerte, rasch von der allein
seligmachenden Wahrheit der katholischen Kirchen¬
lehre . . . Der Baron Leopold Kronenberg war einer
der ersten Männer im Lande, es gab kein Gebiet der
praktischen oder idealen Kulturarbeit , auf dem er
nicht bahnbrechend und schöpferisch wirkte. Seine
Schwester, eine junge Dame von erlesener Schönheit,
Sainmelbl. jüd. Wissens 70/71.

wurde von den ersten Kavalieren Polens umworben.
Aber sie verliebte sich in den Kompagnon ihres
Bruders. Bloch bezahlte den Preis für ihre Hand
mit der Annahme des Calvinismus . . . Es zeigte
sich bald, daß die Herslellungs- und Verwaltungskosten der von ihm erbauten Bahnen sehr bedeutend
geringer waren, als aller anderen russischen Linien.
Das bewog die Regierung, ihm die Verwaltung des
ganzen Eisenbahnnetzes von 2400 Werst zu über¬
tragen, welches das Baltische mit dem Schwarzen
Meere verband. Jetzt dachte Bloch daran , seine
Bildung abzurunden und ihr eine solide, wissen¬
schaftliche Basis zu geben. Er ließ sich in Berlin
nieder, von wo aus er seine Geschäfte verwaltete
and hörte an der dortigen Universität mehrere Se¬
mester hindurch Vorlesungen über Nationalökonomie,
Geschichte und Philosophie.
Jetzt fing er an, seine erworbenen praktischen
Kenntnisse auch theoretisch zu verwerten. Er ver¬
öffentlichte ein fünfbändiges Werk über die rassi¬
schen Eisenbahnen, in welchem er die Mängel der
bisherigen Bau- und Verwraltungsmethcden naclrwies
und Vorschläge zur Verbesserung machte. Das Werk,
welches auch in französischer Sprache erschien, wurde
auf der geographischen Ausstellung von Paris 1875
mit der Goldenen Medaille erster Klasse gekrönt.
Im Verein mit dem nachmaligen Finanzjminister
Wyschnegradzki verfaßte er ein weiteres Buch
über das Eisenbahntransportwesen . Im Aufträge der
Regierung schrieb er eine ausführliche Studie über
die Einrichtung von Pensions- und Invalidenkassen
für Beamte und Angestellte. Ein vierbändiges Werk
über die Finanzen Rußlands im 19. Jahrhundert
entwarf ein Bild des ganzen Verwaltungswesens des
Zarenreichs, und bildete die Grundlage zur russischen
Finanzreform . Bloch wurde darauf in das „Wissen¬
schaftliche Komitee“ des Finanzministeriums berufen,
das ihm alsbald die wichtigsten Arbeiten übertrug.
Immer mehr erweiterte er das Gebiet seiner For¬
schungen. Er verfaßte umfangreiche Werke über
den Meliorationskredit und die Landwirtschaft in
Rußland und im Auslande, über die Verschuldung
des Grundbesitzes in Polen , über die Entwicklung
der Industrie in Polen. Ein großes Werk über den
Einfluß des Eisenbahnwesens auf die wirtschaftliche
Lage Rußlands brachte ihm die Ernennung zum
Wirklichen Geheimen Staatsrat mit dem Prädikat
Exzellenz sowie die Verleihung des Adels. Die
meisten seiner Bücher erschienen in polnischer und
russischer Sprache, manche auch in französischer
Übersetzung, und begründeten in fachmännischen
Kreisen seinen Ruf als den eines der bedeutendsten
Praktiker und Theoretiker auf vielen Gebieten der
Nationalökonomie.
Inzwischen vernachlässigte er seine geschäftliche
Tätigkeit nicht. In Warschau konzentrierte er seine
sämtlichen Unternehmungen in einem großen Bank¬
haus, Avelches sich besonders an der aufblühenden
Zuckerindustrie beteiligte, gründete eine Feuerver¬
sicherungsgesellschaft, reorganisierte die Börse, indem
er an deren Spitze ein Börsenkomitee stellte, dessen
Präsident er wurde, unternahm den Bau mehrerer neuer
Eisenbahnlinien. Er bekleidete die unter den damaligen
Umständen besonders schwierige und verantwortungs¬
volle Stellung eines Ältesten der Kaufmannschaft.

Eine so tief und reif veranlagte Natur konnte
wollten, massenhaft aus Rußland ausgewiesen wurden,
nicht umhin , über die religiösen Probleme nach¬ gebrauchte Bloch seinen Einfluß in Petersburg, um
zudenken. Der armselige Chederunterricht hatte
von vielen das Schicksal abzuwenden. Im Jahre
ihm natürlich keine tiefere Kenntnis des Judentums
1885 beauftragte ihn die vom Ministerium des Innern
übermittelt . Jetzt las er alle ihm erreichbaren Bücher
unter Vorsitz des Grafen Pahlen einberuf ene
über das Judentum , führte mit seinen jüdischen | Kommission zur Überprüfung
der Judengesetze mit
Bekannten eingehende Gespräche darüber . Der Ver¬ der Abgabe eines Gutachtens, welches er unter dem
gleich zwischen der Lehre der jetzigen und seiner
Titel „Pachtung und Erwerb von Grund ,und Boden
früheren Religion überzeugte ihn nicht von der I durch die Juden “ auch im Druck erscheinen ließ.
Überlegenheit der ersteren. Aber in Rußland gab : Die Schrift machte großes Aufsehen . Aber der
es für ihn kein Zurück mehr. Dafür nahm er an
! reaktionäre Kurs wurde durch die genannte Koinallen jüdischen öffentlichen Fragen ostentativen ; mission nicht aufgehalten.
Anteil, betrachtete sich als Mitglied der jüdischen
Für Bloch war das Gutachten der Ausgangspunkt
Gemeinde in Warschau, entrichtete freiwillig jene
zu einer Untersuchung im großen Stil über die
Steuern, zu denen er seinem Einkommen nach ver¬ Judenfrage im russischen
Reiche. Es galt, zunächst
pflichtet gewesen wäre, unterstützte die große jüdi¬ genaue statistische Daten zu gewinnen. Die amtlichen
sche Gemeindebibliothek, war Mitglied aller jüdischen
Publikationen der Regierung waren tendenziös zu¬
Wohltätigkeitsvereine und Kulturinstitutionen , spen¬ gestutzt, wenn nicht gar gefälscht. Aber vor Bloch
dete besonders reichlich den Unterrichtsanstalten,
öffneten sich die geheimen Archive, und er konnte
sowohl den Talmud-Thora, als auch den Handwerker¬ unmittelbar aus den Berichten der lokalen Behörden
schulen, die der Regierung ein Dorn im Auge waren.
schöpfen. Außerdem organisierte er mit großem
Hebräische Publikationen hatten in ihm einen wohl¬ Kostenaufwand
ein Bureau in Warschau, entsandte
wollenden Gönner. Wie jeder geistig und sittlich
eine ganze Anzahl von gebildeten Männern und
hochstrebende Mensch war er innerlich ein Grand¬
Frauen in alle Gegenden, wo Juden wohnten, und
seigneur; klein, zierlich und schmächtig von Gestalt, ließ sie nach wohldurchdachter wissenschaftlicher
hatte sein Auftreten gleichwohl etwas Imponierendes
Methode die Verhältnisse der Juden an Ort und
und Gebieterisches, trotz der großen Schlichtheit, j Stelle studieren
. Die Frucht dieser Arbeit war das
Bescheidenheit und Herzensgüte. Die ungewöhnlichen ! im Jahre 1896 zu Petersburg in russischer Sprache
materiellen Erfolge , die ihn zu einem der reichsten j vollendete fünfbändige Werk
: „Vergleich des wirtMänner in Rußland machten, hatten ihn nicht ver¬
j
schaftlichen
Lebens
und
der
sittlichen Zustände
blendet, er fühlte sich stets den Ärmsten und Nie¬ ! innerhalb des jüdischen
Ansiedlungsrayons und im
drigsten verwandt, nahm für sie Partei und gab I übrigen Rußland “. Blochs Ausführungen gestalteten
diesem Gefühl unzweideutigen Ausdruck. Seine Zu¬ sich zu einer vernichtenden Anklage gegen die russi¬
gehörigkeit zu den Juden betonte er stets nachdrück¬ sche Judenpolitik . — Daß dieses Buch der Regierung
lich. Die allseilige Hochachtung und Liebe, deren
des Herrn von P 1e h w e sehr unbequem werden
er sich in allen Kreisen der polnischen Gesellschaft konnte, war klar , zumal Bloch inzwischen durch sein
erfreute , hat am meisten mit dazu beigetragen, den
Werk über den Krieg eine europäische Berühmtheit
auf keimenden Antisemitismus in Polen bis zum
| geworden war. Da geschah ein Wunder , in der
Beginn dieses Jahrhunderts niederzuhalten.
Druckerei brach im Herbst 1900 Feuer aus, just in
Als mit dem Regierungsantritt Alexander III . die
dem Saal, wo die soeben fertiggestellten Exemplare
Ära der Pogrome anfing , trat an Bloch öfters die
aufgestapelt waren, und vernichtete sie sämtlich, bis
Aufgabe heran, sich mit der Judenfrage zu befassen. auf fünfundzwanzig , die an den Verfasser nach
Zunächst bemühte sich die Regierung, die Pogrome Warschau bereits unterwegs waren und nicht mit¬
nach Polen zu verpflanzen (der erste Versuch hierzu
verbrannt werden konnten . Kurz darauf , am
wurde Ende Dezember 1881 unternommen , mißlang
25. Dezember 1900, verstarb der Verfasser. Das Buch,
aber kläglich), sodann wurden Maßregeln getroffen,
welches unschätzbares Material zur Kenntnis der
Polen und Juden gegeneinander aufzuhetzen. Hierin
Judenfrage in Osteuropa enthält, konnte nicht wieder
zeichnete sich besonders der Generalgubernator Graf
aufgelegt werden und bildet eine der größten biblio¬
Gurko aus, der , einer polnischen Familie ent¬ graphischen Seltenheiten.
*
stammend, als echter Renegat seinen ehemaligen
Volksgenossen nach Kräften zusetzte. Gegen diesen
Als im Jahre 1876 der Russisch-Türkische Krieg
harten und grausamen Satrapen führte Bloch einen
bevorstand und die Möglichkeit vorhanden war, daß
ständigen Krieg. Kurz nach dem Erlaß der berüch¬ Österreich-Ungarn in Polen einmarschierte, wurde
tigten Maigesetze, die das Wohnrecht der Juden
Bloch von der Regierung beauftragt , ein Gutachten
in Rußland arg beschränkten und unablässige Aus¬ über die Verproviantierung Warschaus im Falle einer
treibungen ermöglichten, plante die Regierung die¬ Belagerung auszuarbeiten. Sein umfassender Geist
selbe „Ordnung“ auch auf Polen auszudehnen. Im
blieb bei dieser Frage nicht stehen, sondern zog alle
Ministerium ließ man aber Bloch wissen, daß das Probleme der wirtschaftlichen Folgen des Krieges
Unheil gegen die Entrichtung eines Bakschisch von in Betracht, dann den Krieg selbst in seiner Be¬
einer Million Rubel abgewendet werden könnte,
deutung für d^ s Völkerleben. Und er, der Groß¬
Bloch organisierte eine Sammlung, stellte sich mit
unternehmer , Handelsherr und Bankier, den jeder
einem namhaften Betrag an die Spitze, und bald
Krieg um Millionen reicher machte, lernte den Krieg
war die nötige Summe beisammen, die das Herz der
gründlich hassen. Und da er wußte, «laß man den
Petersburger Gewalthaber milder stimmte. AG später
Feind genau kennen muß , um ihn mit Erfolg be¬
ausländische Juden , die sich nicht taufen lassen kämpfen zu können, studierte er den Krieg in allen

seinen Erscheinungen. Zwanzig Jahre widmete er
der Arbeit an seinem Werke. Die Ergebnisse seiner
Forschungen, die in dem eingangs genannten großen
Werk niedergelegt sind, lassen sich in folgende Leit¬
sätze zusammenfassen:
Die Epoche der kurzen Kriege, die in einem halben
oder einem Jahre beendet werden, ist unwieder¬
bringlich vorüber. Aber die modernen wirtschaft¬
lichen Zustände und die ungeheuren Kosten eines
Krieges würden binnen kurzem, die Kriegführenden
an den Rand des ökonomischen Ruins bringen und
seine Fortführung unmöglich machen. Lange bevor
es zu entscheidendem Ergebnis käme, wären beide
Teile erschöpft und Untergang oder Revolution
müßte über die Völker hereinbrechen. ,,Der Mensch¬
heit bleibt in den jetzigen Zuständen nur die Alter¬
native: entweder Ruin durch die Fortdauer des be¬
waffneten Friedens oder eine wirkliche Katastrophe;
der Weltkrieg
.“Der„
Krieg der Zukunft
wird kein Krieg zwischen Menschen, sondern
zwüschen Maschinen sein; nicht der tapfere Mensch,
sondern die bessere Maschine wird siegen.“ „Vor
allem aber wird Amerika den künftigen Krieg
in Europa ausnützen, um die europäische Industrie
zu ruinieren , alle Märkte an sich zu reißen und sie
nicht mehr aus der Hand zu lassen.“ „Noch mehr:
Man kann nicht dafür bürgen, daß hei dem Zustand
der jetzigen Heere eine solche Gärung der Massen
sich nicht auch in den Reihen der Armee äußert .“
An manchen Stellen sagt er so unumwunden , als
die Zensurverhältnisse es zuließen , den Sturz der
Monarchie als Folge eines europäischen Krieges voraus.
Am 24. August 1898 wurde die ganze Welt durch
die Kunde überrascht , daß der russische Staatskanzler
und Minister des Äußern Graf Murawiew allen
in Petersburg akkreditierten auswärtigen Vertretern
ein Rundschreiben überreicht hatte, in welchem er
sie im Namen seines allerhöchsten Herrn und er¬
habenen Monarchen Nikolaus II . aufforderte , „auf
dem Wege internationaler Beratung die wirksamsten
Mittel zu suchen, um allen Völkern die Wohltaten
eines wahren und dauernden Friedens zu sichern
und vor allem der fortschreitenden Entwicklung der
gegenwärtigen Rüstungen ein Ziel zu setzen“. Das
merkwürdige Dokument enthielt in kurzen , knappen
Worten eine entschiedene, ja scharfe Verurteilung
des Krieges, und ein warmes Bekenntnis zu der
Idee, „den großen Gedanken des Weltfriedens trium¬
phieren zu lassen über alle Elemente des Unfriedens
und der Zwietracht“. Infolge dieses Manifestes trat
bekanntlich im Mai des folgenden Jahres die erste
Haager Friedenskonferenz
zusammen. Aber
hei seinem Erscheinen horchte die Welt erstaunt
und ungläubig auf . Daß gerade aus Petersburg eine
solche Stimme kam, schien unerklärlich . Man witterte
dahinter einen diplomatischen Kunstgriff der finger¬
fertigen, russischen Regierung, die es in der Tat,
wie wir weiter unten sehen werden, zu unehrlichen
Zwecken benutzte. Einige Monate darauf erschien
auf den Büchermärkten von Berlin , Paris und
London ein großmächtiges Buch in sechs dicken,
schweren Großoktavbänden, mit unzähligen Mappen,
Tafeln, Abbildungen, Diagrammen und graphischen
Darstellungen unter dem Titel „Der Krieg der Zu¬
kunft “ von Johannes
von Bloch , aus dem

Russischen übersetzt. Das Original war bereits vor
längerer Zeit in Petersburg herausgekommen. Nun
machte das Manifest des Zaren den Eindruck , als
wäre es ein Resume des Blochschen Werkes, die
markantesten Sätze des Manifestes waren eine förm¬
liche Wiedergabe der von Bloch gebrauchten Wen¬
dungen und Ausdrücke. Aber schon früher munkelte
man in. diplomatischen und verwandten Kreisen, daß
der Zar zum Erlaß des Manifestes durch „außer¬
politische Einflüsse “ veranlaßt worden wäre. In
Deutschland waren besonders die alldeutschen und
antisemitischen Blätter über den armen Nikolaus
wütend, weil er ihre seligen Träume von baldigen
blutigen Kriegen zu verscheuchen drohte ; sie über¬
häuften den erhabenen Selbstherrscher aller Reußen
mit ehrfurchtsvollen Vorwürfen und schoben die
ganze Schuld an dem Unheil auf — Bloch. Wer
war dieser Bloch? Nach der Versicherung eben dieser
Blätter ein kleines, polnisches Jüdlein , einst einer
jener „hosenverkaufenden, semitischen Jünglinge “,
wie sie Treitschke in seiner edlen Phantasie geschaut,
ein ehemaliger Trödler , der sich auf irgendeine
unheimliche Weise in die Gunst des Zaren ein¬
geschlichen hatte, und sein Vertrauen zu inter¬
nationalen , jüdischen Zwecken mißbrauchte . Es
wurde nämlich bekannt , daß dieser ehemalige, jüdi¬
sche Trödler sehr hohe, internationale verwandtschaft¬
liche Beziehungen hatte. Einer seiner Schwieger¬
söhne war der Führer der „Hofpartei “ unter den
Polen im preußischen Herren hause und im Reichs¬
tag, Herrenhausmitglied Josef von Koscielski, dem
man den Spitznamen Admiralski gab, weil er die
Flottenpläne des ihm persönlich befreundeten Kaisers
eifrig unterstützte . Seine Gemahlin, die Tochter des
ehemaligen jüdischen Trödlers , spielte dank ihrer
großen Schönheit und ihrem Geist bei Hofe eine
hervorragende Rolle. Ein zweiter Schwiegersohn
war der Baron Josef Weißenhof , Sprößling
einer alten baltischen Freiherrnfamalie , Neffe eines
berühmten Generals dieses Namens, persönlich be¬
deutend als Schriftsteller , der dritte Schwiegersohn
wrar gar der Fürst Ruspoli von der „schwarzen“
(papsttreuen ) römischen Aristokratie . Außerdem
erfuhr man , daß dieser vielseitige, internationale
Schwiegervater den russischen Ministern gegenüber
die Sache der russischen Juden sehr energisch und
hingebungsvoll verteidigte. Und eben dieser Bloch
war zweifelsohne der Inspirator des Zaren gewesen.
Wie es sich in Wirklichkeit damit verhielt , erfuhr
man erst nach dem Tode Blochs aus den Tage¬
büchern der Baronin von Suttner . Die Peters¬
burger Zensur, die im allgemeinen viel milder gehandhabt wurde als sonst in Rußland , hatte das
Buch „Der Krieg der Zukunft “ dem Kriegs¬
ministerium zur Begutachtung unterbreitet . Das
Kriegsministerium stimmte für die Erlaubnis zur
Herausgabe mit folgender Begründung : ein so um¬
fangreiches, streng wissenschaftliches und technisch¬
fachmännisch gehaltenes Buch wird nicht viel ge¬
lesen werden.
Der Zar kannte Blochs Namen von früher her
als den eines der Führer im Wirtschaftsleben des
russischen Reiches und war neugierig , den Inhalt
seines Werkes über ein für einen russischen Kaiser
so «wichtiges Thema kennenzulernen , er ließ sich

also die Aushängebogen bringen. Man legte ihm die
wichtigsten Kapitel vor, und sie machten auf ihn
einen niederschmetternden Eindruck . Aber vieles
war ihm unklar , er befahl , den Verfasser aus War¬
schau telegraphisch herbeizurufen.
Der unglückliche Nikolaus II . war ein schwacher
Charakter, ein Gemisch von Weichherzigkeit und
Grausamkeit, von Furchtsamkeit und Starrsinn ; seine
Intelligenz war beschränkt, seine Bildung mangel¬
haft . Bloch hatte einen schweren Stand. Acht Tage
hintereinander hielt er ihm stundenlang Vorträge
über den Krieg, erklärte ihm die Diagramme, Ta¬
bellen und Zeichnungen des Buches. Dem Selbst¬
herrscher aller Reußen ging ein Licht auf . . . .
So also würde das Ding aussehen! . . . . Das war
der Krieg ! . . . . Und
das würden die Folgen
sein! . . . . Vom Krieg hatte er bis dahin nur gehört,
die glänzenden Manöver und die schimmernde, gold¬
strotzende Außenseite, das war alles, was er davon
mit eigenen Augen gesehen. Nun wurde ihm das
wahre Wesen gezeigt . . . . Mutlosigkeit und Angst
bemächtigten sich seiner. Aber Bloch wußte ihn
hei der Eitelkeit zu packen und machte ihm klar,
daß er sich mit ewigem Ruhm bedecken würde,
wenn er, der mächtigste Monarch auf Erden , den
niemand der Furcht vor dem Kriege zu verdächtigen
wagen würde, die Anregung gäbe, daß alle Staaten
mit der Abrüstung anfingen und sich auf die Ein¬
setzung von Schiedsgerichten einigten. Nikolaus II.
war von dem Vorschlag entzückt, und verfaßte zu¬
sammen mit Bloch das Manifest.
Die Herren Minister Sr. Majestät und die ganze
Bureaukratie waren in der größten Verlegenheit.
Ihnen war, als wollte die ganze Welt einstürzen,
da der Zar, der berufene Beschützer des Krieges,
diesem den Krieg erklärt hatte. Die Rüstungen
waren für sie eine ewige Quelle von reichlichen
Neheneinnahmen, die die regulären Gehälter zehn¬
fach überstiegen. Bei jeder Kriegslieferung stahl
man mit vollen Händen. Was sollte daraus werden,
wenn es keine Rüstungen mehr gäbe? Der Kriegs¬
minister verwünschte die ganze Geschichte von Herzen
und äußerte Bloch gegenüber, daß er tief bedauere,
das Werk nicht unterdrückt zu haben. Aber der
Graf Murajew zwinkerte schlau mit den Augen.
Nun hatte der Zar der ganzen Welt gegenüber die
Friedensliebe Rußlands auf das nachdrücklichste
bekundet. Das konnte diplomatisch aufs glänzendste
ausgenulzt werden, um den Argwohn der Kon¬
kurrenten einzuschläfern. Rußland war das fried¬
fertigste Lamm von der Welt und konnte im Stillen
weiterrüslen. Einige Wochen nach dem Abrüstungs¬
manifest des Zaren bestimmte der russische Finanz¬
minister das bescheidene Sümmchen von 200 Millionen
Rubel für den Bau einiger neuer Kriegsschiffe . . .
Indessen blieb die diesbezügliche kleine Zeitungs¬
notiz von den meisten Zeitgenossen unbemerkt . In
der Welt hallte es vom Friedensmanifest wider,
und man traf überall Vorbereitungen zu der ersten
Friedenskonferenz, die im Mai in der Hauptstadt
von Holland zusammen treten sollte, um eine neue
Epoche in der Geschichte Europas, ja vielleicht der
ganzen Welt, einzuleiten.
Mittlerweile interessierte sich auch das breitere
Publikum über das schwerfällige, sechsbändige VAfcrk,

lernte es jedoch nur aus Zeitungsartikeln kennen.
Vor dem Verfasser aber richteten sich seine umfang¬
reichen Folianten wie eine Mauer auf , hinter der
er ganz verschwand. Nur die engen Kreise der
wissenschaftlichen und praktischen Volkswirte und
Finanzpolitiker kannten seinen Namen längst als
den eines der bedeutendsten und erfolgreichsten
Führer und Bahnbrecher auf dem Gebiete der In¬
dustrie , des Bankwesens und des Eisenbahnbaues.
Als zur ersten Haager Friedenskonferenz in der
zweiten Hälfte des Mai 1839 Diplomaten aller Staaten
der Welt zusammenkamen, hielt es der Zivilverlreter
Deutschlands, Professor Freiherr von Stengel,
für
nötig, eine Broschüre unter dem höhnischen Titel
„Der ewige Frieden “ zu veröffentlichen , die in echt
Treitschkeschem Geiste Abrüstung und Völkerfrieden
als verwerfliche und alberne Utopien brandmarkte,
und den Krieg als die gottgefällige Weltordnung,
als den Heilbringer der Menschheit feierte. Es wirkte
wie stumpf sinniger Zynismus, wenn der Verfasser
gegenüber der „jüdischen Utopie“ vom ewigen Frieden
die Segnungen des Krieges feiert , der u. a. auch
die . . . . Chirurgie beträchtlich fördere . Der Russe
Prof . J . Nowikow antwortete dem Freiherrn von
Stengel in einer satirischen Broschüre „Der ewige
Krieg“, die sofort in alle Sprachen übersetzt wurde.
Aber zum Kongreß versammelten sich auch die
Friedensfreunde aus allen Ländern. Den Mittelpunkt
bildete Baronin Berta von Suttner,
die uner¬
schrockene Vorkämpferin der Weltfricdensidee. Auch
Bloch, dessen Werk das größte Aufsehen machte,
fand sich ein und hielt eine Reihe von Vorträgen,
zu denen auch die versammelten Diplomaten er¬
schienen. Baronin Suttner schreibt: „ Alle vernehmen
jetzt mit Spannung, was der Autor seihst über die
Begründung seines Werkes und dessen Schicksale
erzählt. Dabei spricht Bloch so sachlich, ruhig und
bescheiden. Man fühlt , seine Überzeugung ruht auf
gewissenhaft durchstudierten Tatsachen; er weiß, daß
er die einfache Wahrheit
zusammengetragen und
in ihrem ganzen Umfang mitgeteilt hat.“
Das Werk vom Haag wird vielleicht noch lange
Zeit brauchen, bis es seine Früchte für die Mensch¬
heit trägt. Bloch hat über das Grab hinaus dafür
gesorgt, daß seine Propagandaarbeit nicht aufhört
fortzuwirken . Am 7. Juni 1902 wurde in Luzern das
von ihm gestiftete und ausgestattete „Internatio¬
nale Kriegs - und Friedens
museuni“ er¬
öffnet , welches den Beschauern in wirkungsvoller
Weise den Krieg und alle seine Schrecknisse sowie
alle Mittel zu dessen Bekämpfung vor die Seele
führt . Das Testament, welches Bloch seiner Familie
hinterließ , beginnt mit dem Bekenntnis: „Ich war
Zeit meines Lebens ein Jude und sterbe
als Jude !“ Er
durfte das mit Recht von sich
sagen, denn er hat den Gott Israels, den Gott der
Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Güte, des Lebens
und des Friedens mit ganzem Herzen und ganzer
Seele geliebt, und hat ihm mit ganzer Kraft gedient.
Und nicht viele haben für die Ehre und das Wohl
des jüdischen Volkes tapferer gekämpft als er.
März 1926.
(Veränderter Nachdruck e. Artikels aus der
Jüd .-lih. Zeitung, Berlin, i . Januar J92O.)
B i n j a m i n Segel.
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Deutschland . Statistik,
Im folgenden sind die jüdischen Gemeinden in den
größeren Städten Deutschlands zweimal aufgezählt.
In der ersten Aufzählung sind sie nach der absoluten
Mitglieder in absteigender
Zahl ihrer jüdischen
Reihe geordnet, Berlin als größte Judengemeinde
Deutschlands an der Spitze , Tübingen als die kleinste
am Ende , ln der
städtische Judengemeinschaft
zweiten Aufzählung sind dieselben Gemeinden nach der
Höhe des Prozentsatzes von Juden zur nichtj üdischen
In dieser
aufgezählt.
Stadt
der
Bevölkerung
Juden
Rubrik steht Bingen , das 8,3 o/0
beherbergt .,
an erster Stelle und Kiel mit 0,2 o/o an letzter.
Städte , die seit der Volkszählu ig von 1910 nicht
mehr zum deutschen Staatsgebiet gehören , sind in
Eiammern gesetzt . Den Zahlenangaben liegen die Ergebnisse der Volkszählung von 1910 zug runde.
Nach

der

Höhe

der

absoluten

Zahl

geordnet.
Stadt

Berlin
Breslau
Frankfurt a. M.
Hamburg
Köln a. Rh.
Leipzig
München
Düsseldorf
Nürnberg
Dresden
Hannover
Karlsruhe
Königsberg Pr.
Altona
Stuttgart
Essen
Chemnitz
(Danzig
(Kattowitz
Beuthen
Kassel
Dortmund
Meiningen
Darmstadt
Elberfeld
(Memel
Stettin
Mainz
Fürth
Würz bürg
Magdeburg
Gleiwitz
Saarbrücken
Krefeld
Offenbach a. M.
Aachen
Bremen
Fulda
Halberstadt
Halle a. S.
(Zoppot
Heidelberg
Freiburg i. Br.
Worms

Absolute

Zahl

250 000

000
30 000
25 000
20 000
17 000
13 500
10000
10 000
8 (XX)
8 000
0 000
5200
5 000
5 000
4 500
4 000
4000
4 000
3 000
3 600
3 500
3 084
3 000
3 000
3 000
3 000
2 926
2 900
2600
2 500
2 200
2 000
1 700
1 700
1600
1500
1500
1500
1500
1500
1 400
1320
1 281
31
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%
7,0
5,2
6,3
2,4
2,7
2,5
2,4
2,2
2,5
1,3
1,9
4,2
1,9
2,7
1,5
0,9
1,3
2,0
6,7
6,6
2,2
1,1
2,9
4,3
1,8
7,5
1,2
2,6
4,1
2,8
0,8
2,7
1,7
1,3
2,3
1,0
0,5
5,7
3,0
0,8
7,5
2,0
1,6
2,8

Einwohner
—

000
000
000
000
000
000
000
000
634
000
000
271000
186 000
332 000
,500 000
308 000
201 000)
60 000)
55000
168 000
319 100
103 390
70 000
164 528
40 000)
252 000
110600
70 000
91 500
300 000
82 000
120 000
130 000
75 000
155 000
277 760
26 000
50 000
200 000
20 000)
70 000
81 600
45 825

600
475
1 060
750
680
550
450
400
610
419
145

Stadt

Absolute

Liegnitz
M.-Gladbach
Heilbronn
(Königshütte
Augsburg
Braunschweig
Gießen
Bamberg
Bochum
Bonn
(Bromberg
Ludwigshafen
Pforzheim
(Posen
Emden
Trier
Bielefeld
Bingen
Erfurt
Frankfurt a. O.
Koblenz
(Ratibor
Tilsit
Barmen
Göttingen
Mühlheim a. Ruhr
Görlitz
Kaiserslautern
Lübeck
Stolp
Hildesheim
Landsberg a. W.
Oppeln
Mannheim
Allenstein
Glogau
Kiel
Münster
(Schneidemühl
Ulm
Gelsenkirchen
Nordhausen
Hagen
Plauen
Hanau
Elbing
Gera
Harburg
Meiningen
Regensburg
Kottbus
Hamm
Eschw ege

Aschaffenburg
Dessau
Duisburg -Ruhrort
Insterburg
Marburg
Osnabrück
Paderborn
Speyer
Stargardt
Zwickau
Spandau

Zahl

1 250
1 224
1 200
1 200
1 100
1 100
1 100
1 000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
900
896
850
800
800
800
800
800
800
750
750
707
700
700
700
700
650
650
650
640
600
600
600
600
600
580
550
550
540
512
502
500
500
500
500
500
475
422
410
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
385

0'
«0

1,6
1,1
1,7
1,4
0,7
0,8
3,3
2,0
0,7
1,1
1,0
1,0
1,3
0,6
3,0
1,6
1,1
8,3
0,6
1,0
1,3
1,9
1,5
0,4
1,9
0,6
0,8
1,2
0,7
1,7
1,2
1,4
1,4
2,7
1,5
2,2
0,2
0,6
1,5
1,0
0,3
1,7
0,6
0,5
1,4
0,7
0,6
0,7
2,9
0,7
0,9
0,8
. 3,2
1,1
0,6
1,0
0,9
1,8
0,4
1,2
1,6
1,1
0,5
0,4

Einwohner

80 000
111 000
70

000

85 000)
160 000
140 000
33 500
50 000
155 000
92

000

100 000)

100000
80 000
180 000)
30 000
56 600
80 000
9 146
135 000
80 000
60 000
41 750)
52 000
188 859
40 000
125 690
85 000
60 000
100 000
42 000
55 000
45 000
45 000
240 700
40 000
27 300
250 000
110 000
40 000)
60 000
205 000
33 000
97 000
110 000
37 000
70 000
80 000
70 000
17 000
75 000
52 000
49 495
13 000
35 000
70 000
40 000
45 000
22 000
90 000
33 524
. 25 000
36 000
81 000
105 000

Absolute Z dd

Stadt

Schweinfurth
Eisenach
Gotha
Koburg
Potsdam
Brandenburg a. H .
Bayreuth
Kolberg
Bostock
Oldenburg
(Thorn
Neiße
Solingen
Iserlohn
Minden
Gumbinnen
Schwerin
Guben
Höchst a. 31.
Jena
Köslin
Erlangen
Schwedt a. 0.
Stralsund
Siegen
Nassau
Bautzen
Tübingen
Nach

d er

Stadt

Bingen
(Memel
(Zoppot
Berlin
(Kattowitz
Beuthen
Frankfurt a. 31.
Fulda
Breslau
Darmstadt
Karlsruhe
Fürth
Gießen
Nassau
Eschwege
Emden
1lalberstadt
Wiesbaden
Meiningen
\Y orms
Würz bürg
Altona
Gleiwitz
Köln a. Bh.
Mainz
Leipzig
Nürnberg
Hamburg
3Iünchen
Offenbach a. 31.
Düsseldorf
Glogau

%

375
360
350
350
350
300
275
270
260
250
250
240
230
220
220
200
200
185
180
168
160
125
123
118
117
100
76
53

1,0
0,9
0,9
1,5
0,5
0,6
0,7
0,7
0,1
0,5
0,4
0,9
0,5
0,7
0,8
1,0
0,4
0,1
0,6
0,3
0,5
0,4
1,3
0,3
0,4
3,3
0,2
0,3

Höhe
ider
geordnet.
0/lo

8,3
7,5
7,5
7,0
6,7
6,6
6,3
5,7
5,2
4,3
4,2
4,1
3,3
3,3
3,2
3,0
3,0
3,0
2,9
2,8
2,8
2,7
2,7
2,7
2,6
2,5
2,5
2,4
2,1
2,3
2,2
2,2

Prozent

Absolute Zahl

800
3 000
1500
250 000
1000
3 600
30 000
1 500
31000
3 000
6 000
2 900
1 100
100
HO

900
1500
3 084
500
1 281
2 600
5 000
2 200
20 000
2 926
17000
10 000
25 000
13 500
1 700
10 000
600

Einwohner
37 000
40 000

500
000
65 000
55 000
38 000
35 000
70 000
50 000
65 000)
26 000
50 000
31 000
27 000
20 000
48 000
42 000
97 000
18 500
31 000
30 000
9 200
11000
30 000
3 000
10 000
21000
41
21

zahl
Einwohner

9 146
000)
20 000)
40

—

60 000)
55 000
475 000
26 000
600 000

70000
145 000
70

000

33 500

3 000
000
30 000
50 000
103 390
17 000
15 825
91 500
186 000
82 000
750 000
110 600
680 000
400 000
1 060 000
550 000
75 000
450 000
27 300
13

Stadt

Kassel
Bamberg
(Danzig
Heidelberg
Göttingen
Hannover
Königsberg/Pr.
(Batibor
Elberfeld
Marburg
Heilbronn
Nordhausen
Saarbrücken
Stolp
Freiburg Br.
Liegnitz
Speyer
Trier
Allenstein
Coburg
(Schneidemühl
Stuttgart
Tilsit
Hanau
(Königshütle
Landsberg a. W.
Oppeln
Chemnitz
Koblenz
Krefeld
Dresden
Pforzheim
Schwedt a. 0.
Hildesheim
Kaiserslautern
Paderborn
Stettin
Aschaffenburg
Bielefeld
Bonn
Dortmund
M.-Gladbach
Stargard
Aachen
(Bromberg
Duisburg /Ruhr or t
Frankfurt a. O.
Ludwigshafen
Schweinfurth
Ulm
Cottbus
Eisenach
Essen
Gotha
Insterburg
Neiße
Braunschweig
Görlitz
Halle a. S.
Hamm
Magdeburg
Minden
Augsburg
Bayreuth

%
2,2
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7

Absolute Zahl

Einwohner

3 600
1000
4 000
1400
750
8 000
5 200
800
3 000
400
1200
550
2 000
700
1320
1250
400
896
600
350
600
5000
800
502
1 200
650
650
4000
800
1 700
8 000
1000
123
650
700
400
3 000
400
850
1000
3 500
1224
400
1600
1000
400
. 800
1000
375
580
475
360
4 500
350
400
240
1100
700
1500
422
2 500
220
1100
275

168 000
50 000
200 000)

000
000
419 000
271 000
41 750)
161 528
22 000
70 000
33 000
20 OOÜ
12 000
81 600
80 000
25 000
56 600
40 000
21 000
40 000)
332 000
52 000
37 000
85 000)
45 000
45 000
308 000
60 000
130 000
610 634
80 000
9 200
55 000
60 000
33 524
252 900
35 000
80 000
92 000
319 100
111000
36 000
155 000
100 000)
40 000
80 000
100 000
37 000
60 000
52 000
40 000
500 000
41500
45 000
26 000
140 000
85 000
200 000
49 495
300 000
27 000
160 000
38 000
70

40

Stadt
Bochum
Elbing
Harburg
Iserlohn
Kolberg
Lübeck
Regensburg
Brandenburg a. II.
Dessau
Erfurt
Gera
Hagen
Höchst a. M.
Mühlheim a. Ruhr
Münster
(Posen
Bremen
Köslin
Oldenburg
Plauen
Potsdam
Solingen
Zwickau
Barmen
Erlangen
Guben
Osnabrück
Rostock
Schwerin

°/o
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

Absolute Zahl
1000
500
500
220
270
700
500
300
400
800
500
540
180
707
600
1000
1500
160
250
512
350
230
400
750
125
185
400
260
200

Einwohner
155 000
70 000
70 000
31000
35 000
100 000
75 000
55 000
70 000
135 000
80 000
97 000
32 000
125 690
110 000
180 000)
277 760
31000
50 000
110 000
65 000
50 000
81000
188 859
30 000
42 000
90 000
70 000
48 000

Stadt

u/Io

Spandau
Siegen
(Thorn
Jena
Gelsenkirchen
Mannheim
Stralsund
Bautzen
Kiel

0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

Absolute Zahl
385
117
250
168
550
640
118
76
600

Einwohner
105 000
30 000
65 000)
48 500
205 000
240 700
41000
40 000
250 000

Zum Vergleich hiermit mag es von Interesse sein,
die Zahl der Juden in den außer deutschen Ilaupttädten der Welt zu vergleichen. Diese betrug in
Absolute Zahl
Stadt
%
250 000
50
Lodz (Polen)
400 000
40
Warschau
300 000
35
Odessa
200 000
29
Kiew
2 000 000
27
New York
27
230 000
Budapest
12
280000
Wien
12
250 000
Philadelphia
12
200 000
Moskau
100 000
12
Konstantinopel
280 000
10
Chikago
3
200 000
London
2
130 000
Paris
Januar

1926.
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Juden in China.
Ansiedlurigen von Juden in China reichen bis in j chinesische Chronik aus der Zeit um 1000 erwähnt
sehr frühe Zeiten zurück. Da die chinesischen Ju - j auch schon den Tempel des „Himmelsgeistes“ in
den des Mittelalters alle jüdischen Feste mit Aus- j Kai-feng-fu , dem obenerwähnten Hauptzentrum des
nähme von Chanukah und Purim feierten , kann : chinesischen Judentums.
Somit ist es erwiesen, daß die Juden sehr früh
man mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen, daß j
nach
China eingewandert sind, und zwar nach den
ihre Tradition auf Zeiten zurückgreift , die das Alter j
Ansichten von Fachleuten dort wohl sicher schon
dieser beiden jüngsten Feste übertreffen , also über
die Zeit vom 2. vorchr. Jahrhundert hinaus. Mög¬ im 1. Jahrhundert n. Chr. ansässig waren. Woher da¬
gegen die chinesischen Juden eingewandert sind, iäßl
licherweise gab es schon zurzeit des zweiten Jesaja
(5. vorchr. Jahrhundert ) Juden in China, da es bei j sich nicht mehr mit Bestimmtheit feststellen. \\ ahrihm heißt Kap. 49,12: Siehe! Sie kommen aus | scheinlich stammen sie aus der großen babylonischen
der Ferne — siehe! Sie kommen aus Nord und
Judenniederlassung und sind Juden , die von hier
etappenweise über Persien und Indien nach China
West und jene vom Lande Sinim“ d. h. dem Lande
der Sinesen - man muß aber zu einer solchen
gekommen sind. Für . ihre persische Herkunft spricht
Annahme den Mut besitzen, das Land Sinim mit
ein persischer Geschäftsbrief in hebräischer Schrift
China zu identifizieren . Aber auch das erste authen- j aus dem Anfang des 8. Jahrhunderts , also aus der¬
tische Zeugnis, das wir über Juden in China he- j selben Zeit, aus der der obenerwähnte hebräische
Zettel stammt. Der Pater Dom enge berichtet aus
sitzen, weist auf frühe Siedlungszeiten zurück. Es
stammt aus dem Mittelalter und zählt zu den in¬
dem Jahr 1723, daß die chinisischen Juden noch
teressantesten Dokumenten der jüdischen Altertums¬ etwas Persisch verstanden und bis zum Jahre 1000
mit den persischen Juden Beziehungen unterhalten
forschung. Um das Jahr 1910 glückte dem fran¬
zösischen Gelehrten Paul Pelliot in Ostturkestan ein
hätten. Ebenso gibt es Zeugnisse, die auf einen engen
ungewöhnlich seltener Fund . Er entdeckte in der
Zusammenhang mit den indischen hindeuten , in
Stadt Tun-hwang eine etwa um das Jahr 900 ver¬ einer hebräischen Inschrift aus Kai-feng-fu wird
mauerte Klosterbibliothek, unter deren Manuskripten
erzählt, daß die Juden mit 70 Familien aus dem
sich ein Blatt mit hebräischer Schrift befand, das
Lande Tien-schu (= Indien ) gekommen seien. Die
mit anderen Bücherresten auf einem Schutthaufen | chinesischen Juden bezeichnen ihre Religion als die
lag. Dieses hebräische Blatt ist eines der ältesten j „indische“ und ihr Pentateuch stimmt mit einem
Schriftdokumente, die im hebräischen Original er- | in Indien gefundenen Kodex überein.
halten geblieben sind. Es enthält Bruchstücke einer :
Seinen Höhepunkt hat das jüdische Leben in
aus Psalmen und Prophetenstellen zusammengesetzten j China zwischen i3oo und 1600 erreicht . 1280
Selicha und ist nach Ansicht der französischen For¬
erwähnt Marco Polo den großen Einfluß der
scher im 8. Jahrhundert verfaßt . Die Schriftzeichen i Juden auf den chinesischen Handel ; i34o werden
sind auf Papier^ geschrieben, das in jenen Zeiten
sie von einem arabischen Schriftsteller genannt . Die
nur in China hergestellt wurde, so daß der chine- j Synagoge von Kai-feng-fu, deren Reste sich bis auf
sische Ursprung dieses Manuskripts keinem Zweifel
den heutigen Tag erhalten haben, wurde im Jahre
unterliegt. Da die Stadt Tun-hwang auf einem alten
n63 begonnen und 1279 vergrößert . Sie bestand
Karawanenweg durch Zentralasien nach China liegt, i aus vier hintereinander liegenden Höfen , von denen
der erste eine Art Vorhalle bildete, der zweite die
kann man vermuten, daß ein jüdischer Karawanen¬
reisender das Blatt aus China mitgebracht und aus
Wohngebäude der Beamten enthielt, der dritte Ge¬
irgendwelchen Gründen hier liegengelassen hat. Mit 1 dächtniskapellen und Gasträume für Fremde umfaßte,
diesem Funde fällt zeitlich fast ganz genau die
während im vierten die eigentliche Synagoge stand.
erste direkte Nachricht zusammen, die wir über Juden
Der Synagogenbau verriet deutlich den Einfluß der
Assimilation. Nach chinesischem Muster waren Ahnen¬
in China besitzen, nämlich der Reisebericht des jü¬
dischen Reisenden Soliman aus Andalusien, der um
hallen angelegt, in denen auf Tafeln die Namen
das Jahr 875 eine Reise nach China unternahm und
Mose, Aron, Josua, der Propheten usw. eingeschrieben
erwähnt, daß er in fast allen chinesischen Städten
waren, und die Synagoge selbst war im Stil eines
Juden fand, die auch hebräisch verstanden. Insbe¬ chinesischen Tempels erbaut. In der Kuppel war
der Name des chinesischen Kaisers in chinesischen
sondere erwähnt er die Juden von Kai-feng-fu , der
Hauptstadt der Provinz Ilonan , die ihn gastfreundlich
Buchstaben angebracht, darüber stand in hebräischer
aufnahmen. Diese Provinz ist bis in die Neuzeit
Schrift das „Schma Jisrael “. Hinter der Synagoge,
hinein der Hauptsitz der Juden in China gehlieben.
befand sich eine Nachbildung des Allerheiligsten, das
nur der Rabbiner betrat . Hier standen auf kleinen
Eine chinesische Chronik aus ungefähr derselben
Zeit erwähnt eine „Himmelskapelle“, die in der
Tischen hinter seidenen Vorhängen 13 Thorarollen,
Provinz Schansi im Jahre 621 errichtet wurde und
je eine für die 12 Stammväter und die 13. für Mose.
deren Kultusbeamter Sapan genannt wurde. Nach
In der Jerusalem zugewendeten Westwand prangten
Analogien aus anderen chinesischen Quellen kann
in goldenen Buchstaben die 10 Gebote. Der Raum
man annehmen, daß es sich bei dieser Himmelskapelle
wurde mit besonderen Sandalen und nur bedeckten
um eine Kultstätte der Juden gehandelt hat, und daß
Hauptes betreten . In der Mitte des Tempelraumes
der nichtchinesische Name Sapan entsprechend der
stand der Almemor, von dem aus die Thora verlesen
allgemeinen chinesischen Abänderung der hebräischen
wurde, und den die chinesischen Juden als den
Worte — in der chinesischen Sprache gibt es kein
Stuhl Moses bezeichneten. Im Jahre 1622 wurde die
r — vielleicht identisch ist mit dem hebräischen
Niederschrift einer Thorarolle begonnen, die 162G
Wort sofer = Schreiber, der speziell im chinesischen
beendet war. Schreiber und Spender dieser Rolle
Gottesdienst eine große Rolle spielte. Eine andere
verewigten sich in ihr mit ihren hebräischen Namen,
Sammelbl . jüd . Wissens

74.

die also damals — im Gegensatz zu später ■
— noch land erschien sogar ein Buch „Versuch einer
in Gebrauch waren. Der letzte Schreiber beispiels¬ Geschichte der Juden in
China“ 1860 (von
weise hieß Rabbi Jakob ben Rabbi Abischai ben
Murr). i85o unternahm die große Londoner
Rabbi Eldad und geweiht wurde die Rolle von Bacbur Missionsgesellschaft einen
erneuten Versuch und
Simchas ben Jehoschuas ben Joseph.
schickte chinesische Christenmissionare direkt nach
Schon frühzeitig muß sich der Einfluß der
Kai-feng-fu zur Judengemeinde. Diese aber war
Assimilation unter den chinesischen Juden stark gel¬ indessen bis auf einige hundert Seelen zusammen¬
tend gemacht haben. Im Gegensatz zu ihren un¬ geschmolzen, besaß keinen Rabbiner mehr, der Tempel
glücklichen Glaubensgenossenin Europa , die in jenen
war durch Ueberschwemmung und Feuersbrünste ver¬
Zeiten als Paria des Volkes hinter Ghettomauern
nichtet, und nur noch ein Gedenkstein ragte an
zusammengepfercht lebten, genossen die Juden im
der Stelle des ehemaligen Heiligtums als letztes
mittelalterlichen China große Freiheit und rückten
Zeichen aus dem versumpften Bauplatz hervor. Sahbis zu den höchsten Ehrenstellen im Lande empor.
bat und Feiertage wurden noch gehalten, ebenso
Der Assimilierung entsprechend tauschten sie ihre
wurde die Beschneidung noch ausgeübt, der Gottes¬
hebräischen Namen mit chinesischen, und man findet
dienst aber wurde in chinesischer Sprache abgehalten
in den mittelalterlichen Berichten jüdische Familien
und Taufen und Mischehen waren an der Tagesord¬
mit den Namen Kin, Li, Schi, Tscha und Tschao. nung. Wie in Europa zogen
die jüngeren Elemente
Aus der Familie Tschao ging ein jüdischer Gouver¬ in die auf blühenden Großstädte und zerstreuten sich
neur der Provinz Y'un-nan namens Tschao-yang-sching so, dem Heimatstamm verloren, über das Riesen¬
hervor. Ein anderes Zeichen der früh einsetzenden reich. Den letzten Stoß erlitt die über 1000 Jahre
Assimilation bietet die Tatsache, daß die Juden wie alte Kai-feng-fuGemeinde in den chinesischen Wir¬
die Chinesen verlernten, die Laute b, d, e und r aus¬ ren des
Jahres 1867, als die Stadt von Aufstän¬
zusprechen, und daß dadurch frühzeitig ihr He¬
bräisch chinesischen Charakter annahm. Aus Thora dischen überfallen wurde, und ein großer Teil der
jüdischen Bevölkerung nun für immer ihrer bis¬
wurde Thaulaha, aus Jisrael Yselalel, aus Abraham herigen
Heimat den Rücken wandte.
A-wu-lu-han, aus Moses May-schi. Gott bezeichVon europäischen Juden hat nur ein einziger
neten sie in Anlehnung an den chinesischen Begriff
als Wan-wu-tschu-teai d. h. Lenker des Weltalls. seine Glaubensgenossen in Kai-feng-fu besucht
und zwar ein Wiener Kaufmann namens Lieber¬
Nach der mittelalterlichen Blüte scheint ein ra¬
mann in eben diesem Unglücksjahr 1857. Man führte
scher Verfall das chinesische Judentum zur Auflösung ihn in einen Keller, wo unter
Granitplatten in drei
gebracht zu haben. Das Ausland hörte lange nichts großen Holzkislen die letzten Dokumente des
chine¬
von ihm, bis endlich ein Jesuitenpater namens Ricci sischen Judentums wie in
einem Sarg aufbewahrt
zufällig in Peking einen chinesischen Reisenden traf,
wurden. Er fand Thorarollen, Tafeln und Stäbe,
der sich ihm als Glaubensgenosse vorstellte, indem auf denen chinesisch und hebräisch
biblische Texte ge¬
er sagte, daß er im Gegensatz zu den Götzendienern
des Landes wie Ricci den einen Gott anbete. Als schrieben waren. Als im Jahre 1891 ein anderer Euro¬
päer Kai-feng-fu besuchte, waren die letzten Familien
ihm Ricci ein Kirchengemälde zeigte, das Maria mit
schon
unter der übrigen Bevölkerung zerstreut. Yon
dem Kinde und Johannes den Täufer darstellte,
den aus Kai-feng-fu fortgezogenen Juden wurden
interpretierte er es als Rebekka mit ihren Söhnen
einige in Schanghai und andere in IIong-Kong er¬
Esau und Jakob. Als der Jesuit von den 12 Aposteln mittelt . Die in
Hong-kong Lebenden sollen noch
sprach, verwechselte der Chinese sie mit den 12
Söhnen Jakobs. Schließlich dämmerte dem Jesuiten¬ die jüdischen Speisegesetze beobachten und abgeson¬
pater auf, daß es sich hier vielleicht um einen dert von der übrigen Bevölkerung leben. In Schang¬
Juden handeln könne, und er holte ein hebräisches hai waren nach den letzten Berichten im Jahre 192h
von allen Juden nur noch zwei übrig geblieben.
Buch herbei, das (man glaubt eine Szene aus dem
Trotz dieser, man kann fast sagen, Todesanzeigen
heutigen Europa oder Amerika, zu lesen) der Jude
mit Freuden als ein hebräisches Buch begrüßte — des chinesischen Judentums, scheint sich auch in
aber nicht zu lesen verstand.
China das große Wunder vom ewigen Untergang
Nachdem Ricci die Kunde von Juden in China und der ewigen Wiederkehr des jüdischen Volkes
nach Europa gebracht hatte, erwachte hier das In¬ zu bewahrheiten. Nach einer neueren Mitteilung aus
teresse für sie. Eine ganze Reihe von Missionaren England soll in der Nähe des alten Kai-feng-fu
sucht sie auf und hat in der Tat einen gewissen in Tang-tschuang eine neue Judenkolonie entstanden
Teil von ihnen zum Christentum bekehrt. Aber auch sein, deren Juden sich mit Seidenweberei beschäftigen
die Juden suchten mit ihren chinesischen Glaubens¬ und zur Wohlhabenheit gelangt sind. Sollte sich diese
Nachricht bestätigen, so ist die Möglichkeit gegeben,
genossen in Verbindung zu treten . 1760 schrieb ein
Rabbiner von London Isaac Nieto einen hebräischen daß die allgemeine Renaissance, die das Judentum
in fast allen Ländern einer neuen Phase der Ge¬
Brief an sie, den die Juden von Kai-feng-fu he¬
bräisch und chinesisch beantworteten. Das Schreiben schichte entgegenführt, auch das chinesische Juden¬
ist leider verlorengegangen. 179/4 schickte die portu¬ tum sozusagen in allerletzter Minute vor dem völligen
Aussterben bewahrt, und daß damit dem Judentum
giesische Gemeinde von New York einen hebräischen
eine seiner interessantesten Völkerenklaven zu einem,
Brief nach China, der aber die Adressaten nicht
wer kann wissen welchem?, Zukunftsschicksal er¬
erreichte, und 1815 versuchte man abermals von
halten bleibt.
London aus den brieflichen Konnex mit den Juden
des chinesischen Reiches herzustellen. In Deutsch¬
Juni 1926.

Vorwort Sven Hedins
(gekürzt)
zu einem

Bilderatlas

über Palästina,

herausgegeben von Georg Landauer , München,
Verlag Meyer & Jessen.

Palästina.
Landschaitsbilder.

In vornehmem Ernst , oft in bezaubernder Schön¬
Es dürfte schwierig sein, auf der ganzen weiten )
Erde ein Gebiet zu finden , das im Altertum eine heit erheben sich in Palästina die meridionalen , zur
solche Rolle gespielt hat, in der Gegemvart spielt Kreide- und Tertiärperiode gehörenden und nicht
und für alle Zukunft ohne Zweifel in der Ge¬ selten mit eruptiven Kuppen gekrönten Kalk- und
schichte der Menschheit spielen wird wie Syrien und Sandsteinketten, wie ein Bindeglied zwischen dem
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T i b e r i a s n in Tiheriassee
Lehrstätle R. Akibas, R. Meirs, R. Jochanan ben Sakkai und Maimonides, deren Gräber in der Umgebung der Stadl gezeigt
werden. Die eben erkennbare weiße Kuppel im Hintergrund in der Mitte des Hildes ist die Stelle der berühmten heißen
Quellen und des Grabes von Rabbi Meir.

Palästina, das Land, das in den Psalmen und im
Hohen Lied besungen worden ist. Es ist Verbindungs¬
glied zwischen dem Okzident und dem Orient, zwi¬
schen Europa und Asien, zwischen Asien und Afrika,
zwischen den Mittelmeer ländern im Westen und den
uralten assyrischen, babylonischen, persischen und
indischen Reichen im Osten. Während der Jahr¬
tausende war es immer wieder ein Schauplatz welt¬
geschichtlicher Geschehnisse, von der Zeit an, da die
Könige Assyriens und Ägyptens einander bekämpften,
bis zur Zeit, da England und Frankreich als Man¬
datarmächte auftraten über die größte Zahl der
asiatischen Provinzen des römischen Reiches.
Sammelbl. jüd, Wissens 75/76.

Taurus und der Hochebene Westarabiens. Sie wirken
wie ein mächtiger Grenzwall zwischen dem Mittelmeer

und der syrischen Wüste.
. . . . In pittoresken Talmulden werden diese Ge¬
birge von schäumenden Flüssen durchbrochen : Orontes und Leontes, Barada und Jarmuk , an deren Ufern
die knarrenden Wasserräder die belebenden Wasser
nach den Äckern und Gärten der Bauern treiben.
Es gibt auf Erden auch nicht viele Länder , die
eine solche Mannigfaltigkeit des Klimas aufweisen
können wie Syrien und Palästina, von der alpinen
Kälte der ewigen Schneefelder auf des Libanon

Kämmen und des Ilermon Gipfel bis zur erstickenden
Ilitze am Toten Meer.
Es kann ja auch nicht anders sein in diesem
Lande, dessen Höhe bis auf 3o68 m über den Meeres¬
spiegel steigt, dessen Tiefe bis 3gA m unter dem
Meeresspiegel sinkt. Leichte Winde bringen Nieder¬
schläge vom Meere, und die trockenen Winde tragen
den lähmenden Atem der Wüste über das Land.
Von Oktober bis April zaubert der Regen ein sattes
Grün und eine reich wechselnde Blumenpracht hervor.
Dann folgt der kurze Frühling . Er bildet den Über-

Seit dem Tage, an dem ich vor vierzig Jahren
zum erstenmal meinen Fuß auf die klassische Erde
Assyriens setzte, habe ich von dem Augenblick ge¬
träumt , in dem sich auch mir die Sehnsucht des
Propheten verwirklichen sollte: ,,Blick auf zu Zion,
der Stadt unserer Fesle. Deine Augen werden Jeru¬
salem schauen.“ Aber einunddreißig Jahre lang, bis
1916, mußte ich warten, bis ich jene Gegenden be¬
suchen durfte .
Mit welch hochgespannten Er¬
wartungen überschritt ich die Grenze zum heiligen
Land : aber die Wirklichkeit übertraf meine Träume.
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Die
Charakterbild der unfruchtbaren Strecken Palästinas.

Wüste

1

Juda

Die steinerne Stille erweckt einen erhaben dusteren Eindruck.

gang zu der trockenen Jahreszeit, in der der Fremde
die Gebirge Judäas öde, vertrocknet und verbrannt
findet . Aber in den Tälern und an den Flüssen, wo
Quellen oder künstliche Bewässerung Feuchtigkeit
geben, wachsen Eiche, Terebinte, Johannisbrotbaum,
Buchsbaum, Kiefer, Zypresse, Platane , Olive und
Akazie. Dort reifen Aprikosen, Feigen, Apfelsinen,
Zitronen, Granatäpfel, Nüsse, Maulbeeren, Pistazien,
Mandeln, ja auch, wie in Jericho, Datteln. Die
wichtigsten Früchte sind Oliven und Wein. Wein¬
gärten und Kelter sind ebenso charakteristisch für
Palästina wie Olivenhaine und die jährlichen Ernten
der Oliven.

Mit Ehrfurcht und Beben wandert man in diesem
Lande, dessen heilige Geschichte die ersten drama¬
tischen Geschehnisse sah, von denen wir in den
Kinderjahren die Mutter erzählen hören.
Aber neben diesem Glanze, der über dem Land
schwebt, besitzt es noch einen anderen Reichtum:
den seltsamen Beiz wunderbarer Landschaften und
fesselnder Naturschönheit. Ich kann mich keines
Flecks der Erde entsinnen, der einen tieferen und
mächtigeren Eindruck auf mich gemacht hätte als
Genezareth, das galiläische Meer, eingebettet in einen
Kranz öder Berge, die Höhen Galiläas im Westen,
über die der Mittelmeerwind seine sausende Botschaft

führt . Die alten Rabbiner sagen, daß Gott sieben
Meere geschaffen habe; aber das Meer von Genezareth
war seine Freude . Dort liegt iin Nord westen Safed,
dort liegt das alte Magdala, beute die jüdische Kolonie
Migdal, dort befindet sich Tabiga, von dessen Strand¬
höhe man einen unvergleichlichen Blick über den See
gewinnt. Da ist Kapernaum mit seiner erinnerungs¬
reichen Synagoge, und dort befindet sicli der Berg,
von dessen llang ewige Worte und einfache Weis¬
heiten in unvergänglicher Schönheit von dem ein¬
samen Wanderer aus Nazareth gesprochen worden

banken des Meeres ähnelnd . Die sich nach Süden
ausweitende Landschaft zeigt sie in immer helleren
und lichteren Farben , bis sie entferntesten schließlich
undeutlichen Nebelschwaden über dem Horizonte glei¬
chen. Diese Landschaft ist mit einer feierlich ernsten,
düsteren Schönheit gesättigt: sie erhebt ihre mächtige
Wölbung zwischen dem Meer und der Senkung, die
den Jordan und das Tote Meer verbirgt. Keine andere
Landschaftsform hätte ein würdigeres Denkmal für
das wunderbare Altertum sein können, dessen Chronik
hier wie eine Hymne aus der Erde steigt. Seit

Hule
im Worden Palästinas.

Der ewig schneebedeckte llermon, von allen Höhen des nördlichen Palästinas sichtbar, ist das Wahr¬
zeichen der Landschaft.

sind. Was bedeutet es, daß wir nicht mit Sicherheit
den Platz bestimmen können, auf dem die Bergpredigt

gehalten wurde. In dieser Gegend erklang doch zum
erstenmal das mächtige Gebet „Vater unser“.
Hier leert der Jordan sein trübes Wasser in den
Schoß des kristallklaren Genezarethsees, und hier
segeln über die heiligen Wellen die Fischerboote mit
hohen Masten, malerisch anzuschauen, wenn sie am
Strande vor Anker liegen.
. . . . Vor uns breitet sich das Gebirgsland Judäas
aus, dunkelgrau , feierlich , majestätisch, ein Hoch¬
plateau mit flachen Stufen , den großen Wellen¬

jahrtausenden sind die Semiten, die hier und in den
Nachbarländern wohnen, die Vermittler zwischen dem
Orient und dem Okzident gewesen. Sie waren die
religiösen Führer der Menschheit und haben die
größten Propheten der Welt hervorgebracht. Sie
haben den friedlosen Wanderern der Erde die drei
monotheistischen Religionen geschenkt. — In der
Ferne erblickt man jetzt Jerusalem ! Bei diesem
Anblick fühlt man sich von einem heiligen Schauer
durchbebt.
Worte können dieses Gemälde nicht
schildern, diese merkwürdige Sammlung christlicher,
jüdischer und mohamedanischer Kuppeln über einem

Gewirr von Häusern, von denen so viele alte Er¬
innerungen bergen.
. . . . Hinter uns liegen die Jahrtausende einer nur
teilweise durch den Sagennebel hervorlugenden Zeit,
als die Weltgeschichte hier ihren Brennpunkt hatte
und als die großen, die entscheidenden und bahn¬
brechenden Taten und Gedanken von diesem Lande
ausgingen. Tyrus und Sidon bewahren das Gedenken
an die Macht des Phöniziers, und die Weltkriege
früherer Zeiten haben Palästina zum Schauplatz ge¬
habt. Sein Glanz erbleicht allmählich im Laufe der
Jahrhunderte , und noch vor neun Jahren , zur Zeit
meiner Reise, lag das Heilige Land wie in Schlaf
versunken. Das Echo der Vergangenheit war längst
zum Schweigen gebracht; die Felder, die reiche Ernten
für das Brot der großen Völker getragen haben,
dienten jetzt als Weide für die Ziegen und Schafe,
und der Verfall schien wie eine Seuche um sich
zu greifen.

Aber während der letzten Jahre haben neue frische
Winde über Jerusalems Berge zu wehen begonnen,
und wenn nicht alle Zeichen täuschen, stehen wir vor
einer neuen Entwicklung in der Geschichte Palästinas.
Wenn die Einwanderung der Juden aus der ganzen
W'elt, im Gefolge der Bewegung, die unter dem
Namen Zionismus bekannt ist, erfolgreich wird, dann
wird Palästina zweifellos einer Renaissance von
größter Bedeutung entgegengehen. Angesichts der
Blindheit, mit der die Kulturvölker des Okzidents
ihrem Untergang entgegen eilen, und angesichts des
Erwachens der Völker Asiens muß man mit Über¬
raschung und mit Beben der Zukunft entgegensehen.
Aber was auch die kommenden Zeiten in ihrem
Schoße tragen werden, — laßt uns hoffen , daß
Palästina wieder wie früher ein Zentrum der Kultur
werden möge, zu seinem eigenen Segen und zum
Besten der ganzen Menschheit.
Juni 1926.

Nachdruck mit Erlaubnis des Verlegers Br. Heinrich Auerbach , Jesaja -Loge , München.
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Stellung der Frau im Judentum.
Es gehört zu den Grundfehlern in der Behandlung
historischer und insbesondere auch jüdischer Pro¬
bleme, daß man Zustände und Anschauungen der
heutigen Zeit vorbehaltlos in die Vergangenheit proji¬
ziert. So ist es beliebt, den Begriff des jüdischen
Volkes einfach um Jahrtausende zurückzuschieben,
und ihn so, wie wir ihn heule handhaben, den bibli¬
schen Geschehnissen zugrunde zu legen, während es
in Wahrheit keineswegs angeht, diesen modernen Be¬
griff etwa auf die ,,Kinder Israel“ anzuwenden, die
aus Ägypten zogen, oder auf jene llalbnomadcn , die
über den Jordan nach Kanaan einfielen. Ebensowenig
ist es angängig, religiöse, ethische oder kulturelle Be¬
griffe , die sich die Völker im Laufe vieler Jahr¬
hunderte als Produkte langer geschichtlicher Entwick¬
lung erworben haben und das Resultat ihrer Ge¬
schichtesind, als die Voraussetzungen dieser Geschichte
hinzustellen.
Auch das Problem ,,l)ie Frau in der jüdischen
Geschichte“ ist in dieser Weise mit modernen Be¬
griffen behandelt worden, und man hat sich mehr
darum bemüht, die Stellung der Frau im jüdischen
Altertum so auszumalen, wie man sie sich als vor¬
handen wünscht, als sie vielmehr in schonungsloser
Wahrheitstreue so darzustellen, wie sie in Wirklich¬
keit war. Wenn wir überhaupt als moderne Menschen
und Europäer den gewagten Versuch unternehmen
wollen, die außerordentlich spärlichen [Nachrichten
über die jüdische Frau in biblischen Zeilen zu einem
historischen Bild zu vereinen, so müssen wir von den
beiden Grundtalsachen ausgehen, daß die Juden der
Bibel erstens Orientalen und zweitens ein sehr kleines
Volk von verhältnismäßig primitiver Lebensführung
gewesen sind und daß sie, wie alle Orientalen, ein
Frauenproblem in unserem Sinne gar nicht kannten,
sondern vielmehr äußerst konservativ und ohne
irgendwelchen Willen zur Änderung an den historisch
überlieferten Rechtsanschauungen des allgemeinen
Orients festhielten. Die Israeliten der ältesten Zeit
waren [Nomaden. Urprünglich nehmen bei nomadi¬
sierenden Völkern die Frauen eine äußerst tiefe Stufe
ein, weil die Frau auf den Äomadenfährten als ein
Ballast empfunden und demgemäß sozial und juri¬
stisch bewertet wird. Staatsrechtlich kann man die
Stellung der Frau bei den [Nomaden und ebenso im
ältesten Judentum als die einer völligen Rechtlosig¬
keit bezeichnen. Diese Rechtlosigkeit kommt, um es
an einem einfachen Beispiel zu dokumentieren , darin
zum Ausdruck, daß der Vater eine schrankenlose
Gewalt über die Tochter besitzt, sie, ohne ihren
Widerspruch fürchten zu müssen, beliebig ledig lassen
oder verheiraten, von ihr jeglichen Dienst verlangen
und sie sogar als Sklavin verkaufen darf , und Ein¬
künfte, die er durch sie erzielt, als sein selbstver¬
ständliches Eigentum einzieht. Andererseits gilt das
jüdische Gesetz auch für die Frauen (z. B. das Gebot
der Sabbatruhe).
Durchaus zu unterscheiden von der rechtlichen,
sozusagen rein juristischen Stellung der Frau , wie sie
das geschriebene Gesetz bestimmt, ist ihre reale Posi¬
tion in ihrem engeren Lebenskreis. Juristisch war die
Stellung der Frau bei den Juden nicht wesentlich
besser als bei anderen Völkern der Antike. In Wahr¬
heit aber hat die Gesittung im Sinne der Humanität
bei den Juden frühzeitig eine unvergleichlich höhere
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Stufe erreicht als bei den Nachbarvölkern und strebte
gerade in der Auffassung des Menschenrechts mit
Riesenschritten jenen ethischen Höhen zu, die dem
Judentum seinen Platz unter den Kulturvölkern der
Geschichte gesichert haben. Demgemäß hob sich
praktisch schon frühzeitig ebenso wie die Stellung
der Sklaven auch die Position der Frau . Die Rolle,
die die Stammütter in der Patriarchengeschichle
spielen, beweisen, daß die Frauen im alten Israel
nicht Sklavinnen ihrer Männer, nicht lediglich Kon¬
kubinen oder wie die Frauen anderer orientalischer
Völker Haremsinsassinnen waren, sondern Lebens¬
gefährtinnen in einem so idealen Sinn, wie wir ihn
uns auch heutzutage nicht besser und schöner aus¬
zumalen vermögen. Sowohl Sara wie Rebekka sind
Tvpen der klugen, energischen, selbsttätig handelnden
Frau . Das Werben Jakobs um Rahel ist eines der
frühesten und schönsten Beispiele der individuellen
Liebe eines .Mannes zu einem als .Lebensgefährtin
ersehnten [Mädchen, das die [Menschheitsgeschichte
kennt, und auf das wir Juden mit berechtigtem Stolz
hinweisen können. Die Rollen, die sich Mirjam,
Deborah und Judith in Geschichte und Sage zu ver¬
schaffen wußten , die Schicksale, die Ruth erlitt , Sulamilhs Liebesleiden und Liebesfreuden beweisen, daß
trotz der gesetzlichen Rechtlosigkeit der Weg zu
Freiheit , Glück und Leistung der jüdischen Frau
durchaus nicht völlig versperrt war. Die Gebote, die
Mutter zu ehren und zu fürchten , wie überhaupt die
überaus hohe Wertung der Mutter in der ganzen
Bibel zeigen, daß die lebendige Sitte und das Volksempfinden von dem Recht keine Notiz nimmt und
es nur nicht ändert , weil keine Veranlassung dazu
vorliegl.
Auch im Mittelalter, in der tahnudischen Epoche,
zeigt man im allgemeinen nur wenig Verständnis für
die Notwendigkeit, die Stellung der Frau juristisch
zu verbessern. Die Frau nimmt im jüdischen Recht
bis auf die Neuzeit eine durchaus untergeordnete
Stellung ein, sie ist im Eherecht durchaus benach¬
teiligt, der Mann vermag durch verhältnismäßig ein¬
fache Formalitäten ihr „den Scheidungsbrief zu
geben“, sie besitzt kein .Mittel, ihren Ellern gegen¬
über ihre individuellen Rechte zur Geltung zu
bringen. Eine Frau , deren Gatte verschollen ist,
darf nie wieder heiraten, eine kinderlose Witwe nur,
wenn der Schwager in einem religiös symbolischen
Akte „der Chaliza“ seine Einwilligung gibt. Die Frau
des Mittelalters genoß keinerlei Unterricht , die aller¬
meisten Jüdinnen lernten nicht einmal lesen und
schreiben, obwohl es talmudisehe Lehrer gibt, die
verlangen, daß auch die Töchter die Bibel lernen
sollen. Sie wurden im religiösen Sinn nicht als
„Person “ betrachtet, zahlten demgemäß keine Steuern
und ihr Zeugnis hatte keine Geltung, so daß ein
Satiriker des i4 . Jahrhunderts in den Stoßseufzer
ausbricht : „Ach, wäre ich doch als Frau geboren,
dann brauchte ich nicht die Last der 6i3 Gesetze zu
tragen, brauchte nicht Bibel und Talmud zu studieren
und mich mit allem, was darum und daran hängt,
mit Logik und Physik, mit Astronomie und Philo¬
sophie abzuquälen.“ Erscheint somit, und zwar durch¬
aus mit Recht, die soziale Stellung der Frau nach den
Buchstaben des Gesetzes auch in der tahnudischen
Epoche als durchaus inferior , so gilt im Mittelalter

in noch höherem Maße das, was von den biblischen
Zeiten gesagt ist : Im großen und ganzen übersehen,
war die Stellung der jüdischen Frau praktisch eine
wesentlich bessere, als sie theoretisch nach den herr¬
schenden Hechten und Gesetzen hätte sein können.
In der jüdischen Gemeinschaft galt schon an sich der
Mensch als eine Persönlichkeit mit unantastbaren
Menschenrechten; der Recht- und Schutzlose genoß
an sich eine besondere Nachsicht, und vor allem war
t's der hochentwickelte Familiensinn, der jeden jüdi¬
schen Vater mit dem Wunsch beseelte, allen Fa¬
milienmitgliedern ein möglichst glückliches Dasein
zu verschaffen. Jeder jüdische Vater strebte danach,
seine Tochter zu verheiraten, um ihrem Lehen seine
natürliche Erfüllung zu gehen und selber die von
allen Juden so begehrte Nachkommenschaft in Gestalt
zahlreicher Enkel heranwachsen zu sehen; und jeder
jüdische Mann suchte aus gleichem Motiv eine Frau,
und zwar eine möglichst hochwertige Frau zu hei¬
raten, um Nachkommenschaft zu zeugen. Für das
offensichtliche Bestreben, die rechtliche Stellung der
Frau zu verbessern, gibt es zahlreiche Belege. Um
beispielsweise die Frau trotz ihrer Rechtlosigkeit vor
der Willkür des Mannes zu schützen, wird in talmudischen Zeiten die Überreichung des Scheidebriefes
zu einer umständlichen Formalität kompliziert. Da
keine Alimentationspflicht des Mannes gegenüber der
geschiedenen Frau bestand, schaltete man Sonderver¬
fügungen ein, wie zum Beispiel den Abschluß von
IJeiratsverträgen, nach denen der Mann einen be¬
stimmten Vermögensanteil deponieren mußte , der
im Falle einer Scheidung der geschiedenen Frau zu¬
fiel, man traf ferner Bestimmungen, daß in beson¬
deren Fällen von Krankheit oder Grausamkeit des
Gatten die Frau die Möglichkeit des Scheideantrages
hatte u. dgl. m.
Wie über alles, so findet man auch über die Ehe
im Talmud Bekenntnisse aller Schattierungen von
tiefer Frauenverachtung bis zu hoher Frauenver¬
ehrung, z. B. den schönen Satz: ,,Der Mann darf
seiner Frau keinen Grund zum Weinen geben, denn
Gott zählt ihre Tränen“, und so kann man, je nach
Einstellung und Absicht, wie aus der Bibel so auch
aus dem Talmud für und gegen die Frau alles be¬
weisen.
Daß in praxi Stellung und Leben der jüdischen
Frau im Mittelalter bessere waren, als man nach den
theoretischen Gesetzen annehmen könnte, beweisen
jene zahlreichen Beispiele, in denen Frauen kraft
ihrer Persönlichkeit die enggezogenen Schranken des
Frauenlebens durchbrachen und eine angesehene Rolle
im öffentlichen Leben gespielt haben. Eine ganze
Reihe von Frauen des Mittelalters ist trotz der all¬
gemeinen Sitte, Mädchen nicht zu unterrichten , eben¬
sowohl als Kennerinnen des Talmuds wie als Schrift¬
stellerinnen und Dichterinnen bekannt geworden. Vor
allein müssen wir annehmen, daß im spanischen und
italienischen Judentum , in dem sich unter dem Ein¬
fluß des Reichtums und der weltlichen Beziehungen
zur arabischen Kultur ein festes freieres Leben ent¬
wickelte, auch die Frau an der allgemeinen Verfeine¬

rung der Sitten und Freiheit der Lebensführung teil¬
nahm und eine Rolle gespielt hat, die vielfach jener
der modernen Frau nicht imgleich war. So soll die
Tochter Jehuda Ilalevis, Gattin des Dichters Ibn
Esra, selbst als Dichterin einen Ruf genossen haben,
und zahlreiche Frauen der spanisch-arabischen Epoche
sind sowohl als Ärztinnen und Mathematikerinnen wie
auch als Talmudistinnen bekannt geworden. Mit der
Frau des Diplomaten Joseph’ibn N a g r e 1a disku¬
tierten Rabbiner, die Tochter des Rabbi Samuel ben
Ali hielt öffentliche Vorlesungen über den Talmud,
und der Vater Paula de Mensis soll seine Tochter
bei seinen Entscheidungen zu Rate gezogen haben,
Auch als Copistinnen sind jüdische Frauen bekannt.
Als die Buchdruckerkunst eingeführt und von den
Juden als ein Mittel zur Verbreitung religiöser Schrif¬
ten lebhaft gefördert wurde, überließ man als ein
„Gewerbe“ vielfach den Frauen diesen Beruf , und in
der Geschichte des Buchdrucks werden mehrere
jüdische Druckerinnen genannt.
Selbst im aschkenasischen Judentum , das in jeg¬
licher Beziehung dem sephardischen Judentum im
Mittelalter nachstand, haben es zahlreiche Frauen zu
angesehenen Stellungen und entsprechender Berühmt¬
heit gebracht. Raschi selbst war zwar offenbar ein er¬
klärter Weiberfeind, denn er bezeichnete Frauen und
Ehe als unliebsame Fesseln, aber, wie es die Ironie
des Schicksals häufig mit sich bringt, zeugte er selber
3 Töchter, die alle drei eifrig Bibel und Talmud
studierten und durch ihre Gelehrsamkeit Aufsehen
erregten. Die Frau des R. Elieser aus AVorms soll
geradezu eine Autorität auf religiösem Gebiet gewesen
sein und ebenfalls öffentliche Vorträge gehalten
haben, und Mirjam Schapira, die Ahnfrau der be¬
kannten Familie Lurja , vereinigte mit ihrer Gelehr¬
samkeit eine so blendende Schönheit, daß sie sich
bei ihren Vorlesungen hinter eine Gardine setzte, um
die Aufmerksamkeit ihrer Schüler nicht von dem er¬
habenen Stoff abzulenken. Sogar im Kreise des
Chassidismus hat eine Frau durch ihre Geistesgaben
Berühmtheit erlangt, die Jungfrau von Ladumir,
deren Heimat ein wahrer Wallfahrtsort für die sie
verehrenden Massen geworden. Daß die jüdische Frau
im engeren Rahmen des Familienlebens als Gattin und
Mutter vielfach eine hervorragende und bei anderen
Aölkern derselben Epoche unvergleichlich seltenere
Rolle gespielt hat, daß jüdische Mütter im Glau¬
benskampf viel hundertfach heroische Taten geleistet
haben, ist bekannt und braucht im einzelnen nicht er¬
wähnt zu werden. Es sind dies Tatsachen, die die
mehrfach geäußerte Ansicht abschließend bestätigen:
daß die rechtliche Stellung der Frau sowohl in Bibel
wie im Talmud eine aus der Umgebung und der Zeit
heraus verständliche, aber darum nichtdestoweniger un¬
leugbar niedrige gewesen, daß aber das jüdische Leben
als allgemeiner und die Kraft der jüdischen Persön¬
lichkeit als individueller Faktor die enggezogenen
Grenzen des in biblischen Zeiten orientalisch-antiken
und in talmudischer Epoche mittelalterlich-beschränk¬
ten Frauenrechts vieltausendfach durchbrochen haben.
April 1926.
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künstlichen Sprache zu träumen .“
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Wie nach den berühmten Anekdoten Newton durch
späteren Schöpfung der internationalen Weltsprache
einen fallenden Apfel, Galilei durch einen zitternden
Esperanto und schreibt darüber in einem Brief:
„Ich wurde in Bjelostock im Regierungsbezirk Kronleuchter , Kekule durch den Anblick eines Schlan¬
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VI. oder VII . Klasse des Gymnasiums war, wandte
Sprache und verhält sich unfreundlich zu den andern.
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Die ganze Menschheit muß sich in eine Familie
Warschauer klassische Gymnasium übertrat , wurde
ich während einiger Zeit von den alten Sprachen
vereinigen.“ Wie man aus dieser Gymnasiaslenszene
erkennt , war es im wesentlichen der ethische Grund¬
angelockt und träumte davon, daß ich einstmals
in der ganzen Welt umherfahren und mit flammen¬ gedanke der Völkerverbrüderung , der als ein echt
jüdisches Leitmotiv das Ilalbkind Zamenhof zu seiner
den Worten die Menschen geneigt machen würde,
eine von diesen Sprachen für den gemeinsamen Ge¬ genialen Schöpfung der internacia helplingvo, der
brauch wieder ins Leben zu rufen . Später, ich kann
internationalen Hilfssprache, inspirierte , was auch
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durch das Pseudonym zum Ausdruck kommt, unter
dem er 9 Jahre später seine Entdeckung der Welt
eröffnet , und die der Sprache nun für alle Zeiten
ihren Namen gegeben — Esperanto = der Hoffende.
Wie kaum anders zu erwarten, erregte der Gym¬
nasiast, der statt sein Studium zu betreiben, Hilfs¬
sprachen konstruierte , in seiner Familie die größten
Befürchtungen für seine Zukunft . Und wenn man,
wie die meisten Eltern , das Glück eines Kindes in
einer sorgenlosen, bürgerlichen Laufbahn erblickt, so
waren diese Befürchtungen nicht unbegründet . Die
Erfindung des Esperanto hat Zamenhof bis an seinen
Todestag fast nichts als Kosten, Schwierigkeiten,
Feindschaft und Ungemach gebracht. Der um
den Geisteszustand seines Sohnes besorgte Yater
machte kurzen Prozeß und verbrannte sämtliche
Skripturen , so daß der junge Erfinder , als er eines
Tages ahnungslos in das Elternhaus zurückkehrte, von
all seinen mühsam aufgebauten Geisteskonstruktionen
nichts als ein schwarzes Aschenhäufchen vorfand.
Die Mitschüler, die die neue Sprache mit schüler¬
hafter Begeisterung aufgenommen hatten, streckten
vor dem allgemeinen Hohn ihrer Familien rasch die
Waffen , und Zamenhof sah sich vollkommen verein¬
samt: ,,Da ich nur Verhöhnungen und Verfolgungen
voraussah, beschloß ich, meine Arbeit vor allen zu
verbergen. Während der 5l/2 Jahre meines Aufent¬
haltes auf der Hochschule sprach ich niemals mit
irgend jemand über meine Angelegenheit. Diese Zeit
war für mich sehr schwer. Die Heimlichkeit quälte
mich; gezwungen, meine Gedanken und Pläne sorg¬
fältig zu verbergen, verweilte ich fast nirgendwo,
nahm an nichts teil, und die schönste Zeit des Lebens
— die Studentenjahre — ging an mir höchst traurig
vorüber. Ich versuchte einige Male, mich in der Ge¬
sellschaft zu zerstreuen, aber ich fühlte mich als ein
Fremdling, mich packte die Sehnsucht und ich ging
weg und erleichterte von Zeit zu Zeit mein Herz
durch ein Gedicht in der von mir bearbeiteten
Sprache.“
Kaum hatte Zamenhof sein medizinische Studium
beendet und Selbständigkeit erlangt, ging er ans Werk,
seine Weltsprache der Öffentlichkeit bekanntzugeben
und begann einen Verleger zu suchen: „Aber hier
begegnete ich zum ersten Male der bitteren Wirk¬
lichkeit des Lebens: der Geldfrage, mit der ich
später viel kämpfen mußte und noch heftig kämpfen
muß . Während zweier Jahre suchte ich vergebens
einen Verleger. Als ich schon einen gefunden hatte,
machte er während eines halben Jahres mein Heft
zur Herausgabe fertig und schließlich — weigerte er
sich. Endlich, nach langen Bemühungen gelang es
mir, meine erste Flugschrift im Juli des Jahres 1887
selber herauszugeben. Ich war vorher sehr aufge¬
regt ; ich fühlte , daß ich vor dem Rubikon stand und
daß von dem Tage an, wenn meine Flugschrift er¬
schienen sein würde, ich nicht mehr die Möglichkeit
haben würde, zurückzugehen; ich wußte, welches
Schicksal einen Arzt erwartet, der von der Öffent¬
lichkeit abhängig ist, wenn diese Öffentlichkeit in
ihm einen Schwärmer, einen Menschen sieht, der
sich mit ,Nebendingen' beschäftigt; ich fühlte , daß
ich auf diese Karte meine ganze künftige Ruhe und
mein Fortkommen sowie das meiner Familie setzte;
aber ich konnte den Gedanken nicht verlassen, der

mir in Körper und Blut eingedrungen war, und — ich
überschritt den Rubikon.“
Die im Jahre 1887 herausgegebene Schrift „Inter¬
nationale Sprache, von I)r. Esperanto“, Vorwort und
vollständiges Lehrbuch — heute eine bibliophile Rari¬
tät — erschien in polnischer, deutscher, russischer
und französischer Sprache und enthielt die Erklärung:
„Die internationale Sprache ist wie jede nationale
allgemeines Eigentum. Der Autor entsagt für immer
allen persönlichen Rechten an ihr “, womit Zamenhof
seine vollkommen idealistische Einstellung zu seiner
Erfindung bekundete, so wie er auch späterhin stets
jeden persönlichen Vorteil abgelehnt, alle Verdienste,
auch jene, die er als Arzt erzielte, für die Propaganda
seiner Sprache zur Verfügung stellte und überhaupt
zeitlebens mit seltener Bescheidenheit seine Person in
den Hintergrund der Sache stellte. Die Geschichte
seines Lebens ist die Geschichte eines Kämpfers und
Märtyrers, aber die Idee, für die er focht, brach sich
trotz tausendfacher Schwierigkeiten, die man ihr von
allen Seiten in den Weg setzte, unaufhaltsam Bahn,
und zwar datiert der Anfang ihres Siegeszuges eigent¬
lich schon mit dem Jahre der Publikation . In eben
diesem Jahre hatte die American Philosophical Society
in Philadelphia eine Einladung an sämtliche wissen¬
schaftliche Körperschaften der Welt für einen Kon¬
greß ergehen lassen, um die Vorarbeiten für eine
internationale Weltsprache in Angriff zu nehmen.
Der Plan einer solchen erschien aber den Fachge¬
lehrten jener Zeit so utopisch, daß die Gesellschaft
auf all ihre Einladungen im ganzen fünf Antworten
erhielt, eine ablehnende und vier zusagende. Als diese
Gesellschaft von der Veröffentlichung Zamenhofs
Kenntnis erhielt und seinen Vorschlag prüfte , erklärte
sie diesen für das geeignetste aller bisher erschienenen
Projekte . Im deutschen Sprachgebiet fand das Espe¬
ranto doppelten Widerstand, weil zu eben jener Zeit
eine Konkurrenzschöpfung, das Volapük, sehr an¬
spruchsvoll auf den Plan getreten war und viele
Anhänger gefunden hatte, aber sehr rasch seine Un¬
brauchbarkeit als internationale Weltsprache erwies.
Zamenhof jedoch focht unentwegt für sein Geistes¬
kind. Aber das Esperanto erfuhr in der ton¬
angebenden Öffentlichkeit fast nur Ablehnung. Die
Zeitungen verweigerten alle Hinweise auf die neue
Sprache und beschränkten sich lediglich auf iro¬
nische Abfertigung der Utopie. Die Wissenschaftler
aber verhöhnten sie als „Retortensprache“ und „be¬
wiesen“, genau wie sie es später mit dem Neu¬
hebräisch getan, daß eine künstlich geschaffene
Sprache nicht lebensfähig sei. Trotz des allgemeinen
Widerstandes aber fand das Esperanto doch in den
verschiedensten Kreisen der verschiedenen Völker An¬
hänger, und zwar erst langsam, später in immer
schnellerem Tempo. Zwei Jahre nach Erscheinen der
Zamenhofschen Schrift zählte die neue Sprache schon
tausend Anhänger, meist Slawen, unter denen sich der
bekannte polnische Schriftsteller Grabowsky befand.
In Deutschland waren es einige Nürnberger, die sich
als erste für das Esperanto interessierten, und Leopold
Einstein gründete hier die erste Esperanto-Ortsgruppe
und die erste deutsche Esperantozeitung „Esperantisto“. Als er 1890 starb, fand sich zum Glück in der
Person des Feldmessers Trompeter ein ebenso be¬
geisterter Esperantist als Nachfolger, der durch seine
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ganda dieser Ortsgruppe ermöglichte. 1895 aber
t „Inter- t mußte die erste Esperantozeitung ihr Erscheinen ein¬
" (,rl und' | stellen, weil — Leo Tolstoi einen Artikel für sie ge¬
ule Rari
- 1 schrieben hatte, und die russische Regierung sie dar¬
rassischer
1‘ auf verbot, was den Verlust von 335 Abonnenten der
rklärung
: l 544 Gesamtbezieher zur Folge hatte. Als begeisterter
nationaleJ Anhänger des Esperanto schrieb Tolstoi die Worte:
ir immer j,4 „Die Opfer , die jeder Gebildete bringt , indem er
'amenhof4 wenige Stunden dem Studium des Esperanto widmet,
zu seiner sind so klein, und die Erfolge , die damit erzielt
'hin stets^ werden, sind so unendlich, daß es kein Gebildeter
unterlassen sollte, den Versuch zu machen.“ Über
erdienste
,p
opaganda
*| Schweden gelangte das Esperanto nach Frankreich und
iberhaupt i, fand hier so starke Unterstützung , vor allem durch
krson in :| die Propaganda des Marquis de Beaufront , daß man
reschichle die Zeit von 1896 bis 1904 als die französische Periode
ifers und
der Esperantobewegung bezeichnet. Es gelang, einen
rach sich
großen Pariser Verlag (Hachette & Co.) für die Her¬
i ihr von ausgabe der Esperanto-Literatur zu gewinnen, und da¬
m Bahn, mit begann der Aufstieg der eigentlichen Esperanto¬
bewegung. Wie so oft hat sich auch in diesem Fall
Frankreich als Vorkämpfer einer neuen Idee bewährt.
In eben
In Paris erschienen die ersten Esperantolehr - und
il Society
e wissen- Wörterbücher und 1900 fand in Boulogne sur Mer der
erste Internationale Esperantokongreß statt, an dem
len Konsich 800 Delegierte aus zirka 2Ö verschiedenen Sprach¬
für eine
nehmen. gebieten beteiligten, und der für die Esperantobewe¬
Fachge¬ gung von entscheidender Bedeutung wurde, weil sich
sellschaft hier zum erstenmal vor einem offiziellen Forum
ntworten das Esperanto als Verständigungsmittel zwischen An¬
gehörigen verschiedener Nationen bewies. Nach genau
Als diese
imenhofs 25jährigem Ringen erntete Zamenhof seinen ersten
, erklärte großen Erfolg . Er wurde vom französischen Unter¬
hienenen richtsminister empfangen und mit dem Kreuz der
Ehrenlegion ausgezeichnet, so wie er später vom König
las Espevon Spanien zum Kommandeur des Ordens „Isabella
ener Zeit
der Katholischen“ ernannt wurde — wie pikant ! 4oo
sehr anid viele Jahre nach der Vertreibung der Juden aus Spanien
durch Isabella ein Ostjude Kommandeur ihres Ordens!
eine Un>erwies. Auf dem Kongreß hielt er eine große Programmrede,
Geistes- die in dem Gedanken gipfelte, daß Esperanto keine
nationale Sprache verdrängen und in keiner AVeise
Jer tondas nationale Leben der Völker an tasten, niemandes
ing. Die
Eigentum sein soll, sondern nur neben der Mutter¬
die neue
sprache ein gemeinsames Bindeglied zwischen Men¬
auf koschen und Völkern darstellen solle.
schaftler
In der Überzeugung, daß eine Sprache als ein
md„bfr
lebendiger
Bestandteil der allgemeinen Kultur mit
m Neudieser
sich
entwickeln muß und auch das Esperanto
.chaffene
trotz
der
Unantastbarkeit
seiner Grundregeln von
^meinen
dieser Entwicklung nicht unberührt bleiben könne
i in den
— man denke beispielsweise, daß Ausdrücke der
Iker Andamals noch nicht existierenden Luftschiffahrt später
, immer
geschaffen werden mußten — wurde eine Akademie
inen der
des Esperanto gewählt, die von Jahr zu Jahr die
he schon
notwendigen Änderungen des Esperanto bestimmen
sich der
sollte. Nach dem ersten Kongreß von 1905 fanden
befand,
die folgenden 1906 in Genf mit 1200 Teilnehmern,
die sich
1907 in Cambridge mit i3oo, 1908 in Dresden mit
Leopold i5oo
Teilnehmern statt. Am 7. Kongreß , 1911 in
tsgrupp
e
Antwerpen, nahmen '"über 2000 Delegierte teil und
Esperam zum 10., der für den 2. August 1914 nach Paris
k in der
einberufen war, lagen mehr als 5ooo Anmeldungen
«so bevor. Der Krieg bildete für die Esperantobewegung

■eh seine

einerseits eine bedauerliche Unterbrechung , anderer¬
seits aber auch den Prüfstein seiner Nützlichkeit.
Deutschland gab sein Weißbuch auch in Esperanto
heraus und ebenso eine illustrierte Halbmonatsschrift,
die „Internacio Bulteno“, und das internationale
Esperantobüro in Genf beförderte während der
Kriegsjahre fast 200000 Esperantobriefe von Land
zu Land.
Machtvoller als jedes geistige Argument hat der
Krieg den Völkern die Notwendigkeit internatio¬
naler Verständigung vor Augen geführt , und seit
Kriegsende befindet sich das Esperanto auf einem
wahren Siegeszug durch die Welt. Der Völkerbund
hat 1922 das Esperanto mit 26 gegen 2 Stimmen als
einzige neutrale und internationale Sprache aner¬
kannt . Zurzeit gibt es an sämtlichen Kulturzentren
der Erde Esperantovereine und in sämtlichen zivili¬
sierten Ländern erscheinen Zeitungen und Zeit¬
schriften in Esperanto, insgesamt zirka 100 Zeit¬
schriften . Die in Paris zentralisierte Esperanto¬
bibliothek umfaßt 5ooo Werke. Fast alle inter¬
nationalen Verbände benutzen das Esperanto als Ver¬
kehrssprache, z. B. das Rote Kreuz, der internationale
Transportarbeiterverband , der internationale Polizei¬
verband, der Guttemplerorden , die Freimaurer , die
Pazifisten, die Theosophen, die Briefmarkensammler,
die Bibelgesellschaften, die internationalen Postver¬
einigungen usw. Es gibt Blindenschriften in Espe¬
ranto , durch die die Blinden in der ganzen Welt
Austausch miteinander suchen, über 60 europäische
Funkstationen senden Vorträge und Unterricht in
Esperanto, und neuerdings trägt der internationale
Flugverkehr stark zur Ausbreitung und praktischen
Verwendung des Esperanto bei. In den letzten Jahren
haben vor allem auch die Handelskreise dem Espe¬
ranto großes Interesse entgegengebracht, zahlreiche
Weltfirmen geben Kataloge im Esperanto heraus,
und auf den internationalen Messen, wie z. B. in
Leipzig, ist den Teilnehmern Gelegenheit zu inter¬
nationaler Verständigung gegeben. Rußland prägt
eine Marke mit Esperantoschrift . In der allerletzten
Zeit ist man sogar dem Gedanken nahegetreten , in
den Schulen Esperanto als Pflichtfach zu lehren,
eine Forderung , die ohne Zweifel in absehbarer
Zukunft Wahrheit werden wird und dann die Ver¬
wirklichung des Esperantotraums , der seinem Erfinder
vorschwebte, bedeuten würde. Auch hier marschiert
Frankreich den anderen Völkern voran, indem in
20 Gymnasien und in Lille auch in den Volksschulen
den Kindern Esperanto gelehrt wird.
Die rasche Verbreitung , die das Esperanto in
unseren Tagen findet , liegt, wie der Vertreter der
deutschen Regierung auf dem Esperantokongreß 1926
in Genf gesagt, „nicht nur in dem Bedürfnis nach
einer Weltsprache, sondern in der genialen Art des
Aufbaues“. Das Esperanto ist eine Sprache von über¬
raschender Klarheit , lebendiger, an das Italienische
erinnernder Rhythmik und dabei so leicht faßlich,
daß man das Prinzip der Sprache in wenigen Stunden
beherrscht. Zamenhof hat seine Kunstsprache bewußt
so gestaltet, daß jeder Mensch ihre Grundregeln
mühelos erlernen und die gesamte Sprache mit einem
Wortschatz handhaben kann, der noch nicht den
20. Teil jener Vokabeln erreicht, die die modernen
Kultursprachen besitzen. Das Esperanto baut sich

auf noch nicht 1000 Grundvokabeln auf , den so¬
genannten Worlwurzeln, die Zamenhof aus den roma¬
nischen, germanischen und slavischen Sprachen aus¬
suchte, und zwar wählte er für jede nohvendige Wort¬
wurzel aus den modernen oder antiken National¬
sprachen den kürzesten und prägnantesten Ausdruck.
Mit Vorliebe wählte er natürlich jene W7orte, die
schon heute das internationale Kulturgut der Ge¬
bildeten sind wie beispielsweise die Wortwurzel labor
= Arbeit, san = gesund, plant = Pflanze . Durch
eine geradezu geniale Methode, nämlich durch Vor¬
setzen oder Anhängen von Silben, denen eine be¬
stimmte Bedeutung zukommt, verwandelt das Espe¬
ranto die Wortwurzeln in Vokabeln von bestimmtem
Gattungs-, Zeit- oder Größenwert usw. Die Silbe ,,in“
beispielsweise verwandelt jeden männlichen Begriff in
den. entsprechenden weiblichen. Erato heißt Bruder,
fratino — Schwester; die Vorsilbe „ge“ bedeutet wie
im deutschen „Gebrüder“ die Zusammenfassung von
Geschöpfen, also gefratoj — Geschwister. Die Vor¬
silbe ,,bo“ bedeutet Verwandtschaft durch Heirat,
also bofrato = Schwager, bofratino = Schwägerin
usw. Arbo heißt Baum ; ,,ar“ bedeutet die Zusammen¬
fassung von Teilen zu einem Ganzen, also arbaro =
Wald.; „eg“ bedeutet Vergrößerung , also arbego =
ein großer Baum, arbax-ego ein großer Wald ; ,,et“
bedeutet im Anklang an das Italienische Verkleine¬
rung , arhetto = Bäumchen, arbarelto = Wäldchen
usw. Einen Syntax mit Hegeln und, was an den
Begeln das Schlimmste ist, mit Ausnahmen von ihnen
gibt es im Esperanto nicht, da es keinen Unterschied
der Geschlechter, keine Unregelmäßigkeiten und nur
ganz wenige Abänderungen von den Grundformen
gibt. Auf Zamenhofs Anregung hat man, um die
Einfachheit und Brauchbarkeit des Esperanto zu be¬
weisen, Leuten fremder Länder, die keine zweite
Sprache neben ihrer Muttersprache kannten, Espe¬
rantobriefe geschrieben, denen man nichts als die
900 Stammwörter des Esperanto samt den gebräuch¬
lichen Vor- und Nachsilben beilegte, und die
Empfänger waren jedesmal imstande, die Briefe zu
entziffern.
Zamenhof selbst hat den letzten Triumph seiner
Weltsprache nicht mehr erlebt. Er ist im Jahre
1917 in Warschau in dürftigen Verhältnissen ge¬
storben, nachdem er sein doppeltes Martyrium, das
des Juden in einer ihm feindseligen Öffentlichkeit
und das eines Erfinders bis zur Neige durchgekostet
hatte. 1912 hatte er sich auf dem Warschauer
Esperantokongreß von der Leitung der Esperanto¬
bewegung zurückgezogen unter der Begründung, „daß
er dadurch die Verbreitung des Esperanto hindere,
daß er, ein Jude, an der Spitze der Bewegung
steht. Seiner Meinung nach würden sich viel weitere
Kreise dem Esperanto anschließen, wenn nicht gerade
ein Jude die Bewegung führen würde.“ Er verließ
die Präsidentenbühne mit den Worten : „Arbeitet
stets in völliger Einigkeit, in Ordnung und Har¬
monie. Durch Einigkeit werden wir früher oder
später sicher siegen, selbst wenn die ganze Welt
gegen uns ist. In den ersten Jahren unserer Arbeit

waren auf unserer Fahne die Worte Hoffnung , Be¬
ie Geschic
harrlichkeit und Geduld geschrieben — jetzt, da wir
1SJahr 490 '
aus der ersten in die zweite wichtige Periode unserer
jni ein Jude
Geschichte übergehen, laßt uns ein neues W7ort auf
jüdischerFain
unsere Fahne schreiben, und laßt es uns immer
JonIndien
, du
hochhalten als heiligen Befehl ; das Wort heißt;
iizekönigdieE
Eintracht .“
.| reichenYorre
Den besten Gegenbeweis gegen die namentlich I ichirms
, der
früher vielfach vorgetragene Behauptung, daß das I Fürstenpr
Esperanto die nationale Eigenart der Völker be¬ ! eine Urkund
drohe, bildet die Tatsache, daß Zamenhof, der sein 1 drei
Kupfer
ganzes Leben der Verbreitung der Weltsprache' j \ jeweiligen Ka
opferte, selber ein treuer Anhänger des Judentums, •Jjhebräische
l
ja sogar des nationalen Judentums gewesen ist.
schon
Zamenhof war einer der ersten Zionisten und als lljlanden
TJuden in hul
solcher eifriges Mitglied der Chibath Zion. Zu seinen I:Jahre2M hie
Erstlingsarbeiten auf dem Gebiet des Esperanto
jüdisch
gehören seine Uebersetzungen von Bibelteilen, dar¬ pDer
I das Jahr nunter La Predikanto (Kohelet), Psalmaro und La
dort wohne
Sentencoy de Salomono. Zamenhof war nicht nur 1!
L mehrte sich i
genial begabt im Erlernen von Sprachen, sondern r dem AufW
auch selbst ein dichterischer Meister des Ausdrucks,
und hat zahlreiche Gedichte, darunter die heute in | ,Handel und 1
naturge
der ganzen Welt gesungene, die Völkerverbrü¬ "j jjsich
TVelt ausbre
derung feiernde Esperantohymne, verfaßt . Wie
<chonfrühze
allem politischen Gegenwarlsleben, so stand er
Indiens
,wovo
auch dem politischen Zionismus fern , sondern ging
Thorarolle mi
vielmehr einer besonderen Abart der jüdischen Welt¬
[inSpanien ges
anschauung nach, dem II i 11e 1i s m u s , über den
.jiasquo
da Ga
er 1902 eine Studie veröffentlichte. Er preist in
dieser die Lehren Hilleis als Grundlage eines neuen i uwa in der II
jüdischen Lebens. 1906 veröffentlichte er denselben ^Bombay und d
Gedanken in erweiterter Form in einer Esperanto- | !iam ihm einI
broSchüre unter dem Titel „llomaranismo“ (Mensch¬ f weißemBarte
f Herrschers von
heitslehre).
händlerwar ei
„Der Homaranismus ist eine Lehre, die, ohne den
fangengen
Menschen von seinem natürlichen Vater lande, seiner
verschlepptwu
Sprache oder seiner Glaubensgemeinschaft loszu¬
portugiesi
reißen, ihm die Möglichkeit gibt, jede Unwahrhaftig¬
spielte
: ihm ist
keit und Widersprüche in seinen national-religiösen
zu verdank
i
Grundsätzen zu vermeiden und sich mit Menschen
Amerikas
).
Die
aller Sprachen und Religionen unter den Grundsätzen
% mit der V
gegenseitiger Gerechtigkeit auf neutral-menschlicher
“tarnte Jr
Grundlage zu verbinden.“
Zamenhof ist auf dem Warschauer Friedhof be¬
ichesher
gemeindender
graben und sein Grabstein trägt als bisher ein¬
ziger Gedenkstein seiner Art eine Aufschrift in Espe¬
| erfölgun
«es neunze
ranto . Nach der bisherigen Entwicklung der Espe¬
gossen sich
rantobewegung, namentlich seit dem Weltkriege, ist
jetz
ian(|ie Rüst
an dem Siege des Esperanto über alle Konkurrenz¬
sprachen nicht mehr zu zweifeln, und wenn nicht
fischen L
alle Anzeichen trügen, wird das Esperanto in der
f 1!l!'nzahlre
Tat im Sinne seines Erfinders die internationale
hotschin an U
Weltsprache werden, die jeder Mensch neben seiner
-Vederlass
(lenhoch entw
Muttersprache erlernen wird. Sollte sich diese Hoff¬
nung erfüllen , so wird die Menschheitsgeschichte
;äsend« span
durch die Erfindung des Juden Zamenhof um einen
juchte der I]
neuen echt jüdischen Beitrag zur Erfüllung des
^iabarküste u,
prophetischen Ideals der Menschheitsverbrüderung
a gr°ße Men
und des Weltfriedens bereichert sein.
1, Nihrem
5'
Net an allen
Juli 1926.
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