Adolf Sonnenthal.
Adolf v. Sonnenthal ist ein Kind des Ghettos. Als

Lehre gebracht. Nach zweijähriger Lehrzeit lieferte
er sein Gesellenstück in Form eines schwarzseidenen
Gilets, erhielt sein Wanderbuch und pilgerte nach
. zember i 832 in der Judengasse von Alt-Ofen, der
Wien.
1Vorstadt von Budapest , geboren . Frühzeitig regte sich
in dem begabten Schüler der Hang zum Theater. Seine
„Am ersten Abend in Wien war ich natürlich schon
auf der höchsten Galerie des Hofburgtheaters und sah
ganze Sehnsucht zielte danach hin, einmal das Theater
den ,Erbförster4von Otto Ludwig mit Dawison; den Ein¬
besuchen zu dürfen . Am Tag seiner Barmizwah erbat
er sich von den frommen Eltern , die das Theater als druck, den ich damals von Dawison’s gewaltigem Spiei
empfing, kann ich nicht schildern. Es ging eine förmliche
eine unheilige Stätte betrachteten , als Lohn für seine Revolution in mir vor. Alles wurde lebendig in mir, das
mit großem Beifall aufgenommene Barmizwahrede die Blut raste und tobte in meinen Adern, als wollte es sie
Erlaubnis, mit dem Buchhalter eine Aufführung des sprengen, ebenso wirbelten mir die tollsten Gedanken
Hirn. Lange lief ich nach dem Theater noch
„Wilhelm Teil“ besuchen zu dürfen . Nach dem ersten durchs um
Ruhe zu finden, aber es war mir immer, als
Theaterbesuch wuchs die Leidenschaft ; abends verließ herum,
ob jemand hinter mir ginge, und mir in’s Ohr schrie;
er heimlich das Elternhaus , wie er selber später in Dawison oder gar Keiner wird Dir helfen! — Am andern
Morgen war ich in aller Frühe
seinen autobiographischen
schon in seiner Wohnung. —
Skizzen erzählt, und drängte
Ich glaube, er konnte noch
sich zwischen der zur
gar nicht einmal aufgestanden
sein. Ich habe aber seine
Galerie emporstürmenden
Morgenruhe nicht gestört,
Menge ohne Geld durch.
denn,
vor seiner Thiire an¬
Eines Abends wurde er er¬
gekommen, entfiel mir aller
wischt.
Muth, und ich ging, meine
Zaghaftigkeit verfluchend,
„Man spielte an diesem
wieder fort. Zu Hause setzte
gesegneten Abend ,Käthchen
ich einen langen Brief an
von Heilbronn1. Das Vorspiel
Dawison auf, ich sagte ihm
war eben vorüber, als man
Alles,
was mir auf dem Her¬
mich hinter die Coulissen
zen lag und bat ihn, ,um
schleppte. Drückte nun schon
wenige Worte unter vier
das Gefühl meiner Schuld
Augen4. Dann lief ich fort,
schwer auf mich, so kann
um Siegellack und ein Cou¬
man sich denken, welchen
vert zu kaufen, um den Brief
Eindruck erst die ganze hei¬
anständig
zu expedieren. Der
lige Vehme, die schwarz ver¬
Kaufmann empfahl mir blauen
mummten Männer mit ihren
Siegellack als den feinsten
fürchterlichen Larven auf den
und modernsten, und so
armen kleinen Sünder mach¬
wurde der Brief, mit einem
ten. Alle Schrecken der
feierlichen blauen Siegel ver¬
Todesfurcht kamen über
sehen, an Dawison abge¬
mich, verwandelten sich aber
schickt. Zwei Tage darauf
in grenzenlose Freude, als
stand ich zitternd wieder vor
der wohlwollende Regisseur,
der verfluchten Thüre . . .“
der ein langes Examen mit
Ein Jahr später debü¬
mir anstellte und volles Ge¬
tierte S. zu Temesvär als
ständnis sowohl meiner
Schuld wie meiner Leiden¬
Phöbus im „Glöckner von
schaft von mir heraus¬
Notre-Dame“.
S. war kein
Adolf Sonnenihal.
preßte, mir unter der Be¬
Draufgänger und kein Held,
dingung, daß ich hin und
wieder als Statist mitzu¬
der im Fluge siegte, son¬
wirken habe, den vollständig freien Eintritt an- dern schüchtern, scheu, sehr selbstkritisch. Sein
bot . . —
Nunmehr wirkte er, natürlich ohne Wissen der El¬ Mangel an Selbstvertrauen hat ihm in den ersten
Jahren seines Auftretens außerordentlich viel Schwie¬
tern, öfters als Statist. Durch das häufige Fehlen bei
rigkeiten in den Weg gelegt. Einst spielte er als An¬
der Abendmahlzeit aufmerksam geworden, spürte man
ihm nach und entdeckte ihn eines Abends als „Edel¬ fänger eine ganz kleine Rolle als Diener , der von einem
Liebespärchen als Wache aufgestellt war, um das
knaben“ auf der Bühne, was ein strenges Strafgericht
Herannahen
der Eltern abzupassen. Der einzige Satz,
in der frommen jüdischen Familie zur Folge hatte. Als
den
er
auf
offener
Bühne zu sprechen hatte, waren die
Buße wurde er zum täglich zweimaligen Besuch der
Synagoge verurteilt.
sieben Worte : „Seien Sie ruhig , sie kommen noch
nicht !“ Als er auf die Bühne stürmte , um seinen
Die gemeinsamen Theaterinteressen verbanden ihn
in jenen Schülerjahren mit einem zweiten später be¬ Satz zu sprechen, vernafim er aus dem Souffleurkasten
rühmten Schauspieler und Kind der Budapester Juden¬ die Worte : „Seien Sie ruhig , Sie kommen noch nicht! 44
gasse, Ludwig Barnay, dem Gründer des Deutschen Im Glauben, dieser Satz sei an ihn gerichtet, drehte er
Theaters in Berlin. In den Revolutionsmonaten des sich um und lief feuerrot zurück hinter die Ku¬
Frühlings 1848 war die Judengasse zu Ofen der Schau¬ lissen, wo er von dem entsetzten Direktor mit
platz wüster Judenkrawalle , durch die der Vater S.s Vorwürfen über sein Versagen überhäuft wurde. Kein
sein Vermögen verlor. Der Sohn mußte seine Studien
Wunder , daß die Kritik ihm öffentlich in der Zeitung
auf dem Polytechnikum abbrechen und wurde zu den Rat gab, sich bei seinem nächsten Au ftreten , dessen
seinem Schmerz zu einem Schneidermeister in die Zuschauer „hoffentlich nicht mehr das kunstsinnige
Sohn eines Schnittwarenhändlers wurde er am 21. De-
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Temesvarer Publikum sein wird “, gleich eine Kinds¬
magd mit auf die Bühne zu bringen . Solche Anfangs¬
versager bereiteten den Boden für die nun folgende
Szene zwischen Schauspieler und Direktor vor . Eines
Tages betrat S. das Zimmer des Direktors , um eine Ge¬
haltserhöhung zu erwirken . Der diplomatisch erfahrene
Direktor erkannte an der Unsicherheit S.s sofort den
Zweck des Kommens und schnitt ihm das Wort ab
mit der Anrede : „ Sie kommen mir g’rad recht , denn
sonst hätt ’ ich Ihnen schreiben müssen “, sagte er.
„Leider muß ich Ihnen mitteilen , daß ich Ihnen keine
3o Gulden mehr zahlen kann ; wollen Sie um 20 Gulden
bleiben , dann können Sie bei mir weiterspielen , wann
nöt , dann müßten Sie sich halt um ein anderes En¬
gagement umschau ’n .“ Was blieb dem armen Anfänger
anderes übrig , als schließlich nachzugehen , worauf ihm
der Direktor zum Trost einen Benefiz anbot mit einer
Hauptrolle , die er sich nach Belieben aussuchen könnte.
Überglücklich wählte S. den Carlos . „ Den können Sie
haben , aber ich hab ’ keinen Anzug für ’n Carlos , Sie
müßten ihn denn im llitterkostüm spielen wollen " ,
entgegnete der Direktor trocken . Verzweifelt irrte er
durch die Straßen , bis er in einem Schaufenster einen
herrlichen blauen Moirestoff liegen sah . Im Verkaufs¬
gewölbe saß ein Kommis und las ein Buch . Diesen
fragte er nach dem Preis , der natürlich unerschwing¬
lich für ihn war , und klagte ihm sein Leid . Der
Kommis aber — es war der spätere Direktor des
Burgtheaters , Steiner - hatte Verständnis für die un¬
glückliche Lage . Als S. abends verzweifelt in seinem
Zimmer saß , brachte ihm ein Bote ein Paket mit dem
ersehnten Stoff , den ihm der Tuchhändler auf Liirspreehen des Kommis zum Verkauf gegen monatliche
Baten anbot . S., der eine auffallend schöne und ele¬
gante Erscheinung war und sehr viel Geschmack besaß,
trat in einem herrlichen Moirekostüm auf und erntete
großen Erfolg . Am nächsten Morgen empfing er
einen Brief des Tuchhändlers , der ihm in Anerkennung
seiner Leistung den Stoff zum Geschenk machte . Die
Kritik dagegen war keinesfalls von seinem Auftreten
begeistert , sondern bezeichnete „die Darstellung als
durchaus verunglückt “ . Trotzdem errang sich S. bei
Publikum und Presse allmählich die Stellung , die
seinem Talent entsprach , und siedelte mit der Theater¬
über . Zwei Jahre
gesellschaft nach Hermannstadt
später wurde er nach Graz engagiert , wo er Gelegenheit
hatte , des öfteren mit dem Lustspieldichter Neslroy in
dessen Stücken aufzutreten . Aach einer Aufführung des
„Lumpacivagabundus “, in der er den Tischler Leim
gab , sagte Aestrov zu ihm : „Ich hab ’ in mein ’ Leben
schon mit viel Tischlern g’spielt , aber noch mit kan
so an ’ Kunsttischler , wie Sie aner sind .“ Auch mit
•Emil Devrient und dem berühmten Negertragöden Ira
Alridge spielte S. Den Höhepunkt seines Grazer Auf¬
enthaltes bildete sein Zusammenspiel mit dem großen
Helden des Burgtheaters , Ludwig Löwe , im Jahre i85/f„Vierzehn Tage vorher war ich “, so schreibt er,
„schon in einer Aufregung , die mir den Schlaf raubte .“
In der Generalprobe ging er statt zur Tür durch die
Mauer hinaus , und am Abend der Aufführung befand
er sich durch einen unglücklichen Zufall auf der Bühne
und verneigte sich neben Löwe dankend für die
Ovationen , die das Publikum diesem brachte , was die
Kritik ihm , dem Tiefbescheidenen , als „eine ihm nicht
zukommende Unbescheidenheit “ vorwarf . i855 folgte

er einem Ruf nach Königsberg , das damals unter
Direktor Woltersdorff eine der bestgeleiteten deutschen
Bühnen besaß . Von hier erhielt S. ein Jahr später
durch Heinrich Laube , der damals das Wiener Burg¬
theater leitete , die Einladung zu einem Gastspiel und
trat im Mai 1806 zum ersten Male als Mortimcr in
„Maria Stuart " vor das Wiener Publikum . Die Kritik
begrüßte ihn keineswegs enthusiastisch . Einer der füh¬
renden Rezensenten , Siegmund Schlesinger , schrieb:
„Wohl nur ein gänzliches Verzweifeln an dem Auf¬
konnte die
finden eines guten jugendlichen Liebhabers
vom
bewegen , es mit Herrn Sonnenthal
Direktion
zu versuchen , der vorgestern
Stadttheater
Königsberger
auf den ,Mortimer ‘ verübte . Herr S . ist
ein Attentat
nennt,
zwar , was man eine hübsche Bühnenerscheinung
Organ ; aber in
besitzt auch ein nicht unangenehmes
Spiel und Deklamation ragt er nicht über die Höhe eines
zweiten Ranges empor . Wir halten
Provinzschauspielers
für höchst über¬
dieses Gastspiels
eine Fortsetzung
flüssig .“

In der „Österreichischen Zeitung “ schrieb Betty
Paoli , nach Grillparzer der „erste Lyriker Österreichs “ :
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Technik seines Spieles
„Auf die sehr unvollkommene
würden wir kein großes Gewicht legen , wie störend sie
in manchen Momenten auch sein mochte ; Herrn Sonnen sowie nicht eben plastische
thals gezierte Sprachweise
. . . .j
uns nicht abschrecken
würden
Bewegungen
jeg¬
Was uns hier entmuthigt , ist die Abwesenheit
an Tiefe ,
Naturlautes , der Mangel
echten
lichen
Poesie und Leidenschaft ; diese Gaben kann man selbst
durch das eifrigste Studium sich nicht aneignen ; um sie
auszubilden , muß man sie vor allen Dingen besitzen.
eine brauch Er mag für diese oder jene Provinzbühne
bare Acquisition sein , für ein Kunstinstitut wie das Hof reicht seine Kraft nicht im Entferntesten
burgtheater
aus .“
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Wenige Tage später trat S. in einer Lustspielrolle
auf . Sowohl Schlesinger wie Betty Paoli revidierten
ihre vernichtenden Urteile , auch der berühmte Saphir
lobte ihn in seinem „.Humorist “, und Heinrich Laube,
der einen ausgezeichneten Blick für Talente besaß , engagierte ihn . Nunmehr war der Lebenstraum des
jungen Schauspielers in Erfüllung gegangen . Er war
Mitglied der ersten Bühne Österreichs , eines der bedeutendsten Theater Europas , dem er nunmehr bald
durch einzigartige Leistungen den Ruhm verschaffte ,
die. erste Stätte der Schauspielkunst zu sein .
S. war der Typus des ernsten Künstlers . Für ihn
war eine Rolle nicht das Mittel , Beifall zu ernten,
sondern ein Problem , dessen Lösung er als die künst¬
lerische Aufgabe des Schauspielers betrachtete . Daher
fand er keine Befriedigung in der Pflege eines „ihm
liegenden “ Genres , er kannte keine Glanzrollen , m
denen er in der Welt umherreiste , sondern er suchte
von einer Rolle zur andern nach immer neuen
schauspielerischen Aufgaben , an denen er selber
emporwuchs und deren ideale Verkörperung das Ziel
seines künstlerischen Ehrgeizes bildete . Siegmund
Schlesinger , der beim ersten Auftreten S.s zum Abbruch des Gastspiels geraten hatte , charakterisierte S.s
Arbeit später mit den Worten:

i
j
:

„Man muß ihn nur auf den Proben und in den VorStellungen hinter den Coulissen sehen , wenn er eine
große Rolle oder eine Regie -Aufgabe oder Beides zu¬
gleich vor sich hat , man muß diese sensitive Nervosität
eines
die bei jeder leisesten Annäherung
beobachten
Menschen oder einer nicht
nicht ,zur Sache 1gehörigen
scheu , wohl auch zornig
Angelegenheit
dazugehörigen
zurückzuckt , um zu begreifen und zu erkennen , daß er
total in seiner Aufgabe aufgegangen ist . Man bekommt ,
Aufwenn er auf der Bühne in so förmlich desparater
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regung an der Arbeit ist, geradezu Mitleid mit ihm, man

möchte ihn in solchen Stunden einen ,Patienten der
Kunst1nennen , weil ,Märtyrer1doch ein bischen zu
scharf gegriffen wäre.“
Es hat kaum je einen großen Schauspieler gegeben,
der in so vielen großen Rollen auftrat und am Schluß
seiner Laufbahn auf ein solches Repertoire vonRollen
aller Gattungen zurückblicken konnte wie Sonnenthal.
Als junger Schauspieler war er in erster Linie Vertreter
der Konversationsrolle . Seine Hauptbegabung äußerte
sich in Rollen des jugendlichen Liebhabers , wobei ihm
seine schöne Erscheinung , die Eleganz seiner Bewegun¬
gen , die Weichheit seines Organs und der Zauber seiner
liebenswürdigen Persönlichkeit zugute kamen . Von
seinem ungeheuren Fleiß zeugt die Tatsache , daß er
schon in den ersten zwei Jahren seines W irkens in
nicht weniger als 89 verschiedenen Bollen auftrat . In
den Jahren 1860/G1 spielte er an 160 Abenden des
Burgtheaters , ungeachtet der zahlreichen Gastspiel¬
reisen ; im Jahre 1862 erreichte die Zahl seiner
Spielabende in V ien die Höhe von 198 Abenden . Einer
seinerTriumphe dieses Jahres war die Titelrolle in „Der
Verschwender “ von Baimund . Für Plätze im. Theater
wurden Rekordpreise gezahlt . Siegmund Schlesinger
schrieb : „Ein wahres ,Verschwender ‘-Fieber , das an
Symptomen bedenklichster Art den wildesten Paroxysmen des Lindfiebers nichts nachgiebt , hat sich des
Wiener Publikums bemächtigt .“ Ähnliche Triumphe
errang er später als Fabricius in Wilbrandts Schauspiel
„Die Tochter des Herrn Fabricius “, eine Rolle , mit
der der junge Realismus seinen Einzug in das Hoftheater Österreichs hielt und die S. unzählige Male
auf den Bühnen der Alten und Venen Welt spielte.
„Man kann sich die Wirkung dieser Gestaltung auf

das Wiener Publikum nicht vorstellen, wenn man sie
nicht erlebt hat. Alles sprach damals nur von dieser
Leistung, Alles wollte sie sehen, sie gesehen haben, und
die Kassen des Burgtheaters wurden gestürmt, für die
Agiotage brach ein goldenes Zeitalter an.“
„Sonnenthal hat vielleicht noch nie einen solchen
lauten und nicht enden wollenden Beifall gefunden,
als gestern. Sein Fabricius ist aber auch die höchste
Leistung, welche heute ein deutscher Schauspieler rea¬
listischer Richtung bieten kann (Friedrich Uhl).“ »Die
Erzählung Sonnenthals als Fabricius, der Minuten
langer, stürmischer Beifall folgte und die Erkennnngsscene selbst, sind von bedeutender Wirkung. Sonnen¬
thals stummes Spiel, diese halben Töne des Schmerzes,
diese Mischung von Schuldbewußtsein und rührendem
Jammer einer von Natur weichen und empfindlichen
Seele kann selbst der größte Meister — Salvini — nicht
lebenswahrer und packender zum Ausdruck bringen
(Johannes Meißner).“
Der Dichter selbst , W i 1b r a n d t , richtete an ihn
die Verse:
„Aug\ das des Lebens Form und Schein durchdrang,

Gestalt, drin jeder Seelenhauch erklang,
Herz, das mit jedem Erdenweh’ gebebt,
Geist, der getreu zum höchsten Ziel gestrebt,
Ihr schuft vereint mit liebender Gewalt,
Aus Erdenstaub die rührendste Gestalt.“

Welchen Klang der jüdische Name Sonnenthal in
Österreich gewonnen
dem klerikal - feudalistischen
hatte , lehrt der Anfang eines Briefes , den Oskar
von R e d w i t z in jenen Tagen an ihn richtete:

„Schillerhof, 10. Mai 1881.
Hochgeehrter Herr von Sonnenthal!
Vor allem dies! Wenn ich Sie einfach bei Ihrem
Namen anrede, so thue ich es deshalb, weil es mir wider¬
strebt, dem anerkannt größten deutschen Schauspieler,
dessen Familienname all seine Ehre umfaßt, dessen

Name bewundernd genannt wird, allüberall durch einen

Titel wie Herr Oberregisseur oder dergl., den doch
noch so viele andere — unbedeutendere mit Ihnen ge¬
mein haben, illustriren zu wollen. Mir klingt der einfache
.SonnenthaT tausendfach illustrer als der schönste Titel
der Welt.“
Rasch erklomm S. alle Stufen äußeren Erfolges
und weltlicher Ehren . Jedes Auftreten in einer neuen
Rolle war für Wien ein künstlerisches Ereignis , und
man könnte mit den Kritiken , Würdigungen , Essays
über S. einen dicken Lexikonband füllen . Sein Auf¬
treten als Hamlet benutzte einer der gelesensten nord¬
deutschen Kritiker der Zeit , Münchenberg , zu einer
eingehenden Würdigung , die mit den Worten beginnt:
„Mit Freuden kann ich es bezeugen, daß Sonnenthals
Hamlet eine der bedeutendsten Schöpfungen ist, die wir

der dramatischen Kunst verdanken. Ich habe keinen
besseren Hamlet gesehen, obwohl ich Gelegenheit
hatte, die größten deutschen und englischen Schau¬
spieler gerade in dieser Rolle zu bewundern. CharakterMaske, Grundton und Durchführung des Charakters
deckten so vollkommen das Bild, welches Shakespeares
Genius geschaffen, daß die Totalwirkung den höchsten
Grad der Intuition erreichen mußte.“
Über seinen Clavigo schreibt der tonangebende Lud¬
wig Speidel in der „Neuen Freien Presse “ :

„Sonnenthals Clavigo, in seiner Gediegenheit der
Sprachbehandlung, in der Durchbildung des Spiels bis
in die Fingerspitzen, in seinem zum Gemüthe, zur Phan¬
tasie sprechenden warmen Tone — Sonnenthals Clavigo
war der Inbegriff der Schauspielkunst des Burgtheaters .“
Als er in Gutzkows Drama als Uriel Acosta auftrat,
schreibt ihm der Dichter:
„Die Wiedergabe eines vom dramatischen Autor mit
allen Pulsen seines Herzens empfundenen Charakters
durch einen die Menschendarstellung ausübenden Künst¬
ler veranlaßt eine so geheimnis- und weihevolle Ver¬
bindung, daß es mich wahrhaft drängt, Ihnen, der Sie
seit kurzer Zeit drei von mir entworfene Charaktere
neu belebt haben, nicht nur einige Zeilen des Dankes,
sondern auch des Bekenntnisses zu schreiben, daß ich
mich tief bewegt fühle durch den Gedanken, mich ver¬
treten zu sehen durch die eminente Begabung, die
seltene Bildung und ein so feinfühliges Verständnis, wie
Ihnen allgemein nachgerühmt wird.“
Der berühmte Kliniker Nothnagel

schrieb ihm:

„Fürwahr, Ihnen hat ein Gott verliehen, zu erschüttern,
zu rühren, zu erheben, und zugleich der Darstellung
ergreifendster Empfindungen immer den Stempel des
Schönen aufzudrücken. Wie edel, wie maßvoll und har¬
monisch bringen Sie die gewaltigsten Affekte zum Aus¬
druck. Bewunderte ich früher Ihre Menschendarstellung,
heute, nachdem ich Sie eine der erschütterndsten Ge¬
stalten der dramatischen Schöpfung habe verkörpern
sehen, bin ich hingerissen . . . nur der selbst imstande
ist, den Adel der Überzeugung sich rein zu erhalten,
vermag nicht nur den Uriel Acosta lebenswahr wieder¬
zugeben, vermag auch allen Gestalten der Kunst
lebendigen Atem einzuhauchen.“
Als er in Berlin gastierte , rief Oscar Blumenthal aus : „ Glückliches Wien , das solche Künstler
bewundern kann ! Glückliches Burgtheater , das solche
Sendboten seines Ruhmes hinausschicken kann !“ Eines
war die
seiner Meisterstücke der Darstellungskunst
Verkörperung Wallensteins , über die ihm der Dichter
Ä^oß aus Frascati bei Rom schreibt:
Richard

„Hochverehrter, theuerer lieber Meister!
Wenn ich an meine Wiener Zeit zurückdenke, wird
es mir heiß um das Herz, so oft Ihre theure Menschenund große Künstlergestalt vor mich tritt . Und das
möchte ich Ihnen doch zu wissen geben: Wie Sie auch
in der Entfernung fort und fort auf mich wirken, als

Mensch und Freund sowohl wie als Künstler. In der

kleinen Loge in der Burg habe ich das Höchste geschaut

und erfahren, was ich auf der Bühne erfahren kann.
Und das danke ich Ihnen. In dieser erhabenen Land¬
schaft, angesichts des gewaltigen Grabgefildes der
ewigen Stadt, klären sich alle Eindrücke des Lebens
wundersam ab ; und da kann ich Ihnen garnicht bewegt
genug sagen, wie die ganze Reihe von Gestalten, die
ich von Ihnen gesehen, als lebensvolle Gebilde vor mir
stehen, jede einzelne Figur eine wahre Fülle von Dasein
ausströmend. Auf meinem Schreibtische steht Ihre
Wallenstein-Photographie, und ich fühle mich von Tag
zu Tag durch dieses Geschenk von Ihnen beglückt;
wenn ich das Bild betrachte, ist mir’s, als lese ich ein
Kapitel Weltgeschichte.“
Als E r n s t v. W i 1d e n b r u c h ihn in Berlin als
Clavigo gesehen hatte, schrieb ihm der Dichter:
„So mögen diese Zeilen Ihnen nachfliegen und Ihnen
noch einmal sagen, was gestern Abend 100-0 dankende
Hände, 1000 leuchtende Augen ihnen zugerufen und zu¬
geblickt haben: es war herrlich! Als ich mit meiner Frau
das Theater verließ, in dem wir ausgeharrt hatten, bis der
letzte durch Ihre schöne Ansprache hervorgerufene
Beifallssturm ausgetobt hatte, hatten wir Beide nur ein
Gefühl: daß er es im Gedächtnis und im Herzen bewahren
möchte, was das Theater ihm zujubelte: „Hierbleiben—
wiederkommen!“ Tausende
haben so gerufen und
damit nur dem allgemeinen Wunsche Ausdruck ge¬
geben — Einer hat so mitgerufen und damit seines
Innern innerstem Wunsche Ausdruck gegeben.“
Als er seine Gastspielreise nach Amerika antrat , die
nicht eineReise, sondern einenTriumphzug bildete, und
er von den Wienern in „AVallensteins Tod“ als Wallen¬
stein Abschied nahm, beteiligte sich der ganze kaiser¬
liche Hof an der Festvorstellung, und der Abschied
gestaltete sich zu einer beispiellosen Ovation für den
Künstler . Die Stadt Bremen, in der Sonnenthal am
Tage vor seiner Abreise gastierte, pries es als einen
„wahren Segen, daß der bequemste Weg von Wien
nach Amerika über diese Stadt führt “. Als er in Mün¬
chen gastierte, wo ihn Ludwig II . gastlich und ehren¬
voll auf nahm, bezeichnete die Presse seine Anwesen¬
heit als „ein epochemachendes Ereignis in der Ge¬
schichte der Münchener Hofbühne und der dra¬
matischen Kunst“.
Von der bescheidenen Anfangsstellung als jugend¬
licher Liebhaber stieg S. bis zum Leiter des Burg¬
theaters hinauf . Er war der erste Schauspieler, der
am Wiener Burgtheater auf Lebenszeit ein Engagement
erhielt . Als er fünfundzwanzig Jahre am Burgtheater
tätig war, bildete die Sonnenthal-Feier sozusagen ein
Fest der ganzen Stadt Wien, das seinen Höhepunkt
abends in einer Festvorstellung fand . Als Sonnenthal
in der sechsten Szene des Stückes auf der Bühne er¬
scheinen sollte, wurde er vom Kammerdiener der Mar¬
quise mit den Worten gemeldet: „Der Herzog von
Aleria!“ „Noch war dieses Wort seinen Lippen kaum
entflogen , noch war Sonnenthal im Rahmen der
Mitteltür nicht erschienen, und schon tobte und toste
ein Beifallsorkan durch die Räume des altehrwürdigen
Hauses, der geradezu ohrenbetäubende Dimensionen
annahm, als man des Gefeierten ansichtig wurde. Das
Weiterspielen mußte einfach unterbrochen werden —
fünf Minuten lang; denn fünf Minuten währte der
Jubel . Während desselben flogen unaufhörlich Kränze,

oft von Riesendimensionen, auf die Bühne. Dieselben
kamen aus den Proszeniumslogen; und ebenso, wie der
Beifall kein Ende zu nehmen schien, so hörte auch
der Blumen- und Kränzeregen nicht auf . Schon war
der vordere Teil des Bühnenraumes über und über mit
duftendem Grün bedeckt, und immer noch fiel Lor¬
beer zu seinen Füßen . Während Herr Hartmann , der
Marquis von Villemer, vollauf zu tun hatte, die Bahn
für die Spielenden freizuhalten und die Kränze zur
Seite zu schaffen, stand Sonnenthal, den dieser Emp¬
fang geradezu außer Fassung gebracht, dankerfüllt und
nicht imstande, die Dialogführung zu übernehmen.“
S. wurde in diesen Tagen mit dem Orden der Eisernen
Krone ausgezeichnet und erhielt dadurch den erb¬
lichen Adel. Seine Popularität war in Wien so groß,
daß man sich allgemein in der tonangebenden Gesell¬
schaft „ä la Sonnenthal“ kleidete. „Der Schnitt seines
Fracks und seiner Weste, die Machart seines Gehrocks,
die Breite seiner Pantalons wurden nachgeahmt, man
trug Sonnenthal-IJüte, Sonnenthal-Krawatten usw.
Auch die Imitatoren des Künstlers schossen damals wie
Pilze aus dem Boden. Es gab fast keine gesellige Ver¬
einigung von einem Dutzend Leute, die nicht min¬
destens einen Sonnenthal-Kopisten in ihrer Mitte
hatten.“ Größter Beliebtheit erfreute sich S. beim
kaiserlichen Hof. Es gab keine Festvorstellung für
gekrönten Besuch, an der nicht Sonnenthal — sei es
im Burgtheater, sei es auf der Hausbühne im Schön¬
brunner Schloß oder gar im engsten Familienkreis
heim Geburtstag von Prinzen und Prinzessinnen —
auftreten mußte . Eine besondere Freundschaft ver¬
band ihn mit der Lieblingstochter des alten Kaisers,
der Prinzessin Valerie, für die er ebenso wie für die
anderen Kinder des kaiserlichen Hauses sozusagen der
arbiter literarum war.
Aber das Größte und Schönste, das sich über S.
sagen ließ und auch wirklich ohne jeden Anflug von
Schmeichelei, von Lüge oder Übertreibung gesagt wer¬
den konnte, war die große Verehrung, die ihm nicht
als Schauspieler und nicht als Künstler, sondern als
Mensch entgegengebracht wurde und die sein größter
Kritiker Ludwig Speidel in einer Festschrift anläßlich
des vierzigjährigen Regierungsjubiläums des Kaisers
Franz Joseph zum Ausdruck brachte durch die Sätze:
„Sonnenthals Kunst — und das ist das letzte und
schönste Wort, das man sagen kann — ruht auf dem
Grunde edler Menschlichkeit
. Er hat sich in dem gefähr¬
lichen Spiele schauspielerischerSelbstentäußerung einen
einfachen Sinn und ein wahres Herz zu wahren gewußt.
In ihm sprudelt der lebendige Quell menschlicher Güte.“
S. starb am 4- April 1909. Mit ihm ging der glän¬
zendste Vertreter aus der Blütezeit des kaiserlichen
Burgtheaters, der führenden Schauspielbühne Europas
jener Zeit, dahin. Für den Juden entbehrt es nicht
des Reizes, daß drei der größten Repräsentanten der
Wiener Schauspielkunst jener Zeit, die sich zu gemein¬
samem Spiel auf der Bühne des Burgtheaters zu¬
sammenfanden, Juden gewesen sind: Adolf von
Sonnenthal, Josef Lewinsky und Charlotte Wolter.
Literatur : Eisenberg, Adolf Sonnenthal , Wien 1896,
Lothar , Adolf Sonnenthal , Berlin 1905
Januar 1928.
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Juden in Bulgarien
Gemeinde zum Tode verurteilte . Der eine entrann
dem Tode, indem er die Taufe annahm , der zweite
wurde auf dem Wege zur Richtstätte von der auf¬
Philippi, Berrhöa usw. Aus dieser Zeit des antiken
gewiegelten Menge erschlagen, der dritte wurde hin¬
Judentums ist sogar ein Grabstein erhalten , der in dem gerichtet, nachdem man ihm ,,die Lästerzunge und
nordbulgarischen Dorf Gigen gefunden wurde, wo sich die Ohren, die auf Gottes Wort nicht hören wollten“,
in den Römerzeiten eine vom Kaiser Trajan gegründete
abgeschnitten hatte. Mit dem Rückgang der bisherigen
Kolonie namens Oescus befand . Der Grabstein ist in
Hauptstadt zerfiel auch das dortige Judentum , und
lateinischer Sprache verfaßt und dem Synagogenvor¬ heute zeugen nur noch hebräische Grabsteine, die am
steher, dem „Archisynagogus“ Josephus, gewidmet. Die Fuße des Schloßberges von Tirnovo liegen, vom er¬
dortigen Gemeinden überdauerten den Untergang des loschenen Glanz der einst großen jüdischen Gemeinde.
Das Konzil zu Tirnovo war ein Symptom der Zeit.
Römerreiches und die Stürme der Völkerwanderung.
In Erlässen, die der Kaiser Arkadius im Jahre 397 In der ganzen westlichen Welt setzten damals unter
und Theodosius II . im Jahre 412 an den Präfekten
Führung der katholischen Kirche Judenverfolgungen
Illyriens richteten , wurde ihm der Schutz der Juden
ein, deren Auswirkungen auch für das bulgarische
und die Sicherheit der Synagogen aufgetragen. Aus Judentum von entscheidendem Einfluß wurden . In
dem Jahre 866 existieren Antworten, die der Papst
Bulgarien selbst freilich blieb trotz vereinzelter Ver¬
Nikolaus I. auf Fragen der damals zum Christentum
folgungen, wie die erwähnten zu Tirnovo, die Lage
über getretenen Bulgaren erteilte . In dieser päpstlichen
der Juden eine relativ gute und ist es bis auf den heuSchrift werden mehrfadi jüdische Gebräuche und
Tag auch geblieben. Aber gerade hierdurch
w'urde das Schicksal der
Juden erwähnt, unter
Eisernes
Tor
anderem wird von einem ÖELGRA
bulgarischen Juden mit
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denn in das glückliche
Land strömten von allen
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länder und formten das
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namens Leo Mung Erz¬
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Westmazedonien.Als zwei
kurz vor i4oo , Juden
aus den benachbarten
Menschenalter später der
Bulgarien.
berühmte jüdische Welt¬
Westländern, insbesonreisende Benjamin von Tudela über Griechenland dere
Ungarn , ein, wo sie von dem damals
und Mazedonien nach dem Orient reiste, traf er
regierenden ungarischen König Ludwig I . vertrieben
in Korfu , Patras , Lepanto, Korinth , ja sogar am Par¬ wurden , und brachten so das aschkenasische Element
naß jüdische Gemeinden und jüdische Ackerbauern.
und durch dieses enge kulturelle Beziehungen zum
Die Zahl der Juden in Theben, die dort als Seiden¬ deutschen, d. h. jiddisch sprechenden Judentum ins
weber und Purpurfärber lebten, schätzte er auf 2000.
Land . Die aus Ungarn hereinflutenden aschkenasischcn
In den folgenden Jahrhunderten war die Haupt¬ Juden ließen sich vor allem in den Städten Widdin,
stadt Bulgariens Tirnovo, wo die Juden offenbar eine Plevna und Nikopol nieder. Um 1870 gründete Rabbi
ebenso ansehnliche wie einflußreiche Gemeinde bil¬ Schalom aus Neustadt in Widdin die erste
bulgarische
deten; denn um das Jahr i35o wurde eine schöne Jüdin
Rabbinerschule.
die Gattin des Zaren Ivan Alexander und nahm getauft
100 Jahre später strömten von der Gegenseite, näm¬
den Namen Theodora an. Ihre beiden Kinder , ein Sohn
lich über die Türkei , die spanischen Flüchtlinge ein,
und eine Tochter, erfuhren ein tragisches Geschick. die nach der Vertreibung der Juden aus Spanien von
den Türken zum Aufbau der neuen osmanisclien Kul¬
Ihr Sohn unterlag dem Ansturm der Türken unter
Murad I., und mit ihm fand das mittelalterliche
tur ins Land gezogen wurden . Die jungen aschkenasiZarentum in Bulgarien sein Ende. Um sein Reich zu schen Gemeinden wurden von den hochkultivierten
retten, gab er seine Schwester Thamar (Mara) dem spanischen Juden kulturell überlagert und nahmen
Sultan zur Frau . Noch heute singen bulgarische Volks¬ immer mehr den sephardischen Einschlag des spa¬
lieder vom Schicksal dieser für ihr Vaterland geopfer¬ nischen Judentums an, bis der ursprüngliche aschke¬
ten jüdisch-bulgarischen Iphigenie. Die Tatsache, daß
nasische Charakter vollkommen verloren ging und die
eine Jüdin auf dem Zarenthron saß und ihre Tochter
jüdischen Gemeinden Bulgariens sich dem großen süd¬
für das Wohl des Landes dem fremden Eroberer ge¬ östlichen Kulturkreis der „Spaniolen“ eingliederten.
opfert wurde, konnte die Juden der Hauptstadt nicht
Das Jiddisch verschwand als Umgangssprache und wicl
vor der damals einsetzenden Inquisition der katholi¬ dem heute in Bulgarien von den Juden gesprochenen
schen Kirche bewahren. i36o tagte zu Tirnovo ein spaniolischen Dialekt. Ein Teil der spanischen Juden
Konzil, das die Ketzerlehren und als solche auch das kam nicht über die Türkei vom Osten, sondern aus
Judentum verdammte und drei Führer der jüdischen
Südfrankreich und Italien von Wresten nach Bulgarien,
Schon im Altertum wohnten als Teile der jüdischen
Diaspora Juden auf dem Balkan. Paulus besuchte die
jüdischen Gemeinden in Athen, Korinth , Thessalonike,
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und noch heute findet man im Dialekt mancher west¬ Spaniolisch zu verstehen ist. Nur 4% sind Aschkebulgarischer Gemeinden italienische Ausdrücke. In
nasim, die sich aus jüngst zugewanderten Juden rekru¬
einem in Rustschuk gesungenen Volkslied heißt es:
tieren und nur in Sofia und Rustschuk eigene Gemein¬
| Maran
den bilden.
„Mi padre era di Francia,
! verflucht
Mi madre d’Aragon
An der Spitze des bulgarischen Judentums steht eine
I Verfolgu
Im Gegensatz zu den bisher führenden jüdischen Ge¬ geistliche und eine weltliche Behörde. Die geistliche
I Juden
. Hue
meinden im Westen Bulgariens sind nunmehr die Städte ist das Großrabbinat , dessen Haupt, der Großrahbiner,
I vielleicht s°
auf dem Wege der großen , noch heute als internationale
von den Gemeinden gewählt und vom König bestätigt
Verkehrsader berühmten Straße Wien—Belgrad—So¬ wird, und der gleichzeitig der oberste Richter der | die unzähl
fia—Konstantinopel die Zentren der neuen spanisch¬ jüdischen Gerichte ist. Die weltliche Behörde ist j Klöstern zv
jüd
jüdischen Siedlungen. Die beiden größten Gemeinden das Zentralkonsistorium zu Philippopel. Diesem |< zogenen
Währen
in der zweiten Hälfte des Mittelalters
untersteht u. a. das Erziehungs¬
wesen. Es existieren zurzeit in Bul¬ ! nien(s. San
sind die von Sofia und Philippopel.
*;»>.*int nii.tt ' '-J.W*' '*stun
I gelassen wu
Zunächst waren sie noch klein. Ein
garien 23 jüdische Volksschulen, 10 anzunehm
Reisender, Stefan Gerlach, der im
hutnh ns/us,M,yv
- '
« n! .
Kindergärten und 5 höhere Schulen,
Kt+ mirVrAiiw
Jahre 1578 durch Sofia reiste, be¬ KWUauw
in denen insgesamt ungefähr 32 00 ?Strenge du
IWfXKW
richtete : „Es wohnen hier über die
Kinder unterrichtet werden. Die jü¬ Portugal vi
dischen Schulen sind staatlich aner¬ j durch das
3oo Juden , die ihre deutsche, welsche
kannt,
und ein Fünftel ihres Unter¬ \ Landes als
und griechische Schulen haben, doch
5 Kirche bes
der mehrer theil Deutsch reden.“ Als
haltes wird vom Staat getragen. Dem
iu>iiiimmt.
■ Kinder un
80 Jahre später Sabbathai Zewi aus
Studium der hebräischen Sprache
j
genomm
seiner Gefangenschaft zu Abydos ein
wird große Aufmerksamkeit zu¬
* gegenüb
1
Edikt an die Juden von Sofia sandte,
gewendet.
i des Land
lebten daselbst schon ungefähr 2000.
Das in dem liberal regierten Lande
zug zu drä
Neben Sofia und Philippopel ent¬
gesicherte bulgarische Judentum ge¬ •i Vertraue
wickelten sich vor allem die beiden
währte, wie im Mittelalter so auch
Gemeinden zu Widdin an der Nord¬
in der Neuzeit, seinen verfolgten ; Lande blie
ww
1<
grenze Bulgariens und später die von
Glaubensgenossen der Nachbarländer \ wurden sä
Widdiner Juden im Jahre 1792 ge¬
vielfach Unterstützung und Zuflucht. \ zugefüh
Währe
gründete Gemeinde zu Rustschuk.
Sowohl nach den Judenpogromen in ;
;
streng
übe
Bis zum Jahre 1877 blieb Bul¬
Rußland in den neunziger Jahren
garien unter der Herrschaft der Tür¬ Zar Ivan Alexander mit seiner als auch nach dem judenfeindlichen i die Maran
jüdischen Gattin Theodora
Bauernaufstand in Rumänien 1907 \ vollständig
ken und genossen die Juden Bul¬
(1335—1355 ).
m
wurden die flüchtigen Juden von den | schenkte
gariens, im Gegensatz zu ihren Glau¬
Aus : Menorah (Jüd. Familienblatt)
Wien-Frkft. September 1927
bensgenossen in den nördlichen Nach¬
bulgarischen Behörden gastlich auf¬ | Schonfr
barländern, die rühmlich bekannten
genommen und versorgt, und auch | religiöse'
Freiheiten des türkischen Judentums . Als die nach dem Weltkrieg fanden viele Hunderte von Flücht¬ j heit begü
-Chris
türkische Armee Sofia räumte , bildeten die Juden ein lingen bei ihren bulgarischen Glaubensgenossen Unter¬ ] Veu
Freiwilligenkorps, das die verlassene Stadt bis zur kommen. Aber auch an allen friedlichen kulturellen ; und ihrev
■ tionen zu
Wiederherstellung der Ordnung schützte. i885 kämpf¬ Bewegungen des modernen Judentums nimmt die bul¬
ten sie mit den Bulgaren gegen die Serben und wurden garische Judenheit regen Anteil. Der Logengedanke j Hgion in v
nach Beendigung des Krieges vom Fürsten Alexander hat im bulgarischen Judentum fruchtbaren Boden ge¬ j in den nö
in dessen Armeeerlaß als „treue Nachfolger der Mak¬ funden , und es existieren in Sofia, Rustschuk, Philip¬ | Montes un
1 der Neu
-G
kabäer“ gerühmt.
popel, Bouges, Sliono und Varna Logen.
I
Glauben
Auch der Wiederaufbau Palästinas findet durch die
Nach der im Jahre 1879 statuierten bulgarischen
! yon Mar
Verfassung genießen die Juden als eine anerkannt
bulgarischen Juden rege Unterstützung. Schon vor der
nationale und konfessionelle Minderheit volle Gleich¬ Begründung der modernen zionistischen Bewegung i blieben
Trotz1
berechtigung. Durch ein im Jahre 1880 erlassenes durch Herzl hatte sich hier 1894, dem Rufe Pinskers
rannen
ge
Statut wurde die Autonomie der jüdischen Gemeinden folgend, ein „ Yischuw Erez Israel“ in den Hauptstädten
in Spani
ausdrücklich festgelegt. Nach der damals vorgenomme¬ Widdin, Tatar-Passardjik und Philippopel gebildet,
R5o wur
nen Volkszählung betrug die Zahl der Juden knapp der 1896 die erste und bis heute einzige sephardische
\on
dies
Ackerbaukolonie in Palästina, die Kolonie Artuf in
20000 . Bis zum Jahre 1920 hat sich ihre Zahl auf
größter 6i
43 000 vermehrt , so daß sie heute knapp 1 o/0 der
Judäa , gründete. Als die Delegierten des Zentralver¬
finden sh
Gesamtbevölkerung bilden, also in Bulgarien zur¬ bandes der jüdischen Wohltätigkeitsorganisationen
zeit ein ähnliches Zahlenverhältnis zwischen Juden
hngen
de
Amerikas nach dem Weltkrieg den Osten Europas be¬
sollen na
und Nichtjuden existiert wie in Deutschland. Die reisten, fanden sie, wie sie in ihrem Bericht hervor¬
. Ketzer
“,
größten Gemeinden in Bulgarien sind Sofia mit
heben, „ nirgends auf dem Balkan so wohlgeordnete und
davon au
16000 Juden , alsdann Philippopel, Rustschuk, Varna blühende jüdische Gemeinden wie in Bulgarien .
Gre nich
und Widdin. 97% dieser Juden gaben als Mutter¬ Literatur : Dr . Eugenie Singer , Die Juden in Bulgarien einst und jetzt,
Keren od
sprache Jüdisch an, worunter nicht Jiddisch, sondern
in »Menorah « 5 . Jahrg . Nr . 9/10 , Sept ./Oktob . 1927.
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Marannen (von dem spanischen Wort marano
= verflucht ) nennt man die während der Glaubens¬
verfolgungen nach 1492 in Spanien zwangsgetauften
Juden . Ihre Zahl belief sich auf viele Zehntausende,
vielleicht sogar llunderttausendc , zumal wenn man
die unzähligen , ihren Eltern entrissenen und in den
Klöstern zwangsweise im katholischen Glauben er¬
zogenen jüdischen Kinder hinzurechnet.
Während bei der Vertreibung der Juden aus Spa¬
nien (s. Sammelblatt Inquisition ) den Juden die Wahl
gelassen wurde , das Land zu verlassen oder die Taufe
anzunehmen , und diese Maßnahme mit unerbittlicher
Strenge durchgeführt wurde , schlug der König von
Portugal vier Jahre später ( 1496) ein Verfahren ein,
durch das er die Juden weniger zum Verlassen des
Landes als vielmehr .zum Eintritt in die katholische
Kirche bestimmen wollte . Zunächst wurden sämtliche
fort¬
den Eltern
Kinder unter vierzehn Jahren
genommen und katholisch erzogen . Den Erwachsenen
gegenüber ließ man die Frist , die man zum Verlassen
des Landes gestellt hatte , verstreichen , ohne auf Ab¬
zug zu drängen , so daß große Teile der Judenheit , im
Vertrauen auf die Duldsamkeit der Behörden , im
Lande blieben . Als aber der Termin überschritten war,
wurden sämtliche Juden zwangsweise dem Taufbecken
zugeführt.
W ährend man in Spanien die Zwangsgetauften
streng überwachte und so tatsächlich erreichte , daß
die Marannen im Laufe von wenigen Jahrzehnten fast
vollständig vom spanischen Volk aufgesogen wurden,
schenkte man in Portugal den Neu -Christen eine Art
Schonfrist . Zwanzig Jahre lang sollten sie von jeder
religiösen Verfolgung freibleiben . Durch diese Frei¬
heit begünstigt , verstanden sie es, sich einerseits als
Neu-Christen dem Volkskörper scheinbar einzugliedern
und ihre wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Posi¬
tionen zu bewahren , im geheimen aber der alten Re¬
ligion in vieler Beziehung treu zu bleiben . Namentlich
in den nördlichen Provinzen Portugals , in Tras -osMontes und Beira , entstanden durch die Beziehungen
der Neu -Christen zu ihren ausgewanderten ehemaligen
Glaubensbrüdern in Südfrankreich blühende Kolonien
von Marannen , die im Herzen Juden waren und
blieben.
Trotz heftigen Widerstandes von Seiten der Ma¬
rannen gewann die Inquisition nach ihren Erfolgen
in Spanien auch in Portugal Eingang und Macht , und
i 45o wurde in Lissabon das erste Autodafe abgehalten.
Von diesem Zeitpunkt an wütete die Inquisition mit
größter Grausamkeit . In den Lissaboner Archiven be¬
finden sich rund 4o 000 Protokolle über Verhand¬
lungen des Heiligen Collegiums . Bis zum Jahre 1782
sollen nach angestellten Berechnungen nahezu 25 000
Marannen , verurteilt , 1454
,,Ketzer “, größtenteils
davon auf den Scheiterhaufen geschickt worden sein.
Die nicht zum Tode Verurteilten kamen auf die Ga¬
leeren oder in die Pestsümpfe Indiens oder wurden
lebenslänglich in den Verliessen der Inquisitionstribu¬
nale gefangen gehalten . Naturgemäß verlor unter dem
Eindruck dieser Verfolgungen ein großer Teil der
Marannen tatsächlich alle Bindungen zum Judentum
und zu jenen relativ wenigen Marannen , die helden¬
mütig im geheimen an der alten Religion festhielten.
Sammelbl . jüd . Wiss. 1g3

So schmolz die Schar der Glaubenstreuen immer mehr
zusammen . Dazu kam noch , daß es vielen NeuChristen , und naturgemäß gerade den Wohlhabendsten,
durch riesige Bestechungsgelder gelang , das Land trotz
des i 499 ergangenen strengen Verbotes zu verlassen.
Sowohl die in Italien als auch in Frankreich , den Nie¬
derlanden , England und Hamburg damals entstandenen
sephardischen Gemeinden verdanken diesen Flücht¬
lingen ihre Entstehung . Die wenigen zurückgebliebe¬
nen und ihrem alten Glauben treu anhängenden Ma¬
rannen setzten der Inquisition heldenmütigen Widei’stand entgegen , und gerade der unausgesetzte Druck
der Verfolgung bestärkte , wie man es so häufig in
der Geschichte beobachtet , die Verfolgten in ihrem
Widerstand . Als jedoch um das Jahr 1800 die In¬
quisition ihr Ende fand , waren die Marannen bis auf
wenige Reste untergegangen , und als der Druck von
außen nachließ , begann auch in ihnen das Gefühl der
Zusammengehörigkeit untereinander als auch des Zu¬
sammenhangs mit den portugiesischen Gemeinden des
Auslandes und dem Judentum überhaupt zu schwinden.
Und als im Jahre 1910 das Gesetz , das die Abkehr
von der katholischen Kirche bestraft , aufgehoben
wurde und nun den Marannen freistand , sich zu ihrer
alten Religion zu bekennen , kehrte nur e i n Maranne
offiziell zum Judentum zurück.
würden die geringen Überreste
Wahrscheinlich
des im Lande gebliebenen portugiesischen Juden¬
nicht
sein , hätten
verschwunden
rasch
tums
zwei Männer die Aufmerksamkeit der jüdischen Welt
wieder auf sie gelenkt . Zunächst veröffentlichte 1903
einen Bericht über
Card oso de Bethencourt
die portugiesischen Marannen , der allerdings ohne be¬
sondere Wirkung blieb . In der Folgezeit erwarb ein
jüdischer
aus Polen nach Portugal eingewanderter
einige
Schwarz
Samuel
Bergwerksingenieur
Gruben gerade im Herzen des Marannendistrikts . Hier
sammelte er die aufgezeichneten Gebete und lernte,
was noch wichtiger war , die mündlich überlieferten
Gebräuche und Gebete der Neu -Christen kennen . Die
Ergebnisse seiner Beobachtungen legte er 1926 in dem
in Lissabon erschienenen Buche „Os Cristaos -Novos em
Portugal no Seculo XX“ nieder . Unter der Wirkung
die Lissaboner
richtete
seiner Veröffentlichung
jüdische Gemeinde einen Aufruf an die Juden der
ganzen Welt , den Untergang dieses jüdischen Volksteils
durch schnelle Hilfe abzuwenden . Der Aufruf wurde
von der Alliance Israelite Universelle , der Anglo -Jewish
Association und der Spanish and Portuguese Jews ’ Congregation in London mit Sympathie begrüßt , es wurde
jedoch als notwendig erachtet , durch einen Vertrauens¬
mann weitere Erhebungen anstellen zu lassen . Als ge¬
eignetste Persönlichkeit wählte man den bekannten
englisch -jüdischen Philanthropen Lu eien Wolf , der
sich zu Beginn des Jahres 1926 einige Wochen in Por¬
tugal aufhielt . Sein Bericht entwirft etwa das fol¬
gende Bild von der gegenwärtigen Lage der portugie¬
sischen Marannen : Es leben , und zwar hauptsächlich
in den alten Marannenprovinzen Tras -os-Montes und
Beira , eine beschränkte Anzahl — kaum mehr als
Neu -Christen,
20 000 Seelen — von eigentlichen
die durch Gebräuche und Gebete auch äußerlich noch
mit dem Judentum verknüpft sind ; und daneben,
a

über das ganze Land verstreut , eine große und nicht
teil werden ließ . Am 1. Juli 1927 wurde in Oporto
abzuschätzende Zahl von Personen, die, teilweise in
die Synagoge „Mekor Chajim“ im Beisein des Vor¬
hohen Staatsämtern, sich ihrer jüdischen Abstammung sitzenden der Lissaboner jüdischen Gemeinde ein¬
zwar noch bewußt sind, aber doch keinerlei äußere Be¬ geweiht. Sie bildet heute nicht nur für die in Oporto
ziehungen mehr zum Judentum unterhalten.
selbst lebenden jüdischen Familien eine Weihestätte,
Die eigentlichen
Marannen beachten von den sondern gibt auch den in der Umgegend wohnenden
Festen nur noch den Sabbat, Pessach und den Ver¬ heimlichen Juden Gelegenheit, die jüdischen Gebräuche
söhnungstag. Beschneidung, Schechitah und Kaschruth und Gebete in ihrer wahren Gestalt kennenzulernen.
sind nicht mehr bekannt, dagegen haben sich die Toten¬ Der Erfolg zeigt sich darin , daß eine ständig wach¬
gebräuche fast vollständig erhalten . Die Gebete, die sende Zahl von Marannen sich öffentlich wieder zu
in Zahl und Umfang im Laufe der letzten zwei Jahr¬ dem Glauben der Väter bekennt. So haben sich u. a.
hunderte sehr zurückgegangen und sämtlich in por¬ zwei Mediziner der Oporto-Gemeinde angeschlossen
tugiesischer Sprache abgefaßt sind, lassen keinen Zu¬ und üben jetzt als qualifizierte Mohelim an den neu¬
sammenhang mehr mit der hebräischen Liturgie er¬ geborenen Knaben die Beschneidung aus. Den Haupt¬
kennen. Von den religiösen Lehren und der Ethik des erfolg bildet die Gründung einer jüdischen Gemeinde
Judentums sind nur unbedeutende Beste überliefert,
in Braganza, wo etwa 700—800 Neu-Christen leben.
von der jüdischen Geschichte nur die wichtigsten Er¬ Sie erfolgte im Oktober 1927 anläßlich einer Rundreise
zählungen der Bibel und einige Inquisitionsepisoden. de Barros-Bastos in die Marannengebiete. Für die Zu¬
Seltsamerweise betrachten die heutigen Marannen kunft ist die Errichtung einer weiteren jüdischen Ge¬
dieses Wenige, was sie vom Judentum noch kennen, meinde in dem Dorfe Villarinho, dessen 5oo Ein¬
wohner fast ausschließlich Marannen sind, und einer
als den Ausdruck der wahren jüdischen Beligion und
sehen die übrigen Juden gleichsam als Ketzer an. Wie jüdischen Volksschule in Oporto geplant.
allerorten hat auch unter ihnen, begünstigt durch zahl¬
Als Bindeglied zwischen den zerstreuten Marannenreiche Mischehen und eine allgemeine Assimilation, in siedlungen und zugleich als Werbe- und Belehrungs¬
den letzten Jahrzehnten die religiöse Indifferenz sehr mittel dient die monatlich von de Barros-Basto heraus¬
zugenommen.
gegebene Zeitschrift „Ha Lapid“ („Die Fackel“). Das
Lucien Wolf schlug die Einrichtung einer jüdischen gleiche Ziel erstrebt die von ihm fertiggestellte Über¬
Marannenmission in Oporto vor, die durch Verbreitung setzung der Sabbatgebete und die Verbreitung por¬
jüdischer Kenntnisse auf die Marannen einwirken tugiesischer, ursprünglich für Brasilien bestimmter
sollte. Er rechnete hier auf die Hilfe eben jenes einen jüdischer Lehrbücher historischen und allgemeinzum Judentum übergetretenen Marannen, des Haupt¬ religiösen Inhalts.
manns Carlos de Barros-Basto, der in Oporto eine
Nach den geglückten Anfängen kann es kaum einem
Gemeinde gegründet hatte, die etwa 17 Familien um¬ Zweifel unterliegen, daß das begonnene Werk in den
faßte . Carlos de Barros-Basto, ein Mann von außer¬ nächsten Jahren und Jahrzehnten den erstrebten Er¬
ordentlichem Enthusiasmus und ungewöhnlicher Ener¬ folg erringen wird und daß somit durch die Entdecker¬
gie, stellte in Aussicht, in einigen Jahren etwa 100 freude eines zufällig in diese Gebiete vom Schicksal
Marannen dem Judentum zurückführen zu können.
geführten Juden aus Osteuropa und durch die Glau¬
Auf Grund des Wolfschen Berichtes beschlossen die benskraft und Stammesliebe eines einzigen Marannen
Anglo-Jewish Association und die Spanish and Porhier die Wiedergeburt eines von der Weltgeschichte fast
tuguese Jews’ Congregation in London die Gründung schon völlig zermalmten und scheinbar hoffnungslos
zertretenen Teiles der jüdischen Gemeinschaft Wahr¬
eines Portuguese
Marranos
- Gommittee,
das sofort seine Arbeit aufnahm und dem unter
heit wird.
anderem auch der Preußische Landesverband jüdischer Literatur : Jewish Quartcrlv Review 1903, Vol . XV , S. 260 11.
.M. B.
Gemeinden in Berlin eine namhafte Unterstützung zu¬
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Oporto
es\ oi^e einDer Anfang des Jahres 1928 hat der jüdischen
Oporto
bestatte, >Vclt zwei Werke geschenkt, die das allgemeine Inter¬
inenden esse im höchsten Maß beanspruchen, nämlich zwei
brauche $roß angelegte Handbücher
jüdischen
W i s•lernen. ens . Unabhängig voneinander entstanden, be¬
5wach- fugen sie das dringende Bedürfnis nach Werken,
der zu lurch die man sich, ohne sich in die Fachliteratur
ertiefen zu müssen, rasch über Fragen des jüdischen
F u. a.
'blossen ^ebens unterrichten kann. Als Produkte der Zeit
mneu- 'eben sie Zeugnis von dem Wiedererwachen des
irdischen Bewußtseins und als Produkte des deutschen
Ilauptmeinde 3uchhandels von der bedeutenden Stellung, die trotz
leben, liier Wandlungen und Krisen auch heute noch das
ndreise leutsehe Judentum im geistigen Leben der Gesamtjudenheit einnimm l.
lie Zuen GeDurch das Erscheinen dieser beiden Werke geht
o Ein- 3in 'Wunsch in Erfüllung , der schon im Jahre 1844
1einer v'on Moritz Steinschneider und David Cassel aus¬

gesprochen, 1869 von Ludwig Philippson und zu¬

annen- letzt 1887, also vor genau 40 Jahren , von Heinrich
rungs- Graelz wiederholt wurde. Seit jener Zeit sind zwei
teraus- bedeutende Handbücher jüd . Wissens erschienen:
). Das 1. die 12 bändige „Jewish Encyclopedia“ New York
Über- (1901—1906), an der 400 Gelehrte mitgearbeitet
haben und die trotz mancher Schwächen als erste
; Pornrnler moderne jüdische Enzyklopädie eine Großtat des
:mein- amerikanischen Judentums darslellt . 2. Die wenige

Jahre später in russischer Sprache erschienene „Jewrejskaja Encyklopedia“, die sich zum großen Teil auf
die amerikanische Enzyklopädie stützt, aber die
Gegenstände, die das Ostjudentum betreffen , in
größerer Ausführlichkeit behandelt. Abgesehen von
den unvermeidlichen Fehlern eines vorbildlosen Erst¬
lingswerkes sind beide in vieler Beziehung, und
zwar nicht nur historisch durch die Ereignisse, son¬
dern auch in wissenschaftlicher Hinsicht, überholt.
Die gesamte Frühgeschichte des Judentums ist
ikIos
Vahr- durch die Fortschritte der Altertumsforschung in
ein neues Licht gerückt, Assyriologie und Aegyptologie, die Rassenkunde, die Geschichte des mittel¬
alterlichen Schrifttums , die jüdische Geschichte der
B.
Neuzeit, die Entwicklung des amerikanischen Juden
tums, die Umwälzungen im Ostjudentum , die Kriegs¬
geschichte, die Geschichte des Zionismus, das neu¬
hebräische Schrifttum , die Siedlungsprobleme, die
zahllosen Begebenheiten und Persönlichkeiten der
Gegenwart —• all diese Wandlungen und Gescheh¬
nisse lassen jene beiden Enzyklopädien abgesehen von
ihrer Fremdsprachigkeit als antiquiert erscheinen.
In ihrem Grundcharakter sind die beiden jüngst
erschienenen Werke, das „Jüdische Lexikon“ und
die „Encyclopaedia Judaica “ so verschieden, daß jedes
eine besondere Betrachtung verlangt.

einern
n den
n Er?ctericksal
Glaumnen
efast

Jüdisches Lexikon.
Ein enzyklopädisches Handbuch des jüdischen Vissens in
vier Bänden, herausgegeben von Dr. Georg Herlitz und
Dr. Bruno Kirschner (Berlin 1927 ff. Jüdischer Verlag.)

Das Jüdische Lexikon wendet sich an die breiteste
Schicht des jüdischen Publikums . Es will all denen,
die sich über eine jüdische Frage orientieren wollen,
in einer knappen, allgemein verständlichen und anSammelbl. jüd. Wiss. 124

Jüdisches Lexikon
und Encyclopaedia

Judaica.

sprechenden Form in jener Weise Auskunft geben,
wie es in der deutschen Literatur durch die be¬
kannten Hauslexika von Meyer und Brockhaus ge¬
schieht. Diesen Grundsätzen entsprechend beschränkt
es sich sowohl in der Zahl seiner Stichworte als
auch in der Behandlung des Stoffes auf dasjenige,
was für den Nichtfachmann von Interesse ist und
vermeidet jede wissenschaftliche Schwerfälligkeit. Wie
in jedem guten Populärwerk wird nicht der Leser
dem Stoff , sondern der Stoff dem Leser unter¬
geordnet und werden Artikel, die für den heutigen
Juden von besonderem Interesse sind, wie Antisemitis¬
mus, moderne Organisationen, neuzeitliche Biogra¬
phien, Bibelwissenschaft ausführlicher behandelt, wäh¬
rend Gegenstände, die mehr lediglich historisches
oder fachmännisches Interesse besitzen, wie Einzel¬
heiten der mittelalterlichen Geschichte, Biographien
talmudischer Lehrer oder entlegene Gegenstände der
Liturgie in den Hintergrund gedrängt wurden. Das
Jüdische Lexikon will nichts anderes sein und ist
nichts anderes als ein — ähnlich dem „ Brockhaus“
oder „Meyer“ — auf die Bedürfnisse der derzei¬
tigen Generation eingestelltes jüdisches Hand- und
Hausbuch.
Wer nun aber glaubt, daß es infolge dieser Be¬
schränkung in der Auswahl des Stoffes arm oder auch,
nur knapp sei, unterliegt einem grundlegenden Irr¬
tum . Mit einem geradezu ehrfürchtigen Staunen wird
man beim Durchblättern des 1450 Spalten um¬
fassenden ersten Bandes (A—G) den ungeheuren
Inhalt und die unübersehbaren Auswirkungen jener
Materie gewahr, die mit dem einen Wort „Juden¬
tum “ verknüpft ist. Nicht weniger als 10 000 ver¬
schiedene Stichworte, durch mehr als 2000 Abbil¬
dungen illustriert , werden im J . L. behandelt,
und
nicht weniger als 250 Gelehrte und
Schriftsteller aus allen Ländern trugen ihr Wissen
zu diesem Werk hier zusammen. Von der Viel¬
seitigkeit der Artikel kann man sich einen Begriff
machen, wenn man beim zwanglosen Durchblättern
des Bandes unter den mehreren tausend Artikeln
Stichworte wie die folgenden 25 findet : Abel, Agudas
Jisroel, Ahnenprobe, Alchemie, Alphabet, Amerika,
Antisemitismus, Archive (jüdische), Aramäisch, As¬
kese, Augsburg, Autonomie, Balfour - Deklaration,
Beilis-Prozeß , Beracha, Bernstein (Eduard ), Bibel¬
übersetzungen, Bismarck, Buchwesen (jüdisches),
Bullen (päpstliche), Bundeslade, Cäsar (Stellung zu
den Juden ), Gliad Gadja, Cheder, Christlich-soziale
Partei.
Der ungeheure Stoff ist in sieben Kategorien
geteilt, deren jede unter der redaktionellen Obhut
eines Spezialredakteurs stellt: Bibelwissenschaft (Dr.
Max Soloweitschik), nachbiblische Literatur (Prot.
Dr. Ismar Elbogen), nachbiblische Geschichte (Dr.
Josef Meisl), Religionswissenschaft (Rabb. Dr . Max
Wiener), Statistik (Dr. Felix A. Theilhaber), Bio¬
graphien (Dr. Aron Sandler) und Gegenwartsfragen
(Dr. Robert Wellsch).
Um eine weitgehende Objektivität zu erreichen,
wurden die Mitarbeiter aus den verschiedenen Lagern
sowohl des politischen wie des religiösen Judentums
gewählt und wurden jene Artikel, die über politische

oder religiöse Strömungen oder Organisationen be¬
richten, prominenten Vertretern dieser Richtung zur
Bearbeitung übergeben. So ist beispielsweise der Ar¬
tikel ,,Centralverein deutscher Staatsbürger jüd . Glau¬
bens“ vom Vorsitzenden dieses Verbandes abgefaßt,
und am Artikel „ Antisemitismus“ haben Mitarbeiter
der verschiedensten politischen Einstellung über die
von ihnen vertretenen Theorien des Antisemitismus
und seiner Abwehr nebeneinander berichtet.
Durch die eigentümliche bis in die Neuzeit
reichende Konzentration des jüdischen Lebens und
aller jüdischen Interessen auf das Religiöse besitzen
wir zwar eine spezialistisch durchgebildete Wissen¬
schaft vom Judentum , ihr gegenüber aber nur die
allerersten Anfänge einer Wissenschaft über das
Judentum , über die Juden und die Judenheit . Weite
Gebiete wie z. B. die Geschichte des nachbiblischen
Judentums in den außereuropäischen Ländern, die
Anthropologie und die Ethnologie der Juden , die Ge¬
schichte des Antisemitismus, die Kunst unter den
Juden, die kulturellen Beziehungen zwischen Juden
und ihren Wirtsvölkern im Mittelalter, wissenschaft¬
liche Erhebungen über Taufe, Mischehen, Proselytismus, Bevölkerungsbewegung, Wanderungen der Juden,
Familienforschung und unzähliges andere ist fast
noch völlig unbearbeitet. Die Bruchstücke, die er¬
schienen, sind über zahllose Zeitschriften zerstreut
und ohne Literaturangaben aus unkontrollierbaren
Quellen zusammengetragen. Selbst die Bücher über

jüdische Gegenstände sind zum großen Teil von
Dilettanten geschrieben.
Pioniere, die das Riesenmaterial zu einem
Lexikon wie dem vorliegenden Zusammentragen, be¬
wegen sich vielfach auf Neuland und sind wie der
Reisende im unerforschten Land oft mehr auf In¬
stinkt als auf exakte Methodik angewiesen. Daher
mag der Fachmann, wie es wohl geschehen, dies
oder jenes unvollkommen finden, aber ist doch selbst
der große Brockhaus, der durch 20 Auflagen hin¬
durch stets verbessert und erweitert wurde, keines¬
wegs in diesem Sinn als vollkommen zu bezeichnen.
Als best europäisches Erstlingswerk verdient das Jüdi¬
sche Lexikon uneingeschränkte Bewunderung, und
jeder, in dem sich der Wunsch regt, sich über jüdische
Fragen, Taten, Namen, Gebräuche, Ueberlieferungen, Organisationen, Siedlungen oder was es auch
immer sei, zu unterrichten, wird den Herausgebern
für ihre mühevolle über 8 Jahre sich erstreckende
Arbeit dankbar sein. In diesem Sinn hat die ge¬
samte jüdische und nicht jüdische Presse denn auch
in der Tat diesen ersten Band des Jüdischen Lexikons,
dessen folgende drei Bände in Abständen von je
einigen Monaten erscheinen sollen, freudig begrüßt
und z. T. enthusiastisch kritisiert.
Vgl . Probeartikel aus dem Jüdischen Lexikon „Alliance Israelite
Universelle “, Sammelbl . Nr. 125.
Vgl. Sammelbl . „ Encyclopaedia Judaica“, Sammelbl . Nr. 126.
Februar 1928.

Alliance Israelite Universelle.
Alliance Israelite Universelle (abgekürzt A.I.U.),
interterritoriale j . Hilfsorganisation mit der Devise:
Kol Jisra .el arewiin se base,ganz
,'
Israel bürgt für
einander “ ; vgl. *Kol Jisra .el
cbawerim) ; ihr Emblem sind
zv\ ei ineinandergeschlungene
Ilände vor einer Erdkugel und
über einer Thorarolle mit der
Inschrift echad,,einzig
(
“). Die
A.I.U. wurde 1860 von einer
Gruppe von 17 jungen Män¬
nern begründet, von denen die
folgenden sechs einen Aufruf
an die j . Welt verfaßten : der
Rabb. Aristide *Astruc, der Prof , am Pariser Rab¬
binerseminar Isidore *Calien, der Bau-Ingenieur Jules
Carvallo, der Advokat Narcisse *Leven, der Prof.
Eugene *Manuel und der Kaufmann Charles *Netter.
Diese jungen J . waren zu ihrem Schritt durch die
Tatsache veranlaßt worden, daß anläßlich der Ritual¬
mordbeschuldigung in Damaskus i. J . 1840 (s. Da¬
maskusaffäre) und der Entführung eines j . Kindes
in Bologna i. J . 1858 (der Fall *Mortara) die J .-heil
mangels einer zentralen, in ihrem Namen sprechen¬
den Organisation nicht die Möglichkeit gehabt hatte,
ihre Stimme zu erheben. Sie wollten eine große
Vereinigung der J . der ganzen Welt verwirklichen.
,,Wenn ihr glaubt,“ sagten sie in ihrem Aufruf,
,,daß es eine Ehre für euere Religion, eine Lehre für
die Völker, ein Fortschritt für die Menschheit, ein
Triumph der Wahrheit und Vernunft in der Welt
sein wird, zu sehen, wie sich alle lebendigen Kräfte
des J .-tums vereinigen, das zwar klein an Zahl,
aber groß in der Liebe und dem Willen zum Guten
ist, dann kommt zu uns.“
Das Programm der A.I.U. wurde in einigen lapi¬
daren Sätzen zusammengefaßt, die den Artikel 1 der
Statuten der Gesellschaft bilden : ,,Die A.I.U. hat
zum Ziel: 1. überall für die Gleichstellung und den
moralischen Fortschritt der J . zu arbeiten ; 2. den¬
jenigen, die in ihrer Eigenschaft als J . leiden, eine
wirksame Stütze zu sein und 3. jede Veröffentlichung
zu fördern , die geeignet ist, dieses Resultat zu
sichern.“
1. Organisation.
Die A.I.U. wird von einem
Zentralkomitee von 60 Mitgliedern verwaltet, von
denen ungefähr die Hälfte in Paris, die anderen in
den verschiedenen Ländern leben. Das Zentral¬
komitee wird seit 1911 in einer jährlichen Versamm¬
lung des Komitees gebildet. Die Mitglieder des
Komitees werden für neun Jahre gewählt. Die Prä¬
sidenten des Zentralkomitees waren : L. J . *Koenigswarter (1860—63) ; Adolphe *Cremieux (1863—66
und 1868—80) ; S. *Munk (1866—67) ; S. II. Gold¬
schmidt (1881—98) ; Narcisse *Leven (1898—1915).
. . . . Gegenwärtig (1927) ist seit 1920 Sylvain *Levi
Präsident ; ihm stehen zwei Vizepräsidenten zur
Seite: Dr. Arnold ‘Netter und Eugene *See, ferner
ein Schatzmeister, Raoul Montefiore.
Neben dem Zentralkomitee gibt es in den ver¬
schiedenen Ländern noch Landes- oder Bezirkskomi¬
tees sowie Lokalkomitees.
In Deutschland ar¬
beiteten lokale Komitees jahrelang ohne jede Ver¬
Saniniclbl . jikl. \Yiss. 125

bindung untereinander ; 1906 wurde beschlossen, dire
Tätigkeit durch die Gründung eines Verbandes zu
vereinigen, der den Namen ,,D eutsche
Kon¬
ferenzgemeinschaft
d e r A.I.U.“ erhielt und
dessen Aufgabe es war, die deutschen Mitglieder des
Zentralkomitees zusammenzuschließen und ihnen so
die Möglichkeit zu geben, gemeinsam an der Ent¬
wicklung und Ausbreitung der Organisation zu ar¬
beiten. Der Verband sollte das Zentrum der Alliance
in Deutschland bilden. Sein Exekutivorgan war das
Deutsche Büro der A.I.U. in Berlin . Die Präsidenten
der Deutschen Konferenzgemeinschaft waren : Geh.
Kommerzienrat L. M. *Goldberger (von 1906—10),
Geh. Justizrat B. *Timendorfer (1910), Geh. Justiz¬
rat E. *Fuchs (1911). 1913 wurde die Deutsche
Konferenzgemeinschaft infolge verschiedener Vorfälle
in die ,,Freie Organisation der A.I.U. in Deutsch¬
land“ unter der Präsidentschaft von Dr. Ginsberg
umgewandelt. Während des Krieges (Nov. 1915) er¬
klärte sie sich für aufgelöst.
2. Politische
Tätigkeit.
Einer der wich¬
tigsten Programmpuiikle der A.I.U. waren ihre fortgesetzten Bemühungen, den Ausnahmegesetzen, der
Willkürherrschaft , den Gewalttaten und Unter¬
drückungen ein Ende zu machen, deren Opfer die J.
in so vielen Ländern waren. Schon in den ersten
Jahren nach ihrer Gründung intervenierte die A.I.U.
beim russ. Botschafter in Paris zugunsten der 63 in
*Saralo\v ungerecht verurteilten J . Einige Jahre später
bemühte sie sich, den J . der *Schweiz die bürger¬
liche Gleichberechtigung sichern zu helfen . Wäh¬
rend der ganzen Dauer ihrer Tätigkeit beschäftigte
sie sich ferner mit dem Schicksal der J . des östlichen
Europa, insb. *Rumäniens ; Beratungen über diese
Frage fanden 1872 in Berlin und 1875 in Paris statt.
1878 wurden Vertreter der A.I.U. von den Bevoll¬
mächtigten des *Berliner Kongresses empfangen. Seit¬
dem hat die A.I.U. sowohl bei der *Friedenskon :ferenz in Paris 1919 als auch bei den Tagungen des
Völkerbundes in Genf mit den anderen j . Organi¬
sationen zusammengearbeitet, um den j . *Minderheiten der verschiedenen Länder ihre Rechte zu
sichern. Sie wendet nach wie vor ihre Aufmerksam¬
keit den Problemen zu, die auch gegenwärtig noch
mit der J .-frage in Rumänien, *Ungarn und *Po!en
verknüpft sind. Sie hat auch den J . in Ländern
wie ^Marokko und *Persien wirksamen Schutz an¬
gedeihen lassen.
3. II u m a n i t ä r e T ä t i g k e i l. Da die Alli¬
ance kein Wohlläligkeitsverband im eigentlichen Sinne
des Wortes ist, überläßt sie die Sorge für die Not
von Einzelnen besonderen Organisationen (Wobltätigkeitskomitees). Ihre eigene charitative Hilfe gewährt
sie nur j . Gruppen , die von Unglück oder Unter¬
drückung betroffen sind. Ihr erstes bedeutsames Ein¬
treten auf diesem Gebiete erfolgte 1869, als dur .h Hun¬
gersnot und Typhus die j . Bevölkerung ^Litauens und
*Polens dezimiert wurde. Eine von der A.I.U. damals
nach Berlin einberufene Versammlung, die unter dem
Vorsitz von Cremieux am 11. Oktober abgehalten
wurde, errichtete in Königsberg unter der Leitung
von Rabb. Dr. Bambergcr ein Hauptgrenzkomitee,
das unter Mitarbeit ähnlicher Komitees . . . . sich

damit befaßte, die Waisen zu sammeln und unter¬
zubringen, und den ersten Auswandererstrom nach
Amerika organisierte. Nach den russ. Pogromen
des Jahres 1881, als Tausende von J . nach Galizien
flohen, organisierte sie die Auswanderung der
Mehrzahl dieser Flüchtlinge.
Die A.I.U. leitete
ferner nach den Pogromen in ^Rußland 1903 und
1905 Sammlungen ein. Während dieser ganzen Zeit
unterstützte sie auch die J . in der *Türkei (Feuers¬
brunst in Konstantinopel 1874 und 1883; die dem
russ.-türk . Kriege 1877 folgenden Ereignisse: Erd¬
beben in Ghios 1881; Hungersnot in Kleinasien
1882; Balkankrieg 1912) ; sie hat den rumänischen
J . verschiedenartig Hilfe geleistet und ist den J.
von ^Marokko (während der Ereignisse in Casa¬
blanca und Fez 1907 und 1912) in ihrem Unglück
beigesprungen.
Nach dem Weltkriege 1914—18 organisierte die
A.I.U. zwei große Subskriptionen : die eine, 1919,
für die polnischen J ., . . . . die andere, 1922, für
die j . Opfer der Hungersnot in Rußland.
4. Erziehungsarbeit.
Die Leiter der A.I.U.
erkannten von Anfang an, daß die Schule das wirk¬
samste Mittel für die Arbeit an der geistigen und
moralischen Hebung jenes Teiles der J . ist, die auf
einer niedrigen Stufe der Zivilisation stehen geblieben
sind. 1862 wurde in Tetuan (Marokko) die erste
Erziehungsstätte der A.I.U. gegründet, 1864 Schulen
in Tanger, Damaskus und Bagdad eröffnet . 1867
gründete die A.I.U. eine Schule in Adrianopel. All¬
mählich breitete sieh das Schulnetz immer weiter
aus: es drang von Bulgarien und der Türkei bis in
die entlegensten Gegenden Asiens vor. Als wich¬
tigste Schulzentren sind jene von Marokko (32
Schulen mit nahezu 8000 Schülern), Tunis, Palä¬
stina, Syrien, Mesopotamien und Persien zu nennen.
Im Ganzen erhalten 35 000 Kinder in 116 Schulen
der A.I.U. Unterricht . . . .
Das Unterrichtsprogramm richtet sich nach dem
der Elementarschulen der westeuropäischen Länder,
In manchen Anstalten (Saloniki, Bagdad) ist der
Lehrplan vollständiger. Die aus diesen Schulen
hervorgehenden jungen Leute besitzen eine Bil¬
dung, die sie zum Studium an einer Hoch¬
schule, zu Yerwaltungsposten oder zum Bankfach
befähigt. Die Unterrichtssprache ist in allen Schulen
französisch. Ueberall wird jedoch ein großer Raum
dem Studium derjenigen Sprachen eingeräumt, die
der Jugend im wirtschaftlichen Leben die größten
Dienste leisten können : in Bagdad der englischen
Sprache, in Palästina der hebräischen und englischen,
im span. Marokko der spanischen . . . . usw . Der
Lehrkörper rekrutiert sich auf folgende Weise: am
Ende jedes Schuljahres wird unter den Schülern,
die sich dem Lehrerberuf zu widmen wün¬
schen, ein Wettbewerb ausgeschrieben. Die Er¬
gebnisse des Wettbewerbes werden im Büro der A.I.U.
gesammelt und geprüft . Die so ausgewählten Kan¬
didaten kommen zur Vorbereitung auf ihren künf¬
tigen Beruf nach Frankreich, wo die A.I.U. unter dem
Namen „Ecole Normale Israelite Orientale“ zwei
Lehrerseminare besitzt, eines für Knaben in Paris und
eines für Mädchen in Versailles. Nach vierjährigem

Studium, bei dem außer den pädagogischen Fächern
hebr. Sprache, Religion und j . Geschichte gelehrt
werden, werden die jungen Leute, mit dem Lehrer¬
diplom und einem besonderen, von einer rabbinischen
Autorität verliehenen Diplom ausgestattet, je nach
den freien Stellen in eine der Schulen entsandt.
In verschiedenen Städten bestehen neben den
Knaben- und Mädchenschulen handwerkliche Lehr¬
werkstätten. In Jerusalem werden in einer technischen
Handwerkerschule, die mit allen modernen Hilfs¬
mitteln ausgestattet ist, Kunsthandwerker, Bildhauer,
Kunsttischler sowie Facharbeiter im Schmiede- und
Kesselschmiedehandwerk ausgebildet. Ferner werden
in der landwirtschaftlichen Schule Mikwe Israel (s.
Kolonien, landwirtschaftliche, in Palästina), in der
Nähe von Jaffa , die 1870 auf einem vom Sultan
überlassenen Grundstück errichtet wurde, 200 junge
Leute, größtenteils Söhne von Kolonisten, wissen¬
schaftlich in den verschiedenen landwirtschaftlichen
Fächern unterwiesen.
Literatur : N. Leven, Cinquante ans d’histoire ; L’Alliance Israelite
Universelle , Bd. I, 1911, Bd. II, 1920, Paris ; Jaques Bigart, L’Alliance
Israelite , son action educatrice (1900) ; L’action de l’Alliance Israelite
en Turquie (1913) ; Maurice Leven, Les origines et le Programme de
l’Alliance Israelite , Paris 1923; Isidore Loeb, La Situation des
Israelites en Turquie, en Serbie et en Roumanie, Paris 1877;
Yomtob Semach , Une mission de l’Alli- nee au Yemen, Paris 1910;
La question juive devant la Conference de la Paix , Paris 1919;
Bulletin de l’Alliance Israelite Univers Ile (1860- 1913) ; Bericht der
A. I U. (1864 1913); Paix et Droit , Organe de l’Alliance Israelite
Universelle (seit 1921, Monatsschrift ).
W.
S. H.

5. Die A.I.U. in Kampf und Kritik. Die
Arbeit der A.I.U. war zu Beginn des 20. Jhdts. leb¬
haft umkämpft, und auch innerhalb der A.I.U.
ergaben sich scharfe Gegensätze. Von den Geg¬
nern der offiziellen Alliance-Politik wurde dieser
einseitige französische Kulturpropaganda in deren
Schulen zum Vorwurf gemacht. Die Deutsche Kon¬
ferenzgemeinschaft, die 18 000 Mitglieder (von ins¬
gesamt 40 000) umfaßte und in der Zeitschrift ,,Ost
und West“ (s. Presse, j ., I, 24.3 a) ein repräsentatives
Organ besaß, forderte Berücksichtigung der deut¬
schen Sprache. Von zionistischer Seite wurde stär¬
kere Betonung des j . Unterrichts und der hebr.
Sprache gefordert ; man behauptete, daß die Schüler
durch das Erziehungssystem der A. ihrer Umgebung
entfremdet würden. Bestrebungen, die Deutsche Kon¬
ferenzgemeinschaft für selbständig zu erklären (1912),
wurden von Anhängern des alten Systems zurück¬
gedrängt, aber die Gegensätze blieben bestehen. Nach
dem Weltkrieg, während dessen die Auflösung der
Deutschen Konferenzgemeinschaft erfolgt war, konnte
die A.I.U. in Deutschland und Osteuropa nicht mehr
Fuß fassen. Sie verlor auch an Bedeutung, da an¬
dere größere Organisationen auf dem Gebiet der j.
Philanthropie stärker hervortraten (insbesondere
solche des amerikan. J .-tums). Auch besteht das
um die Jahrhundertwende noch unbezweifelte Uebergewicht der A. auf dem Gebiet des Erziehungswesens
der J . im Orient nicht mehr. In verschiedenenLän¬
dern ist ihr Schulwerk aufgelöst oder hat den aus¬
gesprochen französ. Charakter eingebüßt. . ...
W.

F. A. Th.
Der Artikel ist aus Raumgründen um ca. 45 Zeilen (. . . .)
gekürzt ; 2 Abbildungen (Darstellung des Verwaltungsgebäudes in
Paris und der Schule in Jaffa sind fortgelassen.
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Encyclopaedia Judaica.
Im Gegensatz zum „Jüdischen Lexikon“ (s. Sammclbl. Jüdisches Lexikon), das, wie sein Name sagt,
ein Lexikon ist und demgemäß lediglich den Be¬
dürfnissen des Fragestellers Genüge tun will, sucht
die Encyclopaedia Judaica, schon durch die Feierlich¬
keit ihres lateinischen Namens aus der Sphäre der
Alltagsliteratur herausgehoben, weniger dem Leser als
dem Stoff gerecht zu werden. Dort ein, wie der Titel
sagt: ,,Enzyklopädisches Handbuch des jüdischen
Wissens in vier Bänden“, hier ein Monumental werk,
das auf 15 Bände und einen lß . Indexband berechnet
ist und den Untertitel trägt : „ Das Judentum in
Geschichte und Gegenwart“.
Der Unterschied der beiden Werke, die sich
etwa zueinander verhalten und ergänzen wie die
Staatseisenbahn, die uns in die Ferne fährt , zur
Elektrischen, die wir für den Tages- und Stadtverkehr
benutzen, dokumentiert sich außer der Differenz des
Umfangs — 16 Bände gegen 4 — auch in der re¬
daktionellen Gruppierung des Stoffes. Den sieben
Kategorien des Jüdischen Lexikons steht hier eine
Einteilung in folgende 13 Haupt- und vier Neben¬
gebiete gegenüber:
1. Mittelalterliche Poesie; Moralliteratur u. Homi¬
letik ; rabbinische Literatur (jüngere Periode)
(Redaktion : Dr. II. Brody).
2. Neuhebräische Literatur (Dr. M. Ehrenpreis).
3. Geschichte d. Juden im Altertum ; Geschichte d.
Juden in Deutschland u. Italien im Mittelalter u.
in d. Neuzeit; Liturgie (Prof . Dr. J . Elbogen).
4. Rabbinische Literatur (ältere Periode) (Dr. J.
Freimann ).
5. Das Judentum der Gegenwart (Dr. Nachum
Goldmann u. Dr. B. Jacob).
6. Talmud und talmudische Literatur (Prof . Dr.
Michael Guttmann ).
7. Philosophie u. Religionsphiiosophie; Kabbala;
Chassidismus (Dr. Jakob Klatzkin).
8. Karäer ; Bibliographie (Prof . Dr. J . Markon).
9. Jiddische Literatur (Dr. J . Schipper).
10. Bibelwissenschaft (Dr. M. Soloweitschik).
11. Alter Orient ; semitische Sprachwissenschaft (Dr.
H. Torcyner).
12. Arabisch-jüdische Literatur ; Islam (Prof . Dr.
Gotthold Weil).
13. Geschichte d. Juden in den slawischen, roma¬
nischen u. angelsächsischen Ländern im Mittelalter und in der Neuzeit; Sozial- und Wirt¬
schaftsgeschichte (Dr. M. Wischnitzer, Berlin!.
4 Nebengebiete:
Musik ; Naturwissenschaften;
Bildende Künste und Architektur.
Chefredakteur des Werkes ist der in gleicher
Weise als Philosoph wie als Hebraist bekannte Jakob
Klatzkin, dem als Herausgeber Nachum Goldmann
und als stellvertretender Chefredakteur Ismar Elbogen
zur Seite stehen, ln der E. J . finden 40 000 Stich¬
worte ihre Bearbeitung, deren Zusammenstellung zu
einem Register allein zwei Jahre in Anspruch nahm.
Mit der Bearbeitung dieser Stichworte sind unter
der Leitung einer Redaktion von Fachgelehrten meh¬
rere Hundert Mitarbeiter in allen Kulturländern be¬
traut . Während der erste Band des Jüdischen Lexi¬
kons von A—C reicht, kommt der erste Band aer I|
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E. J . bei etwa gleichem Umfang nur bis zum Stich¬
wort Akademie, und während das Jüdische Lexikon
mit dem Artikel Aaron beginnt, gehen diesem Ar¬
tikel in der E. J . die Stichworte Aach, Aachen, Aarau,
und Aargau (dieses letzte in einer Bearbeitung von
nicht weniger als 8 Spalten) voraus. Und gegen¬
über den zwei Aarons, die im Jüdischen Lexikon an¬
geführt sind, (1. Mose’s Bruder , 2. der Schweriner
Medailleur Aaron), werden in der E. J . außer Moses
Bruder nicht weniger als 128 Aarons, von Aaron,
dem vorletzten König der Chasaren, bis zu dem
Tossafisten Aaron aus Würzburg , behandelt. Ar¬
tikel, die sich mit den Grundproblemen des Juden¬
tums oder mit grundsätzlich wichtigen Erscheinungen
der jüdischen Geschichte befassen, werden bewußt
über das Ausmaß eines Lexikonartikels in einer
fast schon monographienartigen Breite zur Darstel¬
lung gebracht. Als Beispiel hierfür möge die Tat¬
sache dienen, daß einem Gegenstand wie „Abgaben
und Steuern “ ein Artikel von nicht weniger als
51 Spalten Text gewidmet wird mit folgenden
der Uebersicht dienenden Untertiteln : 1. Einleitung;
2. Im alten Israel : a) Aelteste Zeit, b) Königszeit,
c) Sakrale u. soziale Abgaben; 3. Von der Antike bis
zum Mittelalter : a) Das jüd . Gemeinwesen in
Palästina unter der Fremdherrschaft , h) Die jüd.
Diaspora, c) Steuerverwaltung der jüd . Gemeinden
in Palästina, d) In Babylonien unter neupersischer
Herrschaft, e) In den Ländern des Islam (bis zum
12. Jahrh .) ; 4. Im christlichen Abendland (Mittelalter) : a) Die germanischen Staaten, b) Die Karo¬
lingerzeit, c) Direkte Vermögenssteuer, d) Außer¬
ordentliche Vermögenssteuern, e) Das jüd . Geldge¬
schäft und der Fiskus, f) Strafgelder , g) Spezifische
Abgaben der Juden, h) Abgaben an die Kirche,
i) Steuerwesen am Ausgang des Mittelalters, j) Er¬
hebung u. Verteilung der Steuern, k) Steuerverwal¬
tung, Repartition der Steuern, 1) Die steuerpflich¬
tigen Personen u. Objekte, m) Indirekte Abgaben,
Verpachtung der Steuern ; 5. In den mitteleuropä¬
ischen Ländern (Neuzeit bis zur Mitte des 18. Jahr¬
hunderts) : a) Oeffentliehe Abgaben, b) Staat und
Gemeinde, c) Steuerverwaltung der Ortsgemeinde,
d) Landesorganisation; 6. In den deutschen Län¬
dern von der Mitte des 18. Jahrh . bis zur Gegen¬
wart : a) In Preußen , b) In den übrigen deutschen
Staaten, c) Steuerverwaltung der Ortsgemeinde, d)
Das Emanzipationsedikt von 1812, e) Das preußische
Judengesetz vom 23. Juli 1847, f) Die Gemeinde¬
steuern, g) Beiträge für die Landesverbände, h) Steuer¬
wesen seit dem Weltkriege ; 7. In Osteuropa (vom
Mittelalter bis zum Beginn des 20 Jahrh .) : a) Be¬
steuerung der Juden in Polen und Litauen im Mittelalter, b) Zentralisierung des jüd . Steuerwesens, c) Die
jüdische Kopfsteuer, d) Sonstige Steuerleistungen
der polnisch-litauischen Juden , e) Fiskalische Tätig¬
keit der jüdischen Selbstverwaltungsorgane, f) Ge¬
meindesteuern und „Landesabgaben“, g) Chasaka
und Korobka, h) Verschuldung des Kahals, i) Ver¬
schärfung der sozialen Gegensätze, j ) Besteuerung der
Juden in Rußland, k) Fiskalischer Charakter der
Militärpflicht, 1) Korobka-, Licht- und KleiderSteuer, m) Repressalienpolitik unter Nikolaus I., n)

Aufhebung cler Kopfsteuer ; Auswüchse der Ivorobka,
o) Besteuerung der Juden in Galizien (1772 bis
1848), p) Herzogtum Warschau, r) Kongreßpolen,
s) Bukowina; 8. In den Ländern des Islam : a) Tür¬
kei, b) Tunis, c) Aegypten.
Da als ideales Ziel den Herausgebern vorschwebte,
nicht nur ein Lexikon jüdischer Stichworte zu
schaffen, sondern durch eine den gesamten Stoff
verarbeitende Enzyklopädie ein abgerundetes, sozu¬
sagen aus den Mosaiksteinen der Einzelartikel zu¬
sammengesetztes Gesamtbild, ein Panorama des Ju¬
dentums und aller mit ihm zusammenhängenden
Fragen zu geben, fassen sie die Einzelheiten jedes
Spezialgebietes durch übergeordnete Darstellungen zu¬
sammen. Solche Artikel sind: „Jüdisches Recht“,
„.Jüdische Wirtschaft “, „Jüdische Ethik“, „Die Juden
in der Politik “, „Die Juden im Handwerk“, „Jü¬
dische Kunst“, „Jüdische Mystik“ u. dgl. m.
Trotz ihres Stoffreich lums und ihres hohen
geistigen Niveaus ist die E. J . keineswegs nur für
den Fachmann, sondern ebenfalls für all jene Ge¬
bildete bestimmt, die sich als Nichtfachleute über
irgendeinen Gegenstand oder ein Problem des Juden¬
tums zu orientieren wünschen. Um in diesem Sinn
jedem Gebildeten die Benutzung des Werkes zu
ermöglichen, sind die Artikel bewußt in einem all¬
gemein verständlichen Stil unter möglichster Ver¬
meidung von Fremdworten und Fachausdrücken ab¬
gefaßt . Um Objektivität und Neutralität zu ge¬
währleisten, beschränken sich die Autoren bei allen
Gegenständen, die in die Sphäre der Diskussion,
sei es der Religion, sei es der Politik, hineinragen,
auf eine rein sachliche Darstellung unter möglichster
Ausschaltung ihrer persönlichen Meinung. Sie su¬
chen zu referieren , ohne zu kritisieren oder zu
propagieren. Aus diesem Grunde sind auch in der
E. J . wie im Jüdischen Lexikon, wo es irgend an¬
gängig und wünschenswert war, die Artikel über
die einzelnen Richtungen und Organisationen von
den Repräsentanten derselben abgefaßt. Im Gegen¬
satz zum Jüdischen Lexikon, das in seinen Illustra¬
tionen das Interessante und für den Leser Reiz¬
volle und Anschauliche bringt, z. B. bei den Bio¬
graphien Porträts , beschränkt sich das Bilder¬
material der E. J . auf das stofflich Wesentliche und
dient mehr der Interpretation des Textes als dem
Anschauungsbedürfnis des Nachschlagenden.
In einem noch viel höheren Maß als bei einem
bewußt knapp gehaltenen Werk wie dem Jüdischen
Lexikon machen sich bei einem so weitgespannten
Unternehmen, das ebenso tief hinab wie hoch hin¬
ausstrebt und das Gesamtgebiet des Judentums in
all seinen Untergründen und Auswirkungen darzuslellen sucht, die oft so naheliegenden Grenzen
aller menschlichen Kraft bemerkbar. Das blieb

den Herausgebern natürlich nicht verborgen, und
deshalb schließen sie in einer sympathisch berüh¬
renden Bescheidenheit ihr Geleitwort mit den Sätzen:
„Wir sind uns der großen, vielfach unüberwind¬
lichen Schwierigkeiten und daher auch der Unzu¬
länglichkeit unseres Werkes voll bewußt. Noch sind
weite Gebiete der jüdischen Kultur nicht genügend
erforscht, und der Mangel an wissenschaftlichenVor¬
arbeiten wird mit dem Fortschreiten der Studien im¬
mer mehr fühlbar . Auch lichten sich die Reihen jener
älteren Gelehrten, die den gesamten Stoff der jüdi¬
schen Wissenschaft beherrschen, ohne daß der
Nachwuchs vollen Ersatz zu bieten vermag. Aber
auch von diesen Hemmnissen allgemeiner Art ab¬
gesehen, ist es im Wesen einer großangelegten Enzy¬
klopädie begründet, daß sie auf Vollständigkeit und
Vollkommenheit keinen Anspruch erheben darf . Bei
aller Sorgfalt kann in einem Werk von diesem Aus¬
maß und dieser Mannigfaltigkeit eine streng symme¬
trische Anordnung und Gliederung der Artikel, ge¬
schweige denn eine geistige Einheitlichkeit in Inhalt
und Form der Abhandlungen — an denen ja Ver¬
treter der verschiedensten religiösen, politischen und
wissenschaftlichen Richtungen beteiligt sind —■nicht
durchweg erzielt werden. Je umfassender und viel¬
fältiger ein Werk ist, desto begründeter der Anspruch
seiner Urheber auf billige Beurteilung. Dies gilt
erst recht für Unternehmen von der Art der E. J.
Unsererseits glauben wir in redlichem Bemühen nichts
unversucht gelassen zu haben, um die in der Natur
der Sache liegenden Schwierigkeiten nach Möglich¬
keit zu bewältigen. So dürfen wir die zuversichtliche
Hoffnung aussprechen, daß das vorliegende Werk
berufen sein ward, die wissenschaftlicheErforschung
des Judentums zu fördern und einer weiteren
Oeffentlichkeit zuverlässiges Wissen auf dem Gesamtgebiet jüdischer Geschichte und Kultur zu ver¬
mitteln.“
Diese Hoffnung, daß durch ein Werk wie die
E. J . das Wissen um jüdische Dinge in hohem
Maß gefördert und das allgemeine Interesse an
jüdischer Vergangenheit und Gegenwart gesteigert
wird, ist ganz gewdßlich keine leere. Die E. J .,
deren erster Band gleich dem des Jüdischen Lexi¬
kons nicht nur den Beifall, sondern die Bewunde¬
rung der gesamten Weltpresse erregte, wird nach
ihrer hoffentlich programmäßigen Durchführung
als ein wahres Monumentalw'erk dastehen und ein
den meisten heutigen Juden unerwartet großes
Kolossalgemälde von der Bedeutung des Juden¬
tums in Vergangenheit und Gegenwart liefern.
Vgl. Sammelbl . „Jüdisches Lexikon “ , Sammelbl . Nr. 124.
Vgl. Probeartikel aus der „ Encyclopaedia Judaica“, Sammelbl.
Nr. 127.
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Abessinien.
Probeartikel aus der Gncyc 'opaedia Judaica.

Abessinien, selbständiges Königreich in N.O.-Afri¬
ka, südöstlich vom Sudan, mit der Hauptstadt AddisAbeba („Neue Blume“, etym. Awiw chadasch) in
der Provinz Sclioa. An der Spitze des lleiclies steht
der Negus (vgl. hehr, noges) mit vollem Titel Negusa
Negest (König der Könige), dem die Könige der
einzelnen Provinzen oder deren Häuptlinge (Ras
— Rosch) untertan sind. Gegenwärtig wird A. von
dem Prinzregenten Ras Tafari Ha können, einem
europäisch gebildeten und Reformen (z. B. Ab¬
schaffung der Sklaverei) sehr geneigten Herrscher,(
regiert und ist Mitglied des Völkerbundes. Das
abessinische Königshaus führt seinen Ursprung auf
König Salomo zurück, und die jeweilige Dynastie
bezeichnet sich stets als salomonische. Die vom
Negus erlassenen feierlichen Dekrete beginnen mit
den Worten : „Gesiegt bat der Löwe aus dem Stamme
Juda.“ Der salomonischen Herkunft des abessinischen Königshauses liegt, folgende von den Abessiniern
als historisch bezeichnele Sage zugrunde. Die Konigin von Saba, die nach den Abessiniern den Namen
Makeda trug, besuchte Salomo und gebar von ihm
auf dem Rückwege einen Sohn Menelik (wahr¬
scheinlich Ibn-Malik, Sohn des Königs), auch Ebna
Hakim (Sohn des Weisen) genannt. Dieser be¬
suchte als Jüngling seinen Vater in Jerusalem, wurde
von ihm herzlich empfangen, zum König über den
Süden eingesetzt und, mit vielen Geschenken ver¬
sehen, mit einer Schar Krieger aus allen zwölf
Stämmen Israels in die Heimat entlassen. Auch
Priester unter Führung von Ebjalar wurden ihm
beigegeben, um das abessinische Volk in der jü¬
dischen Religion zu unterweisen. Die Priester stah¬
len aus dem Tempel die Bundeslade (Tabot = Tewoth)
mit den Gesetzestafeln und brachten sie nach der
damaligen Hauptstadt des Landes, dem heutigen
Jerusalem der Abessinier, Aksum. Salomo ließ eine
Kopie der Lade anfertigen . Die echte Bundeslade
befinde sich heute in einer Kirche in Aksum.
Bevölkerung.
In
A. lebten immer und
leben heute noch viele Stämme nebeneinander. Die
einige Jahrhunderte vor Christi aus Südarabien ein¬
gewanderten Semiten, die immer die Träger höherer
Kultur waren, haben zwar der ansässigen kuschitischen oder hamitischen Bevölkerung ihre Sprache
aufgedrängt, sind aber in ihr tro|,z vielfach vorge¬
kommener Mischungen nicht völlig aufgegangen.
Auch rein negroide Stämme, die als die eigentlichen
Autochthonen anzusehen sind, bilden einen beträcht¬
lichen Teil der Einwohner A.s. . . . Dem bunten
Völkergemisch, demzufolge die Araber es mit Bilacl
al-llabasch bezeichneten, soll A. seinen Namen ver¬
danken (Habasch = Volksgemisch, daraus Abessinien).
Doch gilt diese Ansicht in der heutigen Wissen¬
schaft als überwunden. Vielmehr scheint der Name
von den eingewanderten Stämmen der Habasat ent¬
lehnt zu sein. — Ueber die eingeborenen Juden
von A. s. Ealaschas. In neuerer Zeit haben sich
einige jüdische Kaufleute aus Westeuropa in A.
niedergelassen. Jemenitische Juden wohnen in etw^as
größerer Anzahl in Addis Abeba. Die Zahl der Ge¬
samtbevölkerung wird auf 9—15 Millionen, die der
Sammelbl. jüd. Wiss. 127

Juden einschließlich der Falascha auf 50 000 ge¬
schätzt.
Sprache. Die älteste Sprache A.s, das Aethiopische, von den Abessiniern lessana-gees — die
Sprache der Eingewanderten, Freien — genannt,
ist in ihrem Aufbau und Wortschatz eine rein semi¬
tische und wurde von Eingew^anderten aus Jemen
viele Jahre vor der christlichen Zeitrechnung nach
A. . . . verpflanzt. Mit dem Südarabischen (Sabäischen) nächst verwandt, weist sie merkwürdigenveise
auch manche Berührungspunkte mit dem Nord- und
Ostsemilischen (bes. dem Assyr. u. Ilebr .) auf . Be¬
sonders charakteristisch ist für sie das Fehlen eines
zweiten Ain-(Ghain-)lautes, sowie die über den Be¬
stand im Arabischen hinausgehende Fülle der Verbal¬
formen (12 Konjugationen ). Von den afrikanischen
Sprachen hat sie neben vereinzelten Wörtern phone¬
tisch nur die u-haltigen Konsonanten angenommen. . .
Nach den Wirren des 12. Jhts ., in denen das aksumilische Reich auseinanderfiel, begann die Verwil¬
derung der Sprache. Das zur Herrschaft gelangte
Volk der Amhara bediente sich des Aelhiopischen
nur noch als Schriftsprache. Das ,,lessana-tarik“
(Sprache der Chroniken ), . . machte schließlich dem
zum Range der Landessprache erhobenen Arnharischen, der lautlich, syntaktisch und stilistisch stark
mit hamitischen Elementen durchsetzten Abzweigung
einer verschollenen Schwestersprache des Aethiopischen Platz . . . Obwohl das Amhariche seit 1270
Staatssprache ist, besitzt es Schriftdenkmäler erst
seit dem 17. Jht . Das meiste der darin vorhandenen
Literatur ist auf die Arbeit europäischer Missionare
zurückzuführen . Erst in neuerer Zeit machen die
Abessinier selbst Versuche, ihre Literatur zu heben.
Allen diesen Sprachen ist eine aus dem Sabäischen
hervorgegangene Schrift gemeinsam. . . (Es folgen
nun Bemerkungen über die Schrift ).
Literatur.
Neben den alten sabäischen Kö¬
nigsinschriften von Aksum aus dem 4. und 5. Jht.
nach Christi, von denen die des Königs Aisana sich
in äthiopischer Schrift und griechischer Uebersetzung wiederholt, sind die ältesten . . . Schriftdenk¬
mäler die Evangelienübersetzungen (vermutlich aus
dem 5. Jht .) und die gegen Ende des 7. Jhts . datie¬
rende Uebersetzung des Sirachbuches. Die Uebersetzungen erfolgten wahrscheinlich durch syrische
Mönche. . . Das Griechische diente auch als Vor¬
lage für die um jene Zeit in rascher Aufeinander¬
folge durch verschiedene ungleichmäßig begabte
Uebersetzer vorgenommene Uebertragung der Bibel,
die in der abessinischen Kirche aus dem sogenannten
Oktaleuch (5 Bücher Mose, Josua, Richter und Ruth)
besteht. . . . Großer Beliebtheit erfreuen sich bei den
Abessiniern die Apokryphen, die in ihrer Kirche
kanonische Geltung erhalten haben. So ist das Buch
Henoch, dessen im zweiten Jht . v. Chr. verfaßtes
hebr. Original verloren gegangen ist, sowie das Buch
der Jubiläen vollständig nur noch in äthiopischer
Sprache erhalten . Dem Buche Jeremia gliedert sich
ein „ Rest der Worte Baruchs“ an, der von den
letzten Tagen des Propheten und seiner Steinigung
durch die nach Jerusalem zurückgekehrten Exulanten

handelt . Neben der „ Himmelfahrt
des Jesaia “, in
der die bekannte jüdische Legende von der Zersägung des Propheten mit einer christlichen Apokalypse
eng verknüpft ist , sei aus diesem besonders reich¬
haltigen , an stärkstem Aberglauben aller Art über¬
reichen Gebiet der abessinischen Literatur hier noch
ein gleichfalls
spezifisch äthiopisches Makkabäer¬
buch erwähnt , welches das Martyrium dreier ge¬
setzestreuer Juden unter dem Könige Syrusajdan
(Tyrus und Sidon !) zum Thema hat . . . Dagegen ist
die Geschichtsschreibung zumeist einheimischen Ur¬
sprungs . Grundlegend auf diesem Gebiet der Ge¬
schichtsschreibung ist das Buch „ Ivebra Negest “ (Herr¬
lichkeit der Könige ) , das im 13. Jht . aus Priester¬
kreisen hervorgegangen ist . Diese eigens zur Begrün¬
dung des Anspruchs der neuen salomonischen Dy¬
nastie geschaffene Tendenzschrift enthält unter aller¬
lei phantastischem Beiwerk . . . . die bereits erwähnte
Sage von der Königin von Saba und eine alttestamentliche Geschichte . Aus dem 13. und 14. Jht.
rührt auch die ,,Zena Ajhucl “ (Geschichte
der
Juden ) betitelte Uebersetzung der Chronik des .Josef
bin Gorion aus dem Arabischen her . Einen großen
Platz nimmt dann die Wunder - und Zauberlitera¬
tur ein , Werke zuerst vorwiegend koptischer , aber
später auch einheimischer Schriftsteller , die an aus¬
schweifender Phantasie ihre Lehrmeister bald über¬
trafen . (Es folgen Bemerkungen üb . d. Volksliteratur .)
Geschichte.
Ueber
den Ursprung der abessi¬
nischen Geschichte ist . . . . Dunkel
gebreitet . Eine
Dynastie äthiopischer Könige regierte eine gewisse
Zeit über Aegypten .
Das Christentum drang
um 330 nach A. ein . Noch vorher aber muß . . .
das Judentum dort , wenn nicht geherrscht , so doch
bereits festen Fuß gefaßt haben , wovon die Sage
von Makeda und Menelik I (vgl. oben ) Zeugnis ab¬
legt . Sie ist als eine historische Reminiszenz aufzu¬
fassen , die im Gedächtnis des abessinischen Volkes
fortlebt . Wann und auf welche Weise das Juden¬
tum in A. Eingang gefunden hat , läßt sich , bei dem
fast völligen Ouellenmangel
auf diesem Gebiete,
nicht mit Bestimmtheit nachweisen . Judentum und
Christentum befehdeten sich fortdauernd in A. Auch
außerhalb der Grenzen des Landes wurde dieser
Kampf geführt . Arabische und vereinzelt auch
syrische Quellen berichten von einem langwierigen
Kriege zwischen dem jüdischen Könige von Ilimjar
Dhu -Nowas (mit jüdischem Namen : Pinechas ) und
dem abessinischen König Eleesbaas oder Kaleb . DhuNowas, der 523 nach dem Siege des äthiopischen
Heeres in die Berge fliehen mußte , richtete zwei
Jahre später , nach dem Tode des abessinischen Statt¬
halters sein Königreich wieder auf und rächte sich
an den Christen von Nedschran im nördlichen Jemen
durch ein furchtbares Blutbad . Eleesbaas zog darauf
mit einer vom Kaiser Justinian gestellten Flotte von
70 Schiffen und mit 120 000 eigenen Soldaten gegen
Dhu -Nowas, besiegte ihn und machte dem jüdischen
Reiche von Ilimjar ein Ende . Dhu -Nowas wählte
den freiwilligen Tod im Meere . Zu Beginn des 10.
Jhts . stürzte die jüdische Königin Zague , die Frau
des Königs Gideon , dessen Volk im gebirgigen Semien
wohnte , den abessinischen König Delhad , der nach
dem Süden floh . Sie nahm den Namen Judith an^
riß die Herrschaft an sich, und ließ 400 Prinzen

aus der salomonischen Dynastie töten . Die salomo¬
nische Dynastie behauptete sich in Schoa , im Süden,
während sich das Judentum im Norden befestigte , wo,
um mit den abessinischen Geschichtsschreibern zu
sprechen , die „nichtisraelitischen “ Zague -Könige re¬
gierten .
Im Jahre 1270 beseitigte Jekuno Amlak
mit Hilfe des abessinischen Nationalheiligen Takla
Hajmanot . . . . die Sague -Herrschaft , und legte den
Grund für die II . Salomonische Dynastie . Die spä¬
tere Geschichte A.s steht im Zeichen der Kämpfe mit
den Türken .
In der zweiten Hälfte des 16. Jhts.
führte König Sarsa Dengel erbitterte Kriege gegen
die abessinischen Juden , deren politische Macht seit¬
dem endgültig gebrochen Avar. Aus den Wirren der
Bürgerkriege , die nach dem Verfall der II . Salo¬
monischen Dynastie A. zerfleischten , befreite Theodros II . das Reich . Er fiel 1868 im Kampfe mit den
Engländern . Sein Nachfolger , der Ras von Tigre,
als König Johannes genannt , erlag den Mahdisten.
Die Konsolidierung des Reiches vollzog sich nun¬
mehr unter dem Könige von Schoa , der , um an
die alte Tradition anzuknüpfen , als Kaiser sich den
Namen Menelik II . beilegte , und von den Ilofhistorlographen seinen Stammbaum auf Salomo zurück¬
führen ließ.
Religion.
Die
Staatsreligion
A.s ist das
Christentum .
Die gegenwärtige Religion ist mit
vielem heidnischen Aberglauben vermischt .
Auch
jüdischer Einfluß macht sich in sehr starkem Maße
geltend , so z. B. in der Beschneidung , die am 8. Tage
nach der Geburt bei beiden Geschlechtern vorge¬
nommen wird . Ferner feiern die Abessinier , neben
dem christlichen Sonntag , dem „ großen Sabbat “,
auch den Sonnabend , als „ kleinen Sabbat “, und be¬
obachten sehr streng die Speise- und Reinheitsgesetze
der Bibel . Aus dem Judentum dürfte auch der
Tanz der Priester vor dem Tabot , der große Ver¬
ehrung genießt , herübergenommen sein . Im Bau der
Kirchen , in denen stets drei Teile , der Vorhof , das
Heilige und das Allerheiligste , streng voneinander
geschieden werden , Avird der Plan des salomonischen
Tempels nachgeahmt . Das A. T. erfreut sich einer
fast größeren Beliebtheit als die Evangelien , zu denen
es zahlreiche abessinische Gegenstücke gibt . Juden
und Christen in Abessinien ist der Glaube an die
einstige Rückkehr nach Jerusalem gemeinsam.
Marcus Adler, Itinerary of Benjamin of Tudela , London 1907;
Pierre Alype, Sous la couronne de Salomon , Paris 1925; Laurent
Arce, L’Abyssinie , Avignon 1925; Anton Baumstark, Geschichte der
äthiopischen Literatur in „ Die christliche Literatur des Orients“ ;
James Bruce, Travels into Abyssinia 1790; Paul Combes , L’Abyssinie
en 1896. Le pays , les habitants , la lutte italo -abyssine , Paris 1896;
A Dillmann , Zur Geschichte des Aksumitischen Reiches im vierten
bis s - chsten Jahrhundert; idem, Ueber die Anfänge des Aksumitischen
Reiches ; Deutsche Aksum-Expedition : J Fa'itlovistch , Quer durch
Abessinien 1910; Lazarus Goldschmidt , Das Buch Hanoch, aus dem
Aethiopischen zurückübersetzt , Berlin 1892; Ignazio Guidi, Proverbi,
strophi e raconti abessini , Rom 1894; idem, Vocabolario amaricoitaliano , Rom 1901; idem, Grammatica elementare della lingua
amarica, Rom 1924; Enno Littmann, Geschichte der äthiopischen
Literatur in „ Literaturen des Ostens “ ; idem , Bibliotheca abessmica;
Eugen Mittwoch , Literarisches Morgenrot in Abessinien , OLZ, Ok¬
tober 1924; A. Münzenberger , Abessinien ; Franz Prätorius : Die
amharische Sprache , Halle 1879; idem , Die tigrische Sprache , Halle
18/1 ; G. K. Rein, Abessinien , 3 Bde ., Berlin 1917- 1920; C. F. Rey,
Unconquered Abyssinia as it is to day, London 1923; Conti Rossini,
Historia regis Sarsa Dengel , Paris 1907; Ed. Rüppel, Reise in
Abessinien , Frankfurt a. M. 1838 40 ; Schreiber , Manuel de la
Langue tigre ; Vito, Grammatica elementare tigre ; A. Kämmerer,
Essai sur l’histoire antique de l’Abyssinie , Paris 1926.
G W
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Der Artikel ist aus Raumgründen um ca. 100 Zeilen gekürzt worden.
Februar 1928.
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Könige re>®o Amlak Zeit der Mischnah zurückgeht (ihr Hauptteil ist im
Takla Traktat „Peßachim “ enthalten), ist die Haggadah
als Buch erst aus verhältnismäßig später Zeit er¬
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halten. Man kann die Geschichte der Haggadah in
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Geschichte

Teil der Siddurim und Machsorim in Gebrauch
war, hatte man sie als willkommenen Text für Illu¬
strationen betrachtet , aber während man dort mehr
die Vorbereitungen zum Sederabend illustrierte , kam
mit der selbständigen Haggadah die Illustration der
eigentlichen religiösen Handlungen und besonders
der historischen Teile immer mehr in Aufnahme.
Infolgedessen sind diese mittelalterlichen Ilaggadahhandschriften über den rein künstlerischen Wert
hinaus eine unschätzbare Quelle für das religiöse
Leben und überhaupt für die jüdische Kulturge¬
schichte dieser Zeit. Dies um so mehr , als die Maler
dieser Illustrationen meistens selbst Juden waren, was
wir nicht nur aus der zuweilen vorkommenden Nen¬

liche Erzählung und überhaupt nicht fixiert (Schät¬
zungsweise bis 700 n. Chr.). In der zweiten war
die Haggadah noch kein selbständiges Buch, sondern
war ein Teil des Siddurs und des Machsors(Schät¬
zungsweise bis 1000 n. Chr.). Alsdann wurde die
Haggadah selbständig, aber der Technik der Zeit ent-
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Abb 1.

Aelteste handschriftliche Haggadah aus
Spanien um 1275.
(Landesmuseum zu Sarajevo ).
Typus einer Haggadah in spanischem Kunststil.
Aus : Menorah (Jüd. Familienbl ., 2. Jahrg. Nr. 4).
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'S
sprechend wurde sie noch nicht als Buch, sondern *
als Manuskript niedergelegt. Die ältesten Haggadahmanuskripte, die wir noch besitzen, stammen aus dem
13. Jahrhundert . Daß die Haggadah schon damals
populär, im Sinne des heutigen Sprachgebrauchs
ein „Volksbuch“ war, zeigt sich deutlich darin,
daß schon die frühesten Haggadoth mit reichem orna¬
mentalen und figürlichen Schmuck versehen sind,
der auf eine buchtechnische Tradition und eine
prominente Stellung der Haggadah als Buch schließen
läßt . Selbst die sonst herrschende Scheu vor der
Darstellung der menschlichen Figur wurde in diesem
Buch überwunden, da es nicht für den Gottesdienst
in der Synagoge bestimmt war, sondern durch seine
Bilder die rein historischen Ueberlieferungen wieder¬
zugeben beabsichtigte. Schon vorher, als die Hagga¬
dah noch nicht als selbständiges Buch, sondern als
Sammelbl . jüd. Wiss . 12S/P9

nung ihrer Namen wissen, sondern auch aus der
eigentlichen Uebereinstimmung und engen Verbun¬
denheit dieser Darstellungen sowohl mit der jüdischen
Tradition wie mit dem zeitgenössischen jüdischen
Leben erkennen. Aber ebenso wie die ornamentalen
Umrandungen und Titel nicht original jüdisch im
Sinne einer spezifisch jüdischen Kunstauffassung,
sondern dem Kunststil der Zeitepoche entlehnt sind,
so verdienen auch die figürlichen Darstellungen ledig¬
lich darum das Prädikat jüdisch, weil sie jüdische
Begebenheiten und Typen vorführen . Die in den be¬
deutendsten Haggadahmanuskripten der Frühzeit dar¬
gestellten Abbildungen verraten unverkennbar ihre
Herkunft aus dem spanisch-französischen oder rhei¬
nischen Kulturkreis und sind ganz im Geiste der
zeitgenössischen Kunst überreich mit Schmuck in
Zeichnung und Farbe beladen und durch jene bis
a

an die Grenzen des Humors reichende Lebensfreude I| mehrere deutsche Handschriften in Nürnberg und
ausgezeichnet, die für die Zeit der höfischen Kultur
München und eine italienische im Besitz der Familie
charakteristisch ist.
Bothschild zu Paris. (Abh. 2). Ebenfalls italienisch ist
Die frühesten Haggadoth sind mehrere Hand¬ die Handschrift der Frankfurter Stadtbibliothek, diese
schriften spanisch-französischer Herkunft des Bri¬ bereits aus dem 16. Jahrhundert . Man sieht aus
tischen Museums noch aus dem 13. Jahrhundert.
dieser Uebersicht, daß überall, wo sich größere jüdi¬
Dem 14. Jahrhundert gehören an die Darmstädter sche Siedlungen im Lauf der Jahrhunderte gebildet
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Abb. 2.

Geschriebene fränkische Haggadah um 1490 (Cod- hebr- 200, München
).
Typus einer Haggadah in deutschem Kunststil.
Aus : Menorah (Jüd. Familienbl ., 2. Jahrg. Nr. 4).

Haggadah, deren Schreiber Israel b. R. Meir aus haben, die Vorliebe für eine künstlerische Ausge¬
Heidelberg ist, und die berühmte aus Spanien stam¬ staltung der Haggadah sich betätigt hat.
Auch aus der Zeit nach dem Ende des Mittel¬
mende Haggadah von Sarajevo (Abb. 1. Die graue.
Reproduktion gibt nur ein schwaches Bild vom Ori¬ alters besitzen wir manche geschriebene und mit
ginal, dessen Felder in bunten Farben ausgemalt sind). Malereien verzierte Haggadah, so die mit prächtigen
Auch die preußische Staatsbibliothek besitzt zwei spa¬ Bildern ausgeslattete 2. Darmstädter Haggadah, die
nische Handschriften des 14. Jahrhunderts , die Biblio¬ 1769 in Kopenhagen entstanden ist und sich in den
thek der Berliner Jüdischen Gemeinde aus gleicher Zeit geschichtlichen Szenen an die große flämische Histo¬
eine nordfranzösische. Aus dem 15. Jahrhundert sind rienmalerei, in den Genrebildern an die bürgerliche
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Malerei des deutschen Rokoko anlehnt . Daneben gab
es eine mehr volkstümliche, oft recht primitive Form
der gemalten Haggadah noch bis ins 19. Jahrhundert
hinein.
Wie die Juden überhaupt sehr früh sich die Er¬
findung Gulenbergs zur Herstellung ihrer religiösen
Bücher zu eigen machten, so ist man auch schon bald
von der geschriebenen zur gedruckten Haggadah
übergegangen, und die gemalte Illustration wurde ab¬
gelöst durch Illustrationen in Holzschnitt und später
in Kupferstich . Die zahllosen Ausgaben, die seit¬
dem erschienen, gehen hauptsächlich auf einige frühe
Grundtypen zurück . Die früheste gedruckte Haggadah
ist noch nicht selbständig, sondern in einem Machsor
enthalten (gedruckt von Moses Menlelin aus Mainz,
Soncino 1485) und wie diese war auch die erste

von jüdischer Besonderheit, sondern sind unmittelbar
dem Bilderschalz der sogenannten deutschen „Klein¬
meister“ und „Spielkartenmaler “ entnommen . Das gilt
auch von den folgenden Ausgaben, z. B. von der Hag¬
gadah von Mantua 1561, die bereits für einen der Holz¬
schnitte den „Jeremias “ von Michelangelos Decke der
Sixlina verwendet hat . (Abb. 4). Für jüdische Denk¬
weise charakteristisch ist, daß schon in dieser Hagga¬
dah wie noch bis heute der Bösewicht unter den „vier
Fragenden“ als Krieger dargeslellt ist. Unter den
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Abb. 3.

Aeltestc, vollständig erhaltene Haggadah
(Prag 1526) ,
in Faksimiledruck neu herausgegeben von der
Soncino - Ges . Berlin 1927.
Typus einer Haggadah in „ Spielkartenmalerei “ .
Abb . 4.

selbständige Haggadah (Konstantinopel 1505) noch
ohne Illustrationen . Die früheste illustrierte Hagga¬
dah war, wenn wir von der nur in einem Fragment
erhaltenen Haggadah von 1510 (Saloniki oder Konslantinopel) absehen, die sogenannte „Prager Hagga¬
dah“', 1526 gedruckt von Gerschom ben Sch’lomo
llakohen (Abb. 3). Diese Haggadah mit ihrem rei¬
chen Schmuck an Holzschnittillustrationen ist für alle
folgenden vorbildlich geworden, und es ist bezeich¬
nend für den strengen Konservativismus des Juden¬
tums, daß s:ch noch in unseren heutigen Ilaggadoth
manche Illustrationen finden , die auf jene zurück¬
gehen, so z. B. die bekannte „Hasenjagd“. Die künst¬
lerische Bedeutung liegt noch mehr als in den Illu¬
strationen in der ganz prachtvoll geschnittenen Type
und in der großzügigen Sicherheit der Satzanord¬
nung. Die Illustrationen selbst dagegen sind nicht

Haggadah aus Mantua 1561,
Verwertung von Motiven der Renaissancemalerei.
Aus : Hugo Herrmann, Chad Gadja , Jüdischer Verlag , Berlin 1914.

späteren sind die bedeutendsten die von Bragadini
in Venedig 1629 und die erste Kupferstic,hhaggadah,
1695 von Moses Wesel in Amsterdam heraus¬
gegeben, mit Kupferstichen von Abraham B. J a k o b
(Abb. 5). Hier sind dem Stil der Zeit entsprechend
die Darstellungen als belebte Szenen mit Landschafts¬
staffage verziert ; bemerkenswert ist, wie am Schluß
die Sehnsucht nach dem Wiederaufbau Jerusalems
den Anlaß zu einem Bild mit ausführlicher Re¬
konstruktion des alten Tempels gibt. Auch jetzt geht
neben diesen reich ausgestatteten Ilaggadolh eine
Reihe sehr primitiver einher, so die von Offenbach
1720, und im Verlauf des 19. Jahrhunderts vor-

lieren die immer wieder kopierten und oft schon
mißverstandenen Motive gänzlich an Charakter und
Ausdruck. Bemerkenswerte "Versuche in dieser Hin¬
sicht stellen die Haggadoth von Joseph Budko 1921
und von Jakob Steinhardt 1923 dar, in denen die

meine Wiedererwachen jüdischer Kunst- und Kultur¬
bestrebungen ist die Möglichkeit einer solchen Neu¬
schöpfung für die Zukunft gewiß gegeben. Unsere
heutige jüdische Epoche freilich erscheint für die
Schaffung eines solchen, lief aus den Lebensge¬ j
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Abb . 5.

Erste Kupfersiichhaggadah (Amsterdam 1695) .
Typus einer Haggadah in Barockstil.

fühlen der Gemeinschaft hervorgehenden Werkes
noch nicht gesättigt genug.
Literatur:
Müller und von Schlosser , Die Haggadah von
Sarajevo , Wien 1898 (in den Datierungen z . T . überholt). — David
Kauffmann, Ueber Handschriften- und Haggadah -Illustrationen, in
„Gesammelte Schriften“, Bd. 3, Frankfurt 1915. — E. Töplitz , Ueber
Haggadah -Illustrationen , in der Zeitschrift „ Menorah“, 1924 — Br.
Italiener, Die Darmstädter Pessach - Haggadah , Leipzig 1927; bis jetzt
erschien der sehr aufschlußreiche Textband , in Vorbereitung ist ein
Tafelband mit prächtiger farbiger Facsimilereproduktion der ganzen
Haggadah.
K. F.
März 1928.
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modernen archaistischen Slilarten der Miniaturdarslellung und des Holzschnitts sich glücklich dem ein¬
fach-naiven Charakter der mittelalterlichen Haggadah
anpassen. Eine jüdische Haggadah im Sinne eines
spezifisch jüdischen Charakters stellen auch sie nicht
vor. Eine solche gibt es aus den oben erwähnten
Gründen der künstlerischen Abhängigkeit bis heute
überhaupt noch nicht. Im Hinblick auf das allge¬

jen

\ zahlreich.

Auszug aus Aegypten.
Ueber die historische Wahrheit des Auszuges aus den Lokalbericht der Bibel, der nichts von diesen
Aegypten sind die Ansichten in den verschiedenen Ilyksos erzählt, auf die große „offizielle Weltge¬
Zeitaltern sehr verschieden gewesen. In jenen Zeiten, schichte“ projiziert , so erfolgte die Einwanderung
in denen man der Bihel das unbedingte Yerlrauen nach Aegypten eben in den Jahrzehnten der großen
der frommen Gläubigkeit entgegenbrachte, wagte Ilyksosinvasion, und wir können die einwandernden
naturgemäß niemand, die Tatsache des Auszuges Juden als einen Teil des nach Süden gerichteten
irgendwie in Zweifel zu ziehen. Seitdem man aber, semitischen Wanderstroms ansprechen.
wie dies schon im Mittelalter z. B. durch Spinoza
Nach 100 jähriger Fremdherrschaft beginnt der
geschah, den Bibeltext mit kritischen Augen las, national-ägyptische Freiheitskampf . Vom Süden des
entdeckte man Stellen, die an ihrer geschichtlichen Landes her, von Theben, dem heutigen Luxor , drin¬
Wahrhaftigkeit Zweifel aufkommen ließen, und als gen die ägyptischen Heere gegen die Ilyksos vor und
in der Epoche des historischen Materialismus im verdrängen sie aus dem Reich. Ein Teil der semi¬
19. Jht . auch die Bibelkritik in einen extremen
tischen Bevölkerung bleibt im Delta wohnen und
Kritizismus ausschlug, leugnete man sogar die Tat¬ unter diesen vermutlich die Juden . Die Aegypter
sache eines ägyptischen Aufenthaltes überhaupt.
nutzen ihren Sieg aus und erweitern ihre Herrschaft
nördlich bis über Palästina. Kanaan wird ein Va¬
Seit jener Zeit aber sind unsere Kenntnisse durch
zahlreiche Ausgrabungen wesentlich bereichert, und sallenstaat Aegyptens.
heute herrscht allgemein die Ueberzeugung, daß
Ungefähr 100 Jahre hielt sich Aegypten auf der
die Juden in Aegypten gewesen sind,
Höhe seiner Macht. Dann begann der
Verfall . Gerade über die Zustände
daß tatsächlich ein Auszug stattge¬
funden hat und daß die Angaben
in der A7asallenprovinz Kanaan sind
der Bibel durch eine geradezu er¬
wir vortrefflich und lebendig unter¬
staunliche historische Treue ausge¬
richtet durch die Auffindung eines
zeichnet sind.
Mauer
Staatsarchivs, das die Korrespondenz
(Schur)
Daß Semiten aus Kanaan in Zei¬
WÜSTE
der kanaanilischen Yasallenfür -ten
ten der Hungersnot nach Aegypten
Pithom □ Migdol
mit der ägyptischen Regierung aus
□ Saal
NuKandl
0
der Zeit um 1450 v. Ghr. in Form
Zephon
gekommen sind, um hier Getreide
von über 300 Tontafelbriefen ent¬
zu erbitten , ist durch ein Wandge¬
p\b3t
mälde bezeugt, das eine so getreue
hält. Die hier geschilderten Zustände
WÜSTE
Illustration der in der Bibel ge¬
stimmen bis in die Details mit jenen
schilderten Szenen darstellt , daß man
überein, die wir aus den Richter¬
KAIRO
glauben möchte, ein Bild aus der
büchern der Bibel über Kanaan er¬
Durchbruchssfelle
Josephserzählung hier überliefert zu
halten und geben auch von dieser
derüsraelden
sehen (Abb. 2). Selbst der Einzug
Seite her eine Bestätigung der histoganzer Stämme ist urkundlich belegt. Karte der Landschaft Gosen und des rischen Treue des biblischen Be„Wir haben“, berichtet ein Präfekt Schilfmeeres zur Zeit des Auszugs richtes.
seiner Regierung, „die Beduinen von ^er Kinder Israel aus Aegypten. Die
beginnende Ohnmaqht AeEdom die Merneptah-Festung nach
gyplens benutzen die nördlich von
den Teichen des Merneptah passieren lassen, Kanaan herrschenden Hethiter , „die Söhne Chets“,
um sich und ihr Vieh zu ernähren auf dem um ihre Macht nach Süden auszubreiten, und
großen Weideland Pharaos, der großen Sonne es beginnt nun eine Epoche der Kriege zwischen
aller Länder“. Und schließlich ist sogar über¬ Aegyptern und Hethitern . In diesem Kampf
liefert, daß Männer mit semitischen Namen inner¬ spielen die im Delta wohnenden Hebräer eine ähn¬
halb des ägyptischen Reiches hohe Stellungen als liche Rolle wie die Juden Polens in den Kriegen;
Staatsbeamte eingenommen haben, wie dies von einem zwischen Slaven und Germanen. Wie sie hier von
Provinzpräfekten namens Janchamu bekannt ist, der ihren jeweiligen Landesherren mißtrauisch beobachtet
in einer Zeit der Hungersnot von der Regierung den
wurden aus Furcht , sie könnten mit dem Feinde
Auftrag erhielt, das nördlich gelegene Kanaan mit des Landes sympathisieren, so erging es auch den
Getreide zu versorgen.
Juden des Deltas. Politisches Mißtrauen gegen die
Nach der Bibel soll die ägyptische Knechtschaft 430 Juden während der Hethiterkriege ist vermutlich
Jahre gedauert haben. Der Auszug hat, wie man fast die Ursache für die nun cinsetzende „Unterdrückung “.
bis auf das Jahr genau feststellen kann, um 1222 v. Chr.
Im Jahre 1292 kommt Rainses 11., der „ Pharao“,
stattgefunden. Die Einwanderung nach Aegypten ist an die Regierung. Die ersten 30 Jahre seiner Herr¬
demnach um 1652 anzusetzen. Diese Annahme fügt
schaft sind mit Kriegen gegen die Hethiter ausgefüllt.
sich ausgezeichnet in das allgemein historische Bild Um dem Kriegsschauplatz näher zu sein, verlegt er
ein, das wir von jenen Zeiten über die Geschichte seine Residenz aus Theben in das Delta, und zum
Aegyptens unabhängig von der Bibel besitzen. Um 1670
ersten Male kommen die Juden mit einer nationalfindet die bekannte Invasion der Ilyksos, d. h. der ägyptischen Hofhaltung in Berührung . „Und es kam
Hirtenstämme, statt. Diese Hyksos waren höchstwahr¬ ein neuer König, der wmßte nichts von Joseph“ (II.
scheinlich semitische Nomaden, die von Norden her 1,8). Der König befestigt das Delta
als Operations¬
Aegypten überschwemmten und, nachdem sie sich basis gegen die Hethiter und drängt die Juden aus
im Delta festgesetzt hatten, von hier aus ungefähr
Furcht , „wenn sich ein Krieg erhöbe, möchten sie
100 Jahre Aegypten beherrschten. Wenn man also sich zu den Feinden schlagen“ (II . 1, 10), in Rayons
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zusammen und verwendet sie zwangsweise zu Staats¬
arbeiten . „ Und man setzte Frolmvögte über sie, die
sie mit schweren Diensten drücken sollten ; denn man
baute dem Pharao die Städte Pithom und Ramscs zu
Magazinen “ (II . 1. 11.) . Reste der Stadt Pithom sind
tatsächlich ausgegraben.
1273 schließt Pharao nach der Schlacht bei Kades
einen Friedensvertrag mit den Hethitern , und als
nunmehr Ruhe einkehrte , wurde auch das Los der
Juden erleichtert . Auf; llamses II . folgte sein Sohn Merneplali . Dieser ist der Pharao des Auszuges . Im 5. Jahre
seiner Regierung , 1220, brachen von neuem Feinde in
Aegypten ein . Dieses Mal nicht Semiten , sondern die
— wahrscheinlich germanischen — Seevölker , von
denen vermutlich die Philister der späteren Richter¬
zeit ein Teilstamm gewesen sind . Wiederum war man
argwöhnisch auf die im Delta wohnenden Juden und
unterdrückte sie. „ Lange Zeit danach starb der König

glauben , daß sie sich verirrt haben , weil sie nunmehr
zwischen Wüste und Schilfmeer eingeschlossen sind.
„Denn Pharao wird sagen von den Kindern Israel:
Sie sind verirrt im Lande , die Wüste hält sie um- ;
schlossen “ (II . 14, 2) . Aber als die Aegypter nahen,
erfolgt der berühmte Durchzug durch das Schilf¬
meer . Während eines in jenen Gegenden nicht sel¬
tenen Nordsturms , der die Wasser nach Süden drängt,
wandern die Israeliten , die wir uns als einen Kara¬
wanenzug vorstellen müssen , durch die Watten . Die
Aegypter , die ihnen naehfolgen , können mit ihren
schweren Kriegswagen das sumpfige Gelände nicht
überqueren
und erleiden dort jene empfindliche
Niederlage , die in dem bekannten Siegeslied besun¬
gen wird . Israel aber zieht davon und ist damit aus
dem Gesichtskreis der ägyptischen Herrschaft ge¬
schwunden . Merneptah erringt einen großen Sieg
über die Seevölker und die aufständischen Wüsten-
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Altägyplisches Relief : Auswanderer aus Kanaan bitten Haremheb, den Vizekönig
Amenhoteps IV., um Aufnahme in Aegypten.
Aus : Soloweitschik , Die Welt der Bibel . (Jüd. Verlag, Berlin.)

in Aegypten . Und die Kinder Israels seufzten (wie¬
der ) über ihre Arbeit und schrien “ (II . 2, 23) .
Als Operationsbasis für die notwendigen kriege¬
rischen Unternehmungen
erbaut Merneptah jene
Rastionen , die beim späteren Auszug in der Ribel
erwähnt werden . „ Also zogen sie aus von Sukkoth,
und lagerten sich in Etham , vorn an der Wüste “ (II.
13, 20) . Sukkoth ist identisch mit der Provinz
Thuku . Etham ist das von Merneptah angelegte Fort
Chetam , das die Stadt Pithom im Osten schützte.
„Sprich mit den Kindern Israel , daß sie sich herum
lenken und lagern gegen das Thal Iliroth , zwischen
Migdol und dem Meer , gegen Raal -Zephon “, (II.
14, 2) . Pihachiroth ist vermutlich identisch mit
einem unter Ptolemäus II . genannten Heiligtum Pikeheret . Migdol ist eine als „ das Migdol (der Turm ) des
Königs Merneptah “ bekannte Zitadelle am nördlichen
Rand des Schilfmeeres.
In den Wirren jener Jahre sind offenbar die
Kinder Israel aus dem Delta ausgewandert . Den
direkten Weg nach Norden konnten sie nicht nehmen,
da dieser befestigt war und sie hier den ägyptischen
Resatzungslruppen in die Arme gefallen wären . Sie
Avandern vielmehr zuerst nach Osten . „ Also zogen
sie aus von Sukkoth , und lagerten sich in Etham,
vorn an der Wüste “ (II . 13, 20) . Statt nunmehr
aber den direkten Weg bei Migdol vorbei nach
Norden zu nehmen , biegen sie, scheinbar gegen allen
strategischen Sinn , gegen Südosten ab. Die Aegypter

Stämme und feiert ihn in einem Denkmal , das im
Jahre 1896 in seiner Grabkammer zu Theben aufge¬
funden Avurde und in dem zur höchsten Ueberraschung der gesamten gebildeten Welt —■der Name
Israel verzeichnet steht.
„VerAvüstet ist Lybien , Cheta (Hethiter ) in Frieden,
Erbeutet das Kanaan mit allen Schlechten,
Gefangen geführt ist Askalon , gepackt Gezer,
Jenoam vernichtet,
Israel — seine Leute sind Avenig, sein Same existiert
nicht mehr .“
Als Jahr des Auszuges ist etwa 1222 anzunehmen.
Mnemotechnisch kann man sich die ZAvei Avichtigsten
Daten der jüdischen Frühgeschichte sehr leicht mer¬
ken . Um das Jahr 2222 v. Chr . zog Abraham unter
der Regierung des Königs llammurabi aus dem jüngst
ausgegrabenen Ur Kasdim (— Ur in Ghaldäa ) nach
Kanaan . Genau 1000 Jahre später , um das Jahr
1222, ziehen die Kinder Israel aus Aegypten.
Wie in fast allen Angaben der Frühgeschichte
hat sich auch bezüglich der Knechtschaft und des Aus¬
zuges aus Aegypten der Rericht der Ribel als histo¬
risch treu erwiesen , und es kann heute kaum ein
ZAveifel daran bestehen , daß die Knechtschaft in
Aegypten ein Faktum geAvesen und daß der Auszug
sich mit größter Wahrscheinlichkeit so abgewickelt
hat , wie er in der Ribel beschrieben ist.
März 1928.
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Die zwei Abende des Pessach-Festes werden im
jüdischen Hause ganz besonders feierlich begangen,
die Familie versammelt sich zum S e d e r - A b e n d.
Seder bedeutet die Ordnung, die Reihenfolge der
symbolischen Handlungen , die den Charakter des
Festes der Befreiung aus Aegypten versinnbildlichen
sollen. Diese Bräuche gehen vielfach auf Lebens¬
gewohnheiten uralter Zeiten zurück. Auf dem
Tische steht die Seder-Schüssel, Avelche drei über¬
einander geschichtete Mazzot enthält ; obenauf be¬
finden sich einige kleinere Schüsseln mit einer Erd¬
frucht , die in Salzwasser getunkt gegessen wird, dem
Bitterkraut und dem mußarligen Charosset — Er¬
innerungen an die Leiden in Aegypten —- sowije
einem an einem Knochen gebratenen Stück Fleisch
und einem in Asche gesottenen Ei, die beide an den
Untergang des Tempels in Jerusalem erinnern sollen.
Die Feier der beiden Abende ist ein Vermächtnis
aus der Zeit, wo das Passahlamm genossen und dabei
von den Wundern beim Auszug aus Aegypten er¬
zählt wurde. Vielfach erfolgt diese Erzählung noch
heute mit den damals geprägten Worten . Wie Israels
Verhältnis zu Gott ein lebendiges, stets gegenwärtiges
ist, so wird auch das Wunder der Befreiung als eine
stets sich erneuernde Wohltat Gottes empfunden.
Die Bibel gebietet, von der Befreiung aus Aegyp¬
ten zu sprechen, mit den Worten ,,w’ higgaddeta T
binkha“, du sollst deinem Sohne künden. Davon er¬
hielt die Agende, in welcher dieses ,,Künden“ nieder¬
geschrieben ist, den Namen „Haggadah“. Die Hagga¬
dah ist kein in sich geschlossenesAVerk, sondern ein
buntes Allerlei. Heinrich Heine hat sie in der pracht¬
vollen Schilderung des Seder-Abends, die sein Ilabbi
von Bacharach enthält, „eine seltsame Mischung von
Sagen der Vorfahren , Wundergeschichten aus Aegyp¬
ten, kuriosen Erzählungen, Streitfragen , Gebeten und
Festliedern“ genannt. Die Haggadah beginnt mit
dem Kiddusch (= Heiligung, Weihe), dem Gebet,
das zur Begrüßung jedes Sabbaths und Festes ge¬
sprochen wird. Dann folgt in aramäischen Versen
(aramäisch war die Umgangssprache der Zeit) der
Hinweis auf die Mazzo, „das armselige Brot“ und
die dem gastlichen Sinne des Orientalen ent¬
sprechende Einladung an jeden Bedürftigen, an der
Feier des Pessach-Festes teilzunehmen. Dieser ein¬
leitende Spruch klingt in die frohe Ueberzeugung
von der nahen messianischen Befreiung aus („In
diesem Jahre Knechte, im kommenden Jahr Freie;
in diesem Jahre hier, im kommenden Jahr im Lande
Israel“). Die eigentliche Haggadah, die rein hebrä¬
isch ist, wird durch die in dem sehr volkstümlichen
Mah nischtanno „Warum unterscheidet sich diese
Nacht von anderen Nächten“ zusammengefaßten Fra¬
gen eingeleitet. In alter Zeit nämlich ging das Mahl
der Haggadah voran und es mußte einem Kinde auf¬
fallen, daß dieses so ganz anders verlief, so ganz
andere Speisen auf den Tisch führte wie an sonstigen
Tagen; so wurden den Kindern einige Fragen (daher
heißt „Mah nischtanno“ im jüdischen Volksmund
„Kuschjo“, vulgär Kasche, d. h. die Frage schlecht¬
hin) in den Mund gelegt, auf die dann mit der Er¬
zählung vom Auszug aus Aegypten, von seiner Be¬
deutung und den dabei geschehenen Wundern geant-
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Haggadah schel Pessach.
wortet werden konnte. Die Fragen sind im Laufe der
Jahrhunderte stereotyp geworden und stehen auch
heute noch an der Spitze, obwohl die Anordnung des
Seder längst geändert ist, und der Hauptteil der Ilaggadah vor der Mahlzeit vorgetragen wird. Aber
es soll mit diesen Fragen der Anlaß zur Beant¬
wortung gegeben sein. Die Antwort erfolgt noch
heute wie in uralten Zeiten durch die Worte
„Knechte waren unsere Väter dem Pharao in Mizrajim “ ; daraus wird die Folgerung gezogen, daß es
verdienstlich ist, in Dankbarkeit viel von der Großtat
der Befreiung Israels aus Aegypten zu sprechen, und
die Erzählung von den Gelehrten angeschlossen, die
mit R. Akiba zusammen in B’ne B’rak die ganze
Nacht bis zum Morgengrauen zusammensaßen und
immer wieder Neues zu dem Thema „Auszug aus
Aegypten“ vorzubringen wußten . Aus einer Ver¬
gleichung des von der Thora gewählten Wortlauts bei
der Erwähnung des Auszugs aus Aegypten wird ent¬
nommen, daß die Bibel sich so ausdrückt, als
wollte sie in der Sprache von vier verschieden ge¬
arteten Kindertypen reden, und dieses Beispiel be¬
sprochen. Der Uebergang von einem Thema zum
anderen erfolgt durch einen Hymnus, ein Danklied
wie etwa das folgende : „Dies war es, was uns und
unseren Vätern beigestanden hat ; denn nicht einer
allein stand wider uns auf, um uns zu vernichten,
sondern in jedem Geschlecht standen sie wider uns
auf uns zu vernichten, und der Heilige, gepriesen
sei er, errettete uns aus ihrer Jland .“ Den Kern der
Haggadah bildet dann ein Midrasch, d. h. die Aus¬
legung einiger Sätze aus dem 5. Buche Moses (Kap.
26, 5—8). Dort wird in ebenso knapper wie ein¬
dringlicher Darstellung das Schicksal des viel umher¬
geworfenen Erzvaters Jakob berührt , dessen Nach¬
kommen nach Aegypten kamen, sich daselbst aus¬
breiteten, von den Aegyptern geknechtet und schließ¬
lich durch Gott aus dem schweren Elend befreit wur¬
den. Fast an jedes Wort , zumindest an jeden Satzteil
weiß die alte Ueberlieferung eine besondere Erläu¬
terung anzuknüpfen und durch Schriftstellen zu be¬
legen. Wie das jüdische Leben vielfach den Anschau¬
ungsunterricht zur jüdischen Literatur gibt, so hat
auch hier jeder Leser Gelegenheit, an einem ein¬
fachen, ihm geläufigen Beispiel zu lernen , was „Mi¬
drasch“ ist. Durch den Midrasch kommt die Bede
auf die zehn Plagen der Aegypter und zahlenmäßige
Erörterungen über das Ausmaß dieser Plagen, und
es folgt ein Preis Gottes dafür , daß er so viele
Wunder getan, von denen schon jedes für sich als
Gunstbezeugung genügend gewesen wäre (dajjenu ).
Nach dieser Abschweifung xvird zu dem Kern zurück¬
gekehrt und einer alten Vorschrift gemäß die Be¬
deutung der drei Hauptsymbole des Festes, des ein¬
stigen Pessach-Opfers, der Mazzo und des Moraur
(Bitterkraut ) erläutert . Daran schließt, ebenfalls nach
uralter Ueberlieferung , eine Danksagung für die Be¬
freiung , die nicht nur den Vätern gegolten hat, son¬
dern sich bis auf den heutigen Tag in den immer
wiederkehrenden Nöten wirksam eiwveist. Diese frohe
Dankstimmung klingt in den Gesang der Ilallelpsalmen
aus, von denen vorher 113 und 141 („Als Israel
aus Aegypten zog“) zum Vortrag gelangen. An dieser
a

Stelle wird die Haggadah durch die Mahlzeit unter¬
brochen, die mit dem Genuß der beiden Symbole
des Festes, Mazzo und Bitterkraut , eingeleitet wird.
Nach dem Tischgebet kehrt man zu der Hagga¬
dah zurück, und zwar zunächst zur Beendigung der
Hallelpsalmen 115—118. Vorher ist es im Mittelalter üblich geworden, eine Bibelstelle einzufügen
(„Schütte aus Deinen Zorn über die Heiden, die
Dich nicht erkannt haben“ usw., Psalm 79, 6—-7), die
wegen ihres seltsamen Inhalts mancherlei Staunen
und Baten hervorgerufen hat. Den Schlüssel zum
Verständnis des Bätsels bietet uns wahrscheinlich die
damit zusammenhängende Gewohnheit, an dieser
Stelle die Tür zu öffnen . Die einleuchtendste Er¬
klärung gibt die auch in Heines Rabbi von Bacharach
erwähnte Tatsache, daß sehr häufig in der Pessachnacht vernichtende Anschläge gegen die Juden ver¬
übt wurden, daß man bisweilen sogar tote Kinder
in ihre Häuser einschmuggelte, um sie dann des
Mordes zu beschuldigen und zu vernichten. „Ich
habe Pergament-Handschriften in der Vaticana ge¬
sehen“, schreibt A. Berliner in diesem Zusammen¬
hänge, „auf denen noch die Spuren zu bemerken
sind — von dem Blute des Erschlagenen, der gerade
beim Studium der Gebete betroffen worden war.“
Zur Abwehr diente die Vorsichtsmaßregel, die Tür
zu öffnen , um die Vorgänge draußen beobachten
zu können. Es war kein Wunder , daß sich dem
gequälten Herzen, das selbst in seiner Festfreude
von den grausigsten Befürchtungen aufgeschreckt
wurde, ein Verzweiflungsschrei entrang, der in dem
erwähnten Psalmvers seinen Ausdruck fand . Als
man später in ruhigeren Zeiten die alten schreck¬
lichen Erinnerungen nicht mehr kannte, wurde das
Oeffnen der Tür so umgedeutet, daß sie dem in der
Befreiungsnacht erwarteten Messias den Weg bahnen
sollte, und viele Illustratoren der Haggadah haben
an dieser Stelle eine Darstellung des Propheten
Elia gebracht, der mit dem Schofar herannaht,
um die Erlösung zu verkünden. Aus dieser Ge¬
sinnung heraus pflegte der große Talmudist J . Lewy
die Psalmstelle durch die messianische Verheißung
aus dem Anfang des Buches Jesaia (2, 2—4} zu
ersetzen.
Dem Danklied des Halle! schließen sich andere
Danklieder an wie Psalm 136 und der aus dem Ge¬
betbuch bekannte schöne Hymnus Nischmaß (= Die
Seele aller Lebenden preist deinen Namen), der in
gehobener dichterischer Sprache die Wohltaten Gottes
schildert, die wir täglich erfahren . Damit ist, was
zur alten Haggadah gehört, erledigt. Wie sie mit
einem Ausblick auf die messianische Befreiung be¬
gonnen hat, schließt sie auch mit dem Wunsche
„T Schonoh habbooh Biruscholajim“ (= im kom¬
menden Jahr m Jerusalem), der ebenfalls der messianischen Hoffnung Ausdruck geben soll. Soweit
stimmt die Ueberlieferung der Juden aller Länder
überein. Selbst der Wortlaut zeigt keine erheblichen
Abweichungen, obwohl gerade bei einem mit solcher
Freiheit der poetischen Ausschmückung gehandhabten Ritual genug Gelegenheit dafür gewesen wäre.
Das alles weist darauf hin, daß die Ueberlieferung
sich sehr früh verdichtet und der geschilderte Wort¬
laut der Haggadah ins früheste Mittelalter zurückgeht.
Was nun folgt, sind Jose aneinandergereihte Lie¬

der, die lediglich in der Ueberlieferung der aschkena<
sischen Juden sich finden, bei den andern aber fehlen. ; Seitdem
vit
Judentum
[
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Zweck ihrer Aufnahme in die Haggadah ist Anre¬
gung der Festfreude bei Jung und Alt durch frohe f [Juden in den
Sangesweisen. Da sind zunächst zwei Gedichte aus {|ler beaohte
dem Machsor übernommen, weil sie durch ihren • schlagwo,,
Refrain („Es geschah um Mitternacht“ und „So | [über jüdisch
sprechet ein Pessachopfer“) sich für das Singen beim ! 5bne daß jed
fröhlichen Mahle gut eignen. Bekannt sind dann die | Klarheit bes
Lieder „Addir Bim’luchah“, eine Verherrlichung j jüdischen Kr
Gottes durch Aneinanderreihung schmückender Bei¬ i wir etwa vo
wörter nebst einem durch angedeutete Bibelverse ge¬ ji Kunst reden
bildeten Refrain sowie ein zweites „Addir hu“, eine I:meisten Ivul
Bitte um baldige Wiedererbauung des Tempels. j jund religiö
Gerade dieses letzte Lied hat sich besonderer •|;ibt,die der
Volkstümlichkeit erfreut , es ist sehr früh ins Deutsche 1I aus gewiss
übertragen worden, und sein Refrain „Bau den Tem¬ 11Schwankung
, äg
pel, schiere“ (schiere bedeutet sogleich, sofort) ist i ;nischen
sehr häufig und gern gesungen worden. Jacques | iwahrnehm
Offenbachs Vater hat eine verbreitete Melodie dazu jk\zu kein An
komponiert. Den Abschluß unserer Haggadah bilden ) der Griec
zwei ganz seltsame Lieder. Das eine „Echod mi I ; struieren kö
jaudea“ — „eins, wer weiß es“ gibt eine Symbolik der k anderes übr
Zahlen von 1—13. Es herrscht kein Zweifel dar¬ * und dassel
über, daß dieses Lied einem deutschen Volkslied des |i der FallMittelalters entnommen ist („Lieber Freund , ich Ii der Juden ü
.E
frage dich, guter Freund , was fragst du mich? Sag i , erkennen
, gri
tischen
mir, was ist Eins’? Eins und Eins ist Gott der Herr“
usw.), während das Motiv selbst ein von Indien bis es nie gege
Spanien verbreitetes ist. In den Haggadäh-Hand- zelte jüdisc
ln äuß
schriften ist es erst seit dem 15. Jahrhundert anzu¬
merkwür
treffen ; dasselbe gilt vom Chad gadja, dem
Liede vom Zicklein, das an Beispielen aus dem lebten inmi
primitiven, häuslichen Leben den Gedanken der gött¬ Frühgesc
lichen Gerechtigkeit und Vergeltung versinnbildlichen risch durch
will. Auch hierfür finden wir das Vorbild in deut¬ Schatten de
in der die
schen Volksliedern des Mittelalters.
alter erleb
Zu der alten Ueberlieferung der Haggadah ge¬
mitten in di
boren ferner ihre Melodien, die sich dem Bewußtsein
Die Büche
tief eingeprägt und durch ihren bald ernsten, bald
bylonisch
launigen Charakter viel dazu beigetragen haben, daß
schwende
der Seder-Abend sich als ein Erbgut des jüdischen
dem herbs
Volkes erhalten hat. „Selbst diejenigen Juden,“
schreibt Heinrich Heine, „die längst von dem Glau¬ Ionischen
ben ihrer Väter abgefallen und fremden Freuden und der Bibelw
Erzeugni
Ehren nachgejagt sind, werden im tiefsten Herzen
griechisc
erschüttert, wenn ihnen die alten wohl bekannten
Passahklänge zufällig ins Ohr dringen.“ Man hat so doch ihn
bis in dief
die Haggadah wegen ihrer Beliebtheit sehr häufig
einer heute
übersetzt und erklärt, es gibt jetzt Drucke mit nicht
weniger als 100 verschiedenen Kommentaren aller- kunstwe
buntesten Inhalts ; einfache und allegorische, mysti¬ gen zurKu
sche und symbolische Auslegungen. Prediger und Er¬ bims alsoi
nachbibl
zähler aller Zeiten haben den Gegenstand mit Liebe
alterliche
behandelt, jedes Geschlecht wußte auf seine Art „ vom
, un
Auszug aus Mizrajim“ zu erzählen. Man hat neuer¬ Epoche
heis Schr
dings auch den Versuch gemacht, die Haggadah durch
d Philo
Un
Bearbeitungen in deutscher oder englischer Sprache
kunst frei
den Anschauungen und dem Geschmack unserer Zeit
tafodts sie
näherzubringen, ohne daß einem dieser Versuche ein
Eon losriß
durchschlagender Erfolg beschieden gewesen ist.
denkens h
Reichhaltige Literatur bei Bruno Italiener, Die
fische Tal
Darmstädter Pessach-IIaggadah, Leipzig 1927.
März 1928.
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Jüdische Kunst.
aschkeni
-j
#r feli

Seitdem das Interesse am allen und modernen
Judentum
wieder erwacht ist, und seitdem zahlreiche
-W|
^rch yd
Juden in den Ländern der heutigen Kultur als Künst¬
Echte aJ ler beachtenswerte Werke geschaffen haben, ist das
rch ihren
j i Schlagwort „Jüdische Kunst“ entstanden und wird
undM über jüdische Kunst viel gesprochen und geschrieben,
ngen ceij ohne daß jedoch über diesen Begriff die notwendige
l dann ditj Klarheit besteht. Es ist ein Grundfehler , von einer
errliclmn
:' jüdischen Kunst in jenem Sinn zu sprechen, wie
'nder 11 wir etwa von der griechischen oder der italienischen
dverse Kunst reden. Während es in der Geschichte der
hu“,
meisten Kulturvölker neben einer politischen, sozialen
Tempel, und religiösen Geschichte auch eine Kunstgeschichte
tesonderetgibt, die der übrigen Kullurenlwicklung parallel läuft,
;Deutsch' aus gewissen Anfängen heraus Höhepunkte erreicht,
den Te:
Schwankungen auf weist, wie wir dies in der babylo¬
)fort) ist nischen, ägyptischen und griechischen Geschichte
Jacque: wahrnehmen, gibt es in der jüdischen Geschichte hier¬
)die dazu zu kein Analogon.
"Während man die Geschichte
der Griechen fast in all ihren Einzelheiten rekon¬
ah1
chod mi struieren könnte, wenn man von diesem Volk nichts
ibolik ei
anderes übrig behalten hätte als seine Kunstwerke -—
ifel dar- und dasselbe ist mit Aegypten, Babylonien oder Italien
islied des der Fall — würde man aus den Kunstproduklen
ind, ich der Juden überhaupt kaum die Existenz eines Volkes
ch? Sa erkennen. Eine jüdische Kunst im Sinne einer ägyp¬
er Herr
tischen, griechischen oder italienischen Kunst hat
idien bis
es nie gegeben, und auch heute gibt es zwar verein¬
ah-Hand- zelte jüdische Künstler, aber keine jüdische Kunst.
ln äußeren Ursachen ist der Grund für diese
rt anzu
a, dem merkwürdige Tatsache nicht zu suchen. Die Juden
ms dem lebten inmitten einer von Kunst erfüllten Welt. Die
Frühgeschichte des jüdischen Volkes, die uns litera¬
der gö
1
ildlichen risch durch die Genesis überliefert ist, spielt sich im
Schatten der babylonischen Kultur ab, in einer Zeit,
in deul
in der die babylonische Kunst ihr klassisches Zeit¬
alter erlebte. Der Exodus führt uns nach Aegypten
dah ge
vußtsein mitten in die Hochrenaissance der ägyptischen Künste.
Die Bücher der Propheten sind im Zeitalter der ba¬
in,
bylonischen Spälkultur verfaßt , als ein geradezu ver¬
>en,
idischen schwenderischer Reichtum an Kunstprodukten von
Juden,“ dem herbstlich überreif gewordenen Stamm des baby¬
lonischen Weltreiches niederfiel . Und die Spätbücher
si Glauder Bibel wie Kohelet oder das Buch der Lieder sind
den und
Herzen Erzeugnisse der heliehistischen Epoche, in der die
cannten griechische Kunst, wenn auch nicht ihren reinsten,
so doch ihren reichsten Ausdruck fand und die Welt
[an bat
bis
in die Häuser der jüdischen Frommen hinein mit
häufig
einer
heute gar nicht mehr auszudenkenden Fülle von
t nicht
Kunstwerken hohen Niveaus überschüttete. Anregun¬
i aller
gen zur Kunstbetätigung haben den Juden des Alter¬
mystitums also nicht gefehlt und ebensowenig denen der
md Ernachbiblischen Zeit. Seine Blüte erlebte das mittel¬
[ Liebe
alterliche Judentum in der arabisch-spanischen
t „vom
Epoche,
und genau so wie Juden in diesem Lebens¬
neuerkreis Schriftsteller , Aerzte, Astronomen, Staatsmänner
idurch
und Philosophen wurden, hätte ihnen der Weg zur
Sprache Kunst freigestanden, und so wie im Zeitalter Remer Zeit
brandts sich ein Spinoza aus den Fesseln der Tradi¬
die ein
tion losriß und in die Freiheit des allgemeinen Welt¬
denkens hinausfloh , ebenso hätten starke künstle¬
rische Talente des Judentums ohne Zweifel mit oder
gegen den Willen der jüdischen Gemeinschaft ihren

Weg in die Werkstatt eines Rubens oder van Dyck
gefunden —- wenn der Drang, wenn die Begabung
hierzu verhanden gewesen wären. Aber es gibt nicht
nur keine jüdische Kunstgeschichte, sondern im
Sinne eigenschöpferischer Leistungen nicht einmal
vereinzelte jüdische Kunstwerke. Jene spärlichen,
allerspärlichsten Reste jüdischer Kunstgegenstände aus
früheren Zeiten tragen so wenig jüdisches Gepräge,
daß man sie niemals als jüdisch bezeichnen könnte,
wenn sie nicht zufällig hebräische Inschriften trügen
oder uns als jüdische Kultgegenstände bekannt wären.
Die altjüdischen Münzen sind nach babylonischem
Muster, die späteren nach griechischem geprägt. Die
jüdischen Synagogen sind in der hellenistischen Epoche
im Stil des Hellenismus gebaut, die Synagogen des
Mittelalters sind entweder, wie vielfach noch unsere
heutigen, schwächliche Nachbildungen arabischer Mo¬
scheen oder wie die Wormser Synagoge oder Prager
Altneuschul nachgebildete Kapellen; eine Synagoge
wie die Frankfurter Schul mutet wie eine mittel¬
alterliche deutsche Kirche an, und die Synagogen des
Ostens sind, sofern sie sich überhaupt über das
Niveau eines einfachen Hausbaues erheben, Nach¬
ahmungen der russischen Dorfkirche.
Was in der Monumentalkunst Gesetz ist, gilt
auch für die Kleinkunst . Unter den kultischen
Gegenständen, die man als jüdische Kunst ausge¬
stellt oder abgebildet ,findet , sucht man vergebens
irgendwo spezifisch jüdische Schöpfungen. Die
Thoravorhänge sind, falls sie überhaupt eine künst¬
lerische Höhe erreichen, zumeist nach arabischen
Mustern gewirkt, die Zinngeräte sind deutsches Zinn¬
werk, in das man einen Davidstern oder einen
hebräischen Spruch geprägt, und die Psomimbüchse
mit ihrem Fähnchen auf dem Turm ist ein Nürm
berger Erkerchen in Silber.
Suchen wir nach einer Erklärung dieses Phä¬
nomens, so wäre es zwar nicht schwer, einleuch¬
tende Theorien aufzustellen, aber geschichtliche Hypo¬
thesen sind mit größter Vorsicht aufzunehmen . Ge¬
rade wir Juden erfahren ja immer von neuem zur
Genüge, wie in der Kunst- und Kulturgeschichte über
die Juden die seltsamsten Theorien verbreitet , wie
sie von Hunderttausenden als Wahrheit hinge¬
nommen werden, wie sie das Denken ganzer
Generationen krankhaft infizieren und — wie das
reale Leben all diese Theorien Aviderlegt. Als
die Juden in den Ghettos eingepfercht lebten
und von körperlicher Betätigung ausgeschlossen
waren, galt der Satz — bei Juden wie Christen
— als selbstverständlich, daß die Juden für
körperliche Arbeit untauglich seien. Die Umstellung
der Lebensformen hat im Laufe von wenigen Jahr¬
zehnten den Nachweis erbracht , daß die Juden , wie
dies in Rußland , Argentinien und Palästina der Fall
ist, unter den schwersten Bedingungen zu kolonisieren
verstehen, und wo die Juden sich der Fesseln der
alten Judengasse entledigten und sich frei entwickeln
konnten, haben sie es nach kurzer körperlicher Er¬
tüchtigung in fast allen Sportzweigen bis zu Rekord¬
leistungen gebracht. So lange die Juden sich nicht ma¬
nuell betätigten, sprach man ihnen schöpferischen Sinn
für technische Konstruktionen und Befähigung
in
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Handfertigkeiten ab. In Wahrheit aber hat die bisher
noch sehr oberflächliche Berührung der jüdischen
Lebenskreise mit der Technik schon eine ganze Reihe
höchst produktiver Begabungen ins Reich der Kon¬
struktiven hinübergelockt.
Diese Erfahrungen mahnen uns zu äußerster
Vorsicht in der Beurteilung des Problems der — bis¬
her nicht existierenden — jüdischen Kunst. Die Zen¬
tralkraft des Judentums war Jahrtausende hindurch
ausschließlich die Religion, in deren Anziehungs¬
bereich sich alle Kräfte und Körper bewegten wie die
Gestirne eines Systems um ihre Zentralsonne. Diese
Religion war — keineswegs aus kunstfeindlicher Ten¬
denz, sondern aus historischen Ursachen — der Kunst
abhold. Bei allen Völkern der Umwelt, Babylon,
Aegypten, Griechenland und Rom, war die plastische
Kunst jene Form , in der die Völker ihre Götter
verehrten. Kunst war Gottesdienst, und, vom Stand¬
punkt des monotheistischen Judentums aus betrach¬
tet, Götzendienst. Vor der Statue kniete man nieder,
in der Säulenhalle opferte man der plastisch dar¬
gestellten Gottheit. In bewußtem Gegensatz hierzu for¬
mulierte das Judentum seine monotheistische Gottes¬
vorstellung als eine geistige
Idee und mußte aus
diesem Grunde logisch die plastische Kunst verbieten.
Der Satz „Du sollst Dir kein Abbild machen“ ist
für das Sittengesetz des Judentums , wenn man sich
in jene Zeiten versetzt, mindestens so wichtig wie der
Satz: „Ehre Vater und Mutter“ oder „Du sollst
Deinen Gott lieben“. Denn das Abbild schaffen heißt
ja , einen Götzen bilden, von Gott abfallen. Tatsäch¬
lich fand der geistige Kampf gegen die heidnischen
Ideen im alten Judentum von Abraham, der die
Terafim seines Vaters zerschlägt, über die Episode
des goldenen Kalbes hinweg bis zu den Makka¬
bäern, die die griechischen Standbilder umwerfen,
seinen realen Ausdruck im Zerstören der heidnischen
Symbole, der plastischen Kunst. Diese historische
Tatsache und nicht etwa Mangel an Kunstsinn ist
der durchaus natürliche Grund für das Fehlen einer
jüdischen Kunst. Und man dient dem Judentum
mehr, wenn man diesen Mangel erklärt , als wenn
man ihn, wie es heutzutage vielfach geschieht, durch
die Hinweise auf die — unoriginalen — jüdischen
Kunstgegenstände zu leugnen sucht. Auch die auf¬
fallende Tatsache, daß es außerhalb der jüdischen
Lebenssphäre zu keiner Zeit einen Avirklich großen
jüdischen Künstler gegeben hat, erklärt sich aus dieser
Problemstellung. Die vollkommen spiritualistische
Welt der jüdischen Religion bildet den Gegenpol
der plastischen Kunst. Die jüdische „unvorstellbare“
Gottesidee ist der eine Pol, die Götterstatue des grie¬
chischen Künstlers, die eine materialisierte Vorstel¬
lung ist, bildet den Gegenpol. Der Weg von der

einen zur anderen ist die längste Strecke, die man
im Reich schöpferischen Denkens überhaupt zurück¬
legen kann. Der Weg von Hiob zu Phidias ist weit,
zu weit, als daß ein einzelner ihn im Laufe eines
kurzen Lebens zurücklegen könnte. Ein „Abtrün¬
niger“ wie etwa Spinoza konnte in das Nachbar¬
gebiet der Philosophie gelangen. Menschen mit ge¬
nialer Befähigung für das Wirkliche konnten im Mit¬
telalter aus dem Primitivismus des jüdischen Klein¬
handels in das Gebiet der Finanz, Politik und der
Staatsorganisation hinüber wachsen wie Abravanel, Jud
Süß, ein Rothschild, aber mit jener ganzen Inner¬
lichkeit, die die Kunst verlangt, aus der Sphäre
jüdischen Denkens bis in das metaphysische Reich
künstlerischen Schaffens zu gelangen — mußte dem
Sprößling des alten Judentums versagt bleiben.
Seit rund hundert Jahren sind die Juden frei.
Sie sind eingeströmt in die Welt der Völker und cingetreten in die Reihe der Schaffenden auf allen
Gebieten. Auch der Kunst. Aber dieses Säkulum
ist kein Jahrhundert der schöpferischen Kunstbetä¬
tigung. Die Triumphe der Wissenschaft und Technik
sind die Niederlagen der Künste, und wenn der helle
Tag der „ Aufklärungsepoche“ anbricht, schließt die
Kunst ihre keusche Blüte. Das 19. Jahrhundert war
ein Zeitalter der technischen und wissenschaftlichen
Fortschritte , aber des Niedergangs der Religion und
damit auch der bildenden Künste. In einer solchen
Zeit konnte sich keine jüdische Kunst ent¬
wickeln, hätte sich auch dann nicht entwickeln kön¬
nen, wenn alle sonstigen Bedingungen erfüllt gewesen
wären. Künstlerische Begabungen sind bei den Juden
zweifellos vorhanden. Dafür zeugen Namen in allen
Ländern. Aber Pizzarro ist kein Vertreter jüdischer
Kunst, sondern ein Jude unter den französischen Im¬
pressionisten, Liebermanns Gemälde aus der Amster¬
damer Judengasse ist eine Gasse, hinter deren Ge¬
müseständen zufällig Juden sitzen. Messels architek¬
tonische Schöpfungen sind Berliner Bauten. Ob es
in Zukunft eine jüdische Kunst geben wird? Spe¬
zifische Kunst kann nur entstehen, wo es spezifisches
Leben gibt. Nur wenn in einer jüdischen Gemein¬
schaft eine spezifische Weltanschauung so stark nach
Ausdruck und Verewigung drängt, daß dieses Uebermaß des Empfindens aus der Welt des Gefühls in
die Welt der Materie hinausstrebt und hier, dem
Kristall in der übersättigten Lösung gleich, als Kunst¬
werk sichtbar hervorsdhießt, so wie einst das Uebermaß jüdischen Empfindens sich in den Psalmisten
zu Psalmen und in den Propheten als Reden materia¬
lisierte — nur dann kann es vielleicht einmal in
Zukunft die jüdische Kunst, die es heute nicht gibt,
geben.
April 1928.

Sigmund Freud.
Sigmund Freud wurde am 6. Mai 1856 zu
Freiberg in Mähren geboren und kam bereits als
Kind von 4 Jahren nach Wien, wo er die Schulen
besuchte. Er war der beste Schüler seines Gym¬
nasiums und besaß schon damals eine vortreffliche
Bibliothek, um die ihn seine Mitschüler beneideten.
Ein weitherziger Vater überließ dem Sohn trotz
enger Verhältnisse die Berufswahl nach eigenem
Wunsch, und der junge Student bezog 1873 die
Universität Wien und widmete sich dem Studium
der Medizin. Auch ihn traf dort der giftige Hauch
des Antisemitismus. Freud ließ sich dadurch nicht
beirren , wurde aber früh mit dem Schicksal ver¬
traut , in der Opposition zu
stehen und sich ein unabhän¬
giges Urteil zu wahren.
Ion 1876 bis 1882 arbeitete
er im physiologischen Institut
Brückes und erwarb 1881 den
medizinischen Doktorgrad. 1885
wurde Freud Dozent für Neu¬
ropathologie, ging dann für
längere Zeit nach Paris zu
Charcot, von dort über Berlin
(Baginsky) zurück nach Wien,
wo er am Institut des Prof.
Kassowitz praktisch arbeitete.
1886 heiratete er und ließ sich
in Wien nieder. 1891 erschien
seine Arbeit über Gehirnläh¬
mungen bei Kindern , zusam¬
men mit Dr. Oskar Ilie, 1893
begannen seine ersten Arbeiten
und Veröffentlichungen mit
Dr. Josef Breuer, 1893 er¬
schienen seine Studien über
Hysterie, die den Grundstein
zu seiner späteren Schöpfung,
der Psychoanalyse, gelegt ha¬
Nur unter schweren
ben.
Sigmund
Kämpfen und Anfeindungen,
die zum Teil auf mißverstan¬
dene Auffassung seiner Lehren zurückzuführen sind,
gelang es Freud , sich ganz allmählich durchzusetzen. I
Er wurde zu Gastvorlesungen nach Amerika und
England eingeladen, erhielt 1902 den Titel als außer¬
ordentlicher und 1919 den Titel eines ordentlidhen
Professors und ist heute wrohl der weltberühmteste
Gelehrte der Wiener Universität.
Seit dem 29. September 1897 gehört Freud dem
U. 0 . B. B. als Bruder der Loge „Wien“ an. Im
Logenkreise trat er zuerst mit seiner Lehre, insbe¬
sondere der „Traumdeutung “, die erst im Jahre 1900
im Druck erschien, hervor.
Seine Bildung ist universell. Besonders in¬
teressieren ihn die Werke der bildenden Kunst. Oft
zog es ihn nach Italien . Sein Schreibtisch ist um¬
kränzt von Ausgrabungen aus den frühesten Zeiten
der Menschheit. Freud war stets ein Förderer junger
Begabungen, ein gütiger Lehrer und Helfer seiner
Jünger , jedoch streng in den Anforderungen an seine
Mitarbeiter. Er hat nie um die Gunst der Menge
oder der Autoritäten gevvorben. Die Integrität seines
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Charakters, die Vornehmheit seiner Gesinnung stechen
ebenso hervor wie seine Wahrhaftigkeit , die er durch
seine Selbstbeichte in seinen Werken bewiesen hat.
Neben der Unabhängigkeit seines Denkens und seiner
genialen Intuition haben ihn vor allem Selbstver¬
trauen, unerschütterliche Ausdauer und der Mut un¬
erschrockenen Denkens zum Ziele geführt . Lange
Jahre war sein Leben ein heroisches. Er kämpfte
gegen große Schwierigkeiten und fast schien es, als
sollte ihm jede Anerkennung versagt bleiben. Erst
an seinem Lebensabend vergoldete die Bewunderung
der ganzen Welt seine Tage.
Für sein eigenstes Arbeitsgebiet, die Seelenkunde
und Erkrankungen der Seele,
prädestinierte ihn eine eigen¬
artige Wißbegierde, die sich
mehr auf menschliche Verhält¬
nisse bezog als auf natürliche
Objekte.
Seine Schöpfung, die Psy¬
ne¬
erschloß
choanalyse,
ben den Bewußtseinstatsachen
das bisher überaus dunkle Ge¬
biet des- Unbewußten und Un¬
terbewußten . Hierunter ist ein
tief in die Seele des Men¬
schen eingesenkter Schatz von
noch nicht bewußten, aber
doch schon wirksamen, oder
von nicht mehr bewußten,
aber doch noch wirksamen
Reizmöglichkeiten und Reiz¬
folgen zu verstehen, dessen
Hebung größte Bedeutung für
das Verständnis vieler seeli¬
scher Zustände und Erschei¬
nungen besitzt.
Aus dem Unterbewußten
oder Unbewußten stammen
und sind mit ihm verbunden:
Freud.
alle automatischen Vorgänge
des Körpers wie Herzschlag,
Blutbewegung, Darmbewegung, Drüsentätigkeit usw.
Außerdem entsteigen dem Unbewußten alle Triebe
und triebhaften Anlagen zu Tugenden und Verbrechen,
zu künstlerischer und sonst produktiver Betätigung.
Dort sind die Quellen menschlicher Affekte und
Leidenschaften, dort wurzelt die Charakterveranla¬
gung und dort liegt das ganze Arsenal ererbter Fähig¬
keiten und Neigungen eingesenkt.
Diese im Unbewußten schlummernden Triebe,
ganz besonders der Sexualtrieb, bilden die unabänder¬
lichen Vorbedingungen und Richtlinien für das Ver¬
halten des Menschen im Leben.
Moral, Sitte und Kultur lassen diese Triebe nicht
zur vollen Auswirkung kommen, andererseits aber
können sie nicht völlig sublimiert , d. h. in den
Dienst der höheren Kulturbetätigung gestellt werden.
Derartige Triebreste werden daher verdrängt, d. h:
in die Tiefe des Unbewußten hinabgedrückt und
hier wie von der Gesellschaft ausgeschlossene Ver¬
brecher eingekerkert und niedergehalten . Sie er¬
greifen jedoch jede Gelegenheit, sich im Seelenleben
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bemerkbar zu machen und aus dem Unterbewußlsein
vorzustoßen. Diese Aeußerungen erscheinen in den
Trieb- und Fehlhandlungen (Verschreiben, Ver¬
sprechen, Vergessen, Verlieren, Vergreifen usw.), fer¬
ner in den Träumen und schließlich bei krankhafter
Ausartung in den Neurosen (Hysterie, Zwangsvorstel¬
lungen usw.).
Ihren Ausgangspunkt nahm diese Freudsche Lehre
der Verdrängung durch Beobachtungen im Krank¬
heitsgebiet der Hysterie.
Ein junges Mädchen war im Anschluß an die
Pflege ihres kranken Vaters an schwerer Hysterie
erkrankt . In eigentümlichen Schlafzuständen, später
auch in Hypnose, erzählte das Mädchen von ihren
Erlebnissen am Krankenbett des Vaters, die an ihren
krankhaften hysterischen Zuständen schuld waren.
Im wachen Zustande wußte sie von diesen Erleb¬
nissen, die die Ursache ihrer Krankheit waren, nichts.
Nachdem man aber diese Erlebnisse durch eine be¬
stimmte Methode der Unterhaltung , eben die Freud¬
sche Psychoanalyse, in ihr Gedächtnis zurückrief,
aus der Tiefe des Unbewußten in das Bewußtsein
emporhob und ihr so die Krankheitsursache darlegte,
sie aus der Verdrängung erlöste, verschwanden die
Symptome ihres Leidens, sie war geheilt.
Hiermit war bewiesen, daß eine der Ursachen
der Hysterie in starken Eindrücken und unbewußt
gewordenen Erinnerungen zu suchen war, und
daß diese Erinnerungen , wieder bewußt gemacht,
,,abreagiert“, zur Heilung hysterischer Kranker führen
können.
Nach dieser Erfahrung gab Freud die Hypnose
als Behandlungsmethode der Hysterie auf und erfand
eine ganz neue Technik der Untersuchung und Be¬
handlung, nämlich die Methode der „freien Ein¬
fälle“. Bei dieser Behandlung wird der Patient auf¬
gefordert , alles, aber auch wirklich alles, Gleich¬
gültiges und Peinliches, was ihm gerade einfällt,
aufrichtig und ohne Kritik mit-zuteilen. Hierbei bringt
der Beichtende — meist erst nach Ueberwindung.
erheblicher innerer Widerstände —- auch Einzel¬
heiten aus dem Unbewußten, Triebhaften und Ver¬
drängten zutage, Dinge, die sonst für alle Zeit ver¬
drängt , eingeklemmt in ihm ruhen würden und die
Quelle ständiger, innerster Unlustgefühle geblieben
wären.
Verdrängt werden verbotene, peinliche und trieb¬
hafte Vorgänge und Erlebnisse durch das Ich. Hier¬
aus gewann man auch sehr wichtige allgemein auf¬
klärende psychologische Einblicke in die Entstehung
der allgemeinen Moral, des Gewissens und sonstiger
„Kontrollinstanzen “ des Unbewußten und Unange¬
nehmen. Die Analyse, die bis in die frühesten Kind¬
heitserlebnisse des Menschen vordrang, zeigte, daß das
Kind, zunächst an Eltern und Autoritätspersonen
fixiert , diese später sozusagen einverleibt, ihre War¬
nungen und Gebote hört und sie als innere Stimme,
als Gewissen fühlt . Aus dem ursprünglichen Gehor¬
sam gegenüber Eltern und höherstehenden Personen
folgt der Gehorsam gegen die innere Stimme des
Gewissens. Der Mensch empfindet Schuldgefühl, so¬
bald er sich von diesem innerlich auf gerichteten
Ideal entfernt.
Das Unbewußte ist aber keineswegs nur die Ab¬
lagerungsstätte für verdrängte Begungen oder das

verdrängte Ich-Ideal, sondern beherrscht den Men¬
schen in weitgehendem Maß. Der Mensch lebt nicht,
sondern wird vom Unbewußten gelebt, wie ein Pferd
von den Zügeln des Kutschers gelenkt wird, nicht
er handelt, sondern es handelt, so wie Goethe ge¬
sagt hat, „nicht ich machte die Gedichte, sondern die
Gedichte machten mich“. Die Philosophien Schopen¬
hauers, Nietzsches und Ed. v. Hartmanns erschienen
durch die Entdeckungen der Psychoanalyse in einem
neuen Licht und wurden erst jetzt so recht ver¬
standen.
In seinen weiteren Untersuchungen erkannte
Freud , daß die Ursachen der Neurosen regelmäßig
im Liebesieben zu finden sind. Hysterie, Angstzu¬
stände und Zwangsneurosen lassen sich zurückführen
entweder auf aktuelle sexuelle Konflikte oder Nach¬
wirkungen solcher aus früheren Zeiten, meist weit
zurückliegend in der Kindheit.
Den Begriff der Sexualität faßt Freud äußerst
weit. Er versteht darunter nicht nur das unmittelbare
Streben nach Lust und Vereinigung, sondern alles, was
sich um den Begriff des platonischen Eros gruppiert,
also alle Zärtlichkeiten, Schwärmereien, Verehrun¬
gen, Bewunderung usw. Forschungen nach dieser
Bichtung führten zu der Erkenntnis eines bereits
in früher Kindheit entstehenden Sexuallebens, wobei
der Begriff der kindlichen Sexualität von Freud
wie gesagt weiter als gewöhnlich angenommen wird,
denn er rechnet hierzu auch alle Regungen der Eifer¬
sucht, Grausamkeit, der Schaulust usw. Alle diese
Regungen aber werden — meist durch die Erziehung
— früh verdrängt, sinken ins Unbewußte hinab und
werden vom Erwachsenen als das Unbewußte, das
Verdrängte, als ein gefährlicher Schatz von Kind¬
heitserlebnissen, unbewußten Erinnerungen, unaas¬
gelösten Gefühlen durch das ganze Leben weiter¬
wirkend mitgetragen.
Den Gipfelpunkt des kindlichen Geschlechtslebens
bildet nach Freud der Oedipuskomplex,
so
genannt nach dem bekanntesten Beispiel dieses
Konfliktes, nach Oedipus, der den Vater tötet und die
Mutter heiratet. Der Knabe empfindet nach Freud,
und zwar jeder Knabe mehr oder weniger bewußt
oder stark, den Vater als Rivalen in der Liebe des
Kindes zur Mutter und in dem natürlichen Be¬
gehren des Kindes, von der Mutter Besitz zu ergreifen.
Es entwickelt sich hieraus, beim gesunden Kind ver¬
drängt, beim neurotischen lebendig bleibend, ein Riva¬
litätsverhältnis zum Vater und eine Werbestellung
zur Mutter. Jenes kann in Haß gegen den Vater, diese
in Erotik gegenüber der Mutter ausarlen und so den
Keim zu zahllosen Neurosen bilden. Nicht so aus¬
gesprochen, aber ebenso deutlich nachweisbar und
natürlich ist der umgekehrte Komplex beim Mäd¬
chen. Nach Freuds Auffassung kommt das Kind
mit den wdlden, triebhaften Regungen des Urmen¬
schen auf die Welt und durchläuft während seiner
Erziehung die gleiche Entwicklung, die die ganze
Menschheit von den Urtagen bis heute durchlebt hat.
Die ursprünglich sehr starken und bewußten
Triebe des Kindes bilden nach ihrer Verdrängung
die Grundmasse des Unbewußten. Dieses ist stets
auf dem Sprunge, sich wieder Geltung zu ver¬
schaffen und, wenn auch auf Umwegen, ins
Dasein zu treten. Der Kampf zwischen Oberwelt
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Akt der

| ind Unterwelt, zw ischen dem Verdrängten , TriebI laften, Anerzogenen und Bewußtgestalteten ist der
I chwankende Boden, auf dem sich das Leben deis
I denschen abspielt
. Die Erschütterungen dieses BoI lens bilden die Ursache für die Labilität des seelischen
jleichgewichts. Gewinnen in diesem Kampf zwischen
*lern bew ußten Ich und den verdrängten Komplexen
lie letzten die Oberhand, so ist die Voraussetzung
für die Neurose gegeben. Auf der Grundlage dieser
Freudschen Neurosenlehre
entstand eine ganz
aeue Seelenkunde. Starke Bestätigung seiner Neu¬
rosenlehre fand Freud in den Träumen,
die sich
aachts nach Fortnahme des Oberbewußtseins und so¬
zusagen unter Ausschluß der Oeffentlichkeit unverliüllt abspielen. In ihnen tritt das Unbewußte und im
Wachzustand Verdrängte frei hervor, imd man er¬
kennt im Traum deutlicher als im Wachen die in der
' Tiefe lauernden Triebe, Affekte, Wünsche und Cha¬
raktermerkmale des Menschen. Die Erlebnisse des
; Traumes bilden gewöhnlich die verkappte Erfüllung
verdrängter Wünsche. Die Ausdrucksmittel des Trau¬
mes sind ebenfalls elementar und primitiv . Sie voll¬
ziehen sich in jener Form der Bilder und Symbole,
in denen sich das Geistesleben der primitiven Völker
abspielt und wie sie uns in den Mythen, Märchen
und in den symbolischen Handlungen primitiver Völ¬
ker kundgegeben werden.
Mit dem Traum entfernt verwandt ist der Wi t z,
dem Freud im Rahmen seiner Psychologie ein grund¬
legendes Merk gewidmet hat. Auch der Milz ist ein
Akt der Auflehnung gegen Sitte, Konvention, Auto¬
rität und die oft lächerlichen Fesseln der Zivilisa¬
tion. Der M'itz erlaubt uns sozusagen für einen
kurzen Moment kindlich, offen und ehrlich oder
ungezügelt, lasziv oder revolutionär zu sein, die
Zwangsjacke der Konvention für einen Augenblick ab¬
zustreifen. Der Mitz springt daher auch plötzlich, un¬
gezügelt, blitzartig hervor, seine Quelle ist das Unter¬
bewußtsein, in ihm explodiert das Verdrängte, so
wie ein Geysir plötzlidh aus der Tiefe des Erd¬
reiches unvermutet hervorbricht . Daher ist der Mutz
eine wichtige Quelle zur Erforschung des tief unter
der Kruste der erstarrten Konvention liegenden Unbe¬
wußten und Verdrängten.
Eine weitere Bestätigung seiner Theorien fand
Freud in den Fehlleistungen.
Unsere
Nor¬
malleistungen des Alltagslebens sind das Produkt be¬
wußter Absicht. Sie sind uns anerzogen und von
uns gewollt. Sie spielen sich in der Sphäre des Ober¬
bewußtseins ab. Fehlleistungen hingegen wie das
Verschreiben, das Versprechen, das Liegenlassen eines
Gegenstandes, das Vergessen, das Einschlagen eines
falschen Weges entstehen — nicht immer , aber in
sehr vielen Fällen — durch ein Nachlassen der Kon¬
trolle des Oberbewußtseins und vermöge der hier¬
durch entslandenen Freiheit verdrängter Wünsche und
Vorstellungen. Sie gleichen den Seitensprüngen, die
das Pferd macht, wenn der Kutscher auf dem Bock
einnickt und die Zügel aus der Hand läßt , und zeigen,
daß unsere Alltagsformen des Handelns, Sprechens
und Denkens durch Zügelung unbändiger und gleich¬
sam unnatürlich eingedämmter Triebe und Vorstel¬
lungen geschaffen werden. Eine Person sagt in einer
Gesellschaft, es wären gewisse Dinge zum „Vor¬
schwein“ (statt „Vorschein“) gekommen. Ohne Zwei¬

fei enthüllt sich in diesem Versprechen die sonst
unerwähnt gelassene Tatsache, daß es sich um ob¬
szöne Angelegenheiten gehandelt hat. Ein Mensch
begrüßt einen anderen auf der Straße mit den Myr¬
ten: „Auf Wiedersehen“ (statt „Guten Tag“) und
bekundet hiermit den in der Tiefe schlummernden
M'unsch, sich bald wieder von dem Bekannten trennen
zu können. Diese Beispiele lassen sich beliebig ver¬
vielfachen und jeder , der sein eigenes Leben und
das seiner Umgebung beobachtet, kann fast täglich
solche wie Enthüllungen wirkenden Fehlleistungen
beobachten.
Es lag nahe, daß diese Erkenntnisse der Freudschen Psychologie nicht ohne Einfluß auf die all¬
gemeinen Anschauungen über Erziehung, Religion,
Kunst und Kultur bleiben konnten . Vor allem haben
Freuds Lehren, wenn auch keine eigentliche Päda¬
gogik, so doch eine allgemeine Vertiefung der päda¬
gogischen Anschauungen, eine gewisse Besinnlichkeit
unter den Pädagogen bewirkt und insbesondere eine
gewisse heilige Scheu vor der Versündigung am Kinde
ins Herz der Erzieher gepflanzt . Da der Mensch im
späteren Leben unter all zu vielen und starken Ver¬
drängungen unerfüllter
Wünsche, unausgelebter
Affekte seelisch schwer leiden kann, da es eine große
Gefahr für das Kind bedeutet, gar zu viel, wie der
Volksmund trefflich sagt, „herunterschlucken “ zu
müssen, sucht die auf der Freudschen Lehre fußende
Pädagogik
das Maß dieser Verdrängung auf ein
Minimum zu beschränken. Als eine der wichtigsten
Aufgaben des Vaters ward es betrachtet, den Oedipuskomplex, d. h. die Furcht , den Haß, die Eifersucht
gegen den Vater nach Möglichkeit einzudämmen
und überhaupt das Mittel der Einschüchterung , der
Drohung, und ganz besonders das der tätlichen Gew alt
gegenüber dem Kinde möglichst nicht anzuwenden.
Ebenso muß die Mutter zu verhüten suchen, daß
das natürliche Liebesverhältnis zwischen Kind und
Mutter nicht in einen unbewußten Sexualismus aas¬
artet . Die Freudsche Pädagogik tritt dem Kinde mit
einem Höchstmaß von VerständigungswTllen gegen¬
über und verlangt vom Erzieher schonungslose Selbst¬
erkenntnis und Analyse des eigenen Wesens, denn
nur , wer die menschliche Natur im allgemeinen und
die eigene im besonderen in all ihren Untergründen
kennt, ist berufen und berechtigt, die schwierige und
verantwortungsvolle Aufgabe der Kindererziehung zu
erfüllen.
Die Universalität Freuds führte ihn aus dem
engen Gebiet der Heilkunde und der Psychologie hin¬
aus und veranlaßt ihn, die Methoden und Erkennt¬
nisse seiner Seelenforschung auf fast alle großen
Menschheitsprobleme, auf Geschichte, Künste und
Religion, anzuw enden, ln seinem grundlegenden Mrerk
„Totem
und Tabu“ behandelt Freud die Uebereinstimmung des Seelenlebens der niederen Völker
mit dem der Neurotiker, d. h. jener Menschen unseres
Kullurkreises , in denen wie beipi primitiven Menschen
das triebhaft Elementare noch nicht bis zur Har¬
monie mit unseren heutigen Lebensidealen gebändigt
ist. Freud zeigt, daß die frühesten Gesetze der
Völker Gesetze gegen den Oedipuskomplex sind, Ge¬
setze gegen den Vatermord und die Mutterschändung.
In tiefgründiger Mreise erklärt Freud in diesem Werk
das Werden der Religion aus dem Totemismus, der

frühesten Organisationsform der Urgesellschaft. Fer¬
ner stellt er eine tiefgründige Psychologie der Massen
auf. Auf dem Gebiet der Kunst unterzog Freud das
Leben Leonardos, die Mosesstatue Michelangelos und
das Hamlet-Problem Shakespeares psychoanalytischen
Untersuchungen. Die Uebereinstimmungen zwischen
Kind und Künstler, die beide dem Triebhaften
näherstehen als der erwachsene Normalmensch und
beide sich aus der Welt des Realen in das Reich der
Träume und Phantasien zurückziehen, sich beide der
primitiven Form der Symbolik bedienen, um den in
ihnen schlummernden Gefühlen Ausdruck zu geben,
und in denen ebenso wie im primitiven Menschen
Wünsche, Vorstellungen, Ideale in viel stärkerem
Maß nach Verwirklichung drängen als im Durch¬
schnittsmenschen —- diese Uebereinstimmungen haben
die Freudschen Forschungen zu ergründen versucht
und ein großes, noch wenig ausgewertetes Material
für eine künftige Psychologie des schöpferischen
Menschen ans Tageslicht gefördert.
Freud ist wegen seiner Lehre stark angegriffen
und vielfach abgelehnt worden. Namentlich seine
Ansichten über Sexualität haben einen Sturm der
Entrüstung entfacht . Die Prüderie der Gesellschaft
hatte Angst vor der Aufdeckung der Tatsache, daß
das Sexuelle im Leben des Menschen und zwar auch
schon in dem des „reinen Kindes“ eine so wesent¬
liche, Charakter und Schicksal gestaltende Rolle spie¬
len soll. Man übersah dabei, daß Freud den Regriff
Sexualität sehr weit gesteckt hatte. Auch die Bedeutung
des Unbewußten und Unterbewußten , das den Men¬
schen allgemein beherrscht, die Tatsache, daß der
Mensch nicht unbeschränkter Herr im Hause seiner
eigenen Seele sein solle, sondern ständig mit den auf¬
rührerischen Dienern der Instinkte und Triebe im
Kampf liegen müsse, daß wir nicht willensfrei aktiv
leben, sondern p a s s i v von innerem Erleben ge¬

trieben werden, empfand man als eine Degradierung
der Menschenwürde, so wie man einst die Lehren der
Entwicklungsgeschichte als solche empfunden und j
Inter
bekämpft hatte.
I ist keine
"i
Entgegen der anfänglich allgemeinen Aufleh¬ i worden
Er ist
nung und Entrüstung haben die psychoanalytischen
Gedankengänge sich allmählich, wenn auch nicht die j Pracht wi
allgemeine Anerkennung, so doch die Achtung aller j vor seine
führenden Geister erworben. Die Schar der Mit¬ , punkt des
arbeiter und Anhänger Freuds hat sich von Jahr zu j und dess
Jahr vermehrt. Seit dem Jahre 1908 finden internatio¬ \ Dramat
nale Kongresse der Psychoanalytiker statt, die ein \ den heu
interessantes Bild der Freudschen Lehre geben. Spe¬ ] erzähle
zielle Vereinigungen für Psychoanalyse sind mit dem
„1
Ausbau der Freudschen Gedankenwelt beschäftigt. Drama
Ilero
Ein psychoanalytischer Verlag widmet sich ausschließ¬
lich der Verbreitung der einschlägigen Werke und
die groß
gibt zwei Zeitschriften „Imago“ und „Internationale
sehen Re
tums
, ers
Zeitschrift für Psychoanalyse“ heraus.
Die Hauptwerke von Sigmund Freud sind: Vor¬ zwische.
August
lesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Die
In Ji
Traumdeutung , Ueber den Traum, Zur Psychopatho¬
jlakkab
logie des Alltagslebens, Totem und Tabu, Allgemeine
in den ,
Neurosenlehre.
Welche Entwicklung die Psychoanalyse Freuds in
Zukunft nehmen wird und welchen Einfluß sie auf
Erziehung, Kunst und Kulturforschung gewinnen
wird, läßt sich von uns Zeitgenossen nicht absehen.
Wir müssen uns mit der Tatsache begnügen, daß
hier ein ,großer Geist der Menschheit eine große
geistige Leistung geschenkt und eine neue Pforte
für den Einblick in eines der tiefsten aller Welträtscl,
nämlich die menschliche Seele, eröffnet hat.
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Literatur: Selbstbiographie von Freud in dem Werke „Die Medizin
der Gegenwart , 1925, Felix Meiner.
B’nai B’rith Mitteilungen für Oesterreich , Mai 1926, Heft 5.
April 1928.
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Herodes.
Unter allen Königen der spätjüdischen Geschichte ehrgeizige Neu-Jude träumte davon, seinen Sohn
ist keiner so bekannt, vor allem so volkstümlich ge¬ Herodes, der damals 10 Jahre alt war (ca. (o v . dir.
worden wie Herodes.
geboren), zum König von Judäa zu machen und
richtete seine ganze Politik auf dieses von ihm auch
Er ist der König, der den Tempel in größter
Avirklich erreichte Ziel. Kaum Avar Herodes er¬
Pracht wieder erbaut hat, der das Reich Judäa kurz
wachsen, so setzte er ihn zum Statthalter von Gali¬
Gipfel¬
vor seinem Untergang noch einmal auf einen
läa, der nördlichen Provinz Judäas, ein. Sofort
punkt des Glanzes und der Macht herbeigeführt hat
und dessen Leben selbst von so viel Romantik und
zeigte Herodes — ex ungue leonem ! — seine rück¬
sichtslose Herrschernatur . Als sich jüdische Patrio¬
Dramatik umgeben war, daß die Nachwelt bis auf
ten, empört über die Fremdherrschaft der Römer,
den heutigen Tag nicht müde geworden, davon zu
die über dem Lande lastete und durch das Schein¬
erzählen. Tragische Konflikte seiner Ehe dienten
Hebbel als Stoff zu seinem großen psychologischen königtum eines Hyrkan nur scliAvach verhüllt Avar,
zusammenrotteten, ließ Herodes sie ohne rechts¬
Drama „Herodes und Mariamne“.
Herodes lebte und regierte in jener Zeit, da sich mäßiges Gerichtsverfahren hinrichten . Dieser Will¬
die großen Endkämpfe um die Macht in der römi¬ kürakt löste eine allgemeine Empörung in Jerusalem
schen Republik und um die Aufrichtung des Kaiser¬ aus. Herodes Avurde vor das oberste Gericht, das Svntums, erst zwischen Cäsar und Pompe jus, alsdann hedrion, geladen und erschien — umgeben von
zwischen Antonius und Octavian, dem späteren Kaiser einer LeibAvache und in Purpur . Das Synhedrion
verstand diesen drohenden Aufzug und Avagte keinen
Augustus, abspielten.
. Nur ein Pharisäer namens Sameas
Widerspruch
Juda
Nachfolger
die
damals
regierten
In Judäa
Makkabbis, die Hasmonäer, und zwar spielten sich (Schemaja?) besaß den Mut, ihm offen entgegenzu¬
in den Jahrzehnten vor der Thronbesteigung des treten und erregte hierdurch seine BeAvunderung, so, schonte.
Herodes jene traurigen Bruderkämpfe ab, die den daß er ihn später, als er Herrscher geAvorden
Untergang nicht nur des hasmonäischen Königshauses, Die Volksempörung in Jerusalem ZAvang Herodes,
sondern des ganzen jüdischen Staates zur Folge die Stadt zu meiden, und er hielt sich als römischer
Statthalter in den Jahren 47—46 v. Chr. im nörd¬
hatten. Nach dem Tode der Königin Salome Alexandra
lichen Teil des Landes auf.
kam als König der Hohepriester Hyrkan II an die
Im Jahre 44 v. Chr. brachen im Anschluß an die
Regierung. Gegen diesen empörte sich sein jüngerer,
Cäsars blutige Unruhen im ganzen römi¬
Ermordung
aber weit befähigterer Bruder Aristobul, und nun
aus. In Griechenland kämpften die
Reich
schen
jahrelanger
ein
Brüdern
beiden
zwischen
wogte
Kampf. Der böse Geist des schwächlichen Hyrkan in beiden Parteien der Cäsar-Freunde und Cäsar-Feinde
miteinander , und ganz Vorderasien Avurde in den
diesem Bruderzwist war Anlipater, der Statthalter
der Provinz Edom. Die Edomiter oder ldumäer,
Strudel des Aufruhrs hineingezogen, auch Judäa.
wie sie von den Römern genannt Avurden, Avaren Niemand hatte im Lande der ZAvietracht in Wahr¬
jener feindliche Bruderstamm , der nach der Bibel heit die Führung . Allenthalben kämpften Banden
dem Bruder Jakobs, Edom, entsprossen Avar und all¬ um die politische Macht. Herodes, der ein schlauer
zeit mit seinem Bruderslamm in Judäa auf feind¬ und nicht nur dieses, sondern auch ein Aveitschauenlichem Fuße stand. Diese Edomiter Avaren etAva der Politiker Avar
, sah die EntAvicklung der Ereignisse
voraus und baute vor. Er trennte sich von seiner
75 Jahre vorher von den jüdischen Königen unterAvorfen und der Beschneidung unterzogen worden, bisherigen Gattin und verlobte sich mit der Enkelin
worauf sie in nähere Berührung mit den palästinen¬ des letzten rechtmäßigen judäischen Königs, der
sischen Juden kamen, sich judaisierten und mit ihnen
Enkelin des Hyrkan , mit Mariamne, um später seine
vermischten und alsdann in die höhere Gesellschafts¬ Ansprüche auf den Königsthron rechtfertigen zu
schicht Palästinas emporstiegen. Antipater Avar ein können.
Edomiter, der die Wirren in Judäa dazu benutzen
Im Kampf um die Macht im römischen Reich
, seinen maßlosen Ehrgeiz zu befriedigen und blieb Antonius in der Schlacht bei Philippi Sieger.
Avollte
sich als Werkzeug dieser Karriere den schAvächlichen Trotzdem Herodes sich auf die Seite der Gegner
Kronprätendenten Hyrkan aussuchte, in der heim¬ des Antonius geschlagen hatte, sah er seinem Ein¬
lichen Hoffnung , durch die Beherrschung dieses zug in Jerusalem ohne Furcht entgegen. Er hatte
Schwächlings selbst eine führende Rolle in Judäa
sich Avährend seiner ganzen Laufbahn als ein so
, daß
treuer Freund der römischen Sache erAviesen
spielen zu können. Wie richtig seine Rechnung
, lehrten die Ereignisse. Die Kämpfe zAvischen es ihm ein leichtes Avar, die Römer von der Wich¬
Avar
tigkeit seiner Person für die römische Politik zu
den beiden feindlichen Brüdern gaben den Römern
Avillkommenen Anlaß, sich in die Politik Palästinas
überzeugen, und außerdem verstand er durch groß¬
einzumischen, und im Jahre 63 v. Chr. eroberte
artige Bestechungsgeschenke sich die Gunst des An¬
tonius und aller einflußreichen Menschen seiner Um¬
Pompe jus Jerusalem im Aufträge Roms, nahm den
T,hronräuber Aristobul nebst seinen Kindern gefangen, gebung zu sichern. Trotz aller Anklagen gegen ihn
schleppte sie nach Rom und setzte den rechtmäßigen, blieb er Sieger, und avo die Verteidigung durch das
aber zum Nutzen Roms unfähigen Thronerben Hyrkan
Wort oder die Bestechung nicht genügte, griff er
Avieder in seine Rechte ein. Hiermit stand der
zu den unfehlbaren Mitteln des Mordes. Wer gegen
schlaue Edomiter Antipater vor der Erfüllung seiner ihn Avar
, Avurde beseitigt. Er Avurde wieder als Verjahrelangen Wünsche, denn der eigentliche Herr¬ Avalter der Nordprovinz Galiläa eingesetzt, konnte
scher Judäas Avar nicht Hyrkan, sondern er. Der I sich aber nicht lange seiner Würde erfreuen . Von
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Osten her brachen die Parther als gefährliche Feinde
des römischen Reiches ein, und an der Spitze des
-ludäa bedrohenden Partherheeres stand ein Prinz
ans dem Ilasmonäerhaus, Antigonos. Herodes mußte
fliehen und wagte über das winterliche Meer die
Seereise nach Rom. Hier erwarb er sich das Ver¬
trauen und die Gunst des Antonius. Dieser vertrat
seine Sache vor dem römischen Senat, und Herodes
und Antonius erreichten gemeinsam, daß der römi¬
sche Senat den Antigonos zum Feind der Römer
erklärte , Herodes aber zum König der Juden er¬
nannte.
Mit seinen Vollmachten versehen, kehrte He¬
rodes an die asiatische Küste zurück . Er warb
Truppen , landete an der judäischen Küste, und nun
entspann sich ein dreijähriger , bald aufflammender,
bald langsam hinschwelender Krieg zwischen Hero¬
des, dem ,,König der Juden “, und Antigonos, dem
letzten jüdischen König. Nach drei Jahren trug
Herodes, der fremde Idumäer, der Günstling Roms,
den Sieg davon, nahm Jerusalem nach einer mehr¬
monatlichen Belagerung ein und ließ Antigonos als
Aufrührer hinrichten . Es war dies das erste Mal,
daß in einem jüdischen Lande ein König den Tod
durch das Beil fand . Nach der Beseitigung dieses
letzten Hindernisses auf seinem Wege zur Macht
wütete Herodes in maßloser Grausamkeit und
räumte schonungslos mit Gift und Schwert unter
seinen Feinden, d. h. in Wahrheit unter den
Gerechten und patriotisch gesinnten Männern, auf.
Das Zeitalter des Herodes ist identisch mit, der Aus¬
rottung der besten Geister und Charaktere des jü¬
dischen Landes.
Als fünf Jahre später Antonius von Oclavian,
besiegt, und Octavian unter dem Namen Augustus
Kaiser des römischen Reiches wurde, verstand es He¬
rodes, auch jetzt sich nach dem Winde zu richten
und die Gunst des neuen Machthabers im römischen
Reich zu gewinnen; Augustus bestätigte den Idumäer
als König der Juden.
Nunmehr folgte im Rahmen des gefestigten rö¬
mischen Reiches die eigentliche Regierungszeit des
Herodes als unangefochtener König. Nunmehr fühlte
er sich auch vollkommen im Besitz der Macht imd
entfaltete, ohne Widerstand zu finden, sowohl seine
guten wie seine bösen Kräfte . Herodes war ein
Politiker und Organisator großen Stils. Er verstand
es, das Land wirtschaftlich auf einen Höhepunkt
der Macht zu bringen. Judäa erweiterte nach außen
seine Grenzen wie kaum je zuvor, im Innern blühte
der Handel, und Herodes wußte den wachsenden
Reichtum in glanzvoller Weise zu manifestieren;.
Burgen wurden errichtet, Städte gegründet, Straßen
gebaut, Häfen angelegt. Der größte dieser Häfen
war das prächtig gebaute Cäsarea, dessen letzte Reste
heute im versumpften und versandeten Dünengebiet
zu sehen sind. Um die Gunst der Menge zu er¬
ringen, wurden in den neuen Städten Arenen und
Amphitheater eingerichtet, in denen glänzende Kampf¬
spiele nach römisch-griechischem Muster abgehalten
wurden. Um aber auch den Frommen im Lande

Genüge zu tun und Verständnis für den Geist des
Judentums , das ihm, dem heidnisch Gesinnten, im
Innern fremd und fern war, zu beweisen, ließ
er den Tempel zu Jerusalem prächtig ausbauen. Na¬
türlich konnte er hierdurch die Einsichtigen des
Volkes nicht darüber hinwegtäuschen, daß ein
Ihronräuber , ein Fremdling , ein Heide auf dem
Throne Judäas saß. Man sah in ihm nicht den jü¬
dischen König, sondern einen von den Römern ein¬
gesetzten Tyrannen. Und selbst auf der Folter er¬
kannten die Gequälten ihn nicht als König an. Mehr
noch als sein fremdes Blut und die äußeren Um¬
stände seiner Laufbahn trug hierzu sein persön-*
lieber Charakter bei. Herodes war die Verkörperung
des finsteren Tyrannen, grausam, argwöhnisch, un¬
beugsam, hinterlistig, maßlos ehrgeizig und voll¬
kommen skrupellos in der Wahl seiner Mittel. Man
kann wirklich von ihm sagen, daß er auf seiner
Laufbahn durch Blut gewatet ist. Die Zahl der Todes¬
urteile unter der Regierung des Herodes ist schier
endlos. Und selbst in der engsten Familie wütete
er wie ein Schlächter. Die Furcht , es könnte aus
dem Hause der Hasmonäer ein Rächer erstehen, er¬
füllte ihn mit einem unablässigen Argwohn gegen
alles, was mit dem Hause der Hasmonäer verwandt
war. Der böse Geist in seinem Hause war seine be¬
rüchtigte, auch aus der Literatur wohlbekannte Schwe¬
ster Salome, die seine Eifersucht noch künstlich
schürte. Nach langem Zweifeln läßt er die von ihm
leidenschaftlich geliebte Gattin Mariamne, die Hasmonäerenkelin, erdrosseln, den wunderbar schönen
Bruder Mariamnes, den er gezwungenermaßen zum
Hohepriester hat ernennen müssen, läßt er im Bad
ermorden, den alten Hyrkan, den Großvater Mari¬
amnes, einen Greis von mehr als 80 Jahren, hin¬
richten, seine eigenen Söhne aus der Ehe mit Mari¬
amne, Alexandris und Aristobul, werden jahrelang
argwöhnisch beobachtet und dann gehenkt. Fünf
Tage vor seinem Tode läßt er einen anderen Sohn,
Antipater, hinrichten, und damit das Volk sich über
seinen Tod nicht freue, soll er kurz vor seinem
Sterben den Befehl gegeben haben, eine große An¬
zahl der angesehensten Männer Jerusalems, die er
zu sich entboten hatte, sofort nach seinem Ableben
mit Pfeilen niederzuschießen, damit eine wahre
„Landestrauer“ herrsche. Im Jahre 4 v. Ghr. starb
Herodes. Niemals hatte ein größerer, niemals aber
auch ein so fremder, blutiger und gehaßter König
zu Jerusalem gethront wie er.
Nach seinem Tode wurde sein Reich unter seinen
überlebenden Söhnen geteilt. Der eine von ihnen,
Herodes Antipas (4 v. Chr. bis 39 n. Chr.) herrschte
in Galiläa und gründete Tiberias. Er ist der Herodes
des Neuen Testaments, der, wie das bekannte Drama
von Oscar Wilde darstellt, den Propheten „Johannes
den Täufer “ hinrichten ließ.
Literatur: Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes zur Zeit Jesu
Christi, Deutsche Neuausgabe übersetzt von Heinrich
Clementz, 1923, Benjamin Harz-Verlag, Berlin-Wien, 3 Bde.
Flavius Josephus „Die jüdischen Altertümer“ (Archäologie,
Antiquitates ), „Jüdischer Krieg“.
April 1928.
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Palästina.
Weltgeographie.

streifen ist als Uehergangsstraße zu benutzen, weil
Die Geographie Palästinas muß wie die der
meisten Länder unter zwei vollkommen verschiedenen das Hinterland eine wege- und wasserlose Sandwüste
Gesichtspunkten betrachtet werden: weltgeographisch mit unerträglich heißem Klima ist. Betrachtet man
und landesgeographisch. Während fast alle Gebiete den Länder komplex in der Ost-Westrichtung , so
der Erde in gleicher Weise auf eine landesgeogra¬ bildet die syrische Küste von Westen nach Osten
phische Betrachtung Anspruch erheben können, ist das Einfallstor von Europa nach Asien und in der
die weltgeographische Bedeutung der einzelnen Län¬ umgekehrten Bichtung das Ausfallstor von Asien
der sehr verschieden. Grönland ist zwar unvergleich¬ gegen das Mittelmeergebiet. Tatsächlich hat die syri¬
lich größer als ganz Europa , besitzt aber wegen seiner sche Küste in diesem Sinn während der ganzen Ge¬
arktischen Lage weltgeographisch gar keine Bedeu¬ schichte als Brücke zwischen Nord und Süd und
als Pforte zwischen Ost und West im Mittelpunkt
tung. Eine kleine Inselgruppe dagegen wie Japan,
das sozusagen die Düne Asiens gegen den Pacific des historischen Geschehens gestanden. Hier an dieser
bildet, ist aus diesem Grunde weltgeographisch höchst Stelle sind seit den Urtagen der Geschichte bis auf
den heutigen Tag die
bedeutungsvoll. Die
Völker des Nordens
Landenge von Pana¬
und Südens und die
ma ist als Uebergang
des Ostens und Wes¬
zwischen Atlantic und
zusammenge¬
tens
Pacific interessanter
und wertvoller als
prallt und haben um
den Besitz dieses
ganz Binnen - Brasi¬
ger
Brückenkopfes
lien, das vom Welt¬
unberührt
verkehr
kämpft . Aus der Vor¬
bleibt. Der Wert ei¬
geschichte Kanaans
hat man Denkmäler
nes Landes ist eine
Steinzeitkultur
der
Palästina
genau so relative und
variable Größe wie
gefunden , die offen¬
sichtlich von nordi¬
der eines jeden Bo¬
schen Völkern her¬
denstücks, und jeder,
der die Geschichte
stammen, die Sy¬
rien als Landungs¬
verfolgt,
Europas
A F R
platz an der West¬
weiß, wie sich durch
küste Asiens benutzt
die Entdeckung Ame¬
hatten . In frühbibli¬
rikas und die Ent¬
schen Zeiten dehnte
wicklung der Trans¬
der
ozeanschiffahrt
Babylon seine Herr¬
schaft vom Euphrat¬
Schwerpunkt der Ge¬
tal bis hierher an
schichte und damit
die Küste aus. Als
die weltpolitische Be¬
Abraham eimvanderdeutung der Länder
te, war Kanaan außer
vom Mittelmeer, vom
von den Babyloniern
Bosporus und von der
Palästina
auch schon von den
Aegeis an die Küste liegt im Angelpunkt der Alten Welt und besitzt als Uebergang zwischen
Hethitern aus dem
des Atlantis verscho¬ Afrika und Asien und als Ostküste des Mittelmeeres eine hohe welt¬
geographische Bedeutung.
ben hat. An Stelle
gelegenen
nördlich
Klein-Asien besiedelt.
von Konstantinopel
In dem folgenden Jahrtausend , als die Herr¬
und Venedig sind Amsterdam, Lissabon, London und
schaft der Aegypter ihre größte Ausdehnung er¬
Paris die Zentren der Kultur geworden.
Weltgeographisch ist Palästina einer der bevor¬ reichte, streckte Aegypten seine Hand nach dieser
zugtesten Punkte der Erdkugel. Wenn man die wichtigen, man kann sagen, „Landenge“, zw ischen Meer
Länder der Welt nach ihrer weltgeographischen und Wüste aus, und Palästina bildete als Pufferstaat
Bedeutung in etwa sechs Klassen einteilen würde, so zwischen Aegyptern und Hethitern das Objekt zahl¬
käme Palästina neben Panama, Gibraltar , dem Bos¬ loser Grenzkriege. Einige Jahrhunderte später über¬
porus, Singapore, Korea, Java, Aegypten und etwa schwemmten es die „Seevölker“, die wahrscheinlich
einem halben Dutzend anderer Landstriche unzwei¬ Nordstämme gewesen sind, und von denen die
felhaft in die erste Klasse. Sucht man nämlich
Philister die bekanntesten geblieben sind.
Diesen Philistern verdankt Palästina seinen un¬
für die drei Erdteile der alten Welt einen Angel¬
semitischen Namen Palästina. Alexander d. Gr. be¬
punkt , so findet man ihn an der syrischen Küste,
deren südlicher Teil Palästina ist. Die syrische Küste nutzte Palästina als Einfallstor gegen das Indusgebiet,
die Börner befestigten es und führten erbitterte
bildet, wenn man den Länderkomplex Europa,
Asien, Afrika betrachtet, in der Nord-Südrichtung die Kämpfe um den Besitz dieses schmalen Landstreifens,
Verbindungsstraße zwischen Eurasien und Afrika
die Araber erhoben das syrische Damaskus zu einer
(Abb. 1), denn nur der schmale syrische Küsten¬ ihrer Hauptstädte, und so geht es fort durch die
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ganze Geschichte bis in die neueste Zeit , in der die
deutung wird das syrische Küstengebiet durch den
Europäer , so wie sie das Nildelta als das wichtigste
sich
entwickelnden
Flugverkehr
erhalten .
Die
Zugangsgebiet Afrikas bewerten , sich hier die Küste
syrische Küste bildet fast mathematisch genau die
Asiens als strategische
Mitte auf dem Luft¬
und handelspolitische
wege zwischen West¬
Basis ausbauen.
europa und Indien,
^Ktein -Asien
In den letzten Jahr¬
und es kann kaum
einem Zweifel unter¬
zehnten , ganz beson¬
ders aber erst im
e Teheran
liegen , daß gerade sie
allerletzten Jahrzehnt
als der naturgegebene
hat der Begriff der
Landeplatz die Um¬
Weltgeographie einen
schlagstelle zwischen
ganz neuen Charakter
der europäischen
1Schiras
erhalten , der sich in
Wasserstrecke
über
das Mittelländische
seiner ganzen Prä¬
Meer und der asia¬
gnanz erst im Laufe
der kommenden Zeit
tischen Landlinie
Medina
erkennen lassen wird.
über das syrische und
Durch die Entwick¬
mesopotamische Wü¬
lung der Technik und
stengebiet sein wird.
vor allem der Ver¬
So kann man die¬
kehrsmittel
hat die
sem kleinen Land¬
Wirtschaftsgeographie
strich , der eine leben¬
neue , nunmehr wahr¬
dige
Vergangenheit
haft
transozeanische
besitzt wie kaum ein
und transkontinentale
anderes Land der Erde,
Fruchtbare
Dimensionen
ange¬
Küsten -und
die Prophezeiung stel¬
nommen . Asien , Afri¬
Stromgebiete
len , daß er wohl mit
Sicherheit wie eine
ka und der riesige
innerrussische
Kon¬
Paläsiina
Vergangenheit
auch
tinent sind im Be¬
bildet mit Syrien die fruchtbare Nordküste der arabischen Halbinsel gegen
eine Zukunft besitzt.
das Mittelmeer . Zwischen Jerusalem und Kairo die weltpolitisch wichtige
griff , die Absatzge¬
Kein Mensch vermag
Meerenge von Suez mit dem Suezkanal zwischen Mittelländischem und
biete für die Indu¬
Rotem Meer. Von der arabischen Halbinsel sind nur die Küsten- und
vorauszusehen , wie
Flußtäler in größerem Maßstab bewohnbar.
strieproduktionen
sich
die
Weltge¬
schichte des 20. oder
Westeuropas zu wer¬
den , und die großen Eisenbahnlinien , die trans¬
gar des 21. Jahrhunderts
entwickeln wird . Aber
sibirische durch Bußland und die transafrikanische
zweifellos wird die schmale Landbrücke zwischen dem
„Erwachenden Asien “ und dem „Erwachenden Afrika “,
von Kairo
nach
Kapstadt , werden
in naher
wird der asiatische Strand des Mittelmeeres wirt¬
Zukunft
Ilauptadern
des Weltverkehrs
bilden.
Die im Krieg vollendete Hedschasbahn , die an der
schaftlich und politisch eine Bedeutung erlangen , die
heutigen Ostgrenze Palästinas entlang läuft , stellt so¬
seiner Stellung in der Vergangenheit in keiner Weise
nachsteht.
zusagen die Verbindungsbahn zwischen diesen beiden
Kontinentalrouten
her . Eine weitere besondere Be¬
Mai 1928

]

RahelL

des Banki

und
Bin
daß sie^ ni
Watte geh
stitution bk
zu früh

lebende

| körperlicu
j Lebermaa
j all ihrerL
< deswillen
I „Ich habei
j sie späteri
j Wesen
, vit
; Welt getri
: beim Eing
1 mit einem
j gestoßen hi
| Empfind
| wie sie we
f «roß undi
| Denken ka
f nicht nehm
i man verg
• Jüdin
!“ li
j ganzes Leb

\ tung; mi

j kann es fi
j vegung
, sie
Tod
; und
mir nur i
möglich
...
Ihnen jed
Terdruß
,j
: her leiten
Doppe
; fand sie ab
Last dieL
; geschenks
; Atmosph
hauses
, wo
voller abe
ter keine1
ließ. Jede
hervor
, vo
zumal de
durchdru
nicht zur
körperli
war das(
ganze Leb
und Nac
e'n Parad
chologie
e
komple
sehenJUo

Rahel Levin -Varnhagen
im Sonnenschein im Schatten anderer hochwuchs.
Rahel Levin wurde am 19. Mai 1771 als Tochter
mit dem Tode des Vaters, der in ihrem 18. Le¬
Erst
des Bankiers Levin-Markus geboren. Nach jnehreren
bensjahr erfolgte , begann ihre eigentliche Entwick¬
zu früh und tot geborenen Kindern war sie das erste
lebende Kind der Familie und auch so schwächlich, lung. Zunächst suchte sie die Lücken ihrer Bil¬
ungewöhnliche Gabe,
dung auszufüllen . Ihre
daß sie zunächst eine Zeit lang in einer Schachtel in
überall das Echte vom Unechten zu unterscheiden,
Watte gehüllt liegen mußte . Zartheit der Kon¬
stitution blieb zeitlebens das Charakteristikum dieses das Mahre und Große zu erfühlen , sich unbeirrt
körperlich und seelisch überempfindlichen Ceschöpfes. von allen Zeitwertungen ihr eigenes Urteil zu bilden
und sich nur dem Besten und Edelsten hinzugeben,
Uebermaß an Empfindungsfähigkeit war die Quelle
führte sie in einer Zeit, in der der Name Goethe in
all ihrer Leiden und ihrer großen Tugenden, um
deretwillen sie noch heute der -Nachwelt bekannt ist. Deutschland durchaus noch nicht den Ruf eines
Klassikers besaß, dazu, in Goethe den Genius
„Ich habe eine solche Phantasie“, so charakterisiert
der Zeit und der Nation zu verehren.
sie später sich selbst, „als wenn ein außerirdisch
„Aber da kommt Goethe
Wesen, wie ich in diese
seiner Macht, seinen
mit
Welt getrieben wurde, mir
seiner Vollendung
Zielen,
heim Eingang diese Worte
Denken,
Vorstellung,
und
Herz
ins
Dolch
mit einem
und Ge¬
Vollendung
Reife,
gestoßen hätte : ,,Ja, habe
kampf¬
Ausdrucks,
des
walt
Welt
die
sieh
,
Empfindung
be¬
Weisheit,
gekämpfter
wie sie wenige sehen, sei
überschauender
schauender,
groß und edel, ein ewiges
Melancholie, weiser, ausge¬
Denken kann ich Dir auch
rungener Heiterkeit , mit
nicht nehmen, eins aber hat
vue d’oiseau, mit
seiner
man vergessen: sei eine
seinem Sternenblick, mit
Jüdin !“ Und nun ist mein
der Gölterbrust , an der
ganzes Leben eine Verblu¬
man nicht allein ruht , son¬
tung ; mich ruhig halten,
dern Ruhe findet .“
kann es fristen ; jede Be¬
„Ein Fest war ein neuer
wegung, sie zu stillen, neuer
Goethe bei mir ; ein
Band
Tod; und Unbeweglichkeit
lieblicher, herrlicher , ge¬
mir nur im Tode IGiJDSt
liebter , geehrter Gast, der
Ich kann
möglich.
mir neue Lebenspforten zu
Ihnen jedes Uebel, jeden
neuem unbekannten hellen
Verdruß , jedes Unheil da¬
Leben gewiß erschloß.
her leiten.“
Durch all mein Leben be¬
Doppelt schwer emp¬
fand sie als Kind neben der
gleitete der Dichter mich
unfehlbar . Mit seinem
Last die Lust dieses Natur¬
machte ich Kom¬
Reichtum
geschenks in der trüben
pagnie, er war ewig mein
Atmosphäre ihres Eltern¬
Rahel Levin- Varnhagen.
gewissester
einziger,
hauses, wo ein zwar geist¬
Büraje, daß
mein
,
Freund
Va¬
voller aber despotischer
ter keine freie Persönlichkeit neben sich aufkommen
ich mich nicht unter Gespenstern ängstige; mein
superiorer Meister, mein rührendster Freund , von
ließ. Jede Auflehnung rief heftige Zornesausbrüche
dem ich wußte, welche Höllen er kannte ! — kurz,
hervor, vor denen die Familienmitglieder zitterten,
mit ihm bin ich verwachsen, und nach tausend
Hausherrn
des
Rechten
den
von
ganz
der
zumal
Trennungen fand ich ihn immer wieder. Und ich, da
durchdrungene Vater selbst vor Handgreiflichkeiten
ich kein Dichter bin, werde es nie aussprechen, was
nicht zurückschreckte. Die schlimmste Folge dieser
er mir war.“
Kindes
des
Knechtung
körperlichen und seelischen
Goethe selbst lernte sie später kennen und
war das Gefühl der Minderwertigkeit, das sie das
schätzen und hat über sie das Urteil gefällt:
ganze Leben hindurch belastete. Rahel Levins Jugend
„Sie ist ein Mädchen von außerordentlichem
und Nachwirkung dieser Jugend bis ins Alter sind
ein Paradebeispiel für den durch die Freudsche Psy¬ Verstand, die immer denkt, und von Empfindungen
chologie eingeführten Begriff des Minderwertigkeits¬ — wo findet man das? . . . Es ist ein liebevolles Mäd¬
komplexes, der vielen Menschen als Folge einer fal¬ chen: sie ist stark in jeder ihrer Empfindungen und
doch leicht in jeder Aeußerung ; jenes gibt ihr eine
schen Jugenderziehung anhaftet . Ihr ganzes Lehen
hohe Bedeutung, dies macht sie angenehm ; jenes
hindurch blieb Rahel unfrei , in sich gekehrt, scheu.
macht, daß wir an ihr die große Originalität bewun¬
Mangel an Selbstvertrauen und Zweifel am Wert
ihrer Persönlichkeit und ihres Lebens ließen sie nicht
dern , und dies, daß diese Originalität liebenswürdig
Sie ist, soweit ich sie
ist, daß sie uns gefällt .
inneren,
ihrem
die
gelangen,
zu jener Entfaltung
Wert und vor allem der Stärke ihrer Lebenskraft
kenne, in jedem Augenblick sich gleich, immer in
entsprochen hätte. Sie gleicht der Pflanze , deren I einer eigenen Art bewegt und doch ruhig — kurz, sie
Blätter blaß und schmächtig bleiben, weil sie statt | ist, was ich eine schöne Seele nennen möchte; man
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fühlt sich, je näher man sie kennen lernt , desto mehr
und der Romantik , in der man unter dem Einfluß
angezogen und lieblich gehalten.“
der französischen Aufklärung allgemein glaubte, daß
Rahels Persönlichkeit und Schicksal sind nur unter
die Religion überflüssig und das Judentum nichts
dem Gesichtspunkt der Zeitgeschichte zu verstehen. anderes als ein unmodern gewordenes Bekenntnis sei,
Sie war eine Jüdin , war das Kind der ersten Gene¬ und wo es zum
guten Ton der gebildeten Berliner
ration , die den engen Schranken des Ghettos entwach¬ Gesellschaft gehörte, sich oder mindestens seine
sen war. Die jahrhundertelange Demütigung, Ein¬ Kinder taufen zu lassen. Auch die Familie des Ban¬
engung und Verfolgung ihrer Gemeinschaft klingen kiers Levin-Markus ging diesen Weg, und Rahel
in ihrem Wesen deutlich nach. Wie ein Gefangener wurde Christin. Die Häuser der reichen Juden Ber¬
nach jahrelanger Haft die Freiheit der Bewegung und
in denen die modernen Ideen der Aufklärung
das natürliche Harmonieverhältnis zur Umwelt ver¬ lins,
und des Schöngeistes früher als in den Oberschichten
loren hat und unfrei , belastet, wie ein Scheu-Ver- der preußischen
Gesellschaft Eingang und Pflege
folgler dahinschleicht, so geht Rahel durch eine Welt,
fanden,
wurden
der
Sammelpunkt der freigesinnten
in der sie zwar lebt und deren Luft sie mit Wonne
„modernen “ Jugend . Hier fanden Freiheit und Geist,
atmet, die sie aber im tiefsten nicht als ihre Heimat
Kritik und Witz, hier fand die jungdeutsche Ro¬
empfindet . Ein dem Käfig entnommener Singvogel mantik und vor allem fanden hier die ersten sozialen
unter den Vögeln des Waldes. Neben den Feäseln Ideen eine Freistätte, und so entwickelten sich hier
trägt sie aber auch die goldenen Schätze der jüdi¬ die — größtenteils jüdischen — Berliner Salons.
schen Vergangenheit. Sie ist die Enkelin der Taj- Auch das Haus des getauften Levin-Markus gehörte
mudisten. Jüdisch ist ihre unbändige Vitalität, ihr
dazu, dessen Tochter Rahel eine der anziehendsten
heißer Lebenshunger, ihr tiefer Ernst , sie ist scharf¬ Gestalten der Berliner Gesellschaft war. Fast alle
sinnig wie nur ein Schriftgelehrter , kritisch gegen Menschen von Rang und Geist, die sich in den ersten
andere und vor allem gegen sich selbst, vqn nimmer¬ Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in der Berliner Ge
sattem Wissensdurst getrieben und einzig den höchsten Seilschaft bewegten, kamen in den Bannkreis dieser
Idealen der Menschheit zugewendet. Der beherr¬ seltenen Frau . Die Zahl der Freunde, Vertrauten und
schende Grundzug ihres Wesens aber ist unanfecht¬ der Hausgäste Rahels ist schier unermeßlich und nur
bare Wahrhaftigkeit sowohl gegen sich selbst wie hus der uns heute garnicht mehr begreiflichen Pflege
gegen andere. Diese krönt all ihre sonstigen Eigen¬ der Geselligkeit im damaligen frühen Biedermeier
schaften und ist sicher die Hauptkraft jener magne¬ zu verstehen. Vom genialen Prinzen Louis Ferdinand
tischen Wirkung , die sie auf alle Menschen, die sich von Preußen und den Fürsten von Ligny und
Reuß führt die Reihe durch alle Klassen und Kasten
ihrer Atmosphäre nahten, ausgeübt hat.
,,Ein Mensch, der nicht wahr, ehrlich und un¬ abwärts bis zu den Bohemiens, aus deren Vielzahl sich
schuldsvoll ist“, schreibt sie, „kann weder Dichter manche Namen im Gegensatz zu den vielen Würdennoch Künstler, Philosoph, Mensch, Freund , Familien¬ und Adelsträgern in die Unsterblichkeit gerettet
mitglied, Gesellschaftsmensch, Geschäftsmensch, Re¬ haben. Schlegel, Börne, Heine, Tieck, de la Motte
gent sein.
Wahrheitsliebe fehlt uns ; das ist der
Fouque, Novalis, Arnim, Brentano, Schleiermacher
kranke Punkt der Menschheit, der Grund all unserer
Hegel, die Brüder Humboldt, Henriette Herz, Doro¬
Seelenepidemien.
“
thea Mendelssohn standen in mehr oder minder enge
„Ehrlich sein im Denken: dann ist man wahr.
Beziehung zu Rahel. Auch Beethoven war ihr Gast
Und nur bei Wahrheit ist Heil ! Wer ohne sie ist,
*m Gegensatz zu mancher anderen Vertreterin ihrer
altert ; die Runzeln allein machen nicht altern .“
Zeit gehörte Rahel nicht zu jenen Frauen, die den
Es war kein leichtes Erbe, das sie als Kind
Mittelpunkt der Gesellschaft bilden mußten oder
ihres Volkes in sich trug.
unwillkürlich bildeten, sondern war, wie es sich aus
„Die Gaben, die ich habe, hat man nicht um¬ ihrer Charakteristik als natürlich ergibt, bescheiden,
sonst: man muß dafür ausstehen! Mein scharfes zurückhaltend, oft still.
Rahels ganze Größe offen¬
Wissen, Sondern und Scheiden, das große Meer in
barte sich weniger in der Weite des Salons als in der
mir , mein präziser, tiefer , großer Zusammenhang mit
Stille des Zwiegesprächs, in der Beziehung zum Ein¬
der Natur ; kurz, das bißchen Bewußtsein darüber , was zelmenschen. Ihre Wirkung als Mensch auf den
hier doch so viel wrert ist, kostet mir wras! Welche Menschen muß faszinierend gewesen sein, sie
Schmerzen, welche Unruhe, welches Vermissen läßt
war unwiderstehlich, trotzdem ihr weibliche Reize im
das aufschießen, und wie muß ich es verarbeiten !“
eigentlichen Sinn fehlten. Sie war eher häßlich als
Hätte Rahel eine verständnisvolle Erziehung ge¬ schön. Wenn Heine schreibt:
nossen, wäre diese zarte Menschenblüte mit so viel
,,. . . Ich lauf so wild in der Welt herum,
Licht und Wärme gepflegt worden, wie sie deren
manchmal kommen Leute, die mich wohl gern
bedurfte , und hätte sie sich in einem Milieu bewegt,,
zu ihrem Eigentum machen möchten, aber das sind
das ihr wesensverwandt, ihre seelische Heimat gewiesen
immer solche gewesen, die mir nicht sonderlich
wäre, so wäre Rahel sicher zu einer glücklichen, har¬
gefielen, und solange dergleichen' der Fall ist, soll
immer auf meinem Halsbande stehen: j ’apparmonisch ausgeglichenen Gestalt emporgewachsen. Aber
Rahel, das Kind des Ghetto, wächst in den Emanzi¬
tiens ä Madame Varnhagen“
pationstaumel des Berliner Judentums von 1800 hin¬ — wenn Heine dieses schreibt, so brauchen wir es
ein, und naturgemäß führt bei einem so innerlich
bei diesem galanten Causeur nicht gar so wörtlich
wahrhaftigen, kritischen und empfindsamen Men¬ zu nehmen, aber von überzeugendem Gewicht ist
schen wie sie es war, der Zusammenprall der zwei das Erlebnis Grillparzers aus seiner Selbstbiographie:
Welten zu einer seelischen Katastrophe. Es
„Varnhagen ging mit mir nach Hause. Als
war jene Zeit der Aufklärung , der Weltbürgerideale
wir an seiner Wohnung vorüber kamen, meinte er,

^ wolle:
Rahel
, vo

j meine Be
J den ganz
j müde bis:
j als man un
I tionsräti
|
j
|

Treppe

j

heit zusa
nicht zu

hin
ft
al

und ich
aber die

:

j sprechen a
■ keit verfl
j heit Platz
i nacht
, und
; fortgetri
jj
|

ii
geh

habe nie
reden

[ Jeder, d

A gegenüber w
1 daubte von
1 sehen verst
I die Fähigk
; einzulebe
,a

Iliebem Ins

! eigenen zu <
; Wie in

II Liebe meh
als selbst

i]
;

b

Karlv
sehen Staat
ein schön
aber weich
i
den Mut fa
gegen dieS
setzen
. So1
Graf

\ und

Her

da

| dieses Yer
t Krankheiw
■Reise ins A
I und seelisc
;heit hat sie
tifür sie nich
'var die ers
tionsidea
Enttäusc
Freundsc
' ®d Geistf
büeb
, deru
DreiJa]
Raphael dt
jungenGra
eigenen Lie
Un
d zwari
■ von Grund
^ sind ni
äe lesen
tonite

Erleben
gew
ler>wo si
"»* ungf
* ™lpri
"'Wcker
Eifersuch
,,

er wolle seiner Frau —■ jener später berühmten
Unterlegenheit und der Angst, ihr nicht zu genügen.
Rahel, von der ich aber damals nichts wußte — Die Zeit dieser Freundschaft war für Rahel eine
meine Bekanntschaft verschaffen. Ich hatte mich Höllenqual, die schließlich unerträglich wurde und zur
den ganzen Tag herumgetrieben und fühlte mich Trennung führte . Erst 10 Jahre später, als Siebenmüde bis zum Sterben, war daher herzlich froh,
unddreißigjährige , sollte sie den Mann finden , der
als man uns an der Iiaustüre sagte, die Frau Lega- ihr ein ruhiges, geborgenes Leben bot, das er durch
seine Liebe auf Schritt und Tritt verschönte. Es war
■
;j tionsrätin sei nicht daheim. Als wir aber die
Treppe hinuntergingen , kam uns die Frau entgegen, der um 14 Jahre jüngere Karl August Varnhagen!
von Ense, später bekannt geworden als Politiker und
und ich fügte mich in mein Schicksal. Nun fing
aber die alternde, vielleicht nie hübsche, von Krank¬ Schriftsteller , den sie 1808 kennen lernte und am
heit zusammengekrümmte, etwa einer Fee, um 27. September 1814 heiratete. Die Jahre vor ihrer
nicht zu sagen einer Hexe ähnliche Frau zu Heirat waren für Rahel besonders 'schwere. Die
sprechen an, und ich war bezaubert. Meine Müdig¬ Feldzüge 1807/8 hatten ihren Freundeskreis in alle
keit verflog oder machte vielmehr einer Trunken¬ Munde zerstreut , sie blieb ziemlich verlassen zurück.
heit Platz. Sie sprach und sprach bis gegen Mitter¬ Ihr väterliches Vermögen war durch die Kriegs¬
nacht, und ich weiß nicht mehr , haben sie mich
ereignisse sehr zusammengeschmolzen. So bedeutete
für sie die Ehe mit dem vornehmen, klugen, ihr ganz
fortgetrieben , oder ging ich von selbst fori . Ich
habe nie in meinem Leben interessanter und besser ergebenen Varnhagen ein endliches Ausruhendürfen.
Varnhagen war, bei guter Bildung und kritischem
reden gehört. . . .“
Jeder , der sich llahel offenbarte , fühlte sich ihr
Blick, keine eigentlich produktive Natur . Rahel war
wohl der dominierende , gebende Teil. Ihre neun¬
gegenüber wie ein Kind im Schoß der Mutter. Jeder
glaubte von ihr besser als von je einem anderen Men¬ zehnjährige Ehe, die kinderlos blieb, war durch ge¬
schen verstanden zu sein, denn niemand besaß wie sie
genseitiges Verständnis und Wertschätzung harmo¬
nisch und glücklich. Als sie am 7. März 1834 nach
die Fähigkeit, sich in fremde Gedanken und Gefühle
einzuleben, anderen geistig zu folgen und mit weib¬ langer Krankheit gestorben war, schrieb Varnhagen an
lichem Instinkt die Seelennöte des Fremden wie seine seinen Verleger Friedrich Perthes:
,,. . . . Der beste, der größere , reichere Tlieil
eigenen zu erfassen und mitzufühlen.
Wie in fast allem war Rahel auch in ihrer
meines Wesens, die Organe, mit denen ich die
Liebe mehr dazu geschaffen, andere zu beglücken
höchsten Beziehungen festhielt , durch die ich den
als selbst beglückt zu werden. Ihre erste Liebe war
Reiz des Lebens empfand , seine Aufgaben faßte
Graf Karl von Finkenstein , der Sohn eines preußi¬
und seine Frische genoß — das alles ist dahin!
schen Staatsministers, mit dem sie sich 1797 verlobte,
Ich wußte und schätzte mein Glück, ich erkannte,
ein schöner, liebenswürdiger junger Mann, dabei
daß mir mehr gegeben war, als ich verdiente — um
aber weich und energielos, der nicht die Kraft und
so mehr ist mein Verlust jetzt das Gegentheil.
den Mut fand, seine ersehnte Verbindung mit Rahel
Und dennoch, wiew ohl ich täglich und stündlich
gegen die Standesvorurteile seiner Familie durchzu¬
zunächst aus dem Gefühl meiner Verarmung und
setzen. So löste Rahel nach langem, qualvollem Hin
Verwaisung jammere und weine, bin ich doch
in der Tiefe nicht von meinem Leide, sondern zu¬
und Her das Verhältnis. Rahel litt unter der Lösung
dieses Verlöbnisses unbeschreiblich. Eine schwere
meist von dem ergriffen , daß ein so edles Gottes¬
Krankheit war die Folge, und eine fast einjährige
geschöpf, eine so zarte, kräftige Natur , wie meine
Reise ins Ausland war nötig, um ihr das körperliche
geliebte Rahel vor vielen Tausenden war, ihr
und seelische Gleichgewicht wiederzugeben. In Wahr¬
irdisches und unwiederbringlich abgeschlossenes
heit hat sie dieses Erlebnis nie überwunden . Es war
Leben nicht glücklicher, sondern unter so vielen
für sie nicht nur ein persönlicher Schicksalsschlag. Es
harten Kämpfen und Leiden hat dahinbringen
war- die erste große Erschütterung ihres Kmanz ipa~
müssen.
Ihr Geist, ihre Lebendigkeit, waren
für mich nicht das Wesentliche, sondern die Getionsideals. Hier mußte sie zu ihrer grenzenlosen
Enttäuschung erfahren , daß sie trotz Taufe und trotz
müthsgaben, deren reicher Segen in jeder gewöhn¬
Freundschaft mit den Kindern des Adels, trotz Geld
lichen, unscheinbaren Handlung ausströmte: ihre
und Geist für die Berliner Gesellschaft eine Jüdin
Erhabenheit in Wahrheitsliebe und Ehrlichkeit , ihr
blieb, der man die Tür zu den Familien verschloß.
unzerstörbarer guter Wille, der gekränkt und ver¬
Drei Jahre später lernte sie den Spanier Don
letzt zum hundertsten Male gleich wieder bereit
Raphael d’Urquijo kennen. War ihre Liebe zu dem
war, sich neuer Kränkung und Verletzung bloßzu¬
jungen Grafen Finkenstein mehr die Liebe zur
stellen, ihr unbefangener Kindersinn , ihre hin¬
eigenen Liebe gewesen, so liebte sie nun den Mann,
reißende Anmuth , und dabei doch die größte
und zwar mit einer Leidenschaft, die ihr Wesen
Schärfe der Einsicht und die frischeste Ursprüng¬
von Grund auf erschütterte . Ihre Briefe aus dieser
lichkeit jeder Regung. Sie hat vermittelst dieser
Zeit sind nicht erhalten , doch Varnhagen, dem sie
Gaben ihr ganzes Leben lang unendliche Leiden
sie zu lesen gab, berichtet, sie seien das Erschüt¬
gehabt, denn die 'Welt verneint oder mißbraucht,
terndste und Gewaltigste an elementarem, starkem
solche Eigenschaften nur , und die Schmerzen von
Erleben gewesen, was man sich denken könne. Und
Tausenden waren auf dies eine Herz gelegt!“
hier, wo sie noch stärker beteiligt war, wurde sie
Genau wie Heine fand Rahel, die Christin-gcwornoch unglücklicher. Der Spanier, in seinen Gefühlen
dene, die Weltbürgerin und Aufklärerin , in ihren
sehr viel primitiver als Rahel, hat wohl nie ihr Wesen
letzten Jahren zurück zu dem, was sie in ihrer
wirklich erkannt . Er quälte sie mit einer dauernden
Jugend als Ballast verworfen hatte, um frei zu sein
Eifersucht, vielleicht aus dem Gefühl seiner geistigen — zum Judentum . Charakter und Schicksal Rahels

ähneln in vieler Beziehung denen von Heine, und es
wäre sicher interessant, wenn sich ein Kulturhistoriker
fände, der den bedeutendsten männlichen und den
hervorragendsten weiblichen jüdischen Vertreter der
deutschen Romantik einer parallelistischen Betrach¬
tung unterzöge. Auch Rahel erfuhr an sich, daß das
Judentum nicht durch einen actus fidei abgeworfen
werden könne, um nun nicht mehr zu sein und nicht
mehr als Bürde empfunden zu werden. Zahllose Men¬
schen fanden in ihr die verständnisvolle Freundin , sie
aber fand in dieser Welt niemanden, der die Wün¬
schelrute in Händen trug , um die verborgenen Quellen
ihres Wesens zu erspüren. Nur zu begreiflich ist es,
daß eine Frau von der Kompliziertheit der Rahel,
schicksalsbeladen mit dem Erbe einer tausendjährigen
Ghetto-Vergangenheit, niemanden fand, der die tiefe
Tragik ihrer Natur zu erfassen vermochte. Wie selt¬
sam mutet schon der Pazifismus Rahels in dieser
Welt des militärischen Adels und in der Zeit der
Freiheitskriege an.
,,Es wird eine Zeit kommen“, schrieb sie, „wo
Nationalslolz ebenso angesehen ward wie Eigenliebe
und andere Eitelkeit und Krieg Avie Schlägerei.“
„Für alle Völker gäbe die schwere, dunkle, ge¬
duldige Erde Fülle her ; sie brauchten nicht zu krie¬
gen, nicht zu lügen — und nicht die Proklamationen)
zur Rechtfertigung .'“
„0 , teurer , schöner, verkannter Friede ! 0 Gott,
wie schön ist Friede. So schön wie Jugend , Un¬
schuld, Gesundheit, die man auch nur kennt, Avenn
.“
man sie beAveint
Ebenso eigenartig berührt der Kontrast ZAvischen
ihrer und der zeitgenössischen Auffassung des Men¬
schen und Menschheitsproblems. Sie, die Bankiers¬
tochter im Berlin Friedrich W ilhelms III ., die einstige
Verlobte des Grafen von Finkenstein , die Gattin des
Herrn von Varnhagen, Avar zu einer Zeit, da es diesen
Begriff noch kaum gab, Sozialistin. „Das, Avoran
nicht alle Menschen am Ende teilhaben können, ist
nicht gut ; das, Avoran sie nicht teilhaben sollen, ist
schlecht. . . .“
Und mit berechtigtem ZAveifel fragt sie, „ob
Avohl alle Essenz davon, das höchste Entzücken edler,
reichbegabler Menschen aneinander, und jeder andere
erhellte, erhabene Moment im Leben das Placken und
den Jammer aller wert ist, den es zum Dünger Jahr¬
hunderte lang erforderte .“
Hier in der tiefen Wesensverschiedenheitzur.Um¬
welt liegt die Ursache ihrer zunehmenden Verein¬
samung. Mit der Jugend verflog auch der Rausch,
man Avird
und die alternde Rahel bekennt : . .

-Prinzip behelfen
sich mit dem großen NotAvendigkeits
müssen und, Aveil man doch nichts anderes tun kann, ! Nachd
mit Anstand in seinen Mantel Avickeln und Judei
j sich
bleiben.“
I

kamen

in

Sie, die niemals in ihren jungen Jahren ein ! großen Su
Gefühl für den Wert ihrer Abstammung empfunden j als wicht
hatte, sondern im Gegenteil das Judentum verleugnet, | gastlich au
verneint, wie einen Geburtsfehler mit Haß getragen j kei). ^
hohen Fä
hatte, Avird genau Avie Heine am Ende ihres Lebens
im tiefsten ergriffen von der Erhellung , Kind des - »Croßen Ei
teste voni
jüdischen Volkes zu sein und schreibt:
eine aus Aegypten j «eil er es
„Welche Geschichte! .
, ui
brachte
und Palästina Geflüchtete bin ich hier und finde
Hilfe , Liebe und Pflege von euch!“ . . . . Mit erha¬ Herzogs in
lichte.
benem Entzücken denke ich an diesen meinen Ur¬
Josep
sprung und diesen ganzen Zusammenhang des Ge¬ i
schicks, durch Avelches die ältesten Erinnerungen des i sehen Fam
Menschengeschlechts mit der neuesten Lage der Dinge, . Glauben
die Aveitesten Zeit- und Raumformen verbunden sind. I angenom
Was so lange Zeit meines Lebens mir die größte | dann nach
, eine p waren
Schmach, das herbste Leid und Unglück Avar
. Hi
Jüdin geboren zu sein, um keinen Preis möchte ich * Geschäf
das jetzt missen.“
j nahmene
So Avie Heine auf seinem Sterbebette als Letztes i ein. Dad
; rannen in
sagte, indem er dem Priester, der ihn trösten Avollte,
abAvinkte: „Dieu ma pardonnera, Fest son metier ",

-ni
• spanisch
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so tritt Rahel ähnlich schlagfertig von der Bühne des
E
Welttheaters ab mit den Worten, die sie kurz vor ; lassenen
lienverm
\
ihrem Tode zu ihrer Dienerin sagt: „Ach, es hat sich
ausgegnädigefrauet, nenn mich llahel !“, und so Avie \ gelang es
ins Ausl
Heine gesagt hat, „Ich habe nie großen Wert gelegt
1549 nac
j
oder
auf Dichterruhm , ob man meine Lieder preist
. Aber ein ScliAvert den Nam
tadelt, das kümmert mich Avenig
unter der
sollt Ihr mir auf den Sarg legen; denn ich Avar ein
in Gefah
braver Soldat im Befreiungskriege der Menschheit,“
so schrieb sich Rahel ganz im jüdischen Geist, der ; tauschten
nach der
das Gute höher stellt als das Schöne, ihre Grabschrift:
„Gute Menschen, Avenn etAvas Gutes für die Mensch¬ 1 Judentu
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Freude auch meiner.“
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Don Joseph Nasi, Herzog von Naxos.
Nach der Austreibung aus Spanien 1492 breiteten
sich die Juden über die Mittelmeerländer aus und
kamen in großer Zahl nach der Türkei, da die
großen Sultane Selim I. und Soliman II . die Juden
als wichtige Elemente beim Aufbau ihres Staates
gastlich aufnahmen (s. Sammelbl. Juden in der Tür¬
kei). Viele der Zuwanderer erlangten infolge ihrer
hohen Fähigkeiten und bedeutenden Leistungen
großen Einfluß am Hofe des Sultans. Der bekann¬
teste von ihnen ist Don Joseph
Nasi, und , zwar
weil er es bis zur Würde eines Herzogs von Naxos
brachte, und hierdurch das Unikum eines jüdischen
Herzogs in der mittelalterlichen Geschichte verwirk¬
lichte.
Joseph Nasi entstammte einer angesehenen spani¬
schen Familie , deren Mitglieder während der großen
Glaubensverfolgungen zum Schein das Christentum
angenommen hatten und zuerst nach Portugal , als¬
dann nach den spanischen Niederlanden ausgewandert
waren. Hier erwarben sie, indem sie die heimatlichen
Geschäfte fort führten , ein großes Vermögen und
nahmen eine gesellschaftlich hervorragende Stellung
ein. Da die Familie der Nasi wie viele andere Marannen insgeheim dem Judentum anhing, was der
spanisch-niederländischen Regierung nicht entging,
versuchte diese unter dem Hinweis auf die neu er¬
lassenen Edikte sich in den Besitz des großen Fami¬
lienvermögens zu setzen. Nur unter Schwierigkeiten
gelang es den Bedrohten einen Teil ihres Vermögens
ins Ausland zu retten , indem sie etwa um das Jahr
1549 nach Venedig übersiedelten. Hier nahmen sie
den Namen Mendez an. Als sie aber auch in Italien
unter der zunehmenden judenfeindlichen Strömung
in Gefahr gerieten, ihr Vermögen zu verlieren, ver¬
tauschten sie abermals ihren Wohnsitz und wanderten
nach der Türkei aus, wo sie sich wieder frei zum
Judentum bekannten und den alten Familiennamen
Nasi annahmen. Das Haupt der Familie war hier
die Witwe des sogenannten „alten Nasi“, Donna Gracia Nasi, die in Italien den Namen Beatrice de Luna
angenommen hatte. Der geschäftliche Berater dieses
weiblichen Familienoberhaupts war der noch im
Abendland zurückgebliebene Neffe Joseph Nasi, der
im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts geboren war
und als Schein-Christ sich den Namen Don Juan
Miguez zugelegt hatte. Als sich die Umstände für
Juden und Marannen in den westlichen Ländern
immer mehr verschlechterten, folgte auch er seinen
Verwandten nach der Türkei, trat hier zum Juden¬
tum zurück, nahm wieder seinen alten Namen Joseph
Nasi an und heiratete die Tochter der Donna Bea¬
trice de Luna.
Am Hof des Sultans genoß ein jüdischer Arzt
namens Mose II a m o n als Leibarzt von Soliman II.
großes Ansehen. Er war sozusagen der Anwalt der
Juden beim Sultan . Beispielsweise erreichte er im
Anschluß an eine Ritualmordverdächtigung, bei der
eine ganze Reihe angesehener Juden in der Stadt
Amasia unschuldigerweise den Foltertod gefunden
hatte, die offizielle Verfügung, „daß fortan keine
Beschuldigung, die dahin zielte, als gebrauchten die
Juden Blut bei den Osterkuchen und dergleichen, von
irgendeinem Richter des Landes angenommen, son¬
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dern vor das königliche Tribunal gebracht werden
sollte.“ Er war neben seinem ärztlichen Beruf jüdi¬
scher Gelehrter, übersetzte die Bibel ins Arabische,
gründete Lehranstalten und unterstützte die Heraus¬
gabe jüdischer Werke. Er war es auch, der Joseph Nasi
am Hof des Sultans einführte , wo dieser sich rasch
infolge seiner hervorragenden Geistesgaben und seiner
großen geschäftlichen Talente die Gunst des Sultans
erwarb. Infolge seiner einflußreichen Stellung konnte
sich Joseph Nasi mit Erfolg für seine in allen West¬
ländern stark bedrückten Glaubensbrüder verwenden.
In Italien war Paul IV. zum Papst erwählt worden,
und damit begann für die Juden und Marannen Ita¬
liens eine Zeit schwerster Verfolgungen. Ueberall
wurden die Marannen wegen ihrer heimlichen Nei¬
gung zum Judentum verfolgt, vertrieben, vor das
Inquisitionstribunal geschafft, auf die Galeeren ge¬
schickt. Das Wohnen an den Handels- und Hai'enplätzen wurde ihnen untersagt. Joseph Nasi erwirkte
im Jahre 1556, daß der Sultan ein eigenhändiges
Schreiben an den Papst sandte, in dem er um Milde¬
rung der Bestimmungen bat. Durch eine energische
Aktion innerhalb des Judentums erreichte Joseph
Nasi, daß die Juden des Orients selbst in ihren Han¬
delsbeziehungen speziell die von den Glaubensverfol¬
gungen betroffenen Juden und Marannen Italiens in
ihrem schweren Daseinskampf unterstützten.
In türkischen Hof kreisen herrschte in jener Zeit
ein Thronfolgerstreit zwischen zwei „ Kronprinzen “,
von denen der eine der spätere Sultan Selim war,
der als Statthalter in der Stadt Kutahijeh residierte.
Joseph Nasi gehörte zur Partei Selims und wurde
sein Berater und Vertrauter . Der leichtlebige und den
Freuden der Geselligkeit zugetane Thronfolger fand
an dem kultivierten jüdischen Granden aus dem euro¬
päischen Westen großes Gefallen. Joseph Nasi verlor
sich aber nicht in dem Sybaritenleben im Lager des
Kronprinzen , sondern beschäftigte sich mit ernsthaf¬
ten, teils kaufmännisch spekulativen, teils jüdischphilanthropischen Ideen. Er trug sich mit keinem ge¬
ringeren Plan , als die Juden in Palästina neu anzu¬
siedeln und begann die Realisation dieses Gedankens
mit dem Aufbau des zerstörten Liberias. Die Stadt
Liberias lag seit langer Zeit in Trümmern , und Joseph
Nasi erhielt vom Sultan die Stadt mit ihren umliegen¬
den Bezirken zum Zweck des Wiederaufbaues ge¬
schenkt. Trotz des Widerstandes der abergläubischen
Araber gelang es, Tiberias in gewissem Umfang -wie¬
der aufzurichten , und 1565 war das Werk vollendet.
In großzügigem Unternehmergeist ließ Don Joseph
Maulbeerbäume anpflanzen, um eine Seidenraupen¬
zucht zu beginnen, und Wolle aus Spanien importie¬
ren, um Kleider zu verfertigen . Der Aufbau der
Stadt kostete ihn einen beträchtlichen Teil seines
Vermögens, und war offenbar der Anlaß, daß er
von neuem den Versuch unternahm , vom König von
Frankreich 150 000 Taler , die er ihm einst als
Staatsbankier zu Lyon geliehen hatte, zurückzuerhal¬
ten. Begreiflicherweise weigerte sich der König, dem
ausgewenderten und zum Judentum zurückgekehrten
Marannen das Geld, das dieser ihm einst geliehen
hatte, ins ferne Ausland nachzusenden, und es be¬
gann ein sich über Jahre hinziehender diplomatischer
a

Kampf zwischen der Türkei und Frankreich , indessen
Verlauf sogar eigene Gesandte von Frankreich
nach dem Orient reisten, ohne daß jedoch Joseph
Nasi wieder in den Besitz seines Geldes gelangte.
Mitten in den Verhandlungen starb 1566 der
Sultan Soliman, und Selim, der Freund Joseph Nasi’s,
kam auf den Thron . Gleich nach seinem Regierungs¬
antritt erhob er seinen jüdischen Berater zum IJ e rzog von Naxos. Zum Bereich des Herzogs von
Naxos gehörten außer der Insel Naxos noch die In¬
seln Andros, Milo, Paros, Santorino und die übrigen
Cycladen. Bisher hatte ein Herzog namens Giacomo
Crispo über Naxos regiert und die dort lebenden
Griechen tyrannisiert , worauf diese sich an die Tür¬
ken wandten, die den bisherigen Herzog absetzten und
die Herrschaft auf Joseph Nasi übertrugen . Joseph
selbst hat sein Herzogtum nie betreten, sondern setzte
einen christlichen Spanier namens Coronello, mit
dem er seit langer Zeit befreundet war, als Statt¬
halter ein. Unter der Leitung Coronellos, der ein
Mann von trefflichem Charakter und hervorragenden
Geistesgaben war, erlebten die Inseln eine Epoche
wirtschaftlichen Aufschwungs und allgemeiner Zu¬
friedenheit.
Unterdessen nahm Joseph Nasi seine Bemühun¬
gen, die Schuld Frankreichs einzutreiben, wieder auE
und erwirkte vom Sultan die Ermächtigung, auf alle
unter französischer Flagge fahrenden Schiffe in
Alexandrien Beschlag legen zu dürfen . Erneute Miß¬
stimmungen zwischen der Pforte und Frankreich
waren die Folge dieser Zwangsmaßnahme, und unter
der Führung des französischen Gesandten begann nun
eine groß angelegte Intrigue gegen Joseph Nasi. In
diesen Lügenfeldzug ließ sich auch ein Sohn des er¬
wähnten Arztes Moses Hamon verwickeln und wurde
vom Sultan als Verleumder des Herzogs nach Rhodos
verbannt, um später auf Josephs eigene Fürsprache
begnadigt zu werden. Josephs Stellung wurde durch
die Intriguen nicht erschüttert, im Gegenteil. Er

inspirierte den Sultan zu einem Eroberungsfeldzug
gegen die Insel Cypern, die unter der Herrschaft der
Venezianer stand. Als im Jahre 1569 in Venedig
das Kriegsarsenal in Flammen aufging, bestimmte
Joseph Nasi den Sultan zur Ausnutzung dieser Schwä¬
chung des Feindes, und der Sultan eroberte in einem
zweijährigen Krieg die wertvolle Insel.
Drei Jahre nach Beendigung des Krieges starb der
Sultan . Joseph Nasi zog sich unter der Regierung
seines Nachfolgers Murad IV., eines habsüchtigen und
geizigen Herrschers, vom Hof zurück und widmete
sich nunmehr lediglich wissenschaftlichenund philan¬
thropischen Aufgaben. Schon vorher hatte er, wenn
auch vergeblich, den Versuch unternommen, in Kon¬
stantinopel eine wissenschaftliche Druckerei zu unter¬
halten und die Wissenschaft durch Verbreitung von
Büchern und Schaffung von Bibliotheken zu fördern.
Jetzt begnügte er sich, im Kreise philosophisch ge¬
bildeter Juden über religiöse und wissenschaftliche
Fragen zu disputieren. Ein Niederschlag dieser Zwie¬
gespräche ist in der kleinen Schrift Ben-Porath-Joseph
erhalten , die als Konstantinopler Druck aus
dem Jahre 1575 zu den bibliographischen Selten¬
heiten gehört. Fünf Jahre nach dem Tode Seiims,
am 2. August 1579, starb Joseph Nasi, von den Juden
des Orients tief betrauert . Der geldgierige Sultan
beschlagnahmte unter dem Vorwand, daß Joseph
Nasi dem Staate große Summen schulde, sein Ver¬
mögen, und seine Witwe Donna Reyna rettete nur
einen geringen Teil der großen Familienerbschaft.
Auch sie betätigte sich im Sinne der großen Tradition
und der geistigen Bestrebungen ihres Mannes. Sie
gründete eine Druckerei, aus der mehrere noch heute
erhaltene kostbare Druckwerke hervorgegangen sind.
Da Joseph Nasi keine Erben hinterließ , ist mit ihm
dieser Zweig der Familie Nasi (Mendez) erloschen.
Literatur: M. A. Levy, Don Joseph
Breslau 1859.
Mai 1928.

Nasi , Herzog von Naxos,

Palästina«
Landesgeographiscb.
Landesgeographisch betrachtet bildet Palästina mit
dem nördlich benachbarten Syrien und dem südlich
angrenzenden Sinaigebiet die Nordgrenze des ara¬
bischen Kontinents gegen das Mittelmeer. Die ara¬
bische Halbinsel selbst ist eine gewaltige Hochlands¬
wüste, etwa viermal so groß wie Deutschland. Das(
Binnenland ist infolge des heißen Wüstenklimas fast
vollkommen unbewohnbar. Die Küsten hingegen sind
fruchtbar . Palästina bildet einen schmalen von Nor¬
den nach Süden ziehenden Landstreifen zwischen Meer
und Wüste. Seine Westgrenze ist das Mittelmeer,
seine Ostgrenze das heiße Sandmeer der syrischen
Wüste, d. h. jene Zone, an der die befruch¬
tenden Einflüsse des feuchten Seeklimas auf¬
hören, und die trocken heiße, unfruchtbare
Binnenlandwüste, die syrische Wüste, beginnt.
Die Länge dieses Landstreifens beträgt etwa 150 bis
200 km. Die geographische Architektur Palästinas
ist so einfach und charakteristisch wie kaum irgend¬
eine andere und läßt sich folglich außerordentlich
leicht auf ein Schema bringen (s. Abb.). In seiner
Längslinie wird das Land von einem Gebirge durch¬
zogen, das es in drei Zonen teilt : die Mittelzone, das
Gebirge und je eine fruchtbare Ebene: Westlich die
Küstenebene zwischen Gebirge und Meer, östlich
eine ebensolche fruchtbare Zone zwischen Gebirge
und Wüste.
Diese Drei-Teilung erfährt eine nochmalige Un¬
terteilung , indem das Gebirge über seiner vulkanisch¬
feuerflüssigen Unterlage, die den Druck des Gebirges
nicht aushielt, mit seinen höchsten und schwerstem
Teilen eingebrochen ist. Es hat sich ein, wenn
man so sagen darf , vulkanischer Gletscherspalt
gebildet. Das palästinensische Gebirge ist ein Ge¬
birge, das paradoxerweise keinen Höhenkamm besitzt,
sondern im Gegenteil anstelle seines Kamms einen
Biß trägt , einen tiefen , bis unter das Niveau der
Ebene hinabreichenden Erdriß . Durch diesen ergießt
sich das Gebirgswasser von Norden, von der 3000 mIlöhe des Hermongletschers, in Gestalt eines Flusses
aach Süden. Dieser Fluß ist der Jordan, und der
große Gebirgsriß wird die Jordansenke oder das
Jordantal genannt. Das Jordantal bildet die Mittel¬
linie des Landes, das also aus fünf einander spiegel¬
bildartig gegenüberstehenden Teilen besteht: Meer,
Küstenebene, Gebirge — Jordantal — Gebirge, trans¬
jordanische Ebene, Wüste.
Der gegen das Meer gerichtete wertvollere Teil
wird als Palästina im engeren Sinn bezeichnet. Die
jenseits des Jordans liegende, an die Wüste grenzende
Hälfte wird das Jenseitsland, Transjordanien genannt.
Transjordanien ist ein großes Landgebiet mit natür¬
licher Fruchtbarkeit , das aber durch das Doppelgebirge
Palästinas vom Weltverkehr abgeschnitten und daher
fast vollkommen verödet ist. Es ist praktisch ge¬
nommen menschenleer und gehört zu den dünnst
bevölkerten fruchttragenden Ländern der Welt. Es
ist ein ,,Land mit Zukunflsmöglichkeiten “, denn
der Boden wartet eigentlich nur auf Menschen, die
ihn bebauen, und seit dem Kriege fährt die Hedschasbahn ungefähr an der Grenze zwischen dem transjordanischen Steppenlande und der syrischen Wüste
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von Norden nach Süden als eine wichtige Verkehrs¬
ader, die eine Erschließung leicht ermöglicht.
Palästina selbst setzt sich aus drei Streifen zu¬
sammen: der Jordansenke , dem Gebirge, der Küsten¬
ebene. Die Nord-Süd länge des Landes beträgt knapp
500, seine Breite durchschnittlich 100 km (im Nor¬
den weniger, im Süden mehr ).
Die Angaben der einzelnen Autoren über die
Größe Palästinas sind verschieden, je nachdem ob
sie die natürliche oder die derzeitig sehr willkürlich
gezogene Mandatsgrenze angeben, ob sie Transjor¬
danien als Teil Palästinas betrachten oder aber nur
das Land zwischen Jordan und Mittelmeer berechnen.
Auch die Nord-Südgrenze, namentlich aber die Süd¬
grenze wird sehr verschieden angegeben, da eine
natürliche Abgrenzung zwischen Palästina und der
Sinai-Halbinsel nicht vorhanden ist. Hält man sich
an mittlere Zahlen, so kann man den Flächeninhalt
des Landes mit ungefähr 35 000 qkm angeben und
erhält damit ein Gebiet, das etwas größer ist als die
Flächenausdehnung Hollands oder Belgiens, von denen
jedes rund 30 000 qkm groß ist. Die rein zahlen¬
mäßige Betrachtung Palästinas ist aber an sich wertlos
und jeder Vergleich mit einem westeuropäischen Staat
unmöglich, da Palästina teils aus natürlichen Ur¬
sachen große Strecken unfruchtbaren Landes besitzt,
vor allem aber durch jahrhundertelange Mißwirt¬
schaft einen bedeutenden Teil seines einst und künftig
wieder kulturfähigen Landes eingebüßt hat und heute
stark „verkarstet“ ist.
Jordan und Jordantal gehören unstreitig zu den
geographisch interessantesten Punkten des Erdballs.
Kein Fluß von Bedeutung durchströmt auf einem
so kurzen Lauf ein so tiefes Gefälle, so verschiedene
Klimata und findet ein so merkwürdiges Ende wie
er. Er entspringt an der Nordgrenze Palästinas in
3000 m Höhe im Eis des Hermongletschers. ln,'
500 m Höhe tritt seine Quelle aus dem Gestein her¬
vor. In 50 m Höhe vereinigt sie sich mit zwei an¬
deren Quellen zu einem Flüßchen , das genau in
Höhe des Meeresspiegels die politische Nordgrenze
des heutigen Palästina in einem kleinen von Sümpfen
umgebenen See, dem Merom- oder II u 1e - S e e
erreicht (s. Sbl. 75/76 Palästina , Landschaftsbilder,
Abb. 3). Nunmehr folgt der Fluß jenem tiefen Gebirgseinschnitt, der als Folge eines vulkanischen Ein¬
bruchs das palästinensische Gebirge in seiner ganzen
Länge wie mit einem scharfen Messer zerschnitten
hat und als langer Graben die Jordansenke bildet.
Vom Meromsee fällt die Jordansenke steil unter
das Niveau des Meeresspiegels hinab, so steil, daß
schon nach 20 km eine Tiefe von 200 m erreicht wird.
Hier erweitert sich der Graben und bildet den be¬
kannten Tiber ias - See s ( . Sbl. 75/76 Palästina,
Landschaftsbilder Abb. 1), so genannt nach der von
Ilerodos Antipas begründeten Stadt Tiberias, biblisch
Kinerethsee, im Neuen Testament See Genezaretli,
an dessen Ufern z. B. das Kapernaum 'des
Neuen Testaments liegt. Der Tiberias-See ist unge¬
fähr 20 km lang und 12 km breit und bildet höchst¬
wahrscheinlich den mit Geröll verschütteten und nun¬
mehr mit Wasser gefüllten Krater eines ehemaligen
a

'N ulkans. Als letzte sozusagen zahm gewordenen Reste
der vulkanischen Tätigkeit sprudeln an den Ufern aus
den Felsen die berühmten heißen Quellen von Tiberias hervor. Diese Quellen besitzen eine energische
Heilkraft gegen rheumatische und gichtische Leiden
und würden, wenn man sie in modernem Sinn aus¬
beutet, die Stadt Tiberias zu einem bedeutenden Bade¬
ort erheben, zumal die Landschaft durch eine unge¬
wöhnliche Schönheit ausgezeichnet ist. Ein tiefblauer
See wird von purpurroten Bergen umsäumt, in den
Einschnitten der Täler grünt und blüht eine tropische
Vegetation, und als gigantische Kulisse sieht man
im Norden das Massiv des Hermon mit seinen schnee¬
bedeckten Höhen. An der Südspitze des Sees fließt
der Jordan , nunmehr ein ansehnlicher Fluß , wieder
hervor und strömt durch das lange grabenartige Jor¬
dantal 100 km südwärts. Auf diesem Weg fällt das
Fluß - und Talniveau genau wie auf dem kurzen
oberen Weg zwischen dem Merom- und dem Tiberiassee um abermals 200 m, so daß der Jordan am
südlichen Ende des Jordantals die Tiefe von 400 m
unter dem Meeresspiegel erreicht . Hier mündet er
bei der heute recht unansehnlichen, aber von üppiger
Pflanzenpracht malerisch umsäumten Stadt Jericho in
das Tote Meer, das seinen Namen mit Recht trägt,;
da in ihm keine Geschöpfe leben, weil sein Wasser
das konzentrierteste Salzwasser aller natürlichen See¬
gewässer darstellt (s. Sbl. 62/63, Das Tote Meer).
Da das Jordantal sich bis zu 400 m Tiefe einsenkt
und beiderseits von steilen Felsenbergen bis 1000 m',
Höhe wie von Mauern begrenzt wird, bildet es den
heißesten Teil Palästinas. Ein wahrhaft tropisches
Klima von Treibhauscharakter herrscht in ihm, und
es könnte bei geeigneter Kultivierung eine wichtige
Anbaufläche für tropische Gewächse, z. B. Bananen,
Ananas, Baumwolle, bieten. Zu dauerndem Aufent¬
halt ist die Jordansenke für Europäer während des
Sommers nicht geeignet. Aber die Ost-West-Entfer¬
nungen sind in Palästina nicht groß , die Berge mit
ihrem viel gemäßigterem Klima sind ganz nah und
die Menschen, die in der Niederung arbeiten, müßten
unter Verwendung moderner Verkehrsanlagen auf
den rechts und links des Flusses aufsteigenden Höhen
wohnen, wie es die Mönche der dort in den Felsen
eingebauten Gebirgsklöster tun . Die Durchführung
solcher Maßnahmen wäre um so leichter, als das
starke Gefälle des Jordans, dem der Fluß seinen
Namen verdankt, (Jordan —der Herabsteigende), eine
leicht ausnutzbare Quelle der Wasserkraft darstellt.
Durch die im Bau befindlichen Ruthenbergstationen
werden die Wasserkräfte des Jordans und eines seiner
Nebenflüsse, des Jarmuk , nutzbar gemacht und wer¬
den nach ihrer Fertigstellung tatsächlich, wie dies
jetzt schon zum Teil der Fall ist, Palästina in
großzügiger Weise mit elektrischer Kraft versorgen
und alsdann auch die Möglichkeit bieten, die unge¬
hobenen chemischen Schätze des Toten Meeres auszubeuten.
Das westlich an den Jordan angrenzende Ge¬
birge, das die südliche Fortsetzung des in Syrien sich
erhebenden Libanons bildet, ist wie alle Gebirge des
Mittelmeerbeckens vulkanischen Ursprungs. Vulka¬
nisch ist ja auch der Bruchgraben des Jordantals
und vulkanisch das Tote Meer, das in der Bibel As¬
phaltsee genannt wird. Der Untergang von Sodom

und Gomorrha in der Südgegend des Toten Meeres
wird in der Bibel naturgetreu als ein vulkanisches
Ereignis geschildert. Wenn auch die vulkanische
Tätigkeit heute in Palästina selbst erloschen ist, so
wird es doch noch wie alle gebirgigen Mittelmeerge¬
biete zu Zeiten von Erdbeben heimgesucht, unter
denen auch in jüngster Zeit einige Gebiete wie z. B.
Jerusalem gelitten haben. Das Gebirge erhebt sich
bis zu 1000 m Höhe und besitzt ein dieser Höhe ent¬
sprechendes Gebirgsklima. Jerusalem liegt auf der
Höhe der judäischen Berge rund 850 m über dem
Meeresspiegel. Wie in allen Gebirgs rnten fallen die
Temperaturen gegen Abend stark ab und sinken in
der Winterszeit bis unter den Nullpunkt, und dement¬
sprechend sind vereinzelte Schneefälle im Winter in
Jerusalem nicht ganz ungewöhnlich, während die
Menschen in den Ebenen Palästinas den Schnee kaum
kennen. Die Jahreszeiten sind im palästinensischen
Klima wesentlich schärfer gegeneinander abgegren/.t
als in den nördlichen Breiten der gemäßigten Zone.
Die Winterszeit setzt im Spätherbst ziemlich unver¬
mittelt ein und währt als sogenannte Regenperiode
bis Anfang April . Während dieser Regenperiooe
regnet es im Oktober etwa an 3 Tagen, im Novem¬
ber an 7 Tagen und von Dezember bis April all¬
monatlich an ca. 10 Tagen. Das Wetter ist wäh¬
rend dieser Zeit empfindlich kühl, die Regen¬
fälle sind von einer in Deutschland kaum bekannten
Stärke und Dauer, und die Regenmengen sind so
groß , daß die Jahresmengen Deutschlands erreicht
werden. Von April bis Oktober regnet es sozusagen
gar nicht , nur noch im Mai durchschnittlich ein¬
mal. Während des ganzen Sommers jedoch fällt
infolge der Nähe des Meeres und der von Mittag
bis Abend landeinwärts wehenden Seewinde in den
frühen Morgenstunden ein starker Tau, jener Tau,
um den das Volk in dem berühmten ,,Tal“gebet
bittet. Diesem Tau verdankt Palästina seine Bewohn¬
barkeit ; ohne ihn wäre es eine Wüste wie das Binnen¬
land. Er netzt und erhält die Pflanzen während der
Trockenperiode.
Im Gegensatz zu dem nachmittags wehenden See¬
wind streicht während der Nacht und in den frühen
Morgenstunden über Palästina Landwind, der Trocken¬
heit und Wärme bringt . Durch dieses, man möchte
sagen, Wiegenspiel zwischen Seeklima und Wüsten¬
klima sind die schroffen Temperaturunterschiede
Palästinas zwischen Tag und Nacht und Sommer
und Winter bedingt. Durch den Temperatur - und
Feuchtigkeitswechsel verwittert das Gestein der Ge¬
birge stark. Im Sommer springt es, im Winter
stürzen schäumende Gießbäehe durch alle Ritzen
des Gesteins und tragen die Berge ab. Das verwit¬
ternde Gestein wird, indem es zerkrümelt, zu frucht¬
barer Erde. Die Hänge der Vulkane sind, wie es von
den fruchtbaren Hängen des Vesuv und Aetna be¬
kannt ist, sehr fruchtbar , und daher siedeln sich
ja die Menschen, allen Gefahren zum Trotz, immer
wieder an ihnen an. Aber das Land bedarf ganz be¬
sonders in Palästina, wo die Temperaturen so schroff
wechseln und der Winterregen sich in wahren Wol¬
kenbrüchen von stundenlanger Dauer ergießt, einer
sorgsamen Pflege, da die Wasser sonst das Erdreich
fortspülen und Geröll in die Täler tragen. Diese
Pflege ist seit Jahrhunderten vernachlässigt werden,

und das Land ist fast in seinem gesamten Gebirgsgebiet verkarstet. Während die Juden , Römer und
Araber der Blütezeit die kostbaren Berghänge, an
denen Feigen, Wein und Oliven wuchsen, sorgsam

Die einst bewaldeten Höben sind in der Mehrzahl
kahl geworden, die Wiesenhänge sind fast überall von
niedergegangenem Geröll durchsetzt , Wind und
Wasser haben die Humusdecke fortgeschwemmt, und
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terrassierten und für Abfluß des Winterwassers sorg¬
ten, sind die Anlagen im späten Mittelalter verkom¬
men, und heute bietet das gebirgige Palästina in den
meisten Gegenden ein Bild schauerlicher Verödung.

Jerichos,

nur in den geschützten Talfurchen hat sich ein im
Verhältnis zur Gesamtfläche spärliches Gartenland
erhalten . Viele Jahrzehnte großzügiger Bodenbewirt¬
schaftung und zäher Pionierarbeit werden nötig sein,

das verkarstete Gebirge durch Anlagen von Terrassen
und Entsteinung der Wiesen wieder in den Zustand
seiner ehemaligen Fruchtbarkeit zurückzuführen.
Vom Binnengebirge Palästinas streckt sich im
Norden ein vereinzelter Ilöhenzug von etwa 600 m
Höhe quer durch die Küstenebene bis zum Meer
vor und bildet durch seinen in die See ratenden Fels¬
rücken die einzige geschützte Küstenbucht Palästi¬
nas. Es ist dies der Karmel, zu dessen Füßen in
der geschützten Bucht die Stadt Haifa liegt . Im
Gegensatz zum größtenteils verkarsteten Binnenge¬
birge hat sich der Karmel durch die Gunst des See¬
klimas, in das er hineinreicht , im Schmuck seiner
Bewaldung erhalten und muß neben dem Tiberiassee als der zweite geographische Glanzpunkt Palästi¬
nas bezeichnet werden. Haifa am Fuß des bewalde¬
ten Karmel , an der Küste des blauen Meeres, gehört
unstreitig zu den schönsten Städten des Mittelmeeres.
Vom Karmel gegen Süden geschützt liegt landeinwärts
eine weite Ebene, die Ebene Jesreel, heute der E m e k,
das Taf, genannt. Jahrhunderte hindurch ver¬
nachlässigt, bildete die einst fruchtbare Flur ein
gefürchtetes Sumpfgebict, das durch die Sumpfkrank¬
heiten, vor allem die Malaria, unbewohnbar war und
selbst den heroischen Versuchen christlicher Mönche,
hier zu Füßen des hochgelegenen Nazareth und am
Abhang des Himmelfahrtberges Tabor Kolonien zu
gründen, widerstand. Die zionistische Organisation er¬
warb durch einen großzügigen Kauf den gesamten
Sumpfkomplex , und es gelang den jüdischen Kolo¬
nisten, die Ebene unter schweren Opfern an Arbeit
und Menschenleben zu entsumpfen und zu koloni¬
sieren. Heute wird der Emek von Autostraßen
europäischen Charakters durchschnitten, Reihen
von hochwachsenden Chausseebäumen geben dem
fruchtbaren Gelände die Note einer deutschen Land¬
schaft, und am Kreuzungspunkt zweier Eisenbahn¬
linien , die das Gebiet wirtschaftlich erschließen, ist
die Anlage für eine künftige Stadt Jesreel Afule)
(
geschaffen.
Der wichtigste Teil Palästinas ist die zwischen
dem Gebirge und dem Meer sich ausbreitende Küsten¬
ebene, aus der Bibel bekannt als die Ebene Saron.
Dieser Küstenstreifen von etwa 30 km Tiefe und
knapp 200 km Länge ist im Gegensatz zum Ge¬
birge durch ein mildes Mittelmeerklima ausgezeichnet,
das dem der Riviera ähnlich ist. Hier fallen die Tempe¬
raturen im Winter allerhöchstem bis zum Nullpunkt.
Das Gebiet ist regenreich — 50 Regentage im Jahr —
und ist als fruchtbares Land zum größten Teil be¬
siedelt und kolonisiert. Die Landschaft trägt den
Charakter der süddeutschen Niederungen und erinnert
den Reisenden, der im Zug durch sie dahinfährt , mit
ihren fruchtbaren Feldern , Gärten und mit den Ber¬
gen im Hintergrund am stärksten an den Rheingau
oder das Wiener Becken, und wenn man nicht ge¬
legentlich hohe Kakteenhecken oder eine Karawane
von Kamelen sähe, würde man vermeinen, nicht im
Orient, sondern durch einen Landstrich Deutschlands

oder Oesterreichs zu reisen. An der Küste selbst haben

Wind und Wellen Dünen aufgeworfen, die den
fruchttragenden Humus versanden ließen . Hinter
diesen Dünen ist das eben gerade in Meereshöhe flach¬
Der Jointv
liegende Land von Wasser durchsetzt und bildet einen
Itober 19H£
zwar äußerst fruchtbaren aber infolge der mangelhaf¬
je vorüber
ten Pflege heute noch vielfach versumpften schma¬ taten
Krieg
len Küstenstreifen, dessen Sanierung an verschiedenen
lesenwarthine
Stellen seit dem Kriege von den Juden energisch * und derw
in Angriff genommen worden ist. Die Ausrottung der |;heute
nochi
Sümpfe ist hygienisch von größter Bedeutung, weil riesein Nam:
in ihnen die Malaria verbreitenden Mücken nisten.
Die Beseitigung der Sümpfe, die bei fortschreitender je Dachorg
Kolonisation in absehbarer Zeit zu erwarten ist, wird äitsinstitu
auch das Ende der Malaria in Palästina bedeuten, lelief Comit
so wie ja auch in Deutschland die im Mittelalter is People Rei
grassierende Malaria im 19. Jhdt . nach der Durch¬ iirEuropa be
aen
. Die dr
führung der Sanierung ihr Ende gefunden hat. Von
ad sozusag
den vielen Küstenstädten, die aus dem Altertum, aus
der phönizischen, römischen, jüdischen und arabischen lerjüdischeB
, der Or
Epoche bekannt sind, haben sich als Handelsplätze diaft
Mittelstan
Akko, Haifa und Jaffa erhalten.
Zunächst be
Nördlich unmittelbar anschließend an Jaffa wurde
einerVerteil
in den Sanddünen von Juden die Stadt Tel - Awiw
großeneurop
angelegt, die heute rund 40 000 ausschließlich jüdische durchden Kri
Bewohner besitzt. Tel-Awiw genießt den Vorzug, auf
eigenen
der Landseite von blühenden Plantagen, namentlich im
ie selbst durc
Orangenhainen, umrahmt zu sein, an ihrer See¬ verarmtenund
front aber einen breiten feinsandigen Strand zu be¬ len Not nam
sitzen, und es ist ein überraschendes Erlebnis, am
, gewa
Ende asphaltierter Geschäftsstraßen plötzlich vor sich »urden
das weite rauschende Meer zu sehen und rechts und mehrstellte sl
Zentralenin d
links einen breiten gelben Strand wahrzunehmen, in eichtnur die1
dessen Sonnenlicht sich die Badenden tummeln. Durch
ausgedehnte Anpflanzungen gedenkt man den Strand, liveAusnutz
der bisher noch Dünencharakter besitzt und von »eine gewis
desinstitut
Flugsand überrieselt und hierdurch bewegt wird, aisation erwi
zu festigen und zu belauben.
Südlich des Jordantales und des Toten Meeres ^gen Ende d
aältnisse in C
fällt das Gebirge allmählich ab und bildet nicht mehr dnvung der <
wie im Norden Palästinas eine starke klimatische
ferch auch d
Barriere gegen Wüste und Wüstenklima; außerdem fenen in Mit
wird die Küstenebene breiter und verliert im Innern
des Landes ihren Küstencharakter; der Südteil Pa¬
gmäßim
lästinas ist heißer, trockener und weniger frucht¬
nach
Beginn
d
bar als der nördliche. Je weiter man nach Süden
des ame
Seine
kommt, um so wmstenartiger ward der Charakter des
-jü
Landes, bis man an der Grenze des heutigen Palästinas •ferussisch
|
Kriegsopf
ge
die eigentliche Wüste, das Sandgebiet der Halbinsel
Sinai mit der Kulisse des Sinaigebirges im Hinter¬ ; < das abe
\ Rußland
®
s
grund , erreicht . Da sich der Neuaufbau eines Landes
zur Ver
zunächst auf die Rekultivierung der günstigeren |
Teile beschränkt, ist das politische und wirtschaft¬ 1 Wika eint
Zunä
liche Interesse zur Zeit ganz auf den Nordteil Pa¬ |
lästinas konzentriert, und der Süd teil liegt noch fast j Änderungder
U*1 du rc
völlig unerschlossen. Nur langsam und zögernd schiebt |
.
j
Jfn
mußt
sich die Kultur gegen das brachliegende Südgebiet vor.
1 Ramenten
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int»
lachDer Joint wurde zu Beginn des Weltkrieges im
iinen
lhat- )ktober 1914 gegründet und war ursprünglich als
ima- ine vorübergehende Einrichtung zur Beseitigung der
enen kuten Kriegsnot gedacht. Infolge der bis in die
fisch Jegenwart hineinreichenden Nachwirkungen des Krie¬
fder ges und der wiederkehrenden Krisen ist er jedoch
weil iis heute noch nicht aufgelöst worden. Der Joint ist,
iten, vie sein Name sagt, keine Eigenorganisation, sondern
ader ■ine Dachorganisation für große amerikanische Wohlivird ‘ahrtsinstitutionen und zwar das American Jewish
Sen, lelief Gomittee, das Central Relief Comittee und
dtcr las People Relief Gomittee, die durch den Joint ihre
rcli- 'ür Europa bestimmten Gelder systematisch verteilen
Von assen. Die drei im Joint vereinigten Institutionen
aus ind sozusagen die Vertreter verschiedener Schichten
dien ler jüdischen Bevölkerungen Amerikas: der Arbeiterätze chaft, der Orthodoxie und des vorwiegend liberalen

Mittelstands.
Zunächst beschränkte sich der Joint auf die Rolle
irde
nner
Verteilungsstelle und bediente sich hierzu der
iw
sehe großen europäischen Institutionen . Je mehr aber diese
auf lurch den Krieg voneinander getrennt , auf die Arbeit
lieh m eigenen Land beschränkt, und je mehr
ee- ;ie selbst durch den Krieg und Nachkriegswirkungen
be- verarmten und gegenüber der immer größer werdenlen Not namentlich in den Ostländern machtlosi
am
wurden,
gewann der Joint an Bedeutung. Immer
ich
mehr
stellte
sich die Notwendigkeit heraus, eigene
nd
Zentralen
in
den Versorgungsgebieten einzurichten,
in
rch nicht nur die Verteilung, sondern auch die produk¬
tive Ausnutzung der Mittel zu überwachen und sich
id, .
so
eine gewisse Selbständigkeit gegenüber den Lan¬
on -j
desinstitutionen
zu schaffen. Dieser Ausbau der Orga¬
:d, \
nisation erwies sich als ganz besonders notwendig
| gegen Ende des Krieges, als die politischen Ver¬
■es!
hältnisse in Osteuropa einen vollkommenen Um¬
hr [ schwung der sozialen
Struktur herbeiführten , wo¬
le : durch
auch die Mehrzahl aller jüdischen Institu¬
m i; tionen in Mitleidenschaft gezogen wurde.
rn
Seine Haupttätigkeit entfaltete der Joint natur¬
a- i
gemäß im Gebiet des Ostjudentums . Schon kurz
nach Beginn des Krieges wurde mit Hilfe der Ica
und des amerikanischen Gesandten in Petersburg
ein russisch-jüdisches Komitee zur Unterstützung der
Kriegsopfer geschaffen, dessen Zentrale in Petersburg
war, das aber durch 142 Zweigstellen sowohl das
in Rußland selbst gesammelte und vom russischen
Staat zur Verfügung gestellte Geld als auch die aus
Amerika eintreffenden Mittel den Notleidenden zu¬
führte. Zunächst erschöpfte sich die Tätigkeit in der
Linderung der akuten Not. Die hungernden, frieren¬
l e
den und durch Evakuierung heimatlos gewordenen
■t i
i Massen mußten mit Kleidung und Nahrungsmitteln,
Medikamenten und Unterkunft versorgt werden. Vom
galizischen und polnischen Kriegsschauplatz wurden
ca. 400 000 Juden nach Oesterreich abgeschoben,
die ebenfalls durch den Joint in Verbindung mit dem
llilfsverein der deutschen Juden in großzügiger Weise
versorgt wurden. Eine wichtige Aufgabe bildete die
Fürsorge für die verwaisten oder ihrer Eltern be¬
raubten Kinder. In den vom Krieg verschonten oder
wieder befreiten Landstrichen wurden Handwerk und
Sammelbl. jüd. Wiss . 142
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Handel neu organisiert, Darlehnskassen eingerichtet
usw.
Nach Beendigung des Krieges sah sich der Joint
vor ganz neue Aufgaben gestellt. Hunderttausende
von Juden strömten in ihre alten Wohnsitze zurück.
Ungezählte Existenzen mußten neu aufgebaut werden.
Zahllose Waisen verlangten nach Versorgung und
Erziehung . Weite Industriezweige waren zugrunde
gegangen. An die Stelle der akuten Hilfsleistung trat
das nicht minder große Problem des Wiederaufbaues.
Flierzu kamen die neuen Katastrophen : die Kriege
zwischen den russischen Revolutionären und den ver¬
schiedenen antirevolutionären Armeen, der russisch¬
polnische Krieg sowie die Kette der Pogrome, durch
die schätzungsweise 200 000 Juden getötet und mehr
als 100 000 Kinder ihrer Eltern und Ernährer be¬
raubt worden sind. Die Anforderungen an den Joint
wurden so übermäßige, daß man in einer Versamm¬
lung der Joint -Direktoren im Jahre 1920 zu Wien
sich zu dem VerzweiflungsenIschluß durchrang , die
rein philanthropische Tätigkeit vollkommen einzu¬
stellen und sich ganz und gar auf den produktiven
Wiederaufbau der Existenzen zu beschränken, ln
diesem Sinn wurde 1921 das European Reconstruc¬
tion Departement gegründet, das zunächst durch ein¬
gehende Prüfungen Umfang und Charakter der Auf¬
bauarbeit feststellte und gleichzeitig die Verbindung
mit anderen Organisationen wie Ose, Ica und Ort
herstellte.
Mit dieser Zeit begann der großzügige und grund¬
legende Wiederaufbau des Ostens, in dessen Pro¬
gramm folgende Hauptpunkte berücksichtigt wur¬
den;
1. Produktive
Hilfe. Zunächst
wurden
mit den Regierungen Verhandlungen über die
Zurückführung der Evakuierten und über Bo¬
denverteilung etc. geführt . Alsdann wurden in
großem Umfang Kredite
zum Aufbau
der
Landwirtschaft bewilligt. Mit Hilfe dieser Kredite
wurden zerstörte Städte, Kolonien und Einzelgehöfte
wieder auf gebaut, Straßen angelegt, Krankenhäuser,
Schulen errichtet , die Gemeindeinstitutionen wieder¬
hergestellt. Um die unterdes ohne Ausbildung her¬
angewachsenen jungen Männer wieder Berufen zu¬
zuführen , wurden Fachschulen für Landarbeiter und
Handwerker eingerichtet , Kriegswitwen, Invaliden und
Waisen wurden ausgebildet und in produktiver Weise
über die Siedlungen verteilt. Ganz besondere Fürsorge
ließ man dem Handwerk angedeihen, das in den
östlichen Ländern eine große Rolle im Wirtschafts¬
leben der Juden spielt. Es wurden besondere Kassen
eingerichtet, die Darlehen ausgaben, aus den west¬
lichen Ländern wurden Maschinen und Handwerks¬
zeuge importiert , Werkstätten wurden gebaut und ein¬
gerichtet , Fachschulen eröffnet und Lehrkräfte über
das Land verteilt, die die zuchtlos herangewachsene
Generation in Handwerk und Feinmechanik aus¬
bildeten.
2. Flüchtlingsfürsorge.
Ein besonderes
Kapitel der Kriegsfürsorge bildete die Rückführung
der Flüchtlinge , ein Werk, für das der Joint ein
spezielles Refugee Departement einrichtete . Ungea

fahr 600 000 Jaden waren von den Russen aus dem
Kriegsgebiet evakuiert worden. Bis nach Kriegsschluß
blieben diese heimatlos zerstreut und mußten nach
der Neuordnung der politischen Verhältnisse wiedei?
angesiedelt, in den WirtschafLskörpern neu einge¬
gliedert und neuen Berufen zugeführt werden. Auf
diesem schwierigen Gebiet wurde in großem Maßstabe
produktive Hilfe geleistet und ebenso die Ueberfübrung der Heimatlosen in Ueberseeländer, so
weit es nötig war, bewerkstelligt.
3. Kinderfürsorge.
Um die geradezu er¬
schreckend große Zahl von Waisen zu versorgen und
sie nicht der vollkommenen Verwahrlosung anheim¬
fallen zu lassen, wie sich dies schon an vielen Orten
offenbarte , wandte man diesem Gebiet besondere
Aufmerksamkeit zu, gründete Waisenhäuser, Schulen,
Fachschulen, sorgte für die Hinzuziehung und Her¬
anbildung von Lehrern usw. Die den Waisenhäusern
entwachsenen Kinder wurden produktiven Berufen,
vor allem dem Handwerk, zugeführt , Werkzeuge
und Rohprodukte Avurden zur Schaffung der jungen
Existenzen geliefert . Vom Umfang der Arbeit auf
dem Gebiet der Kinderhilfe und gleichzeitig vom
Umfang der bestehenden Not kann man sich eine
Vorstellung machen, wenn man hört, daß in der
Zeit der russischen und ukrainischen Hungersnöte
täglich 1 020 763 Kinder mit Essen versorgt wur¬
den, in der Ukraine allein Avurden täglich 800 000
Speiseportionen ausgegeben.
4. Aerztliche
Hilfe. Durch
Krieg und
Kriegselend war der Gesundheitszustand der jüdi¬
schen Bevölkerung im Osten auf einen erschreckenden
Tiefstand herabgesunken. Epidemien von einem Aus¬
maß , das sich ein Westeuropäer gar nicht vorzustellen
vermag, grassierten unter der Bevölkerung, für deren
Bekämpfung weder Aerzte noch die allernotAvendigsten
Medikamente zur Stelle Avaren
. In allen Landesteilen
Avurden Krankenhäuser, Polikliniken , Badeanstalten,
Apotheken eingerichtet. Aerzte Avurden angestellt und
über das Land verteilt, Schwestern ausgebildet und den
Gemeinden zugeAviesen
. Durch großzügig durchge¬
führte Impfungen suchte man die Bevölkerung vor
Pocken und Typhus zu schützen, und ebenso wurde
ein systematischer Feldzug gegen Favus und Trachom
unternommen . Bei diesen Arbeiten verband sich der
Joint mit den speziellen Gesundheitsorganisationen
wie z. B. dem Ose-Verband. Mehr als 1000 Städte
und Kleinstädte wurden auf diese Weise durch den
Joint saniert.
,
5. K ul t u r t ä t i g k e i t. Zu der ökonomischen
und charitativen Tätigkeit kommen die kulturellen
Leistungen des Joint . Zahlreiche Spender in Ame¬
rika knüpften an ihre Gabe die Bestimmung, daß
bestimmte religiöse oder kulturelle Institutionen
unterstützt Avürden. Die Summen, die für KulturZAvecke ausgegeben Avurden
, waren ebenfalls sehr be¬
trächtlich und erreichten zeitweilig und in manchen
Provinzen bis zu 80 o/o der verteilten Gelder. Nicht
Aveniger als 18 000 Kulturinstitutionen vom Cheder
bis zu den Hochschulakademien mit einer Besucher¬
zahl von 225 000 Studierenden wurden teils neu
gegründet, teils reorganisiert.

6. Leistungen
in anderen
Ländern.
Entsprechend dem Charakter des jüdischen Schicksals
mußte der Joint seine Tätigkeit auch auf zahlreiche
andere Länder ausdehnen, von denen nicht weniger
als 40 bedacht Avurden; es Avurde ebenso den Kolo¬
nisten in Palästina wie den Juden in Konstantinopel
und Smyrna, ebenso den verarmten Akademien und
Seminaren in Budapest Avie den Talmud-Thora-Schulen in China oder den Falascha in Abessinien Hilfe
zuteil. In vielen europäischen Häfen saßen nach der
Sperrung der amerikanischen Grenzen jüdische Aus¬
wanderer, die hier zum Teil viele Monate hindurch
hinter Drahtzäunen in Baracken Avie Gefangene fest¬
gehalten Avurden. Die Welt vor und die Welt hinter
ihnen war diesen Unglücklichen verschlossen, und
bis auf einige Hundert gelang es dem Joint in Ver¬
bindung mit anderen Organisationen (Ica, Hias, Hilfs¬
verein) die Heimatlosen in den verschiedenen Ländern
namentlich in Südamerika, Kanada und Palästina
unterzubringen.
Man hatte gehofft, die Tätigkeit des Joint mit
dem Jahre 1925 einstellen zu können. Aber als Felix
M. Warburg im Aufträge des Joint eine Informations¬
reise durch die östlichen Gebiete unternahm , gevvann
er die Ueberzeugung, daß man die Arbeit nicht nur
nicht einstellen könne, sondern sie sogar noch erAveitern müsse. Denn an die offene Kampfform des
Krieges und der Revolution hatte sich unterdes der
Wirtschaftskrieg gegen die Juden in Polen, Rumänien,
Ungarn und z. T. auch in Rußland angeschlossen.
Durch judenfeindliche Wirtschaftsgesetze beraubte
man die jüdische Bevölkerung ihrer Existenzen, um
in ihre Positionen die aus dem Krieg Heimgekehrten
und unterdes herangeAvachsene Jugend einströmen zu
lassen. Ueberall „nationalisierte“ man in den neuge¬
stalteten Staaten die Berufsgenossenschaften und
schloß so in weitem Umfang die Juden vom freien
WeltbeAverbe aus. Die erzAvungene Arbeitslosigkeit
unter den Juden Polens betrug 50 o/o bei den Arbei¬
tern und 80 o/o bei Handwerkern und Mechanikern.
Verarmung und Elend waren beispiellos; Kultur¬
niveau und Gesundheitszustand sanken entsprechend
tief, und bis auf den heutigen Tag hält die geradezu
katastrophale Wirtschafts-, Gesundheits- und Kultur¬
krise des Ostjudentums an. Das Ende des Elends
und daher auch das Ende der notAA endigen Fremd¬
hilfe von außen ist nicht abzusehen.
Die europäische Arbeit des Joint steht unter der
Leitung von Dr. Bernhard Kahn, die Kolonisations¬
arbeit in Rußland unter der von Dr. Joseph Rosen.
Seit seiner Gründung hat der Joint , abgesehen
von der unmittelbar menschlichen Hilfsleistung, 400
Millionen Mark zur Verteilung gebracht.
;
Das Judentum kann sich glücklich preisen und
stolz darauf sein, daß es eine Organisation hervor¬
gebracht hat wie den Joint als ein lebendiges Denk¬
mal des jüdischen Solidaritätsgefühls und der jüdi¬
schen Hilfsbereitschaft. Noch glücklicher wird es
sich preisen dürfen , Avenn der Tag kommt, da es eine
Institution Avie den Joint auflösen kann, weil es
ihn nicht mehr braucht.
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Mcndele Mocher Sforim.
„Es ist offenkundig , daß es mir schon in meiner
Wiege bestimmt war , das Schicksal eines Schriftstellers
in meinem Volke , dem armen unglücklichen Volke , zu
erfüllen ; und auf daß ich sein Leben beizeiten und von
Grund auf kennen lerne , sprach Gott zu mir : „Fliege
mein Vöglein , fliege in die Welt hinaus , sei der Un¬
glücklichste aller Unglücklichen , der Jude aller Juden !“

Literaturgeschichte , in die Welt der ostjüdischen Auf¬
klärung , du ’IJaskalah ein. Den Aufklärungslendenzen
folgend, lernte er hier deutsch und russisch und wurde
Lehrer an der Kronschule . Nach mehrjährigem
Aufenthalt übersiedelte er, nachdem er im Jahre
1860 mit seinem ersten literarischen Werk (wie es
(Selbstbiographie)
den Anschauungen der Aufklärer entsprach in he¬
Schalom Jakob Abramow itsch, genannt Mendele bräischer Sprache) debütiert hatte, nach BerditMocher Sforim , wurde im Jahre 1836 zu Kopyl in
schew, der damals größten jüdischen Gemeinde
dieses Gebiets. Diese Stadt mußte er jedoch im
Litauen geboren. Der Cheder, die Elementarschule,
und die Jeschiboih, die Talmudhochschulen in Wilna,
Jahre 1869 verlassen, da inzwischen sein drama¬
dem „litauischen Jerusalem “, und in Minsk, der größ¬ tisches Werk „Die Taxe“ erschienen war, in welchem
ten Judengemeinde Weißrußlands , bezeichnen den Bil¬ er — ebenso wde in der kurz nachher erschienenen
dungsgang seiner Kinderzeit. Der Vater starb, als der
Dialogdichtung „Der Prisyw“ (= die Aushebung) —
Sohn 14 Jahre alt war, und die Mutter verehelichte
heftige Angriffe gegen die Mißstände im jüdischen
sich zum zweiten Male. Mendeles Stiefvater hatte eine
Gemeindeleben gerichtet hatte. Das Werk erregte
Mühle in Pacht, die mitten
die Gemeindehäupter von
im Walde am Flußufer lag.
Berditschew so sehr, daß
sie eine förmliche Verfol¬
Wald und Fluß gaben dem
jungen Gemüt jene Liebe
gung gegen M. inszenierten,
zur Natur, die, in Leben
der er nur durch die Ueberund Literatur des Ghetto
sicdlung nach Schitomir,
so selten, in seiner Dich¬
dem damaligen Zentrum
tung fast auf jeder Seite
der ost jüdischen Aufkläerkennen läßt , wie stark
rungsbewregung, entging.
das Band der Freund¬
Im Jahre 1881 — in¬
schaft mit Bäumen und
zwischen war der größte
Vögeln“ ihn verknüpfte.
Teil seiner dichterischen
Noch ehe er jedoch daran
Werke bereits erschienen
denken konnte, sich für
und immer stärker in die
einen „bürgerlichen “ Beruf
Massen gedrungen — wurde
zu entscheiden, riß den
M. Leiter der Gemeinde¬
kaum Achtzehnjährigen ein
schule in Odessa. Dort floß
sonderbares Erlebnis, das
dann sein Leben gleich¬
ihm den Grundstoff für
mäßig , wenn auch von
seine klassische Erzählung
manchem Familienmißge¬
„Fischke, der Krumme“
schick getrübt , bis zu sei¬
lieferte , aus den Träumen
nem Tode (8. Dezember
einer glücklichen Jugend.
1917) dahin .1927 wurde das
Durch einen Mitbürger
Sterbehaus M.’s in ein jü¬
aus Kopyl, der den be¬
disches Kulturmuseum ver¬
Mendele Mocher Sforim.
zeichnenden Namen „Awwandelt ; der ukrainische
rejml der Säufer “ führte,
Staat hat seinen in Odessa
hörte der junge Abramowdtsch viel von Wol¬ lebenden Töchtern Staatspensionen ausgesetzt.
hynien und Podolien, wohin damals gerade
Als Kind der IJaskalah schrieb M. zunächst, wie
eine starke Binneneinwanderung der Juden aus fast alle Vertreter der Aufklärung , hebräisch, im bei¬
den
armen litauischen
Provinzen
eingesetzt wußten Gegensatz zum Jiddisch, das sie als Ghetto¬
hatte, von M. plastisch in einer Skizze „Die Ent¬ sprache verachteten. Sein Erstlingswerk (1860) behan¬
deckung von W'olhynien“ geschildert. Die WVmder- delt Erziehungsfragen im Sinne der Aufklärung . Als¬
mären, die Awrejml von diesen Ländern erzählte,
dann veröffen’lichte er die hebräische Bearbeitung einer
machten auf den Jüngling so starken Eindruck , daß
Naturgeschichte, die außerordentlich populär wurde, da
er sich entschloß, mit einer Tante, die ihren ver¬ die hebräische Literatur an Profanwerken damals
sehr
schollenen Mann suchen wollte, in diese Gebiete zu
arm war. Außer M.’s Naturgeschichte existierte nur ein
reisen, die damals, vor der jüdischen Entdeckung
hebräisches Profanbuch von weitreichender Bedeu¬
Amerikas, eine Art gelobten Landes darstellten . Die
tung, das war eine Geschichte der Entdeckung Ame¬
beiden unerfahrenen Reisenden wurden von ihrem
rikas, unter dem Titel Columbus, das in außerordent¬
Begleiter, dem erwähnten Awrejml, weidlich aus¬ lichem Maß zur Popularität
des Amerikagedankens
gebeutet, und nur ein glücklicher Zufall, der M.
unter den osteuropäischen Juden beitrug.
in Podolien einen Jugendgespielen treffen ließ , rettete
Dadurch , daß M. als Stiefsohn eines Mühlen¬
den Neffen und die Tante aus den Lländen des
besitzers in der freien Landschaft aufgewachsen war,
Erpressers. M. ließ sich dann in Kamenetz nieder,
hatte eich bei ihm ein unter den damaligen Juden
und dort führte ihn der Verkehr mit dem Schrift¬ seltenes
Feingefühl für Naturschönheit und für die
steller Gottlober, dem Verfasser der ersten jüdischen
Intimität des Stillebens und der Kleinmalerei ausSammelbl . jüd . Wiss . 143

geprägt, Eigenschaften, die seine späteren Werke in
höhere Maße auszeichnen. Die Feinheit und Aus¬
geprägtheit der Natur- und Situationsschilderung bei
M. erinnert in vieler Hinsicht an die Kultiviertheit
von Flauberts Stilistik.
M.’s bedeutendstes Werk in hebräisch ist der 1878
erschienene Roman „Väter und Söhne“, der den
Kampf zwischen der alten und der neuen Generation
darstellt . Mit diesem Thema berührt man das eigent¬
liche Interessengebiet und Wirkungsfeld M.’s. M. ver¬
folgte die Entwicklung seiner Zeit aber nicht nur mit
dem Auge des Dichters, sondern auch als scharf¬
sinniger Kritiker und schilderte folglich die Welt,
in der er aufwuchs, mit ebenso schonungsloser Schärfe
wie hingehender Liebe. Aus den beiden nah ver¬
wandten Quellen Liebe und Kritik gingen seine Schrif¬
ten als Tendenzwerke hervor, Tendenzwerke in jenem
Sinn wie etwa die Reden und Schriften der Pro¬
pheten der biblischen Zeit. In spezifisch jüdischer
Einstellung war auch für ihn die Kunst nicht Selbst¬
zweck, l ’art pour l’art, sondern Mittel zu ethischem
Wirken. Aus diesem Grunde wendet er sich vom
Hebräischen, das sozusagen nur die Sprache der Ge¬
lehrten und einer kulturell hochgebildeten Oberschicht
war, ab und schreibt jiddisch. „Ich suchte in das
innere Leben meines Volkes einzudringen, um es dann
in der Sprache der Bibel, zu beschreiben. Doch ist es
nicht bekannt, daß der größte Teil meines Volkes
diese Sprache nicht versteht und nur das jüdische
Idiom kennt ? Wem soll eigentlich die Geistesarbeit
des Schriftstellers nützen, wenn nicht seinem Volke? “
Aus dem naturwissenschaftlichen Literaten der
Ilaskalah wird Mendele Mocher Sforim , Mendele der
Bücherkolporteur . Sein erster Roman „Das klajne
Menschale“, die Lebensgeschichte eines der bekann¬
testen Gemeindehäupter, von ihm selbst erzählt „Zu
Nutz und Frommen aller, die etwas werden wollen“,
kriecherisch gegen die Stärkeren, rücksichtslos gegen
die Schwächeren, nur dem eigenen Vorteil nach¬
gehend, dabei stets unter der Maske des allgemeinen
Wohles operierend — das ist das Rezept für diese
Sorte Menschen, die sich, wie der Dichter sagt,
„wie Blutegel am Körper der jüdischen Gemein¬
schaft festgesaugt haben.“ Dasselbe Thema behandelt
M. in den zwei Dramen, von denen das eine den
Titel „Taxe“ nach der Taxe für Koscherfleisch führt,
an der sich die „Gemeindewohltäter“ bereicherten,
das andere („ Der Prisyw“) den Menschenhandel schil¬
dert , der mit den vom Staat geforderten Re¬
kruten getrieben wurde (s. Sbl. Nikolaisoldaten). In
diesen Dramen werden einzelne Typen der „Ge¬
meindewohltäter“ charakterisiert und zwar mit der
Wucht und dem verzerrenden Haß der Tendenz, aber
zugleich mit der inneren Wahrhaftigkeit eines
Dichters.
In einem autobiographischen Roman „Schlojme
Reb Chaims“ setzte der Dichter seinem Vater ein aus
tiefster Liebe geschaffenes Denkmal. Er schildert
ihn als den Juden des alten Schlages, der die Mitter¬
nachtsklage um den zerstörten Tempel mit heißer
Inbrunst spricht und beim Schein des kleinen Talg¬
lichts bis zum Morgengrauen das Gesetz studiert.
Eines der reizvollsten Werke nicht nur der jiddischen,
sondern der Literatur überhaupt , ist die Erzählung
„Die Reise Benjamins des Dritten “. ZAvei Bewohner

eines Kleinstädtchens beschließen auszuziehen, um
die verlorenen zehn Stämme wiederzufinden; sie
kommen aber nur bis zum nächsten Städtchen, das sie
für Konstantinopel hallen, geraten in Gefahr, in den
Soldatenrock gesteckt zu werden, und kehren nach
allerlei Don-Quixote-Abenteuern zurück.
M.’s bis heute populärstes Werk ist die parabo¬
lische Erzählung „Die Klajätsche“ (= die Schind¬
mähre) ; sie stellt das jüdische Schicksal als das eines
verwunschenen Prinzen dar, der in eine Schindmähre
verzaubert und wehrlos Spott und Verfolgung ausge¬
setzt ist. Die Mähre erzählt einem halbverrückten
Studenten namens Jisrolik ihre Leiden. Diese Er¬
zählung bildet eine Anklage gegen die ästhetisierende
Ilaskalah, die an dem Kernpunkt des jüdischen Pro¬
blems vorübergeht. M. verspürte, daß die grauenhafte
Wirklichkeit des ostjüdischen Schicksals nicht durch
einseitige Theorien zu meistern sei. Während die Auf¬
klärung von gnädig gewährten Rechten träumte , sah
der Dichter die Wirklichkeit : eine unorganisierte jü¬
dische Masse, eine kleine Welt, die durch die fürchter¬
liche Enge des Raumes unproduktiv wird, so immer
mehr verelendet und daher nicht von Dauer sein kann.
In der prophetischen Intuition , die seiner wie jeder
echten dichterischen Konzeption eigen ist, sah M. die
schwere katastrophale Erschütterung dieses Lebens vor¬
aus, die dann wirklich kam. Das Werk lerschien
1871. Zehn Jahre später hatte sich des Dichters Seher¬
gabe bewahrheitet: Die Pogromkatastrophe in Ruß¬
land begann, und die Träume der Aufklärung und
der reibungslosen Assimilation waren zu Ende.
Ebenso wichtig wie die Schaffung einzelner
Kunstprodukte und die Verewigung eines wichtigen
historischen Abschnitts jüdischen Volkslebens ist die
Wirkung M.’s auf die Entwicklung der hebräischen
und jiddischen Sprache. Aus den Stilelementen der
hebräischen Sprache, aus dem Hebräisch der Bibel,
des Talmud und der Haskalah schuf M. das
Fundament des lebendigen Neuhebräisch, und
die hebräischen Dichtungen von Bialik, Tschernichowski, Schimonowitsch, Agnos u. a. sind ohne das
Wirken M.’s gar nicht denkbar. Ebenso stark, ja viel¬
leicht noch bedeutender ist M.’s Einfluß auf die Ent¬
wicklung des Jiddisch, das er zu einer literarischen
Kunstsprache hohen Stils gestaltete, und wenn die
jiddischen Schriftsteller Scholem Alechem, Morris
Rosenfeld, Perez, Schalom Asch das Jiddisch zu einer
so hohen Bedeutung innerhalb der modernen Literatur
brachten, so ist dieses nicht zum wenigsten das
„großväterliche“ Verdienst M.’s. Der Sejde, der
„Großvater der jüdischen Literatur “, ist tatsächlich
der geistige Schöpfer zweier modernen Literaturen
und zugleich der große dichterische Darsteller einer
dem Untergang geweihten aber an inneren Werten
reichen Epoche der jüdischen Welt, nämlich der
klassische Schilder er des ostjüdischen Lebens in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Literatur: Selbstbiographie von Mendele Mocher Sforim (im ersten
Band der 1898 in Odessa erschienenen zweibändigen Gesamt¬
ausgabe ).
M. Pines : Gedichte der jiddischen Literatur (Dissertations¬
schrift, französisch 1911, jiddisch 1911, deutsch bearbeitet
von Georg Hecht 1913).
.
Biographische Essays über Mendele von S. Niger (jiddisch
1906 u. 1917, H. Zeitlin (jiddisch 1911), M. Kulbak (jiddisch
1922), J. Greher (deutsch 1905), Th. Zlocisti (Einleitung
zu der Skizzensammlung „Aus einer stillen Welt “, deutsch
1911) u. v. a.
S. Sch.
Juni 1928.

Philo von Alexandria.
Leben . Der erste Philosoph, den das Juden¬
tum liervorgebracht hat, ist Philo von Alexandria.
Seine Geburt fällt ungefähr in das Jahr 25 v. d.
g. Z. Er ist ehva 70 Jahre alt geworden. Seine
Eltern gehörten zu den angesehensten Familien der
alten ägyptischen Hauptstadt , die das damalige
Kulturzentrum bildete, und sein Bruder Alexander
war Alabarch, d. h. Vorsteher der großen jüdischen
Gemeinde in Alexandria, die zu jener Zeit wohl
200 000 Seelen zählte. Er war der Führer der fünf¬
köpfigen Gesandtschaft, die die Juden seiner Vater¬
stadt zum Kaiser Ga jus Caligula im Jahre 40 n„ d.
g. Z. nach Rom schickte, um gegen die Greuel zu
protestieren, die die griechische Bevölkerung der
Stadt unter der Statthalterschaft des Römers Flaccus
durch Plünderung und Mord gegen die Juden verübt
hatte, und um einer Wiederholung der Ausschrei¬
tungen vorzubeugen. An der Spitze der anti¬
semitischen Bewegung stand der Grammatiker Apion,
der zugleich das Haupt der alexandrinischen Gesandt¬
schaft an den Kaiser war. Die Juden erreichten bei
dem wahnsinnigen Tyrannen nichts und erfuhren
eine so schnöde Behandlung:, daß sie das Schlimmste
für die Zukunft erwarten mußten . Da starb der
Kaiser im Jahre darauf , und sein gerechtdenkender
Nachfolger Claudius gewährte den Juden Schutz und
Genugtuung. Wenn wir noch hinzufügen , daß Philo
nach seinem eigenen Bericht einmal eine Reise nach
Jerusalem unternommen hat, um, dem jüdischen
Gesetz getreu, im Tempel zu opfern und zu beten,
so hätten wir die wenigen äußeren Lehensumstände,
die uns von ihm bekannt sind, erschöpft.
Bildung
und
Charakter.
Ein
desto
reicheres Bild gewährt uns seine geistige und seelische
Art, wie sie sich uns aus seinen zahlreichen Schriften
darbietet. Er hatte den ganzen vielseitigen Bil¬
dungsstoff des klassischen und alexandrinischen
Griechentums in sich aufgenommen. Mit den großen
Dichtern, Geschichtsschreibern und Rednern der
Hellenen war er vertraut , und seine Kenntnis der
griechischen Philosophie war umfassend. Aber seine
größte Verehrung galt Plato und den Philosophen
der stoischen Schule, denen er nicht nur die wesent¬
lichen Gedanken seiner Lebensanschauung, sondern
auch seinen Stil verdankte, der die Späteren zu dem
Urteil veranlaßt«: ,,Philo schreibt wie Plato.“ Bei einer
so gründlichen Beherrschung der griechischen Ge¬
dankenwelt ist es natürlich , daß das hellenische
Bildungsideal der eine Pol war, um den sich sein
geistiges Leben bewegte. Der andere war das Juden¬
tum, das er freilich nur aus der griechischen Bibel¬
übersetzung, der sogenannten Septuaginta, kannte.
Die hebräische Sprache war ihm wohl fast ganz
fremd, wenn sich auch in seinen Büchern häufig
etymologische Deutungen biblischer Namen finden,
die freilich zumeist ungereimt sind. Judentum und
Griechentum waren für Philo zwei Wahrheiten von
unendlichem Wert , die miteinander in Einklang zu
bringen seine Lebensaufgabe bedeutete. Von beiden
Geistesmächten fühlte er sich so stark angezogen,
daß es schwer ist zu entscheiden, ob er mehr Grieche
oder mehr Jude gewesen ist. Immerhin kann man
sagen, daß die Bibel den Inhalt , die griechische
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Philosophie die Form seines Denkens bestimmte, wo¬
bei allerdings die jüdischen Gedanken gleichsam in
hellenischer Körperlichkeit oft ein verändertes Aus¬
sehen bekamen, und die griechische Geistesart ihre
eigentümliche Färbung verlor. Aber die Harmoni¬
sierung jüdischen und alexandrinischen Lebens hat
er mit einem sittlichen Ernst und mit einer so inner¬
lichen Begeisterung durchzuführen sich bemüht , daß
seine Persönlichkeit stets der ungeteilten Sympathie
begegnet ist. Sein Charakterbild ist eindeutig : stets
auf die ethische Lebensrichtung bezogen, nach einer
einheitlichen Weltanschauung strebend, eine kontem¬
plative, dem äußeren Leben stark abgewandte Natur
voll Selbstbeherrschung und Idealismus.
Schriften.
Philos Gedankenwelt ist in einer
überaus großen Zahl von Werken niedergelegt. Schon
früh hat er philosophische Probleme im Geist und
Stil seiner Zeit in Schriften behandelt, die ihn als
Juden kaum erkennen lassen. Sein eigentliches
Lebenswerk aber hat er der Durchdringung des
geistigen Gehalts des Judentums gewidmet, indem er
fast ausschließlich die philosophische Erläuterung
des Pentateuchs, der fünf Bücher Moses, zu seinem
Forschungsgebiet wählte. Sein Hauptwerk ist die
„allegorische Auslegung der heiligen Gesetze“,
ein umfangreicher Kommentar zum ersten Buch
Moses, dem wahrscheinlich Vorträge zugrunde liegen,
die er in der Synagoge von Alexandria zu den
wöchentlichen Thoraabschnitten gehalten hat. Wäh¬
rend sich dieses Werk eng an die Reihenfolge und die
Sätze der heiligen Schrift anschließt, hat er außerdem
einzelne systematische Schriften über das erste und
zweite Buch Moses verfaßt , die aber in kunstvoller
Verbindung und sachlichem Zusammenhang zueinan¬
der stehen. In getrennten Abhandlungen werden hier
die Weltschöpfung , das Leben Abrahams und Josefs
(das Isaaks und Jakobs sind verloren gegangen), das
Zehngebot und alle Spezialgesetze des Judentums , die
unter die Einteilung der zehn Gebote vom Sinai
gebracht sind, behandelt : die Beschneidung, Priesterund Opfervorschriften , Eid und Gelübde, Eltern¬
verehrung, Ehebruch, Unzucht, Mord und Totschlag,
Diebstahl und vieles andere. Dazu gehören gleich¬
sam als Anhang Schriften über die Tapferkeit,
Menschenfreundlichkeit, Lohn und Strafe und ein
besonderes Buch über das Leben Moses, den Philo
als die ideale Persönlichkeit hinstellt mit einer einzig¬
artigen Vereinigung aller Fähigkeiten und Tugenden,
die das Amt eines Königs, Gesetzgebers, Ober¬
priesters und Propheten bedingt. Ein weiteres Haupt¬
werk sind „Fragen und Lösungen“, die in der Form
eines Katechismus eine Erklärung zu den fünf
Büchern Moses geben, immer zunächst nach dem
einfachen Wortsinn , dann eine allegorische Aus¬
legung. Zur Verteidigung des Judentums und zur
besseren Würdigung desselben in der Heidenwelt
dienen Schriften , die wie die Bücher gegen den Statt¬
halter Flaccus und über die Gesandtschaft an Caligula
die Vorurteile gegen die jüdische Lebensansicht zer¬
stören sollten.
Methode. In
allen Werken Philos wird ein
Forschungsweg eingeschlagen, der für seine Schrift¬
stellerei und Gedankenrichtung charakteristisch ist.
a

Dies ist die allegorische Methode, d. h. die Anschauung, daß die Worte der Bibel außer dem buch¬
stäblichen noch einen geistigen, inneren , tieferen
Sinn haben. Das Wort ist der Körper, die Allegorie
die Seele in der heiligen Schrift , in der als dem
Wort Gottes selbst jeder Buchstabe sogar in der
griechischen Uebersetzung inspiriert ist. Alle Gesetze,
Ereignisse und Personen der Bibel haben eine sym¬
bolische Bedeutung ; sie sprechen die höchsten Ge¬
danken der Philosophie aus. Das rechte Verständnis
der heiligen Schrift ergibt sich nur durch die alle¬
gorische Erklärung , von der Philo einen maßlosen
Gebrauch macht und die die Gefahr in sich trägt,
daß die Giltigkeit des jüdischen Gesetzes in Frage
gestellt ist. Allerdings hat er diese Konsequenz, die
viele hellenistische Weltjuden aus der symbolistischen
Deutung der Bibel gezogen haben, indem sie die
Ausübung des Gesetzes für unverbindlich erklärten,
nicht für berechtigt gehalten, Aveil diese Gesetze der
nolavendige und gedankengetreue Ausdruck der jü¬
dischen Jdeen seien. Als Beispiele der Phiionischen
Allegorien seien erwähnt: Adam bedeutet den Geist,
der in das Paradies, d. i. das Reich der göttlichen
Tugenden, gesetzt ist, um sie zu pflegen ; die vier
Ströme, die das Paradies durchziehen, sind die vier
platonischen Kardinaltugenden der Weisheit, Tapfer¬
keit, Selbstbeherrschung und Gerechtigkeit; die Er¬
schaffung der Eva ist das Ilervorbrechen der Sinn¬
lichkeit ; Abel ist die naive Frömmigkeit , Kain die
raffinierte Selbstsucht, Noah die Gerechtigkeit, die
drei Stammväter sind die symbolischen Vertreter der
erlernten Tugend (Abraham), der angeborenen (Isaak)
und der durch Uebung entstandenen (Jakob) ; Hagar
bedeutet die Wissenschaft, Sara die vollkommene
Tugend und Weisheit, Rebekka die Ausdauer, Lea
die Tugend des vernünftigen , Rahel des sinnlichen
Seelenteils; Joseph stellt den Politiker dar, sein bun¬
ter Rock ist das Symbol für die vielen Aufgaben und
oft verAvirrenden Charaktereigenschaften eines Staats¬
mannes. Durch die allegorische Schriftauslegung
glaubte Philo den Juden zu beAveisen
, daß griechi¬
sche Philosophie in reinster Art in der Bibel ent¬
halten sei, und den Griechen darzutun , daß ihre
Denker, Weisen und Dichter ihre Wahrheiten
aus der heiligen Schrift geschöpft hätten, die ihnen
durch eine uralte Uebersetzung noch vor der Sep¬
tuaginta zugänglich geAvesen sei. Den richtigen ver¬
borgenen allegorischen Schriftsinn zu finden, ist
nach Philos Ansicht eine Sache der Jntuition , der
inneren geistigen Schau, der Ekstase, der Begei¬
sterung. Jn einer solchen Seelenlage seien ihm Offen¬
barungen unter göttlichem Beistände zuteil geAvorden,
die er dann, so Aveit dies möglich sei, in Worten aus¬
zudrücken sich bemühe.
System , a) Gott. Das Denken Philos ist
ausschließlich religiös orientiert . Gott steht im Mit¬
telpunkt seines Philosophierens. Der Weltweise
geht auf den Grund der Dinge und der Wirklich¬
keit; er sucht das Avahre Sein. Dieses ist nicht das
Universum, die mannigfaltige und dauernd veränder¬
liche Natur. Die Welt ist vielmehr das Nichtsciende. Gott allein ist das wahrhaft Seiende. Freilich
wissen wir nur , d a ß er ist, aber nicht, ava s er ist.
Alle Aussagen über Gott sind unzulänglich und
treffen nicht sein Wesen. Er ist eigenschaftslos,

das Allgemeinste, er ist Eines und Alles. Gott ist 1 göttliche
ewig und einfach, frei und sich selbst genügend, Fürsprec
„ohne Leid und ohne Furcht , keines Uebels teil¬ 1den Logo
haft , nicht zu beeinflussen, ohne Kummer, ohne j «ein Vate
Ermüden, voll ungetrübter Seligkeit.“ Wir dürfen j beit
. Auc
ihm deshalb keine menschlichen Tugenden oder Af¬ ! ist der O
fekte und menschliche Gestalt beilegen; denn er j und Kräft
ist „höher als die Tugend und höher als das Wissen, I gebung un
höher als das Gute an sich und das Schöne an sich,
Ideen sind
reiner als das Eins und seliger als die Seligkeit.“ 1 Schaffen
So kann er nur als der schlechthin Seiende auf gef aßt 1 meinen Ge
werden. An diesem zentralen Punkte des Phiio¬
j erhaltun
nischen Gottesbegriffes bricht der jüdische Monothe¬ ! „Leber die
ismus durch , der in der Bibel in dem vierbuchstabi- j sophisch
gen, heiligen Gottesnamen seinen vollendeten sprach¬ j ersten Bu
lichen Ausdruck findet : „Jch bin, der ich bin.“ j findet eri
Mit der in der Bezeichnung des höchsten Wesens i gesprochen
notAvendigen Jnkonsequenz legt aber Philo, getreu ; geschaff
der jüdischen Gottesauffassung und entgegen dem , Gott ist die
Pantheismus, der den Gedanken unseres Philosophen I von den g
bedroht, Gott Persönlichkeit bei, und jetzt erscheinen ; vom Log
doch Avieder göttliche Eigenschaften, deren überra¬ i darüber zu
gendsten die Güte und die Macht sind. Auch hier ; selbstän
eine alte jüdische Unterscheidung in der Verschieden¬ ; Vernunfi
heit der Gottesnamen: midat harachamim (Eigen¬ } nung auff
schaft der Güte) und midat hadni (Eigenschaft des ) Schriften:
strengen Rechts). Gott Avirkt eAvig durch seine Liebe, ' Subtilitäe
durch die die Welt entstanden ist.
| eine volle
h) Welt. Die Welt als Stoff , als Materie ist ; vermög
der vollendete Gegensatz zur Gottheit. Sie ist das ■ hin gerni
Endliche, Unvollkommene, Leblose, Leere und Dunk¬ ]er seine r
le, kurz als Gegenpol Gottes das Nichtseiende. Die ! tuition er
Materie ist das leidende Element, Gott das Avirkende; I
Vorstell
darum ist sie zugleich das Böse und Unreine, die
Gestein1
Ursache aller Sinnlichkeit, und sie prägt sich im
und die e
Menschen durch den Körper und seine Begierden
Sprachg
zur Sünde aus.
| geführt w
c) Logos. Daß diese Welt der Materie nicht | hebräisc
unmittelbar
von Gott geschaffen Averden konnte, ' ra“ (dem
ist für Philo selbstverständlich. Er Aviirde sich durch :Personifi
die Berührung mit dem Stoff gleichsam befleckt ha¬ } gilt, ist el
ben. Wir müssen also MitteLvesen annehmen, die, ( mit der<
von Gott ins Dasein gerufen, diese materielle Welt ! sehen Sch
gebildet haben. Es sind die göttlichen Kräfte, Ge¬
d) Me
danken und Eigenschaften, die Engel der heiligen 1 ist die m
Schrift , durch die Gott seinen Schöpfungsplan ver¬
slammt
wirklicht hat. Wie ein Baumeister in seinen Gedan¬
den Philo
ken ein Bild der Stadt entAvirft, bevor er die sicht¬
des Geis
bare Stadt nach Stoff und Form in die Erscheinung : Mensch
treten läßt, so haben Avir uns den Zustand Gottes zu
auszuro
denken, als er diese Welt, „die Großstadt“, erbauen
!altenden
"
wollte. Sie strömen und strahlen aus dem Urlicht
was gleic
der Gottheit aus und sind die Urbilder und Modelle
Gottheit u
der Dinge, Avie auch die Siegel, die der Welt auf¬
der Men
geprägt sind. Diese MitteLvesen, die die Kräfte der
sejn Han
Gottheit sind, nennt Philo in Anlehnung an Plato
Ideen. Sie finden ihre Zusammenfassung im Logos, | AVeltbü
d. h. dem Wort, dem Geist, der Vernunft , dem | ^ der1
L Einheitd
Weltgesetz. Dieser Logosbegriff, der in anderer Weise 1 ZUrHum
schon hei den Stoikern angetroffen Avird
, ist der
Mensch
charakteristische Gedanke unseres Philosophen. In über, Schen dar
schAvenglicher Weise redet Philo vom Logos: er ist die
. leitet we
Idee der Ideen, der Erzengel, der Statthalter Gottes
die Erde
auf Erden, der Bote, der die Befehle der Gottheit
leiblich1
der Welt übermittelt, der Dolmetscher, der den

deil
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göttlichen Willen interpretiert , der Hohepriester und
Fürsprecher der Menschen vor Gott. Philo nennt
den Logos sogar den erstgeborenen Sohn Gottes,
sein Vater ist Gott, seine Mutter die göttliche Weis¬
heit. Auch als zweiter Gott wird er bezeichnet. Er
ist der Ort, die Mutterstadt der göttlichen Ideen
und Kräfte , deren es viele gibt, z. 13. die der Gesetz¬
gebung und der Vorsehung. Aber die wesentlichsten
Ideen sind Macht und Güte, die die Herrschafts- und
Schaffensgewalt der Gottheit bedeuten. Diese allge¬
meinen Gedanken von der Weltentstehung und Welt¬
erhaltung ziehen sich auch durch Philos Schrift
,,Ueber die Weltschöpfung“, in der er seine philo¬
sophische Erklärung zu den ersten Kapiteln des
ersten Buches Moses gibt. Fünf wertvolle Lehren
findet er in dem biblischen Schöpfungsbericht aus¬
gesprochen; Gott existiert ; er ist einzig; die Welt ist
geschaffen; sie ist Eine, wie ihr Schöpfer Einer ist;
Gott ist die Vorsehung. So ausführlich übrigens Philo
von den göttlichen Kräften redet, und vor allem
vom Logos, so ist doch durchaus keine Klarheit
darüber zu gewinnen, ob er Logos und Ideen als
selbständige Wesen neben Gott oder als Gedanken und
Vernunft in Gott oder als Weltgesetz und Weltord¬
nung auf faßt . Für diese Meinungen sind in seinen
Schriften sprechende Beweise zu finden . Bei der
Subtilität dieser höchsten Gedanken ist naturgemäß
eine vollendete Klarheit für das menschliche Sprachvermögen nicht zu erreichen, da Philo sich ohne¬
hin gern auf ekstatische Zustände beruft , in denen
er seine richtigsten Ideen auf dem Wege der In¬
tuition erhalten hat. Daß er trotz aller erhabensten
Vorstellungen von Gott diese Bezeichnung sogar den
Gesteinen beilegt, die er die sichtbaren Götter nennt
und die er für beseelt hält, muß wohl auf den
Sprachgebrauch der griechischen Umgebung zurück¬
geführt werden. Daß der Phiionische Logos in der
hebräischen Literatur ein Analogon in der „Memra“ (dem Wort Gottes) hat, die als eine Art der
Personifikation oder Umschreibung für die Gottheit
gilt, ist ebenso bemerkenswert wie die Aehnlichkeit
mit der göttlichen „Weisheit“ in der apokrvphischen Schrift „Die Weisheit Salomos“.
cl) Mensch. Eine von den göttlichen Kräften
ist die menschliche Seele, die von ihrer Gottetntstammtheit durch den Körper herabgezogen wird,
den Philo wie Plato für das Grab und den Kerker
des Geistes hält. Es ist daher die Aufgabe desi
Menschen, negativ die Sinnlichkeit und die Affekte
auszurotten, positiv der Natur oder dem im All
waltenden Welt- und Vernunftgesetz gemäß zu leben,
was gleichbedeutend ist mit der Nachahmung der
Gottheit und der Nachfolge in ihren Wegen. Wenn
der Mensch die Weltvernunft begreift und nach ihr
sein Handeln gestaltet, wird er ein Kosmopolit, ein
Weltbürger im reinsten und höchsten Sinne. Denn
aus der Einheit der ganzen Natur ergibt sich die
Einheit des gesamten Menschengeschlechts, die
zur Humanität führt und Unterschiede unter den
Menschen nicht kennt. Die Differenzierung der Men¬
schen darf nur aus ihrem Verhalten zu Gott herge¬
leitet werden, das sich dreifach ausprägen kann:
die Erdenmenschen sorgen ausschließlich für das
leibliche Wohl und gehen in der Sinnlichkeit und
dem Genußleben auf , die Himmelsmenschen geben

sich mit Erkenntnis und Wissenschaft ab und stre¬
ben, Gott mit der Vernunft zu begreifen, die Gottmcnschen, die in intuitivem Schauen sich in das
Wesen und Wirken des unendlichen Geistes ver¬
senken und zu denen die Propheten gehören, vor
allem Moses, der der vollkommenste Mensch ge¬
wesen ist. Philo schätzt Weisheit und Missen, freu¬
dige Menschenliebe und praktische Sittlichkeit, wie
sie stets von den Philosophen und Ethikern empfohlen
wurde. Aber als tief religiöse, jüdische Persönlichkeit
kann er auf die göttliche Gnade und Hilfe nicht
verzichten. Der wahre Mensch tut alles mit Rück¬
sicht auf Gott, weil er die Quelle aller Güte und
Mehrheit ist, um schließlich zur Einheit mit Gott
zu gelangen. Der himmelanstrebende Denker ist ein
Sohn des Logos; wer aber Gott ähnlich und mit ihm
eins geworden ist, ist ein Sohn Gottes, der keines
Vermittlers und Fürsprechers bedarf . Eine solche Seele
tritt gleichsam, wie heim Propheten , in gewissen
Momenten aus sich heraus. Die höchste Seligkeit
aber ist erreicht , wenn der Mensch unentwegt und
unwandelbar in Gott allein verharrt.
e) Judentum.
Könnte es nach allen diesen
Gedanken scheinen, als ob Philo dem allgemeinen
Menschentum das Mort redet und die besondere Auf¬
gabe Israels vernachlässigt oder verkennt, so wäre
man in einen verhängnisvollen Jrrtum verfallen.
.Es gibt kaum einen Denker bis in unsere Tage hin¬
ein, der mit solch innerlicher Begeisterung von dem
gesamten jüdischen Lebensideal, von den Wahrheiten
und dem Gesetz des Judentums spricht , wie Philo,
der die tiefe philosophische Begründung dieser Welt¬
ansicht sich zum dauernden Ziel gemacht hat. Auf
jeder Seite seines umfangreichen Schrifttums
finden wir die wertvollsten Einsichten für das Ver¬
ständnis jüdischen Wesens. Der Monotheismus ist
die Lebensanschauung, die den Menschen glücklich
und die Menschheit friedlich macht, während der
Götzendienst den Haß auf Erden vermehrt und die
Quelle der Unsittlichkeit ist. Das Judentum ist die
wahre Philosophie und die Bibel das heiligste Buch,
das nicht nur die tiefsten Gedanken, sondern ein
unwandelbares Gesetz enthält . Moses, von Gott in¬
spiriert , hat diese unverbrüchlichen Vorschriften er¬
lassen. Die Gesetze anderer Völker werden aus den
verschiedensten Ursachen verändert. „Dagegen ist
Moses der einzige, dessen Gesetze von Dauer waren
und unverändert und unerschüttert blieben, wie von
der Natur selbst mit ihrem Siegel gezeichnet, und seit
dem Tage, da sie aufgeschrieben Avorden sind, bis
heute fortbestehen und , Avie Avir hoffen dürfen , auch
für alle künftige Zeit bestehen und gewissermaßen
unsterblich sein Averden
, solange Sonne und Mond
und der gesamte Himmel und das Weltall besteht“.
Indem Gott dem Volke Israel die gesamte Offenba¬
rung gegeben hat, verlieh er ihm einen unend¬
lichen Vorzug vor allen Menschen. Die Juden
sind „die Menschen im Avahren Sinne“, sie stehen
unter der besonderen Fürsorge Gottes, der sie auserAvählt hat, um in ihnen ein Werkzeug zur Ver¬
breitung reiner Gotteserkenntnis und Sittlichkeit auf
der ganzen Erde zu besitzen. Israel kann ZAvar wie
eine verlassene Waise auf die Anerkennung der Welt
nicht hoffen , Aveil bei dem Genußleben des Heiden¬
tums kein Verständnis für den Ernst der jüdischen

Lebensansicht zu erwarten ist ; aber Gott wird seine
volle Charakterstärke zur Zeit des Messias ausgleichen, indem die zerstreuten Glieder des jüdischen
Volkes einst wieder im Lande der Verheißung ver¬
sammelt werden. Freilich bedingt Israels Vorzug
eine größere sittliche Verantwortung. Ihm ist „zum
Heile des ganzen Menschengeschlechts das Priesterund Prophetenamt zuerteilt “. Es soll für die Mensch¬
heit beten und opfern . Diesen Gedanken findet
Philo in den 12 Edelsteinen auf der Brust des Hohen¬
priesters symbolisch ausgesprochen, was er nicht mehr
auf die 12 Stämme Israels, sondern auf die Bilder
des Tierkreises bezieht. Durch das Gesetz Gottes
wird das jüdische Volk täglich auf seine Missions¬
aufgabe hingewiesen, Lehrer und Priester der Mensch¬
heit zu sein. Philo befürwortet aufs stärkste die
Propaganda des Judentums in der hellenistischen
Welt. Die anderen Völker sollen von dem Wert und
der Wahrheit der jüdischen Lebensgedanken über¬
zeugt werden. Wer unter ihnen den Uebertritt mit
allen Konsequenzen vollzieht, soll als vollberechtig¬
tes Mitglied der Gottesgemeinschaft angesehen und
mit besonderer Hochschätzung wegen seines Idealis¬
mus behandelt werden. Was andererseits den Abfall
vom Judentum fördert , z. B. die Mischehe, davor
warnt Philo, weil er bei einer solchen Ehe den
Rückfall der Kinder ins Heidentum befürchtet.
Wirkungen.
Philos
religionsphilosophisches
System ist das Werk einer originalen Persönlichkeit,
wenn auch seine Gedanken zu einem gewissen Teil
der Weltanschauung der großen griechischen Weisen
entlehnt sind. Er war der erste Denker, der die Aus¬
gleichung zweier grundverschiedener Lebensansichten
in umfassender Ausführung unternahm, und wenn
er auch durch die allegorische Methode dem Juden¬
leid

tum starke Gewalt angetan hatte, so hat er doch das
Verdienst, es in seiner ganzen Größe und Erhaben¬
heit vor der heidnischen Welt ausgebreitet zu haben.
Man kann ihn gerecht nur würdigen, wenn man ihn,
wie jede große Persönlichkeit, aus seiner Zeit und
seiner Umgebung begreift. Hier liegen die Wurzeln
seiner Wirkung . Die jüdischen Weisen Palästinas ha¬
ben ihn nicht beachten wollen, trotzdem die ethische
Ilaggada des jüdischen Schrifttums mit der allegorisierenden alexandrinischen Bibelforschung starke
Aehnlichkeit aufweist. Aber das Judentum der Ge¬
setzeslehrer richtete sich ausschließlich auf die prak¬
tische Religiosität des täglichen Lebens. Sie mußten in
der Gedankenwelt Philos wohl nur den Glauben im
Festtagskleide sehen. Uebexdies ging die hellenistische
Richtung des Judentums bei der Zertrümmerung
des jüdischen Staates durch die Römer zugrunde.
So ist Philo bei den Juden bis zur Neuzeit unbekannt
geblieben. Nur der auf einsamer Höhe stehende
jüdische Gelehrte Italiens Asarja de Rossi im 16.
Jahrhundert hat ihn gekannt und gewürdigt. Desto
bedeutender war Philos Einfluß bei der Ausgestaltung
des christlichen Dogmas: sein Logos wurde mit Chri¬
stus identifiziert , und auf ihn bezieht sich offenbar
der Anfang des Johannesevangeliums: ,,Jm Anfang
war das Wort (Logos), und das Wort war bei Gott“.
Die Kirchenväter haben Philo für die neue Religion
ausgenutzt. Die Wissenschaft des Judentums im
19. Jahrhundert aber hat ihm die Anerkennung
zuteil werden lassen, die ihm bei der Ausprägung
der jüdischen Gedanken gebührt.
Literatur : Philos Werke in deutscher Uebersetzung herausgegeben
von Prof Dr. Leopold Cohn.
Ueber ihn : Eduard Zeller , Philosophie der Griechen;
ferner die Darstellungen der Geschichte der griechischen
Philosophie von Paul Deussen , Ueberweg - Heinze u. a.
August 1928.
A. L.
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Kinot.
Kinot weroen die am Tisch’ a be Aw vorgetragenen
Synagogenlieder genannt. Das Wort entstammt der
Bibel, wo Kina jede Art von Elegie, besonders die
Totenklage, bedeutet. In der Mehrzahl wird das Wort
Kinot im Talmud für das auch von uns noch so
genannte biblische Buch der Klagelieder (Jeremiae)
verwandt. Jm Laufe des Mittelalters aber übertrug
man die Bezeichnung auf die besonderen Klagegesänge, die für den Gottesdienst am 9. Aw gedichtet
und an ihm in der Synagoge gelesen wurden. Im Laufe
der Zeit wurden sie so zahlreich, daß in Deutschland
und im Osten Europas besondere Kinotbücher in Ge¬
brauch kamen. Diese Gattung der Poesie inahm darum
einen solchen Umfang an, weil die Gemeinden im
Sinne der Legende diesen Tag als einen „Tag der
Trauer und Wehklage für alle Zeiten“ betrachteten.
Jeder Schmerz und jedes Leid, das die Judenheit in
ihrer traurigen Geschichte erfahren hatte, sollte an
diesem Tag im Gottesdienst wehmütigen Ausdruck
finden. So ist es zu erklären, daß die Kinot nicht
nur die Klage über das Leid der alten Zeit, über
den Untergang des Tempels, über die Entweihung des
Heiligtums durch die Feinde, über die Vernichtung
des eigenen Staatslebens, über den Gegensatz zwi¬
schen der Not in der Diaspora und dem einstigen
Glück in der Heimat enthalten, sondern darüber*
hinaus ein Echo für die grausigen Jahrhunderte
des Mittelalters bilden, in denen das Blut jüdischer
Märtyrer in Strömen floß . Die Klage, schrieb Leo¬
pold Zunz, war das Bleibende, und, obwohl unter
die Aufsicht der kirchlichen Zensur gestellt, die
einzige Freiheit, deren Jsrael sich bewußt geblieben.
Man muß bei der Betrachtung der Kinot zwischen
den Dichtungen der sephardischen Juden und denen
der anderen Gruppen unterscheiden. Die Spanier
verwenden auch am 9. Aw nur lose aneinander ge¬
reihte Gedichte —- vielfach in großer Zahl, in ei¬
nigen Sammlungen bis zu 80; in den meisten wird
in allgemeinen Zügen über das Elend der alten Zeit
getrauert, und nur wenige geben einen Widerhall
späterer schmerzlicher Erlebnisse. Die bei uns üb¬
lichen Kinot haben einen doppelten Ursprung und
zeigen in gewissem Sinn die seltsamen Schicksale,
die vielfach der Poesie der Synagoge beschieden
waren. Die ältesten Dichter nämlich verfaßten auch
für den 9. Aw groß angelegte poetische Bearbei¬
tungen des Hauptgebets (Schemone Esre). Anschlie¬
ßend an das Gebetstück über Jerusalem erweiterten
sie den Rahmen und fügten Klagelieder über die
Zerstörung der Stadt und den damit verbundenen
Verlust an Glanz und Ehre, über die Häufung von
Schimpf und Schande, von Not und Elend hinzu.
Vor allem hat der berühmteste Dichter der früh¬
mittelalterlichen Synagoge, Eleasar Kalir (um 720)
ein grandioses Gemälde vom Untergang der heiligen
Stadt und von den Leiden des Volkes entworfen . Noch
mehr als 20 seiner Lieder stehen bis beute in
unseren Sammlungen, aber sie bilden nur ein Torso
der ursprünglichen Dichtung und sind vor allem
aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang losgelöst.
Kalir war nicht nur ein Künstler der Sprache, der
in immer neuen Wendungen und Bildern den
Schmerz und das Elend zu besingen verstand, er
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forschte auch in den geschichtlichen Erinnerungen
und suchte aus der Ilagada diejenigen Elemente her¬
aus, die sich für eine dichterische Ausgestaltung
eigneten. Wenn der Midrasch nach einer biblischen
Andeutung Jeremia ein Klagelied auf den König
Josia abfassen, wenn er den Propheten die Gräber
der Ahnen aufsuchen und mit ihnen Zwiesprache
halten läßt , wenn er das erste und zweite Exil
gegenüberstellt, wenn er einzelne Episoden ausmalt,
wie z. B. die Wiedererkennung zwischen Bruder
und Schwester, die als Sklaven nach Rom gebracht
und von ihrem gemeinsamen Herrn zur Ehe be¬
stimmt waren — so nahm der Dichter alle diese
Stoffe auf und stellte sie in seiner bilderreichen
Sprache für die späteren Zeiten dar.
Ein beliebtes Thema der Ivinot-Dichter w?ar
z. B. das berühmte Martyrium der zehn Lehrer,
die während der Verfolgungen durch Kaiser Hadrian
(135 d. gew. Zeitr.) umgekommen sein sollen; es
gibt keine Kinot-Sammlung, in der dieser Gegen¬
stand nicht behandelt ist, aber infolge der Unsicher¬
heit der Ueberlieferungcn weichen die Dichter in
ihren Darstellungen vielfach voneinander ab.
Wie die jüdischen Dichter überhaupt niemals
Not als etwas Unverschuldetes betrachteten, sondern
zumeist auf Sündhaftigkeit zurückführlen , so haben
auch die Dichter dieser Klagelieder die Sündhaftig¬
keit und das Verschulden des jüdischen Volkes mit
niederschmetternder Anklage geschildert — und sie
konnten dafür in den Mahnreden der Propheten
traditionelle Vorbilder finden . Aber sie haben auch
niemals an Gottes Gerechtigkeit und Liebe gezweifelt
und darum ihre Klagelieder in Mahnungen zur Um¬
kehr, in Trostverheißungen , in Schilderungen des
künftigen Heils ausklingen lassen.
Da schon die allen Dichter häufig auf die Nöte
der eigenen Zeit hingewiesen hatten, leiteten die
späteren aus den Tagen, in denen die Judenverfol¬
gungen eine ständige Erscheinung geworden waren,
das Recht her, auch die traurigen Erlebnisse ihrer
Gegenwart in der Form von Kinot zum Vortrag zu
bringen ; die Vernichtung ihrer Gemeinden, die Zer¬
störung ihrer Synagogen und Lehrhäuser, ihres
,,Heiligtums im Kleinen“, setzten sie dem Untergang
des Tempels gleich. So haben seit den Verfolgungen
des Jahres 1096 zahlreiche Dichter das Martyrium
ihrer Tage in Kinot beklagt, und noch heute ent¬
halten die verschiedenen Sammlungen des deutsch¬
polnischen Minhag mehrere derartige Klagelieder,
die alljährlich vorgetragen werden und an den Opfer¬
tod der Gemeinden erinnern . Die weit größere Zahl
dieser Elegien aber ist nur handschriftlich oder in
ganz seltenen Drucken, wie z. B. dem deutschen
Machsor, das 1554. in Saloniki erschien, erhalten.
Eine besondere Gruppe von Kinot bilden die
Zioniden.
Sie haben ihren Namen von der be¬
rühmten Dichtung Jehuda Halevis, die in alle KinotSammlungen aufgenommen ist, die auch Herder dort
kennengelernt und von dort ins Deutsche übersetzt
hat. Diese Dichtung wurde sehr früh in ihrer Größe
und Tiefe erkannt , zahlreiche Sänger versuchten,
sie in Ton und Darstellungsweise nachzuahmen,
haben ihr vielfach sogar die Worte entlehnt . Die
a

Gemeinden sahen in dieser ergreifenden Schilderung
des verwüsteten Zion mit Recht eine hervorragende
Dichtung und wünschten, eine Reihe ähnlicher Ge¬
dichte in ihre Kinot-Sammlungen aufzunehmen. Tn
Deutschland ist aus dieser Gruppe von Dichtungen
eine hervorzuheben, die ebenfalls außergewöhnliche
Erfolge hatte — nicht so sehr wegen ihres dich¬
terischen Wertes als wegen des Gegenstandes, den sie
behandelte, und des eigentümlichen Schicksals ihres
Verfassers. Es ist das mit den Worten ,,Schaali
Szerupho woesch“ beginnende Klagelied über die
öffentliche Verbrennung der jüdischen Schriften zu
Paris im Jahre 1254 von Meir von Raruch, dem durch
Kaiser Rudolf von llabsburg lange in Haft gehal-

tenen und selbst nach dem Tode noch nicht freigegebenen Rabbiner aus Rothenburg o. d. Tauber.
Sogar in den Gebetbüchern der Reform, die alle
alten Kinot weggelassen haben, durfte dieses Klage¬
lied neben der Zionide Jehuda Halevis stehen bleiben.
Mit einem ausführlichen Gesang (siehe Sammelbl.
Nr. 111), dem erwähnten Lied an der Klagemauer and
dem Ausdruck der Hoffnung auf eine baldige messianische Erlösung, schließen die Kinot in den Samm¬
lungen ab.
Literatur: Zunz, Die Ritus des Synagogalen Gottesdienstes , S. 88 ff.
Elbogen , Der jüdische Gottesdienst , S. 123 ff., 229 ff.
Jewish Encyclopedia , Bd. 7, 498 ff.
August 1928.
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Hugo Prcuß,
Verhältnisse keine Aussicht auf Karriere haben.“
Preuß entgegnete ihm : „Ich kann nur meinen Weg
gehen, und den werde ich gehen.“ Eine ordentliche
Professur an der Berliner Universität hat P. auch
tatsächlich nie erlangt, trotzdem seine zahlreichen
Arbeiten auf dem Gebiete des Staats- und Ver¬
Hugo Preuß wurde als Sohn angesehener jü¬ waltungsrechtes ihm bald einen wissenschaftlichen
discher Eltern am 28. Oktober 1860 in Berlin geboren Ruf verschafften.
und studierte nach Absolvierung des Gymnasiums
Seit 1895 war P. Mitglied der Stadtverordneten¬
Rechts- und Staatswissenschaften. 1885 erschien seine versammlung. Sein besonderes Interesse galt den Schul¬
erste Arbeit „Kolonialpolitik und Reichsverfassung“ fragen. Als im Jahre 1906 die Handelshochschule in
in der von Theodor Barth herausgegebenen und von Berlin gegründet wurde, erhielt Preuß an ihr eine
Professur für öffentliches
Paul
Nathan
geleiteten
Zeitschrift „Nation“. 1886
Recht. Als ausgezeichneter,
wenn auch nicht bequemer
folgte die Biographie des
Lehrer erfreute er sich all¬
englischen
Parlaments“,
1887 der „Nationalitäts¬
gemeiner Schätzung.
und Staatsgedanke“. Schon
Die durch den Weltkrieg
in diesen ersten Arbeiten
entstandenen Probleme fan¬
den einen Niederschlag in
zeigte sich P. nicht nur
dem 1915 erschienenen
als scharfer, kritischer Be¬
Buche „Das deutsche Volk
trachter der Vergangenheit,
sondern auch als aufrech¬
und die Politik “, das großes
ter Kämpfer für die frei¬
Aufsehen erregte. P. legte
darin dar, daß Deutsch¬
heitliche Entwicklung des
öffentlichen Lebens. Das
land in seinem staatlichen
und
öffentlichen Leben
ihm zusagende geistige Mi¬
lieu fand P. in dem Kreise
anders wäre als die an¬
liberaler Politiker , die im
deren Völker
Europas,
Hause Theodor Barths in
überall sonst übertrage das
der Tiergartenstraße in
Volk selbst als Träger der
Souveränität seine Macht
Berlin verkehrten, zu de¬
nen u. a.
auf die gewählte Volksver¬
berger, Theodor Mommsen,
tretung , während Deutsch¬
Schräder und Bunsen ge¬
land trotz Selbstverwaltung
hörten. 1890 habilitierte
und
allgemeinen Wahlsich P. als Privaldozent für
reclits noch in den Formen
rnrüms.
Staats- und Verwaltungs¬
des alten Obrigkeitsstaales
recht an der Universität
lebe,
das Volk durch den
Hugo Preuß.
Berlin. Hier trat er mit
Charakter seiner geschicht¬
den bekannten Professoren
lichen Entwicklung unpo¬
der Rechts- und Staatswissenschaften v. Gierke, v. Liszt litisch geblieben sei und
ihm die Leiden¬
und v. Gneist in Fühlung . Der letzte wurde für ihn schaft zum Staat und seiner Führung fehle.
vorbildlich. Nach dem Tode von Rudolf v. Gneist Die Gegenüberstellung von „Obrigkeitsstaat“ und
schrieb P. über ihn : „Es war kein Doppelleben, „Volksstaat“ bedeutete den Beginn des anfangs zag¬
das der Theoretiker und Politiker geführt hat, viel¬ haft , später immer stärker werdenden, wichtigsten
mehr eine in sich geschlossene, organisch einheit¬ Kampfes der innerdeutschen Politik der Kriegszeit
liche Tätigkeit, in der jedes Element harmonisch um das für andere Kulturstaaten längst selbstver¬
sich zum Ganzen fügte. Freilich unser Staatsleben ständliche parlamentarische System.
ist solchen Erscheinungen nicht günstig, und mancher¬
Die aufrechte , radikale, kritische Kämpfernatur,
lei Angriffe , die im Gelehrten den Staatsmann* die P. in dem erwähnten Werke offenbarte , fand
im Staatsmann den Gelehrten treffen wollen, stützen viel Anfeindung . Gustav v. Schmoller erklärte , P.
sich auf jenes Vorurteil .“ Diese Worte könnten bilde sich ein, er besitze „eine solche Ueberlegenheit
auch auf P. selbst angewendet werden. Die glück¬ an Intelligenz, Charakter und Talent, daß es unge¬
liche Vereinigung von wissenschaftlichen Fähigkeiten recht und schädlich für den Staat und die Gesell¬
mit politischer Begabung bildete die Grundlage seiner schaft sei, daß er und sein eng zusammenhängender
erfolgreichen Laufbahn . Aber wie seinem Vorbild Kreis die Universitäten, das Heer, das hohe Beamten¬
Rudolf v. Gneist standen auch seiner Entfaltung
tum noch nicht so unbedingt beherrschen, wie das
manche Vorurteile hinderlich entgegen. So be¬ bezüglich der Stadt Berlin und ihrer Verwaltung der
grüßte der Dekan der Fakultät Eck den jun¬ Fall sei“. Preuß sei „einer der Häuptlinge des
gen Privatdozenten P. mit den Worten : „Täuschen Berliner kommunalen Freisinns, der sozial auf semi¬
Sie sich nicht darüber , daß Sie bei Ihren Anschau¬ tischer Millionärbasis beruhend, unsere Hauptstadt
ungen und Ihrem Charakter nach Lage unserer, mehr oder weniger beherrscht“.
In Zukunft werden die Völker nicht wegen der
Gebiete , deren sie sich gewaltsam bemächtigen , groß
sein . Ihre Größe wird vielmehr in ihrer Arbeit be¬
stehen , in ihrem intellektuellen Fortschritt , in ihrem
inneren Leben — einem Leben der Freiheit und
Würde .
(Blasco Ibanez)
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Im Jahre 1917 unterbreitete Preuß einigen
amtlichen Stellen und Freunden Vorschläge zur Ab¬
änderung der Reichsverfassung und der preußischen
Verfassung. Er stellte eine parlamentarisch begründete
volksstaatliche Verfassung auf, die im übrigen gegen¬
über der Bismarckschen Verfassung den symbolischen
Charakter des Kaisertums unberührt ließ, aber die
einheitsstaatlichen Momente in den Vordergrund
rückte. In der einleitenden Begründung des Ver¬
fassungs-Entwurfes ist dargelegt, daß innen- und
außenpolitische Notwendigkeiten eine völlig unzwei¬
deutige Umgestaltung des Obrigkeitsstaates erfordern.
Der die damalige Lage richtig beurteilende Ent¬
wurf fand selbstverständlich in der vernebelten At¬
mosphäre des Krieges keine Beachtung. Trotzdem
machte P. noch verschiedene andere Vorschläge, die
der Demokratisierung der deutschen Verfassung galten.
Im Oktober 1918 wurde P. Rektor der Handels¬
hochschule und übernahm dieses Amt mit der An¬
trittsrede „Nationaler Gegensatz und internationale
Gemeinschaft“, deren Kernpunkte waren: Die natio¬
nale Gemeinschaft kann nur gedeihen auf der Grund¬
lage der rechtlichen Freiheit und Gleichberechtigung
aller Glieder, und nur freie Staaten können bereit¬
willige Glieder einer festen internationalen Gemein¬
schaft sein.
Der Umsturz des 8. 11. 1918 kam. Am 14. 11. 18
brachte das Berliner Tageblatt einen Artikel „Volks¬
staat oder verkehrter Obrigkeitsstaat“, in dem P.
gegen die Alleinherrschaft der Sozialdemokratie pro¬
testierte. Der Versuch, den deutschen Staat unter
Zurückdrängung des Bürgertums zu konstituieren,
müsse zum bolschewistischen Terror führen . „Nicht
Klassen und Gruppen, nicht Parteien und Stände
in gegensätzlicher Isolierung, sondern nur das ge¬
samte deutsche Volk, vertreten durch die aus völlig
demokratischen Wahlen hervorgehende deutsche
Nationalversammlung kann den deutschen Volksstaat
schaffen.“
Dieser Ruf wurde gehört. Der spätere erste
Reichspräsident, damaRger Volksbeauftragter Fried¬
rich Ebert erkannte die Berechtigung der Preuß ’schen Forderungen und zog ihn, den Nichtsozia¬
listen, als aufrechten Demokraten zur gemeinsamen
Arbeit für die Errettung des Staates heran. Im
Aufträge der sozialdemokratischen Parteien bot er
ihm den Posten eines Staatssekretärs des Innern an,
um die Verfassung des neuen Staates zu schaffen.
Eine aufrichtige, vertrauensvolle Freundschaft ver¬
band von nun an P. mit dem ersten Reichspräsi¬
denten.
Am 20. 1. 1919 veröffentlichte der Reichsanzeiger
den ersten amtlichen Entwurf einer neuen Reichs¬
verfassung, der das persönliche Werk von Preuß
war. Er war rein demokratisch. Die bisherigen
Bundesstaaten des Deutschen Reiches sollten als Frei¬
staaten selbständige Glieder der Republik bleiben, aber
ihre Unterordnung unter das Reich begrenzte ihren
Einfluß so stark, daß der Entwurf dem neuen Staate

eine mehr unilarische als föderalistische Struktur
gab. Die darauf einsetzenden partikularistischen
Strömungen erreichten die Einsetzung eines Staaten¬
ausschusses, der in Verbindung mit der Regierung
einen neuen mehr föderalistischen Entwurf einer
Reichsverfassung der Nationalversammlung vorlegte,
der aber doch die Grundzüge des Preuß ’schen Ent¬
wurfes beibehielt. P. selbst begründete als nun¬
mehriger Reichsminister des Innern den Verfassungs¬
entwurf in der Nationalversammlung und wdrkte an
den weiteren Verhandlungen lebhaft mit. Auch nach¬
dem er mit den andern demokratischen Ministern
anläßlich der Unterzeichnung des Friedensvertrages aus
der Regierung ausgeschieden war, führte er auf
Eberls Bitte als Reichskommissar die Beratungen
der Verfassung bis zu deren Abschluß weiter. Mit
Recht wurde P. allgemein der Vater der am 11. 8.
1919 vom Reichspräsidenten Unterzeichneten Ver¬
fassung genannt.
In der Folgezeit nahm P. als Mitglied des
Preußischen Landtages an dessen Arbeiten, besonders
auch an der Beratung der preußischen Verfassung
regen Anteil. Andere Aemler hat er alsdann nicht
mehr bekleidet, sondern widmete sich der privaten
wissenschaftlichen Tätigkeit, vor allem der Aus¬
arbeitung des Kommentars zur Rciehsverfassung, von
dem aber nur der erste Band beendet wurde.
Mitten aus diesem Leben riß ihn der Tod am
9. Oktober 1925.
Seinen jüdischen Standpunkt hatte P. noch kurz
vor seinem Tode in einer Rede bei der Tagung des
Preußischen Landesverbandes jüdischer Gemeinden
zum Ausdruck gebracht. Er vertrat den Standpunkt,
daß der politische Antisemitismus ein Symptom für
die noch nicht vollendete Reife Deutschlands zu einem
modernen demokratischen Staat sei. Ina Antisemi¬
tismus fände der Widerstand bestimmter Volkskreise
gegen die Entwicklung des feuda’en Obrigkeitsstaats
zum Volksstaat seinen Ausdruck. Jeder Schritt mo¬
derner Staatsentwicklung werde als undcutsch-jüdisch
bekämpft. Die Forderung einer Assimilation lehnte P.
ab unter dem Ilimveis, daß diese Forderung eine
Wesensverschiedenheit voraussetze, die er nicht an¬
erkenne. Aus diesem Grunde mißbilligte er auch
den Standpunkt, daß der Jude im öffentlichen Leben
nicht hervortreten dürfe aus Furcht , entweder von
den Nichtjuden oder von den Juden deswegen gerügt
oder zurückgehalten zu werden. Ihm sclnvebte als
Ideal und als Forderung für die deutsche Entwick¬
lung ein Staat vor, der wahrhaft demokratisch orga¬
nisiert und durchseelt allen Staatspersonen ohne Un¬
terschied ihres Glaubens in gleicher 'Weise Rechte'
und Betätigungsmöglichkeiten gäbe, und in dem die
.luden gleichberechtigte Glieder und Bürger einer
nationalen politischen Gemeinschaft bildeten.
Literatur: Dr. Ernst Feder, Hugo Preuß. (Hapke und Schmidt
Verlag) 1926.
Hugo Preuß’ „Staat , Recht und Freiheit “ (Verlag Mohr)
1926, mit Vorwort von Dr. Theodor Heuß.
R. K.
August 1928.

Preußischer Landesverband jüdischer Gemeinden.
Schaffung eines solchen Verbandes abhängig gemacht
hatte.
‘
!
Am 16. Mai 1922 stellte Dr. Ismar Freund in
der Vorstandssitzung der Jüdischen Gemeinde-Berlin
den Antrag auf Schaffung eines Preußischen Landes¬
verbandes jüdischer Gemeinden, und am 25. Juni
1922 wurde in einer Großtagung im Beisein von
Staats- und Reichsvertretern der PREUSSISCHE
LANDESVERBAND JUEDISCHEIl
GEMEINDEN
gegründet. Ungefähr gleichzeitig konstituierte sich
in Ilalberstadt der „Preußische Landesverband ge¬
setzestreuer Synagogengemeinden“. Da zunächst die
verfassungsmäßigen Organe noch nicht gewählt wer¬
den konnten , wurde der Vorstand der Jüdischen
Gemeinde in Berlin mit der vorläufigen Geschäfts¬
führung des Landesverbandes beauftragt.
Der erste Erfolg der neuen Gründung war die
Einsetzung von 6,8 Millionen Mark „zur geistlichen
Versorgung leistungsschwacher Synagogengemeinden“
im Slaatsetat von Preußen für das Jahr 1923 — eine
Zuwendung, die zunächst nur platonischen Charakter
Seit dem 8. Gemeindetage des D.I.G.B. im Jahre
trug , da durch die Inflation der Betrag praktisch
1898 wurde die Idee einer Gesamtorganisation der
nichtig wurde. Dagegen gelang es dem Verband,
jüdischen Gemeinden mit staatlicher Anerkennung
im Jahre 1924 im Rahmen des Finanzausgleich¬
erstrebt . Aber sowohl ein 1906 von Professor Rosingesetzes vom Reich beträchtliche Mittel zu erhalten,
Freiburg vorgelegter Entwurf als auch der 1909 die zeitweise die einzige Existenzgrundlage für viele
bearbeitete Entwurf des Rechtsanwalts Machol aus
jüdische Gemeinden bildeten.
Königstein verfielen der Ablehnung. Erst nach dem
Die Zahl der Gemeinden, die sich dem Landes¬
Kriege im Jahre 1919 wurde auf dem 15. Gemeinde¬ verband anschlossen, betrug im Jahre 1924 400
tag ein Entwurf von Dr. Ismar Freund -Berlin vor¬ und stieg im folgenden Jahr auf über 650. Im
gelegt und angenommen.
Jahre 1925 fanden die Erstwahlen für die Körper¬
schaften des Landesverbandes statt. Zum erstenmal
Die Verwirklichung eines Reichsverbandes der
jüdischen Gemeinden schien greifbar nahe, da dieser
wählten an diesem Tage preußische Juden nach
Entwurf von den anwesenden Gemcindevertrelern
demokratischen Grundsätzen ihr eigenes Parlament,
zum erstenmal fanden hier die Stärkenverhältnisse
fast einstimmig angenommen wurde. Es stimmten
von 1100 Vertretern nur 4 gegen den Entwurf,
der einzelnen jüdischen Parteien ihren zahlenmäßigen
und zwar die vier Vertreter des im Jahre 1920 ge¬ Ausdruck und wurde die Wirkungskraft der von den
gründeten Bundes gesetzestreuer Gemeinden in Hal¬ verschiedenen Bewegungen verfochtenen Ideen auf
berstadt. Diese forderten für die Synagogengemein¬ die breite Masse der preußischen Judenheit erprobt.
den ihres Verbandes die gleiche staatliche Anerken¬ Der Wahlkampf war sehr erregt. Auf allen Seiten
nung wie der beabsichtigte Reichsverband und stän¬ wurde eine großzügige und intensive Propaganda
dige Vertreter im Verkehr mit den staatlichen
getrieben.
Behörden — eine Forderung , die die Vertreter des
Die Wahlbeteiligung war verhältnismäßig rec.ht
Gemeindebundes nicht anerkennen wollten, weil die
hoch. Die Wahlen hatten das folgende Ergebnis:
liberale Fraktion
Vertreter der Austrittsorthodoxie nur einen mini¬
70 Sitze
malen Prozentsatz des deutschen Judentums dar¬
31 „
jüdische Volkspartei
stellen. Ohne eine Einigung erzielen zu können,
(davon Poale Zion 2 Sitze)
konservative Fraktion
zogen die Verhandlungen sowohl innerhalb der Ge¬
17 „
meinden als auch mit den Staatsbehörden sich so
rel. Mittelpartei
6 „
lange hin , daß die außerpreußischen , namentlich die
124 Sitze
süddeutschen Gemeinden, sich unabhängig von der
Sie bestätigten also die unbedingte Vorherrschaft
Idee des Reichsverbandes zu Landesverbänden zu¬ der
Liberalen, zeigten andererseits aber doch, daß
sammenschlossen und der Idee des Reichsverbandes
den Zionisten, die sich in der jüdischen Volkspartei
nicht mehr das lebhafte Interesse wie früher
zusammengeschlossen hatten , eine entscheidende Be¬
entgegenbrachten. In Preußen selbst aber stieg
deutung innerhalb des preußischen Judentums zu¬
durch den Einbruch der Inflation die Not der
kommt. Erstaunlich war der geringe Erfolg , den
kleinen Gemeinden derart , daß schleunige Hilfe
die Konservativen aufzuweisen hatten , und der wohl
durch die Großgemeinden notwendig erschien und
m der Hauptsache auf eine mangelhafte Wahlbeteili¬
hierfür ein Zusammenschluß der Gemeinden zu
gung dieser Kreise zurückzuführen war. Die Libe¬
einer staatlich anerkannten Organisation mit An¬ ralen hatten die absolute Mehrheit, andererseits be¬
spruch auf Staatssubvention mit größter Be¬ nötigten sie zu der in vielen Fällen erforderlichen
schleunigung durchgeführt werden mußte , zumal der
Zweidrittelmehrheit die Unterstützung der KonservaStaat die Zuwendung von Subventionen von der I tiven oder der Volkspartei.
I. Gründungsgesc
-hichte.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Zu¬
sammenschluß der deutschen Juden zu einer staat¬
lich anerkannten Gesamtvertretung von zahlreichen
Führern des deutschen Judentums angestrebt. Wäh¬
rend vereinzelte Bundesstaaten wie Baden, Württem¬
berg, Oldenburg durch Staatsgesetz jüdische Landes¬
organisationen besaßen, hatten in den übrigen, be¬
sonders auch in Preußen , nur die einzelnen Syna¬
gogengemeinden öffentlich -reohlKchm Charakter.
Zusammenschlüsse dieser Synagogengemeinden zu
größeren Verbänden, wie z. B. der im Jahre 1869
gegründete
Deutsch - Israelitische
Gemeindebund
(D.I.G.B.), stellten nur einen freiwilligen Zusammen¬
schluß ohne staatliche Anerkennung dar . Das Feh¬
len einer Gesamtorganisation machte sich besonders
fühlbar , als mit dem Zug nach der Großstadt der
Niedergang vieler Landgemeinden einsetzte, und diese
nicht mehr in der Lage waren, sich aus eigenen
Kräften zu erhalten.
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Im Laufe des März und Aprii 1925 erfolgte
seitens der Gemeinden die Benennung der Vertreter
für den Rat des Verbandes. Auf Berlin entfielen
10, auf Breslau und Frankfurt a. M. je 2, auf
Köln 1 Vertreter . Ferner wurden 2 Vertreter für
die Rheinprovinz, je 1 Vertreter für Ost- und Westjpreußen , Brandenburg , Pommern , Grenzmark und
Sachsen, Schlesien und Oberschlesien, Hannover und
Schleswig-Holstein, Westfalen, Hessen-Nassau in den
Rat gewählt.
Auf Grund der Wahlergebnisse traten nunmehr
am 25. Juni 1925 die Vertreter des Landesver¬
bandes zu dem ersten Verbandstage zusammen, der
nach der theoretischen Gründung von 1922 die
praktische Konstituierung des Verbandes bedeutete.
II . V e r f a s s u n g.
,
Die Verfassung stellt zunächst die Eigenschaft
des Landesverbandes als Religionsgemeinschaft fest.
Mitglieder des Verbandes sind alle ihm beigetretenen
öffentlich -rechtlichen Synagogengemeinden Preußens.
Der Verband bezweckt die Zusammenfassung der
preußischen Synagogengemeinden zur Pflege aller
ihrer Interessen. Zu seinen Aufgaben gehört die
Hebung des religiösen Lebens unter Wahrung der
Selbstbestimmung der Gemeinden, die finanzielle
Unterstützung leistungsschwacher Gemeinden, die
Schaffung und Unterhaltung gemeinsamer Einrich¬
tungen und Anstalten, die Vertretung aller der
jüdischen Religionsgemeinschaft in Preußen gemein¬
samen Angelegenheiten nach außen, die Mitwirkung
bei der Vorbereitung von Gesetzen und allgemeinen
Verwaltungsverordnungen, welche die jüdische Re¬
ligionsgemeinschaft berühren . Die Ausgaben des Ver¬
bandes werden, soweit sie nicht durch sonstige Ein¬
nahmen , insbesondere auch Staatsbeihilfen, gedeckt
sind, durch Umlage eines Verbandsbeitrages auf¬
gebracht. Die Selbständigkeit der Gemeinden in der
Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten wird
durch die Zugehörigkeit zum Verbände nicht be¬
rührt . Die Organe des Verbandes sind 1. der Ver¬
bandstag und sein ständiger Ausschuß, 2. der Rat,
3. die Ausschüsse. Der Verbandstag
besteht
aus Abgeordneten, welche von den Mitgliedern der
zum Verbände gehörigen Gemeinden in allgemeiner,
gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl nach
den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts für die
Dauer von vier Jahren gewählt werden. Das aktive
und passive Wahlrecht erstreckt sich auf alle voll¬
jährigen Juden beiderlei Geschlechts, die einer Ver¬
bandsgemeinde angehören und mindestens ein Jahr
vor Auslegung der Wählerlisten dort ihren Wohn¬
sitz gehabt haben. Auf je 3000 Seelen entfällt
ein Abgeordneter. Der Verbandstag tritt in der
Regel einmal im Jahre zusammen. Seine Verhand¬
lungen sind öffentlich . Er bildet zu Beginn jeder
Wahlperiode ein Präsidium , das aus einem Präsi¬
denten, zwei Vizepräsidenten und zwei Beisitzern
besteht. Für die Geschäftsordnung gelten im großen
und ganzen die üblichen parlamentarischen Regeln.
Für die Zeit außerhalb der Tagungen und nach
Beendigung einer Wahlperiode bestellt der Ver¬
bandstag einen Ständigen
Ausschuß
von
15 Mitgliedern.
Der R a t besteht aus insgesamt 35 Mitgliedern

und zwar: a) den Vertretern der dem Verbände angescihlossenen Gemeinden, wobei in der Regel auf
je 20 000 Seelen ein Vertreter entfällt und die Zahl
der Vertreter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin auf
10 beschränkt ist, b) 6 Rabbinern und 2 Lehrern,
die vom Verbandstag gewählt werden, c) so vielen
von dem Verbandstag nach den Grundsätzen der Ver¬
hältniswahl zu wählenden Mitgliedern, als nac(h Er¬
ledigung der Wahlen zu a) und b) an der vollen
Mitgliederzahl fehlen. Der Rat wählt aus seiner
Mitte einen Engeren Rat von 11 Mitgliedern, dem
die Führung der laufenden Geschäfte des Verbandes
obliegt. Seine Arbeiten sind in Dezernate aufgeteilt,
die von den Berliner Mitgliedern des Engeren Rates
verwaltet werden. Der Präsident und die Dezernenten
treten in der Regel einmal wöchentlich zusammen.
Zur dauernden Bearbeitung bestimmter Geschäfts¬
zweige sind die folgenden Verbandsaus¬
schüsse eingesetzt:
a) je ein konservativer und ein liberaler Kultus¬
ausschuß,
b) je ein konservativer und ein liberaler Unter¬
richtsausschuß,
c) ein Wohlfahrtsausschuß,
d) ein Rechtsausschuß.
Jeder Ausschuß zählt 9 Mitglieder, die vom Ver¬
bandstag und Rat bestimmt werden. Die religiöse
Selbständigkeit der Gemeinden und Rabbiner darf
durch die Ausschüsse in keiner Weise angetastet
werden.
>
Die Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen
in dem Verwaltungsblatt,
das in freier Folge
erscheint.
Der Verband hat eine Reihe besoldeter Beamten
angestellt, die das V erbandsbüro
bilden.
Die in ihren wichtigsten Bestimmungen skiz¬
zierte Verfassung stellt insofern ein Kuriosum dar,
als der Rat zugleich Oberhaus und Exekutive ist.
Gegenüber dem aus Urwahlen hervorgegangenen Ver¬
bandstag vertritt er einerseits die Interessen der Groß¬
gemeinden, aus deren Vertretern er zum größten
Teil besteht, indem er zu den Besqhlüssen des Verbandslages zunächst Stellung zu nehmen hat und
erst dadurch , daß er ihnen beitritt , den in allen
wichtigen Angelegenheiten notwendigen „Ver¬
ba n d s b e s c h 1u ß“ herbeiführt , andererseits führt
er zugleich die Verbandsbeschlüsse aus. Ob dieses
parlamentarische Novum tatsächlich auf die Dauer
sich als zweckmäßig erweisen wird, kann nach der
kurzen Zeit seines Bestehens noch nicht beurteilt
werden, doch sind schon jetzt Bestrebungen im Gange,
die Verfassung gerade in bezug auf die Organisation
des Rates einer grundlegenden Aenderung zu unter¬
ziehen. Im übrigen haben sich die Bestimmungen
der Verfassung offenbar bewährt, so daß im Laufe
der bisherigen Verbandstätigkeit sich nur gering¬
fügige Aenderungen mehr technischer Natur als
notwendig erwiesen haben.
Vom 21. bis 23. Juni 1925 fand die erste Ver¬
bandstagung im Plenarsaal des ehemaligen preußi¬
schen Herrenhauses in Berlin statt. An den Ge¬
schäftsbericht von Dr. Ismar Freund schloß sich
eine lebhafte Generaldebatte an, in der die Redner
sämtlicher Fraktionen die weltanschaulichen Grund¬
lagen der von ihnen vertretenen Bewegungen dar-
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legten. Durch diese auf allen Verbandstagungen
wiederkehrenden Parteierklärungen bilden die Sitzun¬
gen des Landesverbandes das Forum , vor dem in aller
Oeffentlic,hkeit die großen Fragen des Judentums
von den verschiedenen Parteistandpunkten aus be¬
leuchtet und einer Debatte unterzogen werden. Zum
Präsidenten des Verbandes wurde Kammergerichtsrat
Wolff-Berlin gewählt. In den ständigen Ausschuß
wurden 8 liberale, 4 zionistische, 2 konservative und
ein mittelparteilicher Vertreter delegiert. Die rest¬
lichen Verhandlungen des Verbandstages beschäftigten
sich im wesentlichen mit den Richtlinien für den
zu schaffenden Entwurf eines neuen preußischen
Judengesetzes. Für die jüdischen Religionsgemein¬
schaften in Preußen gilt heute noch das Gesetz von
1847, ja in den seit diesem Jahr hinzugekommenen
Gebietsteilen gelten sogar noch ältere Landesgesetze,
so daß ein neues, einheitliches und modernes Juden¬
gesetz, das den Grundsätzen der neuen Verfassung
von 1919 entspricht , dringend erforderlich erscheint.
Der Verbandstag beschloß eine Reihe von Thesen
für die weitere Bearbeitung der Angelegenheit.
Nach der Verbandstagung begann eine umfang¬
reiche und vielseitige Tätigkeit des Verbandes auf
den verschiedensten Gebieten. Die von der wirt¬
schaftlichen Depression am schwersten getroffenen
Gemeinden und Kultusbeamten wurden, soweit mög¬
lich, unterstützt . Eine besondere Subventionskom¬
mission befaßte sich mit Baubeihilfen für Syna¬
gogen und Gemeindeinstitute, mit Beihilfen an Kul¬
tusbeamte, mit Gewährung von Ruhegehältern und
Witwen- und Waisenversorgung, mit Stipendien und
Unterstützung der Institute für die Wissenschaft des
Judentums , für Jugendpflege , Altertumsschutz,
Schäohtschutz, rituelle Speisehäuser etc. Daneben
wurde ein besonderes Dezernat für die Erlangung
und Verteilung der Staatsbeihilfen
einge¬
richtet , das Dr. Freund verwaltete. Seinen Bemühun¬
gen gelang es, für das Rechnungsjahr 1925 die Aus¬
schüttung von Mitteln für Synagogengemeinden in den
preußischen Staatshaushalt zu bewirken, aus denen
im März 1926 der Landesverband zum erstenmal
einen Betrag von etwas über 200 000 Mark zur
„Unterstützung leistungsschwacher Synagogengemein¬
den zwecks Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Sorge
für den Religionsunterricht “ erhielt . Die Gelder
wurden an 252 Gemeinden verteilt. Für das Jahr
1926 erhielt der Landesverband eine Staatsbeihilfe
in Höhe von 183 000 Mark, die an 214 Gemeinden
verteilt wurde. Im Herbst 1926 richtete der Landes¬
verband an das Ministerium das Gesuch, die Zu¬
schüsse für den Religionsunterricht auf 400 000
Mark zu erhöhen. Diesem Anträge fügte er eine ein¬
gehende Begründung bei, und das Gesuch wurde tat¬
sächlich nach Ueberwindung technischer Schwierig¬
keiten vom Landtage bewilligt, so daß im Jahre 1927
als Beihilfe für den Religionsunterricht vom Landes¬
verband 333 000 Mark verteilt werden konnten, wäh¬
rend 45 000 Mark dem Jlalberstädter Verband zur
Verfügung gestellt wurden. Durch diese Bewilli¬
gung war es möglich, die jüdischen Lehrer im
großen und ganzen auf die Gehaltsstufe der Volks¬
schullehrer zu bringen.
Neben den Beihilfen für den Religionsunterricht
subventionierte der Staat aus einer besonderen Etat¬

position auch die Rabbinergemeinden. Die Verteilung
dieser Mittel nahm das Ministerium jedoch selbst vor.
Im Jahre 1925 verteilte es 200 000 Mark Rabbiner¬
staatsbeihilfen in 58 Gemeinden. Im Jahre 1926
sank die Höhe der Beihilfe auf 120 000 Mark, die
an 33 Gemeinden verteilt wurden, im Jahre 1927
trat dank der Bemühungen des Landesverbandes
wieder eine Erhöhung auf 153 000 Mark ein.
Neben der pekuniären Unterstützung seiner Mit¬
gliedergemeinden widmete sich der Landesverband
hauptsächlich der Schaffung eines neuen Juden¬
gesetzes. Die Verhandlungen hierüber erwiesen sich
wegen der Gegensätzlichkeit der Parteiwünsche als
außerordentlich schwierig, so daß erst auf dem
4. Verbandstage im März 1928 eine Einigung sämt¬
licher Fraktionen des Preußischen Landesverbandes
auf einen Entwurf erzielt wurde. Die daraufhin mit
dem Halberstädter Verband eingeleiteten Verhand¬
lungen wegen Einreichung eines gemeinsamen Ent¬
wurfs an die Regierung — der Halberstädter Ver-«
band hatte inzwischen gleichfalls einen Gesetzentwurf
fertiggestellt — führten zwar nicht zu dem erstrebten
Ziel, zeigten aber, daß die bestehenden Differenzen
zu überwinden sein werden. So reichten zunächst
im Juli 1928 beide Verbände ihre Entwürfe ge¬
trennt dem Kultusministerium ein.
Neben den Arbeiten für den Judengesetzentwurf
wurden die Verhandlungen über die Schaffung eines
Reichsverbandes wieder auf genommen und weiter¬
geführt . Es fanden mehrfach Konferenzen zwischen
den Vertretern der verschiedenen Landesverbände
und dem D.I.G.B. statt, die aber bisher zu keinem
praktischen Ergebnis geführt haben. Im Juni 1928
wurde zwar der Entwurf für eine Verfassung des
Reichsverbandes der deutschen Juden fertiggestellt,
doch muß abgewartet werden, ob dieser Entwurf
die Zustimmung der Gremien der wichtigsten deut¬
schen Landesverbände findet . Bis zur endgültigen
Gründung des Reichsverbandes wurde bereits im
März 1928 in Nürnberg eine provisorische A r b e i t s gern ein Schaft
der Landesverbände
ge¬
schaffen, die ein einheitliches Vorgehen sämtlicher
Verbände in den einschlägigen Fragen ermöglichen
soll.
'
Aus der Tätigkeit der verschiedenen Einzel¬
dezernate des Landesverbandes ist zu erwähnen, daß
der Wohlfahrtsausschuß im Jahre 1927 nahezu
150 000 M. für Probleme der Bevölkerungspolitik,
Siedlungsbestrebungen, für die Zentralwohlfahrts¬
stelle, Hilfsvereine, Deutsch-Israelitischen Gemeinde¬
bund, für die Gesundheitsfürsorge und Jugendbe¬
strebung bewilligt hat. Ein besonderer Rechtsausschuß
befaßt sich mit der Ausarbeitung eines
Normalstatuts für die Synagogengemeinden und mit
grundsätzlich wichtigen Fragen des Verwaltungs¬
rechts und der Steuerfragen der jüdischen Gemein¬
den. Neben einer Anzahl wichtiger Gutachten,
die eingeholt wurden, verhandelt durch diesen
Ausschuß der Landesverband zurzeit mit dem
Ministerium wegen einheitlicher Neuregelung des
Steuerwesens für die jüdischen Gemeinden. Der
liberale Kultusausschuß hat in Zusammenarbeit
mit den maßgebenden Stellen ein neues liberales
Einheitsgebetbuch fertiggestellt . Durch Vermitt¬
lung der Unterrichtsausschüsse wurde vom Lan-

desverband eine Vorbereitungsänstalt
für
jüdische
Lehrer
und Lehrerinnen
in
Berlin (Oktober) 1927 eröffnet . Die Anstalt, zu
deren Besuch die Obersekundareife gefordert wird,
führt die Zöglinge innerhalb von drei Jahren bis
zum Abiturium , wobei in der Ausbildung besonderer
Wert auf die Religionswissenschaft gelegt wird.
Ebenso wurde eine Schächterschule gegründet, die
zurzeit von 12 Schülern besucht und vollständig
vom Landesverband finanziert wird. Ferner wurde
eine Stellenvermittlung für Rabbiner, Lehrer und
Kultusbeamte gegründet, durch die den kleinen Ge¬
meinden die Möglichkeit von Gottesdienst und Predigt,
besonders auch an den Hohen Feiertagen, geschaffen
wurde. In Vorbereitung befindet sich die Aus¬
arbeitung eines Beamtenrechts, die Einrichtung einer
Pensionskasse für jüdische Lehrer und Kultusbeamte,
die Durchführung einer Kollektivanleihe für finan¬
ziell bedrängte Synagogengemeinden und eine Kon¬
ferenz sämtlicher jüdischer Organisationen, die über
die Probleme der Mischehen, Taufen und der Aus¬
tritte beraten soll. Von den vielen praktischen
Leistungen des Landesverbandes seien erwähnt seine
erfolgreichen Eingriffe in die Antischächtbewegung,
die von ihm erwirkte Gleichstellung der Synagogen¬
gemeinden mit den christlichen Kirchen bezüglich

der Finanzierung des jüdischen Religionsunterrichts
M
an den höheren Lehranstalten durch den Staat, ferner ! Gustav
bezüglich der Befreiung der Synagogengemeinden1 ichen Kal^ 1
von der Hauszinssteuer. Ein Regierungserlaß für ] aber Eltern
Befreiung jüdischer Staatsbeamter vom Dienst an
jüdischen Feiertagen wird angestrebt. Ferner werden | bescheide
Verhandlungen über Zulassung und Beförderung jü¬
discher Lehrer in den höheren Schuldienst geführt. Sprachinsn
Auch Verhandlungen über die Sonntagsarbeit in jü¬ geistige Vat
dischen Betrieben sind im Gange. Mehrere Male nahm jähriges Kin
der Landesverband Gelegenheit, seine Wirksamkc it über musikalis
die Grenzen Deutschlands hinaus zu erstrecken. Eine Soldatenl
Petition an den norwegischen Gesandten in Berlin im Heimat steh
. Wenn
Frühjahr 1926 unterstützte die Abwehr eines drohen¬ halt
war
er sich
den Schächtverbots in Norwegen, und im Jahre 1926
wurde dem in London gebildeten Komitee für die weilte in ei
, den
Zurückführung der portugiesischen Marannen zum stehend
ten
Gäste
Judentum eine Subvention bewilligt.
Trotz der kurzen Zeit seines Bestehens kann oder eigen
der Landesverband auf eine sowohl materiell wie zum Besten{
ideell höchst wertvolle Tätigkeit zurückblicken und ren kam er
in allen deutschen Juden die Hoffnung erwecken, von Hellm
daß er in Zukunft noch größeren jüdischen und Konserva
deutschen Aufgaben entgegen wächst und gerecht wird. Schon im er
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Gustav Mahler
Gustav Mahler wurde am 7. Juli 1860 im Dörf¬
chen Kalischt bei Iglau in Böhmen als Sohn jüdi¬
scher Eltern geboren. Der Vater war ein kleiner
Kaufmann, die sehr kinderreiche Familie lebte in
bescheidenen Verhältnissen. Nach Gustavs Geburt
übersiedelte die Familie nach Iglau, einer deutschen
Sprachinsel im tschechischen Gebiet, die als Mahlers
geistige Vaterstadt zu gelten hat. Schon als zwei¬
jähriges Kind zeigte M. eine ganz außergewöhnliche
musikalische Begabung. Hunderte von Volks- und
Soldatenliedern wußte er zu singen. Die in seiner
Heimat stehende Kaserne war sein Lieblingsaufenthalt. Wenn man ihn im Hause vergeblich suchte,
war er sicher mit dem Regiment ausmarschiert oder
weilte in einem Cafe, wo er, auf einem Tische
stehend, den dicht gedräng¬
ten Gästen Soldatenlieder
oder eigene Kompositionen
zum Besten gab. Mit 15 Jah¬
ren kam er als Schüler des
von Ilellmesberger geleiteten
Konservatoriums nach Wien.
Schon im ersten Jahr errang
er in Klavierspiel und Kom¬
position den ersten Preis,
nach drei Jahren absolvierte
er die Schlußprüfung mit
Gleichzeitig
Auszeichnung.
mit dem Studium auf dem
Konservatorium bereitete er
sich auf das Abitur vor, das
er sehr bald in Iglau absol¬
vierte, um nunmehr in Wien
neben der Arbeit am Kon¬
servatorium an der Universi¬
tät Vorlesungen über Philo¬
sophie und Geschichte zu
hören.
MR 19 Jahren nahm er
seine erste bescheidene Stel¬
lung als Kapellmeister des
Sommertheaters in Hall an.
Gustav
Zwei Jahre später wirkte er
in nämlicher Eigenschaft in Laibach, bald darauf in
Olmütz. Das Jahr 1883 bedeutete durch den Besuch
Bayreuths und durch den tiefen Eindruck , den
Parsifal auf ihn machte, sein Schicksalsjahr. Sein
zukünftiger Weg, das Wagnersche Ideal in der
Musik zu interpretieren , ist ihm nunmehr vorge¬
zeichnet. Im nächsten Jahr wurde er zweiter Kapell¬
meister mit dem Titel „Königlicher Musikdirektor“
in Kassel, wo ihm zum erstenmal die Möglichkeit
zur Lösung größerer Aufgaben geboten wurde. Den¬
noch war seines Bleibens nicht lange, weil sehr bald
zwischen dem Ersten Kapellmeister und dem jüngeren
Feuerkopf Mahler Konflikte ausbrachen. 1885 ging
Mahler zu Angelo Neumann nach Prag. Hier endlich
sah er seinen Lieblingswunsch, für Wagners Kunsl
einzutreten, erfüllt . Prag begründete Mahlers Welt¬
ruf als genialen Kapellmeister. Rheingold, Wal¬
küre, Meistersinger, Don Juan und Fidelio wirkten
unter Mahlers faszinierender Interpretation wie
Offenbarungen , nicht minder groß waren seine Er¬
Sammelbl. jüd. Wiss. 150/51

folge auf dem Konzertpodium . Mit der Aufführung
von Beethovens IX. Symphonie wirkte er so sensatio¬
nell, daß ihm die geistige Elite Prags in einer beson¬
deren Dankadresse ihre Huldigung aussprach. Schon
nach einem Jahre aber mußte Mahler Prag verlassen,
da er sich bereits vorher für Leipzig verpflichtet
hatte, liier wirkte er am Stadttheater zwei Jahre
neben Arthur Nikisch unter Direktor Staegemann.
Wiederum kultivierte er hier vor allem Wagner. Ge¬
legentlich der Jahrhundertfeier von Webers Geburts¬
tag bearbeitete und vollendete Mahler Webers Frag¬
ment „Die drei Pintos“ mit so feinem Stilgefühl,
daß selbst ernste Musiker im Zweifel waren, wo
Webers Themen endeten und wo Mahlers Gedanken
Anschluß nahmen ; oft hielt man Webersche Teile
für Mahlers Musik und um¬
gekehrt. Nach zweijähriger,
an Erfolgen reicher Tätigkeit
in Leipzig, übernahm Mahler
1888 die Leitung der Budapester Oper. Hier gelang es
seiner Energie unter den un¬
endlichsten Schwierigkeiten,
ein vollkommen heruntergewirtschaftetes Kunstinstitut
auf außergewöhnliche künst¬
lerische Höhe zu bringen.
Brahms, der sagte, daß nie¬
mand den „Don Juan “ ei¬
nem Mozart würdig congenial aufzuführen vermöchte,
war durch die Mahlersche In¬
terpretation so ergriffen,
daß er kaum die erste Pause
abwarten konnte, um persön¬
lich Mahler zu danken und
ihm zu versichern, daß man
in der ganzen Welt nur in
Budapest den „Don Juan“
würdig aufführe . Hier er¬
rang Mahler auch erstmalig
als Komponist durch Auf¬
Mahler.
führung seiner ersten Sym¬
phonie Erfolg . Dennoch war seines Bleibens infolge
des Chauvinismus des neuen Theaterintendanten
Graf Peter Geza Zichy nicht lange; da dieser sich
fortgesetzt in Mahlers Kompetenzen einmischte, legte
er 1891 sein Amt nieder . Kaum war die Kunde hier¬
von bekannt geworden, da berief ihn Pollini an das
Hamburger Sladttheater . Pollini , sein früherer Name
war Baruch Pohl, war der Typus des rein kapita¬
listischen Unternehmers , dessen kaufmännische Ein¬
stellung den schroffsten Gegensatz zu Mahler bildete,
denn Mahler erstrebte schon in Hamburg eine Re¬
formation der Oper an Haupt und Gliedern , ent¬
sprechend Wagners Forderung von der Einheitlich¬
keit des Kunstwerkes. Mahlers Energie und faszinie¬
render Persönlichkeit gelangen trotz Pollinis Wider¬
ständen zahlreiche Großtaten , so daß er sehr bald
der Mittelpunkt des geistigen Lebens Hamburgs
wurde. Besonders wertvoll für ihn war die Freund¬
schaft mit Hans von Bülow, der damals die Ham¬
burger Symphoniekonzerte leitete. Von Bülow

stammt ein Kranz mit der Widmung : „Dem Pyg¬
malion der Hamburger Oper — Hans v. Bülow.“
Bülow selbst empfahl , als er infolge Krankheit die
Leitung der Hamburger Konzerte niederlegen mußte,
Mahler als seinen Nachfolger. Als Nachfolger BüIows brachte nunmehr Mahler in acht Abonnements¬
konzerten die interessantesten Programme , die freilich
infolge der persönlichen Art seiner Auffassung von
der Kritik häufig genug angefeindet wurden. Mahler
nennt die Hamburger Jahre , die er unter Pollini ver¬
brachte, seine Zuchthausjahre . Und doch war das
Ergebnis nach außen ein außergewöhnlich großes,
denn Pollinis Geschick gelang es, zahlreiche Künstler
von erstem Rang zu verpflichten , die sich Mahlers
Leitung willig an vertrauten. Yon Hamburg erging
an Mahler die ehrenvolle Berufung nach Wien. Hier
wirkte er von 1897 bis 1907 als Reorganisator und
Direktor der Wiener Ilofoper . Diese Jahre bedeuten
den Höhepunkt in Mahlers Leben und sind gleich¬
zeitig ein Kulminationspunkt europäischer Musik¬
kultur . Die Wiener Bühne war unter der Leitung
des kranken Jahn stark vernachläss:gt worden. Es
fehlte eine einheitliche Kunstrichtung , weil ein über¬
ragend starker Führer fehlte. Mahler schuf nach
dem Vorbild von Carl Maria von Weber und
Wagner an der Wiener Bühne eine Kunststätte von
großem Umriß und einheitlichem Charakter. Ent¬
sprechend den Idealen Bayreuths wurde ähnlich, wie
ihn Franz Liszt in Weimar erstrebt hatte, ein neuer
Stil zu schaffen gesucht. Die Fäden des ganzen
Unternehmens liefen in Mahlers Hand zusammen.
Er war Dirigent, Dramaturg , Regisseur, Lehrer der
Solisten, der das ganze Werk bis in alle Einzelheiten
leitete und so die Vielheit der Talente seinem Willen
fügsam machte. Sein Stilgefühl ließ ihn jede musi¬
kalische Eigenart wesenstreu interpretieren . In Alfred
Roller fand er den genialen Künstler, der, ganz in
Mahlers Ideen eingelebt, die für die Aufführung
charakteristischen Szenenbilder schuf. So kamen
Musteraufführungen zustande, die niemand, der sie
erlebt, vergessen kann. Einige charakteristische
Aeußerungen Mahlers aus dieser Zeit illustrieren am
besten den Geist, in dem er seine verantwortliche
Tätigkeit ausübte. „Was Ihr Theaterleute Eure Tra¬
dition nennt , das ist Eure Bequemlichkeit und
Schlamperei.“ „In jeder Aufführung muß das Werk
neu geboren werden.“ „Ich renne mit dem Kopf
gegen die Wand, aber die Wand bekommt ein Loch.“
„Andere pflegen sich und reiben das Theater auf.
Ich reibe mich auf und pflege das Theater.“ Her¬
mann Bahr schildert den tiefen Eindruck, den
Mahlers Kunstleistung auf die empfänglichen Ge¬
müter Wiens ausübte: „Des einzigen Mahlers Ge¬
heimnis war Handwerk mit Genie. Dies ergab, daß
Vorstellungen von technischer Vollkommenheit, von
einer Präzision ohnegleichen, bereit, mit der Zuver¬
lässigkeit eines Uhrwerks abzulaufen, unter der be¬
rauschenden, entflammenden, verzückenden Gewalt
seines trunkenen , verklärten Blicks, seiner bald grim¬
mig aufscheuchenden, bald zärtlich beschwichtigenden,
immer unwiderstehlichen Hand in Improvisationen
von atemloser Seligkeit verwandelt wurden, sichtlich
eben jetzt unter unseren Augen erst entstanden,
unter unseren Augen wie Fieberanfälle Sänger und
Orchester, ja diesen dämonischen Improvisator am

Pulte selbst ekstatisch überwältigen, aber auch uns
dort unten, die nun auf einmal gar nicht mehr dort
unten, keine Zuschauer, keine Zuhörer, nicht mehr
wir waren, sondern mit ins Spiel gerissen, in den
ungeheuren Ernst dieses Spiels, worin wir, uns ver¬
lierend, uns erst findend , aus dem leeren Schein
des Tages zur Fülle der ewigen Wahrheit erwachten,
plötzlich ganz unmittelbar gewiß, daß es ein Reich
des Schönen, Guten, Wahren gibt, und daß es
unsere Heimat ist. Es war das Wunder Mahlers, daß
er uns dithyrambisch erleben ließ .“ Diese MahlerZeit war der letzte Glanz der Stadt Wien. Als
Mahler nach zehnjähriger Tätigkeit, angeckelt von
den Wiener Intriguen sein Amt niederlegte, bekannte
er rührend , abschiednehmend von den Mitgliedern
des Hofoperntheaters : „Statt eines Ganzen, Abge¬
schlossenen, wie ich geträumt , hinterlasse ich Stück¬
werk, Unvollendetes, wie es dem Menschen bestimmt
ist.“ Mit Mahlers Weggang von Wien beginnt sein
Lebenspfad bergab zu gehen. In Wien hatte er die
Zahl seiner Symphonien bis zur Achten gesteigert.
Er geht aus praktischen Erwägungen nach Amerika,
weil er hoffte , sich dort ein genügendes Vermögen
zu erwerben, um nach einigen Jahren der Arbeit
ganz seiner Kunst leben zu können. Denn bisher
konnte er sich immer nur während der Ferien seinen
Werken widmen. Vier Winterhalbjahre hindurch
wirkte Mahler in New York als Leiter von Mozartund Wagner-Opern, später als Dirigent der Philhar¬
monie Society. Mahler hat es in Amerika nie
behagt, wenn er auch natürlich einzelne Freunde
und Verehrer gewann, die in Mahler den großen
Menschen und Musiker zu schätzen wußten. Anfang
1911 erkrankt er, entschließt sich zur Ueberfahrt
nach Europa, um in Paris Heilung zu suchen, leider
vergeblich! — In hoffnungslosem Zustand wird er
nach Wien gebracht, wo er am 18. Mai 1911 starb.
Mahler war seit 1902 mit der Tochter des Malers
Schindler, Alma Maria, verheiratet ; von den beiden
Töchtern starb die ältere im Alter von vier Jahren;
an deren Seite wurde er auf seinen Wunsch auf dem
kleinen Friedhof in Grinzing beigesetzt.
Mahlers Leben erhält äußerlich seine Silhouette
durch seine Tätigkeit als Dirigent und Theater¬
direktor . Der Dirigent Mahler, das war, wie sein
Freund Förster ausführt , der verkörperte Wille zur
Macht, Energie, Kraft , Napoleon am Dirigenten¬
pult. Wer ihn einmal als Dirigent erlebt hat, wird
ihn nie vergessen. Vom Augenblick, wo der kleine
Mann mit dem kraftvollen Kinn, den feinen schmalen
Lippen, der scharf geschnittenen Nase, der hohen
Stirn , den leuchtenden Augen das Pult betrat, bannte
eine hypnotische, dämonische Kraft einen jeden,
Musiker wie Hörer. Es war immöglich, von seiner
faszinierenden Gestalt loszukommen, von seinen
suggestiv wirkenden Bewegungen, die magnetisch die
Töne aus den Musikern hervorzauberten und jedes
Detail des Werkes nicht nur dem Ohre, sondern
plastisch dem Auge zugänglich machte. Wie in
einer Sauerstoffatmosphäre setzte er alles rings um
sich in Flammen. Man spürte blitzartig den großen
Künstler, der das darzustellende Werk mit seinem
Ich durchtränkte und in jenen Augenblicken es
gleichsam neu produzierte. Diese Art seines Dirigierens, in der jede einzelne Stimme zu ihrem Rechte

kam, mit ihrer unerhörten Ekstase und dem völligen
Aufgehen der Persönlichkeit in dem darzustellenden
Werk war ein Spiegelbild von Mahlers Charakter,
der, wie bei einem so impulsiven Genie nur allzu
natürlich , mancherlei Widersprüche zeigte, dessen
Grundzug aber Güte, gepaart mit Energie, war. Ernst
Bloch nennt Mahler einen hymnischen Menschen,
ein Wort , das wohl am besten den Grundbon von
Mahlers Charakter angibt. Denn Mahler war, wie
sein Freund Guido Adler sagt, zeitlebens ein Gott¬
sucher. „Als Mensch butterweich, als Künstler un¬
beugsam in der Verfolgung des ihm vorschwebenden
Kunstideals.“ In künstlerischen Dingen kannte er
keine Kompromisse. So wie er sich selbst im Dienste
der Kunst nicht schonte, so erzwang er von allen
Mitwirkenden das restlose Befolgen seiner Inten¬
tionen, und zwar mit einer Konsequenz und Strenge,
die man geradezu als Fanatismus bezeichnen muß.
Je mehr man sich in Mahlers Wesen vertieft , um so
zwingender wird der Vergleich mit den Gestalten
der biblischen Geschichte, den Propheten und den
Aposteln. Prophetenhaft ist die ständige Hoch¬
spannung seines Wesens, die fiebrige Rastlosigkeit
des Suchens nach Sinn und Gesetz der Welt, seine
Gläubigkeit, seine Himmelsgewißheit, seine Demut
vor allem Göttlichen, propheten- und apostelartig
sein unverfälschter Sinn für das Triebhafte ein¬
facher Menschen wie Hirten , Bauern und namentlich
Kinder, gemeinsam mit ihnen seine Liebe zu der
Natur, zu allem, was da Odem hat, sei ' es Pflanze,
Tier oder Mensch.
Alle diese Seelenzüge finden wir in Mahlers
Werken, die als Spiegelbild seines Lebens zu ver¬
stehen sind. „Wahrheit und Dichtung in Tönen“,
sagt er selbst einmal, „und wenn einer gut darin zu
lesen verstände, müßte ihm in der Tat mein Leben
darin durchsichtig erscheinen. So sehr ist bei mir
Leben und Schaffen verknüpft , daß , wenn mein Da¬
sein fortan ruhig wie ein Wiesenbach dahinfließen
würde, ich, dünkt mich, nichts mehr Rechtes machen
könnte.“ Als nach der Generalprobe zu seiner 6.
Symphonie ihn einer seiner Freunde noch ganz
im Banne des Werkes fragte : „Wie kann ein Mensch
von Ihrer Güte so viel Grausamkeit und Unbarm¬
herzigkeit ausdrücken“, erwiderte Mahler bestimmt
und ernst : „Es sind die Grausamkeiten, die mir an¬
getan, die Schmerzen, die ich zu erdulden hatte.“
Sind also Mahlers Tondichtungen idealisierte Selbst¬
porträts, so tritt doch das Autobiographische, Anek¬
dotische immer mehr zurück zugunsten einer rein
menschlichen, allgemeinen Grundidee. Diese Grund¬
idee, die sich wie ein Leitmotiv durch sein ge¬
samtes Schaffen zieht, ist seine allumfassende messianische Menschheitsliebe, eine Erkenntnis , die Mah¬
lers Biograph Specht treffend zum Ausdruck bringt,
indem er sagt: „Mahlers Werke sind die musikalische
Bergpredigt unserer Zeit.“
Mahlers Werke umfassen, wenn wir von seinen
Jugendwerken, die er, mit Ausnahme eines Chor¬
werkes, „Das klagende Lied“, vernichtet hat, absehen,
42 Lieder und 10 Symphonien. Seine Lieder bil¬
den das Fundament resp. die Keimzelle seines
Schaffens. „Sie wurzeln im zeitlosen Bereich der
primitiven Volksseele und gehen vielfach in die
Symphonien über.“ Aus den Volks- und Soldaten¬

liedern, die in seiner Jugend erklungen waren, hat
Mahler weit mehr als den musikalisch-poetischen
Ausdruck der Freuden und Leiden primitiver Men¬
schen herausgehört . Er lauschte auf den Grund dieser
Aeußerungen, und es eröffnete sich ihm des Well¬
wesens unverzerrte Spiegelung. Dais Urproblem des
in die vielgestaltige Welt Verstricktseins fand er in
symbolischer Verkleidung wieder. Die eine Gott¬
wesenheit ist in die widerspruchsvolle Kreatur er¬
gossen, die stets ihrer göttlichen Abstammung sich
bewußt bleibt. „Ich bin von Gott und will wieder
zu Gott.“ (Lustgarten im „Anbruch “ 1920.) So
erweitert Mahler subjektiv Erlebnisse durch ihre
Sammlung und Steigerung zu einem allgemein Kos¬
mischen, Symphonischen. Demgemäß wird er Sym¬
phoniker , wie sein Landsmann und väterlicher Freund
Bruckner . Mahlers Symphonien, als deren Leit¬
motiv bereits seine messianische Menschheitsliebe ge¬
nannt wurde, bilden, wie Guido Adler ausführt,
eine direkte Weiterentwicklung des von Beethoven
in seiner Neunten Symphonie in der Ode an die
Freude auf gestellten Kunstideals. Und so entwickelt
er sich logischerweise zu dem Sänger der Freude,
als der er von dem Italiener Alfredo Casella zu
seinem fünfzigsten Geburtstag begrüßt wurde, als
der einzige Musiker, der die wahre Tragweite der
Ode erfaßt hat. Mahler hat sich über seine Sympho¬
nien seinem Freunde Casella gegenüber einmal dahin
geäußert , daß man in ihnen drei verschiedene Pe¬
rioden erkennen könne. Die erste Periode umfaßt die
Werke I—IV. Die IV. Symphonie ist, wie auch
Bekker ausführt , ein Abscblußwerk, und zwar in
dreifacher Hinsicht : „in bezug auf die musikalische
Form , in bezug auf den poetisch gedanklichen Stoff,
in bezug auf die Weltanschauung des schaffenden
Künstlers.“ Das Ringen um Erkenntnis , um das
Wissen von Mensch und Erde (I. Symphonie), von
Tod und Leben (II . Symphonie mit dem ergreifenden
Choral „Auferstehen, ja Auf erstehen“), von Natur
und Gott (III . Symphonie, das hohe Lied von der
Liebe als dem Urgrund alles Seins) ist abgeschlossen.
„Mit dem Gewinn dieser Weltanschauung verläßt Mah¬
ler den Bannkreis der Gedanken und Stimmungen
der Wunderhornlieder , die richtunggebend für die
ersten vier Symphonien waren.“ Die zweite Periode
umfaßt die Symphonien V—VIII , d. h. die drei
großen Instrumentalwerke V, VI und VII , und als
Kuppelbau des Gesamtwerkes seine VIII . Symphonie,
die Mahler selbst einmal als seine Messe bezeichnet.
Zwei für den oberflächlich nur hinschauenden Men¬
schen grundverschiedene, zeitlich weit auseinander¬
liegende Dichtungen , eine alte Kirchenhymne und
der Schluß von Goethes Faust, werden hier mit
visionärer Kraft zu einem grandiosen Werk zu¬
sammengeschweißt, zu einem Werk, das man im Hin¬
blick auf die großen Mittel, mit denen Mahler hier
schallet, die Symphonie der Tausend genannt hat.
Das Bindeglied zwischen beiden Teilen ist auch hier
wieder die Menschheitsliebe, der Kernpunkt der
Hymne ist der sehnsüchtige Schrei der Menschheit
nach Erlösung und Befreiung . Die Antwort hier¬
auf gibt der zweite Teil des Fausit. Sie gipfelt in
der freudigen Zuversicht auf Erlösung durch Werk
und Liebe, wie sie der Chorus mysticus zum Aus¬
druck bringt . Die acht Symphonien dieser beiden

Perioden sind „vom menschlichen, vom psycholo¬
gischen, vom ästhetischen Standpunkt aus gesehen
das Bild steten, von Notwendigkeit getriebenen Wer¬
dens. Alles fügt sich wie nach unumgänglichem
Gebot, und doch ist keine Absicht, kein spekula¬
tiver Wille dahinter . Schroff kontrastierend stehen
die Werke nebeneinander . Jedes scheint abschlie¬
ßende Kundgebung der Persönlichkeit zu sein. Und
doch trägt jedes bereits das folgende in sich, und
wenn man dieses ansieht, erscheint das frühere nur
als Vorbereitung. Von dem Jugendtraum der Ersten
über die Wunderhorn -Fantasien und über die mäch¬
tigen Spannungen der Instrumental -Symphonie bis
hinauf zur Achten ununterbrochener Anstieg, bei
dem letzten Werk zu fieberhafter Kräftesteigerung
emporgetrieben. Hier war der Gipfel. Was konnte
noch kommen? Es geschieht das Wunder der Wand¬
lung.“ Es folgt die III . Periode. „Drei neue, große
Werke wachsen heran. Wenn man sie mit dem bis¬
herigen Gesamtwerk vergleicht, scheint es fast, als
ob jetzt erst der eigentliqhe Mahler zu reden begänne.
Das symphonische Riesenwerk bis zur Achten hinauf
ist wiederum nur Vorbereitung, um Mahler die Zunge
zu lösen für das Eigentümlichste, das zu sagen ihm
gegeben war.“ (Paul Bekker.)
„Die unerhörte Spannung der Achten, die Neu¬
geburt einer Welt aus der Idee der Liebe, halte furcht¬
bare Pieaktion zur Folge. Das Bewußtsein des Voll¬
endethabens weckte plötzlich Erkenntnis des Allein¬
seins. Das klingende Universum war geschaffen, der
Schöpfer selbst erschien sich überflüssig. Aber der
Mensch in ihm war noch nicht eingegangen in den
Himmel seiner Visionen. Heißer Liebes- und Lebens¬
hunger brach durch, ließ ihn den Zwiespalt göttlich
begeisterter Seele und irdisch verlangenden Triebes
in tiefem Leid empfinden . Gebot des Absqhiednehmens traf den Menschen, der an der eigenen
Ekstase erst zum Erfassen beglückender Daseins¬
werte gereift war. Tragik der Prophetennatur , die
an der Hellsichtigkeit des eigenen Blickes erblindet,
im Bausche schöpferischer Verzückung alles liebend
umspannt, in Wirklichkeit nichts mehr zu fassen
vermag. Aus diesem inneren Zwiespalt des zwischen
den Meilen Wandelnden entstehen die drei Absqhlußwerke Mahlers, das „Lied von der Erde“, die Neunte
und die Zehnte Symphonie.“ (Bekker.) Letztere nur
in Form von Skizzen, die nach dem Wunsche von
Mahlers "Witwe unveröffentlicht bleiben sollen.
Das „Lied von der Erde“ besteht aus Gesängen
mit symphonischen Zwischenspielen, aus Liedern,
entnommen einer Sammlung chinesischer Lyrik, in
denen ein Einsamer, Müder, erfüllt von dem Jammer
der Erde, noch einmal in Gedanken Jugend und
Schönheit an sich vorüberziehen läßt . Visionär schil¬
dert Mahler die Leiden und Bitternis seines eigenen
Heimganges. Ergreifend das letzte der Lieder, „Der
Abschied“, mit einer Musik von solch intensivierter
Melancholie, von zitterndem Weh, daß eine Steige¬
rung durch Worte kaum noch möglich ist. Gleichsam
rhapsodisch erklingen die Worte : „Die müden Men¬
schen gehen heimwärts, um vergessenes Glück und
Jugend neu zu lernen
„Ich suche Ruhe für mein einsam Herz!
Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte!

Ich werde niemals in die Ferne schweifen,
Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!
1 J Ug€;
: tember 18
Die liebe Erde allüberall blüht auf,
) !Berlin ge
Blüht auf im Lenz und grünt aufs neu’
Allüberall, und ewig, ewig blauen licht die Fernen.“ ] , des deuts
Immer tiefer , immer leiser klingt dieses Ewig und | Vorabe
erstirbt schließlich über unruhigen Klängen der Ce¬ | beide auf
] ; einmal
,b
lesta ohne erlösenden Schlußakkord.

i gestalte

Dem „Lied von der Erde“ folgt als Mahlers I;weise
Schwanengesang seine 10. Symphonie. Sie ist gleich
Beethovens letzten Quartetten das Bekenntnis eines, | Rathena
noch unb
der Abschied genommen hat von allem Irdischen, I eine To
der bereits eingegangen in das Nirwana. „Leben, < der für s
Liebe, Schöpferkraft “ sieht der innerlich bereits im
Jenseitigen Stehende nun wie aus einer höheren | rühmt wa
Ganz
Welt, rückschauend. Der Tod erscheint ihm als |
}■
Hauptwese
Erfüllung all dessen, was Lebenskampf und Lebens¬ * dem alte
sehnsucht einstmals als Ziel boten. Lehen wird Tod,
und Tod wird Leben. Nur aus solcher Umtauscliung 1Kopf ein
der Begriffe heraus konnte Mahler in der musi¬ ■■das Herz <
früher K
kalischen Gestaltung Fähigkeit und Kraft zu still- j zweite
Eh
schöpferischer Tat, konnte er das gedankliche Fun¬
fastisch
dament für diesen grandiosen Epilog finden . Die
durchau
heiße Lebensflamme der Achten hatte das Sterb¬
,
Er
wa
liche in ihm verzehrt, am Irdischen hatte er keinen
; Schülerd
Teil mehr. Nur der unzerstörbare Geist lebte noch
. helms
-Gy
und sang, befreit von allem Lastenden stofflicher
wenig
, lit
Bedingtheit, das Hohelied von der Herrlichkeit des i Dafür
1
Todes als des Vollenders. Schon früher einmal war
j mehr
, ze
diese Idee in ihm schöpferisch geworden, als er
die „Kindertotenlieder “ schrieb. Damals war es j machteh
| zum gro
das junge, unenthüllte Leben, jetzt ist es die reife
gutmüti
Menschheit, der das Lied vom großen Sterben er¬
; tyrannis
klingt. Ein zermürbender Gesang, eigentlich nicht
ihn dess
für die Ohren der Welt geschaffen. Er erzählt von
sich in
den letzten Dingen, Mahler starb an ihm. Sein Wahrschöpfe
heitsdrang war ans Ziel gelangt. Er hatte Gott ge¬ , Umso en
schaut, in der letzten Offenbarung, die dem Men¬
I der schö
schenblick zu fassen gegeben ist : Gott als Tod. „Was
fange
,w
mir der Tod erzählt “ lautet die ungeschriebene
;
Jugendh
Ueberschrift der Neunten Symphonie.“ (Bekker.)
| über
Mahlers musikhistorische Stellung läßt sich heute
I nicht im
noch nicht definieren. Erst eine spätere Zeit kann
zenswo
entscheiden, ob er, wie Mengelberg meint, am Ende
"erden
;a
der großen Epoche der deutschen Musik steht, die
strengs
von Bach ununterbrochen zu Richard Strauß führt,
daß kein
oder ob Mahler als Auftakt zu einer neuen Epoche
|
%
wen
der Musik aufzufassen ist. Wie Beethoven und
schwan
Wagner war Mahler eine Prophetennatur . „Sein
Leben al
Werk ist,“ wie Bekker ausführt , „das einzige aus
heit des
unserer Zeit, das den Weg weist zu dem wahren
Aufgab
Quell des Lebens, zu dem, was göttlich und groß,
tur,dies
erhaben und unsterblich in der Natur des Men¬
wieder
fe
schen verborgen liegt und uns emporträgt über die
Oberh
Schranken des irdisch Bedingten.“
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Walther Rathenau,
Jugend . Walther Rathenau wurde am 29. Sep¬ hatte. 1891 ging er nach Neuhausen in der
tember 1867 in einem Hause der Chausseestraße zu Schweiz als technischer Beamter der AluminiumBerlin geboren. „An diesem Tag fiel das Fest Industrie A.G. mit der selbstgestellten Aufgabe, ein
des deutschen Schutzpatrons Sankt Michael auf den Verfahren zur Gewinnung von Alkali und Chlor
Vorabend des höchsten jüdischen Feiertages, und auf elektrischem Wege auszuarbeiten. Hier ent¬
beide auf einen Sonntag“ — so hat Rathenau selbst falteten sich seine großen technischen Fähigkeiten,
einmal, bedeutungsvoll auf die beiden sein Leben von denen merkwürdigerweise in seiner Kindheit
gestaltenden Mächte, Deutschtum und Judentum , hin¬ keine Spur sichtbar gewesen war ; er hatte nie ge¬
weisend, hervorgehoben. Sein Vater war Emil bastelt und nie Interesse für technische Dinge ge¬
Rathenau, der spätere Gründer der A.E.G., damals zeigt — ganz im Gegensatz zu seinem jüngeren
noch unbekannter Maschinenfabrikant; seine Mutter
Bruder , den der berühmte Edison bei einem Besuche
eine Tochter des Frankfurter Bankiers Nachmann, im Hause Rathenau als den geborenen Techniker be¬
der für seine Güte und Hilfsbereitschaft viel ge¬ zeichnet hatte. 1893 bereits wurde Walther Rathenau
rühmt war.
von der A.E.G. die Gründung der Elektrochemischen
Ganz ähnlich wie bei Goethe mischten sich die Werke in Bitterfeld übertragen . Sieben Jahre später
berief ihn die A.E.G. in ihr Direktorium , wo er die
Hauptwesenszüge dieses Vaters und dieser Mutter in
dem ältesten Sohne: „der
Abteilung für Bau von Zen¬
tralstationen übernahm , deren
Kopf eines Kaufmanns und
er viele, so in Manchester,
das Herz eines Lyrikers“. In
früher Kindheit hatte das
Amsterdam, Buenos Aires
und Baku, errichtete . Was
zweite Element, eine phan¬
tastische
Verträumtheit,
er hier und später auf tech¬
durchaus
die
Oberhand.
nischem Gebiete leistete,
zwang sogar seinem größten
Er
war
kein
guter
Schüler des Berliner Wil¬
Feinde, Hugo Stinnes, Be¬
wunderung ab; er nannte ihn
helms-Gymnasiums, arbeitete
das größte technische Genie
wenig, litt unter der Schule.
Deutschlands. Der Stolz des
Dafür
las er um so
mehr, zeichnete viel und
jungen Mannes duldete es
machte heimlich Verse —
indessen nicht, daß man
von einer Dynastie Rathenau
zum großen Leidwesen des
munkelte , womit angedeutet
gutmütigen, aber heftigen und
tyrannischen Vaters, von dem
war, daß er seine Stellung
der Protektion des Vaters
ihn dessen rein praktischer,
verdankt hätte. Darum trat
sich in Geldsorgen
er¬
er aus dem Direktorium der
schöpfender Sinn entfernte.
A.E.G. aus und als Geschäf ts¬
Umso enger schloß er sich
der schöngeistigen Mutter an.
inhaber in die Leitung der
Berliner Handelsgesellschaft
Lange, weit über die engere
ein, immerhin doch im Auf¬
Jugend hinaus, war er sich
sichtsrat der A.E.G. verblei¬
über
seine
Berufung
nicht im klaren. Sein Her¬
bend. Sein erstes Lebensziel
Walther Rathenau,
war in diesen Jahren er¬
zenswunsch war, Maler zu
werden; aber der Vater legte
reicht ; er stand selbständig
strengstes Veto ein. Der Sohn nahm es hin — Beweis, und ebenbürtig neben seinem Vater, von dem er schon
daß kein unwiderstehlich genialischer Drang hier vor¬ seit dem dreiundzwanzigsten Lebensjahre keinen Pfen¬
lag, wenn auch Begabung nicht zu leugnen war. Später nig mehr angenommen hatte . Daß ihm das gelang, ver¬
schwankte er dauernd zwischen dem Vorsatz, sein änderte von Grund auf das persönliche Verhältnis der
Leben als freier Schriftsteller in der Zurückgezogen¬ beiden Rathenaus zueinander. Der Vater lernte nach
heit des Schreibzimmers zu verbringen, und den und nach die Tüchtigkeit und Bedeutung seines Sohnes
Aufgaben praktischer, technisch-wissenschaftlicher Na¬ schätzen, und der Sohn erkannte immer eindring¬
tur, die seine Umgebung ihm stellte, die ihn immer licher die organisatorische und schöpferische Ge¬
wieder fesselten und schließlich für den Beruf die nialität des Vaters. Als 1915 Emil Rathenau starb,
Oberhand behielten.
war es selbstverständlich, daß Walther Rathenau an
Beruf
und Laufbahn.
Entscheidend war seine Stelle trat , um das Werk fortzuführen , das
wohl der innere Zwang, sich von der drückenden er selbst in großen Stücken bereits hatte aufbauen
helfen.
Autorität des Vaters möglichst früh loszulösen. Er
studierte Physik und Chemie in Berlin und Straß¬
Geistiges
Leben. Diese
glänzende Lauf¬
burg und promovierte mit 22 Jahren bei Helmholtz. bahn als Techniker und Industrieller füllte jedoch
Dann setzte er seine Studien in München fort , und in keiner Weise Walther Rathenaus inneres Leben
wandte sich schließlich dauernd der Elektrochemie zu, aus. „Das Herz des Lyrikers“ hatte sich nicht zum
weil sie das einzige Gebiet der elektrischen Industrie
Schweigen bringen lassen. In Straßburg war ein Drama
war, auf die der Vater (der inzwischen die des Einundzwanzig jährigen anonym erschienen, dessen
A.E.G. organisierte) noch nicht die Hand gelegt Manuskript er allerdings resigniert verbrannte, als
Sammelbl . ' jüd. Wiss . 152/153

a

es zur Aufführung nicht angenommen wurde. 1894
und 1901 folgten trotzdem neue dramatische Ver¬
suche, und noch aus viel späteren Jahren stammt
eine Tragödie „Saal“, die den Helden im Gegensatz
zum Propheten verherrlicht . Auch zahlreiche lyrische
Dichtwerke muß es gegeben haben, wenn er auch
fast alles vernichtete. Das beweist der übriggebliebene
Zyklus ,,1813“, dessen poetische Form eine Vollendung
zeigt, die nur als Endprodukt einer langen Schulung
denkbar ist. Aber auch hier, wie auf dem Gebiete
der Malerei, hat Walther Rathenau mit der ihm
eigenen Aufrichtigkeit und Unerbittlichkeit gegen sich
selbst seine Begrenzung erkannt und in Selbstzucht
Verzicht geübt. Den Musen hat er darum doch nicht
entsagt. Gezeichnet und gemalt hat er sein Leben
lang ; Blumenstücke, Landschaften, Portraits . Sogar
in seinen Generalversammlungen porträtierte er heim¬
lich die Anwesenden. Ein schönes Bildnis seiner
Mutter ist uns erhalten . Das Grabdenkmal seiner
Familie hat er, anläßlich des frühen Todes seines
Bruders, selbst entworfen, und sein Haus in Grunewald, das heute staatliches Rathenau-Museum ist,
hatte ihn selbst zum Baumeister und Innenarchitekten.
Stil
und Schriften.
Die
Schriftstellerei
hat er noch viel weniger aufgegeben. Nur, daß er
mit der Zeit die ihm gemäße Form und Stilart fand:
die Impression und den schönen Aphorismus. Sein
literarisches Werk enthält tausende klassischer
Aphorismen. Aber auch seine größeren Bücher sind
im Grunde eine Aufreihung von Aphorismen, nur
in festem, systematischem Zusammenhang, häufig
von einem Adel und einer Getragenheit, die
an den Stil der biblischen Propheten erinnern.
Diese Aehnlichkeit ist keine gewaltsame und keine
zufällige.
Denn etwas gewissermaßen Prophe¬
tisches trieb Rathenau zu seiner Schriftstellerei;
ein leidenschaftliches Gefühl, die zentrale Idee seines
Lebens. Es war die Idee der „Seele“, sein ethisches
Ideal, das er in sich selbst zu verwirklichen suchte,
zu einer Philosophie ausbaute und den Menschen
im geschriebenen Worte zu bringen sich berufen
fühlte . Diese Philosophie ist enthalten in drei Haupt¬
werken: „Kritik der Zeit“ 1911, „Mechanik des
Geistes“ 1912 und „Von kommenden Dingen“ 1916.
Ihre pragmatischen Folgerungen sind weiter ausge¬
führt in den Schriften : „Die neue Wirtschaft “, „Der
neue Staat“, „Die neue Gesellschaft“. Ihr Stempel
liegt auf allen anderen zahllosen Aufsätzen, den
Reden und Briefen, ja auf jeder Zeile, die der
reifere Rathenau hinterlassen.
Rathenaus
Lehre. Das Wesentliche dieser
Lehre ist folgendes. Die Verdichtung der Bevölkerung
in den sogenannten zivilisierten Ländern hat einen
scharfen Lebenskampf zur Folge, der mit seinen
Waffen , Naturwissenschaft und Technik, aus der Erd¬
oberfläche und der menschlichen Gesellschaft eine
unsinnige Maschinerie gemacht hat. In rastlosem
und aufreibendem Betriebe rast sie herum, schafft
in allen Ländern und Zonen Zustände von einer
trostlosen und sinnlosen Gleichförmigkeit, angefüllt
mit Unruhe, Unsicherheit, Furcht und Sorge, mit
Ungerechtigkeit und Leiden, aus denen kein Ausweg
mehr sichtbar ist. Das ist das Zeitalter der „Mechani¬
sierung“, unsere moderne Hölle. Negieren und be¬
seitigen, etwa durch Rückkehr in frühere , idyllische

Lebensformen, läßt sich dieser Zustand nicht . Aber
er läßt sich innerlich überwinden und äußerlich
zum Guten wenden, wenn nur die richtigen Kräfte
des Menschen hierzu freigemacht werden. Der Ver¬
stand ist diese Kraft nicht ; eben er, der uns
Zwecke setzt und uns die Furcht vor dem Morgen
erregt, trieb uns in die schlimme Richtung. Vielmehr
die Seele ist es, die lange vom Verstände verschüttete,
welche uns ruhig und frei macht und fähig zur
Liebe. Die Liebe aber ist der „Additionsfaktor der
Geister“, der Umformer unseres Wesens, weg vom
Egoismus, hinauf zum Kollektivgeist. Die Erweckung
dieser Seelenkräfte erlöst uns aus der Mechanisierung,
hinüber ins Reich der Seele. Der Einzelmensch ge¬
langt hinein, wenn er sich frei zu machen weiß
von Furcht und Zweck, wenn er sein Leben nur
nach innerer Bestimmung regelt, nicht nach äußer¬
lichen Zielen, wenn er es lebt um der Menschheit,
man kann auch sagen, um Gottes willen. Die Ge¬
meinschaft aber verwirklicht das Seelenreich, indem
sie den Kollektivgeist über Individualismus stellt und
diese Gesinnung in allen Organisationsformen des
Staates und der Wirtschaft verkörpert. Die ma¬
terielle Not unserer Zeit ist die Frucht jenes In¬
dividualismus, „Die Blutschuld der Mechanisierung“.
Die Kräfte, die heute im aufreibenden und nutzlosen
Einzelkampf gegen diese Not vertan werden, im
Klassen- und Völkerkampf aller gegen alle — sie
können, richtiger verwendet, mit nur einem Bruch¬
teile ihres Aufwands, die Menschheit aus dem Leiden
heraus und in einen Zustand führen , der die Verwirk¬
lichung des Himmelreiches auf Erden wäre. Auf dem
Wege dahin liegen Maßnahmen entschlossener Kollek¬
tivgesinnung: Aufhebung von Klassen- und Kasten¬
herrschaft, Beseitigung des Erbreichtums und der
Monopole für Individuen, absolute Gleichheit der
Unterrichts- und Aufstiegsmöglichkeitenfür alle, freie
Auslese der Tüchtigen für die Führung , planmäßige
Ordnung der Erzeugung und des Verbrauches, Ver¬
ständigung über sie zwischen den Völkern und den
Staaten.
Rathenau
als Politiker.
Der prophetische
Träumer und Lehrer ist aber zugleich ein Mann.
Er selbst sagt einmal, „daß ihn, der im Wesen be¬
trachtender Natur sei, ein Teufel reite, mit auf ge¬
krempelten Aermeln bis an die Ellenbogen in den
Dingen der Welt herumzuwühlen und zu kneten“.
Dieser Drang zur Verwirklichung seiner Lehre in
den Dingen der Welt macht ihn zum Politiker,
Schon früh begleitet er kritisch die öffentlichen Zu¬
stände seines Landes. Er sieht die Herrschaft in den
Händen einer Klasse von großer Vergangenheit, aber
von Unverständnis für die Tatsachen der Gegenwart
und Zukunft . Oben einen innerlich unsicheren,
snobistischen Herrscher, unten ein Volk, das von
Sucht nach Macht und Schein beherrscht wird. Eine
wirtschaftliche Scheinblüte, umgeben von der Gegner¬
schaft einer ganzen Welt, bedroht vom ungemilderten
Kampf der Klassen und Stände. Mit Sorge verfolgt
er die deutsche Außenpolitik. Er sieht sein Land
einer Katastrophe zutreiben. Er warnt vor Unter¬
schätzung der anderen Völker, zeigt auf das gewaltige
Wachstum der Vereinigten Staaten, plädiert un¬
ermüdlich für Verständigung mit England. 1912
schon hält er den Weltkrieg für nahe, 1913 für
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Zwar

schier unvermeidlich. 1914 sieht er bereits Dauer
und Ausgang voraus und berechnet die Kosten
für Deutschland auf 150 Milliarden. Eine Zeillang
wird das tragische Erlebnis, seine schlimmsten
Voraussagungen bestätigt zu sehen, etwas gemildert
durch die Aktivität, mit der er zur Rettung seines
Vaterlandes eingreift . Er organisiert die Kriegsroh¬
stoff-Versorgung. Mit der Zerstörung der belgischen
Industrie dagegen, die 1916 begann und die das
Ausland später ihm vorwirft , hat er nichts zu tun,
da er schon im Frühjahr 1915 aus der Leitung der
Rohstoffversorgung ausschied. 1917 erst wieder tritt
er politisch hervor, mit aller Macht Ludendorffa
Idee des hemmungslosen U-Bootkrieges bekämpfend.
Zu Deutschlands Unglück leider vergeblich. Eben¬
so vergeblich wie 1918 seine Warnung gegen
Ludendorffs überstürzte Kapitulation , den „Konkurs
anstatt der Liquidation“, und 1919 sein Widerraten
der freiwilligen Unterzeichnung des Versailler Frie¬
densvertrages. Derselbe Rathenau aber, der hier so
intransigent scheint, drängt, als nun einmal das
traurige Verhängnis da ist und Deutschland unter¬
schrieben hat, auf loyalste Erfüllung . Hoffnung und
Erleichterung erblickt er nur in ihr und in mög¬
lichster Verständigung mit den Siegern. Dieser Ver¬
ständigung gilt jetzt sein ganzes Tun und Streben.
Wirtschaftliche und politische Vereinbarungen,
Wiederaufrichtung der Gemeininteressen und der Ge¬
meinbürgschaft der Völker, Beendigung des schreck¬
lichen Friedenskrieges, das ist für ihn die einzige
Rettung nicht nur Deutschlands, sondern auch aller
anderen im Zusammenbruch Deutschlands mitbedroh¬
ten Staaten.
Rathenaus
politische
Laufbahn.
Lange galt dieser Politiker -Prophet nichts in seinem
Vaterlande. Trotz der 55 Auflagen seines Buches
„Von kommenden Dingen“ und der vielen, Aufsehen
erregenden Schriften über Neuaufbau der deutschen
Wirtschaft, wurde er von der Sozialisierungskommis¬
sion der Revolutionsregierung unbeachtet gelassen,
später zwar hineingewählt, dann aber wieder von ihr
ausgeschlossen. Der Schöpfer der „Planwirtschaft“
wurde im ersten neudeutschen Wirtschaftsplan nicht
mit Namen genannt und nicht zu Rate gezogen. Ein
Telegramm an die Nationalversammlung von Weimar,
das ihn 1919 zum Reichspräsidenten vorschlug, wurde
vom ganzen Hause mit stürmischer Heiterkeit aufge¬
nommen. Ganz anders beurteilte man ihn im Aus¬
land. Sein offener Brief 1918 an Oberst House, den
Vertrauten Wilsons, machte tiefen Eindruck , ebenso
sein Aufsatz „An Alle, die der Haß nicht blendet“.
Sie brachen zum ersten Male nach dem Kriege das
Eis um Deutschland. Die Reichsregierung handelte
darum klug, als sie ihn 1919 zur Vorbereitung der
Friedensverhandlungen, dann 1920 als Experten zur
Konferenz von Spaa, im nächsten Jahre zur Londoner
Konferenz als Ratgeber hinzuzog. Schließlich war der
Nutzen seiner Mitarbeit so offenkundig , daß man ihm
einen Platz im Ministerium anbot. Er wählte das
Ministerium für Wiederaufbau , glücklich, für Deutsch¬
land währe „Wiedergutmachung“ leisten zu können.
Zwar trat er bald wieder zurück, wieil seine
Hoffnungen sich nicht realisieren ließen, aber seine
moralischen Eroberungen im Ausland zugunsten des
heuen Deutschland setzte er gleichwohl fort . Das

Wiesbadener Abkommen mit Loucheur, die Anleihe¬
verhandlungen von London und Paris, die eine Art
von Dawesplan vorwegzunehmen versuchten, die Kon¬
ferenzen von Cannes und Genua, wo er, nun
bereits Reichsminister des Aeußeren, nach Lloyd
Georges Worten , „wie ein Fürst unter den Diplo¬
maten Europas stand“, und 'der Vertrag von
Rapallo waren die Etappen dieses Wegeis, der ihn und
Deutschland emporführle , zugleich aber sein Verhäng¬
nis herbeirief.
Verkennung
und Feindschaft.
Rathe¬
naus ethische und politische Ideen fanden bei seinen
Lebzeiten wenig Freunde , vielmehr zahllose Gegner.
Seine konzentrierte und apodiktische Schreibweise
war schwer zugänglich und stieß vielfach ab. Die
rücksichtslose Kritik , die er übte, schien zu unbe¬
quem, die verlangte Lebensumstellung zu radikal.
Mancher oberflächlich Urteilende fand zwischen Lehre
und Leben Rathenaus Widersprüche, die übertrieben
und gegen ihn ausgespielt wurden. Seine Wirt¬
schaftspolitik war umwälzend, lag aber dennoch auf
einer mittleren Linie, fast ebenso sehr gegen den
Sozialismus gerichtet wie gegen den schrankenlosen
Kapitalismus. Das machte ihm beide zum Feinde.
Je mehr seine innerste Gesinnung nach dem Kriege
und dem Umsturz in die Oeffentlichkeit trat , milderte
sich zwar die Gegnerschaft von links, umso er¬
bitterter aber wurde die von rechts. Seine Standes¬
genossen waren seine grausamsten Hasser. Ihnen
erschien er als Verräter seiner Klasse, als „Weg¬
bereiter des Bolschewismus“. Daß sich Adel und
Militär ihnen zugesellten, war natürlich , da er Be¬
seitigung ihres Monopols auf Führung im Staate
predigte. Nie aber wäre der Haß gegen ihn so
fanatisch, so unerbittlich gewesen, wenn er nicht als
Jude geboren worden wäre.
Rathen au , der Jude. Für Rathenau hatte
sein Judentum nichts Beglückendes. Was er davon
im Elterrihause erlebte : traditionelles, innerlich unbe¬
teiligtes Mitfeiern der hohen Feste, Vorliebe für
jüdische Witze und wahrscheinlich sehr viel jüdische
Selbstkritik, konnte die Kindesseele nicht erwärmen.
Die jüdischen Denkinhalte lernte er mehr aus der
verzerrten Darstellung der nichtjüdischen Literatur
und Wissenschaft kennen als aus dem Religionsunter¬
richt . Für die Eigenart jüdischen Menschenwesens
lehrte ihn niemand Verständnis. Es schien ihm unter¬
wertig gegenüber der robusten und feudalen Menschen¬
art, der er am Wilhelms-Gymnasium begegnete und
der er sich selbst, da er hochgewachsen und blond
war wie sie, verwandter fühlte , als seine Abstammung
rechtfertigte . Kein Wunder , daß die Rassentheorie
Gobineaus und Weiningers bei ihm Eingang fand.
Die anthropologische Grundvorstellung , mit der er
ins Leben hinaustrat , war die von zwei gegnerischen
Menschenrassen: der „blonden Mutrasse der Völker
des Nordens“ und der „schwarzen, niederen Furcht¬
rasse des Ostens“. Er litt darunter , gerade von dieser
abzustammen, und ein Lebensziel war ihm , sich
äußerlich und innerlich jener anzugleichen. Seine
erste Liebe war eine schöne schlanke Blondine aus
altem Adelsgeschlecht, auf die er verzichten mußte,
weil er Jude war. Das heiß ersehnte Offizierspatent
in dem feudalen Gardekürassierregiment, in dem er
diente, entging ihm aus dem gleichen Grunde . So

litt er unter seinem Judentum — Jahre lang mit
einer Art stummen Hasses. Der Aufsatz „Höre
Israel !“, 1897 in der „Zukunft “ anonym erschienen,
ist das erschütternde literarische Zeugnis dieses Leidens
und Hasses. Er war eine explosive Anklage, eine
erbitterte Mahnung, ein imperativer Rat zur rest¬
losen Assimilation, die er von der jüdischen Gemein¬
schaft in Deutschland ebenso verwirklicht wünschte,
wie er sie in sich verwirklicht zu haben glaubte.
Die Wirkung der Schrift war ihm eine furchtbare
Enttäuschung. Die Juden wiesen sie heftig zurück
als überheblichen, beleidigenden Angriff ; die Anti¬
semiten, die er durch jüdische Selbstkritik zu ent¬
waffnen glaubte, benutzten sie triumphierend als
willkommenste Waffe . Trotzdem bekannte er sich zu
der Schrift und hielt noch eine Zeitlang an
ihr fest ; mit den Jahren aber machte er sich doch
innerlich von ihr frei , erkannte ihre Fehler , be¬
dauerte sie als „Jugendflegelei“, zog den Band
„Impressionen“ aus dem Buchhandel zurück und ver¬
bannte ihn aus seinen gesammelten Werken.
Religiöse
Haltung.
Innere Verbundenneit
zum Judentum gewann er gleichwohl nicht. Daß
er sich nicht taufen ließ, ist zu einem Teile seiner
Großmutter mütterlicherseits zuzuschreiben, dann
aber gewissen, seinem Charakter entsprechenden Er¬
wägungen, die 1911 in seinem Aufsatz „Staat und
Judentum “, 1917 in der „Streitschrift vom Glauben“,
1919 im Aufruf „An Deutschlands Jugend“ ausge¬
sprochen werden. Die christliche Kirche, meint er,
verlange Anerkennung von Dogmen, während das
Judentum dogmenfrei sei; Uebertritt sei daher für
den Dogmengegner bewußte Lüge; auch dürfe man
den Staat nicht in der Unmoral unterstützen, die
darin liege, daß er auf diese Lüge die Prämie besseren
Fortkommens setze. Sein Festhalten am Judentum
galt also nicht dessen positiven Gütern , sondern ledig¬
lich Mängeln von Staat und Kirche, war demnach
Trotz, nicht Liebe. Die jüdische Religion war ihm
das Produkt eines der Furchtvölker des Ostens, mit
zuviel „zweckgesetzten, materialistischen Elementen“.
Seine Liebe gehörte dem Urchristentum , er stand,
wie er selbst sagt, „auf dem Boden der Evangelien“.
Den Widerspruch, daß auch sie östlichen Ursprungs,
daß sie Judentum waren, empfand er wohl, löste ihn
aber lediglich irgendwie dialektisch. Erst nach und
nach kam er auch dem alttestamentlichen Judentum
seelisch etwas näher . Yon den „Geschichten aus dem
Talmud“, die früh schon in der „Zukunft “ erschienen
waren, über die Stoffwahl seines Dramas „Saul“
und die prophetischen Zitate am Kopfe des Ge¬
dichtzyklus „1813“, bis zu seinen späten hebräischen
Studien und dem schließlich erwachenden Interesse
für Palästina führt eine einheitliche, wenn auch viel¬
fach verwischte Spur . In den Jahren der Pieife, unter
dem Eindruck der Erfahrungen des Krieges und der

antisemitischen Hetze, verliert sich endlich sein Ras¬
senaberglaube. Seine Furcht - und Mutmenschen findet
er nun in allen Rassen und Völkern, Schwarz und
Blond verschwimmen ineinander, sein Reich der Seele
kennt nicht mehr Blutunterschiede. Selbst ein ge¬
wisser historischer Judenstolz taucht auf, seine kon¬
stitutive Zugehörigkeit zum Judentum wird bewußter.
Verfolgung
und Ermordung.
Die Welt
seiner Gegner kümmerte sich allerdings nicht lim
seine inneren Kämpfe. Ihr war er Jude auf jeden
Fall : um seiner Geburt, seiner Ideen, seiner Tugenden
und seiner Leistungen willen. Vor allem, weil sein
Judentum die beste Angriffsfläche war. Seinetwegen
hieß Deutschland die Judenrepublik . Ueber den
Juden glaubte man alle Legenden, die erfunden wur¬
den. Seine wirtschaftliche Erkenntnis, daß etwa 300
Mächtige das ökonomische Schicksal der Welt in Hän¬
den hielten, wurde in die Behauptung umgelogen,
er hätte die Weltdiktatur von 300 Juden zugegeben,
mitgemacht. Seine prophetische Voraussage, „nie
werde dieser Kaiser mit seinen Paladinen sieg¬
reich durchs Brandenburger Tor einziehen“, wurde
als Beweis für landesverräterische Gesinnung und Be¬
tätigung ausgeschrieen. Den verfrühten Friedens¬
schluß, obwohl er ihn heftig bekämpft hatte, legte
man gleichwohl ihm zu Lasten, nur weil er für
Erfüllung der Bedingungen war. Und die Not, die
seine Feinde über ihr Land gebracht und die zu
beseitigen das Lebensziel seiner letzten Jahre war,
schrieb man auf sein Konto, da man sich selbst so am
leichtesten entlastete. Eine wahnsinnige Hetze ver¬
folgte ihn, als er Minister wurde. Die Schmähbriefe,
die Drohungen häuften sich. Seine Freunde mußten
um ihn bangen. Die „Heidefrau“, eine Verehrerin
seiner Schriften, die er nie gesehen und deren Namen
er nie erfuhr , bot ihm ein einsames Strandhäuschen
als Asyl an. Seine Mutter zitterte, als sie erfuhr,
daß er das Portefeuille des Aeußeren angenommen
habe. Nur Rathenau selbst ging seinen Weg, die
Drohungen verachtend; nicht aus Ehrgeiz, sondern
aus Pflichtgefühl und Liebe zum Lande. Am 23.
Juni 1923 erreichte die Hetze in einer Reichstagsrede
Helfferichs ihren Gipfel. Tags darauf wurde Rathenau
von verhetzten jungen Menschen ermordet.
Literatur: Etta Federn - Kohlhaas , Walther Rathenau, sein Leben und
Wirken . Mit 20 Bildtafeln und Faksimiles . Carl Reissner
Verlag, '„Dresden 1927.
Walther Rathenau, Briefe . 2 Bände . Carl Reissner Verlag,
Dresden 1926.
Walther Rathenau, Neue Briefe . Ders . Verlag, Dresd . 1927.
Ernst Norlind , Gespräche und Briefe Walther Rathenaus.
Carl Reissner Verlag, Diesd . 1926.
Gaston Raphael (Paris ), Walther Rathenau. Deutsch im
Verlag Ernst Litfaß’ Erben, Berlin.
Walther Rathenaus gesammelte Schriften, 5 Bände S. Fischer
Verlag, Berlin.
Harry Graf Kessler „Walther Rathenau, sein Leben und sein
Werk “, Verlagsanstalt Hermann Klemm, Bln .- Grunewald

November 1928

1928.

J. A.

; Neuh

| im Gege
[gebrauc
,d
disches un
steht
) isH
der Entw
ijm 18. Jah
tigen Tagf
weltlichu
der Sprac
alterliche
die Juden
päischen
B
das Hebrä
und Talm
und Ausd
nismäßig
1
arabisch
Setzunge<
der Inhalt
gar nicht■
Man könn
Polens im
Gedanke
\v
und Begr
vom5. Ja
lernung eu
pflanzun
bräische L

meidlich g
stand das1

d:
geschich
schon Im;
11. Jahrh
Dante
’sche
hunderte 1
wenig von
Mieltlich
zählt wer
ebenfalls ii
bräische5
und zwari
Kabbalis
v
zato17C
(
nicht bew
des Italie
europäis
die uralte
<
Formen zu
reichern
,k
Schrifts
streben
Zur be
Yon

ein Ras'n findet
wz und
iw Seele
Neuhebräisch im jüdischen Sinne des Wortes
ein ge. (im
Gegensatz zum christlich-theologischen Sprach¬
ne kongebrauch,
der darunter nachbiblisches, also talmu?wußter.
disches und rabbinisches Hebräisch überhaupt ver¬
»ie Welt
steht) ist die Bezeichnung desjenigen Stadiums in
cht nm
der Entwicklung der hebräischen Sprache, das —
f jeden
im 18. Jahrhundert beginnend und bis auf den heu¬
ugenden
tigen Tag fortdauernd —- sich vor allem durch Ver¬
'eil sein
weltlichung und Europäisierung des Sprachschatzes,
etwegen der Sprachform und des Sprachgebrauchs
vom mittel¬
«r den
alterlichen und alten Hebräisch unterscheidet. Solange
in wurdie Juden , zwar in Europa lebend, sich die euro¬
wa 300
päischen Bildungssprachen nicht aneigneten, blieb
in Iländas Hebräische als bloße Fortsetzung des Biblischen
;elogen, und Talmudisclien ohne Zufluß von neuen Begriffen
gegeben,und Ausdrucksmöglichkeilen, wenn
man das verhält¬
•, „nie

nismäßig Wenige nicht mitrechnet , das aus der
arabischen wissenschaftlichen Literatur durch Ueberwurde
setzungen durchsickerte. Hinzu kommt, daß auch
rad ßeder Inhalt und die Anwendung des Ghetto-Hebräisch
■iedensgar nicht Aenderung und Bereicherung erheischten.
i, legte Man könnte geradezu behaupten, daß ein Rabbiner
er für
Polens im 15. Jahrhundert sich vollkommen in der
ot, die
Gedankenwelt und folglich auch in dem Sprachdie zu
und Begriffsbezirk eines Talmudisten Babyloniens
e war, vom 5. Jahrhundert bewegte. Erst
durch die Er¬
so am
lernung europäischer Literatursprachen und Ver¬
e ver¬
pflanzung europäischer Sprechformen in die he¬
briefe, bräische Literatur sowie durch die dadurch unver¬
mßten
meidlich gewordene Verweltlichung des Inhalts ent¬
shrerin stand das Neuhebräische.
Vamen
Von diesem Standpunkt aus wäre, rein literaturnschen
geschichtlich, als erster neuhebräischer Schriftsteller
rfuhr, schon Imanuel
ha - Piomi zu nennen, der im
mmen
14. Jahrhundert in Italien lebte und ausgesprochen
7, die
Dante’schen Einfluß verrät. Er blieb aber Jahr¬
mdern
hunderte lang vereinzelt und ist sprachlich noch so
n 23.
wenig von Europa beeinflußt , daß er trotz seiner
gsrede Weltlichkeit nicht zur neuhebräischen Epoche ge¬
henau zählt werden kann. Erst nach vierhundert
Jahren,
ebenfalls in Italien, setzte die Renaissance der he¬
en und
bräischen Sprache und Literatur kontinuierlich ein,
eissner
und zwar mit einem Dichter, der religiös und sogar
Verlag, Kabbalist war, nämlich Mosche
Chajim
LuzI. 1927.
zato 1707
(
—1747). Luzzato selbst war sich noch
enaus. nicht bewußt, Neuhebräer zu sein. Jedoch, Kenner
ch im
des Italienischen, dichtete er hebräische Dramen nach
'ischer europäischem Muster und war dadurch gezwungen,
die uralte semitische Sprache in neuzeitlich westliche
dsein
irune- Formen zu gießen, mit ihr zu ringen, um sie za be¬
reichern, kurz das zu tun , was die neuhebräischen
l
Schriftsteller bis auf den heutigen Tag bewußt er¬
streben.
Zur bewußten Pflege des Neuhebräischen kam es
wenige Jahrzehnte später in Deutschland.
Eine
Gruppe aufgeklärter Juden um Moses Mendelssohn,
Kenner des Deutschen und des Hebräischen, schufen
einen Verein und eine Zeitschrift mit dem aus¬
gesprochenen Zweck, ein neues Hebräisch zu ge¬
stalten. Sie wollten nicht nur eine neue weltliche
Literatur im europäischen Sinne als Gegensatz zum
rabbinisch-religiösen Schrifttum begründen, sondern

1 sieg¬
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Neuhebräisch.
I. Entwicklung.
erstrebten einen neuen Sprachstil, neue Begriffs¬
bildung, Präzisierung des Ausdrucks und Erweiterung
des Sprachhorizontes. Selbstverständlich waren diese
beiden Tendenzen, die Verschiebung des Inhaltes und
die Aenderung der Form , eng verflochten. Man
kann nicht über Naturwissenschaft ausschließlich mit
demselben Wortschatz schreiben, den man für rabbinische Gutachten benutzt. Somit war die erste neuhebräische Zeitschrift „ha - Meassef“ 1784
(
—•
1794) nicht nur die erste Sammelstätte für neuhebräische Literatur , sondern gleichzeitig ein Kampf¬
organ für Inaugurierung einer neuen hebräischen
Sprache. Wenn auch der Stil in diesem ersten neuhebräischen Organ sich vielfach vom heute herr¬
schenden unterscheidet und der Inhalt dieser ersten
neuhebräischen Zeitschrift uns heute naiv erscheint,
so war dies jedenfalls doch der bewußte Anfang
des Neuhebräischen, bewußte Verweltlichung und
bewußte Europäisierung . Außer Moses Mendelssohn
selbst zählten zu den ersten Schöpfern des Neu¬
hebräischen, um hier nur die größten zu nennen,
Naftali Hartwig Wessely (1725—1805), der neuhebräische Kloppstock; Isaak Satanow (1732—1804) ,
der erste neuhebräische Uebersetzer; Jehuda Löb
Ben-Seeb (1764—1811), Grammatiker und Lexiko¬
graph.
Seitdem sind 150 Jahre verstrichen, in denen
eine verzweigte neuhebräische Literatur und Presse
sich entfaltet haben. Die Sprache hat sich im Lauf
dieser Jahre verschiedentlich gewandelt. Im Anfang
der neuen Entwicklung war man aus herausfor¬
derndem Gegensatz zum talmudischen und rabbinischen Hebräisch auf die Wiederherstellung des
klassisch-biblischen Stils bedacht. Tonangebend in
dieser ersten Epoche war Abraham
M a p u (1808
—1.867) mit seinen sprach-artistisehen Versuchen,
moderne Romane in rein biblischem Sprachstil mit
ausschließlich biblischem Wortschatz zu schreiben.
Der letzte große Vertreter dieses Stils war der
Belletrist und Publizist Perez Smolensky
(
1844
—1885). Aber schon zu dessen Lebzeiten erkannte
der Dichter Jehuda
Löb Gordon 1830
(
—1892),
daß es ein Widerspruch sei, eine Sprache erweitern
und verjüngen zu wollen und sie dabei auf ihre einst¬
malige Stufe wieder zurückzuwerfen, sie in ihre wenn
auch noch so schönen Kinderschuhe einzuzwängen.
Gordon und noch mehr Mendele
M ocher
Sepharim
(
1835
—1917) hoben die ungeheuren
Wortschätze des Talmuds und der rabbinischen Lite¬
ratur und schufen wahrhafte Wunder der Sprachschöpfung, indem sie „neuen Wein in die alten
Schläuche“ eingossen. Mußten die biblischen Puristen
Mapu, Smolensky und deren Epigonen Seiltänzer¬
künste vollziehen, um mit dem beschränkten ein¬
seitigen Material des uralten biblischen Schrifttums
auszukommen, so eröffnete sich für die neue Sehlde
ein weites Feld, das es zu beackern und zu bepflanzen
galt. Diese einzig dastehende Arbeit ist noch immer
in vollem Gange. Auf der ganzen Front der neuhebräischen Literatur und Wissenschaft wird das
alte Sprachgut renoviert, aufgefrischt , mit neuem
Leben erfüllt . Aus alten Büchern entstehen nicht
a

allein neue Bücher, sondern entsteht eine neue
lebendige Sprache mit einer neuen Sprachkultur.
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zeigte sich
einerseits durch die Befreiung des literarischen Stils
von den goldenen Fesseln der Bibel, andererseits!
durch die praktischen Erfordernisse der beginnenden
Palästina-Kolonisation, daß man das Neuhebräische
nicht nur als Buch-, Zeitungs- und Briefsprache
pflegen konnte, sondern daß es als lebendige Sprache
auch im Leben gesprochen werden mußte . Viele
Versuche hierzu wurden angestellt, einer setzte sich
durch, verknüpft mit dem Namen Elieser
ben
Jehuda 1857
(
—1922). Diesem ist es zu danken,
daß heute das Hebräische, und zwar das Neuhebräische, in Palästina von der Masse der jüdischen
Bevölkerung und in anderen Ländern von zahl¬
reichen Juden und Jüdinnen gesprochen wird.
Ben Jehuda wirkte durch persönliches Vorbild, durch
eine eigene Presse und durch sein groß angelegtes
Werk „Thesaurus totius hebraicatis“ (im Verlag
Langenscheidt, Berlin, zwölf geplante Bände, davon
sieben erschienen). Mit Ben Jehuda begann eine
entscheidende Epoche in der Entwicklung des Neu¬
hebräischen zur lebendigen Sprache. Ihm genügte
weder die Bibel noch die spätere Literatur als Fund¬
grube für Worte und Begriffe. Er betrieb mit Eifer
die Neuprägung von Ausdrücken im Geiste der he¬
bräischen Sprache für jene modernen Dinge und Be¬

griffe , die unmöglich in einem, wenn auch noch so
reichen mehrtausendjährigen älteren Schrifttum auf¬
zufinden sind. Viel befehdet, da er in seinem No¬
vator-Fanatismus oft allzuweit ging, siegte er doch
grundsätzlich.
Ben Jehuda ’s Werk war eine grandiose KunstSchöpfung, gleich der Konstruktion eines Techniker?
zunächst Ausgeburt eines Menschenhirns und einer
Sludierstube, aber bestimmt, hinauszudringen in die
lebendige Welt, und hier Ausdrucks- und Ver¬
ständigungsmittel von Menschen zu werden, die auf
dem Boden des alten Landes und der alten Sprache
eine neue Gemeinschaft mit alt-neuen Idealen zu
gründen im Sinne hatten. Und so ist es tatsächlich
gekommen. Aus dem klassischen Hebräisch der
Bibel, aus dem fast schon fossil zu nennenden Hebrä¬
isch des mittelalterlichen Schrifttums, aus den roman¬
tischen Künsteleien der Hebraisten in der ersten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts wurde durch Ben
Jehudas Sprachschöpf ungen einerseits, durch die
Wiedergeburt einer hebräisch sprechenden, aber
modern empfindenden und modern-aktiven Gemein¬
schaft andererseits das heute zwar noch jugendlich
ungestüm wachsende und sich fortwährend ent¬
wickelnde, aber in seinem Charakter als moderne
Sprache durchaus fest umrissene Neuhebräisch.
November
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Die Kaukasus-Juden.

taschen, über der Brust und über der Schulter
Zu den wenigst bekannten Zweigen der jüdischen
Die Kaukasusjuden
Gemeinschaft gehören die kaukasischen Juden . Diese tragen sie ihre Flinte .
zerfallen in zwei Gruppen , die am Abhang des Kaukasus waren bis in die Neuzeit hinein ein ausgesprochen
kriegerischer Stamm, im ganzen Kaukasus als Gegner
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Liebe und Ehrfurcht an. Re¬
hatten, gemeinsam gegen die
Russen und wurden mit
ligiös führen sie das typisch
jüdische Leben. Ihre Gemein¬
ihnen zusammen besiegt und
den unterstehen Rabbinern,
in die Berge hinauf ver¬
ihre Synagogen sind im Stil
drängt . Ihre Sprache, das Tat,
ein mit hebräischen Aus¬
einfachen Landsynagogen
der
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zu
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drücken untermischter ira¬
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Verlag I. C. Hinrichs ’sche Buchhandlung , Leipzig.
kasischen Juden von Persien
ischen kundig. Ihre hebräische
Aussprache gleicht jener der
aus ins Gebirge hinaufgekom¬
men sind. Ihre Zahl wird auf dreißig- bis sechzig¬ persischen Juden , mit denen ihr Gottesdienst auch
tausend angegeben. — In ihrem anthropologischen sonst manches gemein hat.
Nachdem die Beziehungen zwischen den Kaukasus¬
Typus unterscheiden sie sich durchaus von den be¬
juden und den übrigen Juden der Welt jahrhunderte¬
nachbarten Grusiern, die vielfach hellhäutig und
blond sind, sie zeigen vielmehr eine gewisse Aehnlich- lang unterbrochen waren, so daß die Existenz der
keit mit den dunkel pigmentierten Kaukasusstämmen. Kaukasusjuden fast schon als eine Fabel galt, haben
sie in neuerer Zeit mit der Entwicklung des Welt¬
Sie wohnen verstreut im Gebirge, vielfach in Häusern,
die wie Schwalbennester an den Felswänden hängen verkehrs die Beziehungen zur übrigen Weltjudenheit
aufgenommen. Zum ersten Zionistenkongreß in
oder wie Festungen in Stein eingemeißelt sind. Ihre
Tracht ist die der Kaukasier; auf dem Kopf die Basel erschienen neben Juden aus den übrigen
hohe Astrachan - Pelzmütze, der lange Mantel ist Teilen der Welt auch Kaukasusjuden. Eine denk¬
würdige Photographie zeigt IJerzl inmitten zweier
durch einen Gürtel zusammengezogen, in dem
Säbel und Dolche stecken. Neben den silbernen
kaukasischer Bergjuden.
November 1928
Schnallen hängen Patronenreihen und Patronen¬
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Simon von Geldern.
Ueber den Abenteurer Simon von Geldern be¬
richtet sein Großneffe Heinrich Heine in den er¬
haltenen Bruchstücken seiner Memoiren. Er fand
als Knabe ein Notizbuch von der Hand dieses Bru¬
ders seines Großvaters, den man den Chevalier oder
den Morgenländer nannte und von dem die alten
Muhmen immer so viel zu singen und zu sagen
wußten. Die kurzen Berichte aus dem bunten Leben
dieses Verwandten machten einen starken Eindruck
auf die jugendliche Phantasie des Knaben.
Darüber hinaus ist Simon von Geldern der aus¬
gezeichnetste jüdische Vertreter jener Glücksritter,
die durch ihr unruhiges, zielloses Wanderleben und
die bunte Fülle ihrer Abenteuer dem Zeitalter des
Rokoko ihr Gepräge gaben und in dem Venetianer
Jacob Casanova ihren klassischen Geschichtsschreiber
fanden . Simon von Geldern wurde am 12. No¬
vember 1720 zu Wien geboren als Sohn des kur¬
fürstlich pfälzischen Hofkammeragenten Lazarus
von Geldern und seiner aus der Wiener Hoffaktoren¬
familie Preßburg stammenden Gattin Sara Lea. Die
Familie Geldern war seit Ausgang des 30 jährigen
Krieges hochangesehen am Hof zu Düsseldorf ; der
Vater des Lazarus, Josef Jacob von Geldern, erlebte
das wechselvolle Schicksal eines Hofjuden dieser Zeit
und gründete die erste Bank in der Gegend. Simon
Michael Preßburg , der Schwiegervater des Lazarus
zu Wien, war einer der mächtigsten Männer des
Reiches, starb jedoch kurz nach der Hochzeit der
Tochter. Ihm zu Ehren ward der Erstgeborene
Simon genannt. Kurz darauf ging Lazarus mit Frau
und Kind zurück nach Düsseldorf, wo die Geldern
ein stattliches Haus mit eigener Synagoge gebaut
' ; (
hatten.
Der Knabe besuchte in verschiedenen westdeut¬
schen Städten die jüdischen Gelehrtenschulen, lernte
Talmud und Kabbala, begleitete den Vater oftmals
zu Hofe, begann französisch zu sprechen und lief
mit fünfzehn Jahrpn zum ersten Male seinen Eltern
davon. Ein halbes Jahr lang trieb er sich in ganz
Süddeutschland umher , bis ihn der Vater schließlich
in das Düsseldorfer Elternhaus zurückholte. Als er
27 Jahre alt war, kam es zum endgültigen Bruch
mit dem Vater. Simon von Geldern verließ Düssel¬
dorf und trat die vierzigjährige Wanderung seines
Lebens an, die ihn durch die ganze alte Welt führen
sollte und von der er nie in das Haus in der Altstadt
zu Düsseldorf zurückkehrte.
Die ersten Jahre führten ihn den Rhein entlang
nach Amsterdam. In Hamburg schiffte er sich nach
England ein. Zum ersten Male geriet er in einen
Seesturm, der von da ab als unabänderliches Schick¬
sal zu jeder seiner Seefahrten gehörte. Nach zwanzig
Tagen landete er auf leckem Schiff . In London nahm
er die Stelle eines Hauslehrers im Hause eines Ver¬
wandten an, so ziemlich der erste und letzte Versuch
seines Lebens, Geld durch Arbeit zu verdienen. Der
Vetter, der ein ausgedehntes Ostindiengeschäft betrieb,
gab sich Mühe, Simon für den kaufmännischen Beruf
zu interessieren. Vergeblich, er suchte den Umgang
des damals weltberühmten Kabbalisten Dr . Falk, der
in seinem Hause Prinzen und Feldherrn , Staats¬
männer und große Damen empfing. Dieser eindrucks¬ |
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volle Mann sagte dem phantastischen Sinn des jungen
Simon mehr zu als das Angebot des nüchternen
Vetters. Bald fühlte er die Sehnsucht in die bunte
Welt und ruhte nicht , bis er die Mittel zur Rückkehr
auf den Kontinent erhielt (1749).
Wieder ging er auf die Wanderschaft . Er reiste
durch Holland , Rheinland, Westfalen, Hessen,
Württemberg , Bayern nach Wien, wo die Familie
seiner Mutter in höchstem Ansehen stand. Das war
für Simon von Geldern Veranlassung, das Leben eines
Grandseigneurs zu führen ; die Verwandten bezahlten
alles. Er besuchte die Oper und das Schauspiel,
protegierte die Künstlerinnen und besuchte mit ihnen
alle Orte des Vergnügens, die sich im Wien Maria
Theresias fanden.
Daß er nur aus der Tasche seiner Verwandten
lebte, hinderte ihn nicht , hoch zu spielen, denn das
gehörte zu den Erfordernissen des Mannes von Welt.
Kurz, er stand mitten im Milieu Casanovas.
Fünfzehn Monate lebte er so abwechselnd in
Wien, Preßburg und dem Kurort Baden, bis die Ver¬
wandten schließlich weitere Zuwendungen ablehnten.
Um sich zu rechtfertigen , um sie mit imponierender
Geste zu verlassen und sicherlich auch aus seinem
schwärmerischen, kabbalistisch beeinflußten Innern
heraus erklärte er , allen Vergnügen der Welt entsagen
zu wollen und ins Heilige Land zu pilgern , wo er
als Einsiedler leben wollte. Und er führte seinen
Entschluß durch. Nach langen Fahrten durch die
Donauländer und Italien schiffte er sich im Februar
1751 in Livorno ein. Er reiste über Alexandrien,
ward überall gastfreundlich auf genommen, stets war
er den jüdischen Gemeinden der Sohn einer berühm¬
ten und angesehenen Familie . Niemals wurde ver¬
säumt, ihm beim Abschied für die Weiterreise eine
Spende zu überreichen. Am 19. Mai 1751 betrat er
in Akko den Boden Palästinas. Aber er wandte sich
nicht nach Jerusalem , dem Ziel der Frommen seines
Volkes, sondern ging nach Safed, dem Mittelpunkt der
kabbalistischen Welt. Hier sollte Simon ben Jochai,
der angebliche Verfasser des Sohar, begraben liegen.
Ein halbes Jahr lang lebte Simon von Geldern als
frommer Einsiedler in Kasteiung und Askese. Richtig
beurteilte er , daß ein Heiligenleben zu Safed nicht
nur auf einen großen Teil der Judenheit , sondern
auch auf alle der Kabbala ergebenen Christen seinen
Eindruck nicht verfehlen würde. Nach einem halben
Jahr verließ er Safed, versehen mit Bescheinigungen
und Empfehlungen des Rabbinats, auf die er überall
bei seinen Fahrten großen Wert legte, und begab sich
wieder auf die Wanderschaft . Es würde zu weit füh¬
ren, die vielen, vielen Hunderte von Orten anzu¬
führen , die der Pilger aus dem Heiligen Lande in den
folgenden Jahren besuchte. Seine Reise glich einem
Triumphzuge . Der junge jüdische Aristokrat, der
aus religiöser Inbrunst Rang und Reichtum von sich
geworfen hatte, wurde überall mit offenen Armen
aufgenommen. Als er 1754 nach Wien kam, flössen
die Spenden wieder zahlreich ; allen Leichtsinn hatte
er in den Augen der Verwandten gebüßt. Auch äußer¬
lich hatte er sich verändert : aus dem eleganten
Nichtstuer im modischen Frack war ein würdiger
Mann in wallenden orientalischen Gewändern gea

worden, der den Frack allerdings im Gepäck bei sich
führte . Sein Beutel füllte sich zusehends, und je
weiter er ins Reich kam, um so herzlicher war die
Aufnahme des Pilgers. Simon von Geldern stand auf
dem Höhepunkt seines Lebens.
Aber das Geld verflüchtigte sich noch schneller
als es gewonnen ward. Und es hat den Anschein,
als ob neben dem Pilgergewand auch der Frack
recht häufig zu seinem Recht kam. Dem Ilof und
dem Adel aller Länder war die Kabbala ein Gegen¬
stand höchsten Interesses und der Chevalier de Guldres, der Mann aus Safed, Vertrauter magischer Ge¬
heimnisse und dabei ein gewandter Causeur, der die
französische Sprache bevorzugte, hochwillkommen.
Dabei fehlten Spiel und galante Abenteuer niemals
im Leben Simons. Kreuz und quer durchstreifte er
das Land, eine Nacht verbrachte er auch zu Düssel¬
dorf . Schließlich gelangte er nach Paris, dem dama¬
ligen Mittelpunkt der Welt. Und hier verwandelte
sich sofort der Pilger in den Kavalier. In seiner
Aufsehen erregenden Kleidung fuhr er nach Ver¬
sailles, wurde alsbald von der Hofgesellschaft um¬
ringt und genoß alle Freuden , die der Hof des fünf¬
zehnten Ludwig zu bieten hatte.
Auf weiteren Fahrten kam er 1756 nach Berlin.
Der König war im Feld, aber der Premierminister
Podewils empfing ihn ; seine Tochter Frau v. Mar¬
schall nahm ihn in ihren besonderen Schutz. Dem
Prinzen Heinrich machte Simon seine Aufwartung,
dem Markgrafen von Ansbach schenkte er seltene
Münzen, die Prinzessin Amalie befahl ihn zu sich.
Man sieht, dem jüdischen Abenteurer gelang der
Zutritt zum Hof Friedrichs des Großen schneller
als dem jüdischen Philosophen Mendelssohn.
Viele Jahre ging es so weiter. Simon von Gel¬
dern kam durch Oesterreich wieder nach Italien
und schiffte sich auf dem Segler „Prosperite“ zum
zweitenmal nach Alexandrien ein. Auf hoher See
wurde das Schiff von Piraten überfallen und gänz¬
lich ausgeplündert. Der Reiz dieses Abenteuers
konnte Simon aber nicht über den Verlust seines
vollen Geldbeutels und seiner Preziosen trösten.
Nun kam er endlich nach Jerusalem, nahm den
Weg durch die Wüste Sinai und will hier am Berge
Horeb das Gesicht gesehen haben, von dem Heine
berichtet. Seit dieser Zeit nannte sich Simon ,,aus
Jerusalem“ oder „aus Safed“, hin und wieder auch
„aus Bethulia in Galliläa“, weil dies der alte Name
für Safed sei.
Dann ging er wieder zurück nach Europa . Den
Winter 1757-58 verbrachte er in Paris. Die Po¬
lizeiakten vermerken neben seinem Namen „aventurier “ und setzen ihn damit Casanova gleich, dem
er manchmal begegnet sein mag. Kurz darauf müssen
‘sich die beiden Abenteurer nochmals getroffen haben,
und zwar, eine Ironie des Schicksals, im Hort der
Philosophie, in „Les Delices“, dem Landsitz Vol¬
taires. Der im orientalischen Rock wurde nicht
minder gut auf genommen als der im Frack, aber
während Casanova nach einigen vorlauten Bemerkun¬
gen Anlaß nahm, wieder abzureisen, blieb Simon

von Geldern längere Zeit Voltaires Gast. Schließlich
fuhr er weiter mit Empfehlungsbriefen Voltaires,
die er dazu benutzte, großzügige Anleihen auf¬
zunehmen. Und wenn ihm diese Versuche auch
offenbar nicht gelangen, so mag es doch dahingestellt
bleiben, ob der geizige Voltaire diesen Angriff auf
seine Kasse nicht peinlicher empfand als die giftige
Schrift , die der immer rachgierige Casanova gegen
ihn richtete.
Viele Jahre führte Simon von Geldern das gleiche
Leben. Noch ein drittes Mal reiste er ins Heilige
Land und kam dieses Mal bis nach Aleppo, wo er
den berühmten Reisenden Carsten Niebuhr traf. Er
hatte die Absicht, nach Indien zu gehen, aber als
er die Wüste endlos vor sich liegen sah, kehrte er
nach Europa zurück. Bei Hebron wurde er von
Räubern überfallen . Daß er mit dem Leben da¬
vonkam, betrachtete er als ein Wunder Gottes.
Simon von Geldern wurde müde, das Reisen
behagte ihm nicht mehr . Es ging ihm wie dem
alternden Casanova, die Welt hatte sich in ihrem Ver¬
halten geändert, er wurde alt, enttäuscht, die Spen¬
den flössen nur noch spärlich. Und wie Casanova
versuchte er, seßhaft zu werden und eine ihm ge¬
nehme Sinekure zu finden. Dem Kaiser bot er seine
Dienste an unter Hinweis auf seine Kenntnis des
Orients. Als Ideal schien ihm jedoch — sonderbare
Parallele zu Casanova — der Posten eines Biblio¬
thekars vorgeschwebt zu haben, den er in Paris
und Wolfenbüttel zu erlangen versuchte. Alle seine
Bemühungen blieben vergeblich.
Da versuchte er, wie alle alternden Abenteurer,
mit der Dichtkunst seinen Lebensunterhalt zu ver¬
dienen. In England, wo er sich mehrere Jahre auf¬
hielt, veröffentlichte er : „The Israelites on mount
Horeb, an Oratorio french and english from Doctor
de Gelderen. London 1773“. Heine hat das Werkchen noch gelesen, heute existiert kein Exemplar
mehr davon.
Niemand weiß, wann und wo Simon von Gel¬
dern sein Leben beschlossen hat. Bisher glaubte
man, er sei an der Landstraße bei Forbach 1774 ge¬
storben, doch es haben sich Papiere gefunden, die
zweifelsfrei dartun , daß er wohl noch den Beginn
der französischen Revolution erlebt hat, immer noch
wandernd von Ort zu Ort.
Aeußerlich muß Simon von Geldern ein statt¬
licher, schöner Mann gewesen sein, ein Bild von
ihm hat sich nicht gefunden. Ein gewandter, geist¬
reicher Plauderer war er unbedingt, und es wird
für ihn nicht schwer gewesen sein, aus der Fülle
seiner Erlebnisse Stoff zur Unterhaltung der anderen
zu finden. Er beherrschte die Sprachen der meisten
von ihm durchwanderten “Länder.
Das Notizbuch mit dem Reisejournal, das Heine
fand , hat sich, nachdem es dreißig Jahre verschollen
war, wiedergefunden. Prof . David Kaufmann ver¬
öffentlichte Auszüge daraus in seinem Buch „Aus
Heinrich Heines Ahnensaal“, Breslau 1896.
Literatur : Dr. Fritz Heymann „ Simon von Geldern . Der Jude und
das Abenteuer “ . (Erscheint 1929.)
F. H.
Dezember 1928

Neuhebräisch.
II. Gegenwärtiger Stand.
Nachdem das Neuhebräische in der ersten Epoc.ne
seiner Entwicklung nur in einem kleinen Kreise
Sprachbeflissener gepflegt wurde, erhob und er¬
weiterte es sich gegen das Ende des vorigen und
ganz besonders seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu
einer lebendigen Unterhalt ungs-, Unterrichts- und
Verkehrssprache für immer weitere Kreise von Juden
der verschiedensten Länder, vor allem zur Landes¬
sprache für die jüdische Bevölkerung Palästinas.
Hier war es auch., wo es nach vielhundertjähriger
Pause zum ersten Male wieder öffentlich als Aus¬
drucksform einer bestimmten Kulturidee aus dem
Munde offizieller Vertreter klang, und zwar im
Kreise des Bne Brith-Ordens bei der Gründung
der Jerusalemer Loge im Jahre 1888. Seitdem hat
es zuerst langsam aber doch unaufhaltsam in Pa¬
lästina als lebendige Umgangssprache Fuß gefaßt;
seine wahre Wiedergeburt aber erfolgte , als nach dem
Kriege England das Mandat über Palästina erhielt
und neben dem Englischen und Arabischen das
Neuhebräische als offizielle Landessprache anerkannt
und proklamiert wurde. Diese offizielle Anerken¬
nung, die ihrerseits wieder einen gewaltigen Impuls
für die Weiterentwicklung der Sprache darstellt , war
dem Verdienst all jener zuzuschreiben, die sich in
den palästinensischen Siedlungen des Neuhebräischen
als Tagessprache bedienten, und auf die man als
hebräisch sprechende Landesbewohner hinweisen
Dieser Tatsache hat Palästina sogar
konnte.
Bei der
einen Gebietszuwachs zu verdanken.
Bestimmung der Grenzen des Mandatsgebietes wur¬
den nachträglich Korrekturen an der Nordgrenze
zugunsten Palästinas vorgenommen, indem man jene
jüdischen Siedlungen, in denen hebräisch gesprochen
wird, und die man eigentlich dem französischen
Mandatsgebiete zusprechen wollte, in das Gebiet Pa¬
lästinas einbezog, weil man die hebräisch sprechenden
Siedler als zu Palästina zugehörig nicht von ihrem
sprachlichen Mutterlande loslösen wollte. Aus den¬
selben Motiven ist Transjordanien dem Palästinagebiet
nicht angegliedert worden, weil es dort keine jüdischen
Siedlungen gibt, in denen hebräisch gesprochen wird.
In Verfolg der Mandatsbestimmungen tragen in Pa¬
lästina Münzen, Papiergeld, Briefmarken , Fahrkarten,
Stationsschilder etc. stets neben dem englischen und
arabischen ihren hebräischen Text. Ebenso sind
Bücher, Zeitungen, Straßenschilder, Anschläge, Kino¬
texte u. dgl. hebräisch abgefaßt . Es gibt in
Palästina überhaupt nur hebräische Bühnen. Die
wichtigste Folge aber der Neubelebung des Hebrä¬
ischen ist die Entstehung eines hebräischen Schul¬
wesens, sowohl in Palästina als in wesentlichen Teilen
anderer Länder (Litauen , Rumänien, Bulgarien
u. a. m.). Unter „hebräisches Schulwesen“ ist ein
solches Schulwesen zu verstehen, in dem alle Gegen¬
stände, nicht allein die spezifisch jüdischen, sondern
auch Mathematik, Geschichte, Turnen usw. hebräisch
unterrichtet werden. Dieses Schulwesen hat die Ten¬
denz, die gesamte Erziehung, vom Kindergarten durch
die Volks- und Mittelschule bis zum Universitäts¬
studium, lückenlos auf die Basis der neuhebräischen
Kultur zu stellen. Gegenwärtig zählt man in Palästina
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bei einer jüdischen Bevölkerung von 160 000 See¬
len ca. 30 000 Schüler und Schülerinnen in den
hebräischen Schulen. Außerhalb Palästinas wird
das hebräische Schulwesen von Sonderorganisationen gepflegt, deren größte die osteuropäische
„Tarbut “ (Kultur ) und die amerikanische Histadrut Iwrit “ (Hebräische Organisation) sind. Auf
der letzten Konferenz der Tarbut -Landesorganisationen, die im Sommer 1928 in Danzig stattfand,
wurden folgende Daten über den gegenwärtigen
Stand des hebräischen Erzieh ungs wesens bekannt¬
gegeben:
In der Tschechoslowakei, im Gebiet des soge¬
nannten Karpatenrußlands , gibt es 5 hebräische Volks¬
schulen und ein Gymnasium mit insgesamt 450 Zög¬
lingen ; in Bulgarien lernen ca. 3000 Kinder in 18
Volksschulen und 6 Gymnasien; Polen zählt mehr
als 20 000 Schüler und Schülerinnen in den neuhebräischen Schulen und Gymnasien, außerdem be¬
stehen dort 5 Lehrerseminare mit 200 Studierenden;
den größten Prozentsatz jüdischer Kinder hat das
neuhebräische Schul werk in Litauen erfaßt , hier
werden 75 Prozent , in absoluten Zahlen 9500 Zög¬
linge, in 15 Kindergärten , 77 Volksschulen, 21 Gym¬
nasien und mittleren Schulen hebräisch erzogen.
Das in Amerika bestehende weitverzweigte he¬
bräische Schulwerk weicht in einem wesentlichen
Punkte von den Schulen des Tarbut -Typus ab, in¬
dem hier nur die jüdischen Fächer in Nachmittags¬
schulen im lebendigen Hebräisch unterrichtet werden.
Zehntausende von Kindern beiderlei Geschlechts er¬
halten in diesen Schulen ihre jüdische Bildung durch
das Medium des Neuhebräischen, das ja Althebräisch
mit einbegreift . Großzügig geleitete Lehrerseminare
in New York, Boston und anderwärts sorgen speziell
für die Pflege des Neuhebräischen.
In diesem amerikanischen Sinn der Pflege des
Neuhebräischen als Konversationssprache wird das
Hebräische auch in Deutschland getrieben. In
Berlin , Breslau, Leipzig, Frankfurt a. M. und ande¬
ren Städten bestehen hebräische Sprachschulen, in
denen neben dem Althebräisch das Neuhebräische
erlernt und als Konversationssprache gepflegt wird.
In mehreren Städten gibt es auch hebräische Kinder¬
gärten, in denen die Kinder hebräisch sprechen,
singen und hebräische Spiele spielen. Von der Zen¬
tralstelle der Zionistischen Vereinigung für Deutsch¬
land wird auch ein neuhebräischer Fernunterricht
für jene Anhänger des Neuhebräischen durchge¬
führt , die nicht in den großen jüdischen Zentren
Gelegenheit zum Unterricht haben.
Da in allen Ländern , insbesondere in den größe¬
ren jüdischen Gemeinden, sich Gruppen von Männern
und Frauen finden , die das Neuhebräische in Wort
und Schrift beherrschen und dauernd die Literatur
und Presse dieser Sprache verfolgen, so entstand
in den letzten Jahren eine spezifisch neuhebräische
Geselligkeit. Nicht nur daß die Neuhebräer auf der
Straße und bei privaten Zusammenkünften hebräisch
sprechen, es haben sich auch Klubs, Vereine, Lite¬
raturzirkel gebildet, in denen Vorträge, Gemeinschafts¬
arbeiten und Vergnügungen in hebräischer Sprache
a

veranstaltet werden. In jeder Stadt, in die der
Kenner des Neuhebräischen kommt, findet er den
betreffenden Kreis, dem er sich anschließen kann.
Oft gruppieren sich diese Kreise um palästinensische
Studenten und Studentinnen , die in Europa und Ame¬
rika studieren . Im größten neuhebräischen Zentrum
Deutschlands, Berlin, existiert der hebräische Klub
„Beth-Waad Iwri “, der öffentlichen Charakter be¬
sitzt und seine Veranstaltungen in den Zeitungen
anzeigt, und der „Chug Iwri “ (Hebräischer Ring),
der den intimen Charakter einer geschlossenen Ge¬
sellschaft trägt. Vom Umfang des Interesses und
Verständnisses für das Neuhebräische gewinnt man
einen Begriff , wenn man erfährt , daß zu großen
neuhebräischen Veranstaltungen, z. B. Vorträgen des
neuhebräischen Dichters Bialik, in Berlin bis zu
1000 Personen, in New York mehrere Tausende er¬
schienen sind.
Eine Weltorganisation für das Neuhebräische gibt
es noch nicht, wird aber als eine dringend empfun¬
dene Notwendigkeit zur Sammlung der in aller Welt
zerstreuten Kräfte und zur Vereinheitlichung der
neuhebräischen Bestrebungen vorbereitet. Zur Zeit
fungiert als hebräische Weltzentrale der in Jerusalem
bestehende „Waad ha-Laschon“ (Sprachrat), der durch
Publikationen und Korrespondenz die Entwicklung
der Sprache überwacht. Außer einer Vierteljahrs¬
schrift für Erforschung des Hebräischen aller Zeiten
zwecks Bereicherung des Neuhebräischen gibt der
Waad ha-Laschon Merkblätter, Hefte und Bücher
heraus, die den Gebrauch der Sprache, Entscheidun¬
gen über sprachliche Fragen , Register für Fachaus¬
drücke usw. enthalten. Ferner veröffentlicht der
Waad ha-Laschon die sprachwissenschaftlichen Refe¬
rate, die in seinen Sitzungen gehalten werden, samt
den dazugehörigen Debatten. Hier werden alle Pro¬

bleme moderner Sprachbildung aufgerollt und be¬
handelt, z. B. Bildung von neuen Worten, Uebernahme von Fremdwörtern , Annahme von Lehnwör¬
tern aus dem Arabischen, Einheitsregeln in der
Transkription der europäischen Namen in hebrä¬
ischen Lettern u. dgl. m. — Ihren geistigen Oberbau
finden all diese Bestrebungen in der Jüdischen Universitäts- und Nationalbibliothek in Jerusalem, in
der alle Neuerscheinungen der neuhebräischen Lite¬
ratur und Presse gesammelt und in der bibliogra¬
phischen Zeitschrift „Kirjat Sefer“ katalogisiert/
werden.
Der Entwicklung des Neuhebräischen zur all¬
gemein anerkannten Form des hebräischen Ausdrucks
trägt auch die Orthodoxie nach anfänglicher Ab¬
lehnung dahin Rechnung, daß auch sie sich von
Jahr zu Jahr mehr des Neuhebräischen bedient. So¬
gar die spezifisch rabbinische Literatur , die gegen¬
wärtig parallel zur neuhebräisch-weltlichen ein Son¬
derleben führt , unterwirft sich immer stärker dem
Einfluß des Neuhebräischen. Sowohl die hebräischen
Zeitungen und publizistischen Werke der Orthodoxie
als auch die gutachtliche und erbauliche Rabbiner¬
literatur benutzen in steigendem Ausmaß die neu¬
hebräische Ausdrucksform. Damit erhält das Neuhebräische gewollt oder ungewollt auch von der reli¬
giösen Vertretung des Judentums seine Legitimation
als moderne Form des Hebräischen.
Literatur : Elieser Meir L i p s c h ü t z , „Vom lebenden Hebräisch“
(Jüdischer Verlag , Berlin 1920) ;
David Joseph B ornst ei n, Einführung
„
in das Hebrä¬
isch der Gegenwart “ (Verlag Jüdische Rundschau,
Berlin , 1927) ;
Joseph Klausner,
Milion schel Kis (Neuhebräisch¬
deutsches Taschenwörterbuch ), Verlag Tuschija,
Warschau 1902;
S . M. Laser
und H. Torczyner,
Deutsch -hebrä¬
isches Wörterbuch (Benjamin Harz-Verlag, Berlin
und Wien 1927).
B. K.
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Amerika.
Savannah-Juden (Brasilien).
Nach der Vertreibung der Juden aus Spanien
blieben die Juden von Portugal zunächst vom Schick¬
sal der Landesverweisung verschont. Der König Emanuel von Portugal persönlich war den Juden , die in
seinem Reich einen wichtigen Faktor bildeten, wohl¬
gesinnt. Als er aber um die Tochter des spa¬
nischen Königspaares anhielt, wurde die Vertreibung
der Juden aus Portugal als Bedingung für die Ver¬
schwägerung gestellt. Kurz nach 1500 begann der
verschärfte antisemitische Kurs der portugiesischen
Regierung und damit die Auswanderung der Juden.
Eine große Zahl von ihnen wählte das frei¬
sinnige Holland als neue Heimat, aber nicht alle
fühlten sich in der nordischen Atmosphäre wohl, in
vielen lebte die Sehnsucht nach der sonnigen Wärme
andalusischer Lebensführung . Und als Portugal das
neu entdeckte Brasilien zu besiedeln begann, wanderten auch portugiesische Juden aus Holland nach
den südamerikanischen Tropenländern , um dort eine
neue, wärmere Heimat zu suchen.
Die ersten jüdischen Siedler ließen sich nörd¬
lich vom Amazonenstrom in der Ebene zwischen
diesem und dem Tumak-IIumak-Gebirge nieder, di¬
rekt in der Linie des Aequators, in einem Landstrich,
der zu den heißesten der Erde gehört. Es ist daher
kein Wunder , daß diese Siedlungen, die allerersten
amerikanischen Judenniederlassungen überhaupt , wie
so viele hundert andere Europäerkolonien der neuen
Welt im Kampf gegen Hunger, Hitze, Seuchen, In¬
dianer, Schlangen und Moskitos spurlos untergingen,
so daß heute nicht einmal mehr der Name jener
Vorposten in Urwald und Dschungel erhalten ge¬
blieben ist.
Gleich den Ueberlebenden eines Schiffsbruchs
retteten sich die Ueberbleibsel dieser Kolonistengruppe
durch Flucht aus der heißen Aequatorialzone nach
Norden über das Gebirge hinaus an die atlantische
Nordküste und ließen sich dort in einer neu ge¬
gründeten englischen Küstenkolonie, Surinam, oder,
wie es heute genannt wird, Paramaribo , nicht weit
von dem jetzt als Strafkolonie benutzten Cayenne,
nieder. Engländer und Juden begannen gemeinsam
das Werk der Kolonisation, aber die Lebensbedin¬
gungen waren so hart und die Erfolge so gering, daß
die Engländer schon ein Jahr später die neugefunde¬
nen Küsten wieder verließen und in ihr Mutter¬
land zui tickkehrten. Die Juden , unter denen sich
Vertreter der berühmtesten portugiesischen Familien
wie TSassi (oder Nasci), da Costa, de Silva, Arias,
Cid befanden, besaßen keine Heimat, in die sie
hätten zurückkehren können, und blieben daher in
dem verödeten Ort an der Mündung des Surinam¬
stromes.
Fünf Jahre verharrten die Juden hier allein im
Kampf gegen Natur und Bevölkerung. Als aber
die Engländer erkannten , daß die Judensiedlung ge¬
dieh, begannen auch sie von neuem Siedler an
Land zu setzen. Im Jahre 1650 kamen Schiffe unter
Führung des Lords Willoughby, und 13 Jahre später
folgte eine zweite Gruppe mit einer Niederlassungs¬
urkunde Karls II ., durch die die Kolonie als eng¬
lischer Besitz erklärt und gleichzeitig den dort an¬
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sässigen Juden Gleichberechtigung mit den englischen
Kolonisten zugebilligt wurde.
Durch den Aufschwung der englischen Kolonie
Surinam ermutigt , kamen auch aus dem benach¬
barten Cayenne Gruppen portugiesischer Juden und
schlossen sich ihren Brüdern an, so daß die Kolonie
von Surinam nunmehr einer gesicherten Zukunft ent¬
gegenzugehen schien.
Aber auch hier auf diesem weltverlorenen Fleck¬
chen Tropenerde , diesem Handbreit Heimatland zwi¬
schen zwei ungeheuren Wüsten, dem Atlantischen
Ozean vor sich und dem riesigen brasilianischen
Kontinent mit seinen Urwäldern , Sümpfen und
Dschungeln von fast 1 Million Quadratkilometer
Ausdehnung im Rücken, ließ das Schicksal den
Verschlagenen keine Ruhe. England und Holland
führten damals ihre Kolonialkriege, und nach wech¬
selvollen Ereignissen kam die Kolonie Surinam an
Holland.
Ueber die Einzelheiten des jüdischen Schicksals
in jenen Jahrzehnten ist bis heute noch nichts be¬
kannt. Tatsache ist nur , daß die Juden die Küsten¬
kolonie Surinam , die sie unter Entbehrungen aufgebaut hatten , verließen und unter der Führung Sa¬
muel Nassis flußaufwärts ins Innere des Landes
auswanderten.
Das Landinnere , noch heute unerschlossen und
größtenteils unbekannt , war eine sich schier in die
Unendlichkeit ausdehnende Länderwüste. Wo Flüsse
das Land durchzogen, war es an den Ufern von
meilenweitem Urwald überwachsen, der so dicht war,
daß man keinen Schritt weiter Vordringen konnte,
ohne in mühseligster Arbeit Wege oder, besser ge¬
sagt, Tunnelgänge durch das Dickicht zu schlagen.
Hinter den Wäldern dehnten sich Ebenen ohne Ende
aus, bewachsen von hohem Gras und bewohnt von
Tieren und Menschen, von denen man nicht sagen
konnte, wer der Gefährlichere für den Eindring¬
ling sei.
Zwei Tagereisen oberhalb der Küste ließen sie
sich im Jahre 1680 auf einer Insel im Surinam¬
strom nieder , die sich festungsartig aus dem Fluß
erhob und ihren Bewohnern einen ausreichenden
Schutz gegen die feindliche Umwelt bot. Die neue
Judenkolonie wurde als die „Yaddo-Savannah“, die
Judensavannah, bezeichnet. Zur Urbarmachung des
Landes und Anlage von Zuckerplantagen bedienten
sich die Juden , der damaligen Sitte gemäß, afri¬
kanischer Sklaven, die von den holländischen und
englischen Sklavenhändlern in Massen importiert
wurden.
In den ersten Jahren lebten Herren wie Sklaven
unter den denkbar schlechtesten Bedingungen. Jene
hausten in Baracken, die sie Rur wenig vor den
Unbilden der Witterung und den großen und kleinen
tierischen Feinden schützten, diese vegetierten in
Erdlöchern . Als aber die Plantagen Erträgnisse lie¬
ferten , brachten die Handelsschiffe, die zur Abholung
der Zuckerfracht aus Europa kamen, alle Erzeug¬
nisse der europäischen Kultur , und in der Wildnis
erstanden nach europäischem Vorbild Häuser,
a

Straßen und Gärten, ein Klein-Toledo, ein KleinAmsterdam, und schon fünf Jahre nach Gründung
der Kolonie , am 12. Oktober 1685, wurde in der
Juden -Savannah eine inmitten eines Parkes stehende
Synagoge eingeweiht, die erste Synagoge Amerikas.
Die Gemeinde wurde Kehillat B’rachah we Schalom
genannt und als Rabbiner David Pardo aus London
bestimmt.
Der Aufschwung der Kolonie hielt auch in den
nächsten Jahrzehnten an. Die Zahl der Juden von
Surinam stieg auf rund 10 000, und 34 Jahre nach
der Einweihung der ersten Synagoge wurde an der
Küste von Paramaribo ein zweiter sephardischer Tem¬
pel ein geweiht.
Mit zunehmendem Wohlstand vergrößerte sich
naturgemäß die Zahl der Sklaven, die die Juden in
ihren Plantagen beschäftigten. Gleich allen anderen
Plantagenbesitzern behandelten sie ihre Sklaven, die
ihnen völlig rechtlos anheimgegeben waren, schlecht.
Da die Judenkolonie den äußersten Vorposten kul¬
tivierten Landes bildete, war es den Sklaven ein
leichtes, zu entfliehen und in der Savannah jenseits
des urbaren Landes ein freies Negerleben nach afrika¬
nischer Art zu führen . Mit der Zahl der importierten
Sklaven wuchs auch die Zahl der entfliehenden, und
von der Savannah kehrten die schwarzen Banden
plündernd und mordend und ihre geknechteten Stam¬
mesgenossen aufzuwiegeln in die Kolonie zurück. Im
Jahre 1718, also gerade in jener Zeit, als das Leben
der Kolonie durch die Gründung der zweiten Syna¬
goge seinen glanzvollen Höhepunkt erreichte, organi¬
sierten die Sklaven den ersten systematischen An¬
griff , bei dem einer der reichsten Männer, David
Nassi, ermordet wurde. In der Folgezeit entwickelte
sich wie allenthalben in Nord- und Südamerika so
auch hier ein regelrechter , ununterbrochener , bald
erstickter, bald wieder aufflammender Guerillakrieg
zwischen den entlaufenen Sklaven und ihren weißen
Herren, nirgends aber erreichte der Kampf eine
solche Höhe der militärischen Organisation auf Sei¬
ten der Schwarzen wie gerade in der Provinz
Guayana. Hier verdichteten sich die Feindseligkeiten
im Laufe des 18. Jahrhunderts dreimal zu regel¬
rechten Sklavenkriegen.
Jahrzehnte währte dieser Krieg, ohne daß er
zunächst der allgemeinen Entwicklung der jüdischen
Kolonie Abbruch tun konnte. Wenn sie sich auch

räumlich gegen die Savannah nicht wesentlich weiter
ausclehnte, so erstarkte sie doch in ihrem inneren
wirtschaftlichen und kulturellen Leben, was in der
Gründung von Schulen, Krankenhäusern, Biblio¬
theken u. dgl. seinen Ausdruck fand . Aber die
militärische Rüstung gegen die Neger und der ständige
Kleinkrieg zermürbten doch offenbar auf die Dauer
die Kräfte . 1774 wurde rings um die Kolonie in
einem Halbkreis, der von der Küste ausging und an
der Küste wieder endete und die ganze Kolonie gegen
das Landinnere abschloß, ein breiter befestigter
Graben gezogen, der an 300 km Länge besaß. Die
Reste dieser „ Rebellenstraße“ sind noch heute zu
sehen. Trotz dieser weitreichenden Maßnahmen ver¬
schlechterte sich die militärische und wirtschaftliche
Position der Juden . Mehrere Male mußten sie mit
den Negern ungünstige Friedensverträge schließen,
und gegen Ende des 18. Jahrhunderts zogen sie sich
gänzlich aus den Siedlungen in die Küstenstadt Para¬
maribo zurück. Mit dem Beginn der Judeneman¬
zipation in Europa wandten sich viele von ihnen
nach Europa , und so sank die Zahl der Juden in
Niederländisch-Guayana auf gegenwärtig etwa 1000,
während sich die als Nachkommen der Rebellen in
der Savannah frei lebenden Buschneger und Indianer
auf etwa 12 000 vermehrt haben. Unterdes sind die
Plantagen verwildert, die Flußufer des Surinam¬
stroms wieder von Unterholz und Schlingpflanzen
überwuchert, und wie ehemals dehnt sich die unend¬
liche Steppe jenseits der Baumgrenzen aus — nur
der tiefe Einschnitt der Rebellenstraße, ein paar
Torbogen, die verfallene Synagoge inmitten des Ge¬
strüpps und einige Dutzend Grabsteine mit verwitter¬
ten hebräischen Lettern geben der Nachwelt Kunde
von einem Kapitel echten Judenschicksals, das sich
wie eine tragische Romanze hier vor 200 Jahren
abgespielt hat.
Freilich nicht ohne Schuld der Juden , die
in ihrer Grausamkeit gegen die schutzlosen Neger
eine der wichtigsten Mahnungen Moses vergessen
und verleugnet hatten : „Gleiches Recht den Ein¬
geborenen und den Fremden. Gedenke, daß Du
selber ein Knecht gewesen bist in Mizrajim.“
Literatur: Menorah, Jüdisches Familienblatt für Wissenschaft , Kunst
und Literatur, Heft Nr 10, November 1928, Dschungeljuden
von John W . Vandercook.
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Jeremia.
(Biographie).
Wenn je von einer großen Persönlichkeit mit
Recht gesagt worden ist, daß sie nur aus ihrer Zeit
verstanden werden kann, so gilt es von dem Pro¬
pheten Jeremia. Er wirkte in einer Periode, die in
gleicher Weise für die Weltgeschichte wie für die
Geschichte des jüdischen Volks einen Wendepunkt be¬
deutete. Die großen Mächte des Altertums : Assy¬
rien, Babylonien und Aegypten, erscheinen auf dem
Schauplatz der Weltbegebenheit in der Entscheidung
um die Herrschaft des Orients. Zuerst verschwindet
Assyrien aus dem weltpolitischen Spiel, indem Babel
in Verbindung mit Medien im Jahre 606 (vor der
gewöhnl. Zeitr.) dieses mächtige Reich durch die
Zerstörung seiner Hauptstadt Ninive endgültig aus¬
schaltete. Ein Jahr später beseitigte Babylonien seinen
ägyptischen Nebenbuhler. Der bekannte Nebukadnezar brachte noch als Kronprinz dem Pharao Necho
bei Karkemis am Euphrat eine so vernichtende Nie¬
derlage bei, daß Aegypten sich völlig aus Asien
zurüokziehen mußte und von jetzt an auf sein
afrikanisches Mutterland beschränkt blieb. So kam
für die nächsten zwei Menschenalter Babel, das wir
mit dem biblischen Chaldäa wohl gleichzusetzen be¬
rechtigt sind, in den fast unbestrittenen Besitz der
Macht im alten Orient.
In diesem Kampf der großen Mächte spielte das
kleine Palästina eine bedeutende Rolle. An der Grenz¬
scheide zweier Erdteile , Asiens und Afrikas, ge¬
legen, die zugleich die Kulturzentren der alten Welt
waren, war es stets das begehrteste Objekt für die
Eroberer. Damals bestand das jüdische Volk nur noch
aus dem Stamme Juda , der zusammen mit dem
kleinen Stamme Benjamin das sogenannte Reich Juda
mit der Hauptstadt Jerusalem im Süden Palästinas
bildete. Das Zehnstämmereich, das Reich Israel,
mit der Hauptstadt Samaria im Norden Avar bereits
100 Jahre früher von der Weltmacht Assyrien er¬
obert und in die Gefangenschaft geführt worden.
Seitdem ist jede Spur von diesem größeren Teil
des GesamtvolkesIsrael verloren gegangen. 400 Jahre
herrschte nun schon das Könighaus Davids über
das Reich Juda . Jetzt sollte sich sein Schicksal er¬
füllen . Als Kleinstaat konnte es nie eine konse¬
quente Politik treiben und mußte im mehr oder
weniger geschickten Lavieren seine Unabhängigkeit
zu behaupten suchen. Einmal verband es sich mit
Aegypten, um dem übermächtigen Feind im Norden
Trotz zu bieten, ein andermal suchte es die Gunst
der nördlichen Weltmacht gegen das südliche Land
der Pharaonen. Die dauernde Unsicherheit der außen¬
politischen Lage wirkte sich im Innern verhängnis¬
voll aus. Die Religion des Heidentums verdrängte
das Judentum , das in den Propheten seine uner¬
müdlichen Fürsprecher hatte. Der Erfolg war auch
hier Avechselnd
. Nur wenige unter den 20 Königen
Judas gaben den unaufhörlichen prophetischen Mah¬
nungen Gehör. Der letzte unter den frommen Herr¬
schern war der König Josia, der Zeitgenosse jenes
oben geschilderten Entscheidungskampfes der großen
Mächte, der selbst das Opfer seiner antiägyptischen
Politik geworden ist, indem er in der Sqhlacht bei
Meggido durch den gegen Babylon ziehenden Pharao
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Necho das Leben verlor. Während seiner Regierung
setzte er eine Kulturreform zugunsten des jüdischen
Monotheismus durch , nachdem bei einem Umbau
des jerusalemischen Tempels das „Buch der Lehre“
gefunden Avar, das infolge des wildesten, auch vor
Kinderopfern nicht zurückschreckenden Götzen¬
dienstes zur Zeit von Josias Vorgängern völlig in Ver¬
gessenheit geraten Avar. Sein Tod bedeutete den An¬
fang vom Ende des Reiches Juda . Noch vier Könige
folgten ihm auf den Thron , die einen Vasallen Aegyp¬
tens, die andern Vasallen Babels. Ohnmächtig ver¬
suchten sie immer wieder, das fremde Joch abzu¬
schütteln. Der letzte König, Zedekia, führte durch
seinen Abfall schließlich den Untergang des Reiches,
die Zerstörung Jerusalems und des von Salomo einst
erbauten Tempels durch Nebukadnezar von Baby¬
lon herbei (im Jahre 586). Der größte Teil des
Volkes Avurde in Feindesland in die Gefangenschaft
geführt , nachdem bereits elf Jahre vorher 10 000
Juden , unter denen sich der Prophet Ezechiel sowie
die Waffen fabrizierenden ' Schlosser und Scjimiede
befanden, deportiert worden waren.
Der beredte Zeuge der langen Todeszuckungen
und der völligen Katastrophe seines Vaterlandes war
Jeremia. Er war etwa 650 v. d. g. Z. in Anatot im
Stamme Benjamin (eine Stunde nordöstlich von Je¬
rusalem) als der Sohn eines Priesters, Ililkia , ge¬
boren. Im Alter von ungefähr 22 Jahren wurde
er zum Prophetenamt von Gott berufen . Mit einer
an Moses erinnernden Zaghaftigkeit übernahm er die
Aufgabe, „auszurotten und zu zerstören, zu verderben
und niederzureißen , zu bauen und zu pflanzen “.
Ueber 42 Jahre blieb Jeremia seiner ihm von
der Vorsehung auf erlegten harten Pflicht treu , sein
Volk zu mahnen und ihm immer Avieder die Binde
der Selbsttäuschung von den Augen zu reißen . Oft
ging das Ertragen eines solchen Schicksals, von nie¬
mandem verstanden zu Averden und den Untergang des
Landes lange vorher zu Avissen
, über seine Kraft . Es
gab Stunden, in denen er voll VerzAveiflung über die
Lasterhaftigkeit des Volkes und die politische Ver¬
blendung der Führer den Tag seiner Geburt verAvünschte und ihm die Menschheitsfrage über die
Lippen kam : „Warum hat das Treiben der Bösen
Gelingen, Avarum bleiben alle, die treulos handeln,
unangefochten? “ Aber dann Avieder fühlte er, daß
es ihm unmöglich sei, sich der gottgegebenen Aufgabe
zu entziehen. So blieb er „eine feste Burg, eine
eiserne Säule und eine eherne Mauer“ gegenüber
seinem Volke, das in allen seinen Schichten ihn als
den Unglückspropheten haßte. Auch der beruhigende
Ausgleich eines beglückenden Familienlebens Avar ihm
versagt. Ohne Weib und Kind und Freunde ging er
freudlos durch seine Zeit. Er trat zuerst in seinem
Geburtsort auf , Avurde aber bald aus der Stadt ver¬
wiesen und nahm nun seinen ständigen Aufenthalt
in Jerusalem. Hier beginnt sein übermenschlicher
LeidensAveg
. Mit der ganzen sittlichen Kraft , die
einzigartig Israels Propheten auszeichnete, mit einer
Unerschrockenheit, die Aveder vor der Menge des
Volkes noch vor der Macht des Königs und der
ihm besonders feindseligen Fürsten den Mut verlor,
a

im Dienste der göttlichen Wahrheit and im Vertrauen
auf sie rief er seine Zeitgenossen
zur Besinnung,
geißelte er den nichtswürdigen
Götzendienst
Judas,
den Undank des Volkes gegen Gott , der seit 1000
Jahren durch alle Gefahren hindurch Israel gerettet
und ihm unzählige
Wohltaten
erwiesen
hat , die
soziale Ungerechtigkeit
der Reichen und Vornehmen,
die Gewissenlosigkeit
der Priester , die Trugreden der
falschen Propheten , die König und Volk über die
wahre Lage täuschten und sie in Sicherheit Aviegten.
Und gegen die Werkheiligkeit , die die Unsittlichkeit
des Lebens mit der äußerlichen
religiösen Pflicht¬
erfüllung decken will , spricht er das harte , aber ewig
wahre Wort : „Ist denn das Gotteshaus eine Räuber¬
höhle ? “
Aber nicht bloß die inneren Zustände im Lande
waren dem Seher ein Greuel , Aveil sie in einem
schreienden
Kontrast
zur Aufgabe
Israels standen
und die Kraft des Volkes untergruben . Die außen¬
politische Haltung und der nutzlose Abfall von Baby¬
lonien ließen
ihn klar das Ende erkennen . Ein
scharfsichtiger
Politiker , ermahnte er unaufhörlich
zur Treue gegen den Großkönig
Nebukadnezar
im
Interesse der Erhaltung des Volkstums und des Tem¬
pels und einer , Avenn auch geringen , Selbständigkeit.
Aus dieser Einstellung
heraus richtete er an die
10 000 Juden der ersten Gefangenschaft
nach Baby¬
lon eine Botschaft , die die denkwürdigen
Worte
enthielt : „Bauet Häuser und beAvohnet sie ; pflanzet
Gärten und esset ihre Früchte . . . . Suchet das Wohl
der Stadt , Avohin ich euch verbannt habe , und betet
für sie zu Gott ; denn bei ihrem Wohl ist auch euch
Avohl.“ Aber eine Aenderung
trat nicht ein trotz
feindlicher
Einfälle
und Verwüstung
des Landes.
Da verkündet
der Prophet
den unabänderlichen
Beschluß
Gottes , daß
der Untergang
des Vol¬
kes , seine Wegführung
nach Babylonien
und die
Zerstörung des Tempels bevorsländen . Er läßt seine
bisherigen Reden durch seinen Jünger und Sekretär
Baruch nach Diktat niederschreiben
und im Tempel,
avo das

Volk

und

hohe

Staatsbeamte

versammelt

sind,

vorlesen . Wohhvollende
Hofleute erbitten die Rolle,
um sie dem König zur Kenntnis zu bringen , und
raten dem Baruch und seinem Meister Jeremia zur
Flucht . Der König saß gerade in seinem Winter¬
hause , vor ihm brannte der Kohlenofen , und so oft
einige Seiten vorgelesen
Avaren, schnitt er sie mit
einer Schere ab und Avarf sie ins Feuer , bis die
ganze Schrift ein Raub der Flammen geAvorden war
— eine Tat , die seitdem sich oft Aviederholt hat
in dem kurzsichtigen Glauben , daß man die unange¬
nehme Wirklichkeit
umvirksam macht durch Ver¬
nichtung des Instruments , das sie darstellt . Uebrigens
ließ Jeremia eine zweite Niederschrift anfertigen und
fügte Neues hinzu . Aber er galt nun als Hochver¬
räter , weil e'r unermüdlich
und offen zum An¬
schluß an die Chfddäer auf forderte.
InzAvischen Avar der letzte König Zedekia von
Nebukadnezar
auf den Thron erhoben worden . Er
Avar ganz in den Händen der unbelehrbaren Fürsten
und der hetzenden
Kriegspartei , der Jeremia ein
Dorn im Auge war . Er selbst Avar dem Propheten
AvohLvollend gesinnt und befragte ihn oft offen oder
heimlich nach dem Wort Gottes über die politische

Lage . Jeremia mußte der Wahrheit gemäß immer
aufs neue den untrüglichen
Beschluß
verkünden,
trotzdem er nun streng gefangen gehalten , ja mit
dem Tode bedroht wurde , nicht von seiten des
Königs , sondern durch das Volk und die Fürsten.
Die Rücksichtslosigkeit
gegen ihn artete so aus , daß
er einmal in eine tiefe , mit Lehm und Schlamm an¬
gefüllte Zisterne geworfen und erst durch die Für¬
bitte des äthiopischen Hofbedienten Ebed -Melech aus
dieser schrecklichen Lage befreit und wieder in den
Wachthof gebracht Avurde, wo er bis zur Eroberung
Jerusalems
blieb . Zedekia Avar nämlich
im Ver¬
trauen auf die ägyptische Hilfe Avieder von Babel ab¬
gefallen und setzte dadurch seine Hauptstadt Jeru¬
salem einer anderthalbjährigen
harten Belagerung
durch Nebukadnezar aus , die den von Jeremia längst
vorhergesagten Ausgang hatte.
Das Reich Juda Avar nicht mehr . Im Lande
ließ der Sieger nur ein paar tausend Ackerbauer und
Winzer zurück , über die er den jüdischen Statthalter
Gedalja setzte , den größten Teil des Volkes führte er
in die Gefangenschaft
nach Babel . Der König Nebu¬
kadnezar stellte dem Propheten frei , entweder mit
ihm zu kommen
oder bei dem Ueberrest seines
Volkes in der Heimat zu bleiben . In unwandelbarer
Treue harrte Jeremia in seinem unglücklichen Vater¬
lande und bei seinen Landsleuten
aus , die noch
immer nicht den Ernst der Lage begriffen und , an¬
statt sich fest aneinanderzuschließen , die Situation
durch neuen ZAvist verschlimmerten . Als dann nach
Avenigen Monaten
Gedalja
von
dem
jüdischen
Bandenführer
Ismael ermordet Avurde und die im
Lande Zurückgebliebenen
aus Furcht vor der Rache
Nebukadnezars nach Aegypten zu fliehen beschlossen,
Aviderriet der Prophet , fand aber auch jetzt kein
Gehör und Avurde gezwungen , mitzugehen . Hier in
Aegypten verliert sich seine Spur . Es Avird erzählt , daß
Jeremia in der ägyptischen Stadt Daphne von seinen
eigenen Landsleuten gesteinigt Avorden sei.
So hat sich in diesem Seher ein typisches Pro¬
phetenschicksal
vollzogen . Er konnte , Avie selten
einer , mit Recht von sich sagen : „ Ich bin der
Mann , der das Elend gesehen hat unter der Zucht¬
rute des göttlichen
Grimmes .“
Wie
alle Pro¬
pheten , hat auch er in allem Untergang
seines
Volkes
des Aufbaus
und der einstigen
Wieder¬
kehr der Herrlichkeit
Israels nicht vergessen . Er
verkündet die Rückkunft
Judas aus der Gefangen¬
schaft und träumt von der Wiedervereinigung
mit
dem nach Assyrien verbannten Reiche Israel . Und
der Talmud läßt ihn sogar die zehn Stämme des
einstigen Nordreichs in ihre Heimat zurückführen.
Hat er einst auf den Trümmern des Tempels die
ihm zugeschriebenen
Klagelieder
gedidhtet , die wir
noch heute am Trauertage des 9 . Ab lesen , so sorgte
er nach einer Erzählung im 2 . Makkabäerbuoh für
die Zukunft , indem er zu dem Berge Nebo zog , wo
Moses einst sein Leben beschlossen hatte , und dort
in einer geräumigen
Höhle die heilige Lade und
andore heilige Geräte versteckte . So hat das Juden¬
tum die Gestalt seines großen Propheten stets in
lebendiger
Erinnerung
erhalten.
Dezember 1928
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