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VERÖFFENTLICHUNGEN DER BUNDESLEITUNG

Werbemonat .
Die Bundesleitung hat bereits dazu aufgerufen, den Monat Mai

zu einem Werbemonat zu gestalten . In Ihm sollen die Kräfte des
Gesamtbundes au/ die Gewinnung neuer Menschen für den Blan-WeJß
vereinigt werden . Die Ausweitung des Bundes ist Lebensnotwendigkeit
für den Bund wie für die gesamte Bewegung, die beide gleich stark
nach frischen Kräften verlangen. DieBundesleitung erwartet hingebungs¬
volle Werbetätigkeit jedes Blau-Weißen.

Die Durchführungsbestimmungensind in den Rundschreiben des
Werberessortsenthalten.

Arbeitsgemeinschaft mit dem J . J . W. B .
Die Bundesleitungendes Blau-Weiß und des Jung-Jüdischen Wander¬

bundes haben am 1. Marz eine Arbeitsgemeinschaftzwischen den beiden
Bünden abgeschlossen. Die Arbeitsgemeinschafthat zum Ziel, durchein Mit-
einanderwirken der Bünde nach innen und ihr gemeinschaftlichesAuftreten
nach außen im deutschenJudentum eine neue Kräftegruppezu schaffen,
die dem Gedanken der Volkserneuerung innerhalb der jüdischen Jugend
Deutschlandseine vielfachvermehrte Stoßkraftverleiht.

Die Einzelheitendes Abkommenssind in dem gemeinsamenRundschreiben
der Bundeslcitunijenvomiz. März1924enthalten.

Einzelbünde .
Die in Palästina ans&ssigen Blau-Weißen haben sich am 29. Februar

1924bei einer Tagung inTel-AvivzumBlau-Weiß-BundPalästina zusammen¬
geschlossen. Dieser ist in den Gesamtbundaufgenommenworden.
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FÜHRERAUS SP RA C H E

Bibellesen .
r.

Es macht einen Unterschied, ob man ein berühmtes oder ein un¬
bekanntes Buch liest.

Wir haben dem unbekanntenBuch gegenüber Verständnis und Ein¬
stellung ganz aus uns selbst zu schöpfen. Wenn das nicht gelingt, dann hat
das Leben nichts bedeutet, und wir werden das Buch bald vergessen. Ge¬
lingt es aber, so haben wir das Buch zu eigen als einen Schatz, den wir
selber gehoben haben: ein wundervoll persönlicherBesitz.

Das berühmte Buch liest sich leichter und — schwerer. Wir haben
Verständnis und Stellung dem Buch gegenüber beinahe schon, bevor wir
es lesen: aus dem Eindruck, den es dem Ideenkreisunserer Umgebungauf¬
prägt. So sind wir jedenfalls der Gefahr überhoben, das Buch ganz un¬
verstandenweglegenzu müssen; denn jenes allgemeinenkulturellenEindrucks
sind wir sicher. Aberdie Gefahrbesteht, daß die Lobeshymnender öffentlichen
Meinung die eigene, feinere Stimme des Buches totschreien.

StendhalsWerke beginnen im Kreisedes Blau-Weißberühmtzu werden.
Wenn einer von uns sie heute zum ersten Male liest, so tut er es mit einer
ganz bestimmtenHoffnung: eine ganz bestimmte Art von Menschen, von
Gesellschaft, von Leben in einer ganz bestimmtenArt dargestellt zu finden.
Soweit gut! Stendhal pflegt in den Einleitungen seiner Novellenja selbst
diese Erwartung im Leser zu wecken; und er eriüHtsie — unter anderem,
unter vielemanderen, was nichtmit ein paarallgemeinenWortenauszudrücken
ist, was nicht erwartetwird—undwas, fürchteich, manchemunserer von vorn¬
herein begeisterten, nach der Lektürenochviel begeisterterenStendhalverehrern
verborgen bleibt.

Das ist freilich in diesem. Falle nur die Schuld oberllüchlichenund
urteilslosenLesens, nicht die Schuld der naturlichenFreude und Bejahung
dem Dichter gegenüber, der im Kreise unserer Bildung mit allem Grunde
zu den Klassikernzählen soll.

Es gibt aber einen Grad von Klassizitätund Berühmtheiteines Werks,
der auch dpm selbständigen Leser den Zugang zum Werk fast versperrt.

Dies Schicksal liegt auf den. Dichtungen Friedrich Schillers, die in
tausende von Zitaten zerfeist uns beständig um die Ohren fliegen, von der
Schulbankan, in Leitartikeln, Predigtenund Polterabendscherzen. DieMeisten
von uns haben nach dem Abitur den Don Carlos nicht mehr lesen können.
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Die Wenigen aber, die dieses herrliche Drama nach Jahren wieder zum
erstenMale aufschlagen, müssen es neu entdecken, als ein unbekanntesBuch

!sünes unbekanntenDichters1) in dessengroße Weltsie als erste den Fuß setzen.
Der Friedrich Schiller jener späten Leser hat keinenZug des Zeitungs¬

und Polterabend-Schillers. Er ist kein „Klassiker".

II.
Die Bibel, die in anderen Kulturkreisenihr Licht über jeden Bereich

des Lebens ergoß und ^ och ergießt, ist für uns Zionistenliberaler Herkunft
ein Buch von wertlosester Berühmtheitgeworden.

Wertlos; denn ein Licht auf unsere Ideenund Lebensformenfällt wohl
vom Werk Goethes oder vom Werk Stendhals; von der Bibel aber kein
Schimmer.

Und doch hören wir sehr viel, immer wieder, von der Bibel reden.
Wir hören in Religionsstunden und liberalisierendenPredigten vom

Pazifismusder Propheten, vom sozialen Geist der Thora, vom reinen Mono¬
theismus des Moses, von der hygienischenWeisheit der Speisegesetze; kurz,
von alledem, was einem verständigenBürgerzum Genußder Bibelden Mund
wässrig machen soll.

Wir hören außerdem von phantasiebegabtenZionistenVolksmärchen
und Heldensagenüber biblische Gestalten.

Dazwischen einen Schwall neomystischer Unverständlichkeitenüber
Schöpfungsgeschichte, Prophetentum, Gottesvolk.

Dem entgegen noch von früher her die vom populären Sozialismus
inspirierten Weisheitenüber die Propheten als Gewerkschaftsführerund Vor¬
läufer des Klassenkampfs, Uberden faulenZauberdes Deuteronomiunisu. s. w.

Über dieses Gewirr erhebt sich die Stimme der öffentlichennational¬
jüdischen Meinung: Wer nicht die Bibel kennt, ist kein rechter Jude.

Niemandvon uns hat das Recht, darauf zu antworten: Die Bibel geht
mich nichts an.

Und doch muß der traditionsfremdeJude, der heute sich ernstlich um
den Zugang zur Bibel bemüht, gerade diesem unmöglichenSatz nach sich
einstellen: Daß die Bibel ihn nichts angeht, daß er nie etwas über Bibel
gehört hat; als wäre unser Thenach ein eben entdeckterbabylonischerText.

Wir brauchen dieselbe Kraftdes Vergessensgegenüber der Bibel wie
gegenüber dem Werke Friedrich Schillers; wie jedem Gebilde gegenüber,
das in unserem Kreis berühmt und doch nicht echt wirksam ist.

Der Bruch der jüdischen Tradition, das ist das Schicksal, das wir erst
restlos erkennen müssen, bevor wir uns den heiligen Schriften unserer
Vorfahren nähern dürfen.

Für die wenigen unter uns, die die Tradition „Thorah missinai" un¬
gebrochen auch heute noch tragen, gilt nichts von dem, was hier gesagt
wird, aber für alle andern muß betont werden:

>) Man vergleicheeine BemerkungChristianMorgensternszu Schillers
100. Todestagin seinemAphorismenwerlc„Stufen", Abschn. „Literatur".
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Das Bekenntnis „Thorah missinai" erfordert den ganzen Menschen.
Von diesem Bekenntnis muß jeder Bereich des Lebens sein Licht erhaltent

Es ist der verderblichsteIrrgang des Taktgefühls, wenn man dieses
Bekenntnisals aufgeklärterJude und Studierenderdes Thenachdurch national¬
religiöse Ehrfurchtschauer vor der großen Vergangenheit glaubt ersetzen
zu können.

Der orthodoxeJude hat gar keineEhrfurchtvor der nationalen„großen
Vergangenheit", weil eine jüdische Vergangenheit im historischen Sinne
für ihn garnicht denkbar ist. — Möschen Rabbenu, Dawid harnelech, Elijahu
hanawi erscheinen ihm als seine Zeitgenossen. —

Als die Haskalah gegen die Orthodoxie das Recht des Hebräischen
als weltlicherSprache anstelle des Jiddischen verfocht, brachten dieMaskilim
dasArgument: „Moschehhat dochauch hebräischundnichtJargongesprochen."
Darauf antwortete ein Rebbe — nicht etwa, wie wir heute raten würden:
„Moses, dieser Heilige, durfte, was wir nicht dürfen", — sondern: „Moscheh
Rabbenu hat hebräischnur am Schabbesgesprochen, am Wochentagjiddisch."

Mit dieser Anekdote ist bezeichnet, was der Thenach dem frommen
Juden sein kann, und dem Nichtgläubigennicht ist.

Gegenüber der zeitumspannendenKraftdes Bibelwortesim Kreise der
noch nicht „aufgeklärten" Judenheit erscheint alle Pietät und Ehrfurcht von'
unserer Seite dürftig, lächerlich; mit solchen Gemütsregungenkommt man
der Bibel nicht bei; sie sind unerlaubteAnbiederung. Wenn wir im Thenach
nicht mehr durch die Überlieferungfest wurzeln, dann haben wir die Pflicht,
Distanz zu nehmen. Wir müssen die Bibel mit demselbenErnst zu erforschen
streben, wie der gesetzestreue Jude seinen Thenach lernt; wenn auch
unter anderen Gesichtspunkten. Jedenfalls: nationale, ethische, kulturelle
Schwärmereien und Schlagworte haben auf die Bibel kein Recht; soweit
muß die heilige Schrift auch uns heilig sein.

An Distanzlosigkeitleidet, wie mir scheint, das meiste, was von Juden
seit der Aufklärung über die Bibel gesagt worden ist. Und gerade an dieser
Distanzlosigkeitliegt es, daß die Bibel für die jüdische Gegenwart bloß eine
wertlose Berühmtheitist.

Es hat für die Bibel noch kein Winckelmann, kein Burkhardt unter
uns Juden gelebt; Männer, die aus der Distanz die Antike, die Renaissance
zu kulturellen Einheiten, zu klassischenWesen zusammengedichtethaben.

So müssen wir denn, bis dieser Winckelmann erscheint, die Bibel
lesen wie ein unbekanntesBuch, einen babylonischenText; einzigangewiesen
auf unser eigenes Verständnis und die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Bibelforschung.

III.
DieSpracheeinesBuchesist nicht blos dazu da, Gedankenauszudrücken,

sondern sie ist gleichsam ein Wesen für sich. Der Leser, der die erste Be¬
kanntschafteines Buches macht, wird durch das Wesen der Sprache, die das
Buch spricht, zu allererst und viel unmittelbarerzu dem Buch in Beziehung
gesetzt als durch den Inhalt des Gelesenen; man kann sagen, daß die erste
Bekanntschaftmit jedem Buch eine Einstellung auf dessen Sprache ist.
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Hier liegt ein erzieherischer Vorzug des unbekannten Buchs vor dem
berühmten; bei diesemistdieersteBekanntschafteigentlichgar nichtsbesonderes
mehr; man kennt das Buch schon, ehe man es aufschlägt. Das unbekannte
Buch aber, wie einen unbekannten Menschen, lassen wir einfach zu uns
sprechen, mit keinem anderen Vorgefühl, als dem der Spannung, aus jedem
Wort Aufschlußüber den Sprecher zu gewinnen.

Ein Buch in einer fremdenSprache zu lesen, die wir noch nicht ihrem
Stil nach verstehenund differenzierenkönnen, bleibtdarum eine dürftigeSache.

Wenn wir aber die fremde Sprache in ihrem feineren Zusammenhang
fähig sind zu empfindet!, dann sprichtjenes Buchvielleichtnoch eindringlicher
zu uns, als wenn wir dessenSprache als Muttersprachesprächen; wir haben
für die fremde Sprache eine größere Spannung und Unbefangenheit.

Die Sprache der Bibel hat Zauberkraft. Das ist nicht in dem Ton ge¬
meint, wie der Backfisch„bezaubernd!" ruft, sondern im Wortsinn.

Wennim Mittelalterdas HebräischediegewöhnlicheSpracheder Zauber¬
formeln war, so mag das seihe besonderen zeitlichen Gründe haben.

Aber daß dasJudentum selber den Begriff„LaschonKodesch" geschaffen
und mit sehr ernsten, zum Teil die DämonenweltaufrufendenLegenden um¬
geben hat, das ist die Wirkung des Bibelwortesselbst.

Die Lutherbibel hat etwas von diesemZauber in die deutsche Sprach¬
sphäre hinübergetragen; und dieseziemlichwörtlicheÜbersetzungwird darum
mit Recht als eine eigene große Schöpfungangesehen; denn es zeigt sich,
daß durch nichts weiter als die treffsichereÜbertragungder Sprache ein ganz
neues Wesen aus der Bibel wird; so stark ist in der Bibel Sprache und Welt
verbunden.

DiespäterenVersucheeiner mehr „jüdischen" odermehr „orientalischen"
Verdeutschunghaben nichts gesundes-hervorgebracht. Man kann diejüdische
Bibel nur auf hebräisch und nur die deutsche Bibel auf deutsch lesen. —

Das Bibelwort soll laut gesprochen, bisweilenverlesen oder gesungen
oder dramatisch agiert werden; es gibt nur wenige Teile der Bibel, die man
nach moderner Gewohnheit stumm lesen kann. Auch der Sprache dieser

. Teile noch merkt man die unmittelbareHerkunft von der lauten Rede an.1)
Da? läßt sich durch eine Analyse der Wörter und der Syntaxin großem

Maßstab beweisen. Hier sei nur an das Wort „hinneh" erinnert, sowie an
den häufigen Gebrauch der direkten Reden, selbst zur Darstellungvon Ge¬
danken („wajomar beliboh").

Das gesprochene Wort hat eine solche Fülle an Ausdrucksstufen, wie
wir es kaum ahnen, die wir weder die Kunst der Rede noch der Erzählung
pflegen und zudem die schlechte Sitte des Leise-lesens haben.

Die Kunst der Rede ist eine ganz besondereGattung. L' art pour Part
paßt nicht auf sie; „Schön" reden ist das Gegenteilder wahren Redekunst,
diese lebt nur für ihr außerkünstlerischesMotivund ist umso größer, je mehr
sie im Dienste des Ausdrucks unspürbar wird.

l) Siehe denAufsatzvon E. Buchholzüber P». 137 in einemalten Heft der
Blau-Weiss-Blätter.
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Die Bibel ist , alles andere als ein rhetorisches Schaustück; aber man
kann schwerlich besser als in der Schule der Bibel reden und hören lernen-

Solche Studien, wie die schon zitierte von E. Buchholzmuß jeder für
sich anstellen, der die Bibel liest. Es gehört dazu die Kunst, restlos im Hören
aufzugehen; man darf sich weder von dem publizistischenRadau um die
Bibel herum noch von seiner eigenen ßegeistertmg betäubenlassen. Darum
sage ich, wir sollen die Bibel wie ein unbekanntes Buch; lesen.

Die Sprachstile der Bibel in ihrer großen Mannigfaltigkeitganz treff¬
sicher zu erkennen, erfordert einen besonderen literarischenTakt und ein
besonderes literarischesStudium; keiner von uns wird es wahrscheinlichauch
nur annähernd so weit bringen, es wäre die Lebensarbeiteines ebensogroßen
Künstlers wie Gelehrten. Die Bibelforschungselbst steckt hier noch in den
Vorarbeiten.

Wir wissensehr wenig über die biblischeMetrik oder über die Gesetze
der verschiedenenProsastile; wir wissen erst recht nicht, wie weit eine schtil-
mäßige rhetorische Ausbildung, ein Literatenstand irn alten Israel bestanden
hat, wir wissennichtshalbwegsbestimmtesüberdieBeeinflussungdesbiblischen
Stils durch babylonische, ägyptische, kanaanäische, phönizische Dichtung;
daß es eine althebräischeMetrik, Prosastiie, literarischeSchulen, ausländische
Einflüsse „irgendwie" gegeben hat, drängt sich dabei immerfort auf.

Einige Beispielefür verschiedeneStile der hebräischenPoesie:

I. Die Klage um den Tod Sauls und seiner Söhne .
(II. Sam. C. 1, v. 19—27)

Der Parallelismus membrorum ist immer zweigliederigund zeigt sich
in verschiedenersyntaktischerForm (v. 20.«Satz gegen Satz, v. 22: in einem.
Satz verschränkt).

Wenn man den Parallelismengemäß metrischzu lesen-verbucht, kommt
man immerfort ins Stocken. Einfachste Syntax und Wortstellung. Fehlen
jedes Chiasmus. Prinzip der Koordination.

Die Wortwahl dieses Liedes ist unbeschreiblich. Die Vokabelnliegen
meines Wissens fast ganz im alltäglichenWortschatz, die Sprachbildergehen
kaum über die Wirklichkeit hinaus (v. 22 gehört nicht in die Großstadtals
blutrünstigeRedensart, sondern in das hartgewöhnteLeben eines Kriegsvolks,
wo gibor, chalal Fachnamen und wo das Blut und das Fett der Erschlagenen
nicht nur aus der Dichtung bekannt sind).

Geradein der Sphäre der allerkonkretestenWirklichkeitliegt die Zauber¬
kraft des Liedes.

„Zar Ii alecha, acht jehonathan, naatnta Ii meod."
Man kann kaum fassen, was diese nackten Worte an dem Ort, wo sie

stehen, für Gewalt haben.
Vergleichedas Stück mit dem GedichtNun» c. 23 v. 7—10, das meiner

Ansicht nach ähnlich spricht.
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II. Ps . 137.
Dieselbe deutliche Schlichtheit der Worte und Bilder. Metrum meist

ziemlich klar nach dem Schema: .
tidbäk I*schon! l' chikk! // im 16 eskenichi.

KompliziertereSyntax, GebrauchdesRelativsatzesmit„sehe", sogargeschachtelt
{v. 8), des verkürzten Infinitivsatzes(v. 1 besochrenu et zion). Chiastische
Stellung von v. 5, 6. Spärlicher und sehr freier, individuellerGebrauch des
Parallelismus(v. 3, v 5+ 6, v. 8+9).

Mir scheint, dÄß auf diesem Psalm eine größere Gedankenschwere
lastet als auf der Davidsklage.

HI. Psalm 18. (II . Sam . 22.)
In allem das Gegenteil der vorigen Gedichte. MächtigerSchwall ganz

übertragener Bilder (v. 3: Herr, mein Fels, meine Burg und mein Retter).
Drei- bisvierfacheParallelismen. HäufigeWiederholungendesselbenGedankens
im Lauf des langen Gedichts. Fehlen konkreterBeziehungenzu Ort und Tat
(In der Davidsklage: „Meldetes nicht in Gath, sonst lachendie Philisterfratien".
Ps. 137: „Wir saßen im Stromland Babel, an die Weiden dort hängten wir
die Harfen". Im Ps. 18 dagegen: „Die Stricke der Unterwelt fesseln mich"
oder: „Ich preise Dich, Herr, unter den Völkern).

Metrum meist ohne weiteres nach dem Schema v. 6:
chevle scheol ssewawuni // kidmuni moksche maweth.

Kurze bisweilenchiastischgestellte Sötze; höchste Erregung in der Sprache.
VI. Jes . c. 1, v. 2 —9.
Die Davidsklage wirkt dagegen wie eine Solovioline neben einem

großen Orchester.
Der Parallelismuswird zur chiastischenAntithese verdoppelt(v. 3) :
Die Syntax, obgleich arm an Nebensätzen, wird durch den schnellen,

elastischenWechselder Konstruktionkompliziert(v. 5: vgl. auch Jes. c. 10v.'2).
Die Bilder sind über die Wirklichkeit erhöht, aber ohne mit ihr den

engsten Zusammenhalt zu verlieren (z. B. „Euer Land vor euern Augen —
Fremde essen es"). Der Gedanke des Anfangs wird anschaulichund über¬
sichtlich fortgeführt und verwandelt.

DieseBilder, Antithesenund mächtig sich steigerndenWiederholungen
werden in einem Tonfall gesprochen oder gerufen, der seine Wucht selber
zu kennen scheint. Hebräisch klingt gelesen fast immer schön; bei Jesaia
aber hat man gegenüber den ersten Beispielendas Gefühleines gesteigerten
Klangbewußtseinsder Sprache; als ob die Vokale und Konsonantenein Leben
für sich allein hätten.

V. Das Hohelied .
Es sei hier nur zur Erinnerunggenannt. Ich wage keineAnalyse. Daß

diese unbegreiflicheVerbindung von Wort und Tanz mit keinem anderen
Stück der Bibel sich vergleichen läßt, ist so >leutlich.
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Die hier genannten dichterischenBeispiele sind aufs geratewohl aus
allen Teilen der Bibel zusammengelesen; aber den gleichen Formenschatz
birgt das Jesajabuch allein, und wie viele undere Bildungender Rede dazul

Die Erzählungen der Bibel, (ob man sie als Prosa oder metrische
Dichtung auffassen soll, ist bei vielen noch ungeklärt) sind stilistischnicht
weniger kunstvoll und nicht weniger neu und fruchtbar für uns europäisch
erzogene Leser, als die vorher erwähnten Gedichte.

Ein in der biblischenEpik viel reicher als in der abendländischen
Literatur ausgebildetes Kunstmittelist die Dramatisierung . Die Handlung-
wird auf Gespräche der Handelnden abgebildet, auf Gespräche, die in ihrer
Form lebhaft die Situation der Redendencharakterisieren.

So wird uns das Unglück, das der Satan über Hiob heraufbeschwürt,
nicht direkt erzählt, sondern wir hören zu, wie die Boten es Hiob berichten
(c 1, v. 14—19).

Mansehe, wie dieErzählungderVerschwörungJehus sichin dramatische
Reden und Rufe auflöst:

II Reg. 9 v. 1—3: Elischah an seinen Boten.
v. 5—10: Jehu und der Bote (v. 7—10a vielleichtunecht),
v. 11—17: Jehu und die Hauptleute.
v. 17—20: Doppelscene: Jehoram und der Turmwächter;

Jehu und'die Boten,
v. 22—23: Jehoram und Jehu.
v. 25—26: Jehu zu seinem Waffenträger,
in v. 27: Jehu: „den auch erschlagen!"
v. 31—34: Jehu und Isebel.
v. 36—37: Epilog Jehus.

EntsprechendII. Reg. 10.
Das Wort „Dramatisierung" ist wörtlich zu nehmen. Die direkte Rede steht
nicht blos, um die indirekte zu ersetzen, für die die Sprache etwa zu primitiv
wäre, sondern sie ist durchauskunstvollrealistischder darzustellendenSituation
angepaßt.

Man kann sich fast jede Erzählung der Bibel als Oratorium denken;
ein Evangelist, der sehr wenig zu sprechen hat, und eine Reihe eigentlicher
dramatischer Personen und Volkschöre.

Der Aufbau' dieser erzählten Dramen hat eine Meisterschaft, deren
Geheimnisse noch bei weitem nicht enträtselt sind. Einen zweiten Laokoon
allein auf der Geschichtevon der HimmelfahrtEliahs (II Reg. c. 2, v. 1—18)
aufzubauen, wäre keine unmögliche Aufgabe. Es gehörte dazu ein Lessing;
eine Seele, in der Begeisterung und Bewußtsein einander nicht dämpfen,
sondern steigern.

Empfindlicherlesend findenwir in der Epik ebensolcheMannigfaltigkeit
der Stile wie in der Spruchdichtung.

Die Jehugesehichte vergleiche man in Bezug auf Ausführlichkeitund
Rundling des Ausdrucks mit der Josefsgeschichte: Dortgrelle Knappheiteines
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Dramas, hier idyllischeKleinmalerei. Der Josefsgeschichte ähnelt dem Stil
nachdas BuchRuth, aber nichtnur des idyllischenund glücklichausklingenden
Inhalts wegen. Das Buch Esther, das einen glücklichen Ausklang ebenfalls
besitzt, zeigt eine ganz aridere Schreibart; es ist rein äußerlich durch seinen
aramöisierendenSprachcharakter zu unterscheiden; außerdem besitzt es die
Kunst der Dramatisierungnicht; die Rede überhaupttritt zurück; die indirekte
Rede dringt ein, und wo die direkte stehen bleibt, ist sie undramatischge¬
worden und bedeutetvielfachnur Inhaltsangabedessen, was der Leser sich
als wirklich gesprochen vorstellen soll. Die Rede ist wortreich und wieder¬
holt vieles der Deutlichkeit halber; das Buch Ruth, geschweige die Jehu-
.geschichte, ist mit Worten viel sparsamer.

Die Mannigfaltigkeitder Stile allein in Bereschithläßt sich hier nicht
«inmal andeuten.

Selbst nicht die Forscher, geschweige denn wir, die nur hier und da
■ein paar Stunden ein paar Bibelseitenlesen, sind imstande, eine sichere Ein¬
teilung und Sonderung der Bibel-Prosastiledurchzuführen. Schon im Versuch
und nur im Versuch, immer mehr und feinere Redeströmungenaufzuspüren,
liegt das für uns fruchtbare.

Denn ein Irrtum wäre es, solcheGesichtspunktewie diehier bezeichneten
•als Fachsimpeleien abzutun, die die Bibel in eine kleinlicheSphäre herab¬
zerren. Es ist ein Irrtum; denn in dem Wortfallder biblischenRede, um
deren richtigesHören wir uns bemühen, sprichtund atmetdas Volk, das Land,
die Zeit. Der blos zu übersetzendeText aber bleibt stumm und starr wie
eine Versteinerung.

IV.
Wenn man, immer dem lebendigenFluß der Redeaufmerksamfolgend,

«inen längeren Abschnittder Bibel, zum BeispielBereschith, in einem Zuge
zu lesen versucht (Bereschith kann man bei einiger Vertrautheit mit der
Sprache in 3—4 Stunden ohne Hast durchgelesen haben), dann kommt man
fcaldins Stockenund beginntden Kontaktmit dem, was man liest, zu verlieren.

Wir empfangen nicht den Eindruck einer zusammenhängendenDar¬
stellung, sondernes ist so, daß ein Abschnittgleichsamden anderennichtkennt.

Diese Zerrissenheit hat schon Raschi empfunden; sie fordert eine
Erklärung.

Das thoratreue Judentum fragt nicht nach der Geschichteder Bibel.
"Wo die Bibel einer Erklärung bedarf, zeigt sich nach der orthodoxenMeinung
■die göttliche Weisheit, aus der die Bibel geschaffenist, ebensosehr wie an
<len verständlichenStellen der Bibel. Es steht von vornherein außer Zweifel,
daß auch die unverständlicheBibelstelleeinen Sinn hat; so bildet sich von
selber die Lehre von der geheimen, der höheren Bedeutungdes Bibelworts.
Der P'schat, die einfache Worterklärung, reicht zum Verständnis der Bibel
nicht hin; also muß das Wort des T'nach auch Andeutung, Allegorie und
Geheimnis sein: Remes (Andeutung), D'rusch (= Midrasch) und Sod
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(Geheimnis) sind die höheren' Auslegungsweisen, die mit dem P'schat zu¬
sammen erst, wie ein altes rabbinischesGleichnis und Wortspielsagt, den
Garten1) der Thora erschließen.

Wir europäischenJuden der Gegenwart, die der rabbinischenTradition
völlig entfremdet sind, können ehrlicherweise bei aller kulturellen Pietät
nicht mit Midrasch und Kabbaladie Bibel erklären.

Die europäische Erziehung, das 19. Jahrhundert, haben uns in den
Stand gesetzt, historisch zu lesen, d. h. wir sincLgewohnt, daß zugleich mit
der Rede des Buchs auch ein Bild des Dichters und seiner Welt vor uns
auflebt; nur ausnahmsweise kann das Wort uns so erfüllen, daß wir über
ihm Sprecher und Zeit vergessen. Die echten Volksliederund die größten
Dichtungender GriechenhabendieseerfüllendeundzeittilgendeKraft. DieBiber
aber in ihremfragmentarischenVielerleigemahntuns, wieeine halbzerschlagene
alte Statue, immerwährendan den Prozeßihres Werdens; nur ist bei der Statue
nichts weiter zu sagen, als daß wir die zerstörende Kraft der Jahrhunderte
sehen und beklagen; bei der Bibel aber fängt mit dieser negativen Fest¬
stellung eine in ihren Methoden und Ergebnissen höchst positive und
fruchtbare Betrachtung an. Sie hat die Aufgabe, das Zusammen- und
Gegeneinanderwirken der Jahrhunderte am Aufbau der Bibel soweit zu
erforschen, daß schließlich das Bibelwort uns nicht mehr taumlos, zeitlos
entgegenschallt, sondern daß, der Forderung unserer Zeit gemäß, mit dem
Bibelwort zugleich die Welt, in der es, für die es gesprochen wurde, in
ihrer ganzen geschichtlichenFülle auflebt.

Die Wissenschaft, die nach diesem Ziel strebt, heißt Bibelkritik.
Man muß unter dem Eindruck der öffentlichenMeinung eine an sich

selbstverständlicheSache mit Betonung aussprechen: daß die Bibelkritikeine-
.Wissenschaftist und nicht eine Mode oder ein Schlachtruf.

Nur der thoratreue Jude darf und muß von seiner metaphysischen
Warte aus diese Wissenschaft als maasse j'de adam, als Stückwerk von
Menschenhandverachten.

Wir anderen haben zur Bibelkritik von vornherein dieselbeStellung,
wie jeder Laie zur Wissenschaft; diese kann irren und sich berichtigen, aber
das Besserwissen ist nicht Laiensache. Wenn daher ein Jude, der die Bibel
nicht schon überaus gründlich kennt, den christlichen Bibelkritikerndas Ver¬
ständnis für die jüdische Bibel abspricht, so begeht er eine chauvinistische
Anmaßung. So ätherisch sind die Fragestellungender Bibelkritikmeistens
nicht, und so verwandt sind wir Juden der Gegenwart demalten Israel nicht,
daß der heute bestehendeVolksunterschiedzwischen Juden und Nichtjuden
etwas sehr wesentlichesfür und wider dieEignung zum kritischenBibelforscher
ausmachte.

Die Methode der Bibelkritik ist dieselbe, die die Geschichtsforschung
seit Jahrzehnten auf jedes nicht ganz verständlicheund glaubhafteGeschichts-

*) Garten heisst griechiscĥarnmäisichPardes: diesesWort bestehtaus den
Anfangskonsonantender vier NamenP'schat, Remes, D'rasch und Sod.
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dokument, einerlei welcherZeit, welchenVolks, anwendet, das man verstehen
und aus dein man historische Schlüsse ziehen will. Diese Methode besteht
in der wechselseitigenBefragungbald des Textes über die Geschichte, bald
der GeschichteÜberSinn und Entstehung des Textes.

Eine Erzählung der Bibel hat daher immer eine doppelteBedeutung
für den Leser, der durch die Bibelkritik historisch geschult ist: die Zeit,
von der erzählt wird und zugleich die Zeit, in der die Erzählung entstand,
leben auf. An solchen offenbarsagenhafter. Berichten, wie z. B. denen der
Thora über die Erzväter ist es sogar viel wertvollerund viel leichtermöglich,
ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie den Verfassernder Sagen die Gestalten
Abrahams, Isaaks, Jakobs erschienen sind, als zu untersuchen, wie weit diese
Gestalten historisch begründet sind. Diese letzte Frage wäre eine nur
historische, jenes erste Gefühl ist zugleich historisch und künstlerisch.

Die Arbeit an der Entwirrung des Bibeltextes einerseits und die
Erforschung der altjüdischen Geschichteandererseits, die durch die Methode
der Bibelkritik in enge Beziehung gesetzt sind, haben dennoch einen ver¬
schiedenenVerlaufgenommen.

Die eigentlicheTextkritik ist in beständigemFluß. Es werden immer
neue Vorschläge zum Problem der Quellenscheidung gemacht und immer
neue sprachliche Einzelheiten entdeckt. Solange jedoch nicht noch ganz
wesentliche auf die Bibel bezüglicheDokumente neu aufgefundenwerden,
ist eine einigermaßen endgiltige kritische Ausgabe des Bibeltextesnicht zu
erwarten; es gibt heute kaum einen größeren Abschnittdes T'nach, der vor
zwei verschiedenen Bibelforschernganz übereinstimmend emendiert wird;
die Vermutungenhaben zuviel Spielraum.

Trotzdem soll jeder, der die Bibel ernstlich aufnehmen will, neben
dem hebräischenText irgend einen der bekanntenbibelkritischenKommentare
zur Hand nehmen und seiner Führung sich anvertrauen. Denn es kommt
nicht auf diese und jene richtige oder falsche Einzelmeinungdieses oder
jenes Kommentators an; die sind Sache der Philologie. Eine wirkliche
Bereicherungjedes, der Bibel liest, ist dagegen der historische Blick für das
organische Gewordensein der Bibel, der sich durch das Erlernen der bibel¬
kritischenMethode als 'solcher bildet und schärft; dieseMethodeist bei allen
Kommentatorendieselbe.

Sie erwächst auf dem zweiten. Hauptstamm der Bibelkritik: der Er¬
forschung der biblischenGeschichte.

J. Well hausen , der gewaltige Forscher und Geschichtsschreiber,
dessen Name leider durch das öffentlicheGerede ähnlich entwertet ist, wie
der Einsteins, hat ein Gesamtbild der jüdischen. Geschichte und der Ent¬
stehung der Bibel gegeben, an dem noch heute alle Bibelforschungorientiert
ist, mögen auch manche Einzelheiten der Form und vor allem der Farbe
durch neuere Historiker retouchiert sein.

Nach der aufbauendenTätigkeitWellhausensbeschränktsich die spätere
Bibelkritikim wesentlichenauf das Ausbauen. Ein weitesund fruchtbaresFeld
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für bibelkritische Arbeit wird eröffnetdurch die Frage nach der Beziehung
der Bibel und der altenJuden zu demGeästeslebeninsbesondereder Religion
und den Sagenkreisen des Orients. Vor allem die „Urzeit" Israels und ent¬
sprechendvorallemBereschithist durchvergleichendeEthnographieaufzuklaren.

Diese interessanten und wissenschaftlichwertvollen Untersuchungen
führen aber bisweilen mehr von der Bibel ab als zu' ihr hin. Es kommt
darauf an, die Josefsgeschichte richtig zu lesen bzw. zu hören; dazu trägt
es wenig bei, ob man weiß oder nicht weiß, daß die Ägypter ein Märchen
ähnlichen Inhalts gehabt haben. Urzeit und Nachbarkulte liegen nicht nur
SaQerlichan der Peripherie des biblischenGebiets. Viele heute bekannten
Einzelheiten über den Urkult und den Urglauben haben, außer für den
Ethnographen, nur den Wert amüsanter Anekdoten.

Die ergreifende neue Einsicht und Perspektive, die die Bibelkritik
schafft, geht nicht auf die „Sitten und Gebräuche" des alten Israel, sondern
auf dessen Geschichte, die zugleich die Geschichteder Bibel ist.

Wir haben ein ziemlisch deutlichesBild vom Anfang und vom Ende
dieser Geschichte; die Bilder sind ungeheuer verschieden. Zum Schluß,
seit der Zeit Esras, das Exulantenvolk der nachmaligen Pharisäer und
Sadduzäer, dessen Leben von dem der heutigen Judenheit schon nicht mehr
wesentlich verschieden ist. Am Anfang aber, bis in die Zeit Davids, ein
eroberndesHirten- und Bauernvolkvon größter Primitivität, primitiv in seiner
Lebenshaltungund, nach den sichersten Ergebnissen der Bibelkritik, ebenso
primtiv in seinen Kulten und seiner Anschauung von Göttern, Welt
und Recht.

Die gewsltige Umwälzung, die inzwischen das Leben der.Juden er¬
griffen haben muß, ist das Problem. Wir fassen es unter dem Namen
Prophetismuszusammen.

Königtum, Priesterschaft, Newiim, das sind die uns bekannten inneren
Triebkräfteder Umwälzung; ob die einzigen, ist zu bezweifeln. Wir wissen,
daß es in dem alten jüdischen Reichgroße sozialeSpannungengab, die sich
in die genannten drei Komponentennicht zerlegen lassen. Der häufige
Dynastiewechselim Nordreich, die hier und da erwähnten rätselhaften
Rechabiter und vieles in den erhaltenen Prophetenredenläßt den Schluß zu,
daß wir nicht entfernt die Strömungen der innerjüdischen Entwicklung
kennen.1) Das uns bekannte aber, die biblische Überlieferung, ist schon
für sich betrachtet ebenso problematischwie ergreifend.

Hier muß, außer auf WellhausensDarstellung, vor allem auf das Buch
von B. Duhm : „Israels Propheten" (Tübingen 1916) verwiesen werden.
Das Buch ist ausführlicher und moderner als der Wellhausen. Es ist eine
Darstellung, die den kritischgedeuteten Dokumentenentspricht und vielfach
die Quellen selbst sprechen läßt.

x) Vergleichezu diesenFragen: MaxWeber, Ges. AufsätzeUberKcligions-
tociologieBd. III.

98



Aber die Dokumente verhalten sich zur Darstellung Duhms nicht
anders, wie die spärlichenKnochenresteder Juraformationzu den malerischen
Sauriern aus Gips, die in den zoologischenMuseen stehen.

Die Qipsfigurenmachen mehr»Eindruck als die Knochenreste, sie sind
gut als populäreVenjnschaulichungeiner Möglichkeit, wie das Tier vielleicht
ausgesehen hat. Für den Forschenden aber ist der Gips, auch wenn die
Rekonstruktionnoch so gut ist, nur eine lästige Vermummungdessen, was
in Wirklichkeit an natürlichen und echten Zeugnissen vorliegt. Das Modell
hat er in den Anfangen des Studiums einmal gesehen und braucht es jetzt
nicht mehr.

Man muß das Buch von Duhm einmal lesen, sich die Prinzipienseiner
Geschichtskonstruktionmerken und dann über ihn hinaus zu den Quellen
selbst vordringen.

Es ist der Hauptvorzug des Duhm'schen Buchs, daß es gerade den
Zugang zu den Quellen selbst bahnt, während der Wellhausendiesen Zu¬
gang nirgends zeigt.

V.
Ohne was von Messianismus, Gottesvolk und jüdischer Seele uns

schon vorher einreden zu lassen, haben wir die Bibel aufgeschlagen. Wir
haben sie nach den textkritischenund ethnographischenRezeptenbehandelt,
die chinesischen, indischen, babylonischen, ägyptischen oder altdeutschen
Geschichtsurkundennichtbesser und nicht schlechterbekommenals dem Buch
der Bücher. Wir gingen von der Voraussetzung aus: die Juden sind wie
alle Völker.

Jetzt sehen wir das Volk und sein Buch ganz ruhig und aus der Ferne.
Und dies ist die rechte Zeit, um die WorteBileamszu sprechen: (Num. 23,9)
„Am lewadadjischkon uwaggojimlo jithchaschaw".

Jetzt ist es Zeit, aus der ersten Klarheit, die Sprachgefühlund Bibel¬
kritik uns verschaffthaben, vorwärts in ein neues Staunen und in eine neue
Verwirrung vorzudringen, zu erkennen: DieJuden sind nicht wie alle Völker.

Die thoratreuen Juden, die als auserwählte Hüter eines göttlichen
Gesetzes ihr Leben führen und glauben, ihre Väter seit dem Auszug aus
Ägypten seien schon demselbenGesetz verpflichtet gewesen, kennen dies
Staunen nicht.

Die neo- und semi-orthodoxen Juden leben von dem Staunen über
die jüdische Volksseele; aber bei ihnen pflegt es zu früh und zu leicht
sich einzustellen.

Das Staunen, das ich meine, ist das ungewollte und elementare Er¬
lebnis des Fremdlings Bileam, der nicht kam, um zu segnen.

Die Newiim und jene ihre großen Nachfolger, die in der jüdischen
Oberlieferung mit Recht als Newiim ach'ronim fortleben, obgleich manche
von ihnen dem Stand der Newiim nicht angehörten und ihn wahrscheinlich
verachteten; die Erscheinung dieser Newiimist es zuerst, die uns in Staunen
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und Verwirrung setzt. Wenn man die Newiimals Wunderwesen, Werkzeuge
Gottesansieht, dann gibt es keinePräge, dann verzichtetman von vornherein
auf historische Einsicht, Wir sehen aber, daß die Newiim nicht minder
menschlich gelebt haben wie irgend eine geschichtlicheGestalt. Sie haben
in die GeschichteIsraels mit Wort und blutiger Tat eingegriffenund zuletzt
das jüdische Volk, das Judentum, die Bibel, wie sie heute sind, geschaffen.
Das ist die reale, materielleSeite ihres Wirkens.

Diese Realität aber wächst auf dem Boden einer so unirdischen.
Lebensführung, wie wir sie in Europa nirgends kennen.

Man mag an Derwische.und Fakire erinnern. Wer kennt die aber
und wer kennt ihre Wirkung in der Geschichte?

Sein und Wirkung jener ungeheuren Menschenart der Newiim be¬
gegnet uns in der Bibel greifbar nah, doch ganz rätselhaft; je näher, desto
rätselhafter.

Theokratie ist ein ziemlich gemütlichesWort. Ungemütlich, grauen¬
voll belebt sich das Wort in der Rede des Buches Jesaia.

Hier zugleich das zweite große Rätsel. Was sollen wir von dem Buch
Jesaia als Buch , von der Bibel als Buch denken? Wir können und
müssen den Text nach den Gesichtspunktender Quellenscheidungals Resultat
eines über vieleJahrhundertesichausdehnendenZusammenwachsensbegreifen.
Damit aber haben wir das geschichtliche Phänomen dieses Zusammen¬
wachsens selbst noch nicht begriffen.

Wie fügte sich die entstehendeBibel in das Leben des alten jüdischen
Volkes? Wer las sie? Wie las man sie? Wir als Europäer, die gewohnt
sind, jedes Buch in Beziehungzu seinemVerfasserzu setzen, die unbedenklich
die erstaunliche Redewendunggebrauchen: „Goethe lesen", wir können die
Bibel garnicht verstehen, wenn wir uns nicht vorstellen, mit wie anderer
Einstellung als der unserigen die biblischenSchriften im alten Israel müssen
gelesen worden sein. Von den meisten Quellen der Bibel wissen wir nicht,
ob sie von Mund zu Mund wandernd allmählichdie letzteGestalt annahmen,
in der sie dann von irgend einer unbedeutendenPerson, oder von mehreren
von einander unabhängigenirgendwann einmal aufgeschriebenwurden, oder
"•b diese oder jene Quelle das Werk eines bestimmtenDichters ist, der sie
künstlerisch formte und schrieb. Auch bei den Quellen, die als ein ein¬
maliges' Dichtwerk eines persönlichen Dichters erkennbar sind, tritt der
Dichterhinter seinem Werk in einer Weise zurück, die aus der europäischen
modernen Literatur unbekannt, nur in der Antike wiederzufindenist.

Das Buch Jesaia ist ganz gewiß nicht das Werk des einen Jeschajahu
Ben Amoz. Zum Teil sind in dieses Buch Schriften ganz anderer anonymer
Verfasseraufgenommenworden, die ein spätererRedaktoraus einemarchäo¬
logischen Irrtum für das Werk Jesäias gehalten haben mag. Es gibt
aber im Buch Jesaia und in vielen anderen Büchem des Tenäch Abschnitte,
die sich ausdrücklich für „Rede des Jesaia", „Psalm Davids", „Worte
Mosis" ausgeben ; Abschnitte, die wir ihrer Gesinnung und Sprache nach
nicht als echte Überlieferung aus der Zeit ihrer angeblichen Verfasser,
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andererseits auch nicht mit aufklärerischerAnmaßungals „Pfaffenschwindel"
auffassen dürfen; was habe:! demnach die Namen Jesaia, David, Moses
jenen späteren Dichtern bedeutet?

Die Entstehung von Sammelbüchern, die mit dem Nameneines großen
Mannes dieArbeit vielerJahrhunderte heiligen, ist keine einzigartigbiblische
Erscheinung. Die heilige Schrift der Araber, Inder, Perser soll ähnlich
entstanden sein.

Das ist aber nicht sehr beruhigend; die Sachewird nicht klarer dadurch,
daß man sie mehrmals antrifft.

Mehr als der Koran und die Veden trägt zum Verständnisder Bibel als
literarischer Erscheinung ein Blick auf das nachbiblische, rabbinische Juden¬
tum bei, dessen Geisteslage wir ja schon etwas näher sind. Im Midrasch
werdenMoses und allenbiblischenPersonen, ja Gottselbst die wunderlichsten
Reden und Taten zugeschriebenin einem Ton, der zwischen Wahrheit und
Märchen seltsam schillert. Auch an jene zu Anfang erzählte Anekdote muß
hier wieder erinnert werden, von dem Rebben, der meint, Moseshabe jiddisch
gesprochen. Die Geschichtsauffassungdes naiv thoratreuen Juden weicht
von der unseren weit ab; vielleichtsteht sie der spätbiblischennahe, die das
Jesaiabuch entstehen ließ. Vielleichtwar die GestaltMosen', Dawids, Jesaias*
schon den ZeitgenossenEsras in dieselbeUbergeschichtlicheSphäre gerückt,
in der sie heute den gläubigen Juden erscheint.

Beim „vielleicht" aber muß es fürs erste bleiben; es gibt zwischender
biblischen und der rabbintschenZeit sehr tiefe Unterschiede, die es nicht
gestatten, ohne weiteres von der einen Zeit auf die andere zu schließen. Ich
habe den größten Widerwillenund den größten Verdachtgegen jeden Versuch
eines heutigen Westjuden, den Geheimnissender biblischen Welt den Mantel
der „jüdischen Seele" umzuhängen. Der Mantel ist aus demselben Stoff
gewebt, wie des Kaisersneue Kleiderin AndersensMärchen; alles ist gerührt
und verwundert, blos sehen tut niemand etwas.

\ VI.
Wo im Kreise des Blau-Weiß die Bibel eine Bedeutunggewinnt, da

muß es eine ganz entgegengesetztesein, als die gewöhnlich dem Buch zu¬
kommt, das man auf Heimabendenliest.

WirsinddieHeimabendegewohnt, wo in demGeleseneneineGesinnung,
eine Frage aufklingt, die in der Luft liegt, und nur darauf wartet, Wort zu
werden; indem sie Wort wird, ordnet und formt sich das Unklare, um dessen
Dranges willen das Buch gewählt war. v

WennwirabergenieinsamdieBibellesen, so geschiehtnichtsdergleichen,
soll nichts dergleichen geschehen; die jüdische Seele, die Urtiefenunserer
Eigenart aus dem Bibelwort aufsteigenzu sehen, das sind Halluzinationen.
Soweit halten wir nicht. Was da aufsteigt, ist eine Welt, die so lebendig als
rätselhaft auf uns eindringtI Jeder Satz der Bibel, den wir aus dem toten
Text zur lebendigenRede erwecken, führt uns ins Unbekannteund fordert
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Blick und Freude des Entdeckers, Unbekannt ist die Glut und Kühle des
Hohenliedes, unbekannt die schwerfälligdrohende, doch demütigeSpracheder
Gesefze, unbekannt die Starrheitund furchtbareBeweglickeitder alten Helden-
geschichten, unbekannt die ganz menschlicheLeidenschaft, in der wir bei
Arnos; Jesaiah, Jeremiah, den Herrn aller Welten — nicht die menschlichen
Götter Homers — fluchen, segnen, trüsten und bitten hören.

Nicht ein Echo unser selbst dürfen wir aus der Bibel erwarten und
schwerlicheinneuesAnknüpfender zerrissenenFädenin unsereVergangenheit.

Was wir erwarten dürfen, finde ich mit einiger Beschämung von dem
nichtjüdischenFührer gesagt, dem wir soviel verdanken.

Es steht im west-östlichen Diwan: „Und so dürfte Buchfür Buch das
Buch alier Bücher dartun, daß es uns deshalb gegeben sei, damit wir uns
daran, wie an einer zweiten Welt, versuchen, uns darin verirren, anfklären
und ausbilden mögen."

Breslau Stefan Cohn -Vossen

Nachbemerkung der Schriftleitung .
Nicht zuletzt an die nisstarimim Blau-Weiß, die das Hebräischetiefer

zu durchdringen begonnen haben, ist dieser Aufsatzgerichtet: als Aufrufzur
Mitarbeit.

Eine ernsthafteBeschäftigungdes Bundes mit dem Hebräischenist nur
möglich, wenn die wenigen von uns, die dem Bezirk der jüdischen Kultur
bereits nähergerückt sind, sich dafür ganz einsetzen. Der Nachdrucksoll
dabei weniger auf der prinzipiellenAuseinandersetzungals auf Hinweisenund
Lernen liegen. „Sein Urteil befreit nur wer sich willig ergibt."
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ZUG UN D B U N D

Wettbewerb für Handwerker .
Zum Bundestag 1924.

Während des Bundestageszu Hohenberg fand zum ersten Malim Blau-
Weiß eine AusstellunghandwerklicherArbeitenstatt, dievom handwerklichen
Können Einzelner und von iiandfertigkeitlichenLeistungeneiniger Gruppen
Kunde gaben. Gemäß den Vorbedingungen unserer Menschen mußten die
Arbeiten von sehr verschiedenemNiveausein. Zwar hat man nichtszu sehen
bekommen, das nicht wenigstens solide handwerklicheArbeit aufwies, doch
ragten nur wenige Stücke als besondere Leistungen, die persönlicheDurch¬
dringung des Werkstoffsund ein Gefühl für eigene Form aufwiesen, aus der
Mengedes eingesandtenMaterialshervor. EinTeilderan sichrechtgelungenen
Arbeitender Mädchenbrachtesichselbstauchum eine relativeVollkommenheit,
■da ihre Formengeburt von dem buntenund bizarrenWustdes handelsüblichen
Kunstgewerbesangestecktwar.

Indem wir schon heute die Bedingungeneines Wettbewerbsfür Hand¬
werker zum diesjährigenBundestag bekanntgeben, sind wir von der Meinung
getragen, daß nur erstklassige und nicht in der.Hast der letztenWochenvor
dem Einlieferungs-Termin verfertigte Arbeiten zur Ausstellung in Betracht
kommen. Der Bund besitzt bereits eine sehr große Menge auch von länger

•ausgebildeten Handwerkern, die Vorbereitungfür Palästinaist längst in direktes
Gleis gekommen, das Land selbst durch die Eröffnung der Blau-Weiß-Werk¬
stätten und die Entwicklungdes Bundes schon zu nahe gerückt, als daß man

"nicht für die Ausstellung dieses Jahres strengere Anforderungen geltend
machen sollte.

Die diesjährigeAusstellung» kann sowohl Einzelarbeiten als Arbeiten
von Gruppen enthalten. Zum Wettbewerb sollen aber nur Einzelarbeiten
zugelassen werden. Handwerkliches Können und praktische Brauchbarkeit
sind obersteMaßstäbe. DaseingelieferteStückmußaußerhalbdergewöhnlichen
Berufs -Arbeit angefertigt sein. Es wäre durchaus unangebracht und nicht
gerecht, Gesellenstückeetwa ebenso zu bewertenwie Arbeiten, die aus eigenem
Geist für den besonderen Zweck des Wettbewerbsangefertigt werden. Im
Vordargrund der Bewertung sollen Arbeiten stehen, die unter dem Gesichts¬
punkt gemacht sind, in einem unserer Lebensbezirke

Großer Fahrt,
Siedlung,
Kolonie

103



Verwendung zu finden. Der Initiative des Einzelnen bleibt sonst weitester
Spielraum gelassen.

Zugelassen sind Arbeiten aus jedem praktisch-dauerhaften Werkstoff
(Holz, Metall, Ton, Stoffejeder Art für Textilarbeiten).

Im Rahmen der Ausstellungvon handwerklichenArbeiten findet auch
wieder eine Ausstellung von Zeichnungen und Photographien statt.
DieAusstellung des vorigenJahres war für den Bundkeineswegsrepräsentativ
und muß in ihren Ergebnissenals ganz zufälligbezeichnetwerden. Wir halten
es für ganz unmöglich, daß man im Bunde heute nicht wieder gut zu photo-
graphievenim Standeist. Wir glauben im Gegenteil, daß gerade das verstärkte-
Bundesleben der letzten Jahre die Lust zum Photographierenund Zeichnen
bei vielenMenschen, die Augen zum Sehen haben, geweckt haben muß. Der
photographischeWettbewerbsoll auf das Thema „Große Fahrt" konzentriert
werden. Es kann Aufnahmengeben, in denen die ganze Schönheitdes Zugs¬
lebens auf großer Fahrt, das Wandern, Lagern, Rastenund die ständigeinnige
Berührung mit Natur und Kunstwerk sichtbar eingefangenht

Also auf an die Arbeit !
Meldungen zum Wettbewerb : Bis spätestens 1. Juli 1924sind alle

für die Ausstellungauf dem BundestagbestimmtenArbeitenbeim Handwerks¬
amt anzumelden mit folgender Angabe:

1. Name des Herstellers,
2. Beruf,
3. Alter, Bund, Adresse,
4. Kurze Beschreibungdes einzulieferndenGegenstandes.

Photographien und Zeichnungen : Saubere Beschneidung der
Photographien, Herstellung guter Abzüge, möglichst kein Gasdruck. Edlere
Verfahren (Gummidruck, Kohledruck, Bromöldruck) mögen bei geeignetem
Negativ angewendet werden. Auf der Rückseite: Name, Alter, Bund, Angabe
des Apparates(Linse) und der Exposition(Datum, Zeit, Blende). Aufder Rück¬
seite der Zeichnunggenügt Angabe von Namen usw., Datumund Gegenstand.

Einlieferung : Alle für die AusstellungbestimmtenArbeiten müssen
zum Bundestag mitgebrachtoder als Frachtgut geschickt werden. DasHand¬
werksamt selbst oder das Büro der Bundesleitungübernimmtkeineswegsden
Transport. Die Arbeiten sind am Vorabend des Bundestages bei einem an
Ort und Stelle mitzuteilendenPunkt abzuliefern. Jeder Gegenstandträgt in
einem mit einem MerkwortgezeichnetenUmschlageine Kartemit demNamen
des Herstellers und dem Einzelbund, dem er angehört.

Preise : Wir haben für Jungen und Mädchen getrennt nur 2 Preise
zum Wettbewerbausgesetzt:

1. Preis: Jungen: 3,50 m besten Manchesterstoffsfür eine Kluft-
Mädchen: 1 Klampfe.

2. Preis: Jungen: 1 kompletter Rucksack.
Mädchen: 1 kompl. Nähbeutel.
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Preise für den Photographie-Wettbewerb:
1. Preis: Kunstdruckpapier, Gelbscheibe, Filter.
2. Preis: Gegenständefür die Dunkelkammer.

Preisrichter : Bundesleitung, Heinz Nagler, Erich Cahn, Anneliese
Strauß, Berta Cohn, Käthe Gerson.

Das Handwerksamt des Blau -Weiß .

Bibliographie .
(Dritter Teil)

Der dritte Teil der Blau-Weiß-Bibliographie umfaßt die wichtigsten
Werke und Spezialarbeitenzur jüdischen Geschichte . Wieschwer bereits
vom wissenschaftlichenStandpunktaus es ist, eine Auswahl zu treffen, weiß
jeder Kundigeauf diesemGebiet. Wir, die wir allesandere als rein erkennfnis-
mäßig zu den Fragen und Werten unserer Vergangenheitstehen, sind noch
vor besondere Schwierigkeitengesetzt, die durch das Tastende und Unfeste
unserer Stellungnahmeüberdies vermehrt werden. Wir stehen als Zionisten
vor unserer Vergangenheit mit Gesichtspunkten, die sich bisher noch nicht
zu zünftiger Geltung erhoben haben. Und auch im Zionismusselbst stehen
wir mit unserer Abwehr reklamehafter und kurzsichtiger nationalistischer
Umdeutungen der kulturellen Ganzheit des Judentums zwar nicht allein,
aber doch besonders da.

EineGeschichtedesjüdischenVolkesfür dasBewußtseinunddielebendige
Anschauung unserer Generation ist noch ungeschrieben. Solange das Volk-
Sein der Juden in ihrer eigenen Gemeinschaftunangefochtenblieb, hat es eine
jüdische Wissenschaftim modernen Sinn aus der Anschauungsartdes völlig
unhistorisch lebenden alten Judentums heraus nicht geben können. Die
Entstehung einer Wissenschaft des Judentums fällt erst in eine Zeit, in der
dasVolksbewußtseinimWestendurchdieEmanzipationstark unterhöhltworden
war und die Neigung, eine „rein geistigeNatur der VolkstümlichkeitJisroels"
(S. R. Hirsch, NeunzehnBriefe etc. S. 94) anzunehmen, aller jüdischen Selbst¬
betrachtung die beherrschende Signatur gab. Die innere Brüchigkeit, die
damit in die Wirklichkeit des Lebens selbst einbrach, hat die Wissenschaft
desJudentumszu einemfragwürdigenGebildegemacht, demmit derUnfähigkeit
aus einem immer neu sich belebendenBorn des Volkstumszu schöpfen, auch
jede wesentlichereRückwirkung fehlen mußte. Ganz im Gegenteil, die un¬
fruchtbareEinsamkeit, zu der das neue Gewächsvon vornherein verurteilt,
war, hat ihm jene Zweige von apologetischem, propagandistischem und
homiletischemGeiste angesetzt, die es in seiner Freiheit stark behindert und
für uns nicht mehr erträglich gemacht haben. Auch das Auftreten von
bedeutenderenGestaltengleich im Anfang, der Geiger , Zunz usw. hat das
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Schicksal nichtwendenkönnen, das durch eine allzulangeAbschließunggegen
die Kräfte, die von der Orientalistik und christlichenTheologie ausgingen,
unheilvoll beschwert werden sollte.

Die Entwicklung der (außerjüdischen) Bibelkritik hat nun trotz aller
WidersprücheundFehler im Einzelneneinenso glänzendenVerlaufgenommen,
daß jemand, der wirklichdieWahrheitsucht, an ihren Ergebnissenkeineswegs
vorübergehen kann. Das Fehlen einer innig bejahenden Vertrautheit aber
mit der Tiefe des jüdischen Wissens, der dogmatischeTrennungsstrich, der
zwischenBibel und nachbiblischemJudentum namentlichvon protestantischen
Theologen nicht nur für die Erkenntnis, sondern auch für ihr persönliches
Interesse und Vermögen gezogen wird, die christliche Frömmigkeit endlich,
die vom Glauben an Jesus Christus den Gang der Untersuchungmitbestimmen
läßt (Wellhausen, Duhm etc.), gewichtigeGründe, die sich vermehren ließen,
sind es, die auch die Mehrzahl der christlichenForschungen für uns nur zur
bedingtenLektüre machen. Was nun von geschichtlichenVersuchenim Osten,
wo die Tradition des alten Volkstums bis in die jüngste Zeit hinein nicht
abgebrochen ist, allgemeineBeachtungverdient, verfügt nicht über das tiefere
Verständnisder westlichenFragestellungundweist nicht die Größedes Formats
auf, das man von einer Geschichtsschreibungerwartet, welche die Gegenwart
immer neu befruchtensoll. Schließlichist auch die geistumbildendeWirkung,
die der Zionismus entfaltet, noch nicht von jener zeugendenMacht, damitein
Werk entstehenkann, in dem aus der Erneuerung des Volksbewußtseinsheraus
die Fäden der•geschichtlichenEntwicklung bloßgelegt und zu einem dauer¬
haften und prachtvollenGewebe neu vereinigt werden.

So befindenwir uns in einer durchausunbefriedigendenLage: Standard
Workstreten uns kaum entgegen; Forscher zu sein, ist keineallgemeineund
ist vor allem nicht unsere Aufgabe. Überall müssen wir mit Arbeitenvorlieb
nehmen, die, ob sie nun gründlich sind oder nicht, jedenfalls nicht immer
modern sind, d. h. den eigentlichenBedürfnissenunserer geistigen Situation
nicht entsprechen. Wir sehen uns zumeist auf Spezialarbeitenund für die
biblische Zeit besonders auf die kritischen Werke der christlichen Forschung
angewiesen. Max Weber, der sich als Laie, aber als sehr geistvoller und
geschulter Laie die Kenntnis der alttestamentlichenKritik erworben hat, gibt
eine Übersicht ihrer Ergebnisse in einer so ausgezeichnettreffsicherenAn¬
merkung an der Spitze seiner religionssoziologischenAufsätze über das
antike Judentum, daß ihm hier stellenweisegefolgt werden kann. Mehrere
Buchangabenfür die neuere Zeit stammen von Sombart.

Daß Geschichte hier in ihrem weiterenBegriffverstanden wird, also
das gesamte kulturelle Leben des Volkes umfaßt, versteht sich bei unserer
Auffassung von Geschichte und bei der Einzigartigkeit der jüdischen von
selbst.

I. Geschichte des jüdischen Volkes ,
a) "Gesamtwerke.

Heinrich Graetz , Geschichteder Juden, 11 Bände. (DreibündigeVolks¬
ausgabe weniger brauchbar.)
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Gustav Karpeles , Geschichteder jüdischenLiteratur. 2 Bände. 2. Aufl. 1909.
Moritz Steinschneider , Die Geschächtsliteraturder Juden in Druck¬

werken und Handschriften. Frkft. 1905.
Die Sagen der Juden, gesammelt und bearbeitet von Micha Josef bin

Gorion, 3 Bände. Frankfurt a. Main, Rütten & Lonning.
Der Born Judas , Legenden, Märchenund Erzählungen, 6 Bändegesammelt

von Bin Gorion. LeipzigInselverlag.
Schudt , Jüdische Merkwürdigkeiten.
The Jewish Encyk l̂opaedia . 12 Bände. London-NewYork 1901—1906.
Hamburger , Realencyklopädiedes Judentums. Strelitz 1883/97.

b) BiblischeZeit.
Julius Wellhausen , israelitischeund jüdischeGeschichte, Brln. Reimer.

„Alle alttestamentlicheArbeit fußt heute, auch wo sie noch so viel von
ihm abweicht, auf den großartigen Arbeiten J. Wellhausens. Seine
zentraleVorstellung von der Art der Entwicklungder jüdischenReligion
dürfte wohl mit dem Ausdrück „immanent evolutionistisch" am ehesten
zu kennzeichnensein. Die eigenen, inneren Entwicklungstendenzender
Jehovareligion bestimmen, wenn auch natürlich unter dem Einflußder
allgemeinenSchicksale des Volkes, den Gang der Entwicklung. Die
auifallendeLeidenschaftlichkeit, mit weicher er sich gegen Eduard
Meyer wehrte, erklärt sich aus dieser letzlich doch wohl religiös
bedingten Prämisse. Denn die Arbeit Ed. Meyers stellt das konkrete
historische Schicksal und Ereignis in den Vordergrund der kausalen
Zurechnung und bevorzugtalso eine, in diesem Sinn, „epigenetische"
Erklärung. Für die zwischen beiden erörterte Frage dürfte heute Ed.
Meyer nach der so gut wie allseitigen Meinung im Recht geblieben
sein. Eine „evolutionistische" Behandlung der israelitischenReligions¬
geschichte kann namentlich dann leicht auf den Boden von Voraus¬
setzungen treten, welche die unbefangeneErkenntnis trüben, wenn sie
— was übrigens bei Wellhausengerade nicht zutraf— die Ergebnisse
der modernen Ethnographie und vergleichendenReligionswissenschaft
für die konkreteReligionsentwicklungIsraels dogmatisiert, alsoannimmt:
jene magischen und animistischenVorstellungen, welche fast über die
ganze Welt hin bei primitivenVölkernbeobachtetwerden, müßtenauch
in der ReligionsentwicklungIsraelsam Anfangstehen und erst in deren
weiterem Verlaufeden höheren religiösen KonzeptionenPlatz gemacht
haben." (Max Weber)

Klostermann , Geschichtedes VolkesIsrael. München 1896.
R. Kittel , Geschichtedes Volkes Israel. 2 Bd. Gotha 1912u. 1909.
J. Benzinger , GeschichteIsraelsbisaufdiegriechischeZeit. Göschen. 1912.
Alfred Bertholet , KulturgeschichteIsraels. Güttingen 1920.
Max Weber , Gesammelte AufsKtzezur Religionssoziologie. III. Band.

Tübingen 1921. Das antike Judentum.
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Herrmann Qunkel , Israelitische Literatur. Kultur der Gegenwart I, 7.
1906, S. 51- 102.

Hermann Guthe , Bibelatlas. H. Wagner und E. Debes, Lpz. 1911.

c) NachbiblischeZeit.
1. Gesamtwerke.

J. El bogen , Geschichte der Juden seit dem Untergang des jüdischen
Staates. Aus Natur und Geisteswelt, Bd. 148.

Jellinek , Der jüdische Stamm 1869.
Werner Sombart . DieJuden und das Wirtschaftsleben. München-Lpz. 1920.

2. Spezialwerke.
Adolf Kohut , Geschichteder deutschenJuden. Bln. o. J.
L. Geiger , Die Geschichteder Juden in Berlin. 2 Bd. Bln. 1870/71.
Wolf , Geschichteder Juden in Wien. 1894.
Vogelstein -Riegler , Geschichteder Juden in Rom. Bln. 1895/96.
Regesten zur Geschichteder Juden Im fränkischen und deutschen Reich

bis 1213. (Julius Aronius) Bln. 1902.
Quellen zur Geschichteder Juden in Deutschland. 3 Bd. Bln. 1888, 92, 98.
M. Wiener , RegestenzurGeschichtederJudeniiiDeutschländ. Hannoverl862.
H. Gross , Gallia JudaTca. Paris 1897.
J. Meisl , Geschichte der Juden in Polen und Rußland. Bisher 2 Bande

Bln. 1920/22.
M. Kays erlin g , Geschichteder Juden in Portugal 1867.
,C. H. Linds , The History of the Jews of Spain and Portugal.
Albert M. Hyamson , A History of the Jews in England. 1908.
M. C. Peters , The Jews of America. '1906.
L.' Herzfeid , Handelsgeschichteder Juden des Altertums.

Braunschweig 1886/90.

11. Die Bibel ,
a) Bibelausgabenund Kommentare.

Biblia hebraica , ed. R. Kittel (KritischeAusgabe)
Th ' .nach , ed. Letterieß. London 1919(Taschenausgabe).

Hugo Bergmann , Worte Mosis. Minden/Westf. (Bücher der Weisheit).

b) Übersetzungenund wissenschaftlicheKommentare.
DieBibel nach der deutschenObersetzungDr. Martin Luthers . (Ausgabe

der Preußischen, Sächsischen, Wflrttembergischen, Britischen Bibel¬
gesellschaft.)

DieBibelnachdem masoretischen-TextübersetztunderklärtvonS. Bernfeld .
Die hl. Schrift des altenTestamentsübersetztvon E. Kautzsch (Bertholet).

2 Bd. Tbg. J. B. C. Mohr 1921/23.
Textbibel(Kautzsch -Weizsäcker ).
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Die Schriften des alten Testaments in Auswahl. 1. Abtg. Die Sagen des
A. T. (Urgeschichte/Patriarchen-Gunkel ; Anfänge Israels-Greßmann);
2. Abtlg. Die historischen Bücher.

Zu vergleichen die ÜbersetzungenMoses Mendelsohns und von Zunz .
Die Apokryphen und Pseudepigraphen des A. T. (F.. Kautzsch.) Tbg.

1900. 5—8. 1000: 1921.
Göttjjiger Handcommentarzum A. T. (herausgegebenvon W. Nowack ) ;

besd. Genesis-Gunkel; Jesaja-Duhm.
Kurzer Handcommentar, herausgegebenvon Marti ; besd. Psalmen-Duhm.
Lewy , Kommentar/zuWojikrahund D' warim.

c) Zur Kritikdes Alten Testaments.
HeinrichCorniil , Einleitung in das alte Testament (KanonischeBücher)

Tbg. 1913. AusführlicheLiteraturnachweisel
J. Wellhausen , Prolegomenazur GeschichteIsraels, Bln. 1905.
J. Well hausen , Die Kompositiondes Hexateuch.
Ed. Meyer , Die Israeliteri' und ihre Nachbarstämme. Halle 1915.
Herman Gunkel , Reden und Aufsatze. Güttingen.
Hans Schmidt , Geschichtsschreibungim Alten Testament (Religions¬

geschichtlicheVolksbücherII 16).
Staerk , Die Entstehung des Alten Testaments. Sammlung Göschen.

(Übersicht!)
d) Biblischeund religionsgeschichtlicheEinzelfragen.

W. R. Smith , Die Religion der Semiten. Tbg. 1889.
J. G. Herder , ÄltesteUrkunde des Menschengeschlechts. (Gesamtausgabe

von B. Suphan besorgt)
J. G. Herder , Vom Geist der Ebräischen Poesie. 2 Bd. !
E. Kautzsch , BiblischeTheologiedes Alten Testaments. 1911.
H. Gunkel , Schöpfung und Chaos. Götiingen 1895.
H. Gunkel , Das Märchen im Alten Testament. (Religionsgeschichtliche

Volksbücherzum A. T.)
Haler , Religion, Recht und Sitte in den Genesissagen. 1905.
S, Westphal , Jahwes Wohnstätten nach den Anschauungen der alten

Hebräer. Gießen 1908.
H. Greßmann , Mose und seine Zeit. Güttingen 1913.
E. Sellin , Mose und seine Bedeutungfürdie israelitisch-jüdischeReligions¬

geschichte. Lpz. 1922. Deichert.
H. Torczyner , Die Bundeslade. Bln. 1923. (Festschrift zum Jubiläum

der Akademief. Wissensch, d. Jdte.)
Baentsch , David und sein Zeitalter. Lpz. Quelle & Meyer.
Budde , Das nomadischeIdeal. PreußischeJahrbücher 1896.
E. Höflich , Die Rechabiter. Bln. 1923. „Der Jude" VII, 10/11. (Zu¬

sammenstellung)
H. Gunkel , Elias, Jahve und Baal. 1906. >
B. Duhm , Israels Propheten. Tbg. 1916. J. C. 'B. Mohr.
C. H. Corniil , Drr israelitischeProphetismus. Bln. Lpz. 1920.
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H. Greßmann , Ursprungder israelitisch-jüdischenEschatologie. Göttg. 1905.
M. Friedländer , Geschichteder jüdischen Apologetik1903.

e) Archäologie
J. Benzinger , HebräischeArchäologie. Tbg. 1907. (Grundrißder theolog.

Wissensch. 2. Reihe, 1. Bd.)
W. Nowack , Lehrbuch der hebräischenArchäologie. 1. Bd. Privat- und

Staatsaltertümer. Neue Auflage 1922. 2. Bd. Sacralaltertümer. Erste
Auflage 1894.

G. Per rot et Ch. Chipiez , Histoire de l'Art dans l'Antiquite. Tme. 3
enthält einen großen Abschnittüber Judee* Paris 1882ff. (Deutsche
Übersetzungbibliographischnicht ermittelt.)

III. Das alte Israel im Rahmen der Weltgeschichte .
a) AllgemeineWerke.

Die entsprechendenAbschnittein Ed. Meyers Geschichted. Altert. Bd. II
und III. (S. Bl. W. Bl. 1924, S. 16) -

Lehmann - Haupt , Israel, seine Entwicklung im Rahmen der Welt¬
geschichte. Tbg. 1911.

b) Urgeschichte.
H. Greßmann , Die Ausgrabungen in Palästina und das Alte Testament.

(Religionsgesch. Volksb. III. Reihe, 10. Heft) Tbg. 1908.
M. Blanckenhorn , Die SteinzeitPalästinas, Syriens, Nordafrikas.
N. D. Hilprecht , Explorationsin Bible Lands during the 19th Century.

Philadelphia1903.
Peter Thomsen , Kompendium der palästinensischen Altertumskunde.

Tbg. 1913.
c) Babylonienund Assyrien.

H. Greßmann und A. Ungnad , AltorientalischeTexte und Bilder zum
Alten Testament. Tbg. 1909.

Joh. Nikel , DasAlteTestamentim LichtederaltorientalischenForschungen.
BiblischeZeitfragen. Münster i. W. 1910/12.

Eberhard Schräder , (Neuauflage H. Winckler). Die Keilinschriftenund
das alte Testament. Lpz. 1903.

AlfredJeremias , Handbuchder alforientalischenGeisteskultur. 1913. Lpz.
Alfred Jeremias , Das alte Testament im Lichte des Alten Orients.

2. Aufl. Lpz. 1916.
d) Ägypten.

W. Spiegelberg , Der AufenthaltIsraels in Ägypten im Lichteder ägypt.
Monumente. Straßbg. 1904. Neuauflagebereits erschienen.

Völkers , Ägypten und die Bibel.
e) Ägäische und phünizischeKultur.

Das Wichtigstebei Ed. Meyer , Geschichtedes Altert. I, 2.
R. v. Lichtenberg , Einflüsseder ägäischen Kultur auf Palästina. (Mit¬

teilungen der VorderasiatischenGesellschaft) Berlin 1911.

110



f) Arabische Kultur
DetlefNielsen , Die altarabischeMondreligion und die mosaischeÜber¬

lieferung. Straßbg. 1904.
J. Wellhausen , Reste altarabisphenHeidentums. 1897.
Gustaf Dalman , Petra und seine Felsheiligtümer. Lpz. 1908.

IV. Von Zerstörung des ersten bis ' zur Zerstörung
des zweiten Tempels .

a) Entstehung des Judentums.
Edû 'd Meyer , Die Entstehung des Judentums. Halle 1896.
A. «Bertholet , Das religionsgeschichtlicheProblem des Spätjudenlums.
W. Bousset , Die Religion des Judentums im neutestamentlichenZeit¬

alter. Bln.
J. B ergmann , JüdischeApologetikim neuteslamentl. Zeitalter. 1908.

b) Hellenismus.
P. Wendland , Diehellenistisch-römischeKulturetc. (B. W. Bl. 1924, S. 17.)
Th. Mommsen , RömischeGeschichte. V. Band.
Herzfeld , Geschichtedes VolkesIsraelvom 2. Tempelbis zum Makkabäer

Schimon. Lpz. 1863..
E. Schürer , Die Geschiehte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu

Christi. 3 Bd.
E. Schür er , Die Gemeindeverfassungder Juden in Rom in der Kaiser¬

zeit. Lpz. 1879.
Ed. Meyer , Ursprung und Anfänge des Christentums. Zweiter Band.
Salomon Reinach , Textes d' auteurs grecs et romains relatifs au

judaistne. Paris 1895.
Die Papyri von Elephantine . Ausgaben von Ed. Meyer 1913 und

von H. Lsetzmann.
Plavius Josephus , Jüdische Altertümerund Geschichtedes Jüdischen

Krieges. Herausgegebenund übersetztvon H. Clements, Halle. Schöne
Neuauflagedes JüdischenKrieges. München1924bei O.H. Recht, Mchn.

J. Wellhausen , Pharisäer und Sadduzäer.
MaxWeber , DiePharisäer. Nachtragzum „AntikenJudentum". Tbg. 1921,

S. 401 ff.
T. Herford , Das pharisäischeJudentum.

c) Urchristentum.
GustavHannicke , DasJudenchristenlumim 1.und2.Jahrhundert. Bln.1908.
Nochmaliger Hinweis auf die Werke von Ed. Meyer und A, Harnack

(Bl. W, Blatter, 1924, S. 17).

V. Talmudische Zeit ,
a) Geschichte.

S. Funk , Die Juden in Babylonien von 200- 500. 2. Bd. Bln. 1902.
Josef Friedmann , Der gesellschaftlicheVerkehr und die Umgangsformen

in talmudischerZeit. Bln. 1914.
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b) Texte und Darstellungen.
Die Mis chna h , Textmit Punktation, Übersetzungund Erklärung. Heraus¬

gegebenvon Samter, Hoffmannu. a. Seit 1887im Erscheinenbegriffen.
H. L. Strack , AusgewählteMischnatraktate. NachHandschriftenund alten

Drucken veröffentlicht, übersetzt und mit Berücksichtigungdes N. T.
erläutert. Lpz. Hinrichs.

D. Hoff mann , Die erste Mischnah (Berichtedes Rabbinerseminars).
Bln. 1881/82.

Lazarus Goldschmidt , Der babylonischeTalmud (übers.). Bln. 1896ff.
S. Punk , Talmudproben. Lpz./Bln. SammlungGöschen.
S. Funk , Die Entstehung des Talmud. Ibid.
N. J. Weinstein , Genesis der Agada. Fkft. 1901.
Bacher , DieAgadader babylonischenAmoräer.—DieAgadader palästinen¬

sischen Amoräer — Die Agada der Tannaiten. Straßburg 1903.
A. Wünsche , MidraschRabba. Lpz. 188085.—MidraschMischle. Wien/Lpz.

1885. — MidraschTehillim. Trier 1892/93.
Samuel Kraus , TalmudischeArchäologie. Lpz. 1910/12.
H. L. Strack , Einleitung in Talmud und Midrasch. Lpz. 1921.
F. Weber , System der altsynagogalen palästinensischenTheologie aus

Targum, Midrasch und Talmud. (Herausgegebenvon Fr. Delitzschetc.)
Lpz. 1882.

Jacob Fromer , Der Talmud.
Mahl er , Handbuchder jüdischen Chronologie. Lpz. 1916.

VI. Die Juden im Mittelalter ,
a) Geschichteund Spezialgeschichte.

G. Liebe , Das Judentum. Monographienzur deutschen Kulturgeschichte.
Diederichs. Jena o. J.

Otto Stobbe , Die Juden in Deutschland während des Mittelalters. 1866.
Edom , Berichte jüdischer Zeugen und Zeitgenossenüber die Judenver¬

folgungen während der Kreuzzüge. Jüdischer Verlag. Berlin 1920.
S. Kraus -, Studien zur byzantinisch-jüdischen Geschichte.
R. Leszynsky , Die Juden in Arabien zur Zeit Muhammeds. Bln. 1910.

b) Geistiges Schaffen.
Wünsche und Winter , Di* jüdische Literatur seit Abschluß des Kanons.

3 Bände (Chrestomathie).
D. Neumark , Geschichteder jüdischenPhilosophiedesMittelalters. Bln. 1907.
Michael Sachs , Die religiöse Poesie der Juden in Spanien. Bln. 1845.
Abraham Geiger , Salomon Gabirol. Lpz. 1867.
Franz Rosenzweig , 60 Hymnen und Gedichte des Jehuda Halevy.

Konstanz1924.
Der Kusari des Jehuda Halevy ; Obersetzungvon DavidKassel. Lpz. 1855.
Anthologia Hebraica (Miwchar haschirah haiwrith). Herausgegeben

von H. Brody und M. Wiener. Lpz. 1922. Inselverlag (Bibliötheca
Mundi). •
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Ad. Weiß , Moses ben Maitnon. (Übersetzung) Lpz. 1923.
Fürstenthal , Der Moreh Nebuchim des Maimonides. (Übersetzung).

Krotoschin 1838/64.
S. Bamberger , Raschis Kommentar zum Pentateuch. (Übersetzung).

Hamburg 1922.
"Creizenach , Schulchan Aruch. 4 Bd. 1833/40. (Besondes wichtig der

vierte Band).
Th, Lederer , Orach Chajim und Jahre Deah. 1906.
J. Fürst , Geschichtedes Karäerfums. Lpz. 1862.
Martin Buber , Die Legende des Baal-Schern. — DiaGeschichtendes Rabbi

Nachman. — Der Große Maggid. Fkft. a. M. Rütten und Loening.

c) Sitten.
M. Güdemann , Geschichte des Erziehungswesens und der Kultur der

abendländischenJuden. Wien 1880/84. 3 Bd.
M. Güdemann , Quellenschriftenzur Geschichtedes Unterrichtsund der

Erziehung bei den deutschenJuden.
Münz , Jüdische Ärzte im Mittelalter. Fkft. 1922.
M. Horwitz , Frankfurter Rabbiner. Fkft. 1882.
L. Feilchenfeld , Rp.bbi Jpssel von Rosheim. Straßburg 1898.
Memoirendes Ascher Levy (1598/1635). Herausgegeb. von M. Ginsburger.

Bln. 1913.
Denkwürdigkeitender Glückel von Hameln. Aus dem Jüdisch-Deutschen

des 17. Jhdts. (Feilchenfeld). Bln. 1923.

d) Wirtschaft.
Georg Caro , Sozial- und Wirtschaffsgeschichteder Juden im Mittelälter

und in der Neuzeit. Lpz. 1908.
Richard Markgraf , Geschichte der Juden auf den Messen in Leipzig

von 1664/1839.
M. Zimmermann , J. Süß Oppenheimer, ein Finanzmanndes 18. Jhrdts.
R. Ehrenberg , GroßeVermögenusw. I.Band. DieFugger-Rothschild etc.

2. Auflage 1905.
Das Haus Rothschild , SeineGeschichteund seine Geschäfte. 2 Teile. 1857.
NochmaligerVerweis auf Sombart -

VIL Aufklärung und Emanzipation ,
a) Geschichte.

J . Freund , Emanzipationder Juden in Preußen. 2 Bd. Bln. 1912.
L. Kahn , Les Juifs de Paris pendant la Revolution. Paris 1898.
Maignial , La question juive en France en 1789. Paria 1903.
Sigmund Mayer , Wiener Juden 1700- 1900. Wien 1917.

b) Geistiges Leben.
Moses Mendelsohn , Jerusalem. Bln. Weltverlag.
Moses Mendelsohn , PhilosophischeSchriften. Carlsruhe.
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Salomon Maimon 's Lebensgeschichte, herausgegeben von J. Fromer.
München 1911.

c) Rechtsurkunden.
Alfred Michaelis , Die Rechtsverhältnisseder Juden in Preußen seit 1800.

Bln. 1910.
L. v. Rönne und H, Simon , Die früheren und gegenwärtigenVerhältnisse

der Juden in den sämtlichen Landesteilen des Preußischen Staates
usw. 1843.

VIII. Das XIX. Jahrhundert bis zum Beginn der nationalen Bewegung,
a) Geschichte.

S. Dubnow , Neueste Geschichtedes jüdischen Volks 1789- 1914. 3 Bd.
Bln. 1920/22.

J. Meist , Haskalah. Geschichte der Aufklärungsbewegung in Rußland.
Bln. 1919.

b) Geistiges Leben.
S. R. Hirsch , NeunzehnBriefeüber dasJudentum. Bln. 1920. Weltverlag.
A. Geiger , Leben und Lebenswerk (herausgegeben von Elbogen usw.)

Bln. 1910.
M. J . Wolff , Heinrich Heine. München 1917. C. H. Beck.
Assing , Aus Raheis Herzensleben (Tagebücher und Briefe) Lpz. 1877..
S. Rubaschow , Dokumente der Entjudung (Eduard Gans). Bln. 1918..

Der jüdische Wille.
c) Statistik.

Statistik der Juden. Bln. 1918. Jüdischer Verlag.
S. Neu mann , Statistikder Juden in Preußen. Bln. 1884.
Zeitschrit für Demographieund Statistikder Juden. 1905f.

IX. Die Synagoge .
J. Elbogen , Studienzur Geschichtedes jüdischenGottesdienstes. Bln. 1907..
J. Elbogen , Der jüdische Gottesdienstund seine Entwicklung.
Zunz , Die synagogale Poesie des Mittelalters. Fkft. 1920.
M. Gaster , Historyof AncientSynagogue of the Spanish and Portuguese

Jews. London 1901.
Als vierter Teil folgt die Bibliographieüber Hebräisch und Zionismus .

Vom Leben eines Bauern in Holstein .
Der Städter, der den eigentlichen Bauern von Beruf nicht kennt, ^at

von ihm meist unwirklicheVorstellungen. Daher will ich hier vom Leben
eines Bauern erzählen, das ich selbst mitlebte.
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Über die gesellschaftlicheStellung des Bauern herrscht sicherlich
Unklarheit. Man ist, glaube ich, leicht versucht, den Bauer in eine Schicht
mit dem Landarbeiter zu reihen, der etwa dem Industriearbeiterder Stadt,
dem „Proletarier* entspricht. Das wäre falsch! Die Menschen in der Stadt
sind, zu normalen Zeiten wenigstens, gemäß ihrer wirtschaftlichenLage und
fast in derselbenAbstufungauch in ihrer geistigenSituationdanachgeschichtet,
ob ihre Arbeit mehr geistiger oder körperlicherArt ist. Cum grano salis
verbänden wir mit der Vorstellung vom Reichen die des Gebildetenund
mit der vom Armen die des Ungebildeten. Und da der Bildungsgraddes
Bauern — obwohl aueh hierin nicht immer richtige Vorstellungen beim
Städter herrschen — im allgemeinen ein sehr niedriger ist, ist man wohl
oberflächlich geneigt, ihn zu den Proletariern zu rechnen; auch aus dem
Orunde, weil er am ausdrücklichstenkörperlicherArbeiter ist. Dabei aber
wird übersehen, daß auf dem Lande die Menschen nur nach ihrem Besitz
an materiellen Gütern geschichtetsind; denn alle arbeiten körperlich. Die
Gemeinsamkeitder körperlichenArbeit und das FehlenwesentlicherBildungs¬
unterschiedebewirkt, daß dieMenschentrotz dervorhandenengesellschaftlichen
Stufung viel engere Beziehungenzueinander haben können als dieMenschen
der Stadt.

Die Bauern bilden die oberste Schicht im Dorfe. (Den Standder selbst
nicht arbeitenden Gutsbesitzer, die wenigstens in Holstein gar keine nähere
Beziehung zu den arbeitenden Bauern hatten und gern außerhalb standen,

.lasse ich beiseite.) Sie sind die besitzendeKlasse. Soweit sie auch größeren
Besitz haben, gehören selbständige Handwerker noch ' hierzu, •Schmiede,
Stellmacher, Schlächtermeister, die meistnoch einen,kleinenLandbesitzhaben.
Zu einer tieferen Klassegehören denn weniger besitzendeHandwerker. Am
niedrigsten stehen Tagelöhner und das Gesinde, Knechte und Mägdeaus
Landarbeiterkreisen/Sie haben kaum Besitzund leben dauerndin abhängiger,
dienender Stellung.

Ich will hier aus dem Leben eines Bauernerzählen, der zu der obersten
Schichteiner so vorhandenenGesellschaftsordnunggehört. Da ich von Bauern
in anderen Gegenden Deutschlands durch Erzählungen ein anderes Bild
bekommen habe, betone ich ausdrücklich, daß ich von dem Leben des
holsteinschenBauern und seines Kreises erzähle. Dieses Leben ist so reich
an deutlich ausgeprägten Formen und Gewohnheiten, die mehr sind als die
Traditionen von nur ein oder zwei Häusern, daß ich sie eines Berichtesfür
wert halte.

Ich arbeitete bei meinem Bauer als „junger Mann". Ich tat dieselbe
Arbeit, die ein „Knecht" tut. Da ich aber aus „höher gestellten" Kreisen
der Stadt stamme, und gekommen war, um zu lernen, wurde ich als junger
Mann und nicht als Knechtbezeichnet. Meine gesellschaftlicheStellung war
in der Praxis allerdings die eines Knechtes. Außer mir arbeiteten noch eine
Magd, die Tochter eines niederen Gutsbeamten und ein 15jähriger Junge,
Sohn eines Gutsknechtes bei meinem Bauern. Beiden war ich (praktisch)
gesellschaftlichgleichgestellt.
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Mein Bauer hatte einen für diese Gegend mittelgroßenfreien Besitz;
etwa 140 Morgen Land, wozu seinem VielibesitzentsprechendeWiesen und
Weidengehörten, 3 Pferde, gegen !0 Küheund20Külber, schließlich8 Schweine
von verschiedenerGröße. Von seinem Sachbesitzhebe ich nur hervor, daß
er Drillmaschine, Grasmäherund Getreideablegerbesaß, 3 Ackerwagen, einen
„Milchwagen", mit dem er seine Besorgungen in der Stadt erledigte, zur
„Ausfahrt" einen Dogcart und einen größeren offenenWagen. SeinWohnhaus
mit Ställen, Böden und Speicher war sehr geräumig. Es gab in ihm ein
besonderes Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine „beste Stube", eine große
Küche, eine kleineSpülküche, einen kleinerenRaum, in dem gegessenwurde
und für die Magd und die Knechteje eine Kammer. Den Hof umschlossen
eine große Scheune, ein kleinererWagenschuppen, das Bienenhaus, Backhaus
und Teile des Gartens. Außerhalb vom Hof an der Straße stand noch eine
kleinere „Kate", ursprünglich der „Alten Teil", in der aber ein Schneider
wohnte, während der Vater meines Bauern sich ein schönes großes Haus im
Dorf selbst hatte bauen lassen; der Hof meines Bauern lag außerhalb des
Ortes und unsere Äcker fast alle um ihn herum. Der Vater meines Bauern
lebte in dem von ihm gebauten Haus als Gemeindevorsteher, seitdem er die
Wirtschaft seinem Sohne übergeben hatte. Dieser bekam sie wie üblich
als ältester Sohn, als er mit ca. 30 Jahren heiratete. (Mein Bauer war, als
ich dort war, etwa 35 Jahre alt.) Die Übergabe der Wirtschaftund die*
damit verbundenen Verpflichtungendem Vater gegenüber — die Lieferungen
von Lebensmitteln, Korn, „Zeug" usw., die Bestellungeines einige Morgen
großen Gartens, die nur durch drängende Arbeit beschränkte Bereitstellung
von Pferd und Wagen zu beliebiger Ausfahrt etc. — sind schon für den
Fall, daß der Sohn stirbt und ein Fremder in die Wirtschaftkommt, juristisch
genau geregelt. Ein Acker, den der Vater dem Sohne nur verpachtethat
und sein Haus, fallen nach dessen Tode seinem zweiten Sohne, einem
Eisenbahnlokomotivführer zu. Auch die • „Kate" und ein Torfstich,
der ebenfalls dem Sohne nur verpachtet ist, gehören vorläufig dem
Vater. Dem Bruder gegenüber bestehen gleichfalls noch gewisse Ver¬
pflichtungen in bezug auf Lebensmittellieferung. Das •Schwein für den
zweiten Sohn mästet allerdings der Vater mit seinen eigenen mit. Für den
Vater wiederum ist der älteste Sohn zur Lieferung eines Mastschweines
verpflichtet.

Mit besondererAbsicht nannte ich den Beruf des einen Bruders meines
Bauern. Er hatte noch einen zweiten im Kriege gefallenen Bruder, der
Schlächtermeisterwar. Sind diese Berufe für Brüder eines reichen Bauern
noch verständlich, so mutet das Verhältniszum Bruder seines Vaters merk¬
würdiger an. Früher war er Besitzer eines schwerenFuhrwerks in der Stadt,
jetzt ist er dort Straßenbahnführer. Er kam öfter heraus, um bei uns zu
arbeiten. Er half uns beim Torfstechenund später in der Ernte. In dieser
Zeit rodete er sich auch Stubben im Walde meines Bauern, um Holz für den
Winter zu haben. Er wird vom Bauer, seinem Neffen, wie ein Tagelöhner
entlohnt; beim Torfstechen gab ihm der Bauer sogar einmal Geld für Bier
auf den Rückweg mit. Bei einem benachbartenBauer arbeitete der Onkel
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der BSuerin ständig als Tagelöhner und hatte hier nur eine sehr armselige
Wohnung in einer halb verfallenenKate inne.

Nun mehr vom Bauer selbst, seinem Verhältnis zum Beruf und den
Formen seines Alltags und Festtags! Mein Bauer war so innig, als man es
sich denken kann, mit seinem Berufe verwachsen. Nicht weil er jedes Tier,
das ihm gehörte, liebte und um die Ordnung jedes kleinsten Teiles seines
Besitzes in jedem Augenblick besorgt war, sondern weil es keine Arbeit,
keine Verrichtung, keinen Handgriff gab, den er nicht selbst tat oder bei
letzter oder nächsterGelegenheitebensotun konnte, wie ein bei ihm dienender
Knecht. Daß eine Arbeit unter seiner Würde als Bauer, als „Meister" stand,
war eine ihm fremdeVorstellung. Ob er oder ich das eine oder das andere
tat, war imGrundegleichgültig* Wenner michgelegentlichan verantwortungs¬
volleren Arbeiten — z. B. Maschinenmähen o. ä. — wenig oder garnicht
heranlassen wollte, so war der Grund dafür meist eine übertriebeneÄngst¬
lichkeit, nicht aber der Gedanke, daß es seiner Würde nicht entsprochenhätte,
die bei dieser Gelegenheitweniger verantwortungsvolle, einfachereArbeit zu.
tun. Beweis dafür z. B., daß er mich beim Rübenpflanzenfast das ganze
Stück pflügen ließ, während er selbst mit den andern mitpflanzte! Es ist für
den Bauer charakteristisch, wie weit er einen mit den Pferden arbeiten läßt,
Oft „nimmt" einem der Bauer, der sonst wenig mitarbeitet, die Pferde „weg",
wenn es sich um eine „bessere" Arbeit handelt. Mein Baueraber, der immer
wieder bewies, daß er mit sehr sicherer, selbstverständlicherHaltung jede
Arbeit tun konnte, ohne sich etwas zu „vergeben", durfte mir gelegentlich
doch die Pferde „wegnehmen", ohne daß ich darüber ungehaltensein konnte,
Beim Mistfahrenz. B. fuhr er die Wagen, die ich lud, auf den Acker hinaus.
Der Bauer hing mit großer Liebe an seinen Pferden, sodaß wir um die Pferde
einen stillen Eifersuchtskampfführten. Wenn wir zusammenmit den Pferden
bei der Arbeit waren, pflückte er stets für sie Gras und fütterte sie damit;
auf diese und andere Weise wollte er sie immer wieder daran erinnern, daß
er ihr Herr sei.

Eben wegen eines solchen Verhältnisses zur Arbeit messe ich auch
den Formen des täglichenLebens meinesBauern eine so große Bedeutungzu.
Außerordentlich wichtig für die Gestaltung der ganzen Wirtschaftwar die
Frau des Bauern. Sie stammte aus einem sehr guten Hause, in dem sie viele
Erfahrungen gesammelt hatte. Sie wußte in sehr vielen Dingen besser Rat
als ihr Mann, der alle Dinge der Wirtschaftmit ihr besprechen konnte und
auch besprach. Hierbeifielmir oftauf, wie vieleDinge, von denen ich meinte,
daß sie jedes Jahr dieselbenFragen veranlaßten und daß es für sie festste¬
hendeLösungen gebenmüsse, immer wiederneuentdeckt, neu beratenwerden,
daß die Verhältnissesicli unaufhörlichzu ändern scheinen. DieFrauwaraußer¬
ordentlichtüchtig und arbeitsam, leistete vielleichtnoch mehr als ihr Mann.
Bei ihrer Klugheit und Sicherheit hatte sie Schwächen, die garnicht zu ihr
paßten. Fuhr sie zu Besuch weg, so kleidetesie sich in einem Aufzug, der
in der Stadt längst „unmodern" war und ihr garnicht stand. Schwerste
Fehler machte sie in der Erziehung ihres zu meiner Zeit einzigen, damals
zweijährigen Jungen. Beide Eltern liebten das Kind ungeheuer und ver-

117



wöhnten es maßlos. Es wurde stets nach seinen Wünschen gefragt, und
selten wurde ihm etwas verweigert. Wurden die Eltern aber der Launen¬
haftigkeit des Kindes müde, so wurde es unverständig schroff behandelt.
Bs war mir wenig vorstellbar, daß aus diesem Jungen einmal ein tüchtiger
Bauer werden sollte.

Erst einiges von den Formen des Essens. Es gilt beim Bauer als
selbstverständlich, daß jeder der bei ihm arbeitet, auch bei ihm ißt und mit
ihm an einemTischesitzt. Jede? Handwerkeroder Tagelöhner, der gelegentlich
im Hause arbeitet, aß mit uns mit. Alle essen dasselbe. In der Mitte des
Tisches steht die Suppenschüsselund man nimmt sich, soviel man essen will
Etwas stehen zu lassen, würde natürlich als grober Verstoß gegen die gute
Sitte gelten. Fleisch wird stets zweimal herumgereicht. Es ist Sitte, sich
das Fleisch erst in kleineStückezu zerschneidenund dann das Messerbeiseite
zu legen. Als unschicklichgilt auch, das Messer beim Essen in der Hand
zu behalten. Vom gemeinsamen Teller ißt man Bratkartoffeln, täglich ein-
bis zweimal. Nur Brot wird für die im Dienst arbeitenden Leute von der
Frau zurechtgemacht, aber nicht schlechter und nicht weniger reichlich, als
es sich der Bauer für sich selbst zurechtmacht. Brot wird niemals auf einen
Teller gelegt, sondern aufden blankenTisch. Er hat eine abwaschbarePlatte,
die nach jeder Mahlzeitsauber gemachtwird. Zu Mittag werden alle Gerichte
von einem Teller gegessen. In Holstein wird viel Fleisch gegessen, fast
ausschließlichaber Rauchfleischvom Schwein. Man ißt fast nur das, was auf
der Wirtschaft selbst erzeugt wird oder wenigstens aus derselben Gegend
stammt. AusländischeEßwaren, z. B. Reis, die mit Bargeld gekauft werden
müssen, gelten als Delikatessen.

Etwas stadtischereFormen hatte man, wenn Güste da waren. Besuch
wurde gelegentlicham Werktag abend, öfter am Sonntag erwartet. Dann aß
der Bauer mit seinen Gästen im Wohnzimmer, kurz „Zimmer" genannt, an
einem Tisch, auf dem eine Decke war und auf dem gleichmäßigesGeschirr
stand —im Gegensatzzu dem alltagsgebrauchten rechtzusammengewürfelten,
unter dem kaum eine einzige Tasse mit Henkel war. Ich aß mit Magd und
Knecht draußen, und wenn es etwa Kuchengab, wurde uns davon abgeteilt
von der Frau etwas herausgebracht. Eine solche Gesellschaftvon Bauern
saß dann meist bis lange nach Mitternacht, mit Essen, Trinken und Karten¬
spielen beschäftigt zusammen. Nicht immer lag ein besonderer Anlaß zu
solcher Zusammenkunft vor. Jedes freudige oder traurige Ereignis mußte
eben als Grund zu einem solchen Beisammensein herhalten. So war ein
Geburtstag ein sehr wichtigesEreignis; ebensosehr war ein TodesfallUrsache,
gut zu essen und zu trinken. Bei meinem Bauer war in der Zeit, wo ich da
war, nicht sehr oft Besuch, dagegen „fuhr" er öfter „aus", um weiter ab¬
wohnende Verwandte oder Bekannte zu besuchen. Eine solche Ausfahrt
wurde sehr umständlich vorbereitet. Während der Bauer und seine Frau
sich gründlicher als sonst wuschen, sich die Zähne putzten (was sonst nur
selten geschah) und sich umzogen, hatte ich anzuspannen. Ich putzte die
Pferde noch einmal, schmierte ihnen die Hufe, dann bekamen sie die guten
Geschirre aufgelegt, und ich spannte sie vor den Ausfahrtswagen. Der Bauer
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überprüfte noch einmal alles und dann ging die „Ausfahrt" los, von der man
schon lange vorher mil dem kleinen Jungen gesprochen hatie. Der Bauer
fuhr stets von der Diele aus los, und dann sah ich ihnen mit Magdund Knecht
so lange nach, bis der ,Wagen verschwunden war. Meist kam' der Bauer
erst nachts wieder. Er weckte mich, ich öffnetedie Dielenlür und kaum,
daß ein Wort zwischen uns gesprochen wurde, spannte ich die Pferde aus,
der Bauer half dabei und verschwandsehr schnell in seinen Zimmern. Alles
ging schnell, sicher und ruhig dabei zu. Kam der Bauer sehr spät wieder,
so schlief er am nächsten Morgen zwei Stunden länger, seine Frau aber
stand so zeitig wie imrfterauf. Wenn dann der Wagen gewaschen wurde,
half er auch hierbei meist mit.

Daß der Bauer mit Absicht etwas länger schlief, kam nur seilen vor.
Öfter aber, daß er seineWeckeruhr überhörte, und daß ich ihn weckte, wozu
er mich ausdrücklich aufgeforderthatte. Im" allgemeinenschlief der Bauer
viel mehr als ich, ging meist zeitiger schlafen und schlief auch fast stets
mittags, wenn auch nur wenige Minuten. Man darf nicht glauben, daß der
Bauer Wunder an körperlicher Ausdauer vollbringt. Zwar ist er die Arbeit
und den Zustand des Angestrengtseins mehr gewohnt als jemand von uns.
Aber vermöge unserer geistigen Diszipliniertheitkönnen wir dasselbe leisten
wie der Bauer, soweit es der Körper irgend erträgt.

Mein Bauer war zwar peinlichst sauber und hielt Uberallim Hause
und bei seiner Kleidung auf Ordnung, aber mit seinem Körper verfuhr er
ohne übertriebene Hygiene. Er wusch sich zwar jeden Tag, aber selten,
gründlich. Er rasierte sich oft und hielt auch bei mir darauf, ebenso auf
kurze Haare. Wichtigwar ihm die Reinheit der Stiefel; mit der Säuberung
seiner eigenen verbrachteer jeden Abend längere Zeit.

Obwohl mein Bauer sehr reich war, war es mit manchen Dingen wie
bei armen Leuten bestellt. Das wenig einheitlicheAlltagsgeschirrmit den
Kaffeetassenohne Henkel erwähnte ich schon. Ferner gab es für sämtliche
Menschen des Hauses nur eine einzige Waschschüssel, die im Kuhstall, wo
wir Quellwasser hatten, auf einem niedrigen Beckenrand stand. Dieselbe
Schüssel wurde unter anderemauch zum Abwaschendes Eßbestecksbenutzt
was stets auf dem Eßtisch selbst geschah. Für die Bereitung des Schweine¬
futters wurden die ältesten, verbogenen Eimer benutzt, die noch da waren.

Zum Schluß dieser Ausführung, in der ich ein ungefähres Bild nur
von dem geben wollte, was allgemeinesInteresse beansprucht und deswegen
alle speziell landwirtschaftlichenZustände unerörtert ließ, — die vielleicht
mancher vermissen wird — etwas über das Alter, in dem die Menschenauf
dem Lande zu arbeiten anfangen und die Dauer ihrer Arbeit! Die Kinder,
werden zu allen einfacheren landwirtschaftlichenArbeiten herangezogen,
sobald sie dazu fähig sind. Dringende Arbeiten gehen der Arbeit für die
Schule, die meist nur bis zum 14. Jahre besucht wird, vor. Nach der Ent¬
lassung aus der Schule werden sie ebenso zur Arbeit eingeteilt wie die
älteren Leute. Besonders schwer haben es die Kinder der Nichtbesitzenden.
Die Kinder der Bauern besuchen vielfachlandwirtschaftlicheWinterschulen.
Die Nichtbesitzendenmüssen im Alter sehr lange, voll bis an,s Lebensende,
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soweit es irgend geht, arbeiten. Bei meinem Bauer half öfter ein Mann von
76 Jahrenl Der Vater■meines Bauern von über 60 Jahren hall auch noch,
öfter mit, besonders in der Ernte, aber mehr deswegen, weil die körperliche
Arbeit der*Haupterhaltseines Lebens war und im Aller kein anderer da ist,
als v/eil er etwa darauf angewiesen gewesen wäre. Seine ebenso alte Frau
sah ich oft im Garten arbeiten.

Schließlich noch eine Bemerkung darüber, wie man sich mit den
Menschen, mit denen man beim Bauer zusammenarbeitet, versteht. Es ist
zwar wirklich so, daß man im allgemeinenkeine irgendwie tiefergehenden,
geistigen Ansprüchean sie stellen darf. Es wäre aber falschzu glauben, man
könnte sich in einfachenDingen des Alltags, in all den vielen kleinen Ge¬
schehnissen, in ursprünglich menschlichen Eindrücken, Empfindungen,
Gedanken nicht mit ihnen verstehen. Ich glaube zwar, daß ich in
dieser Beziehung besonders gute Erfahrungen gemacht habe, halte aber
schlechteErfahrungen nicht für bezeichnend. Sehr vieles von dem, was nun
im Laufe der täglichen Arbeit an natürlichen Empfindungen und Einfällen
kam, fand ich sehr oft beim andern Knechtund der Magd, auch beim Bauer
wieder. Sie sind doch auch nur Menschen wie wir. Daß wir uns oft
im Scherz und zwar im guten Scherz verstanden, ist der beste Beweis dafür.

Erbenheim Eli Schachtel

Notiz für dte Nadelträger .
SämtlicheNadelträger(Führer und Wanderer) seien erneut darauf hin¬

gewiesen, daß sie alle Veränderungen in ihren persönlichenVerhältnissen,
soweit sie für das Buch des Bundes erheblich sind, unverzüglichsowohl der
Bundesleitung wie dem Statistiker ihres Einzelbundes anzuzeigen haben.
Ein unrichtiges Bundesbuch ist nicht nur wertlos, sondern schädlich für
alle Arbeit.

Das Buch des Bundes enthält bekanntlichfolgende Rubriken: 1. Vor-
und Zuname, 2. Einzelbund, 3. Geburtstag und -ort, 4. Adresse, 5. Staats¬
angehörigkeit, 6. Beruf, 7. Ausbildungsgang und -zeit, 8. Voraussichtlicher
Abschluß der Aasbildung und Übersiedlung, 9. Seit wann im Bunde?
10. Sprachkenntnisse, 11. Sonstige Kenntnisse und Fertigkeiten, 12. Beruf
der Eltern und Geschwister, 13. Wirtschaftlicheund andere Beziehungen.
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N O T 1 Z E N

Berliner Purimfahrt .
Gesternwar es noch trübe und kalt,

ein freudloserTag; aber heut ist alles
in festlichenSonnenschein getaucht,
und der Himmelhat die kühle,..durch¬
sichtigeBläuedes Frühlings. Aufder
Landstraße vom Bahnhof Friedrichs¬
hagen zu unsermFestplatzdrängt sich
eine Kolonnenach der andern, unsere
Züge und Gruppen, alle in stattlicher
Anzahl und alle singend. Wir sind
auch dabei und singen. Aber kaum
haben wir eine Strophe geendet, so
tönt es vor uns --- „und auf den
leeren Fässern lag der Klosterknecht
im Schlafe" und hinter uns „Wachauf!
Du guter, Du braver — Du rüstiger
Landstraßgesell!" Somarschierenwir
in einem Kreuzfeuervon Gesang, das
wir entwederübertönenoder vor dem
wir kapitulierenmüssen. Wir wählen
das letztere: „Dauerlauf, vorne an¬
schließen!" Währenddesmusternwir
die neuen Jungen, die heute zum
ersten Malmit sind. Dergeübte Blick
entscheidet bald, ob es „Dauerware"
ist oder ob dieseerste Fahrt auch ihre
letzte ist. Die Erwartung des Festes
verkürzt den Marsch. Der Festplatz
ist eine Waldwiese, die nach einer
Seite zu geöffnet ist und den Aus¬
blick auf ein sanft ansteigendes
Brachfeld gewährt. Vier mächtige
Bäume, deren jetzt noch kahle Äste
sich herrlichgegen den reinenHimmel

abzeichnen, trennen sie von diesem.
Wie wir ankommen, ist die Luft
schon von fröhlichem Lärm erfüllt:
„Zeltstäbe her! -- Sind das alle
Bahnen?" -- Hier und da stehen
schon Zelte, möglichst von der ge¬
wöhnlichenForm abweichend. Jeder
Zug erhält seinen Platz angewiesen.
Es wird ein Halbkreis von Zelten*
werden, der sich zum Walde hin
öffnet. Und immer kommen neue
Züge und Gruppen. Viele habensich
ein Lied aufgespart, das sie erst auf
der Wiese zu Endesingen. Mansieht
eine Menge neuer Gesichter, viele,
denen man ansieht, daß sie beutezum
ersten Mal auf Fahrt sind: die Keil¬
arbeit hat schon iebhaft eingesetzt.
Über 600 Menschen mögen im
Ganzen anwesend sein. Die Züge
machen einen etwas unförmigenEin¬
druck. Wie Erbsen, die eben be¬
ginnen zu quellen, haben sie ihre
alle Form verloren und noch keine
neue gefunden. Aber es ist nichtviel
Zeit zu Betrachtungen! Trompeten¬
signale rufen die Spielmannschaften
zusammen, die in ihremweißenHemd
und der dunklenKlufthosein derMitte
des Platzes antreten. Auf einem
breiten, sonnigenWaldwegewird eine
Stafette gelaufen. Diese Übung ist
nicht sonderlichbeiuns imSchwünge;
deshalb ist der Lauf mehr als Bild
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dennalssportlicheLeistungzuwerten.
Andersist es beimVölkerballoderRaff-
ball, wo man mitwirklicherSpannung
einigesehr schöneSpieleansieht. Um
solcheSpielesammeltsichofteinegroße
ScharvonMenschenan,diemitKenner¬
miene und BewunderungFang, Wurf
und Schuß verfolgen. Die Spiele
werden auf dem großen sonnigen
Feld ausgetragen, und so wogt die
Menge zwischen Spielplatzund Fest¬
wiese hin und her. Hier ist man
inzwischen auch nicht müßig. Im
Hintergrund' haben Jungens eine
Bühne aufgeschüttet und einen Zelt¬
verschlag für das Theateraufgerichtet.
In der Mitte des Platzes sind jetzt
Stühle und Notenpulte aufgebaut.
Immermehr Neugierigesammelnsich
darum; da kommt ein ganzer Zug,
der mit dem Spielen fertig ist, und
setzt sich vor sein Zelt.

Die Köche nahen geschäftig mit
dampfendenTöpfen. Jeder bekommt
eine gute Kelle auf seinen Teller.
„Froh zu sein bedarfman wenig, doch
wer froh ist, der ist König-- ".
Wie der Kanonverhallt ist, beginnen
alle zu essen.

Indessen nehmen auf den Stühlen
Geiger, Bratscher und CellistenPlatz;
sogareinContrabaßtrittinErscheinung.
Die Spiele sind zu Ende, und ein
dichter Kreis schließt sich um das
Orchester, das heut zum ersten Mal
vor dem Berliner Bund spielen soll.
Der Wind, unmusikalischvon Natur,
blättert mitunter an falscherStelleum
oder wirft die Noten vom Stünder.
Aber man kann sich ja die fehlenden
Töne dazu denken; denn das Stück
kennt man im Blau-Weiß: Es ist die
„Kleine Nachtmusik". Die älteren
Semestererinnernsichan denBundes¬
tag von Hausen. Undnun dasTheater:
„Das Jahrmarktsfest zu Plunders-

weilcrn." Hinter dem Verschlagbe¬
reitet sich allemAnscheinnach etwas
vor. Man sieht ab und zu eine Feder,
einen Turban darüber hervorlugen,
bis nach einer kleinenOuvertüre das
ganze bunte Volk zu beiden Seiten
hervorströmt, handelnd, schreiendund
poussierend. Schminke, Bauch, Bart
und Costüm verwirrenund belustigen
und schaffen jenen Abstand, der das
Theater vom Publikum trennen muß.
Doch still: da tritt Haman auf die
Bühne und brütet Rache:

„O, kochte nur wie hier erst Ahas-
verus Blut,

„Da er ein König ist, ach, ist er
viel zu gut!"

Und da trippelt er selbst herein',,
der närrische König; denn „gut" war
sein Stichwort. —

NunschießtdieSonneschonschräge
Strahlen, es wird kühl, und unsere
WaldwieseHegtganz im Schatten.

Da hören wir noch den Blau-Weiß¬
chor singen, dem man es nicht an¬
merkt, daß er erst wenige Wochen
besteht.

NachdemChorgesangzerstreutsich-
alles über den Platz, die Zeltewerden
abgebrochen, die Sachengepackt, und
gemeinsam ziehen die Züge und"
Gruppenzum Blachfeld, auf dem der
sattegelbeScheinderSpätnächmittags¬
sonne liegt. Dorthocktallesim Kreise
nieder und beginnt zu singen. Unser
Festplatz liegt unten beruhigt im
Dunkel, und die Sonne neigt sich
langsam dem Untergang zu. Da er¬
hebt sich der Führerschaftsleiterund
ruftdiejenigenin dieMittedes Kreises,
denen heute die Kordel verliehen
wird. Mit Handschlag nimmt er
50 Jungen und 15 Mädchen in den
Berliner' Bund auf. Die Sonne ist.
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untergegangen, und wir singen noch
einige Lieder, in denen die Stimmung
des Augenblicksnachhallt. Dann er¬
hebt sich alles zum gemeinsamen
Rückmarsch. GroßeKolonnenrücken
auf der Landstraßevor. —

Dies war unsere Purimfahrt, ein
schönes Fest vollerLebenund Heiter¬

keit. Vielleicht fehlte ihr noch jene
letzte Schönheit und Geschlossenheit
der Form, die nur ein ganz lebendiges,
einheitlichesund ausgereiftesBundes¬
bewußtseinhervorbringenkann. Hier
mag der Sommer, an dessen Ein¬
gang sie stand, das Letzte leisten.

L. P.

Wellhausen , Israelitische und jüdische Geschichte .
(Berlin und Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicherVerleger Walter de

Gruyter & Co. Achte Ausgabe, 1921.)
I.

Die Beschäftigungmit israelitisch¬
jüdischerGeschichtehört für uns auf,
eine bloße Pflicht zu sein, sie wird
höchsterGenußundzugleichBelebung
unserer zionistischenImpulse, wenn
Wellhausens„Israelitischeundjüdische
Geschichte" unser Führer durch jene
Zeitenist, von denenuns ein Abgrund
zu trennenscheint. DiesesGefühlder
Fremdheit und Gleichgiltigkeitgegen
die alte Geschichte unseres Volkes
rührt nicht daher, daß jene Menschen
Orientalen sind und in einer anders¬
artigen Welt lebten, sondern daher,
daß uns einstauf derSchule„biblische
■Geschichte" erzählt wurde. Biblische
Geschichte ist eine contradictio in
adjecto; denn Bibel will geglaubt
sein, in ihr ist Gott der Träger der
Handlung, Geschichte dagegen will
gewußt sein, und der Mensch ist in
ihr der Handelnde. Dochwozudieses
wunderlicheGebilde? Esversuchtuns
die Bibel und den Glauben an sie
zu retten, und zwar dadurch, daß es
mit der Wissenschaft eine Ehe ein¬
gegangen ist, dievon Anbeginnunter
demZeichender Unfruchtbarkeitsteht.
Indem man also dem historischen

Zeitgeiste notgedrungen Rechnung
tragen muß, entsteht ein Zwitterding
unseligster Art: eine „Historie", die
mehr im Himmel als auf Erden ihren
Schauplatzhat. Dadurchbewirktman,
was man verhüten will: Die Bibel
und das jüdischeAltertumwerdenuns
verleidet und gleichgültig; denn wir
können nicht glauben, wo wir zu
wissen, zu erkennen begehren. Erst
der Pfprrerssohn aus Hameln mußte
kommen, um unsere Aufmerksamkeit
wieder gefangen zu nehmen, die im
Grunde doch schmerzlich vermißte
Erkenntnisvon dem, wie„eseigentlich
gewesen ist", uns zu geben und uns
als Zionisten aufs tiefste zu packen
und mit Mut und Zuversicht zu er¬
füllen.

Es ist kein Zufall, daß Wellhausen
dazu bestimmtwar, der wahre Deuter
der Bibelzu werden. Dennihnfesselte
keineTraditionan einebestimmteAuf¬
fassungder heiligen Oberlieferungen,
und als einem Manne der Wissen¬
schaft war es ihm innerstes Bedürfnis,
an die Bibel die kritische Sonde
anzulegen. Man kann es in seinen
Prolegomena zur Geschichte Israels
nachlesen, wie er im Anfangeseiner
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Studien sich lange vergebens um
ein Verständnisder Bibel bemüht hat
und erst nach einer gründlichen, text¬
kritischenBearbeitung der biblischen
Schriften zu einem Gesamtbildeder
israelitisch-jüdischen Geschichte ge¬
langt ist. Auf seine Methoden und
Ergebnisse einzugehen, ist hier nicht
derOrt. Unsbeschäftigtaugenblicklich
nur die Gesamtanschauung, die er
auf Grund dieserUntersuchungenge¬
wonnen und die in seinem Buche
„IsraelitischeundjüdischeGeschichte"
ihren Niederschlaggefunden hat.

Wellhausen trittt an Israel als
Historiker, d. h. unvoreingenommen
heran. Er sucht es aus den Gegeben¬
heiten, in denenes lebte, zu verstehen.
Er sieht es in all den Bedingtheiten
und Zufälligkeitendes geschichtlichen
Werdens und weiß es, daß Gottnicht
dieGeschichte, sonderndieGeschichte
Gott macht. Israelwird ihm erst zum
besonderen„auserwählten" Volke, als
sich in ihm schöpferischeKräfteoffen¬
baren, die es weit über seine Bruder-
und'Nachbarvölkerheraus — und zu
ungeahnter Wirksamkeitemporheben.
Eine solche Betrachtungsweisegibt
uns das, was der Religionsunterricht
uns zu geben nie vermag: Erkenntnis
und liebevolle Teilnahme. Für uns
hat die Bibel neuen Sinn bekommen,
seitdem wir in der Geschichte von
Israel-Juda den natürlichen Verlauf
einer Entwicklung erblicken, seit¬
dem wir wissen, daß auch dieses
Volk, festverwurzeltmitseinemLande,
seine Stelleim damaligenVölkerleben
eingenommenund nach dem ehernen
Zwange der Geschichtesein Schicksal
empfangen hat. Ja wir glauben,
daß durch eine solche Betrachtungs-,
weise die eigentliche Größe und
Leistung Israels erst recht gewürdigt
wird. Indem nämlich die Geschichte

Israels aus der Sphäre des Ober-
natürlichen in die reale Welt versetzt
wird, erkennen wir zum ersten Male
die Einzigartigkeit eines Geschichts¬
verlaufes, in dem ein Volk, das ur¬
sprünglich auf einer Stufe stand
mit Edam, Moab und Ammon,
schließlichzu einer Weltmachtwurde,
mit der Alexander und Cäsar zu
rechnen hatte.*) Während man da¬
her von jüdischerSeitein Wellhausens
Betrachtungsweiseeine Profanierung
und Verfälschung der Bibel erblickt
und für das PrestigeIsraelsin Ängste
gerät, empfinden wir gerade das
Gegenteil. Für uns ist Wellhausen
nicht der Verdreher und Verfälscher
der israelitisch-jüdischen Geschichte,
sondern ihr eigentlicherEntdecker.

Wie die Nomadenstämme zum
Volke wurden, wie die Keime zu
einer höheren Gottesanschauungge¬
legt wurden und weitergediehen,
wie dann das Volk seine Krisen und
Wandlungendurchmachte, die durch
die GemeindestiftungEsras ihren Ab¬
schluß fanden, dieseerstaunlicheEnt¬
wicklung führt Wellhausenmit dra¬
matischer Eindringlichkeit an uns
vorüber. Doch vor allem wird die
Volkswerdung unser Interesse ge¬
fangen nehmen und jene rasch pul¬
sierende Zeit, als Israel vom Schau¬
platz abtrat und Juda seine Rolle
übernahm (Amos-Jesaia). Wir haben
hierbeidasEmpfinden, daßWellhausen
diesen Perioden ganz besonders ge-

*) Mommssn, RÖm. Gesch., IIL Bd,
Seite 549: „In gewissemSinnekönnte
man allerdings neben Römern und
Griechennoch eine dritte Nationalität
nennen; die mit denselbenan UbiquiÜU
wetteiferte und euch in dem neuen
Staate Casars eine nicht unwesentliche
Rolle zu spielenbestimmtwar. Es sinddies die Juden."
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rechtwird,daßes ihmeineLustist,diese
ursprünglichen, kraftvollenMenschen
zu schildern und sich in ihren starken
Gottesglaubenzu versenken. Je mehr
aber die Entwicklung ihre Richtung
zum pharisäischenJudentum nimmt,
desto klarer zeigt es sich, daß Well¬
hausen diesen Erscheinungengegen¬
über befangen und mit geringerem
Verständnis gegenübersteht und daß
hierseineDarstellunganUrsprünglich¬
keit wie an Wahrheit verliert. Das
können wir wohl bedauern, aber es
kann uns die Freude am Ganzen
nicht verleiden.

Denn das muß ausgesprochen
werden: WellhausensBuch ist nicht
nur eine wissenschaftlicheLeistung,
sondern auch — und dies ist zu
betonen — eine künstlerische Tat.
Seine in sich geschlosseneGesamt¬
anschauung hat in diesem Werke
ihre entsprechendeFormung erhalten.
Es ist von einer unbeschreiblichen
Einheit; es ist scharf gegliedert und
strengaufgebaut. DazuistWellhausens
Sprache klar und von ausdrucksvoller
Kürze. Er ist ein Meister der Cha¬
rakteristik, der seine Helden mit
dichterischer Intuition beinahe aus
dem Nichts hervorzaubert.

II.
Noch auf Folgendes sei hier hin¬

gewiesen: DurchWellhausenist Israel
klassischgeworden; klassischnicht in
dem Sinne, daß IsraelsGeistesschatze
einen wesentlichenBestandteilunserer
europäischen Bildung darstellen,
sondern, daß es an Monumentalität
seines geschichtlichen Lebens mit
Rom und Hellas auf einer Stufesteht.
SeineGeschichtebesitztdaherInteresse
an sich. Wir beschäftigenuns mit ihr
nicht, um so neueSchlaglichterfürdie
damaligeWelt zu gewinnen, sondern

weil wir in Israel ein Volk sehen
das eine im Altertum einzigartige
Geschichte gelebt und ein Volks-
bewußtsein offenbarthat, wie wir es
in dieser Intensität und Stärke kaunr
irgendwo antreffen werden. Denn
dessen müssen wir uns einmal be¬
wußt werden: Es liegt ein beispiel¬
loses Nationalbewußtseindarin, daß
das ganze Volk sich unablässigmit
seiner Vergangenheit beschäftigtund
auseinandersetzt und in seiner Ge¬
samtheit Tagebuch führt über sein
Erleben. IsraelkanntekeineHistoriker
wie Hellas, denn es war als Ganzes
Träger der Erinnerung. Darin be¬
kundet es sich, daß wir hier eine
Volksgeschichte im eigenstenSinne
vor uns haben; eine Geschichte, wo
ein selbstbewußtes, stolzes Volk be¬
ständig Energien und Impulse aus
sich heraus gebiert, wo es möglich
ist, daß ein Schafshirt aus einem
kleinenjudäischenFleckenseineHerde
plötzlichverläßtund ins Nachbarreich
Israel eilt, um dort von drohender
Gefahr zu melden, und sich dessen
vermißt, der Gesamtheitdie Kur vor¬
zuschreiben: „Bessert euch!" Dieses
Beispiel verrät uns am klarsten, wie
bewußt jenes Volk sich seiner war,
wie brennend die Geschicke des
Ganzen als die eigenen empfunden
wurden Daher wage ich wohl nicht
mit Unrecht die Behauptung, daß
Israel-Juda die einzige Nation des
Altertums war.

Wellhausenaber hat uns die Klassi¬
zitätund MonumentalitätIsraelsoffen¬
bart. Sein Buch ist uns ein Buch
der Belehrung und Belebung. „Wo¬
durch nützt dem Gegenwärtigendie
monuinentalische Betrachtung der
Vergangenheit, die Beschäftigungmit
dem Klassischenund Seltnenfrüherer
Zeiten? Er entnimmt daraus, daß
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das Große, das einmal da war, jeden¬
falls einmal möglich war und des¬
halb auchwohlwiedereinmalmöglich
sein wird; er geht mutiger seinen
Gang, denn jetzt ist der Zweifel, der
ihn in schwächlichen Stunden er¬

füllt, ob er nicht vielleichtdas Un¬
mögliche wolle, aus dem Felde ge¬
schlagen." (Nietzsche, Unzeitgemäße
Betrachtungen, .über den Nutzen und
Nachteilder Historie.)

Breslau Martin Braun .

Zur Kunstform der Erzählung in der Bibel
Es ist für die Erzählungen der

Genesis, wie überhaupt für alle Er¬
zählungen des Alten Testaments be¬
zeichnend, daß sie keinengehobenen,
schwungvollen Stil haben, sondern
aufjedenSchmuckderRedeverzichten:
die Erzähler sind bemüht, die Dinge
mit den einfachstenAusdrücken klar
und deutlich zu bezeichnen; alles
Pathetischeund Leidenschaftlichetritt
in der eigentlichenErzählung ganz
zurück und wagt sich auch in den
mitgeteilten Reden nur schüchtern
hervor. In dieser Stille und Kargheit
des erzählenden Stils besteht zum
großen Teil die Schönheit der alten
Geschichten. Nur an bestimmten
Stellen, an den Höhepunktender Er¬
zählung, besonders wenn die Sage
von wunderwirkenden Worten be¬
richtet, erhebt sich die Sprache

zum schwungvollen, poetischen Stil,
so wie auch im Märchen die
Zauberworte poetische Form zu
haben pflegen.

Die Charakteristik ist meist völlig
derHandlunguntergeordnet. Es wird
diejenige Eigenschaft der Personen
geschildert, die für den Fortgang der
Handlung notwendigist; alle übrigen
werden ausgelassen. Wo der gegen¬
wärtige Erzähler eine psychologische
Auseinandersetzung- geben würde,
bringt der Antike eine Handlung.
Zu reflektierenhater nichtverstanden,
abererwarMeisterdarin, anzuschauen;
die bewunderungswürdigeKunst der
indirekten Schilderungder Menschen
durch ihre Handlungen ist es vor
allem, welche die Sagen so an¬
schaulich macht.

(H. Gunkel , Genesis-Kommentar)
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