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Vorrede.
Mit unliebsamer , durch die Zeitverhältnisse verursachter Ver¬
spätung erscheint der zweite Band . Er umfaßt nur einen Zeit¬
raum von etwas über hundert Jahren und sollte ursprünglich mit
dem ersten Bande vereinigt werden . Um diesen aber nicht allzu
voluminös zu gestalten , habe ich mich schließlich für eine Trennung
entschieden , die auch sachlich begründet ist, da mit dem KosakenAufstand in der Mitte des 17. Jahrhunderts eine für die Juden
folgenschwere Epoche beginnt . Die absteigende Entwicklung , in
der sich das polnisch -litauische Judentum seit der Mitte des
17. Jahrhunderts befand , wird durch' die mit den Teilungen Polens
verbundenen Ereignisse begrenzt . Von ihnen datiert wiederum
eine ganz neue Epoche , mit deren Darstellung im dritten Bande
begonnen werden wird.
Es scheint mir nicht nötig , auf Einzelheiten der Besprechungen,
die im allgemeinen eine günstige Aufnahme des Buches beweisen,
näher einzugehen . Nur auf einen Einwand möchte ich hier ant¬
worten : Von einem Kritiker ist hervorgehoben worden , daß es ein
Fehler war , die Geschichte der Juden in , Polen und die der
Juden in Rußland in einer Darstellung zu vereinigen , weü die Ent¬
wicklungen in beiden Ländern verschieden gewesen sind . Wenn
auch das letzte unzweifelhaft richtig ist, so scheint mir die parallele
Darstellung der beiden Entwicklungsreihen durchaus berechtigt;
denn dadurch wird erst recht deutlich; wie die Linien dieser Ent¬
wicklungen zwar anfangs verschiedenartig verlaufen , aber sich
immer mehr nähern , in der zweiten Hälfte des Kosaken -Äufstandes sich schneiden , schließlich im weiteren Verlaufe der Ge-
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schichte immer mehr Berührungen aufweisen und endlich nach*
den Teilungen in einen Konzentrationspunkt münden.
Seit dem Erscheinen des ersten Bandes ist mir Dubnows drei¬
bändiges Werk „ History of the Jews in Russia and Poland “ ,
herausgegeben von der „Jewisli Publication Society “ in Phila¬
delphia zu Gesicht gekommen . Trotz Dubnows Autorität auf
diesem Gebiete und der imzweifelhaften Bedeutung dieses Werkes
als eines brauchbaren Lesebuches , habe ich weder in den bereits
erschienenen , noch in den im Manuskript fertigen Teilen meines
Werkes etwas zu ändern oder zu ergänzen gefunden , zumal
Dubnows Werk auf einen ganz anderen Lesekreis berechnet ist
und vor allem einen auf die besonderen amerikanischen Verhältnisse
zugeschnittenen Anstrich durch den Übersetzer , Professor J . Fried¬
länder , mit Zustimmung des Autors erhalten hat.
Von der ursprünglichen Absicht, für den ersten und zweiten
Band ein gemeinschaftliches Register anzufertigen , bin ich abge¬
kommen . Ich werde vielmehr für das Gesamtwerk ein ausführ¬
liches Sach- und Personeri -Register Herstellen.
Berlin-Halensee , im Januar 1922.
J . M.
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Trotz der Überhandnahme der katholischen Reaktion jund
der Verschlimmerung .der wirtschaftlichen Lage in Polen und
Litauen um die Mitte des 17. Jahrhunderts übten diese Länder
auf die Juden Mitteleuropas weiterhin eine große Anziehungs¬
kraft aus. Denn während in Deutschland mit Ausnahme von
Frankfurt a. M. und wenigen anderen Städten das Gemeindeleben
fast gänzlich erstorben war, blühten in Polen und Litauen die
autonomen Institutionen und bildeten den stärksten Rückhalt für
die stetige Entwicklung des Geisteslebens. Die bedeutendsten
Gelehrten, die in den westlichen Gemeinden wirkten, konnten
ihre Studienzeiten in Polen und Litauen nicht vergessen und
kehrten nach der geliebten Lehrstätten zurück. Und auch für
1 Mdil II
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die breiten Massen waren mannigfache Ursachen vorhanden, die
sie wie zuvor nach1dem Osten lockten. Dieser Zustrom aus dem
Westen erlitt nun eine jähe Unterbrechung durch den furcht¬
baren Vernichtungssturm, der über das Ostjudentum im Jahre
1648 hereinbrach. Es war der erste Zusammenstoß zwischen
dem russischen und jüdischen Volke; die Verheerungen, welche
diese Katastrophe anrichtete, übertrafen alle Massenmorde zur
Zeit der Kreuzzüge und des Schwarzen Todes, und ihre ge-r
schichtlichen Nachwirkungensind noch in ferner Zukunft fühlbar
geblieben.
In den zentral gelegenen Gebieten von Polen war die Lage
des jüdischen Elementes abhängig von dem Gewichte der ver¬
schiedenen Interessengegensätze. Während König undSchlachta
selbstredend um ihrer eigenen Vorteile willen auf seiten der
Juden standen, suchten die Städtebewöhner und die Geistlichkeit
ihnen auf alle mögliche Weise das Leben zu verbittern. Es war
ein ununterbrochener Kampf zwischen dem polnischen und jüdi¬
schen, dem christlichen und jüdischen Elemente, der Kirche und
Synagoge. Am tiefsten und schärfsten machten sich diese Gegen¬
sätze in den südwestlichen Provinzen, der sogenannten Ukraine,,
geltend, wo drei fremdartige Elemente, das polnische, das russischorthodoxe bäuerliche und das jüdische aus geschichtlichen Not¬
wendigkeiten aufeinander stießen. Die Ukraine, deren Grenzen
häufigem Wechsel unterlagen, bestand um die Mitte des 17. Jahr¬
hunderts aus dem Kiewer Gebiete am unteren Dnjepr mit Aus¬
nahme des nördlichen Teiles, aber einschließlich der Stadt Kiew,,
den Steppen am unteren Laufe des Dnjepr (Saporogi), dem
ganzen Gebiete des alten Swenigorodka an den „Blauea
Gewässern“, dem Braclawer Gebiete und dem östlichen Teile
des Winnicer Bezirkes; sie umfaßte also den südöstlichen Teil,
des Gouvernements Podolien, den größten Teil des Kiewer,
den südöstlichen des Czernigower Gouvernements, ganz Poltawa.
und die beträchtlichstenTeile der GouvernementsJekaterinoslaw
und Cherson. Bis zur Lubliner Union (1569) lebten in diesea
Gegenden nur wenige Juden, die größtenteils aus Wolhynien
oder anderen polnisch-litauischen Bezirken hierher gekommen
waren. Sie hatten an dem Starosta von Winnica, dem Magnaten,
und Fürsten IIja Ostroshski,
einen mächtigen Schirmherrn,
und Winnica, wo seit 1532 Juden wohnten, wurde der Ausgangs¬
punkt für die Ausbreitung der jüdischen Bevölkerung. Bald
entstanden andere jüdische Gemeinden wie Bar und Braclaw^
2

und Kardinal Commendoni traf bei seiner Reise durch diese
Gegenden bereits zahlreiche Juden an, die als Grundbesitzer,
Händler , Ärzte, vor allem aber als Pächter ihren Unterhalt er¬
warben.
Der Umstand , daß die Pacht eine der Hauptbeschäftigungen
der jüdischen Bevölkerung in der Ukraine bildete , gewann eine
besondere Bedeutung , als nach' der Lubliner Union eine Koloni¬
sationstätigkeit in größerem Maßstabe einsetzte . Von den Je¬
suiten angestachelt , unternahm der polnische Adel, besonders die
Schlachta , den unglückseligen Versuch , die Dörfer und Flecken der
Ukraine mit ihren kleinrussischen griechisch -orthodoxen Bewoh¬
nern >
zu polonisieren und katholisieren . Während die litauischen
Großfürsten auch den Orthodoxen gegenüber unbedingte Toleranz
wahrten , begannen nun , seitdem die katholische Reaktion ihren Ein¬
fluß geltend machte , eine unerhörte Hetze und ein Kesseltreiben
ganz ähnlich den Expropriierungen , die die Hakatisten zur De¬
zimierung des polnischen Einflusses in den preußischen Ost¬
provinzen anwandten . Ungeheure Länderkomplexe gingen in den
Besitz der polnischen Edelleute über , und rascher , als man es
wünschen mochte , hatte sich eine Latifundien Wirtschaft mit allen
ihren Begleiterscheinungen breit gemacht . Weite unabsehbare
Strecken mit vielen Städten und Ortschaften , Hunderte von Dör¬
fern mit allen den Meiereien und Mühlen waren in den Händen
eines einzigen Magnaten . Allein der Familie Wisniowiecki
gehörte der größte Teil -des späteren Gouvernements Poltawa.
Mit stolzer Verachtung blickte der polnische „ Pan “ auf die ihm
untertänigen Bauern seiner ukrainischen Besitzungen , auf die
„Ghlopi “ , wie er sie halb spöttisch , halb mißachtend nannte,
herab . Für ihn, den Katholiken , war die *Rechtgläubigkeit so
eine Art „Bauernglaube “ , ein Stück Dissidententum . In den
Russen sah er etwas wie eine minderwertige , weniger kultivierte
asiatische Rasse , und so traten zu den wirtschaftlichen noch
nationale und religiöse Gegensätze hinzu. Und dies bewirkte,
daß die Bauern das wirtschaftliche Joch der ihnen völlig wesens¬
fremden Herren immer schwerer und unerträglicher empfanden.
Auf diesen Gütern , besonders auf den äußerst einträglichen
Starosteien , hatten sich seit dem Beginne der Kolonisation durch
die vielen polnischen Adelsfamilien wie die Wisniowiecki , Potocki, Koniecpolski zahlreiche Juden niedergelassen , über welche
die Grundherren und Starosten ihre schützenden Hände breiteten.
Denn die Juden waren es, welche dem Pan die mühselige Arbeit
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der Verwaltung abnahmen. Sie pachteten von ihm die Einkünfte
der Ortschaften, Städte und ganzer Starosteien, die Mühlen,
Fischereien, Brennereien, Branntweinschänken, ja auch die Ab¬
gaben an die griechisch-orthodoxen Kirchen bei religiösen Akten
wie Taufe und Begräbnis, sie führten die Administration der
Güter und Dörfer, während ihre Herren In Großstädten wie
Warschau, Wilna, Lemberg, aber auch in Wien, Paris, Dresden
usw. Politik trieben oder ein fröhliches Dasein fristeten. Ange¬
lockt durch die Aussichten auf Gewinn, und dem wüsten Hasse
der Städter und Geistlichkeit weichend, strömten unablässig neue
Massen der Juden nach den kleineren Ortschaften und bildeten
hier bald kompakte Gruppen von Kolonisten, die übrigens außer
der Pacht noch anderen Erwerbszweigen wie Handel, Fisch¬
zucht, Pottasche- und Salpetererzeugung nachgingen. Aber ihre
Stellung war weder sozial noch wirtschaftlich hinreichend fest
verankert, um in den von vornherein gegebenen Gegensätzen
sich unerschütterlich behaupten zu können. Als Vertreter des
Magnaten sah der jüdische Pächter in dem Bauern nur 'den
Leibeigenen, der ihm zugleich mit dem Gute selbst veipachtet
war, und aus dem er im Interesse seines Herrn die möglichst
höchsten Abgaben zu erpressen suchte. ' Das war an sich etwas
durchaus Natürliches, und es war unvermeidlich, daß Mißbräuche
dabei vorkamen, am ehesten wohl in den von den großen Zentren
entfernten Siedlungen, nach denen die warnenden Stimmen d6r
Gemeinden und Judenlandtage nicht dringen konnten, die ein
wachsames Auge darauf hatten, daß ihre Angehörigen kein so¬
ziales Unrecht tun. Sie wurden in diesem Bestreben aufs leb¬
hafteste von den Rabbinern unterstützt, die wahrlich nicht*durch¬
aus weltfremde Kasuisten waren, sondern oft tieferes soziales
Verständnis bewiesen als mancher moderne Rabbiner der^ Gegenwart. In der Tat verlegten sich nicht alle, vielleicht. aUtfr
nicht die meisten Juden der Ukraine allein auf die Ausbeutung
des Landvolkes. Und selbst in kosakischen Gebietsteilen waren
die Sympathien der Juden durchaus geteilt, und sogar Chmielnicki hatte vor dem Aufstande Anhänger unter ihnen. Aber
wie immer dem sei, die Tatsache, daß wenigstens ein Teil der
Juden nicht immer in der einwandfreiesten Weise den Bauern
ausbeutete, war für diesen Grund genug, um den Vertreter des
verhaßten Magnaten, des „Ljach“, des Katholiken und Beherr¬
schers seiner Scholle noch mit tausendfach heftigerem Ingrimm
zu verfolgen. Auch in den ukrainischen Städten war übrigens
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ihre Stellung durchaus nicht beneidenswert , und der ständige
Kampf um ihre Rechte im Handel erzeugte auch in dem bür¬
gerlichen Elemente heftige Mißstimmung gegen sie. So standen
die Juden zwischen Hammer und Amboß , zwischen Adel und
Landvolk, „drei Klassen, drei Religionen und drei Nationalitäten
standen auf einem Boden zusammen , der in seinem Schoße
viele vernichtende vulkanische Kräfte barg — und die Kata¬
strophe war unvermeidlich “ .
Zur Verschärfung der Situation hatte nicht wenig der Um¬
stand beigetragen , daß die polnischen Könige teils aus strategi¬
schen , teils aus politischen Gründen das südrussiche Kosakentum
großgezogen hatten . Schon Siegismund I. hatte versucht , das
bunte Gewirr von Nationalitäten , Religionen und Ständen , das
sich da als Kosakentum und mit diesem zusammengefunden hatte,
unter den Starosten zu organisieren . 1572 registrierte der Kronh’etman Jaztowiecki
einen Teil, nahm sie in königlichen
Sold und setzte über sie einen Ältesten als Richter . Die .Be¬
schränkungen der Freiheit , die sich aus ihrem Verhältnis zu
den Polen ergaben , veranlaßten viele Kosaken , sich weiter nach
dem Süden zurückzuziehen , und als der ukrainische .Edelmann
Wiäniowiecki
nach Abschluß der Lubliner Union auf einer
der Inseln am Unterlauf des Dnjepr eine Festung erbaute
und dorthin zum Schütze gegen die Tartareneinfälle einen Teil
der Kosaken verlegte , folgten ihnen bald größere Massen nach.
Hier hinter den Stromschnellen (Saporogi , daher saporogische
Kosaken ) bildeten die Waffenfähigen eine klösterliche Gemein¬
schaft , die Siecz oder die Korbe (Kosz), die in völliger Gleich¬
heit und Freiheit lebte , Frauen im Lager nicht duldete und von
einem selbstgewählten Hetman (Ataman ), dem ein Unterbefehls¬
haber (Atawil, Jesaul ) und ein Kanzler (Pisar ) zur Seite standen,
geleitet wurde . Von hier unternahmen sie ihre Raubzüge yor
allem nach der Krim und scharten um sich ein buntes Gemisch
von Flüchtlingen , Abenteurern und Verbrechern , von Kleinrussen,
Polen , Wallachen , Türken , Tataren und auch Juden . Als die
polnische Kolonisation festeren Fuß in der Ukraine gefaßt hätte,
ward auch die Gefahr , welche das unbändige und unabhängige
Kosakentum für den Fortbestand des Friedens und geordneter
Verhältnisse in der Ukraine bedeutete , allen offenkundig . Stefan
Bathory suchte deshalb die Saporoger Kosaken zu zerstreuen , aber
s,ein Wunsch und seine Hoffnung , daß „wenige Tage eines unab¬
hängigen Staates genügen würden , um diesen Abschaum fortzu-
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schwemmen“, gingen nicht in Erfüllung. Denn nicht nur dauerten
die Streif- und Raubzüge der Kosaken nach der Krim fort und rie¬
fen Einfälle der Türken und Tataren hervor, auch die kleinrussi¬
sche Bauernschaft unterlag bald dem verderblichen Einflüsse des
Kosakentums, und die innere Mißstimmung gegen den polnischen
Adel ging in offene Feindschaft über, besonders als die Jesuiten
sich zur Zwangsbekehrung der Bauern und Kosaken anschickten.
So war ganz von selbst die Allianz des bäuerlichen und kosakischen Elementes gegen den Adel und natürlich auch gegen dessen
Sachwalter und Helfershelfer, den Juden, entstanden.
Vergeblich suchte der Adel durch Vermehrung der-Zahl der
registrierten Kosaken und Überführung des Restes zum Bauern¬
stände der wachsenden Unzufriedenheit und der Leutenot auf
dem Lande Einhält zu tun, und als die von den Registrierten ver¬
langte Gleichberechtigung mit der Schlachta abgelehnt wurde,
kam es zum offenen Aufstande. Die ersten Erhebungen unter
Kösinski , Nalewajko und Ta ras richteten sich fast nur
gegen die Polen und Römisch-Katholischen. Die Besitzungen
des Adels wurden*geplündert, die katholischen Kirchen beraubt,
während die Juden im allgemeinen verschönt blieben. Doch
schon in der von dem Ataman Pawliuk geleiteten Revolte
,(1637) wurden 200 Juden, zumeist Pächter und Farmer, getötet
und mehrere Synagogen zerstört. Zwar wurden die Aufstände
niedergeschlagen, aber die fortwährenden Rechtsverkürzungen,
die die polnischen Adeligen in ihrer gemeinen Selbstsucht und
Kurzsichtigkeit sich gegen die Kosaken herausnahmen, die Kon¬
stitution von 1638, welche die Registrierten den Bauern gleich¬
stellte, sie der freien Wahl ihrer Ältesten beraubte und dem pol¬
nischen Kommissar unterwarf, mußten die Gegensätze noch mehr
verschärfen und schließlich zu neuen Gewaltausbrüchen führen.
Einsichtige und weiterschauende Männer, wie der Kanzler Ossolinski, waren für Verständigung mit den Kosaken, aber sie
blieben in der Minderheit, und die Stimme der Unvernunft, die
Brutalität und ,’der /Leichtsinn siegten. Zehn Jahre hindurch
herrschte in der Ukraine die schwüle Stimmung vor dem Aus¬
bruche des Gewitters. Das unter dem polnischen Joche seufzende
Kosakentum in der Ukraine blickte mit Neid und Stolz auf die
Brüder in der Siecz, die da als eine Art Militärgrenze gegen
das Tartarentum ein verhältnismäßig unabhängiges Abenteurer¬
leben führten, und von Tag zu Tag stieg die Zahl derer, die den
Lockungen dieser Freiheit nicht mehr widerstehen konnten und
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sich in die Verschanzungen auf den Inseln des Dnjepr zurück¬
zogen . ■Kurzsichtig , wie immer , legten die Polen den sporadischen
Raubzügen , die von dieser Seite unternommen wurden , keine
Bedeutung bei und unterschätzten die ihnen drohende Gefahr;
noch weniger konnten die Juden , die auf Grund von kabbalisti¬
schen Prophezeiungen für das Jahr 1648 die Ankunft des Mes¬
sias erwarteten , das Kommende ahnen , und so wurden sie von
dem Ausbruch - der Katastrophe völlig überrascht.
Im Mittelpunkte des Kosakenaufstandes stand der Hetman
Bogdan
Zimai
Chmielnicki
(
geboren
1595 in Tschirigin , gestorben daselbst 1657), der Sohn eines polnischen Adeligen,
fer war ein eifriger Anhänger des griechisch -orthodoxen Be¬
kenntnisses und schon darum den polnischen Katholiken nicht
gut gesinnt , und sein Gram über das seinem Volke zugefügte
Unrecht steigerte sich in flammenden Haß , als ihm selbst ein
peinliches Mißgeschick widerfuhr . Während er nämlich noch
den untergeordneten Posten eines Feldschreibers und Hundertschaftführers bekleidete und in Diensten des Fürsten Koniecpolski stand , hatte ihm der Unterstarosta Czaplinski
sein
Gut fortgenommen , die Frau entführt und den Sohn erschlagen,
und er konnte , wohin er sich!auch wandte , kein Recht bekommen.
Der fürstliche Pächter von Tschirigin , der Jude Zacharias
Sajb 'ilenski,
der Chmielnicki nicht leiden mochte , hatte bei
Czaplinskis Machenschaften die Hand im Spiele und verriet außer¬
dem dem Fürsten einen von Chmielnicki mit den Tataren geschlos¬
senen Geheimbund . Koniecpolski oder Czaplinski ließ darauf
Chmielnicki ins Gefängnis werfen , aus dem ihn später ein anderer
Jude , Jakob
Sabilenski,
befreite . Als er nach nochmali¬
ger Gefangenschaft entflohen war, eilte er wut - und rachesdhnaubend gegen Polen und Juden nach- der Siecz, um von hier aus
sein fürchterliches Zerstörungswerk zu beginnen . Dieser blut¬
rünstige , falsche und verschlagene Kosake, dessen Ruhm die Zaren
der Neuzeit durch Errichtung eines Denkmals in Kiew ver¬
ewigt haben , ward für die Juden eine furchtbare Geißel , und ihm,
der er als erster Rußland zur bewaffneten Intervention in Polen
veranlaßt hat , gebührt das unbestrittene Verdienst , der Vater
der Pogrome zu sein.
In der Siecz sammelte Chmielnicki seine Getreuen durch
einen aufreizenden Appell an die Kosaken , sich zu erheben,
um an Juden und Polen furchtbare Rache zu nehmen . Er wies
darauf hin, daß die polnische Nation täglich an Macht gewinne
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und die Orthodoxen unterdrücke , aber nicht allein der Adel
herrsche über die Kosaken , auch „das abscheuliche Volk“ , d. i.
die Juden , halte sie in Abhängigkeit . Dieses genügte , um die
glimmenden Funken zur Flamme zu steigern , und mit rasender
Geschwindigkeit flog die Fackel der Revolution durch die Ukraine.
Ch'mielnicki schloß mit dem Tatarenchan Islam Girei
.
, der
auf die in der Ukraine befindlichen Reichtümer der Magnaten
ein lüsternes Auge geworfen hatte , ein Bündnis zum gemein¬
samen Feldzuge ; König Wladyslaw , der mit dem Adel in Un¬
frieden lebte und sich! gern die Kosaken gefügig gemacht
hätte , soll Ch'mielnicki heimlich zu dem Bunde ermuntert haben,
in welchem u. a. vereinbart worden war , daß die Kriegsgefange¬
nen von den Tataren auf den türkischen Sklavenmärkten ver¬
kauft werden , die Besitztümer der Juden .und des polnischen
Adels unter die Kosaken aufgeteilt werden sollten . Nun eilte
der Tatarengeneral Tugai Bey mit einem Heere von 4000 Mann
herbei , und bald standen die Massen .der kriegsfähigen Mann¬
schaften von Kleinrußland , Podolien und der Ukraine unter
Waffen . Umsonst wurden die polnischen Armeeführer P o t o c ki
und Kalinowski
vor der Gefahr gewarnt ; auch der Befehl
des Königs, die Beschwerden der Kosaken zunächst durch eine
Kommission zu untersuchen , blieb unbeachtet , Potocki brach
wider den Willen des Königs in die Ukraine ein. An den Gelben
Wassern (Zolte Wody ) östlich von Kudak wurden 6000 polnische
Soldaten vernichtet , Potocki ward bei Kasun geschlagen und
mit Kalinowski gefangen genommen (18. Mai 1648). Und als ob
das Maß des Unglücks noch nicht übervoll wäre , mußte in
diesem Momente auch! der König seine Seele aushauchen . Ver¬
handlungen wurden versucht , um eine Verständigung herbeizu¬
führen . Aber umsonst , das allgemeine Signal zum Aufruhr war,
gegeben , und der reißende Strom durchbrach ' die Dämme , um
schonungslos alles, was sich* ihm entgegenstellte , hinwegzu¬
schwemmen.
Die ganze Bevölkerung am linken Dnjeprufer war in Aufruhr,
die kleinrussischen Bauern und Städtebewöhner verließen ihre
Wohnstätten und schlossen sich in Freischaren (sagoni,
in den hebräischen Quellen ) zusammen . Diese nicht registrierten
Regimenter hausten in der Ukraine am tollsten . Sie überfielen
die Städte Perejaslaw
, Pirijatin
, Lubin , Lochwica am
linken Dnjeprufer , marterten Tausende von Juden und mordeten
sie sodann . Nur diejenigen , die wenigstens zum1Scheine die
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griechisch-katholische Taufe angenommen hatten, entgingen dem
Tode. Glücklich1waren die in die Gefangenschaft der Tataren
Verschleppten, die nach’ der Krim gebracht .wurden, wo sie
hoffen durften, von ihren reichen Brüdern losgekauft zu werden.
Das gleiche Los traf die jüdische Bewohnerschaft— etwa 3000
Seelen ^an Zahl — von Pogrebisch
tsche , Sutow und
Bosowka, die sich freiwillig den Tataren ergeben hatte. Die
Rechtgläubigen des Halbmondes Zeigten sich’ diesmal ,von einer
menschlicheren Seite als die Rechtgläubigen des Kreuzes. .—
Während dieser ersten Zusammenstöße des polnischen Heeres
mit den kosakisch-tatarischen Horden betätigten die Polen in
reichem Maße jene nationalen Untugenden, denen ein wesentlicher
Anteil an dem späteren Untergange des Staates zukommt, der
ja bekanntlich weniger durch die Schuld der Nachbarstaaten
als durch die Intrigen und Verrätereien der Adelsoligarchie zu¬
grunde ging. Die polnischen Edelleute Wygowski
und
Krzeczkowski
dürfen den zweifelhaften Ruhm in Anspruch
nehmen, den ersten Akt des schändlichen Verrats begangen zu
haben, indem sie zu Chmielnicki übergingen .und Volk und
Vaterland schmählich im Stich ließen. Nachdem Wladyslaw IV.
vor Kasun plötzlich gestorben war und ein neues Interregnum
mit allen seinen gewöhnlichen Begleiterscheinungen, Bürgerkrieg
und Aufruhr, begonnen hätte, gewannen die vereinigten Kosaken
und Tataren Muße, um mit ihren Schären die ganze Ukraine,
Wolhynien und Podolien zu überschwemmen. Während Chmiel¬
nicki mit den polnischen Magnaten, besonders tdem Erzbischof
von Gnesen, Unterhandlungen pflog, wurden seine Anhänger,
reguläre wie irreguläre Truppen, in Banden organisiert, welche
Polen und Juden Tod und Verderben geschworen hatten. Diese
Scharen, welche Haidamaks (Parteigänger) hießen, wurden .von
den griechisch-orthodoxen Priestern zum Morde an den römi¬
schen Katholiken und Juden angefeuert, und yon neuem gab'
die Kirche einen wunderbaren Beweis ihrer hohen Mission, die
Völker zu verdummen und zu vertieren, um sie wie Bestien, die
ihrer Fesseln befreit sind, auf die angeblichen Ketzer und Heiden
loszulassen. Krywonoß , Hodky , Ganja , Nebaba , Mo¬
rosen ko , Kolodi usw . hießen die Edlen, die sich- an die
Spitze dieser kannibalischen Gesellschaft gestellt hatten.
Nach der Niederlage der Polen bei Kasun strömten die Mordschären und die Bauernbanden unter Ganjas Führung in die
befestigte Stadt Niemirow, wo sich 6000 Juden, teils ständige
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Bewohner, teils Flüchtlinge aus den umliegenden ^Gegenden,
befanden. Diese blühende Gemeinde, in der .hervorragende
Autoritäten wirkten, ward durch' List völlig zugrunde gerichtet.
Die Juden hielten die Festung besetzt und verschlossen die Tore;
aber die Griechisch-Orthodoxen zogen polnische Uniformen an
und bewogen gemäß einem Einverständnis mit den Kosaken
die Juden, ihnen die Tore zu pffnen. In der Meinung, ihre
Freunde und Beschützer zu empfangen, willfahrten die Juden
dem Wunsche, und nun ergossen sich die Mordscharen pber
die Stadt und machten alles nieder (20. Siwan = 10. Juni 1648).
Unter den Gefallenen befand sich auch der Rabbiner und JeschiMichael ben Elieser , der Ver¬
bahleiter R. Jechiel
fasser der Schrift „Schiwre luchoth“ (miTI^ 'r O£0>.dessen Tod
mit besonders tragischen Umständen verbunden war. Er hatte
sich mit seiner Mutter auf den Friedhof geflüchtet, um als Jude
bestattet zu werden. Ein Kosak hatte ihn verschont, damit er
ihm die verborgenen Schätze zeige; als aber der Troß auch die
geweihte Stätte erreicht hatte, mußten die beiden Flüchtlinge er¬
kennen, daß ihre letzte Stunde geschlagen hatte. In ihrer Todes¬
angst fiel die Mutter vor den anstürmenden Kosaken auf die
Knie und bat flehentlich, zuerst sie anstatt ihres Sohnes zu töten.
Aber der Kosak achtete ihrer Bitte nicht und tötete zuerst ihren
Söh'n, dann sie. Zwei schöne Judenmädchen, welche mit Ko¬
saken verheiratet werden sollten, wählten den freiwilligen Tod;
das eine sprang auf dem Wege nach der Kirche ins Wasser, das
andere überredete seinen Bräutigam, auf es zu schießen, weil es
angeblich unverwundbar wäre. Die meisten blieben standhaft
und wahrten Treue dem Judentum, einige nahmen aber zum
Scheine die Taufe an, um nach' den Unruhen wieder zurückzu¬
treten. Die Todesarten und Martyrien, denen die Juden von den
Kosaken ausgesetzt wurden, übertrafen alle Grausamkeiten zur
Zeit des Schwarzen Todes und' der Kreuzzüge, und erst in un¬
seren Tagen hat man es wieder erlebt, daß Kinder in Stücke
gerissen, Frauen die Bäuche aufgeschlitzt, die Eingeweide aus¬
gerissen, lebendige Katzen eingenäht, eiserne Haken in Menschen¬
köpfe geschlagen wurden und was dergleichen raffinierte Quäle¬
reien mehr sind. Die Ereignisse in Niemirow aber waren nur
ein kleines Beispiel für die Verräterei und Niedertracht der
Polen sowie die Vertiertheit der Mordschären einerseits, die
Gottergebenheit, Glaubenstreue und Vaterlandsliebe der Juden
andererseits.
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Kurz darauf war Krywonoß an der Spitze einer Bande nach

Tuiczyn gezogen , wo ungefähr 600 polnische Soldaten und
2000 Juden in der Festung der Stadt, die Nesterow hieß!, unter¬
gebracht waren. Die polnischen Edelleute und die Juden hatten
einander feierlich geschworen, die Stadt bis auf den letzten Mann
zu verteidigen. Doch die Kosakenbauern, die nur wenig .von
.Taktik verstanden, griffen zu einer List. Sie schrieben an die
Polen, daß sie nur gegen die Juden ihren Haß richten und bereit
wären, die Polen zu verschonen, wenn man ihnen die Juden aus¬
liefere. Die verräterischen und von Vertrauensseligkeitgeblen¬
deten Polenführer setzten sich über den mit den Juden ge¬
schlossenen Vertrag hinweg und redeten ihnen .ein, die Feinde
seien bereit, gegen ein Lösegeld von .der Stadt abzuziehen. Be¬
reitwillig brachten die Juden ihre Habe nach der Festung. Als
aber die Polen von ihnen verlangten, ;sie sollten die Waffen
ihnen abliefern, merkten sie den Verrat und wollten in ihrer
Empörung an den Treubrüchigen.blutige Rache nehmen. Doch
der Rabbiner und Jeschibahleiter von Tulczyn, R. Aron, warnte
vor solchem Beginnen wegen der Folgen, die dies für die
Juden im ganzen Lande haben könnte. Besser sei es, gleich
ihren Brüdern in Niemirow von den Mordscharen hingeschlachtet
zu werden, als über ganz Israel Unglück zu bringen; und viel¬
leicht würden die Kosaken ihre Habe als Lösegeld .annehmen.
Nachdem die Juden nochmals versucht hatten, die Herzen der
Edelleute zu erweichen, und auch dies nicht fruchtete, lieferten
sie ihre Waffen ab. Die Polen öffneten nun .die Tore, die
Kosakenbanden drangen in die Stadt und begannen ein drei¬
tägiges Blutbad. Die Zumutung der Kosaken, sich' taufen zu
lassen, wiesen die Juden, ermuntert durch die Mahnungen der
Rabbiner Elieser , Salomon und Chaim, zurück , und
das gleiche, von einem Parlamentär ihnen gestellte Ansinnen
lehnten sie ebenso entschieden ab, und so gut es ging, vertei¬
digten sie sich bis zum letzten Blutstropfen mit Stein- und Holz¬
waffen. 1500 Juden starben unter den gräßlichsten Qualen den
Märtyrertod; zehn Rabbiner wurden von den Kosaken am Leben
gelassen, um dadurch von den Gemeinden große Summen zu
erpressen (24. Juni = 4. Tammus). Auch die Polen entgingen
ihrer Strafe nicht. Als nämlich Ganja mit einem anderen Führer
einer Freischar, Ostap, zusammentraf und sich weigerte, mit
diesem die Beute zu teilen, zog Ostap zurück nach Tulczyn,
stürzte sich samt seiner Bande auf /die überraschten und wehr11

losen Polen mit dem Rufe: „Keine Schonung den .Verrätern!“
und vergalt so, was sie an den Juden verbrochen hatten. Als
einer der ersten fiel Fürst Czetwertinsky,
der den schänd¬
lichen Verrat angestiftet hatte. Dieser Vorfall war eine War¬
nung für die Polen, die sich fortab' verpflichtet fühlten, die Ver¬
träge mit den Juden strenger einzuhalten.
Von der Ukraine ergossen sich die Kosakenhorden nach den
Gebieten des heutigen Weißrußland und Wolhynien, und unter
der Führung Hodkis wurden die Gemeinden Czernigow und
Starodub,
wo bedeutende Talmudschülen blühten, vernichtet,
ihre Bewohner niedergemacht. Furchtbar war das Los der auch
in unseren Tagen so schwer geprüften Gemeinde Homel
(iTDTO* die damals zweimal von den Haidamaken heimgesucht
wurde. Der Bandenführer ließ alle Juden vor die Stadt bringen,
sie entkleiden und von den Kosaken umzingeln. Dann wurden
sie aufgefordert, die Taufe anzunehmen, aber die feurigen Mah¬
nungen des Rabbiners Eli es er , dem Beispiele ihrer Brüder
zu folgen und für den heiligen Namen zu sterben, flößten ihnen
den Mut ein, das Ansinnen abzuschlagen, und so fanden auch
hier etwa 1500 Männer, Frauen und Kinder den Märtyrertöd.
Auch in der Stadt Kiew wüteten vier Tage hindurch die Banden
Chmielnickis und töteten viele Juden und Polen; einige fanden
in den Klöstern der Umgegend, die auch von den Heimsuchungen
nicht verschont blieben, Aufnahme.
In diesen schweren und trostlosen Zeiten ragte aus der Menge
der tat- und ratlosen Massen ein Mann um Haupteslänge
hervor — Fürst Jeremias
Wisniowiecki. Er
durch¬
zog mit seinen Regimentern die Provinzen rechts und links vom
Dnjepr, bekämpfte die Kosakenhorden und aufständischen Bauern,
sammelte die zersprengten Flüchtlinge, gewährte ihnen freies
Geleite und wahrhaft väterlichen Schutz. Da .er aber ganz ver¬
lassen dastand, dem Neide und den Eifersüchteleien seiner Stan¬
desgenossen preisgegeben, vermochte er nicht zur .Geltung zu
kommen. Bei der Vergebung der Oberfeldherrnstellewurde er,
gewiß der Würdigste, übergegangen, und drei andere an seiner
Statt gewählt, die gegen Chmielnicki so ohnmächtig waren, daß
er sie mit Spottnamen belegte. D o m inikZaslawski
nannte
er Perina (Schlafdecke), Koniecpplski
Djetina (Kind),
Niklas Ostrorog Latina (Schreiber, Federfuchser). Empört
über die schmähliche Haltung des Reichsverwesers und Erz¬
bischofs von Gnesen, wollte Wisniowiecki ganz auf eigene Faust
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handeln, und als er von den schrecklichen Vorgängen in Niemirow hörte, soll er voller Entrüstung und Rührung an der
Spitze einer Armee von 3000 Mann sich aufgemacht haben, um für
das Blutbad an seinem Urheber Rache zu nehmen. Aber er
mußte bald erkennen, daß er sich gegen die ungeheure Über¬
macht 'der Kosaken auf dem westlichen Dnjeprufer nicht halten
würde, und er eilte nun nach dem Städtchen Machnowka (Gou¬
vernement Kiew), der Residenz des Fürsten Tiszkiewicz,
um sie aus den Händen der Kosaken zu befreien. Aber nach
zweitägigem mutigem Widerstande mußte er, von Krywonoß
im Rücken angegriffen, weichen und sich nach dem Städtchen
Gryzow zurückziehen. Dort erreichte ihn die Nachricht, daß
Krywonoß gegen die an der Grenze von Podolien und Wolhynien
gelegene Stadt Po Ion ja heranrückte. Während Wisniowiecki
noch seine Truppen sammelte, um die Stadt zu entsetzen, hatten
die Kosaken sie bereits eingenommen. In der Festung .befanden
sich etwa 2000 Christen und über 10 000 Juden, die zum größten
Teile niedergemetzelt wurden (22. Juli= 3. Ab). Unter ihnen
war auch der bekannte Kabbalist Samson aus Ostropol,
der mit 300 anderen Juden Sterbekleider angetan hatte und in
dieser Gewandung sich5dem Mordstahl der Kosakenhorden preis¬
gab. Viele ließen sich taufen, andere wurden in die Gefangen¬
schaft fortgeschleppt. Dieses Beispiel fand bald anderwärts Nach¬
ahmung. In Ostrog fielen etwa 600 Juden, in Zaslaw etwa 200,
in Starokonstantinow am 9. Ab etwa 3000 unter den Mord¬
streichen der Kosaken.
Inzwischen war es zu einem erneuten Zusammenstoß
zwischen Wisniowiecki und Krywonoß bei Slutschi gekom¬
men, wo die Aufständischen große Verluste erlitten. Die
Stoßkraft ihrer Massen war aber dadurch nicht geschwächt,
und während Wisniowiecki sich noch mit der Absicht
trug, den Bewohnern der Stadt Konstantinow zu Hilfe
zu eilen, waren die ■Kosaken- und Bauernscharen bereits
in Ostgalizien in zwei Abteilungen, die eine über Po¬
dolien unter Krywonoß* Führung, die andere über Wolhy¬
nien eingedrungen. Wisniowieckis Gattin Griselda mußte
von ihrem Gute flüchten und fand in der Festung Zbarasz
Unterkunft. Auf Chmielnickis Befehl griff Krywonoß die be¬
festigte Stadt Bar (Gouvernement Mohilew) an, wo sehr .viele
Juden getötet wurden. Die polnischen Heerführer, die sich
anfangs über ein gemeinsames Vorgehen nicht verständigen konn13

teiiy einigten sich1schließlich dahin, ihre Truppen bei Konstantinow zusammenzuziehen, wo sie zum zweitenmal mit den Ko¬
saken zusammenstießen (4. bis 6. Tischri == Ende September).
Anfangs blieben die Polen Sieger, aber Wisniowieckis Todfeind
Dominik Zaslawski ließ, unterstützt von seinen Kollegen, durch'
den Mund gefangener Kosaken das Gerücht aussprengen, daß
ein mächtiges Tatarenheer den Feinden zu Hilfe eile, während
tatsächlich nur eine Verstärkung von 4000 Mann im Anzuge
war. Die List erreichte ihren1Zweck, Furcht und Schrecken den
Polen einzuflößen, und so war es den Kosaken ein Leichtes,
am dritten Tage das polnische Heer vollständig zu schlagen.
Nur wenige entkamen, unter ihnen Wisriiowiecki mit seiner
Schar, der nach Zbarasz in Galizien floh. Die polnischen Truppen
zerstreuten sich nach allen Windrichtungen und die Kosaken
folgten ihnen auf dem Fuße durch die Städte Wolhyniens, Podoliens, Litauens. Von Brody , Dubno , Kremeniec,
Ostrog bis Brest - Litowsk , Pinsk , Kobrin , Lublin
und Zamosz bedeckten die Trümmer zerstörter Städte und
die Leichen geschändeter und hingeschlachteterJuden die weiten
Ebenen. Natürlich machten die Horden keinen Unterschied zwi¬
schen Rabbaniten und Karäem, und so wurden auch die karäischen Gemeinden in Luzk und Deraznia hart mitgenommen.
Noch im September war Chmielnicki selbst mit seiner .Truppe
vor den Toren der Stadt Lemberg erschienen und belagerte
sie. Aber als er gegen den energischen Widerstand der Vertei¬
diger nichts auszurichten vermochte, und die Unterhändler des
Magistrats, zu denen auch ein Jude Simon gehörte , sich wei¬
gerten, die Juden auszuliefern, willigten die Kosaken und der
Tatarenchan Tugai Bey in die Zahlung eines Lösegeldes, das
größtenteils von den Juden aufgebracht wurde. Von Lemberg
zog Chmielnicki nach Zamosz und Lublin, und von da bis
in die Nähe von Warschau, um bei der Königswahl, die für ’die
nächste Zeit in Aussicht stand, seine Interessen vertreten zu
können. Auf dem Wege dahin kam Chmielnicki auch bei der
Festung Narol in Wolhynien vorbei, wo er ein bis dahin hoch
nicht erreichtes Blutbad anrichtete. Nicht weniger als 45000
Menschen, unter ihnen 12 000 Juden, sollen unter furchtbaren
Martern umgekommen sein. Viele wurden ertränkt, andere, die
sich in die Synagoge geflüchtet hatten, wurden dort niedergemacht und sodann das Gebäude samt den Leichen in Brand
gesteckt. Zahlreiche Weiber und Kinder, die mitten unter
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den Leichen liegen geblieben waren, mußten sich fünf Jage
hindurch nur von Menschenfleisch nähren. Unterdessen streiften
die Haidamakenbanden in den wolhynischen und podolischen
Städten, besonders den Gouvernements Lublin und Grodno, um¬
her, wo sie die Städte Tomaszow , Szczeb rzeszy n, Turobin , Hrubeszow , Tarnograd
, Bjelgorai , Krasnik , Wladimir , Lubomla , Zölkiew heimsuchten . Furcht¬
bar war auch das Gemetzel, das sie in Kremeniec anrichteten.
Hier schlachtete einer der Hordenführer mit einem Schächtmesser
viele hundert jüdische Kinder und ließ höhnend die Leichen
mit der Frage, ob die Schächtung rituell in Ordnung sei, unter¬
suchen, um sie dann den Hunden zum Fräße .vorzuwerfen.
In der Stadt Zamosz vermochten die Kosaken trotz wochenlanger
Belagerung nichts auszurichten und mußten gegen ein Lösegeld
abziehen.
Endlich hatte das Interregnum sein Ende erreicht und die
polnische Dornenkrone einen Träger in der Person von Wladyslaws IV. Bruder, Jan Kasimir 1648
(
—1668), gefunden. Bei
dieser Wahl, in der es sich nicht nur um den Thron, sondern
auch um die Hand der schönen Königin-Witwe handelte, standen
sich zwei Kandidaten, Jan Kasimir und Karl Ferdinand, die Brüder
Wladyslaws IV., beide Kardinäle und Jesuiten, gegenüber. Chmiel¬
nicki führte das große Wort und entschied sich für Jan Kasimir,
den Primas von Gnesen. Die Polen, welche wohl verstanden,
daß nur ein Chmielnicki genehmer König Frieden herbeiführen
könnte, fügten sich1dem Diktat des Kosaken, der ihnen solchen
ungeheueren Respekt einflößte, daß viele der zur Krönung ver¬
sammelten Magnaten aus Furcht vor Chmielnickis Nähe nach
Thorn und Warschau flüchteten. Nach Beendigung seiner Mission
kehrte Chmielnicki im Triumphzuge nach der Ukraine zurück, wo
er sich bereitfand, die polnischen Abgesandten zum Zwecke
von Friedensverhandlungenzu empfangen. Unterdessen wurden
von seinen Banden neue Mord- und Bluttaten in Os trog,
Zaslaw , Korec , Kremeniec , Bichow und Beresino
angerichtet. Etwa drei Monate hatten die Verhandlungen zwi¬
schen den polnischen Kommissaren unter Führung des Kastellan
Adam Kisiel von Braclaw und Chmielnicki geyährt, der
ihnen in seiner Residenzstand Tschirigin die Friedensbedingungen
diktierte: Beseitigung der von -Siegismund III. mit dem päpst¬
lichen Stuhle geschlossenen Union, unbegrenzte Freiheit für die
Kosaken, in deren Gebieten keine katholischen Kirchen errichtet
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■und keine Juden geduldet werden sollten. Diese Bedingungen
waren für die Polen unannehmbar, und so kehrte die Kommission
am 16. Februar 1649 unverrichteter Dinge zurück.
So brach denn der Kampf von neuem los. Ganz Polen
stand unter Waffen, um die Schmach der Niederlagen zu tilgen.
Aber auch die Ukraine hatte sich wieder wie ein Mann erhoben,
Tagelöhner und Bauern, mit Sicheln und Sensen bewaffnet,
stießen zu den Kosaken, die sie um ihre Heldentaten an Juden
■und Polen beneideten, und deren Ruhm zu erreichen, das höchste
Ziel ihres Ehrgeizes war. Bei Zbarasz stießen sie auf das unter
tler Führung des Königs stehende Polenheer, dem auch' diesmal
das Kriegsglück nicht hold war. Schon war es nahe daran,
vollständig zermalmt zu werden, als durch eine Verständigung
mit den Tataren, die unter Islan Gorei den ICosaken Sukkurs
leisteten, der Friede in Zborowo zustande kam (August 1649).
Nach den Bedingungen sollte die Zahl der Registrierten auf
40 000 vermehrt werden. Die Wojewodschaften Kiew, Czernigow, Poltawa, Braclaw sollten nur für die registrierten Kosaken
die der Schlachta gleichgestellt werden, reserviert bleiben, die
Jesuiten und Juden aus der Ukraine entfernt, der Kiewer Metro¬
polit in den Senat berufen und alle Ämter in den erwähnten Ge¬
bieten nur an Orthodoxe vergeben werden. Die Juden waren
dadurch sowohl vom Wohnrechte wie auch von dem .Grundbesitz¬
erwerb und der Pacht in der Ukraine, einem Teile von Podolien,
dem größten Teile von Weißrußland und dem südlichen Litauen
ausgeschlossen.
Auf diesen*Friedensschluß folgte eine kurze Zeit der Ruhe,
während der die Juden freier aufatmen konnten. Viele kehrten
nach ihren früheren Wohnsitzen wieder, und denjenigen, die
zwangsweise zum griechisch-katholischen Glauben bekehrt wor¬
den waren, gestattete der König den Rücktritt zu ihrer ange¬
stammten Religion. Schwer und groß war die Aufgabe, die des
im Herbst 1650 zusammentretenden Jüdenlandtages harrte. .Er
sollte die Hefen Wunden, die die mörderischen Verfolgungen, der
Hunger i|nd die Seuchen dem Volke geschlagen hatten, wenn
nicht heijen, so doch möglichst mildern. Mit.feinem Takt und
mitfühlendem Verständnis entledigten sich die Leiter der Ver¬
sammlung, R. Jom tob Lipman Heller, R. Sabbatai Kohen und
R. Sabbitai Scheftel Horowitz, der großen. Verantwortung, die
das Schicksal ihnen aufgebürdet hatte. Die größte Milde /ind
Schon,urjg ließen s'ie den Frauen zuteil werden, die von den
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Kosaken geeh’efich't und zur Annahme der Taufe gezwungen
worden waren. Noch schwieriger war die Entscheidung über
das «Schicksal der Tausenden von Frauen, die nicht wußten, ob
ihre Männer tot seien oder nach irgendeinem anderen Lande
geflüchtet wären. Um sie vor ewiger Witwenschaft zu be¬
wahren, wurde sehr vielen durch weitherzige Interpretation der
Bestimmungen -über die Verschollenheit gestattet, zu heiraten.
Viele waren übrigens schon vorher in der Überzeugung, daß ihre
Männer uicht mehr am Leben seien, einen neuen Ehebund ein¬
gegangen. »Auch1für *die Hebung des allgemeinen Elends und
die Wiederbelebung des völlig darniederliegenden Gesetzesstu¬
diums erließ die Versammlung passende Vorschriften. Der
20. Siwan, der schon seit dem zweiten Kreuzzug als Trauertag
.galt
rn ?J ==Gemetzel von Blois), wurde zur Erinne¬
rung an die Metzeleien in Niemirow als Fasttag eingesetzt, und
zahlreiche Elegien und Bußgebete (DTP^D)» die in stimmungs¬
vollen Versen die Leiden des Volkes und das Andenken der
Märtyrer feierten, wurden fortab' der Liturgie in den Synagogen
einverleibt. Der litauische Waad, der auch über eine Hilfsaktion
beriet, legte zum Zeichen der allgemeinen Trauer und angesichts
der sozialen Not dem Volke Beschränkungen in der Kleidung,
in der Veranstaltung von Gelagen und der Mitwirkung von
Musik bei festlichen Anlässen auf. Wohltuend wurde von
den Schwergeprüften die Milde des Königs empfunden, der
durch Gewährung und Bestätigung von Privilegien mehrere
Gemeinden in ihren Restaurationsbestrebungenunterstützte. Frei¬
lich war das nur ein Tropfen im Meere, denn nicht weniger als
300 Gemeinden hatten in den beiden Kriegsjahren schwer ge¬
litten oder waren völlig zugrunde gegangen. .
Kaum ein und ein halbes Jahr hatte der faule Frieden ge¬
währt, der weder die Kosaken noch die Polen befriedigte, und 60
brach im Frühjahr 1651 der Kampf von neuem Jos, und wieder
waren die Juden die Opfer. Wohin die kosakischen Horden ge¬
langten, flössen Ströme’jüdischen Blutes, wenngleich nicht mehr
in dem Maße wie bei dem ersten Zusammenstöße, der sie so
überrascht vorgefunden hätte. Denn einmal war ihre Zahl Jbeträchtlich dezimiert, und sodann hatten viele von ihnen, gestählt
durch die bitteren Erfahrungen, selbst zu den Waffen gegriffen
und sich neben deutschen, französischen, italienischen und!spani¬
schen Söldnern im polnischen Heere anwerben lassen. Diesmal
war Chmielnicki nicht mehr so glücklich1wie vordem, und die
2 Mdtlll
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Polen, von Wisniowiecki geführt, brachten den verbündeten
Kosaken und Tataren bei Beresteczko in Wolhynien eine Nieder¬
lage bei. Als der Chan merkte, daß Chmielnicki ihn über die
Größe der feindlichen Heeresmacht getäuscht hatte, geriet er
in seiner Empörung mit ihm in Streit. Unterdessen fielen die,
Polen über ihn her, plünderten das Zelt des Chan und führten
große Beute und zahlreiche Gefangene mit sich. Das .Tatarenheer
zog eiligst ab’, und Chmielnicki wurde in die Gefangenschaft
mitgeschleppt (Juli 1651). Zwar ward er später wieder gegen
hohes Lösegeld losgekauft, aber sein Stern war bereits im Sin¬
ken. Die Polen durchzogen Wolhynien und die Ukraine und
hielten strenges Strafgericht über die Aufständischen. Chmiel¬
nicki mußte sich1mit zwei Kosakenregimentern begnügen, da
andere ihm den Gehorsam verweigerten und' seine tatarischen
Bundesgenossen ihn gänzlich' in Stich ließen. Noch während
die Polen ganz Kleinrußland durchschweiftenund Fürst Radziwill sogar Kiew einnahm, starb' plötzlich der Feldherr Jeremias
Wisniowiecki(13. August 1651), angeblich durch Giftmord. Diese
Nachricht flößte dem Kosakenführer neuen Mut ein, er sammelte
nochmals seine Schären und stieß noch einmal mit den Polen zu¬
sammen. Der Sieg neigte sich den Polen zu, aber schließlich blieb
die Schlacht unentschieden. Jetzt mußten die Kosaken die ihnen
diktierten Friedensbedingungenakzeptieren. In dem Friedensver¬
trage zu Bjelaja Zerkow (11. September 1651) wurde u. a. be¬
stimmt, daß die Juden das Recht haben sollten, auch in der
Ukraine wie früher auf den Gütern des Königs und des Adels
sich! niederzulassen und solche Güter in Pacht zu nehmen.
Aber auch dieser Friede war von beiden Seiten nicht ehrlich
gemeint und konnten darum nicht von langem Bestände sein.
Die harten Bedingungen, die Chmielnicki auferlegt wurden, emp¬
fand er als unerträgliche Last, die er bei der ersten besten Ge¬
legenheit abschütteln mußte. Zunächst suchte er, nachdem die
Tataren ihn im Stiche gelassen hatten, nach neuen Bundes¬
genossen. Diese fand er in den Türken. Gestützt auf
den Sultan, suchte er seine Herrschaft über die Moldau auszu¬
dehnen, schlug die Polen zuerst bei Batoh am Bug (1652) und
im folgenden Jahre mit Hilfe der Tataren, die auf Befehl des
Sultans herbeigeeilt waren, bei Zwaniec in der Nähe von Chotin.
Ganz Rotrußland (Galizien), die Ukraine, das nördliche Klein¬
rußland und 'der südliche Teil von Litauen standen zugleich
mit der Walachei und Moldau unter Waffen. Schon wollte
18

Chmielnicki die ganze Ukraine an den Sultan veräußern und ihn

als Lehnsherrn anerkennen, als 4er von dem Chan auf eigene
Faust mit den Polen geschlossene Friede ihn veranlaßte, auf
die Partei des Sultan zu verzichten. Da nun schon in den ersten
vier Kriegsjahren die griechisch-orthodoxe Bevölkerung mit den
Kosaken gemeinsame Sache gemacht und ihnen Handlanger- und
Spionendienste geleistet hätte, so lag es für Chmielnicki ganz
nahe, sich' um die Bundesgenossenschaft des rechtgläubigen Zaren
A1 e x ei M i c h a i 1o w i t s ch zu bewerben. Er schickte zu ihm
eine feierliche Gesandtschaft und bot ihm die Ukraine samt
Nebenprovinzen an. Nach' langwierigen Unterhandlungen er¬
klärte der Zar sein Einverständnis und ließ im Jahre 1654 von
dem Lande durch' seine Kommissare Besitz nehmen, wobei den
Kosaken <ihre Freiheiten, besonders die Selbstverwaltung und
Gerichtsbarkeit, gewahrt blieben. Dieses Ereignis hat den Grund¬
stein für das politische und territoriale Übergewicht Rußlands
in Osteuropa gelegt und dadurch sowohl für die polnische wie
auch!die jüdische Geschichte eine tiefe Bedeutung gewonnen.
Noch im Jahre 1654 drangen die russischen Kriegsscharen
in den nördlichen und westlichen Teil ivon Litauen sowie in Weiß¬
rußland ein, wo sie auf die Kosakenhörden stießen. Durch böse
Vorzeichen war die Phantasie des Volkes geängstigt worden. Im
Juli 1654 trat eine Sonnenfinsternis ein. JakobbenEzechiel
Halevy aus Zlatow erzählt, daß er das Klagen der Toten und
und das Jammern ermordeter jüdischer Kinder vernommen hätte.
Im Herbste desselben Jahres hauste die Pest in Großpolen, wo
kurz zuvor eine neue Blutbeschuldigungdie jüdische Bewohner¬
schaft verängstigt hätte. Und so waren die Gemüter auf schreck¬
liche Ereignisse vorbereitet. Kaum hätte Zar Alexei Michailowitsch seinen Einzug in Litauen und Reußen gehalten, als die
griechisch-orthodoxe Bevölkerung an ihn mit der Bitte um Ver¬
treibung der Juden herantrat. Gerne willfahrte der Zar diesen
Wünschen, obwohl die Bittsteller damals wie heute nur eine
Minderheit der Gesamtbewohnerschaftbildeten, und verlieh meh¬
reren Städten (Mohilew am Dnjepr, Witebsk, Minsk, Grodno,
Kowno) das Recht, die Juden zu verjagen. In Mohilew wurde
das Signal zum Blutvergießen gegeben. Dort erschienen die
und Wojkow und forderten
russischen Heerführer Poklonski
die Übergabe der Stadt. Die rechtgläubige’Obrigkeit willigte
ein, verlangte jedoch eine Reihe von Zugeständnissen, näm¬
lich Freiheit der Selbstverwaltung, Freiheit in religiösen
3*
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Angelegenheiten, Bestätigung der Privilegien der polnischen
Könige und schließlich Austreibung aller Juden. Der Zar
bestätigte dieses Abkommen im Hoflager von Smolensk (1654) ;
danach sollten die jüdischen Häuser zur Hälfte an die Stadtver¬
waltung und zur Hälfte an die Moskowiter verteilt werden, mit
Ausnahme der drei besten, welche für die Wojewoden und Be¬
amten reserviert bleiben sollten. Nichtsdestoweniger blieben sämt¬
liche Juden noch fast ein Jahr in der Stadt, ohne zu ahnen, daß
ihnen rettungsloser Untergang drohe. Als im Jahre 1655 Poklonski die Kunde ereilte, daß Fürst Radziwill an der Spitze eines
gewaltigen Heeres heranrücke, um die ganze Provinz zurück¬
zuerobern, zog er alle seine Truppen zusammen und befahl der
rechtgläubigen Bevölkerung aus den Vororten und der Umgebung
von Mohilew, nach der Stadt zu kommen. Die Juden hieß er die
Stadt räumen, versprach ihnen aber eine Begleitung in das
Kriegslager Radziwills mitzugeben, wo man sie als polnische
Untertanen willkommen heißen würde. Sie fügten sich dem Be¬
fehle des Feldherrn, benachrichtigen, wie anzunehmen ist, Radzi¬
will von der ihnen drohenden Gefahr und bäten um baldige Ent¬
setzung der Stadt. Kaum hatten sie samt Weibern, Kindern und
all ihrer Habe die Stadt verlassen, als Poklonski sie in zwei .Grup¬
pen teilen ließ. Die eine lagerte in der Nähe des Dorfes Peczersk,
die andere an der Landstraße. Auf ein gegebenes Zeichen stürzten
Poklonskis Scharen auf die wehr- und ahnungslosen Juden und
richteten ein furchtbares Gemetzel an. Reiche Beute lohnte die
Mörder, denen u. a. die vielen Gold- und Silbergeräte, welche die
Verjagten vor ihrem Auszuge in frischgebäckenem Brote ver¬
borgen hatten, in die Hände fielen. Nachdem die Leichen ihrer
Kleider beraubt worden waren, wurden sie an Ort und Stelle
verscharrt. Einige Juden, denen zur Flucht keine Zeit geblieben
war, wurden zwangsweise getauft, kehrten jedoch nach der Er¬
oberung der Stadt durch Radziwill zu ihrem früheren Glauben
zurück. Zum Andenken an dieses furchtbare Morden wanderten
alljährlich am Fasten Gedaljah (3. Tischri) die Mohilewer Juden
zu den Gräbern der Gefallenen und verrichteten dort ein aus
diesem Anlaß abgefaßtes Gebet (Q^DITl iÖD N^ ). Eine Le¬
gende berichtet, daß aus dem Gemetzel von Mohilew nur ein
einziges Ehepaar sich rettete, dessen Nachkommen die Gemeinde
wieder aufgerichtet haben.
Ganz anders verhielten sich1die Juden in W i t e b s k gegen¬
über dem Anstürme des kosakisch-moskowitischen Heeres. Sie
20

errichteten Basteien , befestigten das „Judentor “ , umgaben das
Schloß mit einem tiefen Graben , gossen -Kugeln, halfen bei der
Bereitung von Schießpulver , opferten Geldmittel für Fortifikationsarbeiten und den Unterhalt der polnischen Soldaten . An der
Verteidigung der Stadt , die 14 Wochen hindurch belagert wurde,
nahmen sie persönlichen Anteil, kämpften an der Seite der Polen,
beteiligten sich an der Herstellung eines Kanals nach dem Düna¬
flusse, um die Stadt mit Wasser zu versorgen , den Schanzarbeiten
und der Proviantierung der Armee . Aber trotz tapferer Gegen¬
wehr erlag die Stadt schließlich den Russen . Ihr Befehlshaber
Scheremetjew nahm den Juden zuerst 1000 Goldgulden für den
Unterhalt der Saporoger Kosaken ab , warf sie sodann ins Ge¬
fängnis , wo sie ihrer ganzen Habe im Werte von etwa 100 000 pol¬
nischen Goldgulden , ferner der königlichen Privilegien und der
Schuldscheine beraubt wurden . Hierauf transportierte man sie
nach! Rußland und hielt sie in der Nowgoroder Festung gefangen.
Viele starben vor Not und Entbehrungen auf dem Wege ; die
Überlebenden wurden von Nowgorod nach Pskow und Kasan
verschickt , wo sie bis zum Frieden von Amdrussow
(1667)
verblieben . Rührend war die Treue , die sie auch' in diesen schwe¬
ren Zeiten ihren polnischen Landsleuten wahrten . Von Weißruß¬
land drang AlexeL Michailowitsch uach Litauen vor, wo Polock,
Minsk , Kowno , Grodno nach kurzem Widerstand in seine
Hände fielen. Überall hatten auch die Juden schwer zu leiden,
am meisten indes in der Hauptstadt Wilna. Fürst
Radziwill
konnte dem Anstürme der kosakisch -moskowitischen Soldateska
nicht widerstehen , verließ die Stadt und ihm schloß 6ich ein
Teil der jüdischen Bevölkerung an. Viele, denen nicht Zeit genug
zur Flucht übrig geblieben war , wurden von dem Kosaken unter
grausamen Martern niedergemacht . So wurden an einem Tage
25 000 Menschen getötet , und nachdem die Kosaken des Mordens
überdrüssig waren , steckten sie die Stadt in Brand . Siebzehn
Tage wüteten die Flammen und machten die volkreiche Stadt
fast dem Erdboden gleich (August 1655). Die Bewohner waren
vollständig verarmt und nährten sich' wochenlang von Gras und
Blättern , viele Flüchtlinge legten selbst Hand an sich' oder töteten
einander , um dem Hungertode oder den Epidemien zu entgehen.
Ungeachtet des allgemeinen Elends konnte die christliche recht¬
gläubige Bewohnerschaft ihren Haß gegen die Juden nicht ver¬
winden und erwirkte beim Zaren ein Privilegium zu ihrer Aus¬
treibung , da sie Handel und Handwerk schädigen.
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Noch aber sollten die Leiden der schwer geprüften polnischlitauischen Judenheit und der Polen selbst, denen ja auch unheil¬
bare Wunden geschlagen worden waren, kein Ende haben, noch
hatte die Kriegsfurie, die die Moskowiter in das Land gehetzt
hatte, nicht ausgetobt, als ein neuer Feind in der Person des
Schwedenkönigs Karl X . auf dem Plan erschien. In kürzester
Zeit überschwemmten seine Truppen ganz Groß- und Klein¬
polen sowie Masovien. König Kasimir floh' nach Glogau Und
erflehte die Hilfe des deutschen Kaisers; von allen Seiten strömten
die Kriegsscharen nach dem Westen des Reiches, und ganz
Polen ward zum Tummelplätzevon Russen, Kosaken, Schweden,
Ungarn, Tataren, in deren Mitte „gleich einem Lamme zwischen
70 Wölfen“ die Juden standen. Die Schweden plünderten und
mißhandelten sie zwar, aber sie schonten meistens ihr Leben.
Dieser Umstand erregte den Verdacht des polnischen Diktators
und Generalissimus Czarniecki,
der die Juden beschuldigte,
den Schweden Handlanger- und Spionendienste geleistet zu haben.
Gewiß kam dies in einzelnen Fällen vor, aber die allgemeine Be¬
schuldigung sollte mehr dazu dienen, die Habsucht und den Fana¬
tismus auf polnischer Seite zu beschönigen. Diese Verfolgungen
Waben bei weitem nicht jenen Grad wie die Chmielnickischen und
moskowitischen Gemetzel erreicht, aber sie waren darum für die
ohnehin herabgekommenen und dezimierten Gemeinden Polens
kein geringerer Schlag.
Von Posen bis Krakau ertönten die verzweifelten Schreie
getretener und verfolgter Juden durch das Land. In Posen star¬
ben nach1den Angaben des Chronisten von 2000 Judenfamilien die
meisten den Hungertod, so daß kaum 300 übrig blieben. Tausende
verbluteten unter den Schwertstreichen von Czarnieckis Troß,
nachdem sie zuvor die furchtbarsten Martern ertragen hatten,
andere gingen freiwillig in den Tod: oder flüchteten ins Ausland.
In Kowal, Inowraclaw, Lopienno, Rogasen, Flatow, Wreschen,
Gnesen, Lissa, Schrimm, Grätz, Pakosch, Gombin, L^czyca, Kalisch, Posen, Petrikau, Schneidemühl usw. hausten die polnischen
Soldaten in furchtbarer Weise; manche Gemeinde wurde voll¬
ständig an den Rand des Abgrundes gebracht, die Synagogen
wurden zerstört, die heiligen Schriften in Stücke gerissen. ' In
Sandomierz, wo Juden und Polen den Schweden gemeinsamen
Widerstand leisteten, büßten die Juden dadurch1, daß ihre Ge¬
meinde vollständig vernichtet wurde. Auch in Przemysl kämpften
Juden gegen die Schweden, und an der Spitze der polnischen Ver22

teidigungstruppen soll ein jüdischer Oberst gestanden haben;
auch auf seiten der Schweden gab es jüdische Soldaten . Fürcht¬
bar erging es auch anderen jüdischen Gemeinden , wie Opatow
und vor allem der kleinpolnischen Metropole , wo sich zahlreiche
Flüchtlinge gesammelt hatten . Die Judenstadt Kasimierz konnte
nicht lange Widerstand leisten , und bald drang die Soldateska
mordend und plündernd durch die Gassen . Als in Krakau Czarniecki freien Abzug von den Schweden erhielt, aber , auf dem
Markte angelangt , einen Judenladen plündern ließ, riefen die
Juden die Hilfe des schwedischen Generals Wittenberg an. Seit¬
dem standen sie im Verdachte des Einverständnisses mit dem
Feinde . Und als infolge der Verteidigung von Czenstochau eine
mächtige patriotische Welle durch das Land ging , wurde gegen
die Arianer und Juden ein neuer Kreuzzug gepredigt . Überall
schlug man die Juden , erpreßte von ihnen Gelder , wie dies
Czarniecki vorbildlich getan hatte . Als nach zweijährigem Schwe¬
denregiment die Polen in Krakau wieder einzogen , war es Juden
nur durch hohe Bestechungen *möglich, ihr nacktes Leben zu retten.
Die Synagoge Reb Eisik Iekeles wurde der Kirche am Stradom
verschenkt , und dafür, daß einige jüdische Goldarbeiter von den
Schweden einen silbernen Altar gekauft hatten , wurde die ganze
Gemeinde verantwortlich gemacht . 30 000 Gulden zahlten die
Juden als Sühne an die Domherren am Wawel und ebensoviel
an den Eroberer Krakaus , den Fürsten Hatzfeld . Was die pol¬
nischen Soldaten verschont hatten , vollendeten Kosaken und andere
Horden , die in Lemberg und Lublin ein furchtbares Blutbad an¬
richteten (Oktober 1655). Allmählich ließ das Morden nach, aber
noch bis zum Jahre 1660 tobte äie Kriegsfurie , zuletzt in Litauen,
wo in Wilna und Stari Bichow viele Juden unter den Kosaken¬
streichen fielen ; dann herrschte die herzbeklemmende Stille des
Friedhofes unter den stark gelichteten Reihen der Ostjudenheit.
Bis zur Neige hatten die Juden Polens und Litauens den
Leidenskelch leeren müssen . Unsäglicher Jammer war über sie
gekommen , an 700 Gemeinden waren zerstört oder hatten schwer
gelitten , und wenn man selbst die Angaben der Chronisten auf ein
Minimum reduziert , so waren doch etwa 200 000 Juden erschlagen
worden . Am schwersten war die kosakische Ukraine betroffen,
wo fast alle Gemeinden dem Erdboden gleichgemacht waren.
In der polnischen Ukraine , in Wolhynien und Podolien war kaum
ein Zehntel der jüdischen Bevölkerung am Leben geblieben , die
anderen waren getötet oder in die tatarische Gefangenschaft ver23

kauft oder in alle Richtungen der Windrose zerstreut Die Lehr¬
stätten waren verwaist, das wirtschaftlicheLeben lag darnieder*
allenthalben blickten Elend und Verzweiflung aus den wenigen.
Überresten, die der Wut der Vandalen entgangen waren. Ein
Teil der Überlebenden — und diese waren noch verhältnismäßig
glücklich- — fand in dem nahen Preußen Unterkunft und ver¬
mietete sich dort bei Christen um Tagelohn. Aber die Mehr¬
heit war nach' anderen westeuropäischen Ländern geflüchtet und
suchte in Wien, wo dann Josua Hesch 'el , Chajim Büch¬
ner und Scbeftel
Horowitz wirkten , Prag, Amsterdam*
Hamburg, in Mähren, Italien, der Türkei usw. ihr Fortkommen.
In vielen Städten, so in Amsterdam, bildete sich' rasch eine pol¬
nische Gemeinde mit eigener kultureller Färbung. (Dort erschien
das erste jüdisch-deutsche Blatt „Die jüdische Zeitung“.) Damit
war die Wanderbewegung der Juden im Exil an einem neuen
Wendepunkt angelangt. Hatte bis dahin fast ausnahmslos der
Zug der Juden die Richtung von West nach’ Ost genommen, 6a
strömten nach den kosakischen Unruhen die jüdischen Massen in
hellen Scharen aus Polen-Litauen nach Westeuropa, und mit vielen
Unterbrechungen und Wandlungen ist diese Erscheinung bis in
die jüngste Zeit erhalten geblieben. Auch in kultureller Hinsicht
hätten die Metzeleien für die Gesamtjudenheit tiefgreifende*
dauernde Wirkungen gezeitigt. Die hervorragendstenTalmudisten
waren mit den Flüchtlingen ausgewandert und in den bedeutend¬
sten Gemeinden des Westens zu Rabbinern und Leitern der Tal¬
mudschulen gewählt worden. Das Studium der talmudischeu
Fächer, das ehemals aus den Nürnberger und Prager Jeschiboth
nach Polen getragen worden war, wurde in der Gestalt, die e&
hier dank dem Eifer und der Hingebung seiner Träger im Laufe
von mehr als einem Jahrhundert erhalten hatte, nach den Lehr¬
stätten Deutschlands, Italiens und Hollands getragen. Aber nicht
nur die Methode war verändert, auch der Stoff war ins Unge¬
messene angewachsen und erheischte neue Vertiefung und Syste¬
matik. Ganz Westeuropa, so weit Juden wohnten, ward von
dem Geiste dieser polnischen Talmudisten erfüllt, und ihnen ist
es zu danken, daß die Lehre nicht ganz verdorrte und dem hier
fast erstarrten jüdischen Leben ein neuer Blutstrom zugeführt
wurde. Die Hegemonie der Ostjudenheit, die von da ab sich
bis in unsere Tage erhalten hat, bedeutete nicht die Zurückstoßung
„in ein neues Mittelalter“, sie schuf vielmehr den Untergrund
für eine Verjüngung des ewigen Volkes, das jedesmal, wenn
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es in geistiger Erstarrung zu ersticken drohte , von neuem aus
sich heraus die Kraft zur Wiedererstehung findet.
Ein milder, belebender Lichtstrahl leuchtete durch die tiefe
Nacht der jüdischen Welt und erfüllte die Schwankenden und Ver¬
zweifelten mit neuem Mut und neuer Hoffnung : das war das
jüdische Solidaritätsgefühl . Noch empfanden die zerstreuten Ein¬
heiten ihre Zugehörigkeit zu einem Volksganzen , einem lebendigen
Organismus , und die jüdische Solidarität war damals noch keine
inhaltslose Phrase . Vom Rhein bis nach Italien, von Konstanti¬
nopel bis nach der Berberei , in Holland , Deutschland , Italien,
Afrika und der Türkei vereinigten sich zu einer Zeit, in der noch
die größten Verkehrsschwierigkeiten bestanden , Aschkenasim und
Sephardim zu einer gemeinsamen Rettungsaktion . Überall wur¬
den die Verfolgten gastlich aufgenommen , mit Kleidung und Unter¬
stützungen versehen , und wo es anging , suchte man ihnen zu
neuen Existenzen zu verhelfen . Der Hauptstrom der Flüchtlinge
ergoß sich nach dem Westen und war über Danzig nach Holland
oder Hamburg gekommen , von wo sie in die Rheingegenden bis
nach Frankfurt a. M. gelangen konnten . In den Niederlanden
(Texel ) wurden 3000 Juden , die zu Schiffe gekommen waren,
gastfreundlich ' aufgenommen . Von Galizien und Podolien zogen
die Verjagten nach Mähren , Böhmen, Ungarn bis Italien . Andere
wiederum gerieten in die Gefangenschaft der Tataren auf der
Krim oder wurden nach- Nordafrika verschleppt und auf den
orientalischen Sklavenmärkten von ihren Brüdern losgekauft . Mit
besonderem Eifer und einer seltenen Opferbereitschäft beteiligten
sich die italienischen Juden an dem Hilfswerke . Die Gemeinde
Livorno erhob von ihren Mitgliedern zu diesem Zwecke eine be¬
sondere Steuer in Höhe von einem Viertel vom Hundert des Ein¬
kommens . David Carcassani
reiste herum , und seiner direk¬
ten oder indirekten Anregung war es zu danken , wenn die Ge¬
meinden Pesaro , Urbino , Venedig , Frankfurt a. M., Amsterdam
usw . namhafte Beiträge zur Linderung der Not lieferten . Auch die
österreichischen und deutschen Gemeinden standen nicht zurück
und trugen ihr Scherflein, oft weit über ihre Kräfte, bei. Ja,
selbst die am nächsten und meisten Betroffenen , die polnisch¬
litauischen Gemeinden , böten ihre letzten Kräfte auf, um sich
gegenseitig aufzuhelfen, die in die Sklaverei geratenen Brüder
auszulösen , den Verarmten wieder einen Erwerb zu verschaffen
und das verfallene Geistesleben wieder aufzurichten . Die unge¬
heuren Summen , die das Rettungswerk verschlang , reichten lange
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nicht hin, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden; für die be¬
teiligten Gemeinden aber bedeuteten sie eine fühlbare Last, zu
deren Deckung auch* andere Unterstützungsfonds, wie die für
das Heilige Land bestimmten Spenden, in Angriff genommen wer¬
den mußten. Dieser Ausfall zog in den ganz auf die Mildtätigkeit
der europäischen Juden angewiesenen palästinensischen Gemein¬
den eine Krise nach1sich, und sie sahen sich genötigt, einen Send¬
boten nach Europa zu schicken, der rasche Hilfe bringen sollte.
Aber so wunderbar auch der Opfermut und die Solidarität der Ge¬
meinden sich in dem Rettungswerke zugunsten der Verfolgten
erprobt hatten, mit dem früheren Glanze der polnisch-litauischen
Judenheit war es endgültig vorbei. Wie dem’ Lande ein. unheil¬
barer Stoß versetzt worden war, so daß König Kasimir in pro¬
phetischer Ahnung den Untergang des Staates Vorhersagen dürfte,
so konnte auch die Judenheit sich nicht mehr erholen. Das wirt¬
schaftliche Leben war in seinen tiefsten Gründen erschüttert, und
auch' das geistige Leben entbehrte der Frische und Ursprünglich¬
keit. Mit dem tödlichen Geschosse im Herzen vermochte die
Ostjudenheit die Wunden nur noch zu lindern und den Ruin hin¬
auszuschieben, heilbar war die verzehrende Krankheit nicht mehr.

26

Zweites

Kapitel.

Die Restaurationsbestrebungen . Wohlwollendes
Verhalten der polnischen
Könige gegenüber den Rückwanderern . Gegenströmungen in judenfeind¬
lichem Sinne . Verfolgungen in Litauen, Lemberg und an anderen Orten. Die
Regierung Michael Wiäniowiecki . Die Lage der Juden unter Johann Sobieski
(1674 — 1696). Neue Verfolgungen durch Klerus und Bürgerschaft . Die Stel¬
lung des Reichstages zur Judenfrage . Versuche der Waadim zur Hebung der
wirtschaftlichen Not der Juden . Die Karäer in Polen am Ende des siebzehnten
Jahrhunderts . August II. (1697— 1733 ). Leiden der Juden infolge der fort¬
währenden Kriege . Ausbeutung der jüdischen Gemeinden durch die Beamten¬
schaft Die Lage der Juden auf dem flachen Lande . Beschränkungen in der
Anstellung als Pächter . Kampf um den Handel und das Handwerk in den
Städten . Anschuldigungen ’ gegen die Juden wegen Hexerei und Zauberei.
Judenfeindliche Beschlüsse der Geistlichkeit . Der Prozeß Reizes in Lemberg.
Blutanklagen in verschiedenen Städten . Judenfeindliche Literatur.

Die Schrecken des Krieges hatten nachgelassen und das Leb'en
kehrte allgemach in die stockenden Pulse zurück. Nun vermochte
die polnisch-litauische Judenheit erst den Jammer und das Elend
zu überschauen, das Kriege und Verwüstungen über sie gebracht,
und an Mittel zu denken, um die Wunden zu heilen. Manchem san¬
ken der Mut und die Hoffnung, uncf es schien, als ob der 0stjudenheit letzte Stunde geschlagen hätte. Nicht nur daß unge¬
heure Massen von Juden getötet, andere ihrer Habe beraubt und
in ferne Länder geflohen waren, nicht nur daß die Lehrhäuser
verödet dastanden und viele Gemeinden von der Bildfläche ver¬
schwunden waren — die allgemeine wirtschaftliche Not hatte
solche Dimensionen angenommen, daß jede Eriiebüng völlig aus¬
geschlossen schien. Mit leeren Händen mußten die Juden daran¬
gehen, das, was sie in jahrhundertelangem Fleiße geschaffen
hatten, von neuem wieder aufzubauen, ohne zu wissen, woher
sie die Mittel dazu nehmen sollten. Zum Glücke aber waren
alle die Befürchtungen der zeitgenössischen Schriftsteller nicht
begründet, und wenn jemals, so bewährte sich bei dieser Gelegen¬
heit die unverwüstliche Kraft des „ewigen Volkes“. War auch
die jüdische Bevölkerung stark dezimiert, so verfügte sie noch
immer über reiche Reservekräfte, die an Zahl sämtliche Juden¬
siedelungen Mitteleuropas übertrafen, und wenngleich die Talmud-
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schulen an manchen Orten verwaist waren , so blieb noch immer
ein Grundstock geistiger Elitekräfte im Lande zurück, und nach
wie vor bildeten Polen und Litauen den Mittelpunkt des Lebens
und der Lehre der europäischen Judenheit . Allmählich kehrte
auch ein Teil der Vertriebenen wieder , und nun begannen
der Wiederaufbau der teuren Lehrstätten und die Versuche,
die Gemeinden zu reorganisieren , ihnen neuen Lebensodem einzu¬
hauchen und die zerrüttete Wirtschaftslage der Massen wieder
ins Gleichgewicht zu bringen.
In diesen Bemühungen fanden sie einen eifrigen Förderer
an König Kasimir, der nach den Unruhen wieder die Zügel der
Regierung mit Energie in die Hand genommen hatte . Solche
Gesinnungen des Herrschers waren nicht ohne Zutun der autori¬
sierten Vertreter der polnischen Judenheit am königlichen Hofe,
der sogenannten „Generalsyndici “ zustande gekommen . In der
Zeiten Not geboren , bildete dieses Amt die Vermittlungsinstanz
zwischen dem königlichen Hofe und den Sejmen einer- und dem
Judenlandtage andererseits . Von dem ernten bekannten General¬
syndikus Mark Nekel wird nur berichtet , daßi der König
ihm gestattete , verschiedene von den Päpsten polnischen
Juden in Italien verliehene Privilegien zu veröffentlichen (1659).
Weit ausgedehnter und einflußreicher war die Tätigkeit des Ge¬
neralsyndikus Moses Markowicz,
der unter drei Regierun¬
gen als Vertreter der polnischen Judenheit fungierte . Auf seine
Intervention wurden Befreiungen von Steuern und Abgaben mit
Ausnahme der Kopfsteuer gestähri und sonstige Erleichterungen in
der Art der Steuerzahlung , Stundungen , Kredite und dergleichen
mehr eingeräumt . Allen Heimkehrenden sollten nach einem an
die Beamten der am schwersten heimgesuchten Provinzen ge¬
richteten Erlasse alle möglichen Erleichterungen verschafft werden.
Die während des Krieges zwangsweise getauften jüdischen Waisen¬
kinder , die noch nicht zum väterlichen Glauben zurückgekehrt
waren , sollten unter allen Umständen nur der Pflege des Rab¬
biners oder des Gemeindeältesten , nicht der eines Christen über¬
lassen werden . Die Privilegien der Juden in Krakau , BrestLitowsk , Wohyn , Kameneiec-Podolsk und vielen anderen Orten
wurden erneuert und auch Maßnahmen zur 'Hebung der politi¬
schen und wirtschaftlichen Lage getroffen , wie z. B. in Kremeniec,
wo den Juden außer dem Rechte zur Errichtung einer Synagoge
eines rituellen Badehauses und eines Friedhofes und verschiede¬
nen anderen Privilegien für den Betrieb von Handel und Gewerbe
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noch die Erlaubnis erteilt wurde , ihre Märkte regelmäßig am
Dienstag statt am Sonnabend abzuhalten.
Der Erfolg solcher und ähnlicher Vergünstigungen war frei¬
lich durch eine Reiher von Gegentendenzen nur ällzuoft in Frage
gestellt . Der polnische Landtag vermochte , von dem Bestreben,
die mannigfachen Interessengegensätze in Einklang miteinander
zu bringen , geleitet , nicht immer gerade die den Juden vorteil¬
hafteste Entscheidung zu treffen . Um der Forderung des Klerus,
die Beschränkungen in der Errichtung von Synagogen wieder
aufleben zu lassen , zu entsprechen , wurde die vom Könige erteilte
Erlaubnis zur Erbauung einer Synagoge zwischen zwei Kirchen
in Gnesen rückgängig gemacht (1661) und zur Prüfung der von
den Dominikanern in Chelm erhobenen Beschwerde , daß die
Juden eine Synagoge auf kirchlichem Areale errichtet hätten,
eine strenge Untersuchung eingeleitet (1667). Aus dem gleichen
Geiste der Intoleranz wurden ’ neue Beschränkungen im Zins¬
nehmen für die Juden statuiert , das Halten von christlichen Dienst¬
boten und das Verweilen auf den Gassen während der christlichen
Prozessionen aufs neue untersagt . Bei solchen verhältnismäßig
harmlosen Praktiken und Vexationen hätte es indes nicht sein
Bewenden , und es gab mancher Orten Ausschreitungen , die einen
nicht unbedrohlichen Charakter annahmen.
In^deiL Siädten Litauens hatten sich die wirtschaftlichen Ge¬
gensätze zwischen , der jüdischen und litauischen Bevölkerung
oft derart verschärft , daß der Kampf vonseiten der letzteren mit
der größten Rücksichtslosigkeit geführt wurde . Um die Juden
zu schädigen , schien kein Mittel zu schlecht , und die Anklagen
des Ritualmordes und der Hostienschändung bildeten eine bewährte
Waffe . Noch hatten die Stürme der schwedisch -kosakischen In¬
vasion sich nicht ganz gelegt , als in dem litauischen Flecken
Rozäna (Gouv . Grodno ) sich ein solches blutiges Drama ,ab¬
spielte . Kurz vor dem Pessachfeste des Jahres 1657 war in dem
jüdischen Viertel von Rozäna der verstümmelte Leichnam eines
christlichen Kindes gefunden worden . Schon schickte sich die
Masse an, um die Juden , die vermeintlichen Täter dieses Ver¬
brechens , zu züchtigen , als der Gutsherr der Ortschaft inter¬
venierte , um die Auslieferung der Verdächtigen an das Gericht
zu bewirken . Zweiundeinhalbes Jahr waren verstrichen , und
die Sache schien längst in Vergessenheit geraten . Da — so
berichtet die eine Version — wurde der Prozeß von neuem auf¬
gerührt . Die Jesuiten verhinderten die Juden , sich einen Ver29

teidiger am königlichen Hofe zu verschaffen und verwiesen den
Prozeß vor ein „Bauemgericht“ . Nach einer anderen Legende
benutzte die Bürgerschaft die Abwesenheit des Gutsherrn, um
im September des Jahres 1659 selbst über die Juden Gericht
zu halten. Am ersten Tage des Neujahrsfesteswurden die Juden
während des Gottesdienstes in der Synagoge überfallen und
ihnen mit Ermordung gedroht. Die ganze Gemeinde ward der
Teilnahme an dem Ritualmorde angeklagt und ihr zur Sühne
die Auslieferung zweier Vorsteher auf erlegt. Das Los traf die
Rabbiner
Israel ben Schalom und Tobia ben Josef,
die vielleicht freiwillig das Todesopfer auf sich genommen haben
mögen, und am zweiten Neujahrs tage hauchten sie unter den
Händen des Henkers ihre Seelen aus. Zum Andenken an dieses
furchtbare Ereignis verfaßte der Sohn des Rabbiners Israel,
Simon, eine Beschreibung des Vorfalles und eine Elegie, und
noch bis zum heutigen Tage wird die Erinnerung an die beiden
Märtyrer durch Anzünden von Lichtern und Verrichtung der üb¬
lichen Seelengebete wach1gehalten . Die Märtyrer versprachen,
wie die Legende zu berichten weiß, vor ihrem Ende, Gott zu
bitten, daß er ferner die Juden von Rozäna vor ähnlichen Anklagen
bewahren möge. In Lemberg kam es 1664' zu einem Überfalle,
bei dem weit über 100 Juden, Männer und Weiber, umkamen,
zahlreiche Läden und Häuser zerstört und in der Hauptsynagoge
kostbare Gerätschaften vernichtet wurden. In Brest-Litowsk ritt der
Schlachziz Vespasian
Kocziuczko in Begleitung seines
Bruders Cbrisostom
und des Wojtech ’ Irikowicz samt
Gefolge in die Synagoge mit gezückten Schwertern, tötete den
Synagogendiener und verwundete einen anderen Juden. Wenn¬
gleich die beiden edlen Brüder für diese Verbrechen zum Tode
und zu Geldstrafen verurteilt wurden, so ist der Vorfall ein
sprechendes Beispiel dafür, was die Willkür der Schlachta in
jenen Zeiten sich herausnehmen durfte. Anderwärts suchte man
sich überhaupt des Zuzuges der Juden zu erwehren, besonders
in Masovien mit der Hauptstadt Warschau, die in der Theorie
den Juden ganz verschlossen waren, woran sich diese allerdings
wenig kehrten, wie die auf den Beratungen des Dobrshinsker
Kreises im Jahre 1668 von der Schlachta erhobene Forderung
auf Vertreibung der Juden aus Masovien deutlich beweist.
Gegen die Mißgunst von Adel und Geistlichkeit vermochte
der König in jener Zeit nichts mehr auszurichten. Sein Einfluß
und seine Autorität sanken immer tiefer, und er ward zu einer
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ohnmächtigen Figur. Als im Jahre 1562 der SchlachzizS i ci n s ki
jenes berüchtigte liberum veto durchsetzte, kraft dessen ein
einziger Schlachziz durch die Worte: „Ich gestatte nicht“ (nie
pozwolam) alle Beschlüsse des Reichstages über den Haufen
werfen konnte, hatte die brutalste Anarchie in das Land ihren
Einzug gehalten, das nun in lawinenartigem Sturze seinem Unter¬
gänge entgegeneilte. Diesen Prozeß hatte die Intervention des
Möskowiterzaren nur beschleunigt, dessen unersättliche Länder¬
gier im Andrussower
Frieden (1667) eine kleine Probe ab¬
legte. Damals ging das linke Dnjeprufer der Ukraine (Poltawa,
Czemigow, ein Teil des Kiewer Gebietes hebst der Stadt
Kiew) an Moskau über, während das rechtsseitige Ufer (Wolhy¬
nien, Podolien, Braclaw und ein Teil von' Kiew) polnisch ver¬
blieben. Die Kosaken fühlten sich infolge ihres aufrührerischen
Charakters in den beiden souveränen Gebieten niemals recht
wohl und gravitierten bald nach der einen, bald nach der an¬
deren Seite; ein Teil von ihnen (in Podolien) sagte sich*ganz,
los und begab sich in türkische Abhängigkeit. Über diesen
Gährungen konnte die Ukraine Jahrhunderte hindurch und in
gewissem Sinne bis in unsere Tage nicht zur Ruhe kommen;
auch für die Juden waren diese Zustände verhängnisvoll, und der
Abbröckelungsprozeß in ihrem Gemeindeleben ist nicht zuletzt
auf solche inneren Gährungen zurückzuführen.
Bald nach dem Frieden von Andrussow verzichtete Jan
Kasimir auf die polnische Krone und zog sich ins Privatleben
zurück. An seiner Stelle wurde der Sohn des Jeremias Wisniowiecki, Michael 1669
(
—1673), gewählt. Auf dem Krönungs¬
sejm (5. November 1669) bestätigte er dank den Bemühungen
des Moses Markowicz die Generalprivilegiender polnisch-litaui¬
schen Judenheit und fügte noch 17 Paragraphen hinzu, die eigent¬
lich nur eine summarische Wiederholung einiger in den Be¬
stätigungen von Stephan Bathory und Wiadyslaw IV. enthaltenen
Bestimmungen darstellen. Unter Michael Wisniowiecki wurden
sämtliche Handelsrechte, die den Juden früher erteilt worden
waren, wieder in Kraft gesetzt; und der König war bestrebt,
alle nachteiligen Bestimmungen, welche die verschiedenen Ge¬
setze gegen die Juden enthielten, in mildestem Sinne auszu¬
legen. So deutete er das Verbot, keine christlichen Dienstboten
halten zu dürfen, dahin, daß es sich nur auf Verträge, die ein
Jahr dauern, beziehe, nicht aber auch auf die Dienste, die nur für
einen Tag, eine Woche, einen Monat in Anspruch genommen
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werden . Jedenfalls sei den Juden erlaubt , Christen als Aufseher
über Branntweinbrennereien und zur Viehaufsicht zu engagieren.
Auch dieser König hatte nicht wenig gegen den Widerstand
der von den Jesuiten beeinflußten Schlach'ta anzukämpfen , die
auf den Warschauer Landtagen mitunter ganz die Sprache eines
römisch -katholischen Konzils führte , von perfidia zydowska redete,
die Juden mit gemeinen Schimpfworten (parch‘, psiawiara ) belegte
und sie der Christenfeindschaft und Kirchenschändung beschul¬
digte . Der tiefere Grund solcher Verhetzungen lag auf wirt¬
schaftlichem Gebiete , da Adel gund Klerus einen Sündenbock
haben mußten , auf den sie die durch die wachsende Not an¬
gestachelte Volkswut ablenken konnten . Deshalb verfolgte man
rücksichtslos die Arianer und die mit ihnen verehelichten Frauen
und konfiszierte ihre Habe , deshalb wurden die Juden während
des Türkenkrieges (1672) des Einverständnisses mit den Vater¬
landsfeinden beschuldigt Wie immer ging die Jugend der geist¬
lichen Lehranstalten mit edlem Beispiele voran, plünderte und
schlug die Juden , wo sie ihrer habhaft werden konnte . Aller¬
dings war das damals schon nicht mehr so leicht wie früher,
und in Posen und Jn Lemberg leistete eine organisierte Selbst¬
wehr der Juden den Banditen lange heftigen Widerstand . Dies
imponierte damals derart ^ daß es als denkwürdiges Ereignis
in den Stadtbüchern und Jesuitenchroniken aufgeführt wurde.
Nur von kurzer Dauer war Wisniowieckis Regierung , die
.von dem Hetman Doroczenko
als ein den Kosaken hin¬
geworfener Fehdehandschuh betrachtet wurde . Doroczenko , der
auch dem Zaren grollte und von den Tataren bedrängt wurde,
verband sich mit den Türken , eroberte Kremeniec , Polens einzige
Festung , drang in Lemberg ein und zwang den König zu dem
schimpflichen Frieden von Buczacz (1672), durch den die polnische
Ukraine an Doroczenko abgetreten wurde , allerdings unter tür¬
kischer Ldienshoheit , Podolien der Türkei zufiel, die eine Kriegs¬
entschädigung von 80000 Talern und das Versprechen eines
jährlichen Tributes erhielt . Bald aber ermannten sich die Polen
noch einmal, kündigten der Türkei den Tribut und erhoben
Johann
Sobieski,
nachdem er die Türken bei Chotin ent¬
scheidend geschlagen hatte , auf den Thron . Dieser König (1674
bis ,1696), dessen Name als Retter Wiens und der abendländi¬
schen Christenheit vor dem Halbmond mit goldenen Lettern
in den Annalen der .Geschichte eingetragen ist, war zugleich
einer der liberalsten und vorurteilslosesten Fürsten , dessen noch
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heute im Volke mit Verehrung ' und Dankbarkeit gedacht wird.
Wenn er seinem Lande durch Hebung der Kriegstüchtigkeit noch
einmal das Prestige wiedergewann , bevor es endgültig in rühm¬
lose Finsternis versank , wenn er hier nach den Worten eines
jüdischen Hymnendichters als „Sohn der Sonne , König der Könige,
Retter seines Volkes “ erschien , so war er .auch den Juden Schirm
und Hort gegen ihre geistlichen und weltlichen Bedrücker . Aber
-wie seine Vorgänger konnte Sobieski nicht mehr als die Wogen
des Hasses ein wenig glätten und ihre verheerende Wirkung
etwas abschwächen . Auch er bestätigte die Generalprivilegien
der polnischen Judenheit , verlieh den Juden an verschiedenen
Orten günstige Privilegien und unterstützte sie in ihren Bestre¬
bungen zur Wiedererrichtung ihrer in den Kriegswirren zu¬
grundegerichteten Gemeinden . Eine Reihe von Edikten wurde
zum Schutze der Juden in Lemberg erlassen und dem Magistrate
und der Geistlichkeit härte Strafe angedroht , falls sie die Juden
unterdrücken würden . ^^ Öurch1Gewährung
von Privilegien er¬
weiterte dieser König die Autonomie der jüdischen Gemeinden,
die er von der Gerichtsbarkeit der Munizipalitäten emanzipierte.
Anlaß, dazu bot ihm ganz besonders ein Vorfall, der sich im
Jahre 1681 in Wilna ereignete . Der Magistrat dieser Stadt sollte
eine Volkszählung vornehmen und ordnete an, daß zu diesem Zwecke
alle Juden sich auf einem1freien Platze in der Nähe des Weich¬
bildes versammeln sollten . Obwohl die Stadtväter zuvor den Juden
ehrenwörtlich völlige Gefahrlosigkeit und Unverletzlichkeit zugesagt hatten , wurden diese, als sie auf dem Platze erschienen,
von den Zünftlern und der Bürgerschaft in heimtückischer Weise
angegriffen , beschossen oder mit blanken Säbeln traktiert . Und
die Juden wären sicherlich' samt und sonders völlig aufgerieben
worden , hätten sich nicht ihrer die Schüler des Jesuitenkollegiums
angenommen und die wild tobende Menge zerstreut . Die Stadt¬
väter und Patrizier weideten sich an dem ergötzlichen Anblick
der Rauferei , ohne auch nur mit einem Worte dagegen zu pro¬
testieren.
Das edelmütige Verhalten der katholischen Jugend bei dieser
Gelegenheit bildete nur eine Ausnahme , denn die sogenannten
„Schülergeläufe “ waren zu einer wahren Plage für die Juden
geworden . Die Zöglinge der Jesuitenkollegien in Posen , Wilna,
Lemberg gingen mit leuchtendem Beispiele dem ganzen Volke
voran . In Posen mußten die Juden drei Tage hindurch mit den
Waffen in der Hand die Ghettomauern gegen die Anstürme des
3 Meist II
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Pöbels und der Alumnaten verteidigen (1687). Die Zahlungen
an die Anstaltsleiter für die Abwendung der Überfälle (Kozubäles) wurden häufig erpresserisch ausgebeutet und zu einem
förmlichen Gewohnheitsrechte, das den ohnehin stark verschul¬
deten Gemeinden neue unerträgliche Lasten aufbürdete. Da¬
gegen nahmen sie zwar die Reichstage in Schutz, aber nur um
selbst wieder neue Steuern zu erheben. In der Bedrückung
der Juden waren Bürger und Klerus wie immer einig, und es ist
nur selbstverständlich, daß hierbei auch Hostienschändüngs- (Mläwa) und Ritualmord-Beschüldigungen (Mohilew) nicht fehlen
durften. Wie unerträglich' die Situation von den Juden selbst
empfunden wurde, beweisen die Beratungen auf dem Judenland¬
tage im Jahre 1681, die unter dem Eindrücke des Schreck¬
gespenstes einer nahen Vertreibung aus Polen standen. Freilich
war man in Wirklichkeit lange von solchem radikalen Schritte
entfernt, schon weil die Steuerkraft der Juden unentbehrlich er¬
schien, aber gerade in dieser Hinsicht waren sie nicht geringen
Ausbeutungen ausgesetzt. Auf der einen Seite wurden zwar
nicht selten von den polnischen Provinziailandtagenund sodann
vom Reichstage Steuerermäßigungen oder -befreiungen für die
Juden beschlossen, auf der änderen Seite aber Forderungen nach'
möglichster Erhöhung der Steuern der jüdischen Bevölkerung
erhoben| ja in der Kiewer Wojewodenschaft wurde den Dele¬
gierten des Sejmik auf dem Warschauer Reichstage im Jahre
1698 der Auftrag erteilt, im Interesse einer ergiebigeren Be¬
steuerung der Juden dahin zu streben, daß die zentralen und
partikulären Organe der jüdischen Selbstverwaltung beseitigt wer¬
den, den Juden die Vererbung von Pachten untersagt und den
Landherren das Recht erteilt wird^ widerspenstige Juden zu be¬
strafen. Der Reichstag konnte sich nicht immer solchen über¬
triebenen Forderungen, die, von Chauvinismus diktiert, mit den
Notwendigkeiten des Lebens in Widerspruch standen, anschließen,
lehnte sie als gesetzwidrig ab' und zog es vor, die Juden um ihrer
friedlichen Entwicklung willen im Besitze ihrer bisherigen Rechte
zu belassen.
Ihr einziger Hort und Schutz aber blieb nach wie vor der
König selbst, der in jeglicher Beziehung und gegen alle An¬
feindungen sich ihrer annahm. Aber das war für sie nur eine
schwache Hilfe, und auch' die Tatsache, daß. Sobieski unter den
Juden manchen Günstling fand, wie seinen Leibmedikus Imma¬
ben Jona,
nuel de Jona oder Simcha - Menachem
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den Vorsitzenden des Waad arba arazoth , seinen Sekretär J euze,
den Pächter B e z a 1a , vermochte die allgemein e Lage der Juden
nicht zum Besser n zu gestalten . Damals lebten in Polen und
Litauen insgesamt etwas über 180 000 Juden , eine gewiß nicht
unbeträchtliche Zahl, die zu besseren Zeiten noch eines starken
wirtschaftlichen Aufschwunges fähig gewesen wäre . Aber ihre
physische und moralische Kraft war zu jener Zeit bereits stark
gesunken . Die bewegliche Klage des Waad im Jahre 1676, daß
es beinahe wunderlich wäre , wie das Judentum angesichts all
der Not sich noch behaupten könnte , \yar nur zu berechtigt.
In diesem Appell an die gesamte polnische Judenheit versuchte
noch einmal die oberste Zentralkörperschaft ihrer selbstgeschaffe¬
nen Organisation durch Mahnung zu straffer Disziplin, das Ver¬
bot der Pachtung staatlicher Einkünfte und Schlachzizengüter usw.
den zerstörenden Kräften in der eigenen Mitte entgegenzutreten.
Aber umsonst , denn zu weit war schon der Verfall der polnischen
Judenheit gediehen . Die allgemeine Zerfahrenheit und Anarchie
waren nicht ohne Einfluß auf die Autorität der jüdischen Ge¬
meinden geblieben , deren Ansehen durch künstliche Erweiterung
ihrer Befugnisse aufrechterhalten werden sollte. Sodann waren
die Gemeinden infolge des wirtschaftlichen Druckes außerstande,
ihren Verpflichtungen gegenüber dem Staate nachzukommen , und
immer mehr ihrer Mitglieder lösten allmählich das ohnehin nicht
zu feste Band, das den einzelnen Juden mit seiner Gemeinde
verknüpfte . Die Widerstände gegen diese disparaten Tendenzen
bildeten die letzte Hoffnung der polnischen Judenheit . Umsonst,
der Auflösungsprozeß war zu weit gediehen , und mit dem Male
des Todes gezeichnet , stand die jüdische Organisation an der
Schwelle des 18. Jahrhunderts.
König Sobieski widmete auch einen Teil seiner Aufmerksam¬
keit den Karäern , die ja ln manchen Orten schön unter seinen Vor¬
gängern in mehr oder minder bedeutenden Kolonien gelebt hätten.
In dem Städtchen Kukisow, das nach Lemberg und Halicz die
dritte Siedlung der Karäer in Ostgalizien bildete, verlieh er ihnen
ein Privilegium für freie Niederlassung, 4Handel und Gewerbe.
Er versuchte ferner , die Karäer von den Städten nach dem flachen
Lande zu ziehen . Welche Gründe ihn dazu bestimmten , ist schwer
zu sagen . Jedenfalls war der auf Veranlassung des Karäers
Abraham
ben Samuel
aus Troki an seine Genossen er¬
gangene Aufruf, sich mehr auf dem Lande niederzulassen , nicht
ohne Wirkung . Die dorthin Strömenden blieben gänzlich von
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jedem geistigen Verkehr mit den Rabbaniten abgesperrt und ver¬
bauerten und verödeten , völlig ohne Kontakt mit dem befruchten¬
den Strome der jüdischen Geschichte , schließlich gänzlich . Um
diese Zeit sandte Carl XI . von Schweden den Professor zu
Upsala , Gustav
Peringer
aus Lilienbäd, nach1Polen mit
dem Aufträge , dort die Sitten und Gebräuche , der Karäer
zu studieren und ihre Schriften ohne Rücksicht auf den Preis zu
erwerben . Peringer kam zuerst nach’ Litauen , aber was er hier
ivorfand, konnte ihn, der aus dem karäisch'en Schrifttum das reine
Gotteswort der Bibel zu erfahren gehofft hatte , nur enttäuschen.
Die krasse Ignoranz , die moralische und wirtschaftliche Ver¬
kommenheit der Sektierer wirkten nur abstoßend , und1so blieb'
dieser Versuch* einer Mission des Protestantismus , der manche
Verwandtschaft mit dem Karäertum entdeckt haben wollte, gänz¬
lich unwirksam.
Wie im Gemütsleben des Individuums anhaltende seelische
Erschütterungen zu psychischen Störungen führen , so schaffen
die Leiden eines Volkes mitunter Stimmungen , die einer Psy¬
chose nahe kommen und einer Epidemie gleich den Volkskörper
mehr noch als alle äußeren Umstände dem Abgründe zuführen.
In dieser Gemütsverfassung befanden sich1Polen und Juden an
der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts . Das Zeitalter der
Philosophen und Enzyklopädisten vernahm das Todesröcheln des
polnischen Reiches, das in nervenzerrüttender Furcht vor der Gier
der Nachbarmächte zuckend , unter den unaufhörlichen Schicksals¬
schlägen zusammenbrach und die an sein Geschick geketteten
Judenmassen rettungslos mit in den Abgrund ' riß. Im Alter von
66 Jahren war Jan Sobieski und mit ihm die letzte Hoffnung des
Reiches auf Wiederherstellung geordneter Zustände ins Grab'
gesunken . Denn trotz seiner großartigen Kriegstaten war es
ihm nicht gelungen , das erschütterte Ansehen Polens wieder herzu¬
stellen . Das zeigte sich1am besten bei den Antezedenzien zur
neuen Königswahl , die wohl selbst in Polen bisher noch1nicht
erlebt worden waren . Als Hauptkandidaten traten Jakob So¬
bieski,
auf dessen Seite Österreich stand ^ und Ludwig
de
Conti auf , aber nicht sie trugen die Krone davon, sondern der
sächsische Kurfürst Friedrich
August
der Starke.
Dieser moralisch1wie politisch1völlig verkommene Mensch
erlangte , nachdem er sein eigenes Land bis zur Erschöpfung
ausgesogen hätte , mit dem erpreßten Gelde und durch Wechsel
seines Glaubens den Königsthron . Diese Verquickung hetero36

gener Interessen gereichte nicht nur dem Kurfürstentum , diesem
„protestantischen Spanien “ , das seitdem von einer katholischen
Dynastie regiert wird, sondern auch dem polnischen Volke zum
Verderben . Weder dort noch hier konnte er warme Gegenliebe
finden , und das einzige Verdienst , dessen er und seine Nachfolger
sich rühmen durften , war, den Untergang Polens noch etwas
mehr beschleunigt zu haben . Bevor der Sachsenfürst — als
Polenkönig August II. (1697—1733) — sein neues Reich1U£
begliiclcerr gekommen war , kannte er die Juden , abgesehen von
einigen Wiener , Berliner und sächsischen Bankiers , die ihm einen
nicht unbeträchtlichen Teil der für die Wahl nötigen Bestechungs¬
gelder vorgeschossen hatten , so gut wie gar nicht. Sein Hof¬
bankier in Sachsen war ebenfalls eine Jude , nämlich B er mann
ha - Lewi, der aus Hal¬
Lehman ) Issachar
(Behrend
berstadt stammte und dank seinen außerordentlichen kaufmänni¬
schen Fähigkeiten Beziehungen zu den Herzogen von Dessau
und Braunschweig und schließlich zu dem sächsischen Kurfürsten
und Polenkönig unterhielt , dem er als Hofbankier und diplo¬
matischer Agent wertvolle Dienste auch in Polen leistete . Dort
führte er den offiziellen Titel eines „ Residenten des polnischen
Königs “ . Während er in Dresden und Halberstadt manches Gute
für die Juden erwirkte , war seine Tätigkeit in Polen für Üas
Schicksal seiner dortigen Stammesgenossen von keiner Bedeutung.
Als König von Polen bestätigte August II. zwar die Privilegien der
Juden , aber das war nur eine Äußerlichkeit , eine leere Formali¬
tät , die im Leben keine Bedeutung hatte . Dehn wer sollte sich
ernstlich um diese an sich' nebensächlich erscheinende Frage
kümmern , während das Land von den, zwecklosesten Kriegen und
inneren Kämpfen aufgerieben wurde ? In den Kämpfen mit
Schweden und Rußland und in den Zwistigkeiten um den Gegen¬
von den nationalen
der
Leszynski,
könig Stanislaus
Parteien gewählt und von den Schweden unterstützt wurde,
spielten die Juden nur eine geringe Rolle, aber sie hätten dennoch
nicht wenig von den völlig undisziplinierten russischen Horden,
die das Land überschwemmten , auszustehen . Noch waren die
barbarischen Greuel , die in den Verfolgungen des vergangenen
Jahrhunderts an den Juden verübt worden waren , nicht ver¬
gessen , als von neuem das Gespenst furchtbarer Bedrückungen
dräuend vor den jüdischen Massen stand . Und wenn auch die
schwedischen , russischen und sächsischen Armeen nicht gerade
Tod und Verderben über die Juden brachten , so legten sie ihnen
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während der fast achtzehnjährigen Dauer der Wirren nicht ge¬
ringe Lasten auf. Ganz Großpolen und Litauen ward von diesen
Verwüstungen heimgesucht, am schwersten die Gemeinden Kra¬
kau und Posen, das als Residenz Leczynskis unter den Wahl¬
kämpfen furchtbar zu leiden hatte. Die Gemeinde wurde fast
gänzlich aufgelöst, und die Jeschibah hörte zu existieren auf, und
als die Stadt von den Schweden eingenommen wurde und
August II. sie belagerte (1708), hatten die Leiden ihren Höhepunkt
erreicht. Mit Bangen verfolgten die Juden diese politischen Ge¬
schehnisse, und ein zeitgenössischer Schriftsteller, der die schwere
Bedrängnis seiner Brüder schilderte, wies auf die Gefahr hin, die
ihnen drohte, wenn auf den polnischen Thron e.in König gelangen
würde, welcher auf die' Ratschläge der Feinde Israels hören
und, Gott behüte, beschränkende Gesetze erlassen würde. Zum
Glücke waren alle Befürchtungen, die für das Sdiicksal der Juden
gehegt wurden, übertrieben, und ihre Lage blieb, so schwer sie
auch«war, nicht ganz unerträglich. Allerdings drohte ihnen von
jedem Zufall Verderben. So waren bei dem Sturm der Tarnogroder Konföderation auf Posen (25. Juli 1716) auch1die Juden
stark in Mitleidenschaft gezogen. Was ihnen sonst an physi¬
schen Opfern erspart blieb, mußten sie reichlich durch Hingabe
von Hab und Gut vergelten. Auf dem „stummen Reichstage“ im
Jahre 1717 zu Warschau, welcher die Wunden der Kämpfe und
Bürgerkriege heilen sollte, wurde beschlossen, die von den Juden
Polens und Litauens aufzubringende jährliche Kopfsteuer auf
280 000 polnische Goldgulden zu erhöhen, eine Summe, die für die
damaligen Verhältnisse eine außerordentliche Last bedeutete. Frei¬
lich! wurden als Äquivalent dafür die früheren Bestimmungen,
welche den Juden Unantastbarkeit der Person und des Eigentums
garantierten, bestätigt und den Wojewoden sowie Starosten auf¬
gegeben, gegen Überfälle auf Juden die erforderlichen Maß¬
nahmen zu treffen, ohne daß dadurch irgend etwas an den bis¬
herigen Zuständen geändert worden wäre.
Denn auch die königlichen Beamten waren zur Zeit der
Sachsenkönige nicht mehr wie einst Schützer und Verteidiger
der Juden, sondern beuteten sie im Gegenteil, von der allgemeinen
Korruption angesteckt, in gewissenloser Weise aus. Mangelte es
dem Wojewoden oder Starosten an Geld, so wandte er sich*
kurzerhand mit einer Forderung an die nächste Judengemeinde,
und im Falle der Weigerung folgten dann Arretierungen und.
andere Gewalttaten. Brachte endlich der Kahal das verlangte
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Lösegeld zum Loskaufe der verhafteten Gemeindeältesten auf,
so genügte das dem übermütigen Satrap oft noch nicht und er
trieb in seiner launischen Brutalität allerlei Spott und Kurzweil
mit seinen Juden. So wird von dem Starösten in Kanew (Gouv.
, Kiew) berichtet, daß er seiner Dankbarkeit für die Ermordung
eines jüdischen Pächters dadurch lebhaften Ausdruck verlieh,
daß er eine Anzahl Juden auf einen Wagen laden, sie vor das
Haus des Beschädigten fahren und dort gleich Kartoffelsäcken
herabwerfen ließ. Derselbe lustige Patron ließ mehrere jüdische
Frauen auf einen Apfelbaum klettern, und während er auf sie
mit Schrotkörnern schoß, mußten sie zu seinem Vergnügen den
Ruf des Kuckucks nachahmen. Den Getroffenen, die vom Baume
herabfielen, warf er Geldstücke zur Belohnung nach.
Solche Zustände waren nicht nur drückend für die Juden,
sondern ein bedenkliches Symptom der grenzenlosen Willkür
der Schlachta, (die dank der Lässigkeit und Ohnmacht des
Königs fast ganz den Staat beherrschte. Der von August II.
eingeführte Wahlmodus, der allen Schlachzizen, auch wenn sie
nicht einen halben Morgen Land besaßen, aktives und passives
Wahlrecht zum Reichstage verlieh, hatte die Zahl der Wähler
verzehnfacht, und jeder Magnat, der auf dem Sejm Geltung und
Einfluß gewinnen wollte, mußte ganze Schären schmarotzender
Schlachzizen unterhalten. Die letzte Spur von Zucht und Ord¬
nung schwand dahin, das liberum veto stand auf der Tages¬
ordnung, und der Stimmenkauf ward eines der einträglichsten
Geschäfte. Übrigens lag es ja ganz und gar nicht in der Absicht
der Sachsenkönige, in Polen geordnete Zustände herbeizuführen,
und sie oder ihre Handlanger betrachteten die Förderung der
Anarchie gewissermaßen als ihre Aufgabe. Es ist Augusts II.
zweifelhafter Ruhm, die drohende Teilung des Reiches gefördert
und den daran besonders interessierten Faktoren, den österreichi¬
schen Jesuiten und moskowitischen Bojaren, in die Hände ge¬
arbeitet zu haben. In diesem Wirrwarr der divergierenden Inter¬
essen und einander befehdenden Stände waren die Juden die¬
jenigen, auf die sich der ganze Haß jeder einzelnen Klasse er¬
gießen durfte, die daher mit doppelter Vehemenz all die Folgen
der unseligen Anarchie und Korruption zu spüren bekamen.
Ganz ausgezeichnet schildert ein jüdischer Schriftsteller diese
unheildrohende Standeswirtschaftin folgenden charakteristischen
Strichen:
„Die Einwohner von Polen können füglich in folgende sechs
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Klassen oder Stände eingeteilt werden: hoher Adel, niederer
Adel, Halbadelige, Bürger, Bauern und Juden. Der hohe Adel
besteht aus den großen Gutsbesitzern und Verwaltern der hohen
Ämter des Staates, der niedere Adel kann zwar auch eigene Güter
besitzen und alle Ämter im Staate bekleiden, wird aber seiner ,
Armut wegen davon abgehalten. Der Halbadelige darf weder
eigene Güter besitzen noch’ hohe Ämter im Staate bekleiden,
wodurch er sich von dem Adeligen unterscheidet. Er besitzt
•zwar hin und wieder Güter, ist aber in Ansehung derselben
einigermaßen vom Landesherrn, in dessen Gebiet diese Güter
liegen, abhängig, indem er ihm dafür einen jährlichen Tribut
bezahlen muß.
Der Bürgerstand ist der elendeste unter allen. Der Bürger
ist zwar nicht leibeigen und genießt einige Freiheiten, hat auch
sogar seine eigene Gerichtsbarkeit. Da er aber meh'renteils
keine einträglichen Güter besitzt und keine Profession gehörige
treibt, so bleibt er immer in einem verächtlichen, armseligen
Zustande.
Die letzten zwei Stände, nämlich der Bauernstand und die
Juden, sind die nützlichsten im Lande. Jener beschäftigt sich
mit dem Ackerbau, der Viehweide, Bienenzucht usw., kurz mit
allem, was das Land hervorbringt. Diese treiben Handel, sind
Professionisten und Handwerker, Bäcker, Brauer, Bier-; Brannt¬
wein- und Metschenker u. dgl. Sie sind auch die einzigen
Pächter in Städten und Dörfern, Klostergüter ausgenommen, wo
Ihre Hochwürden es für Sünde halten, einen Juden in Nah¬
rung zu setzen und daher ihre Pachten lieber den Bauern über¬
lassen; und obschon sie dafür büßen müssen, indem die Pachten*
'zugrunde gehen, weil diese das. Geschick dazu nicht haben, so
ertragen sie doch' dies lieber mit christlicher Geduld.“
Nirgends zeigten sich' die Folgen der anarchischen Zustände
in erschreckenderer Weise als auf dem flachen Lande. Dort
'hatten sich aus Gründen, die wir an anderer Stelle dargelegt
haben, im Laufe der Jahre größere Massen von Juden auf den
Schlachzizengüternangesiedelt. Während ihre leichtsinnigen und
indolenten, von Bigotterie triefenden Herren in den großen Städten
Politik spielten, Intrigen schmiedeten, in bewegten Zeiten konföderierten oder sonst im Trüben fischten und ihren Passionen
nachgingen, mußten die Juden ihnen die Mittel zu ihrem kost¬
spieligen Leben beschaffen und die Bauern an ihrer Stelle das
Land bebauen. So kam es, daß der Jude, wenn auch1nicht dem
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Gesetze nach, so doch de facto ganz und gar der «Willkür des
Schlachzizen, des „Poriz“ ausgeliefert war, der gegen die wehr¬
losen Juden und dessen Familie mit der ganzen Brutalität seiner
sozialen Überlegenheit vorging, sie im Falle unpünktlicher Ab¬
führung des Pachtzinses ins Gefängnis sperren, wenn es ihm
gerade paßte, die Judenkinder taufen ließ, während den Betroffe¬
nen gegen derartige Niederträchten nur ein ohnmächtiges Schwei¬
gen übrig blieb. Für dieses schmachvolle Verhalten des Schlachzizen
zu „seinem Juden“ finden wir in den folgenden Aufzeichnungen
aus dem Tagebuche eines vvolhynischen Gutsbesitzers (erste
Hälfte des 18. Jahrhundert) charakteristische Belege:
„5. Januar. Del* Pächter Herschko hat mir 91 Taler für
den abgelaufenen Fälligkeitsterminnoch nicht gezahlt. Ich war
zur zwangsweisen Eintreibung genötigt. Nach den Bestimmun¬
gen des Vertrages bin ich im Falle der Nichtzahlung befugt, ihn,
sein Weib und seine Kinder im Gefängnis festzuhälten, bis die
Schuld beglichen ist. Gestern ließ ich ihn fesseln und in den
Schweinestall werfen; seine Frau und seine ,Jungens* ließ ich
im Schankhause zurück; nur den jüngsten Sohn, Leisia, nahm ich
nach dem Herrenhause mit und ließ ihn dort im Katechismus
und den Gebeten unterweisen. Ein sehr fähiger Junge. Ich
beabsichtige, ihn taufen zu lassen, und schrieb schon darüber
an den Bischof; er versprach mir, zu diesem Akte hierher zu
kommen und die seelische Vorbereitung des Knaben zu über¬
nehmen. Leisia wollte anfangs sich nicht bekreuzigen und unsere
Gebete nachsprechen; aber Strjelizki (der Gutsverwalter) prü¬
gelte ihn, und heute hat er schon Schweinefleisch gegessen. Der
Priester Bonifatius, vom Orden ,Minorum de observantia*, unser
Pfarrer, ein sehr fähiger Mönch, hat im Schweiße seines An¬
gesichtes die Bekehrung bewirkt, indem er sich bemühte, ,den
kindlichen Starrsinn zu brechen.“ In demselben Tagebuch wird
dann, nach einem Berichte, daß des Verfassers amerikanisches
Schwein Junge bekommen habe, und daß er sie zum Geburtstage
seines Schwagers schlachten wolle, berichtet: ,
„Es kamen Juden aus Berdyczew, bezahlten die Schuld
des Herschko, 91 Taler, und brachten als Geschenk einen Hut
Zucker und zehn Pfund minderwertigen Kaffee. Ich befahl, den
Herschko zu befreien, doch seinen Sohn wollte ich behalten, da
er schon nahe daran ist, in den Schoß der katholischen Kirche auf¬
genommen zu werden; aber sie (die Juden) baten so eindring¬
lich, daß ich ihn freilassen mußte. Im übrigen bin ich voll41

kommen überzeugt , daß der Jude noch* einmal nicht pünktlich
zahlen wird , und dann fällt Leisia doch in meine Hände und
wird ein Christ . Man muß bis zum 24. März warten .“
Diese von zeitgenössischen Schriftstellern durch unzählige
Beispiele beleuchteten Zustände zeigen , daß der Jude im Grunde
genommen wie der Bauer Leibeigener des Schlachzizen war . Der
auf dem Reichstage im Frühjahr 1740 gestellte Antrag , daß die
auf den Gütern wohnenden Juden an die Scholle gebunden und
als Erbgut (subjecti herjeditatis) zu betrachten seien, hätte , wenn
er angenommen worden wäre , nur den bestehenden Zustand
bestätigt ; er wurde aber abgelehnt , da die Staatskasse sonst
infolge des Verzichts auf die Judenabgaben eine allzu große
Einbuße erlitten hätte . Nicht überall und nicht von allen Grund¬
herren wurden die Juden in solcher niederträchtigen Art ge¬
drückt . Manche waren im Gegenteil bemüht , ihre jüdischen
Pächter in jeder Weise zu fördern und trugen ihr Möglichstes
dazu bei, um ihre soziale und wirtschaftliche Lage zu heben,
so daß die Juden es hier weit besser hatten als in den königlichen
Städten , wo ihnen die Ausweisungen und Vexationen der /Ma¬
gistrate das Leben sehr verbitterten . Aber das waren leider
nur Ausnähmefälte , und in der Regel hatte der Gedanke , auf
dem flachen Lande unter der Knute des Schlachzizen zu schmach¬
ten, recht wenig Bestechendes für den Juden . Noch weniger
verlockend mochten ihm die Aussichten erscheinen , die sich ihm
als Ackerbauer eröffnet hätten . Abgesehen davon, daß für die
Erblichkeit des Grund und Bodens keine Garantien bestanden,
war das Los des polnischen Bauern wahrlich nicht beneidens¬
wert . Von dem Schlachziz mit dem charakteristischen Namen
„Bydlo “ (Vieh) belegt , war das Schicksal dieses1Heloten ärger
als das des Viehs. Und .so blieb die Hauptbeschäftigung der
Juden in Polen und Litauen auch im 18. Jahrhundert der Handel
und die Pacht . Molkereien , Fischereien , Mühlen, die Ernten
ganzer Äcker, Brennereien , Brauereien , Gastwirtschaften wurden
von Juden gepachtet , und namentlich Podolien und Wolhynien,
die eine der Kornkammern Europas bildeten , sowie das wald¬
reiche ‘Litauen mit seinen ungeheuren Beständen an Bauholz und
allerhand Bodenprodukten boten ein weites , lohnendes Tätig¬
keitsfeld . Der Pole verstand sich recht wenig auf den Absatz
seiner Landeserzeugnisse und konnte der Agilität des Juden im
Export und Import nicht entrateii . Da aber diesem das erforder¬
liche Betriebskapital zu seinem Erwerbe fehlte, so blieben nur
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zwei Wege übrig . Entweder das Geschäft verkümmerte ganz
oder der Jude suchte sich' die nötigen Mittel durch Ausbeutung
des Bauern zu verschaffen, was er freilich’ wieder mit dem eige¬
nen moralischen und sozialen Ruin recht teuer bezahlte.
Trotz der Unentbehrlichkeit der Juden für den einzelnen
Schlachzizen auf dessen Gütern lag ihre Verdrängung aus den
staatlichen Pachtstellen im Interesse der Schlachta, die auch
gleich im Anfänge der Regierung Augusts II. diesem das Ver¬
sprechen abrang , die Juden als Pächter staatlicher Einkünfte
und Verwalter königlicher Domänen nicht mehr zuzulassen.
Solche Versuche waren schon früher öfter unternommen worden
und noch unter Sobieski vollkommen gescheitert , aber bereits auf
dem Reichstage von 1703 wurde den Juden der Zutritt zu dem
Amte eines Sekretärs bei den Zollstätten versagt : Sie sollten
nur, falls keine geeigneten christlichen Kandidaten vorhanden
wären , Aufseherstellen bei Zollkammern bekleiden dürfen.
I'
Nicht anders als auf dem Lande war es in den Städten um
die Juden bestellt . Von der geistlichen Hetze angefeuert , kämpf¬
ten Kaufleute und Handwerker mit Erfolg gegen die jüdischen
Konkurrenten , und es gab bald kaum einen Ort , an dem der Jude
friedlich und ungeschoren seinem Erwerbe nachgehen konnte.
So erließ im Jahre 1720 der König aus Anlaß des Prozesses
zwischen der Stadt und der Judengemeinde von Lublin ein Dekret,
in welchem teils aus wirtschaftlichen Gründen , teils aus reli¬
giösen und rechtlichen Motiven den Juden verboten wird, im
allgemeinen mit Waren Handel zu treiben und irgendwelche
Getränke feilzubieten . Zugleich’ wurden sie aufgefordert , unge¬
achtet aller Kontrakte unverzüglich alle bei Christen gepachtete
Grundstücke und Läden zu verlassen . Den Christen wurde bei
Androhung von Geldstrafen befohlen , in Hinkunft keine Juden
mehr anzunehmen und sie nicht mehr bei Verpachtung von
Brauereien zu berücksichtigen . Auch erhielten die Christen das
Recht , für die durch verschiedene Mißbräuche ihnen zugefügten
Schäden von den Juden Ersatz zu beanspruchen , und die Kom¬
missare wurden angewiesen , zu diesem Zwecke Exekutionen
vorzunehmen . Dieser Kampf gegen die Lubliner Juden erreichte
schließlich seinen Höhepunkt durch den Ausweisungsbefehl vom
28. September 1761, der nur zum Teile mit großen Schwierig¬
keiten umgangen werden konnte . In manchen Städten wurde
in ähnlicher Weise die Handelstätigkeit ganz unterbunden oder
von der Zahlung unerschwinglicher Steuern abhängig gemacht.
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Solche Zustände führten naturgemäß zu unablässigen Reibereien

zwischen Juden und Magistraten. Auch die christlichen Hand¬
werkerzünfte duldeten in ihrer Mitte keine Juden und gestatteten
diesen nicht, Bestellungen von Christen anzunehmen. In ihrer
Bedrängnis wandten sie sich an den König um neuerliche Be¬
stätigung ihrer Privilegien, die ihnen um so bereitwilliger ge¬
währt wurde, als ja die politischen Mittler dafür gut bezahlten.
Um jene Zeit (1718) wurde auch die Frage des Gerichtsstandes
der Juden von dem Könige neu erörtert. Er wies darauf hin,
daß es ungesetzlich sei, die Juden bei dem Semstwo-, Stadt- oder
Ständegericht zu belangen, was für die Angeklagten mit „großem
Verluste“ verbunden wäre, und ermahnte die Behörden, das
„uralte“ Privilegium der Juden zu respektieren, kraft dessen
die Juden nür vor den königlichen oder Wojewodengerichten
mit dem Rechte der Appellation gerichtet werden könnten. ,
Aber diese Versuche, die Juden in Schütz zu nehmen, waren
dem mächtigen Gegner, der katholischen Geistlichkeit, gegen¬
über völlig wirkungslos. Ganz Polen schmachtete damals unter
dem Alpdrücke des jesuitischen Geistes. Ein Netz von Klöstern
und Jesuitenschulen, Stätten der tiefsten Beschränktheit und
Finsternis, überdeckte das Land, und aus ihnen drangen dann die
albernsten Vorurteile in die Massen, die vor allem gegen /die
Juden aufgehetzt wurden. In jener Zeit waren die Prozesse
wegen Hexerei und Zauberei an der Tagesordnung. Nach der
Überzeugung des Volkes herrschten neben den guten auch böse
Geister, mit denen man durch Zauberei in Verbindung treten
könnte. Der schreckliche Verdacht solcher unerlaubten Beziehun¬
gen brachte den Angeschuldigten vor das Gericht, das ihn auf
die Folter spannte und zu den furchtbarsten Strafen verurteilte.
Wie immer war auch in solchen Fällen der- Jude der Sünden¬
bock. Unter dem Zwange der Folter gestanden viele Beschul¬
digten teils aus eigener Erfindung, teils weil es ihnen suggeriert
wurde, daß sie von Juden bezaubert worden wären. Bereits
während der Regierung Michael Wisniowieckis hatten sich die
litauischen Juden beim Könige darüber beschwert, daß das ein¬
fache Volk allerlei Zaubereien Juden in die Schuhe schiebe, sie
ungerechterweise verdächtige, dem Gerichte überliefere, das
sie ohne Beweise zum Feuertode verurteile, wie dies zum Bei¬
spiel in der Nowgoroder Wojewodschaft geschehen sei. Darauf
befahl der König, daß derartige Anklagen nicht mehr zugelassen
werden sollen, und daß alle bereits eingesperrten Juden freizu44

lassen und den Ältesten der Gemeinde auszuliefern seien, welche
sie, falls etwas gegen sie vorläge, den zuständigen Behörden
zur Aburteilung zu übergeben hätten. Freilich nützte dieser
Erlaß wenig und die Beschuldigungengegen die Juden hörten
nicht auf.
,
Kein Mittel .war der Geistlichkeit schlecht genug, um den
verhaßten „Feind“ .niederzuringen. Auf dem Sejm von 1720
wurde die gewissenlose Agitation gegen die Juden in ihrer
ganzen Skrupellosigkeit durch die Interpellation mehrerer De¬
putierten enthüllt, welche sich darüber beschwerten, daß die
Landgüter und Grundstücke in den Städten in Verfall geraten,
weil einige Vertreter der Geistlichkeit mehr um ihres eigenen
Vorteils willen als aus reinem religiösen Eifer allerlei Vorwände
erfinden, um die Juden zu verfolgen und sie aus den Städten
jagen, wodurch dem Handel großer Schaden zugefügt werde.
Solche nur allzu berechtigte Beschwerden fanden bei den Lenkern
des Reiches kein Gehör, und die Geistlichkeit konnte ungehindert
ihr frevles Spiel weitertreiben. Auf einer Priesterversammlung
in Lowicz (1720) wurde den Juden untersagt, neue Synagogen
zu erbauen oder alte zu restaurieren und den Zuwiderhandelnden
Bestrafung durch das „geistliche Gericht“ angedroht. Nur in
seltenen Ausnahmefällen wurde die Erlaubnis zur Errichtung
oder Reparatur der Synagogen erteilt, und dann in einer für
die Bittsteller demütigenden Art und mit vielen .Einschränkun¬
gen. Die Synagogenbauten durften eine gewisse Höhe nicht
überschreiten, nur wie gewöhnliche Häuser aussehen und mußten
in größerer Entfernung von den Kirchen errichtet werden. Wenn
es dem Bischof behägte, ließ er einfach ohne weiteres sämtliche
Synagogen in seiner Stadt oder in seiner Diözese schließen, und
nur gegen hohes Lösegeld konnten sich die Juden die Wieder¬
eröffnung erkaufen. Ein zeitgenössischer Rabbiner beschreibt
eine erschütternde Szene, wie die Juden auf den zum Erdgeschoß
führenden Stufen und der Frauenempore einer von einem Bischöfe
geschlossenen Synagoge dicht gedrängt stehend die Predigt an¬
hören und laut aufschluchzen, als der Prediger klagt, daß das
Volk an den bevorstehenden Herbstfeiertagen keine Betstätte
haben werde.
Wieder, wie im Mittelalter, wurde den Juden verböten,
während der Prozessionen sich auf der Gasse zu zeigen, christ¬
liche Diestboten zu halten, mit Christen zusammen auf einem
Hofe zu wohnen oder zugleich mit ihnen im ;Bade zu Weilen.
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Ihre Toten durften sie nur heimlich des Nachts bestatten , da
sonst Gefahr bestand , daß ein katholischer Mitbürger , dem sie
begegneten , die Leiche schänden könnte . Selbst die intimsten
religiösen Handlungen waren vor den Eingriffen des Klerus
nicht sicher . Alle „feierlichen Aufzüge und außerordentlichen
Manifestationen “ der Juden wurden von dem Könige auf Ver¬
langen der Geistlichkeit „bei Todesstrafe “ verboten , bis in die
Synagogen Lembergs drangen die Missionäre,*und die Juden wur¬
den mit polizeilicher Hilfe gezwungen , sie anzuhören . Ja, als
die Überhandnahme des jüdischen Sektierertums die Führer der
Christenheit allzusehr zu beunruhigen begann , scheuten sie nicht
davor zurück, den Juden das Beten in ihrer nationalen Sprache
zu untersagen und ihre Kultuseinrichtungen polizeilicher Kon¬
trolle zu unterwerfen . „Wir müssen von ganzem Herzen be¬
dauern — so klagte die im Jahre 1733 in Plock tagende Synode —,
daß in unserer polnischen Diözese, wo im allgemeinen keine
ketzerischen Irrlehren bestehen , nur das niederträchtige , gott¬
verhaßte Judentum in den Städten sich ausbreitet und mit dem
Katholizismus auf eine Stufe stellt . Wir wissen * daß dieses Volk
auch in anderen Provinzen unseres Reiches und in fremden
Ländern geduldet wird ; doch' geschieht dies nur, damit die
Reste Israels sich zum Christentum bekehren , gleichwie ein
Baumstamm seiner schönen Blüte wegen , die auf ihm sich ent¬
faltet , erhalten werden muß . Die Juden müssen , sollen mit uns
leben , um uns an die Schmerzen Christi , unsres Herrn , zu er¬
innern , damit sie durch ihre elende, schändliche Lage, in der
sie sich Knechten gleich befinden , die göttliche Gerechtigkeit
desto deutlicher bezeugen ; schließlich — damit sie, die über die
ganze Welt zerstreut sind, Zeugen des ihnen so verhaßten Glau¬
bens sein mögen .“
Wie sehr dieser Stoßseufzer den Gefühlen der führenden
Geister der Christenheit entsprach , zeigte sich am deutlichsten
•in der ausgebreiteten Missionstätigkeit , die die Kirche zur Be¬
kehrung der verirrten jüdischen Seelen entfaltete . In der Syn¬
agoge von Brody erschien eines schönen Tages der Erzbischof
von Luck und Brest , hielt hier eine Predigt und forderte die
Juden der Stadt zu einem religiösen Dispute heraus (1743).
An die Geistlichkeit seiner Diözese erließ er Instruktionen , in
ähnlichem Sinne zu wirken . Auch der Wilnaer Erzbischof be¬
trieb dieses edle Handwerk und ließ, sich ganz besonders das
Seelenheil der jüdischen Frauen angelegen sein . Wehe aber
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deni Juden, der in den falschen Verdacht geriet, Christen zu
seinem Glauben bekehren zu wollen! Sein Los war nicht minder
fürchterlich wie das des Mörders, und alle Martern der Hölle und
raffinierten Torturen einer inquisitorischen Justiz waren gerade
ausreichend, um das furchtbare Verbrechen, das dem unschuldi¬
gen Opfer .angedichtet wurde, zu sühnen. Ein solcher Vorfall
ereignete sich im Jahre 1728 in Lemberg. Damals war dorthin
ein gewisser Jan Philipowicz
aus einer anderen Stadt, wahr¬
scheinlich aus dem Auslande, gekommen. Er war ein getaufter
Jude* der sich5mit dem Gedanken der Rückkehr zu seinem
Väterglauben trug. Kaum hatten die Kirchenbehörden davon
Kenntnis erhalten, als sie dem Starosten Stephan
Potocki
die Untersuchung der Angelegenheit übertrugen, der sich sofort
energisch der Sache annahm. Zunächst ließ er sämtliche Teil¬
nehmer des in Lemberg damals tagenden reußischen Judenland¬
tages einsperren, und die Juden Moszko aus Lernb 'erg,
Chaim , Rabbiner
in Kamionka , Chaim Leis er ow i c z, Kreisrabbiner in Lemberg, J o s u a , Bruder des Kamionker
Rabbiners, sowie die Rabbiner und Gemeindevorsteher von Drohöbycz, Przemysl, Stryj usw. anklagen, daß sie den Philopowicz
ergriffen, in den unterirdischen Keller unter dem Rathaus ge¬
sperrt und versucht hätten, ihm das Zeichen des heiligen Öls
(Chrysmon) von der Brust zu waschen und das bei ihm gefundene
Kreuz zu zerbrechen und’ mit Füßen zu treten.
Daß der Haftbefehl gegen eine so große Anzahl von Juden
ergangen war, erklärt sich damit, daß Philopowicz einen be¬
stimmten Täter nicht namhaft machen konnte. Zum Glück er¬
fuhren die Juden rechtzeitig von der ihnen drohenden Gefahr,
und so konnte sich' wenigstens ein Teil durch Flucht dem Schick¬
sale entziehen. Der zur Verhaftung der Verdächtigen ausgesandte
Amtsdiener Zdrojowski
nahm in Zölkiew den Gemeinde¬
vorsteher und reußischen Judenmarschall Isser Markowicz
fest; den Rabbiner Chaim Leiserowicz konnte er nicht auffinden
und verhaftete nur seine Mutter und seinen Sohn, konfiszierte
alle seine Schmucksachen
, Wechselbriefe und 6000 Gulden in bar.
In Lemberg wurden die Brüder Chaim und Josua Reizes
und der in der Vorstadt wohnhafte David Reizes, bei den
8000 Gulden konfisziert wurden, sowie der Rabbiner \6n
Szczerzec in den Kerker geworfen.
/
Die mit Anwendung der Folter angestellte Untersuchung
führte zu keinem Ergebnis, und deshalb versuchte — so beachtet
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die Legende — der Erzbischof auf andere Weise zu einer Er¬
mittelung des Schuldigen zu gelangen. Er ließ die Juden in
ihrer Gasse in zwei Reihen aufstellen und durchschritt die Reihen
mit dem Neophyten, der denjenigen Juden bezeichnen sollte,
welcher ihn bekehrt hatte. Philopowicz wußte keinen bestimmten
Täter zu nennen, als sich Chaim Reizes an den. Erzbischof
wandte und vorwurfsvoll in lateinischer Sprache fragte, warum
er ihn so lange geplagt und gefoltert hätte. Kaum war dies
geschehen, als der Täufling die Brüder Reizes für die Schul¬
digen erklärte, die sofort samt dem Rabbiner von Szczerzec
dem Gerichte ausgeliefert, für schuldig befunden und zu furcht¬
barer Strafe verurteilt wurden. Allen dreien sollten die Zunge
aus dem Schlunde gerissen und die Hände versengt werden,
nachher sollte man sie lebendig am Pranger vierteilen und endlich
verbrennen. Der Rabbiner entfloh, Josua Reizes erdrosselte
sich selbst, nur seine Leiche wurde verbrannt. Chaim Reizes,
der zum Rabbiner in Kamionka gewählt worden war, wurde
zuerst drei Tage hindurch von einem Priester bearbeitet, der ihm
Milderung der Strafe und vollkommene Verzeihung versprach’.
Erst als dies nichts mehr fruchtete, wurde er am Rüsttage des
Schäbuothfestes (13. Mai 1728) nach fürchterlichen Qualen ver¬
brannt. Seine und seines Bruders Asche kaufte die Lemberger
Gemeinde an und beerdigte sie auf ihrem Friedhofe. Das An¬
denken der beiden Märtyrer wird seitdem alljährlich in der
Lemberger alten Synagoge gefeiert.
Etwa um jene Zeit ereignete sich1ein Vorfall, der, wenngleich
sagenhaft ausgeschmückt, der Anklage, daß die Juden Anhänger
für ihren Glauben warben, neuen Nährstoff darbot. Ein Ab¬
kömmling der gräflichen Familie Potocki , der, sich mit seinem
Freunde Saremba studienhalber in Paris aufhielt, hätte dort die
Bekanntschaft eines alten Juden gemacht, der ihn mit den Lehren
des Judentums bekannt machte. Beide Freunde gelobten, falls
sie durch Prüfung zu der Erkenntnis gelangen, daß die katholische
Lehre Lüge sei, zum jüdischen Glauben überzutreten. Während
Potocki sein Wort hielt und in Amsterdam Jude wurde, vergaß
iein Freund zuerst das Gelübde, und erst als er von Potockis
spurlosem Verschwinden hörte, erinnerte er sich daran und reiste
unter großen Fährlichkeiten nach Palästina, wo er sich zum
Judentum bekannte. Nach1Rußland zurückgekehrt, ließ sich Po¬
tocki in einem kleinen litauischen Städtchen nieder, wo ihn ein
Jude , mit dessen Sohn er einen Streit gehabt hatte, denunzierte.

Er wurde dem Gericht überliefert und starb am zweiten Tage
des Schabuothfestes 1749 (oder 1719?) den Märtyrertod auf
dem Scheiterhaufen. Seine letzten Worte waren: „Gelobt seist
du, o Gott, der seinen Namen heiligt unter jeglichem Volke.“
Einem Juden des Städtchens, der wie ein Christ aussah, gelang
es, etwas Asche und einen unversehrten Finger des Hingerichte¬
ten zu erhalten, die dann auf dem jüdischen Friedhofe beigesetzt
wurden. Ein Weib wurde beim Anblicke der Leiden des Mär¬
tyrers irrsinnig, und die Bewohner des Dorfes, die das Holz für
den Scheiterhaufen geliefert hatten, brannten bald darauf ab.
Alljährlich wird noch bis heute das Andenken an diesen „gerechten
Überläufer“ (pTS *lJ) durch Einschaltung eines Gebetes am
zweiten Tage des Schabuothfestes in der Wilnaer Hauptsynagoge
gefeiert. Zu dem Platze, wo ein Teil der Asche des „Ger Zedek“
bestattet ist und auf dem nichts als ein eigentümlich verkrümmter
niederer Baum steht, wallfahrten am 9. Ab; im Monate Elul und
während der zehn Bußtage Juden aus der Umgebung.
Ob nun diese Erzählung schon damals in solcher Ausführlich¬
keit bekannt war, oder ob die Volksphantasie erst später alle
die Einzelheiten hinzugedichtet haben mochte, — genug, der
Verdacht der Proselytenmacherei kam nicht zur Ruhe und schürte
den Haß in den Herzen der christlichen Bevölkerung, die ja
schon, wie die Verfolgungen im ganzen Mohilewer Gouvernement
(1740) zeigten, ohnehin genugsam gereizt war und Gewalttätig¬
keiten gegen die Juden niemals scheute. Wohl das traurigste
Kapitel in der Epoche des Sachsenfürsten bilden aber jene bluti¬
gen Dramen der Ritualmordlegende, in denen den Juden wieder
die Märtyrerrolle zugeteilt war. Es lag in der Politik der Geist¬
lichkeit, die Blutlüge nicht zum Schweigen zu bringen, denn durch
diese Hetze vermochte sie am leichtesten ihre Herrschaft über
den Stumpfsinn der Massen zu behaupten, deren Empfindungen
ein zeitgenössischer Schriftsteller zutreffend durch den Ausspruch
bezeichnete: „Wie die Schlachzizen-Freiheit unmöglich ist ohne
liberum veto, so gibt es kein jüdisches Osterbrot (Mazza)
ohne Christenblut.“ Mehr /denn zwanzig Prozesse wegen Ge¬
brauches von Christenblut und ähnlicher Beschuldigungen wurden
in den ersten sechzig Jahren des 18. Jahrhunderts gegen die
polnische Judenheit angestrengt. Fast überall bildeten wirtschaft¬
liche Motive den mittelbaren oder unmittelbaren Anlaß zu diesen
Anklagen, und als würdiger Abschluß trat dann meistens der
wirtschaftliche Boykott hervor. Von Sandomierz wurde das Signal
4 Meisl II
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zu einer endlosen Kette der Blutanklagen gegeben. Dort war
der Sohn eines Apothekers spurlos verschwunden. Auf dem Hofe
des Gemeindeältesten AlexanderBerek
hatte man die Leiche
eines unbekannten Kindes gefunden, die dorthin von einer Christin
geworfen worden war. Später verschwand auch der Knabe
Georg Krasnowski. Bald entstanden die wildesten Ge¬
rüchte, die sich allmählich zu einem undurchdringlichen Netze
der furchtbarsten Anklagen verdichteten. Die Mutter des Ver¬
mißten gestand, auf die Folter gespannt, daß sie das Kind dem
Juden Berek zur Vollziehung des Mordes ausgeliefert hätte.
Vor dem Lubliner Tribunal war die Hauptverhandlung angesetzt.
Um ein sicheres, ihr günstiges Urteil zu erwirken, hatte die
Geistlichkeit durch Vermittlung .des Kanonikus von Sandomierz
die ansässigen Adeligen veranlaßt, zwei Delegierte an das Tribunal
zu entsenden mit der Bitte, den Kindermord an den Juden zu
rächen. Aber die Richter vermochten nicht zu einem einhelligen
Ergebnis zu gelangen. In ihrer Verlegenheit sprengte die Geist¬
lichkeit das Gerücht aus, die Richter wären von den Juden be¬
stochen. Allen Bemühungen zum Trotze war Berek auch auf
der Folter standhaft geblieben und leugnete hartnäckig seine
Schuld. Obwohl nun die Juden —r nach dem Berichte des Chro¬
nisten — die Erlaubnis zum Aufschub der gegen Berek ver¬
hängten Todesstrafe bis zur Beendigung des Revisionsverfahrens
erhalten hätten und eine an den König gesandte Deputation ihm
die Unzuständigkeit des Tribunals für derartige Anklagen er¬
klären sollte, gab’ doch das Tribunal selbst den Befehl zur Voll¬
ziehung des Urteils. Eine ungeheure Erregung durchzitterte die
Massen, die sich in ihrer Wut auf die Juden stürzten und die
Judengasse plünderten. Die Bürgerschaft petitionierte um Aus¬
weisung, und der König erklärte die Juden in einem Dekrete vom
28. April 1712 für schuldig, ordnete ihre Vertreibung und /die
Umwandlung der Synagoge in eine Kapelle an. Zwar blieben
die Juden auch weiterhin in der Stadt, aber die Kirche wußte
diesen Vorfall weidlich für ihre trüben Ziele auszubeuten. Sie
ließ ein Gemälde anfertigen, welches darstellte, wie die Mutter
des Kindes dieses den Juden verkauft, die dann den Mord voll¬
führen. Dieses Bild hängt noch heutigen Tages in der Wall¬
fahrtskirche von Sandomierz und regt durch seine Darstellung
und die aufreizende Inschrift Tausende von Pilgern, die all¬
jährlich sich an diesem Anblicke weiden, zu neuen Heils taten
im Sinne der Kirche an.
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Ungeheures Aufsehen erregte der Ritualmordprozeß,in Posen,
welcher im Jahre 1736 begann und vier Jahre währte. In der
Passahwoche des Jahres 1736 war der zweijährige Knabe Ma¬
thias Kasimir Jablonowicz,
dessen Eltern in einer Vor¬
stadt wohnten, verschwunden. Die christliche Bevölkerung, die
nicht zum ersten Male, zuletzt im Jahre 1696, die Juden für solche
Vorkommnisseverantwortlich machte, schob auch diesmal ihnen
die Schuld in die Schuhe. Als nun in dem benachbarten Dorfe
Gurczin eine stark verstümmelte Kindesleiche gefunden worden
war, brachte man sie nach Posen, wo sie zuerst im Konsistorial-,
sodann im Schloßgerichte einer Obduktion unterzogen wurde.
Offenbar dank den Bemühungen der Geistlichkeit wußte bald
die ganze Bevölkerung Posens von dem Vorfälle, und' es wäre
sicherlich zu einer Plünderung der Juden gekommen, hätte nicht
der Magistrat es für nötig gehalten, zunächst einen formellen
Prozeß einzuleiten. Der Verdacht der Täterschaft lenkte sich
auf ein durch seine Liederlichkeit berüchtigtes Frauenzimmer
Helena Sowinskaja, die alsbald verhaftet und einem strengen
Verhör unterzogen wurde. Sie erzählte den Richtern eine aben¬
teuerliche Geschichte, hauptsächlich zu dem Zwecke, den Ver¬
dacht von sich auf die Juden und die FriedhofspförtnerinAgnes
abzuwälzen. Die Agnes leugnete hartnäckig alles, wessen sie
beschuldigt wurde, und wollte außer ihrem Dienste keinerlei
Beziehungen zu den Juden gehabt haben. Am Vorabend des
jüdischen Neujahr 1736 wurden alle verdächtigen, von der So¬
winskaja angeschuldigten Juden verhaftet. Einigen war es ge¬
lungen, dem Verhängnis zu entfliehen oder wie der Rabbiner
von Schrimm, Samuel, durch Bestechungen und Fürbitten los¬
zukommen. Die Hauptangeklagten waren der Prediger Ar je
Leib ’ Kalahora, ein Abkömmling des berühmten Leibarztes
Siegismund Augusts, der GemeindevorsteherJakob Pinkisiew i c z, der Synagogendiener und ein Schneider namens Mendel
Synagogist.
Mit ihnen hätte man noch eine ganze Reihe von
Juden, meist angesehene Mitglieder der Gemeindeverwaltung,
in den Kerker geworfen. Dem angesehenen, von seinen christ¬
lichen Kollegen viel beneideten Arzte Wolf Winkler glückte
es, über Landsberg, Soldau, Königsberg nach Holland unter
falschem Namen zu entfliehen. Andere Flüchtlinge entkamen
nach den benachbarten Städten oder nach Sachsen. Die Zurück¬
bleibenden hatten an den Folgen einer Überschwemmung, die
verheerend im Juden viertel gehaust hatte, und durch die furcht4*
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baren wirtschaftlichen Erschütterungen jener Tage schwer zu
leiden.
Auf der Folter beantwortete die Sowinskaja die ihr vorge¬
legten Fragen in dem den Richtern erwünschten Sinne, während
die Juden auch unter den schrecklichstenPlagen zu einem Ge¬
ständnis nicht zu bewegen waren. Der Gemeindevorsteher
Pinkisiewicz war von den erlittenen Martern so hergenommen,
daß er im Kerker nur noch sein Testament diktieren konnte,
dann aber bald darauf, nach1seiner Wohnung gebracht, seine
Seele aushäuchte. Dasselbe Los traf auch den Rabbiner Arje
Leib Kalähora. Die übrigen Verhafteten mußten der Reihe nach
die gleichen Torturen erdulden. Die Gemeinde versuchte es
schließlich noch mit einem Appell an den König, der zur Unter¬
suchung der Affäre die Bildung einer Spezialkommissionan¬
ordnete. Gleichzeitig wandten sich einige Juden an den päpst¬
lichen Nuntius in Dresden, Paulucci, durch ' dessen Beistand
sie den König und den Klerus für sich günstiger zu stimmen
hofften. Der Nuntius war nicht gegen sie eingenommen, aber
alles, was er durchsetzte, war nur ein kleiner Aufschub' der Ent¬
scheidung. Unter dem Einflüsse der judenfeindlichen Literatur
und der Beschlüsse der damals in Posen tagenden geistlichen
Synode kam das verurteilende Verdikt der Kommission zustande.
Sämtliche inhaftierten sieben Juden wurden zum Tode verurteilt;
gegen zwei von ihnen, den Szkolnik und den Schneider,
wurde überdies die öffentliche Vollziehung der Todesstrafe
unter allen möglichen Martern und sodann die Verbrennung ihrer
Leichen angeordnet; die Leichen des Rabbiners und der Ge¬
meindevorsteher sollten ausgegraben und gleichfalls- verbrannt
werden; die Todesstrafe wurde auch über den flüchtigen
Doktor Wolf Winkler verhängt. Endlich wurden auch sämtliche
damaligen Kähalsmitglieder in Posen zum Tode verurteilt, ihr
Vermögen sollte eingezogen werden; der Gemeinde wurde eine
Reihe von Abgaben für kirchliche Zwecke auferlegt.
Nun begannen die Juden Posens alle Hebel in Bewegung zu
setzen, um eine Bestätigung des Kommissionsurteils zu verhin¬
dern. Die Gemeinde war stark verschuldet und hatte ohnehin
bereits 60 000 Gulden für den Prozeß aufwenden müssen, so daß
jetzt an die Hilfe anderer Gemeinden appelliert werden mußte.
In Polen war diese kaum zu finden, da ja auch die anderen
jüdischen Gemeinden unter der allgemeinen Not schwer litten;
und so wandten denn die Abgesandten der Posener Juden ihre
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Blicke nach Deutschland und Italien. Die Aufgabe war furcht¬
bar schwer, da ja der König selbst nichts weniger als ein Juden-

freund war. Endlich aber siegte doch die Wahrheit. Der ge¬
lehrte Täufling in Wien Aloysius
de Sonnenfejs
leistete
öffentlich einen Schwur für die Unschuld der Juden und verfaßte
eine allerdings für Polen ziemlich wirkungslose Schrift gegen
den Blutaberglauben. Auch die bekannten Wiener Bankiers
Wertheim er, bei denen die beiden Sachsenfürsten und Polen¬
könige tief verschuldet waren, boten vermutlich ihren Einfluß auf,
um die bedrohten Posener Glaubensbrüder zu retten. Ein ganzes
Jahr währte es, bis der König eine neue Kommission mit der
Wiederaufnahme des Verfahrens betraute (13. August 1739),
und erst nach einer weiteren Frist von einem Jahre
(5. August 1740) wurden die angeklagten Juden sowie die Fried¬
hofspförtnerin freigesprochen; die Sowinskaja wurde für zwei Jahre
einer Korrektionsanstalt überwiesen. Der Magistrat erhielt die
Weisung, künftig nach dem Gesetze zu verfahren und von der
Folter keinen Gebrauch zu machen. Schließlich wurden zur
Regelung des Verhältnisses der Juden zum Magistrat verschiedene
Bestimmungen erlassen, in die auch die Beschlüsse der geistlichen
Synoden Aufnahme fanden.
Der Posener Prozeß war ein Glied in einer ununterbrochenen
Kette ähnlicher Beschuldigungen. In Zaslaw wurde sieben lahre
nach dem Urteile von Posen eine neue Anklage gegen die Juden
erhoben und nahm den gleichen Verlauf wie an anderen Orten.
Dort sollten die Juden zur Gewinnung von Blut für ihre Oster¬
brote einen Christenknaben gemartert haben. Vier von den Be¬
schuldigten wurden zu den schwersten Leibesstrafen verurteilt,
der fünfte suchte sich vergebens durch Annahme der Taufe zu
retten. Ein Jahr darauf wurden in Dunaigorod (unweit von Kameniec) drei Juden des Ritualmordes angeklagt und nach einem
verhältnismäßig regulären Verfahren lediglich zu einer Kerker¬
haft von einem Jahre und sechs Monaten verurteilt; ferner
wurden der Synagoge sowie der Stadtverwaltung Kurkosten für
die Behandlung der Mutter de«! getöteten Kindes auferlegt. Schlim¬
mer erging es den 24 Juden in Schitomir, die ein gleiches Ver¬
brechen an einem vierjährigen Knaben begangen haben sollten.
Nachdem ihnen auf der Folter ein Geständnis abgezwungen wor¬
den war, wurden elf hingerichtet, die übrigen freigelassen(1753).
Auch in der Stadt Plock ward ein Jude das Opfer jener fürchter¬
lichen Beschuldigung(1754). Als in Jampol in der Passahwoche
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des Jahres 1756 eine Christenleiche gefunden wurde, erhob
sich sofort eine Blutanklage gegen die dortigen Juden, deren
Folge eine von den Bischöfen von Kiew und Jampol geförderte
Judenverfolgung war. Durch seine Grausamkeit und die Härten
des inquisitorischenVerfahrens ist der Blutprozeß, welcher 1759
gegen die Juden in Studnica erhoben wurde, gekennzeichnet.
Das im folgenden Jahre in Wojslavice angestrengte Verfahren,
in welchem die Bestialität wahre Orgien feierte, ist wegen des
Zusammenhanges mit der Frankistenbewegung bekannt. Denn
die Frankisten betätigten sich gleich anderen Täuflingen in einem
judenfeindlichen Sinne und entfalteten eine heftige Agitation,
um die Verurteilung der angeschuldigten Rabbiner und Ältesten
von -Wojslavice herbeizuuführen. Von den fünf Angeklagten be¬
ging der Rabbiner Selbstmord, die anderen vier wurden, von
den Folterqualen schon dem Tode nahe, durch Geistliche
zur Annahme der Taufe bewogen und erreichten dadurch, daß
sie nicht nach dem ursprünglichen Urteile gevierteilt, sondern
lediglioh geköpft wurden.
Alle diese Prozesse, die unter völliger Ausschaltung des den.
Juden von den Königen garantierten rechtlichen Verfahrens ge¬
führt wurden, hatten unter der polnischen Judenheit das Gefühl
der Ohnmacht und der Unzulänglichkeit des Schutzes der Be¬
hörden und der Regierung wachgerufen und bestärkt. Sie suchte
deshalb ihre Zuflucht bei einer Macht, an die sie schon wieder¬
holt nicht vergebens appelliert hatte, — dem Papst. Sie ent¬
sandte als ihren Vertreter den Syndikus Jakob Jelek oder,
Wie er sich selbst nannte, Eljakim ben AscherSelig,
nach
Rom, um beim Papst B e n e d i k t XIV. Hilfe zu erbitten (Ende
1757), der bereits im Jahre 1751 an die polnischen Bischöfe eine ^
Bulle zum Schutze der Juden erlassen hatte. Diesmal betraute
Benedikt XIV. mit der Prüfung der Bittschrift der polnischen
Gemeinden den heiligen Officinus Lorenzo Ganganelli,
den nachmaligen Papst Clemens XIV., der in seinem Berichte
die Juden gegen die Blutanklage in Schutz nahm. Inzwischen
hatten aber die beiden Prozesse in Stopnica und Wojslavice die
polnische Judenheit dem Abgrunde der Verzweiflung noch näher
gebracht, und händeringend flehte sie von neuem den Papst um
seinen Beistand an. Ihre Bemühungen waren nicht erfolglos.
Clemens XIII ., Benedikts Nachfolger, entließ Jelek ehrenvoll
und ließ ihn durch den Kardinal Corsini eindringlich dem
Bischof von Warschau, Visconti, empfehlen , der die Juden
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gegen die Blutanklage in Schutz nehmen sollte. Dieser inter¬
venierte dann für die Juden bei dem Minister Brühl, und die
Folge war, daß König August III. die alten Gesetzesbestimmun¬
gen, welche das Verfahren in Ritualanklagen regelten, erneuerte.
Der Erfolg dieser Intervention konnte nicht dauernd sein.
Dazu war die Atmosphäre der polnischen Gesellschaft zu sehr
vergiftet; namentlich die judenfeindlicheLiteratur des 18. Jahr¬
hunderts mit ihrem rüden Ton ließ ein besseres Verständnis für
die Lage und das Wesen der Judenheit nicht aufkommen. Das
Hauptthema dieser Schriften bildete, wie nicht anders zu er¬
warten, die Frage des Gebrauches von Blut nach* jüdischem
Rituale. Aber während die polnischen Literaten, soweit sie.
bisher dieses Thema behandelt hatten, ihre Beweisführung auf
krasse Vorurteile stützten und eine alle Erwartungen in den
Schatten stellende Ignoranz bekundeten, gab es jetzt Schriftsteller,
die es besser verstanden, den Anschein der Wissenschaftlichkeit
zu erwecken und der naiven Menge glaubhaft zu machen, daß
sie tief in alle Falten der talmudischen Mysterien eingedrungen
wären. Ein solcher Mann war der Renegat Jan Serafimowicz. Er war im Jahre 1686 in Brest-Litowsk geboren; sein
Vater wirkte als Rabbiner in Grodno, und auch' der Sohn schlug
diesen Beruf ein und bekleidete das Amt eines Kreisrabbiners
in Brest-Litowsk. Nachdem er nach seinen Angaben nicht weni¬
ger als zwei Ritualmorde und andere durch’ das jüdische Gesetz
vorgeschriebene Verbrechen begangen hatte, kam er durch eifriges
Nachdenken über die Bücher des Alten Testaments zu dem Er¬
gebnis, daß die Aussprüche der Propheten über den Messias
in der Person Christi verwirklicht sind. Als er darauf in einen
Zustand völligen Irrsinns verfiel, wurde er von seinen Anver¬
wandten einem heilkundigen Manne übergeben, der ihn mannig¬
fachen Prozeduren unterwarf und schließlich gefesselt in eine
Gruft sperrte. Serafimowicz gelobte dort, falls er Freiheit und
Gesundheit.wiedererlange, die Taufe anzunehmen, und tat dies
auch, nachdem er auf wunderbare Weise gerettet worden war.
Jetzt trat er als Ankläger gegen seine ehemaligen Glaubens¬
genossen auf, aber als er seine Behauptungen in einem Disput
beweisen sollte, machte er sich aus dem Staube. Dafür erklärte
er in dem Sandomirer Prozeß als Zeuge, daß die Juden das
Blut unschuldiger Kinder vergießen, und schilderte in einem an¬
geblich 1716 erschienenen Werke „Offenbarung der jüdischen
Gebräuche vor Gott und der Welt“ die schändlichen Ritual55

verbrechen der Juden. Der berühmte Bibliograph und Bischof
Josef Andrej Zaluski widerlegte in einem Traktate über
die Verleumdung „La Pologne, ditte Paradis des Juifs“ die
unsinnigen Behauptungen des Renegaten von der Existenz eines
angeblichen Talmudtraktates „Zwychelef“ über den Ritualmord
und zeigte Serafimowicz’ unlauteren Charakter in grellster Be¬
leuchtung.

56

Drittes

Kapitel.

Die Stellung Augusts III. zu den Juden. Die ersten Regierungsjahre Stanislaus
August Poniatowskis. Die Zustande in der Ukraine. Ursachen der Haidamakenaufstande. Das Blutbad in Uman ; Metzeleien in anderen Städten.
Niederwerfung der Haidamaken. Die Lage der Juden nach dem Aufstande.
Die Warschauer Konstitution (1768). — Die Judenfrage im russischen Reiche.
Alexei Michailowitschs Verhältnis zu den Juden. Die Uloäenie und andere
Gesetze. Der Krieg in Weißrußland ; Friede von Andrussow (1667). Die
Juden in Moskau und anderen Städten. Der Hofarzt Stefan von Haden. Be¬
kämpfung der ausländischen Elemente im Handel, insbesondere Maßnahmen
gegen eine Vermehrung der Juden. Peter des Großen Stellung zur Judenfrage.
Die wirtschaftlichen Folgen der Judenausweisungen aus Kleinrußland. Lipman
Levi und andere Schutzjuden. Die ersten Niederlassungen in Riga. Bestre¬
bungen zur Zulassung der Juden nach Rußland. Der Prozeß Leibow-Wosnizin.
Fortgesetzte Ausweisungen. Lipman Levis Wirksamkeit als Hofbankier. Das
streng kirchliche Regime Elisabeth Petrownas, ihre feindselige Haltung gegen
die Juden. Vergebliche Versuche des Senats, den Juden die Niederlassung zu
erlauben. Der Akademiker Antonio Sanchez. Katharina II. und die Juden¬
frage. Einlaß der Juden in das russische Reich über Neurußland.

[

Wenngleich
'

dem

die Lage der polnischen Judenheit seit
Anbruche des 18. Jahrhunderts von Tag zu Tag sich zu¬
sehends verschlimmerte, so war sie noch insofern, als Polen ja
j, ein frei zugängliches Land war
, besser als im damaligen Deutsch¬
land. Aber auch das änderte sich, wenngleich vorübergehend und
nur teilweise, während der Regierung Augusts III. (1733—1763),
der ja nichts weniger als ein Judenfreundwar. Als der österreichi¬
sche Kaiser Karl VI. die Juden aus Breslau und anderen Orten
Schlesiens verjagte, verbot August III., die Flüchtlinge in Polen
aufzunehmen mit folgender Motivierung: „Diese unwürdige Nation
wird nicht ihrer guten Taten wegen verfolgt, sondern wegen der
Schlauheit, .des Betruges und des Strebens, die Christen zu rui¬
nieren. .Dieses scheußliche Volk, das verdientermaßen schon seit
den ältesten Zeiten seines Landes beraubt wurde und jetzt über
♦die ganze Welt zerstreut lebt, kann weder sich noch den Christen
auf andere Weise Nutzen bringen als durch die ihm eigenen spitz¬
bübischen Manieren und den Betrug der Christen. Die Juden
lehren, daß man die Christen betrügen und an den Bettelstab
bringen müsse . Sie haben keine Kapitalien und keinen Besitz,
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sondern leben vom Betrüge der Christen , denen sie die letzten
Blutstropfen aussaugen . Die Serben und Walachen , Bekenner des
Christentums , wurden durch den Ukas von 1634 vertrieben ; um
so mehr darf man die Juden nicht in das Land lassen , die Feinde
der Christen , welche für ihre Freveltaten aus den Nachbarländern
vertrieben wurden . Die Statuten von 1397 und 1424 verbieten,
ins Land Leute zu lassen , welche Diebe verbergen und gestoh¬
lenes Gut verheimlichen . Und die Juden treiben dies gewerbs¬
mäßig und deshalb müssen sie und diejenigen , welche sie bei sich
halten , als ehrlos angesehen und aus der guten Gesellschaft aus¬
geschlossen werden .“ Überhaupt war August III. auf die „jüdi¬
sche “ Pest , die den Hauch der Katholiken vergiftete , recht
schlecht zu sprechen , und es ist kein Wunder , wenn die öffentliche
Meinung den Juden die Hauptschuld an den anarchischen Zu¬
ständen des Landes zuschob , weil sie angeblich durch ihre Be¬
stechungen zur Zerreißung der Landtage wesentlich beitrugen.
Die Gesinnung des Königs konnte allerdings die Situation der
Juden , welche infolge der allgemeinen Anarchie und Rechtlosigkeit
trostloser denn je war , nicht mehr verschlimmern . Die unbeküm¬
mert um das Staatswohl in Völlerei und Genußsucht schwelgende
Schlachta und der allmächtige Minister Brühl, der in Polen ein
reicher Mann geworden war und der DominialverWaltung Vor¬
stand , schenkten den Wünschen der Juden kein Gehör oder konn¬
ten ihnen nur soweit gerecht werden , als dies, mit den Interessen
und Strebungen des Klerus vereinbar schien . Und so gab es für
die Juden fast keine Stelle, an der sie auf Verständnis für ihre
Lage rechnen und einen Helfer in der Not erhoffen durften.
Auch nach der Thronbesteigung des letzten Polenkönigs
Stanislaus
August
Poniatowski
1764
(
—1795) leuchtete
Ihnen kein neuer Hoffnungsschimmer auf. Angesichts der von
außen drohenden Feinde — Polen stand schon damals sozusagen
unter russischem Protektorate — und der täglich unbändiger
sich gestaltenden Anarchie spielte man ja in manchen Kreisen mit
dem Gedanken innerer Reformen , um auf diese Weise dem dro¬
henden Verhängnis zu entgehen . Aber das klerikale Schlachzizenregime glaubte durch solche Reformen seine Schwäche einzuge¬
stehen und zog es vor, sich von fremder Hand den Todesstoß*
versetzen zu lassen . An der Judenp olitik wurde im Beginne der
Regierung des letzten Polenkönigs nichts geändert , und trotz der
Bestätigung der Generalprivilegien dachte der König nicht im
•entferntesten daran , eine radikale Besserung der jüdischen Ver58

hältnisse anzubahnen , sondern suchte nur Mittel und Wege , um
aus den Juden möglichst viel Geld zu erpressen . Auf dem der
Königswahl vorausgehenden Reichstage fand man nichts anderes
an der Lage der Judenheit verbesserungsbedürftig als das gel¬
tende Steuersystem und bestimmte , daß die Kopfsteuer von den
Juden nicht mehr in einer Pauschalsumme erhoben werden 6olle,
daß vielmehr jeder Jude und jede Jüdin , die älter als ein Jahr
sind , zwei Goldgulden entrichten sollten . Diese „Reform “ ver¬
größerte natürlich nur die Lasten des einzelnen wie der Gemein¬
den, wogegen viele Einnahmequellen sich ihnen verschlossen,
weil alle die Bestrebungen zur Verdrängung aus Handel , Pacht
und Handwerk immer -größere Erfolge zeitigten.
In diesen Zeiten schwerster politischer Bedrängnis brach eine
neue Katastrophe über das polnische und jüdische Volk herein.
Wieder war es die Ukraine , dieser ewige Hort der Unruhen , aus
dem die Flammen des Aufstandes emporzüngelten und mit ihrem
Gifthauche über das Land, vor allem über die Juden Tod und Verder¬
ben brachten . Seit dem Chmielnickischen Aufstande war die Ukraine
noch nicht ganz zur Ruhe gekommen . Immer gährte und brodelte
es heimlich unter der äußerlich friedlichen Hülle , und die unauf¬
hörlichen Unstimmigkeiten zwischen der polnischen Regierung
und dem Kosakentum bildeten die Quelle, aus der schließlich eines
Tages die Revolution von neuem hervorlodern mußte . Diese Gährung wurde noch gemehrt , als die Ukraine unter das türkische
Protektorat geriet (1672) und die schrecklichste Mißwirtschaft
das paradiesische Land in eine Einöde verwandelte , das Leben völlig
stagnierte und die Bevölkerung entwich , so daß mit Recht gesagt
werden konnte , daß „weder eine Bevölkerung , noch eine Ukraine
übrigblieb “ . Die Schicksale der Juden in der Ukraine während
der letzten Dezennien des 17. Jahrhunderts sind in Dunkel
gehüllt , doch scheint es, als ob sie dort in Frieden leben durften
und Schutz gegen Übergriffe der Kosaken fanden . So wurde der
Hetman Jurii Chmielnicki , der sich gegen einen Juden aus Niemirow
brutal betragen hatte , nach Konstantinopel berufen und nach einem
Verhöre «bestraft.
Die neue Kolonisationsbewegung brachte frische Kräfte,
darunter auch zahlreiche Juden , ins Land und rief gleichzeitig das
Kosakentum wieder auf den Plan . Die Wiedervereinigung Podoliens und der Ukraine mit Polen durch' den Karlowitzer Frieden
(1699) wühlte den alten Haßi der Kosaken von neuem auf,' deren
Führer Paleja , Samusa , Iskra und Abasina den Massen
59

das Signal zu einer neuen Erhebung gaben , die sich zunächst
gegen die Schlachta und katholische Geistlichkeit in den Kiewer,
Braclawer und Podolischen Gebietsteilen richtete , aber nicht minder
auch die Juden traf . Nur Wolhynien blieb dank dem energischen
Eingreifen der Regierung ruhig . Es war eine tiefe, aus den wilde¬
sten Instinkten geborene Volksbewegung , die da die Kosaken er¬
griff, die selbst noch aus eigenen Erlebnissen oder den anfeuemden und ausgeschmückten Erzählungen ihrer Väter von jenen
blutigen Tagen der Chmielnickischen Erhebung und dem märchen¬
umsponnenen Heidenleben ihres Anführers wußten . Wie damals,
so verbanden sich mit dem militärisch organisierten Kosakentum
Bauernscharen , die es auf die Schlachzizengüter und die jüdischen
Pachtungen abgesehen hatten , und ihrem .unzähmbaren Hasse in
Überfällen auf Boguslaw , Korsun , Berdyczew , Niemirow Luft
machten , wo ihnen die Bürgerschaft eifrig Vorschub leistete , nach
längerer Belagerung Bjelaja Zerkow nahmen , und das ganze Land
am Flusse Slutscb von den Niederungen des Bug und Dnjepr
unterjochten , Dörfer und Städte -plünderten , die königlichen Be¬
amten und Juden niedermetzelten und den Geretteten als einzigen
Ausweg die Flucht in das Innere Polens übrigließen . Diese ver¬
einzelten Plünderungen der Freischärler oder Haidamaken waren
aber nur das Signal zu einer breiteren , umfassenderen Aufruhr¬
bewegung . Neben dem wirtschaftlichen Joch und dem Hasse
gegen den Agenten des Schlachzizen, den Juden , trieb' auch der
religiöse IZwang, insbesondere die Verfolgung der Nichtunisten
durch die katholische Kirche, den ukrainischen Bauern in die Arme
der Revolution , und mit ihm gesellten sich zu den Kosakenhorden
zahlreiche unzufriedene Elemente wie viele über die jüdische
Konkurrenz »aufgebrachte Bürger der Städte , und ein Teil des
niederen Adels, Landstreicher und allerlei Gesindel aus der Mol¬
dau, Kalmücken , ja sogar getaufte Juden.
Anfangs trug die Bewegung den Charakter des Zufälligen
und Nichtorganisierten , und erst gegen die Mitte des 18. Jahr¬
hunderts kam in sie ein geordneter Zug . Als im Jahre 1734
die Wahl Augusts III. gegen Stanislaw Leczynski erfolgte , ward
dies für die Haidamakenscharen das Signal, um unter Führung
von Werl an und Gri wa gegen Juden und Schlachta loszuziehen.
Gemeinden wie einzelne Personen litten —unter ' den Brutalitäten
der Plünderer schwer , und die polnischen Behörden waren völlig
machtlos dagegen . Die Bewegung der Haidamaken , die immer
an Ausdehnung gewann , hatte sich zwar ganz offen als Ziel die
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Bekämpfung der polnischen Herrschaft und der Schlachta gesetzt,
aber sie betrachtete nicht weniger die „Vernichtung des Juden¬
volkes und den Schutz der Christenheit“ als ihre Aufgabe. „Ent¬
flammt von eifervollem Zorn für den- heiligen Christenglauben—
erklärte einer ihrer Führer, Wäsko Woschtschilo, ein Enkel Bogdan
Cfrmielnickis
, in einem Manifeste — und auf daß Gottes Zorn
für !alle die Freveltaten sich nicht auch auf Unschuldige ergieße,
habe ich mich entschlossen, soweit meine Kräfte reichen, zugleich
mit änderen guten Menschen, die das Christentum lieben, das ver¬
fluchte Judenvolk auszurotten, und mit Gottes Hilfe habe ich
bereits die Juden in der Kriczewsker und Propoisker Starostei
geschlagen, und obschon die Juden sich bemühten, mir die staat¬
lichen Heere entgegenzustellen, so hat mich doch der gerechte
Gott in allen Lagen geschützt. Auf Gottes Gnade bauend werde
ich' diesen heiligen Kampf gegen die Ungläubigen zu Ende führen.“
Und diesen Vorsätzen blieben die Haidamakenführer sämtlich treu,
ungeachtet des Widerstandes, den ihnen die staatlichen Heere
und auch die von dem Adel gebildeten Miliztruppen entgegen¬
setzten, deren Leistungen freilich nicht selten hinter den Erwar¬
tungen zurückblieben. Aber trotz der strengen Strafen, welche
die Regierung gegen die Haidamaken verhängte, und der Ver¬
suche, die Geplünderten schadlos zu halten, war es nicht möglich,
dem Sturme der vordringenden Haidamaken Einhalt zu tun.
Am allerwenigsten konnte man von dem zwar begabten und
edelmütigen, aber völlig energielosen König Stanislaus August
Poniatowski einen wirksamen Widerstand erwarten. Der Ein¬
fluß der Nachbarstaaten, die de facto schon das Land beherrsch¬
ten, wuchs durch die Aufrollung der Dissidentenfrage noch mehr,
deren Lösung namentlich Katharina als Bedingung für alle
weiteren inneren Reformen hinstellte. So hatte Rußland neuen
Zwist in das Land getragen und die Gegnerschaft auf beiden
Seiten aufs heftigste angefeuert. Der zügellosen Agitation der
Uniaten und Katholiken setzten die Rechtgläubigen organisierten
Widerstand entgegen und lieferten dadurch dem gärenden Un¬
willen unter der bäuerlichen Bevölkerung neuen fruchtbaren Nähr¬
stoff. Und als an die Spitze der orthodoxen Bevölkerung in der
Ukraine und in Wolhynien der Perejaslawer Erzbischof GerwasiLinkewicz
gewählt wurde, gingen die Orthodoxen selbst
zum Angriff über, der namentlich in den Zellen der Mönchklöster
seine kräftigsten Stützpunkte fand. Diese Wirren, die auch ein
gesundes Staatsgebilde untergraben hätten, sollten auf dem Reichs61

tage durch einen einstimmigen Beschluß ihre Losung finden,
aber alle Einigungsversuche scheiterten . Deshalb bildete der
russische Gesandte in Warschau , Repuin,
eine evangelische
Konföderation zu Thora , eine griechische zu Sluzk und ferner aus
der Opposition 24 katholische unter Führung von Gabriel
P o d o s k i. Zum Generalmarschall wurde in Radom der Schwach¬
kopf und Trunkenbold Karl Radziwill
Panie
(„
Koch'anku “ )
gewählt (1767), der nur ein gefügiges Werkzeug in den Händen
der russischen Machthaber war . Diese Beschlüsse zu Radom,
die ja dank der Kurzsichtigkeit des Adels der Russenherrschaft
eine rechtliche Legitimation gegeben hatten , gewährten den Dis¬
sidenten politische und religiöse Gleichberechtigung und stachel¬
ten so ihren Wagemut an. Als ob die Verwirrung noch’ nicht
groß genug gewesen wäre , machte die Schlachta den Versuch,
die Judenfrage aufzurollen mit dem Hinweise , daß , wenn die
Dissidenten sich auf alte Traditionen stützend gleiche Rechte
wie die Schlachta beanspruchen , die Juden darauf einen noch
größeren Anspruch hätten . Der Sieg der Dissidenten ließ die
Schlachta und den katholischen Klerus nicht ruhen , die nunmehr
zum Schutze der Kirche und zur Aufrechterhaltung der alten
Staatsordnung in Polen die Konföderation zu Bar unter Mi c h a e 1
Krasinski
als Marschall und Josef Pulawski
als Generalregimentarius schlossen . Gegen die religiöse Unduldsamkeit dieser
Konföderation richtete sich ein neuer Haidamakenaufstand , unter
dessen Flammenhäuch die Juden Polens furchtbare Qualen er¬
litten.
Den Herd dieser Bewegung bildete der Kiewer Wojewodenbezirk , zu deren Scharen bald die revoltierenden Bauern vom
linken Dnjeprufer , die an die Saporoger Kosaken Anschluß, ge¬
funden hatten , stießen . Diese neue Phase des Aufstandes —
bekannt unter dem Namen „ Koliiwtschini “ — wurde von den
Vorkämpfern der rechtgläubigen Christenheit wie dem Mönch
Jaworski
in Szene gesetzt , welche die Konförderation von Bar
als einen ihnen hingeworfenen Fehdehandschuh betrachteten und
sich auf den gefälschten , angeblich an den Ataman
Kalinschewski
gerichteten
Erlaß Katherinas II. beriefen , durch
welchen der Saporoger Hauptmann Maxim
Zeljesnjak
aufgefordert wurde , in das polnische Gebiet einzudringen , um
„mit Gottes Hilfe “ alle Polen und Juden , die die heilige ortho¬
doxe Kirche schänden , niederzumachen . Diese hinter den Mauern
der Kiewer Klöster entstandene „goldene Bulle“ wiegelte die
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Massen auf und steigerte ihre Wut ins Ungemessene. Die
Losung gegen Juden und Polen fand in ihren Herzen lebhaften
Widerhall, und bald erschienen die sengenden und plündernden
Horden unter dem Kommando von Zeljesnjak
, Schwaczko und Neschivvo in der Ukraine und griffen Uman, Kanew
und Fastow an. Tscherkassi, Smjela, Korsun und andere Städte
fielen vor ihren Schwertstreichen, ln Lisjanka knüpften sie einen
Mönch', einen Juden und einen Hund an der Kirche auf Und
schrieben darüber: „Schlächziz, Jude und Hund sind alle —
eines Glaubens.“
Am furchtbarsten wüteten Zeljesnjaks Horden in Uman,
wohin tausende Polen und Juden aus den umliegenden Ortschaf¬
ten geflüchtet waren. Der Gouverneur der Stadt, Mladanowicz, hatte als Verteidigung eine Art Miliz organisiert, die
unter dem Kommando des Hauptmanns G o n t a stand. Dieser
spielte eine zweifelhafte Rolle und paktierte schließlich mit den
Haidamaken, während er hoch und teuer allen Bewohnern der
Stadt, namentlich auch den Juden, die ihn reich beschenkten,
sicheren Schutz zugeschworen hatte. Wohl gab es Vorsichtige,
die die Niedertracht Gontas durchschauten* aber sie blieben
in der Minderheit, und niemand kümmerte sich um ihre War¬
nungen. Die Stadt war von Menschen überfüllt, und viele mußten
sich außeihalb der schützenden Mauern lagern. Gegen diese
richtete sich-zunächst der Vorstoß der von Gontas Scharen unter¬
stützten Haidamaken. Als die Umaner endlich die Gewißheit
erlangten, daß sie verraten waren, glaubten viele von ihnen,
dem Beispiele Gontas folgen zu müssen und gingen gleichfalls
zu Zeljesnjak über, so daßi die Stadt fast ganz unverteidigt blieb.
Am 18. Juni standen die Haidamaken vor den Toren. DieSchlachzizen blieben fast ganz untätig, und nur die Juden versuchten,
unterstützt von dem polnischen Landmesser Schafranski,
einen Widerstand zu organisieren. Der Gouverneur M1a d a n o wicz, ein sehr leichtgläubigerund seiner Verantwortung wenig
bewußter Mann, verhandelte mit den Haidamaken, die ihm Scho¬
nung der Bevölkerung verhießen, falls man sie ruhig einziehen
ließe. Insbesondere den Polen versprachen sie Schutz und Un¬
versehrtheit. Sei es nun, daß Mladanowicz in diese Falle ging
oder sei es, daß die Verhandlungen scheiterten, jedenfalls er¬
schienen die Horden bald in der Stadt und begannen ihr bluti¬
ges Handwerk. Wer ihnen in den Gassen begegnete, wurde
niedergemacht, und nachdem sie dort genug gemordet hatten,
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stürmten sie gegen die Synagoge, in die ungefähr 3000 Juden
geflüchtet waren. Einige kühne Männer wie Leib 'a Scharogrodski und Moses Menaker bewaffneten sich1mit Dolchen
und versuchten den Ansturm abzuschlagen. Doch die Haidamaken
stellten am Synagogeneingang Kanonen auf, schossen die Mauern
nieder und töteten die eingeschlossenen Juden. Diejenigen Ju¬
den, die noch am Leben geblieben waren, wurden nach dem
Rathause gebracht, wo man ihnen Rettung verhieß, falls sie
ihre gesamte Habe auslieferten. Als sie dies getan hätten, warf
man sie durch die Fenster auf die Gasse. Unbeschreiblich
waren die Greuel, die von den Haidamaken in dem dreitägigen
Morden begangen wurden (5. bis 7. Tamus). Selbst Frauen
und Kinder wurden nicht geschont. '20000 Polen und Juden
fielen als Opfer; Gonta verweigerte ihnen ein menschliches
Begräbnis und warf sie den Hunden zum Fräße vor. Auch
Mladanowicz kam in dem Gemetzel um. Als er vor seinem Tode
Gonta an dessen Schwur, sein Leben zu schonen, erinnerte, .er¬
widerte ihm der Schurke in höhnischem Tone: „Auch du hast
ja das Wort gebrochen, das du den Juden gabst, sie mir nicht
auszuliefern.“ Fast kein Jude hatte sich aus der unglücklichen
jStadt gerettet, und selbst diejenigen, die im Drange der Not
die Taufe angenommen hätten oder durch Bestechungen die
Haidamakenhorden milder zu stimmen glaubten, kamen zum
größten Teil nicht mit dem Leben davon.
Auch in anderen Städten, wie Fastow, Granow, 2ywotöw,
Tulczyn, Daszöw wurden ähnliche Bestialitäten begangen. Furcht¬
bar hauste auch' der HaidamakenführerSchilo, einer der Teil¬
nehmer an dem Umaner Blutbade, der seine Truppen gegen
die in der Stadt Balta eingeschlossenen Juden schickte. Diese
hatten gehofft, in der halbtürkischenStadt Schutz zu finden, aber
die Türken nahmen die Partei der Haidamaken, und so wurden
viele Juden niedergemetzelt. Nur einige von ihnen retteten
sich nach der Stadt Bender, wo sie aber auch kein besseres Los
erwartete. Diejenigen, die nicht getötet wurden, kamen infolge
Von Hunger und Krankheit um, In ihrer Not riefen die Juden
von Brody den polnischen Armeeführer Branicky um Hilfe für
die jüdische Bevölkerung der Ukraine an. Unterdessen aber
war der ganze Haidamakenaufstandbereits zusammengebrochen.
Gegen ihn hätten sich die Polen erhoben, denen sich die russi¬
schen Truppen und die Krieger aus der Saporoger Siecz an¬
schlossen. Die Kaiserin Katherina
II . erließ ein Manifest
Ö4

an die rechtgläubige Bevölkerung Polens und forderte darin im
Hinblick darauf, daß die Konföderation von Bar zunichte gemacht
wurde und die Rechtgläubigen ihrer Rechte verlustig gingen,
Unterwerfung unter die gesetzgebend« Gewalt. General Kretschetnikow ging gegen 2eljesnjak und Gonta, die sich
noch in Uman befanden, vor und bemächtigte sich auf schlaue
Welse der Stadt. Die Haidamaken wurden gefangen genommen
und, soweit sie polnische Untertanen waren, Branicky ausge¬
liefert, der an ihnen ein furchtbares Strafgericht vollzog. Gonta
wurde bei lebendigem Leibe die Haut abgerissen und der zuckende
Körper gevierteilt; mehr afe 700 Haidamaken wurden auf dem
Wege von Uman über Braclaw nach Lemberg aufgeknüpft, 2eljesnjak traf als russischen Untertan die Strafe der Deportation
hach Sibirien. Diejenigen Haidamaken, die sich noch gerettet
hatten, wurden von dem polnischen Generalissimus Stepkowski
aufgerieben.
Der Haidamakenaufstanddes Jahres 1768 hatte von den be¬
troffenen Juden nicht nur ungeheure Opfer an Leib und Gut
gefordert, so daß:sie aufs neue in tiefes Elend geworfen waren und
kaum an eine Belebung ihrer geistigen und materiellen Kräfte
denken konnten, sondern auch die politische Lage der gesamten
polnischen Judenheit wesentlich verschlechtert. Das zeigte ,die
praktische Durchführung der Konstitution des Warschauer Sejm
von 1768, kraft deren die Juden in allen Städten und Ortschaften
sofern für sie keine besonderen Privilegien bestehen, nach den
mit den Magistraten geschlossenen Verträgen leben sollten,
ohne bei Gefahr strengster Bestrafung von weiteren Rechten
Gebrauch machen zu dürfen. Die königlichen Beamten waren an¬
gewiesen, falls die Magistrate den Abschluß, des Vertrages ver¬
weigerten, ein für beide Parteien möglichst gerechtes Einver¬
nehmen zu erzielen. Das galt nur in der Theorie, denn die Juden
vermochten sich nirgends zu behaupten, wo der Magistrat sich
gegen sie auflehnte und ihnen die Möglichkeit eines Fortkommens
in .Handel, Pacht und Gewerbe unterband. So ward der Hai¬
damakenaufstand in seinen weiteren Folgen kaum weniger nieder¬
schmetternd und katastrophal als die Chmielnickischen Metzeleien.
Dieses Ereignis hatte von neuem das Erbübel, an dem Polen
seit Jahrhunderten krankte, aufgewühlt und den Untergang be¬
siegelt. Ein Land, in welchem die Beziehungen der Bevölke¬
rungsschichten nach dem Gesichtspunkte der gegenseitigen Feind¬
schaft sich regelten, der hohe Adel den niederen, dieser den
5 Meist II
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Börger- und Bauernstand haßte, der katholische Klerus jedes
andere Glaubenselement blutig verfolgte, der Bürger den Juden
als Konkurrenten zugrunde zu richten suchte, der Bauer gegen
den Mittelstand und den Adel revoltierte, mußte zugrunde
gehen.
In diesem entscheidenden Augenblicke kam die polnische
Judenheit zum ersten Male in engeren Kontakt mit den geringen
Resten ihrer Brüder, die seit geraumer Zeit im Moskowiterreiche
mitten unter mannigfachen Rassen und Zungen zerstreut wohnten.
Seit der Regierung Alexei Michailowitschs
1645
(
—1676)
war bereits ein bestimmter Kurs in die Politik des Zaren gegen¬
über den Juden gekommen. Anfangs schien es, als ob die
Juden nicht anders als alle Fremden behandelt werden sollten.
Während des kürzlich*beendeten Krieges mit Polen waren auch
polnische Juden in russische Gefangenschaft geraten. Sie wur¬
den dann gleich anderen in die Städte zu Dienstleistungenoder
auf das flache Land zur Verrichtung von Erntearbeiten abkom¬
mandiert oder als Knechte privaten Grundbesitzern zur Ver¬
fügung gestellt. Nach dem Frieden von Andrussow wurde
den Gefangenen freigestellt, entweder heimzukehren oder
in Rußland zu verbleiben, ohne daß für die Juden eine Aus¬
nahme gemacht und ihre schwierige Lage zu einer Zwangs¬
taufe ausgenutzt worden wäre. Im Gegenteil wurde ausdrücklich
vereinbart, allen Nichtorthodoxen, die den Übertritt verweiger¬
ten, 'ebensoviel Vorrat an Getreide und Geld zu liefern wie
den Rechtgläubigen. Bald aber trat eine Kursänderung ein,
und es wurde geradezu zum Grundsätze, die Juden von den
Landesgrenzen möglichst femzuhalten, damit eine Ver¬
mehrung dieses unwillkommenen Elementes verhindert
werde. Die Quelle, aus der diese Auffassung stammte,
war jener griechisch-byzantinische Geist, der uns aus
dem Gesetzbuche des Zaren Alexei Michailowitsch entgegen¬
weht, das dieser insbesondere zur Beseitigung der von den
Kronbeamfen begangenen Übergriffe herausgegeben hätte. In
der Vorrede, in der die Gesetzgebung auf die Normen der heili¬
gen Apostel und die Gesetze der griechischen (byzantinischen).
Kaiser zurückgeführt wird, kam jene exklusive, .gegen alles Nichtrussische abgeschlossene Auffassung zum Ausdrucke, die seit¬
her den stärksten Wall des Zartums allen äußeren und inneren
Feinden gegenüber bildete. Wenngleich die Juden selbst mit
keinem Worte in diesem Gesetzeskodex, der „Ulosenie“, er66

wähnt werden, so ist es doch .kaum zweifelhaft, daß alle die
gegen Mohamedaner oder Andersgläubige gerichteten Bestim¬
mungen auch auf die Juden Anwendung landen und namentlich
wohl das Gesetz, welches bei Androhung strenger Strafen Russen
in Diensten zu halten untersagte und den „russischen Leuten“
selbst verbot, bei nicht getauften Fremden zu wohnen oder in
ihre Dienste zu treten. Jedenfalls zogen diese Anordnungen
einen undurchdringlichenS'chutzwall gegenüber allem, was nicht
den russischen Namen trug, auf nationalem wie auch religiösem
Gebiete. Dem gleichen Zwecke diente es auch, wenn gegen
diejenigen, die Rechtgläubige zu einer anderen Religion zu be¬
kehren versuchten, die Strafe des Feuertodes angedroht wurde.
Wenige Jahre nach Alexei Michailowitsch
, Thronbesteigung
kämen die russischen Heerscharen zum ersten Male in engere
Fühlung mit den jüdischen Massen. Diese Russen, die von den
Juden, abgesehen von einigen vagen Gerüchten über Proselyten¬
macherei, fast nichts mehr wußten, als daß es dasjenige Volk
gewesen, das den Heiland gekreuzigt hätte, von Gott mit dem
Fluche der Unstätigkeit bestraft worden war und von dem er¬
lauchten Zaren nicht über die Schwelle des geheiligten Mosko¬
witerreiches gelassen wurde, standen nun zum ersten Male An¬
gesicht zü Angesicht dieser Ausgeburt der Menschheit gegenüber.
Wie ein geheimnisvollesRätsel, packend und zugleich aufrühre-’
•risch, wirkte diese Begegnung auf die Nerven der Russenhorden.
Schon gleich am Beginne des Krieges erhielt der Zar Kenntnis
von der unglücklichen Rolle, welche die Juden in dem Kampfe
mit den Kosakenhorden spielten, durch die Mitteilungen des
Wojewoden von Putywl, Nikiphor
Pleschtschejew,
der
berichtete, wie Polen und Juden von den Kosaken geschlagen
wurden. Auch der Eilbote des Zaren Grigori
Kunakow
wußte von ähnlichen Taten, die im Mohilewer Gouvernement
und in Litauen begangen worden waren, zu berichten. Solche
Nachrichten bestärkten den Zaren in seinem abweisenden Ver¬
halten den Juden gegenüber, und er erließ an Pleschtschejew
einen Befehl, die Litauer und die .aus Polen flüchtenden Juden
nicht in das Innere des Zarenreiches hereinzulassen und 6ie über¬
haupt von der Moskauer Grenze fernzuhalten (5. Juni 1649).
Als vier Jahre darauf das Bündnis zwischen Alexei Michailowitsch
und Chmielnicki zustande kam, Polen der Krieg erklärt wurde
und im Mai des Jahres 1654 der Zar mit seinen Schären in
Weißrußland und Litauen seinen Einzug hielt, bekamen die Juden
5*
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dieser Gebiete die Schwere des Moskowiteijoch'es zu spüren.
Kaum war die Stadt Mohllew a. D. von den Russen genommen,
als der Zar auf Anregung und Wunsch der Bürgerschaft den Juden
das Wohnrecht in dieser Stadt untersagte. Und als die Juden
entfernt waren, wurde ihr Häuserbesitz als Beute zur Hälfte an
die Ratsherren, zur Hälfte an die moskowitischen Krieger ver¬
teilt. Die Juden von Witebsk, deren heldenhafte Verteidigung
ihnen ein Ruhmesblatt in der polnischen und russischen Ge¬
schichte gesichert hat, gerieten zum größten Teil in Kriegs¬
gefangenschaft und wurden nach Kasan, Kaluga und Nowgorod
gebracht, wo sie sich trotz aller Verbote dauernd niederließen.
Nicht nur die Städte des Moskowiterreiches nahmen Juden in
ihrer Mitte auf, auch russische Gutsbesitzer ließen es sich ge*
fallen, daß die verhaßten Söhne Israels auf ihren Gründen sich
festsetzten und ihnen manche Dienste leisteten. Am wenigsten
fühlbar wurden die Schrecken der moskowitischenInvasion den
Juden in Wilna, doch während des schwedischen Feldzuges er¬
wirkten die christlichen Bewohner bei dem Zaren ein Privi¬
legium, nach welchem den Juden der Aufenthalt in der Stadt
untersagt werden sollte. Der ganze moskowitisch-schwedische
Einfall ließ in den Juden das drückende Bewußtsein zurück,
daß ihnen ein furchtbarer Feind erstanden war, der mit der
Wucht eines verheerenden Orkans in ihre weiteren Geschicke
eingreifen und ihr Sklavenlos bitterer denn je zuvor gestalten
sollte.
Freilich, für den ersten Moment war das Los der Juden
durchaus nicht unerträglich, und noch der Friede von Andrussow (1667), stellte es ihnen frei, entweder in der polnischen
Ukraine (Wolhynien, Podolien, Braclawer und ein Teil des Kiewer
Gebietes) sich niederzulassen oder in den mit Moskau vereinten
Teilen am linken Dnjeprufer zu verharren; nur die Jüdinnen,
die russische Untertanen geheiratet hatten, durften in den neu¬
erworbenen Ländern weiter verbleiben. Übrigens war durch diese
Verordnungen die Frage des Wohnrechtes weder für die bereits
ansässigen Juden noch für die neuen Zuwanderer entschieden.
Faktisch gab es damals ohne Zweifel sowohl in Moskau wie
auch in anderen Städten eine jüdische Bevölkerung, die zumeist
aus den Kriegsgefangenen bestand und sich die nach dem Andrussower Frieden zugestandenen Freiheiten zunutze machte;
bald folgten ihnen auch jüdische Kaufleute, ohne daß gegen deren
Niederlassung ernstliche Einwände erhoben wurden. Allerdings
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stand dies mit dem Gesetze in Widerspruch, da ja gefangene
Ausländer nur in entlegenen Gebieten angesiedelt werden sollten.
Doch entsprang dieses Vorhaben der Regierung weniger einer
grundsätzlichen Toleranz, sondern war lediglich die Folge einer
schwankenden Politik, die sich mit dem ganzen Problem noch
nicht recht vertraut gemacht hatte. Das zeigte sich auch darin,
daß jüdische Gefangene wahllos in Kloster gesteckt wurden, wo
sie, wie der Patriarch Nikon in einer Öeschwerdeschrift an den
Zaren ausführte, durch die Übung ihrer religiösen Gebräuche die
jungen Mönche demoralisierten. Die meisten in Moskau lebenden
Juden waren Kaufleute, und viele von ihnen spielten eine be^
deutende Rolle in der Handelswelt. Ihre Stellung war anfangs
eine abhängige und an die Zahlung von persönlichen Abgaben
gebunden, doch im Laufe der Zeit fielen manche dieser Be¬
schränkungen fort.
Unter diesen Juden gab es etliche, die sich' an russisches
Wesen derart anzuähneln vermochten, daß sie in der Gesellschaft,
ja sogar am Hofe wohl gelitten waren. Zu diesen gehörte
vor allem der jüdische Arzt Stefan von Haden auch
(
1Danilo Ewlewitsch
, Danilo Ilitsch
und Danilo 2ydowinow genannt ) aus Polen. Er war im Jahre 1756
von dem Bojaren Wassilij
Wassilewitsch
Buturlin von Kiew nach Moskau gebracht worden, wo er zuerst als
Feldscher eine Heilpraxis eröffnete und bald einen großen Ruf
erwarb. Später ward er zum „Unterdoktor“ ernannt, und schließ¬
lich zum Leibarzt des Zaren erhoben. Haden hatte keine Uni¬
versitätsbildung genossen, sondern w;ar vom Zaren für seine
außerordentlichen Verdienste diplomiert worden. Ob die An¬
nahme, daß er diese Karriere hauptsächlich seinem Übertritt
zum Christentum — er soll zuerst Lutheraner, dann Katholik
und schließlich Orthodoxer geworden sein — zu verdanken hatte,
richtig ist, ist schwer zu sagen. Jedenfalls muß er sich außer¬
ordentlicher Gunst erfreut haben, wenn ihm als Ausländer ge¬
stattet wurde, sich bei seiner jüdischen Mutter in dem
damals noch zu Polen gehörigen Smolensk niederzulassen. Haden,
zu dem später seine Angehörigen zogen, soll fielen Juden das
Wohnrecht in Moskau erwirkt haben; er unterhielt Beziehungen
zu dem durch seine umfassende Weltbildung berühmten Bojaren
Artamon
Matwejew.
Die V.ermdtrung des ausländischen, vornehmlich jüdischen
Elementes forderte natürlich Gegenmaßregeln heraus, die haupt69

sächlich*auf Bekämpfung des fremden Handels abzielten. Durch
den Erlaß von *1667 wurden den aus dem Auslande kommenden
Kaufleuten zugunsten des einheimischen Handels Beschränkun¬
gen auf erlegt, durch die ihnen das Herumreisen in den russischen
Städten sowie der Aufenthalt in Moskau untersagt wurde; ,in
jed,em Einzelfalle mußte die Regierung eine besondere Erlaubnis,
die mit rotfarbigem Siegel versehen war, erteilen. Nur in den
Grenzgebieten galten einige Erleichterungen. Ungeachtet dieser
Schwierigkeiten erlangten viele Juden die Erlaubnis zum Handel,
und selbst der Moskauer Hof erteilte ihnen Aufträge. So wurde
im Jahre 1672 cler Jude Samuel Jakoblew mit Genossen
zum Warenhandel über die Grenze gelassen. An diesen Zu¬
ständen wurd,e im allgemeinen nichts geändert, als Feodor
Alexeiwitsch
1676
(
—1682) auf den Zarenthron gelangte.
Es ist begreiflich, wenn die jüdischen Kaufleute die ihrer Tätig¬
keit gesteckten Grenzen auf alle Weise zu erweitern bestrebt
waren, und was auf legalem Wege nicht erreichbar war, durch
List und Heimlichkeit Zu erwirken sich' bemühten. Gegen diese
Versuche, die von den Juden vor allem zur Vermeidung der
Schikanen der Beamten unternommen worden waren, richtete sich
ein Erlaß des Zaren, der anordnete, daß die Waren der Juden,
die heimlich ins Land kommen, nicht auf dem Zollamte ange¬
fahren werden sollen; die Juden selbst sollten sich bei der
Gesandten-Behörde, welche die Angelegenheiten der Ausländer
wahrnehme, melden, da die Juden aus Smolensk durchzulassen
nicht gestattet sei. Gegen welche Ausländer solche Maßnahmen
in erster Linie gemünzt waren, ließ der im Jahre 1678 zwischen
Moskau und Polen geschlossene Friedensvertrag deutlich er¬
kennen, durch welchen den Kaufleuten beider Staaten „mit Aus¬
nahme der Juden“ gestattet wurde, in den Hauptstädten Krakau,
Warschau, Wilna einerseits und in Moskau andererseits Handel zu
betreiben. Damit wäre der Zutritt in das Moskowiterreich vollstän¬
dig verschlossen gewesen, hätte nicht die Bestechlichkeit der Zoll¬
beamten ihnen eine Pforte geöffnet, durch die sie unerkannt
eindringen konnten. Freilich hätte dieser Zuzug zur Folge,
daß die Abneigung gegen die Fremden sich immer mehr steigerte.
Dieser Haß kam während des Strelitzenaufstandes (1682) zu
heftigem Ausbruche, und als eines der Opfer fiel der Hofarzt
Danilo von Haden sowie sein Sohn Michael, die ver¬
dächtigt wurden, einen Giftmordversuch gegen das Leben des
Zaren unternommen zu haben. Wie einst in Spanien, so gab
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cs auch im Moskowit.erstaate viele, die sich äußerlich zum
Christentum bekannten, innerlich aber treue Juden geblieben
waren und die, sobald! sie Rußland verließen, wieder sich der
jüdischen Gemeinschaft anschlossen. Das Bestehen dieser Juden« /
Christen war der zaristischen Regierung sehr wohl bekannt, denn
sie ließ durch einige von ihnen die irdischen Überreste von
Hadens und seines Sohnes, die zu diesem Kreise gehört haben
mochten, bestatten.
Die keimhaften Ansätze zu dem späteren Ansiedlungsrayon
waren in der Gesetzgebung nur für die Grenze nach Litauen
festgelegt. Auf dem Wege über Kiew kamen ohne Zweifel
auch Juden in das LankL die dann wohl genau so wie ihre litau¬
ischen Gefährten behandelt wurden. Peter der Große 1682
(
bis 1725), dessen Regierung auf die Beziehungen der russischen
Nation zu dem Auslande und allem Fremden eine mildernde und
befreiende Wirkung zu üben bestrebt war, hätte niemals direkte
Beziehungen zu den Juden. Die große Geste dieses Regimes,
das so viel versprechende Anfänge zu einem modernen Europäertum machte, ging an dem jüdischen Volke fast achtlos vorüber.
Vielleicht, weil Peter sich nicht zu entschließen vermochte, mit
allen Traditionen und selbst mit dem Aberglauben seiner Landsleute
zu brechen, wagte er nicht an den für die Juden festgesetzten
Beschränkungen zu rütteln. Während seines Aufenthaltes in
Holland (1698) sollen sich die Amsterdamer Juden an den dorti¬
gen Bürgermeister Withen mit der Bitte gewandt haben, bei dem
Zaren wegen Zulassung der Juden nach Rußland vorstellig zu
werden. Withen, dem die Erläuterungen der Juden über die
Vorteile eines solchen Verkehrs für den Handel wohl einleuch¬
teten, kam dem Wunsche nach und erhielt folgende Antwort:
„Sie kennen die Juden, Sie kennen auch die Russen. Ich kenne
ebenfalls beide gut ; was die ersteren betrifft, so ist es noch
nicht an der Zeit, den Juden die Niederlassung in meinem Staate
zu gestatten. Sagen Sie ihnen in meinem Namen, daß ich ihnen
für den Vorschlag danke, aber ich müßte sie bedauern, wenn sie
sich in Rußland niederlassen würden. Denn wenngleich, wie
man sagt, die Juden im Handel alle andern übers Ohr hauen,
so glaube ich nicht, daß sie es mit meinen Russen aufnehmen
können.“ Vielleicht mochte es mit diesen Erwägungen dem
Zaren wirklich Ernst sein, und es bestand sicherlich die Gefahr,
daß die russischen Volksmassen, die in jedem Juden einen Gottes¬
mörder und Christusverräter zu sehen gewohnt waren, die
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jüdische Konkurrenz nicht gutwillig dulden würden. Aus solchen

Erwägungen mochte sich Peter entschlossen haben, in dem
Friedensvertrage mit Polen von 1686 die für den Verkehr der
Juden in beiden Ländern seit 1678 geltenden Bestimmungen zu
erneuern, ohne daß ihn dazu direkt judenfeindliche Empfindun¬
gen bewogen haben.
Von den Gebieten des russischen Reiches übten auf die
Juden eine besondere Attraktionskraft die südlichen Teile, ins¬
besondere die Ukraine, aus, .von der das linke Dnjeprufer im
Frieden von Andrussow der Zarenherrschaft einverleibt worden
war. Damit teilten .natürlich* die Juden die Beschränkungen,
denen sie in den anderen Reichsteilen unterworfen waren; aber
trotzdem kamen viele von ihnen dorthin und! trieben Handel auf
den Jahrmärkten. Im Czernigower Militärbezirk hatte die Ab¬
neigung gegen die Juden zu einem elementaren Ausbruch ge¬
führt. Die gegen sie erhobene Beschuldigunggab den Bauern
Anlaß, um über sie herzufallen, sie auszurauben, zu verjagen
oder hinzuschlachten (1704). Dieser Überfall war übrigens nur
von kurzer Dauer und ohne schwere Folgen für die Juden,
die am linken Dnjeprufer .weiterhin Handel und Pacht betrieben.
Vier Jahre später (1708) legte auch die Gesetzgebung sich ins
Mittel, und ein Ukas verbot ihnen, in Zukunft über Kiew hinaus
nach Kleinrußland zu kommen und im Detail zu handeln. Nicht
lange darauf versuchte der zum Hetman der Saporoger gewählte
Orlik durchzusetzen, daß Andersgläubigen, insbesondere den
Juden, das Ansiedlungsrecht in der Ukraine untersagt wird.
Im übrigen entsprangen alle diese Verbote durchaus nicht einer
speziellen Abneigung gegen die Juden, denn auch die groß¬
russischen Kaufleute durften in Kleinrußland anfangs keine Ge¬
schäfte machen und erhielten efrst nach langen Bemühungen gegen
den Willen der Bürgerschaft, die dann noch den Detailhandel
als ihr Monopol behielt, das Recht zum Betriebe des Handels
im Großen. Wie in den übrigen russischen Gebieten, so wur¬
den von all den Verboten und Beschränkungen hauptsächlich
die Bewohner der Grenzstridhe getroffen, indes die Juden in
den Städten des Innern und auf den privaten Gütern sich leichter
behaupteten und neben dem Handel noch die Pacht von Schänken
und Wirtschaften als bedeutendste Erwerbsquelle betrieben. Frei¬
lich nicht immer zu ihrem Glücke, denn, wie so häufig im Ver¬
laufe der Geschichte, so boten auch damals die Pachtungen der
Juden dem Pöbel Anlaß, um über die Ausbeutung und den ver72

derblidien jüdischen Einfluß zu klagen, und die Bestrebungen,
sie zu verdrängen, erhielten auf diese Weise einen neuen Schein
von Berechtigung. Verschiedene Erlässe der Hetmane hatten
allerdings die Juden aus der Ukraine entfernen wollen, ohne
daß sie auch nur für kurze Frist vollen Erfolg gehabt hätten, und
auch der geifernde Ataman Skoropadski,
der zur Aufpeitschung der Volksinstinkte auf die Lästerungen der jüdischen
Religion gegen die Nichtjuden hinwies und unter Berufung auf
einen ausdrücklichen Erlaß aus Petersburg: anordnete, alle Juden,
die sich nicht ausdrücklich mit der Taufe einverstanden er¬
klären, aus der Ukraine am 1. Oktober zu verjagen (Universal vom
15. Juni 1721), konnte seinen Willen nicht durchsetzen.
Wie der Zar selbst sich zu allen diesen Strömungen verhielt,
ist schwer zu sagen. Kannte er doch keineswegs bestimmte
Richtlinien, die ihm seine Judenpolitik diktiert hätten. Wenn
er einzelnen Juden die Niederlassung in der neuen Residenz
Petersburg gestattete, oder wenn er während des Krieges mit
Schweden (1708) durch seine Intervention die Juden von Mscislaw
vor den ihnen drohenden Ausschreitungen schützte, so sind
dies ebensowenig triftige Belege für seine Judenfreundlichkeit,
wie die Aufrechterhaltung der Beschränkungen das Gegenteil
beweist. Nur dies ist unzweifelhaft, daß Peter der Große und
die ihm nahestehenden Kreise von den Juden und ihrer Lage
keine bessere und klarere Vorstellung hätten als die anderen
weniger gebildeten Schichten des Volkes. Welche Unwissenheit
auf diesem Gebiete herrschte, davon legen die Aufzeichnungen
eines adeligen Hofmannes, der den Zaren auf seiner Reise
'durch Europa begleitete, ein beredtes Zeugnis ab. Was da von
den Beobachtungenüber die grausame Art der Beschneidung, die
luxuriöse Ausstattung der Synagogen und Thorarollen in Amster¬
dam, das Geld, für welches Christus von Judas verraten wurde,
den Stein, aus dem Moses Wasser schlug, die Bundeslade, den
Stab und Ring des Hohenpriesters — das alles hat der Verfasser
selbst in Rom oder anderwärts angeblich gesehen — berichtet
wird, macht seiner Naivität und Phantasie alle Ehre, ist aber nichts
als die karikaturenhafte Verzerrung verschiedener Volksüberliefe¬
rungen. Auch direkte Beziehungen zu jüdischen Persönlichkeiten
werden von dem Zaren berichtet.
Am Hofe Peters des Großen wirkte als Hofnarr der Maranne
Jan d’ Akosta Lakosta
(
). Er war zuerst in Hamburg Makler
gewesen und hätte Gelegenheit gehabt, mit dem russischen Hofe
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in Beziehungen zu treten. Er übersiedelte dann vielleicht auf
direkte Veranlassung des Zaren nach Petersburg. Bald wurde
er Peters Liebling, der sich mit ihm gerne über religionsgeschicht¬
liche Themen unterhalten haben soll. Akosta hatte mit dem
Hofarzt Lestok eine Auseinandersetzung* weil dieser seiner Toch¬
ter nachstellte und sie verführte. Der ergrimmte Vater befahl
seinen Dienern, Lestok aufzulauern, wenn dieser eines Nachts
bei dem Mädchen sich1einschleichen wolle und ihn auf frischer
Tat zu ertappen. Als Lestok sich- überrascht sah, zückte er
seinen Degen und wollte die Aufpasser niederstechen. Der
Verführer wurde dann vom Kaiser nach Kasan verschickt, von wo
er erst unter Katherina I. zurückkehrte. Akosta erhielt für seine
Dienste den scherzhaften Titel eines „Samojedenkönigs“ und
als Geschenk die öde Insel Sommera im Finnischen Meerbusen.
Während der Regierung der Kaiserin Anna Iwanowna übte Akosta
sein Amt wieder aus.
Peter der Große hatte sein Reich in schweren Wirren zu¬
rückgelassen. In dem um die Nachfolge entbrannten Streite
unterlag das Altrussen tum, da nicht Peters minderjährigemEnkel,
sondern seiner zweiten Gemahlin, Katherina
I . (1725—1727),
der Thron zufiel. Sie überließ die Regierungsgeschäfte voll¬
ständig ihrem Favoriten und einstigen Geliebten Menschtschikow, der nach' Gutdünken schaltete und aus ihm er¬
gebenen Würdenträgern einen „hohen geheimen Rat“ an Stelle
des abgeschafften Senats und Heiligen Synods bildete. In der
Judenfrage wurde die bisherige defensive Richtung durch eine
anfangs schüchterne, allmählich aber immer kühnere Offensive
ersetzt. Der Hofadel, der so ziemlich mit dem hohen geheimen
Rat identisch war, machte auf die gefährliche Nähe der jüdischen
Niederlassung in Smolensk aufmerksam. Die dort wohnenden
Juden ernährten sich vom Spirituosenhandel und der Zollpacht.
Einer dieser „Großpächter“, Baruch Leibow, hätte die Kühn¬
heit gehabt, für seine Glaubensgenossen eine Synagoge in dem
Dorfe Swjerowitschi zu errichten. Das rief die Empörung des
orthodoxen Klerus hervor, der wähnte, daß dadurch die Christen
ihrem Glauben abwendig gemacht und dem Judentum in die
Arme getrieben werden könnten. Die gleichen Befürchtungen
hegte auch der heilige Synod, an welchen sich die Smolensker
Bürger mit einer Beschwerde wandten, in der sie ausführten,
daß Baruch nicht nur in der Nähe der Kirche eine Syn¬
agoge .errichtet habe, sondern auch mit dem Glauben der
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Christen in frivoler Weise seinen Spott treibe, den Dorfpriester
Abraham, der sich der Erbauung der Synagoge widersetzte,
halbtotgeprügelt und mit seinen Glaubensgenossen im ganzen
Smolensker Gouvernement Proselyten zu machen suche. Das
Schreckgespenst der „Judenhäresie“ trat von neuem vor die
Phantasie des Synod, und er verfügte, um dieser Gefahr von
vornherein zu begegnen, die Niederreißung der Synagoge sowie
die Entfernung der Juden aus dem Lande. Zwar wurde noch
im Jahre 1725 gestattet, den Pachtvertrag des Fiskus mit Baruch
Leibow zu erneuern, aber schon zwei Jahre später, am 14. März
1727, bestimmte ein Ukas, daß;alle von der Regierung mit Baruch
Leibow und seinen Genossen abgeschlossenen Pachtverträge auf¬
zulösen, die Juden über die Grenze zu schicken sind und fortan
nur „anderen als Juden“ die Zölle und Spirituosen verpachtet
werden sollten. Nicht lange darauf (26. April 1727) folgte ein
neuer Ukas, durch welchen alle in der Ukraine und anderen
russischen Städten wohnenden Juden, Männer wie Weiber, über
die Grenze gejagt wurden und ihnen verboten wurde, wieder
zurückzukehren. Die Ausgewiesenen durften Gold- und Silber¬
münzen nach dem „Ausland“, d. h. den angrenzenden polnischen
Provinzen nicht mitnehmen, sondern mußten sie vorher in Kupfer¬
münzen Umtauschen.
Am deutlichsten machten sich die Folgen dieser Austreibung
in Kleinrußland fühlbar. Unter dem Vorwände religiöser Ab¬
neigung gegen die „gottesverhaßten Feinde“ Christi wurde ver¬
sucht, die Juden aus Handel und Gewerbe zu verdrängen. Das
lag nur im Interesse eines.Teiles der Bevölkerung, während auf
der anderen Seite durch die Entfernung eines so nützlichen
Elementes wie des jüdischen dem Lande mancher Schaden er¬
wuchs. Überdies ward der Ukas von 1727 von einem Teile
der Kleinrussen als eine unbefugte Einmengung in die ihnen
gewährleistete Autonomie betrachtet. Diese Erwägungen be¬
stimmten den Hetman Apostol, sich nach Petersburg mit der
Bitte zu wenden, daß den Juden gestattet werden möge, auf
den kleinrussischen Jahrmärkten zu handeln. Die Bitte hatte
Erfolg, nur daß die Juden gleich anderen Ausländern vom Detail¬
handel ausgeschlossen blieben. Später fiel auch diese Einschrän¬
kung fort, aber da die Behörden einen ständigen Aufenthalt
der Juden nicht duldeten, so blieb alles beim alten. Nur wenige
Juden in der Ukraine und anderen Städten waren von dem
Ausweisungsbefehlvon 1727 verschont geblieben; meist waren
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es nur solche, die engere Beziehungen zum russischen Hofe
unterhielten, wie der „Oberhofkommissar“ und „Kammeragent“
Lewi Lipman oder wie der Silberlieferant für die Münzprägung
in St. Petersburg, Sundei Hirsch, der unmittelbar nach dem
Erscheinen des Ukas ausgewiesen wurde, jedoch durch Vermitt¬
lung des „Bergkollegiums“ im Einvernehmen mit dem „hohen
geheimen Rat“ die Erlaubnis eihielt, bis zur Beendigung des
Vertragsverhältnisses mit Familie und Geschäftsfreundensich in
der russischen Hauptstadt aufzuhälten; alsdann jedoch mußten
sie unverzüglich Rußland verlassen. In der Stadt Riga, welche
im Jahre 1710 mit Rußland vereinigt worden war, waren zunächst
alle die Beschränkungen, die den Juden nur einen zeitweisen
Aufenthalt gestatteten, in Kraft geblieben. Bis zum Ukas von
1727 wurden Juden Niederlassungsprivilegiennur in ganz ver¬
einzelten Fällen erteilt, und diese Schützjuden waren dann fast
vollkommen freie Bürger. Daneben hielt sich noch eine Anzahl
von Juden im Lande auf, zum Teil gegen Recht und Gesetz.
Nach dem Erscheinen des Reichsgesetzes über die Ausweisung
der Juden forderte der livländische Gouverneur auch die drei
Rigaer Schutzjuden, den erwähnten Sundei Hirsch aus Wilna,
Markus Salomon aus Hamburg und Salomon Samson,
auf, sich baldigst aus Riga zu entfernen; und auch der Stadtrat
war der Meinung, daß der Handel mit Polen und den anderen
Ländern auch ohne die Juden vonstatten gehen könnte. Doch
der Vizekanzler Ostermann
wies darauf hin, daß der Ukas
auf die Verhältnisse der Stadt Riga, die ihre besonderen Privi¬
legien genieße, keine Anwendung finden könne, und bewirkte,
daß der Stadtrat einstweilen nachgeben mußte.
Die ins Rollen geratene Frage der Niederlassung von Juden
bildete das unerschöpfliche, stetig variierte Thema der russischen
Gesetzgebung, auch während der Regierungen Peters II.
(1727—1730) und Anna Iwanownas 1730
(
—1740). Ehe durch
den Ukas vom 22. August 1728 für den Handel der Juden in der
Ukraine getroffenen Bestimmungen, nach denen ihnen nur der
Engroshandel gestattet ward und sie als Entgelt gegen einge¬
führte Waren wieder nur Waren, nicht auch Bargeld nach dem
Auslande senden durften, und endlich nur zweitweise im Lande
Aufenthalt nehmen sollten, wurden auf das Smolensker Gou¬
vernement ausgedehnt mit der Maßgabe, daß auch der Detail¬
handel auf den Jahrmärkten gestattet ward (10. September 1731).
Bald machte sich auch anderwärts das Bedürfnis fühlbar, die
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Beschränkung der Juden auf den Engroshandel aufzuheben. Aus
Slobodka (Gouv. Charkow) wurde eine dahingehende Bittschrift
nach Petersburg gesandt, in welcher die Kaufleute 6ich über die
ihnen durch solche Begrenzungen entstehenden Schäden be¬
schwerten. Die Kaiserin willfahrte der Bitte und versuchte bald
darauf auch, daß diese Erweiterungen der Handelsbefugnisse
auch in ganz Kleinrußland gelten sollten. Dabei verblieb es
jedoch im allgemeinen, daß die Juden keinen ständigen Wohnsitz
nehmen sollten. Lediglich als Besucher der Jahrmärkte und
Messen waren sie sehr geschätzt, weil sie Geld ins Land brach¬
ten und dem Fiskus Einnahmen zuführten. Aus diesem Grunde
wurde gestattet, den aus Polen nach dem Smolensker Gouverne¬
ment kommenden Juden die Branntweinlieferung zu gestatten,
falls sie billigere Preise bieten. Auch ohne diese Erleichterungen
hätten sich die Ausweisungen und Beschränkungen der Juden
in Kleinrußland nicht nach den Buchstaben des Gesetzes durch¬
führen lassen. Welche Schwierigketien solchem Beginnen ent¬
gegenstanden, zeigen die Briefe der Kreis Vorsteher an den Hetman
Apostol, die deutlich besagten, daß noch mancher Jude Mittel
und Wege zur Umgehung der behördlichen Anordnungen zu
finden wußte. Von einer rohen und völlig verständnislosen Macht
allen Interessen und Wünschen der autochthonen Bevölkerung
zum Trotze vertrieben, durchbrachen die an den Grenzen der
russischen und polnischen Ukraine wohnenden Juden immer*wie¬
der den vorgeschriebenen Kordon und ließen sich, jeden Moment
neuer Ausweisung gewärtig, in dem verbotenen Gebiete nieder.
Vielleicht hätte die Judenpolitik der Kaiserin Anna Iwanowna noch manche weitere Milderung erfahren, hätte nicht
ein peinlicher Zwischenfall neue Repressalien der leitenden Kreise
herausgefordert. Die Anklage gegen den ehemaligen Käpitänleutnänt Wosnizin wegen Bekehrung zum*Judentum und der
Mitschuld an diesem Verbrechen gegen den ZollpächterBaruch
Leibow konnte keine Sympathien für die Juden wecken. Denn
es tauchte da von neuem jenes Schreckgespenst der judaisierenden
Häresie, die soviel Unheil in den höchsten Gesellschaftsschichten
des Russentums angerichtet hatte, aus dem unterirdischen Verließ
der Geschichte auf, und gegen diese furchtbare Gefahr mußten
alle Kräfte in Bewegung gesetzt werden. Ein Ukas brachte
die alten Bestimmungenüber Proselytenmacherei in Erinnerung
und warnte alle Wagemutigen vor Versuchen, die Rechtgläubi¬
gen von ihrem Glauben abzubringen. In Polen war um jene
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Zeit die Gesellschaft wegen des Abfalles eines hohen Adeligen
in große Aufregung geraten , die sich' auch! den gesinnungs¬
verwandten russischen Kreisen mitteilen mochte und sie alle
Bewegungen der Juden im Lande mit Argwöhn zu betrachten
veranlaßte . Der bereits erwähnte Zollpächter Baruch Leibow
hatte , wie oben erwähnt , durch die Errichtung der Synagoge
in Swjerowitschi den Verdacht des Heiligen Synod auf sich gelenkt.
Man glaubte von ihm, daß er den russischen Boden nicht nur
aus geschäftlichem Interesse betrete , sondern auch seinem Glau¬
ben durch Bekehrung von Christen neue Anhänger zu werben
suche . Er wurde ferner beschuldigt einen Kirchendiener miß¬
handelt und ein bei ihm in Diensten stehendes Mädchen in
brutaler Weise gepeinigt zu haben ; und die Anschuldigungen
ließen auch durchblicken , daß vielleicht diese Übergriffe auf
rituelle Motive zurückzuführen seien . Baruch Leibows Gegen¬
beweise wurden als stichhaltig nicht anerkannt und ihm ererwuchsen aus der Angelegenheit allerlei Schwierigkeiten für
seinen weiteren Aufenthalt in St. Petersburg . Aber ehe noch
die Akten über diese Frage geschlossen waren , wurde eine neue
und gefährlichere Anklage erhoben.
Baruch — so lautete die Beschuldigung — hätte den ehe¬
maligen Flottenoffizier Alexander Wosnizin , den er während sei¬
nes Aufenthaltes in Moskau kennen gelernt hatte , beredet , zum
jüdischen Glauben überzutreten und die Beschneidung an sich
vollziehen zu lassen . Wosnizin , eine mystische , zu religiöser
Schwärmerei neigende Natur , sei dem verderblichen Einflüsse
seines jüdischen Freundes erlegen und wäre zur Erkenntnis
gelangt , daß der uralte Glaube an einen einzigen Gott mit
der kirchlichen Praxis , ihrem Bilderkultus und sonstigen Zere¬
monien schlechterdings unvereinbar sei . Wosnizin beschloß , auch
die letzte Konsequenz aus seiner Denkungsweise zu ziehen und
das Judentum anzunehmen . Er begab sich nach Dubrowno
unweit von Smolensk , wo Baruch Leibows Sohn wohnte , ließ
dort die Beschneidung an sich vollziehen und erlernte die Grund¬
regeln des jüdischen Glaubens.
In einer Eingabe vom 4. Mai 1737 an die Synodalverwaltungs -Kanzlei berichtete Wosnizins Frau über den Abfall ihres
Gatten und veranlaßte auf diese Weise die Behörden zu ener¬
gischem Einschreiten . Mit der Untersuchung waren außer der
genannten Kanzlei, Synod, Justizkollegium und Senat , ganz be¬
sonders aber die berüchtigte „ Kanzlei der geheimen Unter78

suchungsangelegenheiten“ befaßt, vor der Wosnizin den furcht¬
barsten Torturen ausgesetzt wurde, während das Verhör Baruchs
ohne Folteranwendung vor sich ging. Im April 1738 war die
Untersuchung fast zum Abschluß gelangt und durch den Senat
dem Justizkollegium zur Erledigung überwiesen. Dieses fand
das Material zu lückenhaft, um zu einem Urteile zu gelangen,
und berichtete darüber an den Senat. Doch die Kaiserin ließ
durch' den Mund des Vorstehers der Kanzlei der „geheimen
Untersuchungsangelegenheiten“ in sehr energischem Tone er¬
klären, daß der Prozeß in Bälde zu Ende geführt werden müßte.
Nun inußte das Justizkollegium die vorliegenden Geständnisse
als hinlänglichen Beweis ansehen und verurteilte Wosnizin und
Baruch zum Feuertode, während ein dritter Angeklagter, der
in dem Prozesse nur eine nebensächliche Rolle spielte, Baruchs
Schwager S ch m erl, freigesprochen wurde. Der Senat schloß
sich diesem Verdikt an, und die Kaiserin bestätigte dasselbe
durch' Resolution vom 3. Juli 1738. Am 15. Juli wurde das
Urteil vollstreckt.
In dem Prozesse war Baruch auch beschuldigt worden, außer
Wosnizin noch andere Christen bekehrt zu haben. Der Beweis
dafür war nicht geglückt, aber die Furcht vor dem zersetzenden
Einflüsse des Judentums, das die Fundamente der Kirche abzu¬
tragen sich erkühnte, beherrschte die Gemüter und wies der
künftigen Politik ihre Richtung. Nicht daß eine wesentliche
Verschärfung des Judenhasses eingetreten wäre, genug daran,
daß die Repressalien keinerlei Milderung erfuhren. Noch im
Jahre 1738 wurde von dem Senat eine Untersuchung wegen des
Aufenthaltes der Juden in Kleinrußland veranstaltet, aus der
sich nach dem Berichte der Generalmilitärkanzleiin Gluchow
ergab, daß dort trotz der bestehenden Verbote etwa 140
Juden sich niedergelassen hatten. Darauf verfügte der Senat,
daß 'die ungesetzlich wohnenden Juden sofort ausgewiesen wer¬
den sollten. Dieses Vorgehen erschien aber der genannten Kanz¬
lei im Hinblick auf den Krieg mit der Türkei gefährlich, da
die nach dem Auslande abgeschobenen Juden sich möglicherweise
zu Spionagediensten hergeben würden. Der Senat unterbreitete
deshalb die Angelegenheit dem Ministerium, das die Vollziehung
des Ausweisungsbefehles bis zur Beendigung des Krieges hinaus¬
zuschieben anordnete (18. August 1739). Demnächst sollte dann
von neuem eine genaue Untersuchung darüber stattfinden, wie
viele Juden In Kleinrußland ungesetzlich wohnen und welchen
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Berufen sie nachgehen. Es sei streng darauf zu achten, daß:
nirgendwo Juden im Widerspruche mit dem Gesetze 6ich' niederlassen. Die geforderten Ermittelungen ergaben, daß die jüdische
Bevölkerung Kleinrußlands doch erheblich größer war, als man
ursprünglich voräussetzen konnte. Es wohnten auf 130 Höfen
292 Männer und 281 Frauen. Sie besaßen keine eigenen Häuser,
keinen Grund und Boden oder andere Güter und ernährten
sich fast ausschließlich von. Pachtungen und dem Betriebe von
Schankwirtschaften. Nach Beendigung des Türkenkrieges sollten
sie alle, wie bereits angeordnet, ausgewiesen werden.
Ungeachtet ihrer politischen Gegnerschaft gegen das jüdische
Element unterhielt Kaiserin Anna Iwanowna, dem Beispiele vieler
anderer Potentaten folgend*auch Beziehungen zu einzelnen Juden,
namentlich auf finanziellem Gebiete. Der schön genannte Finanz¬
agent Lipman Lewi (Isaak Liebman) hatte dem russischen Hofe
schön aus mancherlei Verlegenheit geholfen, und an seine
Bereitwilligkeit mußte auch Anna Iwanowna öfter appellieren.
Noch vor ihrer Thronbesteigung hatte Lipman Lewi sie aus
finanzieller Bedrängnis gerissen. Dann war er auch' dem Zaren
Peter II., dem Fürsten Menschtschikow
und besonders dem
Fürsten D. M. Golizin, zu dessen Hofjuden er ernannt wurde,
gefällig- gewesen; später wurde ihm zusammen mit anderen
Sachkundigen 'die Abschätzung des Nachlasses der Großfürstin
Natalia Alexejewna übertragen. Für seine Verdienste wurde
Lipman Lewi im Jahre 1734 zum „Ober-Hofkommissar“ .er¬
nannt ; seine Vertrauensstellung verschaffte ihm manche merk¬
würdige Mission. Auf die Klage eines Juden aus Szklow, daß
ihm von einem Offizier sein Sohn heimlich entführt worden sei,
wurde durch einen an Lipman Lewi ausgehändigten Ukas die
Rückführung des Knaben angeordnet. Ein anderes Mal mußte er
Jür die Reise eines aus dem Auslande an den russischen Hof
berufenen Arztes Sorge tragen. Seine umfassende kaufmännische
Tätigkeit machte ihn mit dem Günstling der Kaiserin, dem Her¬
zog von Kurland, Biron, bekannt, der ihm die ganze Finanz¬
verwaltung seines Landes übertrug. Auch auf die übrigen Staats¬
geschäfte soll er großen Einfluß geübt haben, und der Herzog
hörte in allen wichtigen Fragen auf seinen Rat. Für die Lage
der Juden im Lande blieb Lipman Lewis Wirksamkeit voll¬
kommen bedeutungslos.
. Der Erlaß über die Ausweisung der Juden aus Kleinruß¬
land war nicht oder nicht vollständig zur Ausführung gelangt.
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Das Interesse des Fiskus erforderte es, daß die Juden wenigstens
bis zum Ablaufe der -vom Staate mit ihnen geschlossenen Kon¬
trakte im Lande verweilten. Damit war Bresche in die Gesetz¬
gebung gelegt, und der Ukas der Kaiserin Katharina I., daß die
Verträge mit den Juden wegen der Steuerpacht aufgelöst sind
und sie selbst aus Rußland ausgewiesen werden, blieb* leere
Theorie. Natürlich war diese Praxis der Behörden den Juden
nur willkommen, und sie verweilten auch nach Beendigung der
Verträge in Kleinrußland. Grundbesitzer, Klöster, Adelige und
hohe Würdenträger hatten den Juden allerlei Ergiebigkeiten,
Schankwirtschaftenusw. verpachtet, und eine Ausweisung dieser
Juden hätte eine erhebliche wirtschaftliche Einbuße für sie
bedeutet. Aber bald wurde dieser Praxis der Behörden ein
Ende gemacht. Elisabeth
Petrowna 1741
(
—1762) war eine
zelotische Verfechterin der rechtgläubigen Kirche. Auf ihre
Initiative wurde eine ausgedehnte Propaganda für das orthodoxe
Christentum veranstaltet, und namentlich diejenigen, welche unter
dem Einflüsse der Tataren den mohammedanischen Glauben
angenommen hatten, bei Androhung von Strafen zur Taufe ge¬
nötigt. In mehreren Bezirken des Astrachaner und Kasaner
Gouvernements wurden Moscheen niedergerissen, um der Werbe¬
arbeit für die orthodoxe Kirche größeren Nachdruck zu verleihen.
Mit den Juden wurde auch kurzer Prozeß gemacht, und ihre
Ausweisung aus dem ganzen Reiche sollte bald in die Tat
umgesetzt werden. Am 2. Dezember des Jahres 1742 er¬
schien eine kaiserliche Verordnung, in der erklärt wurde, es
habe sich herausgestellt, daß die Juden trotz des Ukases von
1727 in Kleinrußl'and weiterleben und dort allerlei Erwerben nach¬
gehen, ein Umstand, von dem nach der jesuitischen Deutung
der Kaiserin auch für die Juden selbst schwere Schädigungen zu
erwarten wären. Die Juden hätten darum unverzüglich alle
Dörfer und Städte in Groß- und Kleinrußfand zu räumen und
sollten unter keinerlei Vorwänden wieder in cfas Land gelassen
werden. Nur diejenigen, welche die Taufe nach griechischorthodoxem Ritus empfangen hatten, durften weiterhin verbleiben.
Mit besonderem Nachdrucke wurde der Erlaß im ganzen Reiche
publiziert, auf daß alle Russen erführen, wie die leitehden Kreise
über die Juden, diese Feinde des „Namens Christi, des Er¬
lösers“, dächten.
Bald erwies es sich, daß alle die Hoffnungen, die man an
den Ukas geknüpft hatte, sich nicht erfüllen würden und daß.
6 Meisl
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die Kaiserin ihre Rechnung ohne Rücksicht auf die Tatsachen
des .realen Lebens gemacht hatte. Das Ergebnis der Taufpropa¬
ganda war ein recht klägliches. Und alle die Deklamationen
über den Schutz der heiligen Kirche vermochten diejenigen nicht
zu täuschen, welche Nutzen aus der Handelstätigkeit der Juden
zogen. Wie der Senat auf Grund von Vorstellungen der kleinrussischen „General-Militärkanzlei“ an die Kaiserin berichtete, hät¬
ten die Griechisch-Orthodoxen, die n'ach Ausweisung eines Teiles
der Juden Staatssteuern pachteten, darauf hirigewiesen, daß, wenn
die Juden, mit .denen sie in Handelsbeziehungen stehen, nicht
wenigstens zu den Jahrmärkten zugelassen werden, für die
Staatskasse ein beträchtlicher Ausfall entstehen müßte und sie
selbst Schaden erleiden würden, da die nach Kleinrußland kom¬
menden jüdischen Kaufleute nicht nur mit der einheimischen
Kundschaft, sondern mit ganz Großrußland in Verbindung stehen.
Nur wenn man ihnen freien Handel gestatte, ließen sich die
Schäden wieder ausgleichen. Noch energischer protestierte gegen
die vollständige Ausweisung der Juden der Rat der Stadt Riga,
wo infolge des Ukases den Juden eine sechswöchige Frist zum
Verlassen des Stadtgebietes gegeben worden war. Der Rat er¬
läuterte die außerordentliche Bedeutung, welche die Handels¬
tätigkeit der polnischen Juden nicht nur für Riga selbst, sondern
auch für die benachbarten Hafenstädte gewonnen häjtte, und
welche furchtbare Einbuße die Bürgerschaft durch die Aus¬
treibung der Juden zu gewärtigen hätte. Die polnischen Herren
und Kaufleute, welche jüdische Faktoren in Riga hatten, würden
fernerhin ihre Waren über die Grenze nach Deutschland brin¬
gen zum unersetzlichen Schaden der Stadt, und auch die Retour¬
waren dort einkaufen, die Bürgerschaft von Riga, die weit über
100 000 Reichstaler bei den Juden ausstehen hätte, würde das
Nachsehen haben und in den äußersten Ruin gestürzt werden.
Gerne 'wollte der Rat sich1verpflichten, dafür zu sorgen, daß
die Juden nicht länger als einige Wochen oder je nach der
Art ihres Handelns kürzere Zeit in der Stadt geduldet werden,
doch möge von einem gänzlichen Verbote abgesehen werden.
Der Senat empfahl in Würdigung dieser Vorstellungen der Kai¬
serin, zu genehmigen, daß die jüdischen Kaufleute nach Klein¬
rußland, dem Slobodker Militärbezirk, Riga und anderen Grenz¬
punkten kommen und dort wenigstens zeitweise, insbesondere
während der Zeit der Jahrmärkte, Handel treiben. Alle diese
Vorstellungen aber ließen die Kaiserin kalt, und lediglich ihrem
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Hasse folgend, erklärte sie kurz: „Von . den Feinden Christi
wünsche ich keinerlei materielle Vorteile“ (Resolution vom
16. Dezember 1743).
Dem Senat blieb darnach kein anderer Ausweg übrig, als
den Befehl zur Entfernung aller Juden ohne Ausnahme zu wieder¬
holen und ihnen strenge zu verbieten, auch nur für kurze Zeit
zum Besuche von Jahrmärkten ins Land zu kommen (25. Januar
1744). ■Die Ortsbehörden mußten angewiesen werden, künftig
von allen Vorstellungen wegen Zurücknahme der Ausweisungen
Abstand zu nehmen. Bis zum Jahre 1753 sollen etwa 35 000 Juden
über die russischen Grenzen abgeschoben worden sein. Unter
dem Zwange ihres religiösen Fanatismus strebte die Kaiserin
darnach, Rußland von den letzten Spuren des Judentums zu säu¬
bern, und ihre Verfolgungswut erkor sich als Opfer den berühmten
gelehrten Arzt Antonio Nunes Ribeiro Sancbez, einen
Marannen, der heimlich dem Judentum diente. Er war im Jahre
1731 aus dem Auslande als „Physikus“ an die medizinische Kanz¬
lei in Moskau berufen worden, diente dann im Heere und über¬
siedelte später nach Petersburg, wo er eine große ärztliche Praxis
entfaltete. Im Jahre 1740 wurde er zum Hofarzt ernannt und
wirkte in riieser Eigenschaft bis zum Jahre 1747, in welchem er
eines Augenleidens wegen seinen Abschied nehmen mußte. Wegen
seiner Verdienste wurde er auch zum Mitgliede der Petersburger
Akademie der Wissenschaften ernannt, die ihm eine jährliche
Pension von 200 Rubeln aussetzte. Ganz unerwartet erreichte
ihn Ende November 1748 in Paris, von wo er mit der Akademie
einen lebhaften Briefwechsel unterhielt, die Verfügung der russi¬
schen Kaiserin, daß er aus der Liste der Ehrenmitglieder ge¬
strichen sei. Sanchez, der diesen Schritt auf politische Motive
zurückführte, suchte sich bei dem Präsidenten der Akademie,
Rasumowski,
zu rehabilitieren, der ihm erklärte: „Die Kai¬
serin kann es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, in der
Akademie einen Mann zu dulden, welcher die Fahne Jesu Christi
verlassen und entschlossen ist, unter der Fahne Moses und der
alttes tarn entliehen Propheten zu handeln.“ Sanchez erklärte zwar
diese Beschuldigung für unwahr, aber wie aus der von ihm
hinterlassenen Schrift über die „Ursache der Verfolgungen gegen
die Juden“ hervorgeht, war er wohl zweifellos seiner Art und
Weltanschauung nach ein Jude. Als der berühmte Mathematiker
Euler von Sanchez’ Maßregelung erfuhr, soll er gesagt haben:
„Ich zweifle, daß solche Fälle der Mehrung des Ruhmes der
6*
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Akademie der Wissenschaften und, wie man hinzufügen muß,
des Ruhmes der russischen Kaiserin dienen können.“
In der Theorie und dem Wortlaute der Gesetze nach1gab es
in ganz Rußland keine Juden mehr. Aber dieser Zustand war
auf die Dauer der Zeit unhaltbar, da ein dauernder Ausschluß
des jüdischen Elementes unheilbare Wunden dem Handel und
Gewerbe geschlagen hätte. Eine kurze Zeit ruhte die Frage,
weil die politischen Ereignisse nach* dem unerwarteten Tode
der Kaiserin Elisabeth die ganze Aufmerksamkeit der Öffentlich¬
keit in Anspruch nahmen. Peter III., der mit Friedrich dem
Großen ein Schütz- und Trutzbündnis schloß, hatte versucht,
die russische Politik in ein fortschrittlicheres Fahrwasser zu leiten
und sich dadurch das Mißtrauen des Hofadels und Klerus zu¬
gezogen. Diese Opposition wurde von Peters Gemahlin Katharina
gefördert, die die Trennung ihrer Ehe und die Verbannung
in ein Kloster befürchtete. Noch im Juli 1762 mußte der Zar,
von einer Verschwörung genötigt, der Krone entsagen und wurde
schließlich als unbequemes Hindernis gänzlich beseitigt Katha¬
rina II. Alexejewna 1762
(
—1796) war genötigt, in den
ersten Jahren ihrer Regierung an die Politik ihrer Vorgänger
anzuknüpfen und im Gegensätze zu ihrem preußenfreundlichen
Gemahl in den Traditionen des Russentums zu wandeln. Aus
diesem Gesichtpunkte erklärt sich' ihre Stellung zur jüdischen
Frage, die bald nach' ihrer Thronbesteigung vom Senate aufge¬
rollt wurde. „Am fünften oder sechsten Tage nach ihrem Re¬
gierungsantritt“ — so berichtet die Kaiserin in ihren Memoiren,
in denen sie mit Vorliebe von sich in der dritten Person spricht
— „kam Katharina II. in den Senat . . . Da alle Angelegenheiten
im Senate in ein Journal eingetragen werden, ausgenommen die
besonders eiligen, so konnte man unwillkürlich ersehen, daß
in jener Sitzung als erster Punkt der Tagesordnung das Projekt,
den Juden den Einlaß nach Rußland zu *gestatten, verhandelt
wurde. Während der Beschluß in der fraglichen Angelegenheit
aufgezeichnet wurde, ward Katharina, die sich durch die Situation
bedrängt fühlte, ihre Zustimmung zu dem einstimmig für nützlich
erklärten Vorschläge zu geben, aus dieser Lage durch den Sena¬
tor Fürst Olojewski befreit, der sich erhob und zu ihr sagte:
,Wollen Eure Majestät nicht zunächst das sehen, was die Kaiserin
Elisabeth bei einem ähnlichen Vorschläge am Rande notiert
hätte ?* Käthen na ließ, clie Akten bringen und fand, daß Elisa¬
beth in ihrer Gottesfurcht am Rande notiert hatte: ,Von den Fein84

den Jesu Christi wünsche ich' keinerlei materielle Vorteile.“ Noch
war keine Woche vergangen, daß Katharina den Thron bestiegen;
sie war auf ihn gelangt, um die orthodoxe Kirche zu schützen,
sie hatte es zu tun mit einem gläubigen Volke, einer Geistlich¬
keit, der ihre Güter noch1nicht wiedererstattet waren und die
infolge dieser schlecht gehandhab'ten Maßnahme des Nötigsten
bedurfte; die Gemüter waren in mächtiger Aufregung, wie die;s
stets nach einem so bedeutenden Ereignis der Fall zu sein
pflegt: die Regierung mit einem solchen Projekt zu beginnen,
konnte nicht zur Beruhigung dienen, es für schädlich zu erklären,
war unmöglich. Katharina wandte sich darum einfach an den
Generalprokuror, als er nach der Stimmabgabe zu ihr kam, um
ihre Entschließung entgegenzunehmen, und sagte zu ihm: ,Ich
wünsche, daß diese Angelegenheit für einen anderen Zeitpunkt
vertagt wird. Wie oft genügt es nicht, aufgeklärt zu sein, die
besten Absichten zu haben und sogar die Macht, sie durchzu¬
führen. Häufig hängen die kühnsten Entschlüsse nur von ver¬
nünftiger Überlegung ab/“
In dem Manifeste vom 4. Dezember 1762, das den Ausländern
die Rückkehr nach d,em russischen Reiche gestattete, waren die
Juden nicht einbegriffen, denn die Kaiserin wagte es nicht,
einen Schritt zu unternehmen, der die Juden, von deren Nütz¬
lichkeit sie im übrigen überzeugt war, zu einer dauernden An¬
siedlung hätte ermuntern können. So glaubte sie der Stimmung
der Majorität der Bevölkerung Rechnung tragen zu müssen.
Bald darauf wurde sie durch mehrere Petitionen genötigt, dem
Problem noch einmal näherzutreten. In einer Bittschrift der
Schlachta, der Starosten und des Hetmans von Kleinrußland, in
welcher die Wiederherstellung der alten Autonomie verlangt
wurde, wurde auch auf den Schaden hingewiesen, der durch
die Ausweisung der Juden entstanden sei. Nicht nur daß ihr
Anteil am Handel im allgemeinen sehr groß gewesen wäre,
sie verkauften auch zu bedeutend billigeren Preisen als die anderen
Kaufleute und zahlten beim Einkäufe weit höhere Preise. Die
Bittschrift wünschte, daß den Juden wenigstens der zeitweise
Aufenthalt erlaubt werde. Ungefähr um’ die gleiche Zeit (März
1764) überreichte der Stadtrat von Riga eine Eingabe in ähnlichem
Sinne wie die Vertreter von Kleinrußland. Er beklagte sich^
ganz besonders über die seit der Ausweisung der Juden in
Riga von Jahr zu Jahr sich fühlbar machende Abnahme des Han¬
dels, während gleichzeitig der Handel in den benachbarten kuri85

sehen und preußischen Häfen Windau, Memel, Libau und Königs¬
berg erheblich zugenommen hätte. Der Rät bat daher, den in
Kurland, Polen und Litauen wohnenden Juden wieder zu ge¬
statten, auf eine kurze Zeit wegen des Handels nach Riga zu
kommen. Dadurch werde dem Handel und den Zolleinkünften
„ein wirklicher Vorteil Zuwachsen, den Einwohnern und
christlichen Kaufleuten aber nicht der geringste Eindrang ge¬
schehen“.
Katharina II. besaß eine zu tiefe politische Einsicht^ um
sich solchen Argumenten verschließen zu können. Rußland be¬
durfte eines Bevölkerungselementes
, das Leben in den Handel
brachte, und niemand schien geeigneter für diese Mission als die
Juden. Der dünnbevölkerte Süden des Reiches, das sogenannte
Neurußland, bildete gleichsam die natürliche Einlaßpforte, durch
welche sie auch nach den anderen„Provinzen gelangen konnten.
Diesen weitausschauenden Gedanken suchte nun die Kaiserin
dadurch zu verwirklichen, daß sie ohne viele Umstände den
Juden gestattete, sich in Neurußland als Kaufleute niederzu¬
lassen. Ihr Schritt war illegal, aber das Mittel heiligte den
Zweck. Am 29. April 1764 erhielt der Generalgouverneur von
Riga, Browne, von dem Sekondmajor Rtischew ein
Schreiben der Kaiserin, in welchem es hieß: „Wenn von der
Tutelkanzlei einige ausländische Kaufleute des neureußisch'en Gou¬
vernements empföhlen werden, so soll denselben erlaubt sein,
in Riga zu wohnen und einen ebensolchen Handel zu treiben,
wie es Kaufleuten anderer russischer Gouvernements in Riga
gesetzlich gestattet ist. Wenn ferner diese Kaufleute ihre Kommis,
Bevollmächtigte und Arbeitsleute nach Neurußland zur Ansiede¬
lung abfertigen sollten, so sollen ihnen, ohne Rücksicht auf
ihre Religion, zur gefahrlosen Reise Pässe ausgefertigt und eine
entsprechende Begleitung mitgegeben werden. Wenn endlich
aus Mitau drei oder vier Leute anlangen sollten, die nach
St. Petersburg wegen einiger Forderungen an die Krone reisen
wollen, so sollen ihnen Pässe ausgefertigt werden, ohne darin
ihre Nation zu erwähnen, auch soll keine Untersuchung über
ihre Religion angestellt werden, sondern es sollen in die Pässe
nur einfach ihre Namen gesetzt werden. Zu ihrer Legitimation
werden die Leute einen Brief des in St. Petersburg befindlichen
Kaufmanns Lewin Wulff vorweisen . . “ Und am Schlüsse fügte
die Kaiserin in deutscher Sprache hinzu: „Wenn sie mir nicht
verstehen, so wird es meine Schuld nicht seyn, dieser Brief
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hat der President von der Protection Canzley selber geschrie¬
ben, halten Sie dieses alles geheim.“
Browne *war sich über Sinn und Ziel dieser eigentümlichen
Ausdrucks weise, die mit peinlicher Sorgsamkeit das Wort Jude
vermied, keinen Moment im unklaren. Er wußte, daß sein Auf¬
trag lautete, einige Juden als „neureußische Kaufleute“ nach
Riga einzuschmuggdn, und schon im Mai desselben Jahres wur¬
den in Begleitung Rtischews aus Mitau 7 Juden nach
Petersburg gebracht, und zwar der Rabbiner Israel Ch'ajim,
dessen Gehilfe Nathan Abraham aus Birsen, David Levi,
Moses A.aron , Israel Lasar, der Beschneider (Mohel)
Lasar Israel und der Arbeiter Jakob Markus. Gleich¬
zeitig wurde auch die Angelegenheit der Kolonisierung Neu¬
rußlands energisch betrieben. Von der Tutelkanzlei kam an
Browne eine Mitteilung, daß das neureußische Gouvernement
mit Ausländern besiedelt werden solle und daß der Transport
der Kolonisten dorthin drei „neureußischen Kaufleuten“, David
Levi Bamberg , Moses Aaron und Baehr Benjamin,
übertragen worden sei, die sich mit ihren Bedienten nach Riga
begeben hätten. Für eventuelle Hilfeleistungen auf dem Wege
nach der Festung Elisabethgrad und zur Abfertigung der aus
Riga kommenden Ausländer wurde der Major Rtischew
abkommandiert. Die ganze Angelegenheit war dem Ältesten
Levi Wulff anvertraut, der an Stelle der genannten drei Personen
andere zu setzen berechtigt sein sollte. Da kraft des ergangenen
Manifestes es allen solchen Ausländern gestattet war, in sämt¬
lichen russischen Städten Handel zu treiben, so ward auch den
genannten drei Kaufleuten erlaubt, wie „russische Untertanen“
sich als Händler frei zu betätigen. Auf diese Weise wurden in
Neurußland Juden als Ausländer,ohne Rücksicht auf ihre Abstam¬
mung angesiedelt. Wie die Kaiserin später an Di derot schrieb,
waren damals Juden nicht nur nach Neurußland eingelassen wor¬
den, auch in Petersburg durften sich entgegen dem Gesetze drei
bis vier Juden änsiedeln. Sie fanden provisorische Unterkunft
bei dem Beichtvater der Kaiserin, verblieben aber auch ständig
ungeschoren in der Stadt. „Man drückte ein Auge zu und tat so,
als ob man von ihrer Ankunft nichts wüßte.“ Im übrigen ging
die Kaiserin mit Vorsicht zu Werke und sorgte dafür, daß nicht
allzu große Massen von Juden in die freigegebenen Länder hinein¬
strömten. „Vielleicht könne ihre Zulassung nach Rußland —
bemerkte sie in dem Briefe an Diderot — mehr Schaden unseren
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mittleren Händlern bringen, da diese Leute alles an sich reißen,
und es passieren könnte, daß bei ihrer Rückkehr (nach der
Vertreibung unter Elisabeth) mehr Klagen Vorkommen werden,
als Nutzen zu erwarten ist.“
Diese Bedenken waren nur auf das Tempo der Aktion von
Einfluß, hinderten jedoch ihre Fortführung in keiner Weise.
Noch im Jahre 1764 beauftragte sie den Fürsten Daschkow,
der sich mit einer Armee in Litauen, sodann in Polen aufhielt, den
polnischen und anderen Juden, die sich in Neurußland nieder¬
lassen wollen, seinen Schutz angedeihen zu lassen und ihnen
Pässe nach Riga und Smolensk zu verabfolgen. Der Deputierte
der Stadt Riga in Petersburg hätte unterdessen dem Rate mit¬
geteilt, daß man in Hofkreisen sich neuerdings mit der Frage
der Zulassung der Juden beschäftige. Die Juden — so be¬
richtete er — petitionieren wegen ihrer freien Rückkehr nach
Rußland und den benachbarten Gouvernements, indem sie ver¬
sprechen, die Schulden, welche sie bei ihrer Ausweisung unter
Elisabeth zurückgelassen hatten, mit ihren Forderungen in Ruß¬
land zu kompensieren. Der Stadtrat ersuchte daraufhin den
Deputierten, für die Wünsche der Juden einzutreten, mit der
Maßgabe, daß die Privilegien der Stadt, welche ihnen die dauernde
Niederlassung und den Aufenthalt in der Stadt selbst unter¬
sagen, aufrecht bleiben. Unabhängig von diesem Vorgehen des
Stadtrates waren nach Riga außer den drei Juden und deren Be¬
gleitung noch viele andere gekommen, die ab- und zureisten,
während sie doch lediglich zum Transport nach dem neureußischen Gouvernement hier durchreisen sollten. Dagegen pro¬
testierte der Rat, und Browne, der dessen Bedenken teilte, ver¬
weigerte den an ihn sich wendenden Juden die verlangten Pässe
zur Reise nach dem Auslande. Zugleich nahm er eine Bitt¬
schrift der Juden an die Tutelkanzlei entgegen und gab dieselbe
mit dem Ersuchen weiter, eine Entscheidung darüber zu treffen,
wo die Juden in Riga wohnen durften, oh auch in der inneren
Stadt, wogegen der Rat unter Berufung auf seine früheren
Privilegien protestierte. Auf diese Vorstellungen ließ; die Kaiserin
dem Generalgouverneur erwidern, daß ihm ihre Pläne hinsicht¬
lich der Juden nicht unbekannt sein dürften und man im Inter¬
esse dieser Pläne den Juden möglichst wenig Hindernisse in den
Weg legen dürfte; es sei ihnen daher ein Aufenthalt von höch¬
stens sechs Wochen in der Vorstadt, nicht in der Stadt selbst,
zu erlauben (1764). Auch diese Schranken fielen im Laufe der
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Zeiten von selbst, insbesondere nachdem die Kaiserin gestattet
hatte, daß die Juden in dem nahe gelegenen Schlock sich in die
Kaufmanns- und Bürgerschaftsliste eintragen ließen (1785). Unter¬
dessen hatte auch die Besiedelung Neurußlands mit Juden größere
Fortschritte gemacht, indem sich die im Kriege zwischen Ruß¬
land und der Türkei (1769) gefangenen Juden mit allerhöchster
Zustimmung dort ansiedelten. Der Süden Rußlands erhielt durch
die vor den Haidamaken unter den Schutz ddr russischen Armeen
flüchtenden Juden einen Bevölkerungszuwachs.
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Die hervorragende Rolle, welche die Juden im Wirtschafts¬
leben des polnisch-litauischen Reiches gespielt hatten, schien
durch das furchtbare Unglück, das die Kosakenmetzeleienund
Kriege um die Mitte des 17. Jahrhunderts über das Land und
das Volk gebracht hatten, in Frage gestellt zu sein. Die unge¬
heure Dezimierung der Bevölkerung — im Jahre 1676 zählten
Polen und Litauen im ganzen ca. 180 000 Juden — hät+e be•wirken müssen, daß die Juden von selbst aus den vordersten
Reihen, in denen sie so lange Zeit gestanden, verschwinden,
-wäre es nicht ihren erstaunlichen Fähigkeiten gelungen, in un¬
gewöhnlich kurzer Frist sich zu erholen und trotz aller An¬
feindungen seitens ihrer Hasser und aller Hemmungen, welche
die unaufhörlichen politischen Krisen naturgemäß mit sich brach¬
ten, mutig den Kampf mit dem Leben aufzunehmen. In knapp
einem Jahrhundert hatte sich die Zahl der jüdischen Bewohner¬
schaft von Polen und Litauen mehr als verdreifacht; sie betrug
lin den Jahren 1764—66 ungefähr 621102 Seelen, d. h. im
Durchschnitt 24—25 % der Gesamtbevölkerung. Der größte Teil,
fast vier Fünftel, lebte in den Städten, und nur etwa ein Fünftel
auf dem flachen Lande. Noch immer bildeten Handel und Geld¬
geschäft in einem großen Teile des Landes den Hauptberuf der
Juden, und auch die Pacht und das Handwerk erhielten bei ihnen
einen Einschlag in den Handel oder traten zu diesem ergänzend
hinzu. Dabei war der Jude nicht nur infolge seiner weitreichen¬
den Erfahrungen und der durch Generationen hochgezüchteten
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Gewöhnung , sondern auch durch andere Umstände ein recht ge¬

fährlicher Konkurrent für den nichtjüdischen Händler geworden.
Da nach der Konstitution von 1678 die Juden beim Verkauf
von Waren höchstens 5 o/o, die polnischen Bürger dagegen bis zu
7 o/o verdienen durften, so war es selbstverständlich, daß der
jüdische Kaufmann seinen christlichen Berufsgenossenunterbieten
mußte.
Diese Momente hätten allein ausgereicht, um den Kampf
gegen die Juden auf wirtschaftlichem Gebiete als innere Not¬
wendigkeit erscheinen zu lassen, wäre nicht noch der religiöse
und politische Gegensatz hinzugetreten. Das Ringen der Juden
um ihre Existenz in den königlichen Städten konnte aus solchen
Gründen nicht zur Ruhe kommen, und der Klagen über die
schädlichen Elemente, die den polnischen Handel zugrunde rich¬
ten, gab es kein Ende. Mit einer Heftigkeit wie nur an weni¬
gen Orten waren die Streitigkeiten Zwischen den Stadtbehörden
und den jüdischen Händlern in Krakau entbrannt. Es war im
Grunde die alte Politik der Pfahlbürger, die aus der Besorgnis
für den eigenen Geldbeutel und ohne Verständnis für die Be¬
dürfnisse des wirtschaftlichen Lebens die Juden von den eigenen
Toren fenthalten, durch Überfälle und Warenkonfiskation zu¬
grunde richten wollten. Je mehr es den jüdischen Händlern,
gestützt auf die Privilegien Wladislaws IV. (1633), Michael Wisniowieckis (1667) und Jan Sobieskis (1678) geglückt war, diese
Schranken zu durchbrechen, Läden ln der Stadt zu eröffnen und
Handel zu treiben, desto energischer ward der Widerstand der
Bürgerschaft, die einfach die Stadttore schloß, unerschwingliche
Abgaben auf die Waren fests.etzte, die städtischen Liegenschaften
in der Nähe der Judengass;e .verkaufen wollte, um auf ihnen
eine Stiftsschule zu errichten, in der Hoffnung, daß. die Zög¬
linge schon für die Überfälle auf die jüdischen Händler Sorge
tragen würden. Zwar vermochte König Sobieski, der die Ab¬
sichten der Anstifter wohl durchschaute, den Plan im Keime
zu ersticken, und noch im Anfänge des 18. Jahrhunderts er¬
langten die Juden in Krakau wieder einige Rechte hinsichtlich
der Handelstätigkeit, ohne daß dadurch die Reibungen vermin¬
dert worden wären.
Die Juden beriefen sich auf die in den königlichen Städten
geltenden Freiheiten, der Magistrat auf seine Privilegien, und
so konnte eine Einigung nicht erzielt werden. Die Vertretung
der Kaufmannschaft von Krakau trat an die Stadtväter heran
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mit der Bitte, den Juden die Wareneinfuhr in die Stadt &n
gewöhnlichen Tagen, d. h. mit Ausnahme der Markttage, zu
verbieten. Gleichzeitig wurde über die jüdischen Kaufleute eine
Art Boykott verhängt und von dem Magistrat eine Verfügung
erzwungen, durch die den Bürgern der Stadt anbefohlen wurde,
bei sich*in den Häusern keine Juden zu halten und ihnen keine
Läden zu vermieten. Zwar hattendie Juden an dem Wojewoden
einen mächtigen Beschützer, der ihre Rechte wahrzunehmen
suchte, aber er konnte es nicht verhindern, daß fortgesetzt
die schärfsten Repressalien gegen sie angewandt wurden. Am
29. Oktober 1750 wurden ohne viel Federlesens alle in Händen
der Juden befindlichen Kolonialwaren konfisziert und zu Schleu¬
derpreisen an die Bürger verkauft. Diese Maßnahmen sowie
die Erneuerung des Handelsverbotes waren nicht imstande, die
Juden trotz aller Verträge und statutarischen Festsetzungen von
dem Weichbilde der Stadt fernzuhalten oder zu hindern, auch
mit anderen als den ihnen erlaubten Waren oder an anderen als
ganz bestimmten Tagen Handel zu .treiben. Die Beschwerden
gegen die Verschlagenheit der Juden Wurden immer lauter und
häufiger, so daß)sich schließlich die königliche Finanzkommission,
die sich mit dieser Frage befaßte}bestimmt fand, ahzuordnen,
daß. die Juden von Branntwein eine höhere Steuer zahlen sollten
als die Christen, und an die strikte Befolgung der im Vertrage
von 1485 vereinbarten Grenzen für den Handel zu erinnern.
Auch wurde gleichzeitig die ständige Ansiedlung von Juden in
der Umgebung der Stadt mit schweren Strafen bedroht (1750).
Damit war dem Konflikt natürlich nichts von seiner Schärfe
genommen, und er entbrannte von neuem, als in Krakau das
aus Warschau stammende „Projekt über die Regulierung der
jüdischen Frage“ bekannt geworden war. Darin wurde vorge¬
schlagen, alle Waren, mit denen den Juden zu handeln verböten
war, im Laufe von drei Monaten zu verkaufen, damit diese
Waren nicht der Konfiskation verfallen, alle von Juden zuviel
eingebrachten Waren nach dem Depositenamte schaffen Zu lassen,
wo sie en gros verkauft werden sollten, ferner daß die Juden
sich aller Handwerkstätigkeit enthalten, daß diejenigen Juden,
welche ihren Handel zu erweitern sich bemühen, bestraft wer¬
den, endlich' daß die jüdischeif Waren nach voraufgehen¬
der Submission und jedenfalls bis zur Entscheidung der
betreffenden Gerichte einbehalten werden müssen. Unter
dem Einflüsse dieses Projektes wagte es der Magistrat,
92

gestützt auf seine Rechte und Privilegien, die Waren der
Juden in Kasimierz eines Nachts gewaltsam zu konfiszieren.
Die Juden beschwerten sich bei dem Wojewoden, der das ge¬
setzwidrige Verhalten des Magistrats scharf mißbilligte und den
Stadtkommandanten anwies., an allen Stadttoren eine genügende
Anzahl von Soldaten aufzustellen, welche die nach Krakau kom¬
menden Juden vor Gewalttätigkeiten schützen sollten. Der Befehl
wurde ausgeführt trotz des heftigsten und wiederholten Protestes
des Magistrats, der in der Aufstellung der Wachen eine Beleidi¬
gung der Bürgerschaft, weiche nach seiner Ansicht durchaus
rechtmäßig gehandelt hätte, erblickte. Alle konfiszierten Waren
wurden den Juden zurückerstattet und dem Magistrat ein Vadium
auferlegt, das er indes nicht zahlte. Die mit den Juden geschlos¬
senen Verträge wurden erneuert, aber der Waffenstillstand, der
da vereinbart wurde, war nur von kurzer Dauer. Schon ein
Jahr später (1762) begannen die Beschwerden von neuem, und
bald wurde die Bürgerschaft wieder kühner, konfiszierte von
neuem Waren der Juden, verjagte die jüdischen Händler, immer
sich auf die Abmachungen von 1485 berufend, die die Juden
seinerzeit feierlich beschworen, aber in ihrer Perfidie natürlich
stets gebrochen hätten.
Überall war der gleiche Kampf entbrannt. In Lemberg wurde
den Juden das Halten von Schankwirtschaften aufs strengste unter¬
sagt, die Waren, welche in ihren Häusern vorgefunden wurden,
unterlagen der Beschlagnahme, sie durften sich in den Vorstädten
nicht zeigen und mußten hohe Abgaben zu den Bedürfnissen der
Stadt beisteuern. Ganz ähnliche Bestimmungen enthielten auch die
späteren Dekrete, zu deren Beachtung von den Gerichten eigene
Kommissionen eingesetzt wurden. Gleichwohl blieb im ganzen
die Lage der Juden unverändert, zumal der König ihre Privi¬
legien bestätigte. In Przemysl hatten sie mit der Stadt im
Jahre 1754 ein Abkommen getroffen, das ihnen zwar den Handel
mit verhältnismäßig geringen Beschränkungen ermöglichte, immer¬
hin aber den Kampf ,um- Erweiterung ihrer Rechte nicht auszu¬
schließen vermochte. An manchen Orten, wie in Beiz, mußten
ihnen, um die Stadt vor wirtschaftlichem Ruin zu bewahren,
weitgehende Rechte im Handel und in anderen Berufen einge¬
räumt werden, während wohlhabende Städte strenge darauf achten
konnten, daß die Juden ja nur innerhalb der Vororte ihre Be¬
wegungsfreiheit behielten und das Stadtinnere selbst außer an
Jahr- und Wochenmärkten nicht betraten. In der Stadt Kameniec
93

Podolsk riefen die christlichen Kaufleute die Hilfe des Wojewoden
und des Bischofs gegen die Juden ah, „ diese wahrhaften Betrüger
und geschworenen Feinde des. katholischen Glaubens“, welche
weit über den Rahmen der ihnen gesetzlich gewährten Frei¬
heiten hinaus durch Gewalt und Betrügereien sich das Feld
erobern und ihre andersgläubigen Konkurrenten niederkämpfen
wollen. Um dieselbe Frage drehte sich' auch der ununterbrochene
Streit zwischen der Stadt und den Juden in Lublin, die auch1
hier schließlich unterlagen.
In den Orten, die zu dem einstigen Großfürstentum Litauen
gehörten, sah es nicht besser aus. Die Grodnoer*Bürger pro¬
testierten, weil die Juden unbekümmert um alle Privilegien und
Verträge sich nur den Christen zustehende Rechte im Handel
anmaßen und in skrupelloser Weise die Christen ausbeuten. In
Pinsk hatten, wie von den Bürgern geklagt wurde, die Juden
fast den ganzen Handel okkupiert, wenngleich nur 18 Familien
sich ansiedeln durften. Im Grunde variierten die Verhältnisse
nur in Einzelheiten, der Gegenstand des Streites blieb überall
der gleiche. Die Juden suchten sich, getrieben von den elemen¬
tarsten Notwendigkeiten des Lebens, ihren Platz im Handel .zu
erobern, während die Christen sie mit Gewalt und unter An¬
rufung der staatlichen Autoritäten zurückdrängten, ohne es durch¬
setzen zu können, daß sie in dem engen Rahmen, den das Gesetz
ihnen gönnte, dauernd verharrten. Fast überall aber behaupteten
sie als ihre Domäne das Recht zur Teilnahme an den Märkten
und Messen. Auf den Messen von Lublin, die seit dem 16. Jahr¬
hundert den Sammelpunkt für Kaufleute der verschiedenstenNa¬
tionalitäten aus Ost und West bildeten, spielten sie eine ganz be¬
sondere Rolle, namentlich seitdem im Anschluß an diese Märkte
die Synode der Vierländer sich gebildet hätte. Von Brest-Litowsk,
Pinsk, Sluzk, Prusani, Cholm usw. wurden nach Lublin Lebens¬
mittel, Metalle, Häute und Landesprodukte gebracht und gegen
die Erzeugnisse Westeuropas, die überseeischen Produkte und
orientalischen Waren eingetauscht. Neben Lublin und in Ver¬
bindung mit ihm standen die bedeutenden Messen in Jaroslaw,
während die litauischen Märkte in Stolin, Kopil, Mir, Selwa, ab¬
gesehen von letzterem, der später für den Viehhandel von großer
Wichtigkeit wurde, eine untergeordnete Rolle spielten.
Weit bedeutungsvoller als ihr Anteil an d,en Märkten des
Inlandes war die Tätigkeit der polnischen und litauischen Juden
auf den Messen des benachbarten Deutschen Reiches. Die Leip94

ziger Messen, welche seit dem 15. Jahrhundert eines der be¬
deutendsten Zentren des deutschen Handels bildeten und gleich¬
zeitig den Verkehr zwischen den europäischen Ländern ganz
besonders über das benachbarte Polen und Böhmen vermittelten,
sahen unter ihren Besuchern nicht wenige polnisch-litauische
Juden, die zusammen mit ihren Stammesgenossen nicht allein als
das aktivste Element, sondern auch als vorzügliches Steuerobjekt
gerne gesehen wurden. Ihre Beteiligung war vom Rate der Stadt
Leipzig an die Erfüllung gewisser Voraussetzungen geknüpft..
Am zweiten Tage nach seiner Ankunft mußte jeder Jude eine
behördliche Erklärung über sein Reiseziel abgeben und Zeugnisse
über die von ihm ein- und ausgeführten Waren vorweisen. Nicht
deklarierte Waren unterlagen der Konfiskation. Die Juden hätten
ferner höhere Abgaben als die Christen zu entrichten. Jeder
jüdische Marktteilnehmer bezahlte zunächst eine Kopfsteuer im
Ausmaße von 37/8Talern, von der ein bestimmter Teil in die kur¬
fürstliche Kasse floß, sodann, falls er Waren einführte, von deren
Wert 1 o/o; die Verkäufer von Juweliererzeugnissenmußten, falls
deren Preis 1500—2000 Taler betrug, einen bestimmten Prozent¬
satz, bei einem Erlös von mehr als 2000 Talern einen halben
Taler für jedes Hundert entrichten. Mit einem unglaublichen:
Raffinement wurden dann im Laufe der Jahrzehnte diese Ab¬
gaben durch neue Steuern vermehrt, und eine strenge Kontrolle
sorgte vor Übertretungen. Von vollständiger Handelsfreiheit wa¬
ren die nach Leipzig kommenden Juden zwar weit entfernt,
da sie z. B. keine großen Läden in der Nähe der Hauptstraßen,
in der Nachbarschaft großer christlicher Händler halten, anSonnund Feiertagen keine Geschäfte machen durften, aber diese und
alle übrigen Hindernisse, die man ihnen in den Weg legte, ver¬
mochten den Zustrom nicht zu hindern.
Am meisten gilt dies von den polnischen Juden, die seit dem
16. Jahrhundert ziu den ständigen Besuchern der Leipziger
Messen zählten. Schon im Jahre 1541 hörte man von einem Juden
aus Tikocyn, dem Ilija Moeschewitsch
Doktorowitsch,
der für den einen Preis von 1900 Goldgulden bei Nürnberger
Händlern in Leipzig Geschmeide und Edelsteine kauft und als
Gegenwert 400 Zentner litauischen Flachs in Wilna zu liefern
verspricht. Ihm folgten dann zahlreiche Juden aus Krakau, Posen,
Grodno, Kalisch, Przemysl, Warschau, Wilna, Wodzyslaw, Zolkiew, Buczacz, Rzeszow, Pinczow usw. In den Jahren 1675 bis
1680 belief sich die Zahl der jüdischen Messebesucher durch95

schnittlich auf 416 jährlich, in dem folgenden Jahrzehnt stieg
sie auf 489, in den Jahren 1691—1700 auf 834. Unter den
ca. 12000 Juden, die im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts nach
Leipzig kamen, waren etwa 1000 aus Polen und Litauen. In
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts betrug die Gesamtzahl
der Juden durchschnittlich 750 und erreichte im Jahre 1789
die ungewöhnliche Höhe von 1372. Der Anteil der polnischen
Judenheit belief sich in diesem Jahre auf 40 o/o der Gesamtzahl der
jüdischen Messebesucher und 85o/0 aller aus Polen kommenden
Händler. Durchschnittlich-waren in den 70er Jahren des 18. Jahr¬
hunderts 13o/o der Juden aus Polen und 89 0/0 der polnischen Kauf¬
leute jüdischer Abstammung. Allerdings waren diese Ziffern man¬
nigfachen Schwankungen unterworfen, besonders seitdem die Mes¬
sen in Frankfurt an der Öder und Breslau große Anziehungskraft
auf die Juden auszuüben begannen. Ehe preußische Regierung tat
noch ein übriges, um diese Tendenz zu fördern, so daß: in dem
Berichte der „Commerzdeputation** über den Jahrmarkt zu
Michaeli 1747 mit Recht geklagt werden konnte, daß der Zuzug
der Polen nach Leipzig stetig abnimmt, namentlich' aber die
Zahl der Juden, in deren Händen der ganze polnische Handel
konzentriert ist ; es müßten daher Gegenmaßnahmen getroffen
werden.
Und diese Bemühungen, die darauf einsetzten, waren wirk¬
lich von Erfolg begleitet. In den Jahren 1773—75 wurden von
den jüdischen Besuchern der Leipziger Messen alljährlich durch¬
schnittlich für eine halbe Million Taler Waren aufgekauft und
für 110 000 Taler verkauft. Von dem gewaltigen Umsatz, den
die polnischen Juden auf diesen Märkten erzielten, geben die
Zahlen über die Tätigkeit der Vertreter von fünf angesehenn
jüdischen Firmen ein ungefähres Bild. Auf der Ostermesse 1774
kauften diese für 125 000 Dukaten, auf der Ostermesse 1775
für 40 000 Dukaten allerlei Waren ein; und auf der Ostermesse
1776 wurde der größte Teil der Waren an polnische Juden ab¬
gesetzt , wobei fünf große „polnische“ Handelshäuser allein Seide,
englische Stoffe, Wöll- und Baumwollerzeugnisse für eine halbe
Million Dukaten erwarben. Unter den polnisch-jüdischen Händ¬
lern standen die aus Lemberg, Brody, Lissa in erster Reihe;
die Lemberger und Brodyer Juden, die auf der ' Herbstmesse
1782 erschienen, kauften allein 2000 Zentner Waren. Außer
mit den erwähnten Waren handelten die polnischen Juden in
Leipzig hauptsächlich noch mit Pique, Trikotagen, Tuchen mitt96

lerer und einfacher Qualität, Halbtuchen, halbseidenen Kamelotts,
Leinwand, Silber- und Golderzeugnissen.
Auch auf den anderen Märkten Deutschlands wie in Frank¬
furt a. M., Breslau, Frankfurt a. d. O., Nürnberg, Köln, in Hol¬
land, Belgien und vielen bedeutenden Zentren des europäischen
Handels konnte man zahlreichen polnisch-litauischen Juden be¬
gegnen. An der Messe von Frankfurt a. d. O. nahmen gegen
Ende des 18. Jahrhunderts jährlich etwa 1000 jüdische Kauf¬
leute aus Polen teil. Überhaupt lagen die gesamten Handels¬
beziehungen zwischen Polen und Deutschland zum beträchtlichen
Teile in den Händen der Juden. Nachdem die alten Märkte
ln Lemberg, Jaroslaw und Lublin ihre Bedeutung verloren hatten,
tauchten an ihrer Stelle .andere vVerkehrszentren auf. Lissa,
wo die Juden, wie in vielen Städten, von seiten der Bürger
allerlei Beschränkungenim Detailhandel erfuhren, war einer der
hervorragendsten Stützpunkte für den Handel mit Tuch gewor¬
den, „wohin Juden und Christen aus Polen, Kleinpolen, Litauen
weit häufiger als nach’ Sachsen und Schlesien kommen; die
Sachsen und Schlesier selbst kommen nach Lissa, um Tuch
einzukaufen. Die Juden führen Tuch aus nach Brody, Moskau,
der türkischen Grenze, Lemberg und Kameniec-Podolsk, auch
nach Leipzig und Frankfurt“. Dieser offizielle Bericht bemerkt
auch, daß die Juden mehr als die Christen mit Gewürzen, Seide,
Woll- und Leinenproduktensowie Eisen waren handeln, obgleich
sie keine offenen Kleiderläden halten dürfen. Dank ihrer außer¬
ordentlichen Energie und ihrem Fleiße konnten die Lissäer Juden,
unbekümmert um die Beschwerden der christlichen Händler, die
sich' über die Monopolisierung einiger Handelsartikel durch1die
Juden, welche auch Kredite in einem zu großen Ausmaße ge¬
währen, beklagten, ihre Beziehungen bis nach Frankfurt a. d. O.,
Th'orn, Danzig und Breslau ausdehnen, wo sie so häufig erschie¬
nen, daß eine eigene Synagoge für sie eingerichtet wurde. Auch
Brody, das einer der Hauptstapelplätze des mitteleuropäischen
Warenverkehrs war*wurde von den Juden beherrscht. Baumwollgewebe, Galanteriewaren aus Westeuropa, russische Pelze wur¬
den hier gehandelt. Ostgalizien war überhaupt eine unerschöpf¬
liche Vorratskammer, aus der die bedeutendsten Märkte versorgt
wurden. Vieh, Honig, Wachs, Spirituosen, Trockenhäute, Petro¬
leum, Mehl und Wolle wurden von hier ausgeführt und gegen
die Erzeugnisse deutschen Fleißes sowie die Luxusartikel der
Schweiz und Frankreichs ausgetauscht. Podolien, die Ukraine,
7
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Südrußland, die Tatarei, die Moldau, die Walachei und die
Türkei wurden aus dieser Quelle zum Teile gespeist, und selbst
für das vom europäischen Handel bis zur Entstehung des Hafens
/von Odessa fast isolierte Neurußland fiel noch mancher beträch tfiche Brocken ab; nach Italien wurden von den Juden Juwelier¬
waren ausgeführt, nach Amsterdam Bücher; auch in Österreich
hätten sie einige Stützpunkte (so Troppau, Bielitz) gefunden, ohne
daß diese eine mehr als lokale und bescheidene Rolle spielten.
Allein durch Brody wurden alljährlich nach Rußland, Litauen
und der Türkei 1200 Zentner Wachs, 500 Zentner Honig, 4000
Zentner Talg, 5000 Zentner Salpeter, 4000 Zentner Kaffee, Zucker
und Pfeffer, 300 000 Hasenfelle transportiert und für 200 000 Taler
Sensen, Korallen, gefärbte Seide verkauft; außerdem blühte dort
der 'Pferdehandel, der ja neben dem Getreidehändel mit beson¬
derer Vorliebe von Juden gepflegt wurde. In Berdyczew, das
freilich lange nicht mit Brody an Bedeutung sich messen konnte,
dominierten auf den Märkten auch die polnischen Juden, während
in den meisten anderen Orten die Verhältnisse für sie erheblich
weniger günstig lagen. „Sie begnügen sich nicht — bemerkt
ein zeitgenössischerSchriftsteller—, Pachtungen zu halten, son¬
dern handeln zugleich fast mit allen Waren ohne Ausnahme;
sie machen sich an den Handel ohne Mittel und1führen ihn in
solcher Art, daß sie den christlichen Handel untergraben und
selbst mit schrecklichem*Bankerott enden.“
Diese Worte waren durchaus nicht übertrieben. Freilich
traf die Schuld durchaus nicht die Juden, die etwa aus reiner
Bosheit gegen den christlichen Konkurrenten die Preise gedrückt
hätten, sondern zunächst die unglaublich kurzsichtige, den wirt¬
schaftlichen Problemen völlig ratlos gegenüberstehende Wirt¬
schaftspolitik der polnischen Regierung. Um1die Juden aus dem
Handel zu drängen, waren Höchstgrenzen für ihren und ihrer
christlichen Konkurrenten Verdienst vorgeschrieben. Dazu kam
noch, daß die Einfuhrzölle für die Juden ebenso wie die Dissi¬
denten 10 o/o
, für die Katholiken nur 8 °/0, die Ausfuhrzölle für
die ersten 12 o/o, für die letzten 10o/0 betrugen . Vielleicht, daß
dadurch die Zahl der Kunden des jüdischen Händlers sich ver¬
größerte, ein Vorteil war es jedenfalls für ihn und auch für
die Volkswirtschaft nicht. Er mußte die Preise unterbieten,
konnte bei solchem Verdienste selbst nicht existieren und riß
auch den christlichen Kaufmann, dessen Kundschaft sich ver¬
minderte, mit in den Abgrund. Diese Folgen waren um so
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unausbleiblicher, als die furchtbaren Erschütterungen, die das
Wirtschaftsleben Polens und Litauens durch die Stürme der Ko¬
sakenkriege (1648—1658) erlitten hatte, noch' nicht geheilt waren
und sich tief bis in das 18. Jahrhundert bemerkbar machten.
Vor der Katastrophe war bereits die Frage des Kredites unter
den Juden akut geworden, und als Not und Tod ihre Reihen ge¬
lichtet, Tausende und aber Tausende an den Rand des Ruins
gestoßen worden waren, die Männer vergeblich nach neuem Erwerb
suchten, die Weiber und Kinder ohne den Ernährer hilflos da¬
standen, da begann auch der Geldverkehr von selbst ins Stocken
zu geraten. Die Juden, die bei Adel und Klerus verschuldet waren,
stellten ihre Zahlungen einfach ein, ihre Schuldner wieder
nutzten die allgemeine Wirtschaftslage weidlich aus, um sich
den .Verpflichtungen zu entziehen, und oft mühten sich’ die
jüdischen Geldleiher lange und vergeblich ab,- um zu ihrem
Kapital zu kommen. Aus angeblichen Motiven der „staatlichen
Notwendigkeiten“ — wie diese wunderschöne Phrase der polni¬
schen Gesetzgebung lautete — wurde den jüdischen Kreditoren
vorgeschrieben, nicht mehr als 20 % Zinsen iu nehmen; jede
darüber hinausgehende Vereinbarung sollte null und nichtig sein.
Freilich war dabei außer acht gelassen, daß die Juden in der
Regel nicht ihre eigenen, sondern ifremde Kapitalien herliehen,
von denen sie selbst 7—10 % Zinsen zahlten, so daß ihr Verdienst
den landesüblichen Zinsfuß nicht überstieg. Für den Juden,
der auf die schiefe Bahn des Kredites geraten war, gab es
keinen Ausweg, und je mehr die Massen verelendeten, desto
schwerer bekam dies der Gemeindesäckel zu spüren. Hier lag die
wichtigste Quelle der ungeheuren Schuldenlast des Kahal, die
nicht nur lähmend auf ihn .einwirkte, sondern furchtbare materielle
und nioralische Schäden für die Gesamtheit mit sich brachte.
Um dem furchtbaren Elend ein wenig Einhält zu tun, waren von
den Gemeinden und den Zentralkörperschäften .der autonomen
Organisation Versuche zum Schutze der eingeborenen Kaufleute
vor unnützer Konkurrenz unternommen worden, ln Litauen waren
zwar Ausnahmen zugunsten der Hauptgemeinden (Brest, Pinsk,
Grodno) gemacht worden, indem die Kaufleute dieser Städte
untereinander und mit den Ansässigen gleichberechtigt waren,
mit der Maßgabe, daß die letzten, falls ihnen die Existenzmittel
genommen werden, die Entscheidung des jüdischen geistlichen
Gerichtes anrufen dürfen» Jüdische Kaufleute aus anderen Orten
durften in den drei Gemeinden mit Christen keine Geschäfte
7*
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machen und mit Glaubensgenossen nur en gros handeln. Detail¬
handel war nur innerhalb' einer von der betreffenden Haupt¬
gemeinde ihren Interessen entsprechend festgesetzten Frist ge¬
stattet. *Natürlich erwies sich auch dieses Mittel, falls es sich’
wirklich im Leben durchsetzte, als untauglich.
Trotz mancher Lichtblicke war auch die Lage der Juden in
anderen Berufszweigen als dem Handel und Geldgeschäfte nicht
eben rosig. Die jüdischen Schankpächter, denen aus ihren Be¬
rufen während der Kosakenkämpfesoviel Leid erwachsen war,
konnten natürlich nicht plötzlich diesem Erwerbe entsagen und
ihn gegen einen anderen vertauschen. Es blieb ihnen gar nichts
anderes übrig, als weiter ihr Heil in diesem für sie so verhängnis¬
vollen Gewerbe zu suchen. In den Städten, die vielfach zugrunde
gerichtet und verarmt waren, gab' es wenig Verdienst, und so
zogen: die Juden wieder auf das flache Land, bevorzugten Schän¬
ken, Güter und, falls sie größere Kapitalien zur Verfügung hatten,
manchmal sogar ganze Dorfschaften. Am meisten bevorzugten
sie die Pacht von Branntweinbrennereien und Schänken; doch
kamen auch Mühlen einschließlich des gesamten Arbeitspersonals,
Herden von Melkkühen, Fruchtgärten, Fähren, Teiche, Brücken¬
mauten, Liegenschaftenmit totem und lebendem Inventar, Wäl¬
der zum Ausroden, Getreideernten usw. als Pachtobjekte in Be¬
tracht. ’ Die Lage der jüdischen Pächter hatte sich im Laufe eines
Jahrhunderts sehr verschlechtert, und diesen Notstand machten
sich die Grundherren zunutze, indem' sie dem Pächter ein Recht
nach dem anderen entzogen, ihm einen kolossalen Pachtzins
auf erlegten und immer weniger Vorteile böten. Dennoch1war
der Zustrom der Juden zu dieser Erwerbsquelle, abgesehen
von geringen Ausnahmen, nicht im Abflauen begriffen. In der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts waren in Kalisch 1,1 o/0,
im Krakauer Wojewodenbezirk 3,56—4,2 o/o, in Rotrußland 5,06
bis 7,5 o/o, in Podolien 23,6—29 o/0, in der Ukraine gar 39 % der
der jüdischen Gesamtbevölkerungim Pachtgewerbe tätig. Wäh¬
rend in Großpolen infolge der Bemühungen, die Juden zum
Fabrikgewerbe und Handwerk heranzuziehen, ihr Anteil an der
Pacht gering war, bildete diese in den östlichen Provinzen fast
ihren einzigen Erwerbszweig.
Um die Existenzbedingungen der jüdischen Pächter möglichst
zu erleichtern und ihnen gegenüber ihrer Konkurrenz den Besitz
des Pachtgutes zu sichern, hatte sich bereits seit dem 16. Jahr¬
hundert das Institut der sogenannten Chasakah*gebildet. Seine
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gesetzliche Form hatte es in dem Beschlüsse des litauischen
Judenlandtages (1623) erhalten, der bestimmte, daß derjenige
Jude, welcher drei Jahre hindurch eine Arenda oder einen Ver¬
trag auf eine solche besessen hatte, ein lebenslängliches ver¬
erbliches Vorzugsrecht vor allen anderen Bewerbern besitzen
soll. Diese Einrichtung, die anfänglich- den Schwächeren schützen
sollte, wurde später in das gerade Gegenteil verwandelt, indem der
Kahal zu seinem eigenen Gunsten daraus Kapital schlug, d.h'. sich
eine recht ergiebige Einnahmequelle verschaffte. Für den Grund¬
herrn bedeutete dies insoweit eine Einschränkung, als er in der
Wahl seines Pächters nicht frei blieb, sondern denjenigen annehmen
mußte, der die Chasakah für sich' hatte. Tat er das nicht, so
hätte er keine Garantie, einen anderen zahlungsfähigen Pächter
zu finden. Höchstens blieb ihm dann noch .übrig, das Grund¬
stück leer dastehen zu lassen. Darum waren alle Bemühungen
der Grundherren auf Beseitigung der Chasakah gerichtet, die
sich gleichwohl bis zum Jahre 1781 erhielt. Gleichzeitig setzte
eine allgemeine Bewegung gegen die jüdischen Pächter ein,
die auf eine völlige Verdrängung abzielte. In der Ukraine war
man ihnen besonders schärf auf den Fersen. Im Jahre 1721
wurden den jüdischen Pächtern in 27 Städten und Dörfern
Südwestrußlands Ausweisungsbefehlezugestellt, weil' sie unge¬
setzlich die Pacht und den Handel betreiben, ihre Rechte über¬
schreiten, ungeachtet aller Verbote christliches Personal in Diensten
halten, betrügerischerweiseGetränke verkaufen, die Preise künst¬
lich in die Höhe treiben, an Sonn- und hohen Feiertagen ihre’
Arbeiter Branntwein herstellen, unrichtiges Maß anwenden und
überhaupt in ganz ungehöriger Art verfahren. Den schwersten
Stoß aber versetzte den jüdischen Pächtern der Landtagsbeschluß
von 1768, der allen Juden, welche keine besonderen Privilegien
erhalten, verbot, sich mit Schankwirtschaftbei Androhung einer
Strafe von 5000 Griwen zu beschäftigen. Diese Strömungen gegen
die jüdischen Pächter verdichteten sich später zu ganz bestimm¬
ten Reformprojekten, die allerdings keine wesentliche Wirkung
ausgeübt haben.
Auch der jüdische Handwerker mußte sich mit eiserner
Energie wappnen, um gegen alle die Strömungen mit Erfolg an¬
zukämpfen, die seine Existenz von allen Seiten bedrohten. Viel¬
leicht mehr als jeder andere Stand schwebt das jüdische Handwerk
in der Luft. Die Konkurrenz des wohlorganisierten und geschulten
christlichen Handwerkers, der nicht aus der Not der Stunde
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seinen Beruf erwählt, sondern vom Urahnen ererbt hätte und
kein Mittel scheute, um die Juden zu bekämpfen (man denke
nur an die Forderung der „Gemerke“, Zunftzeichen für jedes
Produkt, das dadurch1als von Juden gehörig gekennzeichnet
wurde), wäre in der Tat vernichtend gewesen, hätte
der jüdische Handwerker nicht durch qualitativ gute Lei¬
stungen wettgemacht, was ihm an Kraft sonst gebrach.
Daraus erklärte es sich1, daß er über den Bedarf des Kreises
seiner Volksgenossen für religiöse Zwecke und den normalen
Lebensunterhalt hinaus ein gut Teil der christlichen Kundschaft
versorgen konnte. Die Krakauer Posamentierer und Knüpfer
lieferten für polnische Adelige und Klöster, in Przemjsl ließen die
' Damen der Aristokratie und der Ortsgeistlichkeit bei jüdischen
Schneidern nähen, dasselbe war bei den jüdischen Kürschnern
und auch Schneidern in Luzk und Keidany der Fall, der Wojewode
Fürst Ljubominrski erteilte viele Aufträge dem Posamentierer
Abraham, und der Hofjewelier des Fürsten Czetwertynski
war gleichfalls ein Jude. So konnte sich das Handwerk allen
Hindernissen zum Trotze unter den Juden behaupten und bildete
in manchen Gegenden die Beschäftigung der Mehrheit der jüdi¬
schen Bevölkerung. Am verbreitetsten war jedenfalls das Schnei¬
der- und Kürschnerhändwerk, dann kamen die Posamentierarbeit
und die Goldschmiedekunst. Die letztere, welche auch für den
mannigfaltigen Bedarf der Synagoge und des jüdischen Hauses
an Gold- und Silbergeräten aufzukommen hätte, erfreute sich
besonderer Beliebtheit unter den Juden, so daß um das Jahr 1765
in Lemberg 24, in Zölkiew 26, in Brody 20 jüdische Goldschmiede
gezählt wurden. Die christlichen Zünfte mußten bisweilen dem
Bestände der jüdischen Innungen soweit Rechnung tragen, daß
sie mit ihnen förmliche Verträge, welche die gegenseitige Wir¬
kungssphäre begrenzten, abschlossen.
Die wachsenden Bedürfnisse hätten, trotzdem die Judenland¬
tage und Gemeinden sich mit aller Kraft dem überhandnehmen¬
den Luxus entgegenstemmten, von selbst einen Aufschwung des
Handwerkes zur Folge. Als infolge der großen Katastrophen der
Kosakenkriege die wirtschaftliche Lage sich bedeutend verschlim¬
mert hatte, strömten die Juden mehr denn je dem Handwerke
zu und okkupierten die durch die christlichen Zünfte nicht mono¬
polisierten Professionen. Außer den schön erwähnten Berufen
gab es jüdische Barbiere, Gerber, Seifensieder, Knüpfer,
Uhrmacher, Schuster, Bildgießer, Sattler, Drechsler, Zimmerleute,
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Maurer, Grobschmiede, Kupferschmiede, Schlosser, Klempner.
Massenweise strömten zu manchen Handwerken die Juden, wozu
nicht wenig die zahlreichen Privilegien der polnischen Könige,
Wojewoden, Starosten und Grundbesitzer beitrugen, die ihnen
die freie Ausübung des Erwerbes ebneten. Um sich! aber gegen
alle die Hemmnisse und Schwierigkeiten im Kampfe mit dem
christlichen Konkurrenten zu schützen und zugleich die für den
Stand auf mannigfachen Gebieten erforderlichen Mittel aufzu¬
bringen, konnte es für den einzelnen keinen besseren Weg geben
als den organisierten Zusammenschluß, den Ausbau der vor¬
handenen Zünfte und die Gründung neuer. Es gereicht der Ein¬
sicht und dem sozialen Verständnis der leitenden Persönlich¬
keiten unter den Handwerkern und den Gemeinden, die diese
Bestrebungen auf jede Weise förderten, zum Ruhme, daß sie mit
Zurückdrängung der persönlichen Interessen über den einzelnen
eine Organisation setzten, welche, wenn sonst alle Bedingungen
dagewesen wären, hätte imstande sein müssen, die Schwachen und
wenig Leistungsfähigenzu stützen, sie und ihre Angehörigen in
Notfällen zu erhalten, Kranken beizustehen, Arbeitsunfähigen Bei¬
hilfen zu gewähren, Zwistigkeiten zu verhüten, Ungerechtigkeiten
abzuwehren, zu bestrafen und den Gemeihsinn gegenüber Eng¬
herzigkeit und Selbstsucht persönlicher Interessen zu beleben.
Allerdings, das jüdische Milieu war ganz und gar nicht der be¬
fruchtende Boden, aus dem die jüdische Zunft ihre nährende
Kraft hätte schöpfen können, und so behielt sie stets ein zwergen¬
haftes Gepräge, in keinem Falle den großen nichtjüdischen Zunft¬
organisationen vergleichbar.
Die Statuten, der wenigen jüdischen Zunftorganisationen,
die erhalten sind, richteten sich fast durchaus nach dem Muster
der allgemeinen Zünfte, wie z. B. die Krakauer Kürschner (1613)
oder die Schneider in Przemysl (D^JOTny
Ihnen sind
dann die anderen Zünfte in diesen beiden Städten, ferner in
Berdyczew, Lissa, Luzk, Keidany, Posen, Lemberg undWeledniki
nachgebildet. Die Aufnahme in diese Fachorganisationen erfolgte
durch den sogenannten „Pergamentbrief“ (list pergaminowy,

DUN),

Bestimmungen

rpptl
der die wichtigsten statutarischen
der Gesellschaft enthielt, denen sich jedes Mitglied bedingungslos
unterwerfen mußte. Vor der Aufnahme mußte ein Nachweis er¬

bracht werden, daß der Betreffende schön mindestens drei Jahre
bei einem Meister gearbeitet hatte, und zwar zwei als Lehrling
(Lernjung,
sowie eines als Geselle (Poel ^yiD).
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Seit dem Jahre 1715 wurde äuge ordnet, daß nur Verheiratete
selbständig ein Handwerk ausüben durften. Die Unverheirateten,
die gegen diese Bestimmung verstießen, hatten schwere Strafen,
sogar die Vertreibung aus der Stadt zu gewärtigen (ganz wie
bei den christlichen Zünften), um auf diesem Wege die Lasten
der Verheirateten durch Verminderung der Konkurrenz zu mil¬
dern. . Diesem Zwecke dienten auch' die erschwerenden Vor¬
schriften des Posener Kahal für die Aufnahme in die jüdischen
Innungen der Stadt. Jeder Geselle, welcher dort selbständiger Hand¬
werker werden wollte, mußte einige Zeit vor der Verheiratung bei
dem Kahal sein Anliegen vortragen. Darauf sollte die Gemeinde
unter Zuziehung der drei Innungsältesten prüfen, ob er nach seinem
bisherigen Vorleben würdig sei, der Standesprivilegienfür die
organisierten Handwerker teilhaftig zu werden, und „ nachdem er
bei dem Kahal, wie üblich, seinen Heimatschein eingelöst hat, soll
der Vereinslehrer ihn bei Vorzeigung des Heimatscheinesin1das
Handwerkerverzeichniseintragen“. Gleichzeitig mußte dann das
Eintrittsgeld gezahlt und dem neu eintretenden Mitglieds von den
statutarischen Bestimmungen Kenntnis gegeben werden, die es
während der ersten drei Jahre zu beachten hatte, nämlich:
keine Gesellen und Lehrlinge aufzunehmen, ferner, wie für manche
Schneiderinnungenfestgesetzt war, nicht wie die älteren Berufs¬
kollegen auf dem Markte mit der Elle zu erscheinen, nicht ohne
Genehmigung des rabbinischen Innungsrichters mit anderen Mei¬
stern gemeinschaftliche Aufträge zu übernehmen; dafür sich aus¬
nahmsweise auf einen oder zwei Tage in der Woche und auf
eine Woche vor den Feiertagen bei einem Meister sich als
Geselle verdingen zu dürfen.
Erst nach Ablauf der dreijährigen Karenz, in welcher der
Handwerker die Bezeichnung „neuer Meister“ geführt hatte,
wurde er „ alter Meister“ und durch vorbehaltlose Unterfertigung
des „Pergamentbriefes“ vollberechtigtes Mitglied, das seinen
ordentlichen Beitrag zahlen mußte, aktives und passives Wahlrecht
erlangte, Gesellen und Lehrlinge halten, sich' mit einem anderen
„alten Meister“ assoziieren dürfte. Das Verhältnis zwischen dem
Meister und den Gesellen oder Lehrlingen war durch Vertrag gere¬
gelt, der außer den Unterschriften der Kontrahenten noch die Unter¬
schriften des Zunftrichters sowie des Zunftältesten tragen und in
das Vereinsbuch eingeschrieben werden mußte. Der Geselle
verpflichtete sich darin, „treu, ohne Trug und Hinterlist zu arbei¬
ten und seinem Herrn gehorsam zu sein“. Dagegen mußte
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dieser es übernehmen, ihn ein Jahr oder ein halbes Jahr* jeden¬
erhalten. Er hatte Anspruch
auf freie Verpflegung und Quartier sowie auf vier Dukaten Lohn,
die jährlich oder vierteljährlich zu zahlen waren. Stücklohn war
in den meisten Zünften nicht üblich; in Lissa aber war er ge¬
stattet und betrug 15 Groschen vom Stück. Eine Ausnahme
galt für die Zeiten, in welchen Mangel an Arbeitskräften in¬
folge der größeren Zahl der Aufträge zu herrschen pflegte, nämlich,
vier Wochen vor Ostern und Neujahr; dann war es erlaubt,
einen von den „neuen Meistern“ oder einen bedürftigen Zunftgenossen als Hilfskraft aufzunehmen und ihnen Stücklohn zu
zahlen. Die Lehrlinge erhielten natürlich keinen Barlohn. Im
allgemeinen durfte jeder Meister nur einen oder zwei Lehrlinge
und höchstens zwei Gesellen halten. Diese Vorschrift wurde da¬
durch umgangen, daß unter Ausnutzung der angeführten nur für
gewisse Zeiten geltenden Ausnahmen Gesellen auf kurze Frist
engagiert wurden, wogegen sich- die Innung energisch' wehrte.
Bevorzugt wurden im allgemeinen inländische Arbeiter. Fremde
Gesellen durften sich’ gewöhnlich nur eine gewisse Zeit in der
Gemeinde aufhalten; es sollte mit allen Mitteln durch Intervention
des Richters sowie des Zunftältesten dahin gewirkt werden, daß
die Einheimischen in erster Linie Beschäftigung finden, In Lissa
mußten für das Halten fremder Gesellen von diesen sowie dem
Meister je 10 Gulden gezahlt werden. Die Einhaltung des
Kontraktes war durch eine Geldstrafe gesichert, die z. B. in
Przemysl einen Taler für die Innung und einen für den Zunft¬
richter betrug.
Im Interesse der Mitglieder der Innung lag es natürlich,
sich gegenseitig möglichst wenig durch zwecklose Konkurrenz¬
arbeit zu schädigen. Deshalb war es keinem Meister gestattet,
einem anderen, der die Ware bereits mit der Kreide oder „Schnei¬
derschere“ bezeichnet oder nur abgestempelt hatte, den Auftrag
fortzuschnappen. Ja, in Luzk mußte jeder Schneider, abgesehen
von ganz dringenden Fällen, die Reparatur eines Kleidungs¬
stückes ablehnen, falls ihm bekannt war, daß der Auftraggeber
ständiger Kunde eines anderen Schneiders ist. Aber auch1wenn
die Übernahme infolge der Dringlichkeit erfolgte, mußte er die
Hälfte seines Verdienstes dem „ständigen“ Schneider abliefern.
Manchmal wurde dieser an sich gesunde Grundsatz so sehr über¬
trieben, daß einzelne Meister bestimmte Aufträge direkt mono¬
polisierten und die Zunft solche „Rechte“ in ihren Schutz nahm.
falls nicht weniger als drei Monate zu
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Die Vergebung von Aufträgen, die gewisse Summen überstiegen,
durch das Los b'ot der Zunft gleichfalls Gelegenheit, einige
Meister zu bevorzugen. Die Innungsmitglieder waren verpflichtet,
an den Halbfeiertagen die Arbeiten ruhen zu lassen, abgesehen
von ganz eiligen, an Fristen gebundenen Aufträgen, widrigen¬
falls sie Geldbußen ausgesetzt waren.
Die Leitung der Innungen lag in den Händen eines Aus¬
schusses, der alljährlich gewöhnlich mit den anderen Gemeinde¬
funktionären zusammen gewählt wurde. In Przemysl war für
die Wahl dieser „Ältesten“ folgender Modus vorgeschrieben:
An dem festgesetzten Termine wurden aus der Urne 7 Mitglie¬
der, die sogenannten „Siebener“, in Gegenwart eines Vertreters
der Ortsobrigkeit ausgelost. Diese wählten dann mit Stimmen¬
mehrheit fünf Wahlmänner, welche noch an demselben Tage
gleichfalls durch Majoritätsbeschluß vier Älteste und zwei Stell¬
vertreter, vier Schatzmeister, zwei Kontrolleure und zwei Stellver¬
treter sowie einen ständigen Beisitzer ernannten, der der eigentliche
Geschäftsleiter der Innung war. Alle anderen dagegen wechselten
gleich den Gemeindeältesten allmonatlich in der Leitung ab.
In Posen wurden die Innungen von fünf Männern verwaltet,
von denen zwei der Organisation selbst angehörten, die anderen
drei Gemeindemitglieder waren oder aus der Mitte der Gemeinde¬
leiter stammten. Diese mußten „rechtschaffene, treue und pflicht¬
eifrige Männer“ sein und wurden von den sogenannten,,Kscherim“
gewählt. Ein Amt besonderer Art war der „Rabbiner und Rich¬
ter“, auch’ „Vater und Patron der Zunft“, in Posen „Lehrer“
genannt. Gewöhnlich,,wurde dazu einer der „Dajanim“ bestellt.
Alle wichtigen Angelegenheiten mußten' in seiner Anwesenheit
verhandelt werden; er entschied zugleich mit den Ältesten über
die Aufnahme neuer Mitglieder und schlichtete Streitigkeiten
zwischen den Zunftmitgliedern. Ein ständiges Gehalt bezog er
nicht, jedoch wurden die Strafgelder, die den gegen die Statuten
Zuwiderhandelnden auferlegt worden waren, zu seinen Gunsten
verwendet. In Posen, wo die Entlohnung des Patrons dem Kahal
überlassen war, hatte er außer dem Richteramt, welches er
zusammen mit vier Zunftältesten (darunter zwei Handwerkern)
versah, durch Vorträge für die sittliche Bildung der Vereinsmit¬
glieder, die ihm zu Gehorsam verpflichtet waren, zu sorgen, das
Kassabuch zu führen, in den Sitzungen zu protokollieren und
die Bücher streng zu verwahren. Damit diese letztere Vorschrift
eingehalten werde und die Bücher nicht von einem zum anderen
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wandern, wurden die Vorstandssitzungen der Zunft stets im
Hause des Patrons abgehalten, Differenzen zwischen dem Patron
und den Ältesten wurden durch- den Unterwojewodengeschlichtet.
Die jüdischen Innungen hatten wie ihre christlichen Vor¬
bilder in erster Linie soziale Aufgaben. Sie dienten den Standes¬
interessen, sie gewährten Unterstützungen an weniger leistungs¬
fähige Meister, an Witwen und Waisen der Mitglieder usw.
Aber nicht weniger wichtig als diese sozialen Zwecke war die
religiöse Tendenz der Organisation. Ganz nach' dem Muster
der christlichen Innungen trugen die jüdischen Zünfte einen
streng religiösen Charakter. Es wurde Gewicht darauf gelegt,
daB die Mitglieder dem täglichen Gottesdienste beiwohnen, die
Sabbatruhe und Feste streng einhalten und durch Anhörung
yon Predigten und belehrenden Vorträgen ihre sittliche Erziehung
vervollkommnen. Die Einhaltung aller religiösen Satzungen war
selbstverständliche Pflicht. So wurde den Mitgliedern der
Schneiderzunft in Przemysl besonders eingeschärft, das Verbot,
Wolle und Leinen zu vermengen (Deuteron. XXII, 11), aufs
genaueste einzuhalten. Daraus erwuchs übrigens dem Zunft¬
patron eine Einnahme, indem er das ausschließlicheRecht zum
Verkaufe der Fäden, mit denen genäht werden durfte, besaß
und die Mitglieder sonst weder bei Juden noch bei Christen Fäden
kaufen durften. Die mannigfachen Ziele der Innungen verur¬
sachten ihnen keine geringen Auslagen; sie mußten daher von
ihren Mitgliedern Beiträge erheben, die schon so bemessen waren,
daß sie den einzelnen nicht allzusehr beschwerten. Außer den
ständigen Beiträgen gab*es da noch Gebühren, die jedoch nur
bei bestimmten Anlässen geleistet werden mußten und von denen
ein Teil in die Tasche des Patrons floß.
Ein ganz exklusiver Charakter haftete auch den jüdischen
Zünften an und dokumentierte sich1gleicherweise auf religiösem
und wirtschaftlichem Gebiete. Personen, die nicht Mitglieder
der Zunft waren, wurde die Ausübung des Handwerkes untersagt,
alle Nichtorganisierten betrachtete man mit Argwohn, konfis¬
zierte ihre Waren, jagte sie aus der Stadt, unbekümmert darum,
daß es die eigenen Glaubens- und Stammesgenossen waren. Nur
selten kam es vor, daß gegen Entrichtung gewisser Abgaben
Nichtmitgliedern die freie Ausübung des Berufes gestattet wurde.
Übrigens bildeten diejenigen Handwerker, die dem Zunftzwange
sich’!nicht willig fügen wollten, das Hauptkontingent der umher¬
ziehenden Gesellen, die ja im 18. Jahrhundert eine häufige Er107

scheinung waren. Aus dem Prinzip der völligen Abgeschlossen¬
heit resultierte schließlich auch die Vorschrift, daß die jüdi¬
schen Gesellen bei christlichen Meistern nicht arbeiten dürften.
Die Entwicklung der jüdischen Innungen wurde durch zwei
Momente gehemmt. Auf der einen Seite duldeten die christ¬
lichen Innungen nicht, daß ihnen von seiten der Juden eine ge¬
fährliche Konkurrenz bereitet werde. Sie ließen sich ihre Zu¬
stimmung zu der Existenz der jüdischen Innungen teuer bezahlen
und legten ihnen dann noch so viele Beschränkungen auf, daß
sie von vornherein auf ein eng umgrenztes Tätigkeitsfeld ange¬
wiesen waren. An christliche Kunden durften sie nicht liefern,
gewisse Erzeugnisse herzustellen war ihnen verboten, und auch
das Verkaufsrecht war an bestimmte Voraussetzungen gebunden.
Aber wenn es selbst den Juden gelang, diese Grenzen zu durch¬
brechen, so lastete auf ihnen doch das Joch der Polizeiaufsicht,
die von den mißgünstigen und neidischen Pfahlbürgern mit einer
peinlichen Rigorosität gehandhabt wurde. Auf der anderen Seite
war es das Kontrollrecht des Kahäl, das den jüdischen Zünften
so viele Erschwerungen und Hemmnisse bereitete, daß jede
freiere Bewegung unterbunden ward. Wie die Magistrate über
die allgemeinen Zünfte kontrollierend wachten, so suchte der
Kahal in falscher Nachahmung dieses Musters zwecklos und
hemmend die Handlungen der jüdischen Innungen zu beein¬
flussen und mischte sich, wo weise Reserve am Platze gewesen
wäre, in die internen Angelegenheiten der Zunft, die ihn schwer¬
lich tangieren konnten und ohne seine Intervention besser von¬
statten gegangen wären. Manchmal durften überhaupt ohne Zu¬
stimmung der Kahalsältesten keine Angelegenheiten — gleich¬
gültig ob wichtige oder unwichtige — erledigt und besonders
auch keine neuen Abgaben für die Bedürfnisse der Zunft er¬
hoben werden. Gewöhnlich waren daher in der Leitung der
Zunft auch einige Gemeindeältesten, in Posen zwei, in Litauen
die Hälfte des ganzen Vorstandes.
Die Bevormundung der Zünfte durch die Gemeinden hat
sich niemals als Segen erwiesen. Zwar haben die polnisch¬
jüdischen Gemeinden schon dadurch, daß sie die Gründung
von jüdischen Zunftorganisationen zu fördern suchten, eine für
jene Zeiten hohe Reife und ein Maß von sozialer Einsicht be¬
wiesen, das ihnen alle Ehre macht, aber sie benahmen ihrer
Schöpfung'durch rigorose und übertriebene Aufsicht den Atem und
die Bewegungsfreiheitund drückten sie zu einem oft kümmer108

lieh vegetierenden Zwerggewächs herab'. In Minsk hatte der
Kalla], um die Handwerkerschaft zu vergewaltigen, einfach alle
„Chasakahrechte“ aufgekauft und so sich Befugnisse angemaßt,
die wohl zunächst nicht ihm, sondern der Zunftorganisation zu¬
gestanden hätten. . Als darob zwei der Zunftältesten bei der
Finanzkommission Beschwerde erhoben und noch andere Sünden
der Gemeindebedrückung aufzuzählen wußten, hatten sie keinen
anderen Erfolg, als daß der eine in Ketten geworfen und fast
zu Tode geprügelt, der andere seines Amtes entsetzt wurde.
.War es da nicht selbstverständlich, daß die Zünfte, um solchen
Übergriffen aus dem Wege zu gehen, mit allen Kräften sich
der Bürde der Kahalaufsicht und der Bevormundung zu entziehen
suchten? Das gelang freilich nur in einem recht begrenzten Um¬
fange und ging nicht ohne hartnäckigen Kampf auf beiden Seiten
ab. Der Erfolg blieb1auch mahchmal nicht aus. In Berdyczew
erhielt die jüdische Schneiderzunft ein Privilegium, kraft dessen
sie vollständig von der Gewalt des Kahal emanzipiert war und
ihr sogar das Recht zustand, eine eigene Synagoge zu unter¬
halten und sich ihre gottesdienstlichen Funktionäre selbst zu
wählen. Der Rabbiner durfte sich in (die spezifischen Zunft¬
sachen nicht einmengen, höchstens in solche Sachen, die die
Gesamtgemeinde angingen. In Wielednizki war es der jüdischen
Schneiderzunft gestattet, in Streitfällen nicht an den Kahal oder den
Rabbiner, sondern an das Gericht des Stadtherrn zu appellieren.
Diese Gegensätze und viele andere Mängel der jüdischen Zünfte
können nicht die Bedeutung herabsetzen, die sie für das soziale
Leben der Juden gehabt haben. Blieb auch* ihre Organisation
nur rudim’entär, so haben sie doch auf die Entfaltung des wirt¬
schaftlichen Lebens der polnisch-litauischen Judenheit einen be¬
deutenden Einfluß geübt und auch* bis in das 19. Jahrhundert
Spuren hinterlassen.
Wenn selbst alle sonstigen Bedingungen für ein wirtschaft¬
liches Gedeihen der polnisch-litauischen Judenheit gegeben ge¬
wiesen wären, der ungeheure Steuerdruck, der auf ihr lastete,
hätte stets einem Aufschwung die schwersten Hindernisse in
den Weg legen müssen. Nicht ohne einen gewissen Erfolg
war der Versuch gemacht worden, durch .Organisation die Härten
des Steuerwesens zu mildern; aber abgesehen davon, daß dies
nicht immer zu erreichen war und namentlich bei der Eintreibung
manches schwere Unrecht nicht verhütet werden konnte, so
richtete das allgemeine Elend einen unüberwindlichenZaun auf,
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der von selbst die Grenze für die Leistungsfähigkeitder Massen
bezeichnete. Andererseits waren die Staatsfinanzen immer mehr
in Zerrüttung geraten und bedurften einer Auffrischung durch
immer neue Steuern. An die Seite der ständigen und ordentlichen
Abgaben traten außerordentliche Steuern infolge der Kriege, Kon¬
tribution usw., die weit mehr als die regulären Abgaben das
Volk belasteten. Wie furchtbar diese Bürde für die Juden war,
erkannten auch' die Ständeversammlungender Schlachta an, auf
denen öfter darauf hingewiesen wurde, daß es den Juden „wegen
ihrer Armut und Bedrängnis“ schwer, ja fast unmöglich wäre,
mehr zu zahlen, als sie ohnehin schon tun. Ungeachtet dessen
wurden die härtesten Maßnahmen gegen alle säumigen Zahler
angewandt,*sie, wo immer man sie antraf, überfallen, verhaftet
und ins Gefängnis geworfen und ihnen der Prozeß gemacht;
ferner wurde den Judenlandtagen angedroht, darauf gefaßt zu
sein, daß, wenn die Steuern, für deren Abführung sie verantwort¬
lich! sind, nicht gezahlt würden, alle jüdischen Waren im ganzen
Reiche konfisziert, die Synagogen geschlossen, die Juden aus
ihren Häusern gejagt und an ihre Stelle Christen gesetzt werden,
ohne daß der Landtag sich darüber beim Könige oder einer an¬
deren Behörde beschweren dürfte. Diese Anforderungen an den
jüdischen Steuerzahler, stets pünktlich zu zahlen, standen ganz
und gar nicht mit dem Vorgehen .des Staates im Einklänge,
der seine Requisitionen gewöhnlich durch Anweisungen beglich,
die nicht eingelöst wurden, was namentlich bei den Soldaten
ein beliebtes und für die Juden mit vielen Schwierigkeitenver¬
bundenes Vorgehen war.
Um den an ihn gestellten Anforderungen zu genügen und sich'
vor den Folgen der Säumigkeit, die sogar mit Landesverweisung
bedroht wurde, zu schützen, blieb dem Kahal kein anderer Aus¬
weg, als die Steuerschraube so fest wie möglich zu pressen.
Dazu bot sich ihm in der „Chasakah“ ein ausgezeichnetes Mittel,
das; er wohl zu nützen verstand, .noch mehr aber in der 1650
eingeführten „Korobka“, einer Steuer, die auf alle möglichen
Objekte gelegt wurde und der gewissenlosen Ausbeutung alle
Schranken öffnete. Das führte dann zu tiefgehenden Differenzen
auf den Landtagsberatungen und trug nicht wenig zum Unter¬
gänge der autonomen Verwaltungskörper der Juden bei. Da
jedoch auch die neuen Steuern die .ungeheuren Lasten nicht
deckten, waren die Gemeinden genötigt, zu den schwersten Be¬
dingungen Anleihen aufzunehmen. So bewegte sich dank dem
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Steuerdrücke ihre Finanzwirtschaft ununterbrochen in' einem end¬
losen Kreise, aus dem es kein Entrinnen gab , und der Ruin war
unausbleiblich . Die Beseitigung der Waadim durch' den Be¬
schluß des Reichstages von 1764 brachte keine Besserung der
Verhältnisse . Im Gegenteil , die Neuordnung , die nunmehr ein¬
geführt wurde , vermehrte nur die Last ins Ungemessene . Durch
die Erhebung der Kopfsteuer auf Grund der Volkszählung und
nicht mehr in einer Pauschalsumme profitierten .die Juden ver¬
zweifelt wenig . Denn während das Kopfgeld 1650 70000 , 1658
10 500, 1699 21000 , 1717 .220000 , 1765 859312 polnische Gul¬
den betrug , also auf das Zwölffache angeschwollen war , hatte
sich die jüdische Bevölkerung in der Zeit von 1667 bis 1765
nur von 290 000 Seelen auf 453 642 Seelen vermehrt , also kaum
verdoppelt . In Litauen war die Steigerung nicht so kraß , aber
auch drückend genug . Sie betrug 220 000 Gulden gegen 60 000.
Zu den früheren Steuern waren im Laufe des 18. Jahrhunderts
nur wenige hinzugekommen . Eine von ihnen ist besonders er¬
wähnenswert , weil sie die politische Stellung .der Juden charak¬
terisiert . Es ist die sogenannte Billettsteuer , .welche von den
Juden für den zeitlichen Aufenthalt in manchen Städten gezahlt
werden mußte . In Warschau belief sie sich auf 200000 Gul¬
den jährlich . Einige Abgaben der Juden wurden im Laufe
der Zeit beseitigt , ohne daß aber dadurch die Lasten wesentlich
leichtert wurden.
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Fünftes

Kapitel.

Allgemeiner Überblick über die Entwickelung der jüdischen Autonomie nach
<Ien Kosakenkriegen . Die Gerichtsbarkeit der Juden als Grundlage der auto¬
nomen Verfassung . Verhältnis des Wojewoden und seiner Organe zu den
Gemeinden . Die einzelnen Gemeindeämter und ihre Zusammensetzung . Das
Rabbinat , Überhandnahme der Protektionswirtschaft . Moralischer Verfall.
Zerrüttung der Gemeindefinanzen . Die Bedeutung der Chasakah für das
Gemeindebudget , Anleihen der Gemeinden . Die „Korobka". Monopolisierung
•des Kredites durch den Kahal. Die „Parafien" oder Tochtergemeinden . Die
Judenlandtage . Kreiseinteilung ; die provinzialen Judentage in Polen und
Litauen. Organisation der Waadim . Ihre Tätigkeit auf finanziellem Gebiete;
Beschlüsse über wirtschaftliche , erzieherische und allgemeine jüdische Fragen.
Einführung eines neuen Systems der Steuererhebung . Untergang der auto¬
nomen Verfassung der polnisch -litauischen Judenheit.

Wenn die Juden des polnischen Reiches sich auch' in den
Zeiten des staatlichen Verfalles, in denen das Recht durch das
Privilegium , die Freiheit durch die Willkür ersetzt wurde , als
organisierte gesellschaftliche Einheit behaupten konnten , so
hatten sie dies hauptsächlich dem auf breiter Basis organisierten
Baue ihrer autonomen Organisation zu verdanken . Isoliert von
allen übrigen Ständen und gesellschaftlichen Gruppen , ringsum
von Gegnern umgeben , strebte die polnische Judenheit , aus dem
richtigen Gefühle der Selbsterhaltung , sich zu stärken und inner¬
lich zu kräftigen . Mit einer oft über das Ziel weit hinausgehenden
Strenge bewachte der Kahal das wirtschaftliche und geistige Leben
seiner Mitglieder , suchte es von der Außenwelt abzusperren und
ganz seiner Bevormundung zu unterwerfen . Er hatte ja auch dazu
die nötigen Machtmittel von dem polnischen Staate , der in ihm
vor allem ein geeignetes Mittel zur Eintreibung der Steuern
schätzte , das es überdies unnötig machte, mit dem einzelnen Juden
in Verbindung zu treten und eine legitimierte Gesamtvertretung,
die zur Verantwortung gezogen werden konnte , schuf . Freilich
ward dies auch die Quelle der Willkür , der Unterdrückung der
persönlichen Freiheit und der wirtschaftlichen Schädigung der Ge¬
meindemitglieder , und trotz aller Opposition gab es, keine ernst¬
lichen Hindernisse , um diese desorganisierenden , den sicheren
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Ruin in sich Zeigenden Tendenzen zu ersticken . Die Kosakenkriege
hatten die Lebensstruktur der polnisch-litauischen Judenheit von
Grund auf verändert . Die Juden waren bis dahin als selbständige,
ihrer Rechte sich vollbewußte Männer aufgetreten , die sich im
Gefühle der Sicherheit wiegten und in der festgefügten Organi¬
sation ihrer Gemeinden einen starken Rückhalt fanden . Wie anders
sah dies alles, nicht nur in den Provinzen , in welchen die Kosaken
am furchtbarsten gehaust hatten , sondern auch in dem von ihnen
halbwegs verschonten Litauen aus!
Aber trotz der schwierigen äußeren Lage behauptete sich
die Institution des Kahal in ungeminderter Kraft, da die Regierung
ihn als das Organ für die Eintreibung ihrer Finanzen wohl behütete,
ja mit allerhand Privilegien und großer Machtfülle ausstattete.
So wurde im Jahre 1672 von König Wisniowiecki dem Kahal
in ganz Litauen das Recht verliehen , •diejenigen Gemeindemit¬
glieder , welche der Schlachta und anderen Christen allerlei Schä¬
den zufügten , und dadurch allen Juden Unannehmlichkeiten be¬
reiteten , falls die Bestrafung nach1den eigenen Gesetzen der Juden
wegen der hinter den Übeltätern stehenden Machthaber nicht
möglich sein sollte, gerichtlich zu belangen und aus der Gemeinde
auszuschließen . Zehn Jahre später erwirkten die Ältesten von
Brest, die von den adeligen Gläubigem für die Schuldigkeiten
ihrer Gemeindemitglieder verantwortlich gemacht wurden , eine
.Verfügung des Starosten , nach der kein Pan Juden ohne Wissen
der Ältesten Geld leihen dürfe . In ähnlichem Sinne lautete auch
der Beschluß des Judentages in Selz (1670), und der Lemberger
Wojewode bestimmte u. a., daß kein Jude ohne Genehmigung der
Ältesten Steuern und ähnliche Einkünfte pachten dürfe. Diese
auf die Stärkung der Zentralgewalt des Kahals abzielenden Verord¬
nungen haben freilich mehr Unheil als Gutes angestiftet , da sie
den Mißbräuchen und Willkürlichkeiten einer oligarchischen Cli¬
quenwirtschaft Vorschub ’ leisteten , aber auf der anderen Seite
wurde dadurch auch das Rückgrat des Kahal gestärkt und seine
Autorität wesentlich erhöht.
Der Rahmen der jüdischen Gemeindeautonomie war gesetzlich
nicht genau umgrenzt und hing hauptsächlich von den Bestim¬
mungen der Wojewoden und Starosten ab, die je nach Gutdünken
die Machtsphäre des Kahal bald enger zogen , bald weiter aus¬
dehnten . Das zeigte sich am klarsten auf dem Gebiete der Recht¬
sprechung in der Einführung der gesonderten jüdischen Gerichts¬
barkeit , einer der stärksten Säulen des stolzen Baues der Autono8 Mdsl II
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mie der polnisch-litauischen Judenheit. An ihren Grundlagen, die
in das Spätmittelalter und den Beginn der Neuzeit zurückreichen,
hatte sich' nur wenig geändert, abgesehen von Ausgestaltungen
im einzelnen. Die sogenannten Wojewodengerichte, die aus dem
Judenrichter, dem Schreiber, manchmal auch dem Unterwojewoden,
welcher an die Stelle des Richters treten konnte, dem Instigator
(Ankläger), dem Szkolnik und in gewissen Fällen den Beisitzern
bestanden, die regelmäßig Gemeindeälteste waren, blieben im
allgemeinen für Prozesse, in denen der Kläger Christ war, zustän¬
dig. Allein diese Grenzen waren nicht ganz feststehend, da einer¬
seits manche dieser Prozesse der direkten Rechtsprechung durch
das Gericht des Wojewoden oder des Königs unterlagen, anderer¬
seits die Abgrenzung gegenüber der Kompetenz der speziellen
Judengerichte Schwankungen unterlag, ungeachtet all der Fälle,
in welchen die letzteren die Sache freiwillig an das Wojewodengericht abtraten beziehungsweise an seine Entscheidung appel¬
lierten. Es stand also durchaus nicht fest, wie weit die Juden¬
gerichte gehen durften, und erst die „Wojewodenordnungen“, die
bald freiwillig aus bestimmten Anlässen, bald auf Antrag der
Juden gelegentlich des Amtsantrittes eines neuen Wojewoden
erschienen, setzten die näheren Bedingungen auch für die anderen
autonomen Befugnisse der Gemeinden fest. So bestimmte die
von dem reußischen Wojewoden im Jahre 1692 der Lemberger
Hauptgemeinde eingehändigte Verordnung, daß die Gemeinde
periodisch die Wahlen ihrer Ältesten gemäß ihren „Rechten und
Gewohnheiten“ ohne jegliche Einmengung der Lokalverwaltung
vomimmt. Die Erwählten gelten als die gesetzlichen Vertreter
und Richter ihrer Glaubensgenossen an dem betreffenden Orte.
Streitigkeiten zwischen Juden entscheidet in erster Instanz das
rabbinische Gericht, das aus den Dajanim besteht, während Pro¬
zesse mit Christen dem Unter wojewodengerichteunterliegen, das
auch als Appellationsinstanzgegen das Rabbinergericht dient.
Der dort tätige „Judenrichter“ wird von dem Unterwojewoden
ernannt, die Ältesten präsentieren für die Stelle zwei Kandidaten.
Die Gerichtsverhandlungenfinden vor der Synagoge in Gegen¬
wart der Ältesten statt ; die Urteile haben sich nicht nur auf das
polnische Recht zu gründen, sondern auch auf das jüdische Ge¬
wohnheitsrecht. Regelmäßig werden Sitzungen zweimal wöchent¬
lich abgehalten, außerordentliche Sitzungen sollen nicht an jüdi¬
schen Feiertagen angesetzt werden. Die Citierung der Parteien
erfolgt durch den Szkolnik; die Protokolle sind im Gerichtshause
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bei der Synagoge zu verwahren . Als Appellationsinstanz fungiert
das Wojewodengericht.
Diese den Wojewoden und ihren untergeordneten Organen
reservierten Befugnisse bildeten die Grenze , bis zu der die Ge¬
meinde ihr Tätigkeitsfeld als Gerichtsinstanz erstrecken konnte;
In den Zeiten des unaufhaltsamen Niederganges war sie natürlich
vielfachen schweren Erschütterungen ausgesetzt , aber sie behaup¬
tete sich' trotzdem fest dank dem verhältnismäßig kräftigen Bau
ihrer Organisation . Im allgemeinen war die Organisation ganz
die gleiche wie 'im 16. Jahrhundert geblieben , an manchen
Stellen vielleicht verbessert , den Zeitbedürfnissen angepaßt . Wie
.vordem setzte sich die Kahälleitung im engeren Sinne aus den
Ältesten oder Senioren , den Tuwim oder boni viri und den Kahalleuten zusammen . Die Senioren wechselten untereinander ab,
indem alle Monate ein Vorsteher die Geschäfte führte , der am
Schlüsse seiner Amtstätigkeit Rechenschaft abzulegen hatte , so
daß mit dem Amtsantritte des neuen Monatsvorstehers auch eine
neue Periode begann . Die Senioren mußten regelmäßig von dem
Wojewoden bestätigt werden , ein Recht, auf das am Beginn
des 17. Jahrhunderts
der Lemberger Wojewode Golski
Verzicht leistete . Obwohl dadurch die Wahlen unabhängig ge¬
worden waren , so übte der Unterwojewode auch fernerhin tat¬
sächlich eine Art Bestätigungsrecht aus, indem die Neugewählten
ihm .vorgestellt werden mußten und von ihm auch gegebenenfalls
wegen gewisser Formfehler im Wahlverfahren entfernt werden
konnten . Dieselben Befugnisse standen den Herren in den ihnen
untertänigen Ortschaften zu. Die fast unumschränkte Macht des
Monatsvorstehers , dessen Befugnisse gegen das Gemeindestatut
einen so weitreichenden Umfang angenommen hatten , öffnete der
Willkür alle Tore und trieb die Gemeindeverwaltung einer Cliquen¬
wirtschaft in die Arme. Ein einziger reicher und angesehener
Mann konnte sein Leben hindurch den Posten eines Ältesten be¬
halten und die ganze Gemeinde nach seinem Kopfe dirigieren . Es
war noch vielleicht erträglich , wenn in Gorki je ein Arendar zu
den Ältesten und den Tuwim gehören mußte . Schlimmer stand es
wohl z. B. in Drohobycz , wo gar ein wegen Giftmischerei be¬
strafter Verbrecher das Seniorenamt sich zu erschleichen wußte
oder in Kasimierz, wo während der Besetzung durch die öster¬
reichischen Truppen (1772) ein gewisser Feiwisz
Gieser sich
als erster Senior und höchster „Primator “ der ganzen Gemeinde
aufspielte , und acht Jahre hindurch trotz heftiger Opposition den
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Kahal tyrannisierte , mißliebige Leute ins Gefängnis warf, Steuern
diktierte , Chasakahrechte beseitigte und selbst dem österreichischen
Militär zu trotzen wußte.
Die „Tuwin “ und „ Kahalleute “ hatten in ihrer Zahl und Zu¬
sammensetzung keinerlei Änderungen erfahren . Zu ihnen kam
in Weißrußland noch eine Gruppe von Funktionären hinzu, die
die allgemeine Bezeichnung „Gemeindehäupter “ (Pl^ npn
führten . Gewöhnlich waren es vier bis zehn ; sie bildeten eine Art
Ersatzmänner für die höchsten Gemeindeämter . Zur Verwaltung
der einzelnen Gebiete der Gemeindetätigkeit waren nach wie vor
die verschiedenen Kommissionen berufen , in deren Fortgestaltung
sich nur unwesentliche Änderungen vollzogen . Für manche Ange¬
legenheiten waren neue Abteilungen eingerichtet worden , so eine für
Frauensachen , eine andere für die Kranken ; besonders die letztere
war mit weitgehender Autonomie ausgestattet . Die Abteilung
für Markt - und Sanitätswesen (plETi ''QIHID,DM*DQ ) hatte so viele
Agenden zu bewältigen , daß eine Arbeitsüberlastung gar nicht zu
umgehen war undi z. B. in Lissa die Beaufsichtigung des Schach twesens und der Fleischverkauf einer eigenen Kommission unter¬
stellt werden mußte . Durch' die langjährigen Kriege war es not¬
wendig geworden , zur Auslösung der zahlreichen Gefangenen,
die nach den Sklavenmärkten des Orients verkauft worden waren,
Schritte zu unternehmen , und die Gemeinden gründeten für diesen
Zweck
(TIS ) eigene Kommissionen . Eine bedeutungs¬
vollere Wandlung hatte sich auf dem Gebiete des jüdischen Ge¬
richtswesens vollzogen, indem dieses, wenigstens in vielen Ge¬
meinden , sich von dem Wojewoden emanzipierte . So „areiidierte“
der .Lemberger Kahal das Gericht bei dem Wojewoden , d. h.
dieser verzichtete gegen eine bestimmte Entschädigung (relutum)
auf das Appellationsrecht , so daß das Dajanimgericht die erste
und einzige Instanz in Prozessen unter Juden war . Diese Unab¬
hängigkeit wurde zwar noch im Jahre 1692 von dem reußischen
Wojewoden Mark Matczynski
anerkannt , doch schon elf
Jahre später (1703) lautete die mit dem Wojewoden Jabtonowski getroffene Abmachung dahin , daß? die Appellation von
dem Gerichte der Ältesten an den Unterwojewoden und von
diesem an den Wojewoden gehe . Dadurch war dann die Anomalie
geschaffen , daß in Prozessen der Juden untereinander in der ersten
Instanz nach jüdischem Rechte, in der zweiten nach dem allge¬
meinen Rechte entschieden wurde . Die Gerichtsorganisation war
fast unverändert geblieben und hatte in ganz Polen die gleiche Ge116

stalt , verschieden war nur die Zahl der Kollegien sowie ihrer Mit¬
glieder . Für den reußischen Wojewodenbezirk hatte der Juden¬
landtag in Kuliköw (1690) die Vorschrift erlassen , daß zwei Senate
einzurichten seien , deren jeder aus fünf Mitgliedern besteht , außer¬
dem wird noch ein Ersatzrichter für Verhinderungsfälle bestimmt.
Das Gericht tagt nur an einem bestimmten Ort und zu festge¬
setzter Zeit . Allwöchentlich wechseln sich die Kollegien ab*, sie
dürfen nicht zu gleicher Zeit Sitzungen abhalten . Auf alle
Fälle müssen die Richter täglich eine Stunde anwesend sein,
ausgenommen Freitag , und alle von ihnen angeordneten Fristen
strenge einhalten . Die Parteien können , falls sie der Aufforderung
zum .Erscheinen keine Folge leisten, aus der Synagoge ausge¬
stoßen und in Abwesenheit verurteilt werden . Die Gerichtsbe¬
schlüsse sind alsbald zu protokollieren . Auf Entlohnung haben die
Richter keinen Anspruch , sie dürfen jedoch das ihnen freiwillig
Angebotene annehmen . Der Szkolnik, welcher den Verhandlungen
beiwohnt , ist den Richtern zu widerspruchlosem Gehorsam ver¬
pflichtet und hat die Kontumazurteile in der Synagoge zu verkünden.
Die Wahlen der Gemeindefunktionäre wurden wie früher an
den Mittelfeiertagen des Passahfestes nach einem bestimmten
Modus vollzogen . Diese Vorschrift hatte so sehr den Charakter
eines Gewohnheitsrechtes angenommen , daß die staatlichen Be¬
hörden auf ihre strikte Einhaltung drangen . Als einmal die Alte-»
sten der Brester Gemeinde mit der Anberaumung neuer Wahlen
aus persönlichen Gründen zögerten , sandte der litauische Hetman aus Wilna einen Befehl zur unverzüglichen Vollziehung der
Wahlen , indem er den Kahal auf das Ungesetzliche seines Vor¬
gehens hin wies . Der Wahlmodus war nicht einheitlich. Für Reu¬
ßen hatte der Waad in Kuliköw (1690) bestimmt , daß drei Urnen
vorhanden sein sollen . Die erste mit den Namen der Senioren,
Tuwim und Kahalleute , die zweite mit den Namen der anderen Ver¬
waltungsbeamten und Mitglieder der Verwaltungskommissionen,
die dritte mit den Namen der übrigen Steuerzahler . Aus der
ersten ;Ume wurden zwei Zettel gezogen , alle anderen in die
zweite Urne geschüttet , aus ihr zwei weitere Zettel ent¬
nommen , und in gleicher Weise verfuhr man dann mit der dritten
Urne . Diese sechs waren die Wahlmänner , die den Kahal wählten.
Aus ihrer Mitte durften sie zwei entsenden . Ähnlich war das Ver¬
fahren in den litauischen Gemeinden . Anderwärts jedoch trat
die -Tendenz hervor , die Gemeindeherrschaft einer einflußreichen
Clique vorzubehalten . In Petrowlczi (Mohilewer Gouvernement)
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wurden in die Urne nur die Namen der sechs Senioren , eines Mit¬
gliedes der Wohltätigkeitsverwaltung und eines Kontrolleurs ge¬
legt und aus diesen acht die drei Wahlmänner ausgelost . Weit
einschränkender wirkte die Einführung von Zensuswahlen . In
Krotoschin begann die Wahlberechtigung mit einem Mindest¬
sätze von 90 Gulden ; in Lemberg mußte ein Kandidat für die
Kahalverwaltung wenigstens 75 Gulden , ein Kandidat für die
Krankenhausverwaltung mindestens 50 Gulden Steuer zahlen . In
einer Stadt Großpolens war die Ältestenwürde gar in zwei ange¬
sehenen Familien erblich geworden . Es kam aber andererseits
vor, daß, wegen der großen Verantwortung , die oft auf dem Kahal
lastete , niemand sich bereit finden wollte, eine solche Bürde auf
sich zu nehmen , wie dies nach der Judenplünderung im Jahre 1736
in Posen der Fall war . Die Freiheit und Unabhängigkeit der
Wahlen stand nur auf dem Papier . Die wirtschaftlich einfluß¬
reichen Schichten hatten das Heft in den Händen und regierten,
ganz wie heute , die breiten Massen nach ihrem Gutdünken . So
weckten sie Mißstimmung und künstliche Opposition innerhalb
der Gemeinde , die auch zur Geltung kommen und durch ihre
Vertrauensleute Einfluß, gewinnen wollte . Leider erwiesen sich
diese sporadischen Versuche , die Verwaltung in gesunden Bahnen
zu leiten, als fruchtlos , und das Parteiunwesen vergiftete mehr
denn je das ganze Gemeindeleben.
Das Kasten - und Standesunwesen , das die polnische Gesell¬
schaft zerklüftete , hatte auch in den Gemeinden Verheerungen
angerichtet und ihre innere Lebensstruktur umgeändert . Die
Macht des Kahal, einstens eine Wohltat und Kraftquelle für das
jüdische Leben , wurde zum Mißbrauch , das Wort der talmudischen
Autoritäten hatte nicht die gleiche Geltung wie früher , und an
die Stelle der geistigen Suprematie trat eine persönliche Interessen¬
politik. Kein Stand hatte unter diesen Verhältnissen so viel einge¬
büßt wie der Rabbiner . Die Stellung , die der Rabbiner im gesell¬
schaftlichen Leben einnimmt , sein Verhältnis zur Gemeinde , ist in
gewissem Sinne ein Gradmesser des moralischen Niveaus der
Zeit gewesen . Von diesem Gesichtspunkte betrachtet , kann den
Zuständen nach den Kosakenkriegen und' im 18. Jahrhundert
kein Loblied gesungen werden . Immer war zwar der
Rabbiner kein Freier und Selbsteigener , stets stand über ihm der
bevormundende Kahal und suchte ihm seinen Willen, zu diktieren,
so daß. das Maß der Selbständigkeit von der Persönlichkeit des
Rabbiners abhing . Die Bemühungen des Kahal, dieses Abhängig118

keitsverhältnis zu seinen Gunsten zu gestalten, waren um so
erfolgreicher, als der Rabbiner keine Macht hinter sich hatte, die
dies hätte verhindern können. Schon der Umstand, daß er mei¬
stens nicht auf Lebzeiten, sondern nur auf eine Reihe von Jahren
angestellt war, verlieh ihm Unsicherheit, und das Bewußtsein, wie
irgendein Angestellter gekündigt werden zu können, war wenig
ermutigend. Auf diese Seelenstimmungverstanden sich die Ge¬
meindeleiter ganz ausgezeichnet Deshalb setzte die „geistliche
Konstitution“ ,von Opatow (1664) fest, daß- der Rabbiner nur auf
sechs Jahre, im Falle seiner Wiederwahl höchstens auf vier Jahre
angestellt werden dürfe. Seine Kinder durften mit Mitgliedern
seiner Gemeinde keine Ehe eingehen, damit ja kein allzufestes
Band ihn an den Ort knüpfte. Und auch nach anderen Richtungen
waren ihm Schranken auf erlegt, die ihn zu einem Werkzeuge des
Kahal herabdrücken mußten. Die Kahalsitzungen durften nicht in
seinem Hause stattfinden, er selbst ward nur in einigen Fällen
beigezogen. Seine Anverwandten bis in den vierten Grad durften
nach der Lemberger „geistlichen Konstitution“ nicht im Kahal
sitzen, und in Großpolen wurde kein Ortsbewohner zum Rabbiner
gewählt.
Diese Bestimmungen, welche, theoretisch betrachtet, die Pro¬
tektionswirtschaft bekämpfen wollten, hatten ganz die gegen¬
teilige Wirkung. Denn, indem sie den Rabbiner noch mehr der
Willkür des Kahal aussetzten, stützten sie den Einfluß der herr¬
schenden Klasse, die dem skrupellosen Nepotismus frei die Zügel
schießen ließ. Das Rabbineramt bot manchem Sprößling eines
reichen angesehenen Geschlechtes eine fette Pfründe, in deren
Besitz er sich ohne Mühe nur dank seinen guten Verbindungen zu
setzen wußte. Das Schlimmste an der Sache war, daß dazu oft
noch der Wojewode oder der Grundherr, die nicht die Spur eines
Rechtes zu solchem Eingreifen hatten, um Hilfe angegangen wur¬
den und gerne bereit waren, die Gelegenheit zur Mehrung ihres Ein¬
flusses wahrzunehmen. In Reußen kam es vor, daß der Wojewode
den Rabbiner bestätigte und seine Amtsdauer festsetzte. Weit
toller trieben es die Magnaten und Girundherren, die nach' Laune
ihre Protektionskinder in die Gemeindeverwaltungenund auf die
Rabbinersitze wählen ließen. In Satanow (Podolien), wo zehn
Jahre hindurch Simon Wolfowicz mit Genehmigung des
Magnaten das Rabbineramt innehatte, wurde nach Ernennung
eines neuen Verwalters der Rabbiner entfernt und an seine Stelle
ein Favorite, Moszko Abrahamowicz,
gesetzt. Simon hatte
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inzwischen eine andere Steile in Smotrzycz angetreten , aber da
gefiel es seinem strengen Gebieter , ihn wieder nach' Satonow
zurückzuversetzen . Als Simon sich weigerte , wurden berittene
Heiducken nach seiner Wohnung entsandt , die ihn nicht antrafen
und dafür seine Frau und seinen Schwiegervater ins Gefängnis
schleppten . Von dort wurden sie dann losgekauft , und Simon ward
als Rabbiner nach Satonow abkommandiert . Kaum war er dort drei
Wochen , als er wieder abgesetzt und sein Amtsvorgänger be¬
rufen wurde . Solche Gewalttaten waren nichts Außergewöhnliches
und kamen auch anderwärts vor. Es war nur die natürliche Folge
solcher Verhältnisse , daß die Rabbiner , deren regelmäßige Ein¬
künfte nicht allzuhoch bemessen waren , sich* auch andere Ein¬
nahmequellen zu erschließen suchten . Dagegen wandten sich
dann die Verbote , daß der Rabbiner Handel treiben sollte, und die
Vorschriften über die Beschränkung des Darlehenzinses.
Der moralische Verfall des Gemeindelebens steht in untrenn¬
barem Zusammenhänge mit der wirtschaftlichen Zerrüttung , welche
die Kahalfinanzen im Laufe der Zeiten erlitten hatten . Bildeten
sie doch' den Lebensnerv der ganzen Verwaltung , dessen Erhal¬
tung und Gesundung das Gemeindeleben zu neuer Blüte empor¬
tragen , dessen Erschütterung den Ruin nach sich ziehen mußte.
Die Organisation der Finanzverwaltung in den Gemeinden beruhte
wenigstens in der Theorie auf durchaus soliden Grundlagen , aber
was im Leben daraus geworden , mußte unwillkürlich zur völligen
Untergrabung des Budgets und zum wirtschaftlichen Abgrunde
führen . Nachdem die polnischen Landtage die Höhe der von den
Juden aufzubringenden Steuer festgesetzt hätten , traten die Waadim zusammen , um die Anteile der einzelnen Kreise, die jeder
für sich für die genaue Aufbringung der Summe verantwortlich
waren , festzusetzen . Diese Aufgabe fiel einer eigenen Kommission
zu, welcher die Einschätzer der einzelnen Kreise angehörten . Als
Basis diente bei den Beratungen der Tarif, welcher der voran¬
gegangenen Einschätzung zugrunde gelegen hätte , und welchen
der Sekretär des Judenlandtages mit den durch die neuen Ver¬
hältnisse gebotenen Änderungen versah . Dieser neue „General¬
tarif “ wurde , sobald die Kommission sich über die Anteile der
Kreise geeinigt hatte , angenommen , sodann die Prinzipien der
Steuererhebung bestimmt und andere finaiizrechtliche Fragen
entschieden . Die Beschlüsse .der Kommission mußten , um Ge¬
setzeskraft zu erlangen , durch das Plenum sanktioniert werden,
und innerhalb der einzelnen Kreise erfolgte dann die Aufteilung
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ganz in analoger Weise auf die Gemeinden mittels des Partikular¬
tarifs, weicher auf Kreislandtagen festgesetzt worden war.
Wenn endlich die Veranlagung der einzelnen Gemeinden mitgeteilt worden war, begann das ebenso schwierige wie verant¬
wortungsvolle Amt der Einschätzungskommission(D^NDty). Ihre
Organisation und Wirksamkeit war im wesentlichen dieselbe
wie im 16. und am Beginn des 17. Jahrhunderts. Vor Beginn
der Einschätzung mußten sie mit der Thora in der Hand
schwören, niemandem ein Unrecht tun zu wollen; sie durften den
Raum, in welchem sie ihr Amt versahen, erst nach Erledigung
ihrer Befugnisse verlassen. Nur den allerbedürftigstenGemeindemitgliedera konnten Steuemachlässe gewährt werden. In Lemberg
mußte jede Gruppe der Taxatoren ihre Arbeit innerhalb zwei bis
drei Wochen beendigen, damit ihren übrigen Kollegen noch Zeit
genug für ihre Tätigkeit blieb. Für jung Verheiratete, die bei den
Eltern in Kost lebten, waren während der ersten drei Jahre beson¬
dere Erleichterungen vorgeschrieben, Kaufleute, die in offenen
Läden handelten, zahlten 300 Gulden, Händler, die die Märkte
Breslau, Frankfurt, Danzig besuchten, 500 Gulden. Über die Er¬
gebnisse der Einschätzung, die in erster Linie auf Grund der eides¬
stattlichen Versicherung der Zensiten basierte, wurden Register

OtDD
'H) geführt
. Glaubten die Einschätzer diesen Angaben nicht,
so durften sie sich nach deren Wohnungen begeben, um sich an
Ort und Stelle von den Verhältnissen ein Bild zu machen. Um
die Taxatoren mit der Lage der Gemeindemitglieder möglichst
vertraut zu machen und dadurch eine sichere Grundlage für die
Abschätzung zu erhalten, mußten sie in den litauischen Gemein¬
den, bevor sie ihr Amt öffentlich ausübten, als „geheime
Einschätzer“
D^ DtM gewirkt haben. Mit der Festset¬
zung der Steuerlisten war die Tätigkeit der Einschätzer erschöpft.
Nun begannen die Steuereinzieher und Kassierer ihr Werk inner¬
halb der Gemeinden, die dann über die Kreise die Steuern an die
Zentralkasse des Judenlandtages abführten. So war alles auf
dem Papier ausgezeichnet eingerichtet, um nach Recht und Ge¬
rechtigkeit den einzelnen wie die Gemeinde ohne allzugroße Be¬
lastung heranzuziehen, aber, wie auf den Sitzungen der Judentage
geklagt wurde, kamen Unregelmäßigkeiten öfter vor, und die
Reichen wußten die Lasten auf die minderbemittelten Schichten
abzuschieben. Die Kreise wiederum wurden von den Hauptge¬
meinden benachteiligt, und um diesen Schikanen zu entgehen,
führten sie die Steuern statt an die Zentralkässe direkt an den
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Wojewoden ab' und legten dadurch einen Nagel mehr zum Sarge
der jüdischen Autonomie.
Bis zur zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren die
Gemeinden in der Lage, aus den regulären Einnahmen ihre
gesamten Auslagen zu decken. Die Hauptquelle dieser Einnahmen
bildete neben den gewöhnlichen Steuern in erster Linie die Chasakah, die sich allmählich zum Mittelpunkte des ganzen Gemeinde¬
budgets aus wuchs. Die Chasakah, das unbestrittene Recht auf
einen gewissen Besitz, hatte schon im 16. Jahrhundert
im Kirchenstaate bestanden. Papst Pius IV. gewährte, nachdem
das Ghetto in Rom eingeführt worden war, im Jahre 1562 das
„Jus Gazaga“ den Bewohnern des Juden Viertels, um sie vor der
Willkür der Hausbesitzer zu schützen. Diejenigen Mieter, welche
drei Jahre hindurch eine Wohnung zu einem bestimmten Preise
innegehabt hatten, erwarben dadurch das unverjährbare, vererb¬
liche,und übertragbare Anrecht auf diese Wohnung vor allen ande¬
ren Mietern, wobei zugleich die Erhöhung' des Mietzinses ausge¬
schlossen blieb. Dieser Usus erlangte mit der Zeit Gesetzeskraft
und wurde auch von Nichtjuden respektiert. Die Chasakah, die
sich auf die Bestimmungen des Talmud und der Dezisoren grün¬
dete, hätte in erster Linie den Zweck, dem unlauteren Wettbewerbe
zu steuern. Sie sollte dem Pächter, der drei Jahre ununterbrochen
ein pbjekt innehatte, einen Vorzug vor allen anderen Bewerbern
um die gleiche Pacht gewähren. Dieses Recht war nach den ein¬
schlägigen Verordnungen des R. Joel Sirkes an folgende Bedin¬
gungen geknüpft: erstens daß der Pächter nicht weniger als ein
Haus, eine Werkstatt, einen Laden gepachtet, zweitens da& er den
Pachtzins pünktlich gezahlt und drittens dem Eigentümer keinerlei
Schaden zugefügt hat. Die Chasakah war, wie gesagt, vererblich,
jedoch auf die Kinder in der Regel nur dann, wenn sie keinen
anderen Lebensunterhalt besitzen, und auf die Witwe, wenn die
Hinterlassenschaftdes Mannes geringer ist als ihre Mitgift. Stirbt
der Arendar vor Ablauf der dreijährigen Frist, so geht der Pacht¬
vertrag auf die Kinder ohne das Chasakahrecht über. Zunächst
war der Kahal bemüht, den mittleren Besitzer zu schützen. Des¬
halb wurde, falls die Pacht in dritte Hände übergehen sollte, die
Veranstaltung eines Wettbewerbes untersagt, und verboten, daß
eine Person mehr als eine Pacht an einem anderen Orte innehaben
sollte. Aber allmählich sah sich der Kahal, durch1die Knappheit
seiner eigenen Finanzen genötigt, die Rücksicht auf den Pächter
gänzlich fallen zu lassen, und so wurde die Chasakah' für ihn ein
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Ausbeutungsobjekt , das die leeren Kassen füllen und die Zinsen für
die Anleihen decken sollte . Dagegen lehnten sich die Grundeigen¬
tümer , welche dabei die Leidtragenden waren , auf, aber dem
Kahal standen seine einflußreichen Gläubiger zur Seite , und so bot
sich ihm wenigstens einige Zeit hindurch ein Mittel, um das
Budget , wenn nicht auszugleichen , so doch zu entlasten.
Eine wirksame Hilfe konnte naturgemäß dadurch nicht be¬
wirkt werden , und die Folge war, daß; der Kahal, um allen den
an ihn gestellten Anforderungen nur halbwegs zu genügen , An¬
leihen aufnehmen mußte . Die allgemeine Not infolge der unauf¬
hörlichen Kriege, die mit den vielen Ritualmordprozessen verbun¬
denen Auslagen , die Prozeßkosten , die Reisen der Syndici, die
Bestechungen , die Reorganisation der Gemeinden verschlangen
so ungeheure Summen , daßi es unmöglich war, sie auf regulärem
Wege zu decken , und Schulden gemacht werden mußten . Gläu¬
biger waren meistens geistliche Orden , Kongregationen , aber
auch' manche Privatpersonen . Die Anleihen waren in der Regel
Regel unkündbar und auf Immobilien des Kahal sichergestellt.
Im 18. Jahrhundert
erreichten die Schulden bereits eine
schwindelhafte Höhe . Allein die Posener Gemeinde , für welche
schon im Jahre 1671 ein Moratorium eingeführt werden mußte
(damals machte sich um die Sanierung der Gemeinde R. Isaak
ben Abraham mit Unterstützung Mose Zacut besonders verdient ),
schuldete im Jahre 1700 den Geistlichen 109270 Gulden , im
Jahre 1757 nur den Jesuiten 293744 Gulden . Bis zum Jahre 1774
waren die Gesamtschülden auf 686081 Gulden angewachsen , von
denen 85283,25 an Weltliche , 432256,10 Gulden an Geistliche,
180000 speziell an die Jesuiten zu zahlen waren . Das Gemeinde¬
budget wies in Krakau im Jahre 1719 Schulden im Betrage von
588527 Gulden auf, in Lemberg schuldete der Kahal im Jahre 1765
381999 Gulden , in Lepzno 535 993 Gulden , in Wronki 200000 Gul¬
den , in Inowrazlaw 194 907 Gulden , in Wilna (1766) 722 800 Gul¬
den, in Brest, Grodno und Pinsk (im gleichen Jahre ) 222720,
386571, 309140 Gulden . Die Schwierigkeiten der Kreditbeschaf¬
fung waren außerordentlich groß , und es blieb den Gemeinden
häufig gar kein anderer Ausweg als die Verpfändung der Syn¬
agogen , um den Gläubigern nur eine teilweise Sicherheit zu ge¬
währen . Der Zinsfuß ; schwankte in der Regel zwischen 7—10°/o.
Viele Gemeinden waren gar nicht imstande , die jährliche Amorti¬
sationsquote zu begleichen und zahlten lediglich die Zinsen , welche
dann naturgemäß , sich bedeutend erhöhten . Dadurch wurde frei123

lieh die Schuldenlast nur vergrößert. In Krakau zahlte die Ge¬
meinde im Jahre 1720 nicht weniger als 10000 Gulden jährliche
Zinsen, in Drohobycz (1754) 14634 Gulden, das heißt 76o/0 aller
Auslagen, und ähnlich war es in den litauischen Gemeinden.
Den Schwierigkeiten, welch'e durch die immer wachsenden
Schulden für die Gemeinden entstanden, suchte man durch Aus¬
schreibung neuer Steuern zu begegnen. Anfangs wurden direkte
Abgaben erhoben, die oft unglaubliche Dimensionen annahmen,
Taxen und Gebühren aller Art, die sich' aber ah unzureichend er¬
wiesen. Dann wurde versucht, durch eine Auflage auf allerlei
Bedürfnisse des täglichen Gebrauches die sogenannte „Korobka“
(krupka kupiecka) den Bedarf zu decken. Sie wurde von Milch',
Fleisch, Brot, Met, Schnaps usw. erhoben und betrug z. B. von
Fleisch im Jahre 1651 10 Groschen für das Stück Rindvieh, jm
Jahre 1774 31 Gulden. In Lissa wurden von jedem Ochsen 12-Gul¬
den, jedem Kalb' 2 Gulden, jeder Gans 10 Groschen, jedem Huhn
3 Groschen gezahlt. Diese Steuer verlor mehr und mehr den Cha¬
rakter einer Verbrauchsabgabe und wurde zu einer ergänzenden
Einkommensteuer, die auf allen Berufen lastete. In Opatow wurde
im Jahre 1665 bestimmt, daß- jeder Käufer von 100 Gulden des
Verkaufspreises 20 Groschen, beim Umtausch einer Ware gegen
eine andere 10 Groschen von 100 Gulden zahlen müßte. Für die
Höhe der Abgaben war auch entscheidend, ob die Ware an ein
und demselben Orte ein- und verkauft wurde oder an verschie¬
denen Orten; für Handwerker galt ein besonderer Tarif. Die
Steigerungen dieser Steuer waren bisweilen außerordentlich groß.
So zahlte z. B. in Rzeszow der Pächter der krupka im Jahre 1739
4500 Gulden, 1740 6000 Gulden, 1757 7500 Gulden an den Kahal.
In ganz ähnlichen Formen wurden diese Steuern auch in Krakau
und anderwärts erhoben, und die Regierung duldete alle Freiheit
der Gemeinden in dieser Hinsicht um so lieber, als sie hoffte,
durch diese Finanzpolitik die Deckung der Gemeindeschulden
zu erreichen, was ja allerdings sich häufig als falscher Kakul erwies.
Es war für die Gemeinden ein unlösbares Problem, den Weg
zu finden, der sie aus dem Labyrinth von Schulden herausführen
sollte. Die Erhebung neuer Steuern hatte sich als untaugliches
Mittel erwiesen, und so versuchte der Kahal in der Annahme, daß
dadurch vielleicht der allgemeinen Notlage gesteuert würde, die
Kreditfreiheit des einzelnen zu beschränken. In der Session des
litauischen Judentages von 1628 wurde beschlossen, daß kein Jude
ohne Zustimmung der Gemeindeältesten bei Christen Geld leihen
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dürfe, und später wurde versucht, diese Vorschrift in ein allge¬
meines Reichsgesetz zu verwandeln. Das ausgesprochene oder
geheime Streben des Kahal war darauf gerichtet, den ganzen Kredit
bei Christen zu monopolisieren. Das hatte zur Folge, daß der
persönliche Kredit außerordentlicherschwert wurde, und der jüdi¬
sche Mittelstand unter den drückendsten Bedingungen hinter dem
Rücken des Kahal Schulden aufnehmen mußte, die dann nicht be¬
zahlt wurden. Nicht wenig trug dies zur Förderung des Pauperis¬
mus bei, wie ja die ganze egoistische Finanzpolitik des Kahal eine
völlig verfehlte Spekulation war. Die „Chasakah“ füllte auf der
einen Seite die Taschen des Kahal, ruinierte aber gleichzeitig
hunderte Existenzen, so daß, die bedrohten christlichen Gläubiger
geradezu auf eine Abschaffung dieser Einrichtung hinarbeiteten.
Diese Verhältnisse gereichten dem Kahal nicht nur zum wirtschaft¬
lichen Verderben, sondern lösten auch alle Bande der Disziplin
und Moral.
Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts bot der Kahal der
breiten Masse viele Vorteile, indem er seine schützenden Arme
über die wirtschaftlich Schwachen breitete, und auch die Reichen,
welche das Heft in Händen hatten, sorgten meist väterlich für
ihre Gemeinde und erfreuten sich darum allgemeiner Verehrung
und Beliebtheit. Mit der zunehmenden Not, den wachsenden Schul¬
den, dem vermehrten Steuerdruck wuchs die Unzufriedenheit und
kehrte sich vor allem gegen diejenigen, die in erster Linie für das
Gedeihen der Gemeinden verantwortlich waren. Die Klagen über
Bedrückungen und Ausbeutung wurden immer dringlicher, und
der Kahal ward als ein Übel, eine furchtbare, das: Volk nieder¬
drückende Last empfunden. Eine Opposition erhob' sich, und
bald waren die Gemeinden nicht mehr imstande, die Widerspen¬
stigen und Harthörigen zu zähmen. Bald reichten die Vollmachten,
welche nach der Gesetzgebung dem Kahal zustanden, nicht aus,
und die litauischen Gemeinden fanden sich bemüßigt, bei dem
Könige die Erweiterung ihrer Prärogativen und die Eximierung
von der Solidarbürgschaftfür die Mitglieder, welche durch ihre
Handlungen sich die Vorwürfe der Christen zuziehen, zu bean¬
tragen (1672). Der Staat, welcher an der pünktlichen und vollstän¬
digen Abführung der Steuern interessiert war, mußte eine Stär¬
kung des Kahal erstreben und war daher geneigt, den Wünschen
der Gemeinden zu entsprechen, indem er den Ältesten das Recht
Arerlieh
, diejenigen Juden auszuschließen, welche der Schlachta
und anderen Christen Schäden zufügten; für deren Vergehen
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waren sie weder materiell noch moralisch verantwortlich . Solche
Dekrete vom grünen Tische hatten indes nur geringe praktische
Wirkung . Immer wußten einzelne Mitglieder sich der Bevor¬
mundung ihrer Gemeinden zu entziehen und, gestützt auf die
Protektion einflußreicher Adeliger und hoher Beamten , um die
Steuern sich zu drücken und von der Jurisdiktion der Judengerichte
zu emanzipieren . Das wurde natürlich', wenn es dem Könige zu
Ohren kam, von ihm verurteilt ; aber es fehlte dem Kahal an den
erforderlichen Machtmitteln , um dem Auflösungsprozesse wirk¬
sam zu begegnen . Die Lostrennung einzelner Mitglieder von dem
allgemeinen Steuerdruck , die Erleichterungen , welche manche Per¬
sonen dank ihren einflußreichen Beziehungen zu erlangen wußten,
waren durchaus nicht geeignet , die Unzufriedenen zu beruhigen,
die in dem Kahal nur den Ausbeuter und Drücker erblickten , ohne
zu bedenken , welche immense Bedeutung trotz allem der Kahal
für den wirtschaftlichen Schutz der Mitglieder besaß . Sie jam¬
merten nur über die ungeheuren Abgaben , die Beschränkung der
Freizügigkeit , die Bevormundung , den Gewissenszwang , aber sie
wollten nichts davon wissen , daß:schließlich die Existenz ' des Kahal
zum Segen des Judentums nach vielen Richtungen diente.
Die große Bedeutung und Kraft der jüdischen Autonomie lag
darin , daß sie in dem Kahal und den Zentralkörperschaften Organe
geschaffen hatten , welche unmittelbar mit der Staatsregierung
verkehrten und das Individuum aus diesem Verhältnis ausschal¬
teten , Das wurde leider von den Massen nicht verstanden , die
lediglich nach ihren egoistischen Motiven urteilten , und ebenso¬
wenig von jenen Seelenhirten , die vielleicht aus einer gerechten
Empörung , aber ohne die Folgen zu bedenken , sich von der Bot¬
mäßigkeit der Kahale durch Erlangung von besonderen Privilegien
zu emanzipieren wußten . Diese fortschreitende Desorganisation,
die Bemühungen einzelner Vorgemeinden zur Erreichung der Auto¬
nomie , der Verfall des staatlichen Lebens, der Ansturm der Gläu¬
biger , hatte die Gemeindeorganisation zum Untergange reif ge¬
macht . Der schwerste Schlag, der ihr versetzt wurde , war die Ver¬
ordnung der Generalföderation vom Jahre 1764, nach der be¬
stimmt wurde , daß das Kopfgeld nicht mehr in einer Pauschal¬
summe , sondern von jedem Individuum im Ausmaße von zwei pol¬
nischen Gulden erhoben werden sollte . Damit war die Tätigkeit
des Kahal auf steuerlichem Gebiete erledigt und ausschließlich1
auf Rechtsprechung sowie rituelle Fragen beschränkt . Die Ge¬
meinden wurden gefügige Werkzeuge in den Händen der Behör126

den und verloren ihre ganze Autorität in den Augen des Volkes.
Die polnisch-litauische Judenheit als organisierte Einheit stand
am Rande ihres eigenen Grabes.
In der Geschichte der Judengemeinden in Polen und Litauen
nimmt die Entwicklung der sogenannten Vorgemeinden, Filialgemeinden (Parafien, przykähälki) einen besonderen Raum ein. Ihre
Abhängigkeit von den Muttergemeindenbrachte ihnen viele Vor¬
teile, besonders wenn sie weniger leistungsfähig waren, sie legte
ihnen aber andererseits eine unerträgliche Steuerbürde auf, da
doch die Abgaben nur in die Kasse der Hauptgemeinde flössen.
Die 'Folge davon war das Streben nach! völliger Emanzipation, die
meist nach langen, unerquicklichen Kämpfen errungen wurde.
Manchmal förderte die Muttergemeinde diese Entwicklung aus
freien Stücken. Das geschah in Posen, wo die Gemeinde am
3. Juni 1621 mit dem KalischerWojewoden SigismundGrudsJnski einen Vertrag wegen Bildung einer Tochtergemeinde in
Schwersencz, die sich bis auf die finanzielle Seite vollkommen
selbständig stellte. Sie zahlte durschnittlich ein Siebentel der
Gesamtsteuern des Posener Gemeindekreises. Diese materielle
Abhängigkeit gereichte manchmal auch den Hauptgemeindenzum
Nachteil, da sie für die zahlungsunfähigen Tochtergemeindenaufkommen mußten. Als der Samborer Kahal, um das Wohnrecht
in der Vorstadt („na Blechu“) durch Erlangung einflußreicher
Protektoren sich zu sichern, den Betrag von 8000 Gulden entlieh
und die Gemeinde von Przemysl die Bürgschaft dafür über¬
nahm, wurde sie, nachdem Sambor nicht mehr zahlte, verantwort¬
lich gemacht. Schließlich übernahm der Przemysler Kahal die
ganze Schuld und erhob dafür eine jährliche Steuer von 240 Gulden
zu seinen Gunsten, über deren Eintreibung es zu langwierigen
Streitigkeiten kam. Die Unbestimmtheit der Grenzen rief mitunter
Zweifel über die Zugehörigkeit einer Filialgemeinde hervor, wie
der bekannte Streit zwischen Grodno und Tikocyn zeigte. Ganz
ähnlich wie in Polen wurde auch in Litauen um die Abschüttelung
des Joches der Muttergemeinden gekämpft, und überall vollzog
sich der Loslösungsprozeß in ähnlicher Weise. War es einer
Vorgemeinde endlich gelungen, unter Anerkennung der Behörden
selbständig die Steuern zu erheben und an den Kreis abzuführen,
dann hörte jegliches Abhängigkeitsverhältnis zur Hauptgemeinde
auf, und ein neuer Kahal%war entstanden.
Wie der Kahal durch diese zersplitternden Tendenzen einer
wachsenden Desorganisation zusteuerte, so waren auch die Zen127

tralkörperschaften, der polnische und der litauische Judenlandtag,
in einer Entwickelung begriffen, welche schließlich den Ruin der
ganzen Institution nach sich ziehen mußte. Die Organisation dieser
Körperschaften war bereits früher ausgebildet worden. Sie be¬
ruhte im wesentlichen auf den Kreisen, die ein Mittelding zwi¬
schen den Gemeinden und den Zentralkörperschaften bildeten.
Aber .während bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts die zen¬
tralistische Richtung vorherrschte, gewannen später die Kreise
immer stärkere Bedeutung. Sie hatten mannigfache Aufgaben
und waren sehr verschieden organisiert. In Polen gab es unge¬
fähr zehn Kreise, deren jeder für sich eine Art Provinzialverbänd
umfassend außer den
bildete. Der größte war Großpolen,
großpolnischen Wojewodschaften noch Masovien und die preu¬
ßischen Gebiete; die Hauptgemeinden waren Posen, Kalisch,
Krotoschin, Lissa. Die Posener Gemeinde nahm einen Vorrang
ein und entsandte ihrerseits Delegierte nach dem Judenlandtag,
während die übrigen Gemeinden durch gemeinsame Delegierte
vertreten wurden. Sitzungen fanden statt in Gnesen, Rogasen, KaIisch, Schrimm, Neustadt (1681), Kobilin(1733) usw. Zum kleinoder Krakauer Kreise gehörte die Wojewod¬
polnischen
schaft Krakau ohne Radom, ein Teil von Kujavien, L^nczyce, Siederadz, Reußen und Bels. Den Hauptgemeinden machten Tamow,
Opatow, Checiny, Olkusz, Pinczow den Rang streitig. Krakau
nahm wie Posen eine Sonderstellung ein, was sowohl für die
Beschickung der Generallandtage als auch für die Erhebung der
Steuern Bedeutung hatte, die Tagungen wurden zumeist in Wodzislaw oder in Chmielnik, auch in Jaroslaw abgehalten. In dem
kleinpolnischen Kreise gab es zwei Rabbinatssprengel, einen höhe¬
ren (Wodzislaw, Opatow, Ch^ciny) und einen niederen (Krakau).
Von Reußen, das zunächst die reußische Wojewodschaft, ferner
Podolien und Braclaw umspannte, wurde Podolien nach seinem
Obergange in türkische Hände (1672) losgelöst und nach dem
Karlowitzer Frieden (1699) als selbständiger Kreis konstituiert,
so daß dann nur noch ein Kreis Reußen-Braclaw übrigblieb'. Die
Hauptgemeinde war Lemberg, Versammlungen fanden außerdem
noch in Streliska, Przeworsk, ÄSlkiewstatt. Podoliensführende
Gemeinden waren Mi^zdyborz, Satanow, Jaslowec. Auch Przenebst Umgebung einen Kreis für sich,
mysl bildete
von dem sich zuerst die Gemeinde Rzeczow, dann noch andere
kleinere Gebiete lossagten. Weitere Provinzialverbändeentstan¬
den in Lublin, Cholm, der Belser Wojewodschaft, der „Zamoisker
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Ordination “ . Der wolhynische
Kreis, auch „Synagoge der
wolhynischen Wojewodschaft “ oder wolhynische Synagoge ge¬
nannt , übertraf an Ausdehnung die meisten anderen , und um¬
schloß die Gemeindebezirke von Wladimir , Ostrog , Luzk und
Kremeniec , später Kowei und Dubno . Die Gemeinden Kremeniec,
Ostrog und Kowei hielten separate Tagungen ab, und außerdem
fand noch ein allgemeiner Kreistag statt , der in Wisznewiec , Kre¬
meniec, Owrucz , Kosin, Polonne , Rachmanow usw . Zusammen¬
tritt . An der Grenze zwischen Polen und Litauen lag der Tikocyner
Kreis, um dessen Zugehörigkeit ein langer Streit währte . Nach
Begründung des Judenlandtages von Litauen verblieb dieses Ge¬
biet (insbesondere Podljachien , Podlasie ) bei Polen , und seitdem
entsandte Tikocyn seine eigenen Delegierten zu dem polnischen
Judenlandtage . Dagegen protestierten die anderen Kreise, weil
sie ein Übergewicht von Tikocyn befürchteten , bis schließlich der
polnische Waad genehmigte , daß Podljachien seine eigenen Dele¬
gierten entsende , die indes an einigen Sektionen des Waad nicht
teilnehmen durften und keinen Anspruch auf die Wahl in
das Präsidium hatten . Erst später erlangte die Tikocyner Ge¬
meinde völlige Gleichberechtigung , was wiederum den Kampf
mit ihr und anderen Gemeinden unter sich zur Folge hatte . Auf
diese Weise bildeten sich innerhalb Podljachiens vier selbständige
Kreise, nämlich Tikocyn , Wengerow , Miedzyrzec , Ciechanowiec.
Diese Provinzialverbände , welche die Brücke zwischen dem
allgemeinen Judenlandtage und den Gemeinden bildeten , traten aut
den Kreislandtagen („partiellen Judenlandtagen “ ) zu Beratungen
zusammen . Sie wurden durch' den Kreismarschall (marszalek
ziemski) im Einvernehmen mit dem Ältesten und dem Wojewoden
einberufen . Es beteiligten sich der Wojewode oder die von ihm
entsandten Kommissare , die Kreisältesten , der Kreismarschall , die
Kreisrabbiner sowie die Delegierten der Gemeinden , die meist aus
dem Kreise des Kahalältesten gewählt wurden . Die Verhandlungen
wurden von dem Kreismarschall geleitet , die Beschlußfassung er¬
folgte in der Regel durch Stimmeneinhelligkeit . Die Aufgaben die¬
ser partiellen Judentage bestanden in der Wahl des Kreismarschalls,
des Kreisrabbiners , der Kreisältesten und deren Stellvertreter , der
Sorge für die Repartiierung der Steuern auf die einzelnen Ge¬
meinden und Überwachung der Abführung an die Staatskasse,
Wahl der Delegierten zum allgemeinen Judenlandtage , Entschei¬
dungen in Berufungsklagen gegen die Urteile der jüdischen Rich¬
terkollegien , Beschlußfassung in Sachen der öffentlichen Woht9 Mrfsl II
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tätigkeit . Dem Judentage stand ein ganzer Beamtenstab , beste¬
hend aus dem Syndikus , Sekretär , den Rechenmeistern , den Simpel¬
steuermeistern , die das Repartitionsverfahren auszuführen hatten,
den Taxierern , Judenmeistem und Amtsdienern , zur Verfügung.
Die Eintreibungen der Steuern waren oft mit weit größeren Hinder¬
nissen verbunden , als die theoretischen Beschlüsse der Judentage
voraussetzen konnten . Die Streitigkeiten mit den Gemeinden , die
Beschwerden derselben gegen ungerechtfertigte Besteuerung boten
Anlaß zur Anrufung der staatlichen Behörden , deren Intervention
der ganzen Einrichtung der Judentage nicht zum Segen gereichte.
Auch in Litauen gab es, ganz ähnlich wie in Polen , eine Kreis¬
einteilung . Vor allem bildeten die fünf Vorgemeinden , Brest
Pinsk , Grodno , Wilna und Sluzk, gesonderte Verbände . Sodann
waren selbständige Kreise Novogrudok , Mstibow , Slonim, Minsk,
Smorgon , nebst den umgebenden Gemeinden . Ein Kreis von be¬
sonders großer Ausdehnung war 2mud (Samogitien ) ; er um¬
faßte das ganze Gouvernement Kowno , einen Teil des Wilnaer,
Witebsker Gouvernements und von Kurland . Nachher zerfiel
dieser Kreis in drei Kreise, Keidan, Wizuny und Birze. Die
Wojewodschaften Witebsk und Mscislaw schlossen sich zur soge¬
nannten „weißrussischen Synagoge “ zusammen , deren Haupt¬
gemeinde Mohilew war . Alle diese Kreise hielten gleichfalls ihre
Tagungen mit den besonderen Zwecken und Aufgaben wie in
Polen ab. Am durchgebildetsten war die Organisation der „weiß¬
russischen Synagoge “ . Ihre Leitung lag in den Händen des
„Kreisvorsitzenden “ , des Kreisrabbiners und eines Sekretärs . Die
Haupttätigkeit bildete neben der Steuerverwaltung die Gerichts¬
barkeit , 'die sich vielfach auch auf handelsrechtliche Fragen er¬
streckte . Die Entwicklung dieses Kreises ist ein trauriger Beweis
für den Irrweg , den schließlich alle die Provinzverbände betraten,
und der nicht zum wenigsten den Ruin der jüdischen Autonomie
mitverschuldet hat . Statt in wirtschaftlicher Einsicht auf die Scho¬
nung der Finanzen der Gemeinden bedacht zu sein, suchten die
Kreisvorsteher um ihres persönlichen Vorteiles willen die Steuer¬
kraft in der schändlichsten Weise zu mißbrauchen . Es kam vor,
daß die schuldigen Steuern drei- und mehrfach eingetrieben wur¬
den, daß, um den Schein zu wahren , an Stelle der regulären
Delegierten Versammlungen mit Strohmännern zusammenberufen
wurden . Alle die Proteste gegen diese Übergriffe nützten nichts,
und die Verwaltung der „Synagoge “ wußte sich wohl auf schlaue
Art um die verlangte Kontrolle von außen zu drücken . Eine Folge
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solcher Mißbräuche war auch, daß ganze Gemeindebezirke wie
Szklow sich von .der „Synagoge“ lossagten und imabhängig
machten. Die Entartung der jüdischen Provinzialverbändehatte
auch’ in Polen in erschreckendem Maße um sich gegriffen. Un¬
aufhörlich ertönten bewegliche Klagen über „unwürdiges Trei¬
ben“ 'der Vorsteher, und die Beratungen waren öfter, als es dem
Gedeihen rder Institution zuträglich' war, mit Hader und Intrigen
ausgefüllt. Das geistige Niveau war tief gesunken, die innere
Hohlheit konnte durch nichts verborgen werden und nur dank
dem Umstande, daß die autonomen Organe für die Einziehung der
Steuern und die Gemeindeschuldenverantwortlich waren, wurde
ihre Existenz toleriert. „Denn wahrlich — so bemerkte ein zeit¬
genössischer Schriftsteller in einer Kritik der jüdischen Zustände
— diese*Herren halten euch in Ehren, nicht etwa eures Glaubens
oder jüdisch geführten Lebens wegen, sondern wegen ihrer irdi¬
schen Proventen und ihres Nutzen, die sie von euch beziehen. Sie
haben euch nämlich1jahraus, jahrein in die Hohe gehende Einkünfte
von den Pachtungen zu verdanken und außerdem noch viele andere
irdische Vorteile . . .“
Das Bild, das die Gemeinden und Provinzialverbändedar¬
boten, dokumentiert den unaufhaltsamen Verfall der jüdischen
Autonomie, und nicht besser war es um die beiden Zentralkörper¬
schaften bestellt. Der polnische Judenlandtag, gebildet aus den
Abgesandten der Kreise und einiger freier Gemeinden, versammelte
sich gewöhnlich zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten, falls
nicht die Verhältnisse die Einberufung einer außerordentlichen
Tagung erforderten. Den größten Einfluß übte der Marschalek,
der gewöhnlich aus den Vertretern der bedeutendsten Gemeinden
gewählt wurde. Er war besoldet und erhielt außer den Diäten
als Delegierter noch ein Jahresgehalt von 500 Gulden. Seine Auf¬
gabe bestand hauptsächlich in einer Vertretung der polnischen
Judenheit und Verhandlungen mit den Staatsbehörden in Ange¬
legenheiten der Juden. Er wurde auch von den anderen ausfüh¬
renden Organen des Judenlandtages, den Beglaubten und Sekre¬
tären sowie den Generalsyndici
unterstützt. Sonst
blieb die Organisation des polnischen Judenlandtages während
der ganzen Zeit seines Bestandes unverändert. Auch der litauische
Waad hat weiterreichende Wandlungen seines äußeren,Baues nicht
durchgemacht. Seine Organisation beruhte sicherlich auf soliderer
Grundlage als in Polen, und mit allen Mitteln bemühten sich die
führenden Kreise, jene Einflüsse femzuhälten, die überall zur Demo131

ralisierung des öffentlichen Lebens führten . Diesem Zwecke dien¬
ten die Vorschriften , daß die Ländervorsteher untereinander nicht
verwandt sein sollten, daß niemand zugleich Gemeinde - und
Ländervorsteher sein dürfe, und endlich, daß Wahlmißbräuche
bekämpft werden müßten . Außer diesen Ländervorstehern hätten
noch die Gemeinde - und Kreisdelegierten
die mit
einer Spezialmission betrauten Bevollmächtigten ( D^ JTlID
) sowie
die «Rabbiner teilzunehmen . Über die Beteiligung der letzten
bestanden , soweit die regulären Tagungen in Betracht kamen,
keine genaueren Vorschriften ; für die außergewöhnlichen Sessionen
mußte zur Beteiligung der Rabbiner die Genehmigung der Haupt¬
gemeinden , welche mit Stimmenmehrheit entschieden , eingeholt
werden . Der Zeitpunkt der regelmäßigen Tagungen wurde wie
in Polen am Schlüsse jeder Session festgesetzt , während außer¬
ordentliche Tagungen auf gemeinsamen Antrag zweier Hauptge¬
meinden einberufen werden mußten . Damit eine genügende Vor¬
bereitung der Delegierten möglich wurde , mußten die Einladungen
zur außerordentlichen Sitzung dreißig Tage vorher versandt wer¬
den . Verschiebungen waren nur mit Zustimmung der Hauptge¬
meinden zulässig . Die Beteiligung, war Pflicht, und diejenigen
weltlichen Deputierten , welche beim Namensaufruf nach’ dem
Morgengebete nicht anwesend waren , gingen ihrer Vollmachten
verlustig . Die Beschlüsse würden mit Stimmenmehrheit gefaßt,
die Minoritäten besaßen keinen erheblichen Einfluß und wurden
durch allerlei Gewaltmaßnahmen kaltgestellt . Die Exekutivorgane
des litauischen Judenlandtages waren die gleichen wie in Polen:
Der Vorsitzende , welcher auch ein Rabbiner sein konnte
— der erste Vorsitzende war der Brester Rabbiner Meir , Sohn
des Saul Wahl . —, die Beglaubten und der Sekretär . Eine sehr
bedeutende Rolle spielten auch die „Schtadlanim “ , welche die
diplomatischen Verhandlungen mit den polnischen Behörden als
offizielle Vertreter der Judenheit führten . Sie mußten von dem
Waad beglaubigt sein und wurden für ihre Bemühungen entlohnt.
Die Einmischungen privater , unbefugter „Schtadlanim “ wurden
strenge geahndet.
Das schwierigste Problem , das die Judenlandtage in ihrem
Tätigkeitsbereich zu lösen hatten , war ohne Frage die Regelung
der Finanzen . Schon die Verteilung und Eintreibung des Kopf¬
geldes war eine äußerst diffizile Angelegenheit , die viel Takt und
Klugheit erforderte , um der aus dem Wesen der Sache resul¬
tierenden Streitigkeiten Herr zu werden . Als dann die Not und
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die steigenden Erfordernisse eine Erhöhung der Abgaben zur
Folge hatten, wurde die Aufgabe noch verwickelter. Es genügten
nicht mehr die regulären Abgaben, es mußten noch zur Aus-r
füllung der Lücken ergänzende Steuern hinzutreten. Dabei war
der. Staat besonders bemüht, alle allgemeinen Steuern auch auf
die Juden auszudehnen. So wurde im Jahre 1690 von der Schlachta
den Delegierten des reußischen Landtages in Wisnia der Auftrag
erteilt, dafür einzutreten, daß-von den Juden die Podymne-Steuer
(Rauchfangsteuer) erhoben werde, für deren Deckung aus den
Mitteln des Waad der Marschalek sich verbürgen mußte. Die
ungeheuren Verpflichtungen, welche von den Landtagen über¬
nommen werden mußten, die Geschenke und Abgaben an offizielle
Persönlichkeiten und Privatleute ließen das Budget des Juden¬
landtages ins Uferlose anschwellen. Mehr als eine halbe Million
Gulden betrug der Haushalt des Waad, das Defizit wuchs immer
mehr, da den vergrößerten Ausgaben keine entsprechenden Ein¬
nahmen gegenüberstanden. Als die Zentralkörperschaften durch
den Beschluß des polnischen Reichstages von 1764 ihre Tätigkeit
gänzlich einstellten, schuldeten die 385579 Juden Polens den
Kreisen und dem Judenlandtage nicht weniger als 2486514 pol¬
nische Gulden, die wohl nicht mehr eingetrieben werden konnten,
die etwa eine Million Gulden betragenden Schulden der Groß¬
gemeinden nicht einbegriffen. Es ist kaum übertrieben, wenn
man die damalige Gesamtschuld der Juden Polens auf etwa zehn
Millionen veranschlagt.
Wie in den Blütezeiten der Autonomie, so suchten auch' noch
im 18. Jahrhundert die beiden Zentralkörperschaften in allen Fragen
des jüdischen Lebens ihren Einfluß geltend zu machen. Sie
griffen regulierend in das Gemeindelebenein, setzten die Kompe¬
tenzen gegenüber dem einzelnen und den höheren Instanzen fest,
soigten für eine würdige Vertretung der Gesamtheit gegenüber
den staatlichen Organen. Das wirtschaftliche Leben in geordnete
Bahnen zu lenken, betrachteten sie als eine ihrer wesentlichsten
Aufgaben. Darum suchten sie den Zuzug fremder, dem Fort¬
schritte und einer gesunden Konkurrenz hinderlicher Elemente
femzuhalten, scheuten nicht vor Gewalt zurück, um sie wieder
zu vertreiben, und gaben entsprechende Vorschriften heraus, durch
welche die Niederlassung an möglichst schwere Bedingungen ge¬
knüpft wurde. Durch die nach den Kosakenkämpfen eingetretenen
Verhältnisse sähen sich die leitenden Persönlichkeiten der Waadim
bestimmt, von dieser dogmatischen Strenge abzuweichen und
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manche Konzessionen zu machen . Abgesehen von Beihilfen und
Steuernachlässen , welche den schwergeprüften Flüchtlingen zuge¬
standen werden mußten , wurden ihnen auch sonst Schütz und
Beistand versprochen und ihrer Ansiedelung weniger Schwierig¬
keiten als früher bereitet . Und ähnlich wurde verfahren , als
ganz Litauen durch entsetzliche Brände heimgesucht wurde.
Aus dem Bestreben , den Mittelstand vor wirtschaftlicher Ver¬
elendung zu schützen , war das Institut der „Chasakah “ von dem
litauischen Judentage ausgestaltet worden . Ein ähnlicher Beweg¬
grund veranlaßte die Waadim , sich mit dem Wechselkredit (Mamran) zu befassen und Vorschriften über das Konkursrecht zu er?
lassen . Die Reglementierung der Handelstätigkeit der Juden err
streckte sich auch auf die Zeiten der Vertragserfüllung , indem
zum Beispiel Sabbate , Feiertage und die Gottesdienststunden
davon ausgeschlossen waren . . Und auch die Beschränkungen,
welche für den Handel der „Gäste “ , das ist der Nichtortsansässi¬
gen , galten , waren ein Ausfluß jener Wirtschaftspolitik , welche
die Waadim zum Schutze der kleinen und mittleren Existenz er¬
greifen zu müssen glaubten . Und endlich boten die Steuerver¬
hältnisse und die Schuldenregulierung reichlich Anlaß, um die
angedeuteten Grundsätze durchzuführen.
Nicht weniger als die wirtschaftlichen Fragen war die Erzie¬
hung Gegenstand der Sorge der Zentralkörperschäften . Die all¬
gemeinen Grundlagen des Lehrplanes , die Errichtung und Unter¬
haltung von Lehranstalten , die Versorgung der Lehrer und Zög¬
linge der Schulen , materielle Erleichterungen für diejenigen Per¬
sonen , welche sich der Wissenschaft zeit ihres Lebens widmen,
und ähnliche Angelegenheiten beschäftigen ständig die Beratungen
der Judenlandtage . Ja selbst um solche Details wie die Schrift¬
art, den deutlichen und korrekten Druck der Lehrbücher und
Tamuldausgaben kümmerten sich die Vorsteher der Waadim.
Die ideale Sittenreinheit des jüdischen Familienlebens zu fördern,
wurde als selbstverständliche Pflicht angesehen , wie sich aus
den zahlreichen Vorschriften über die Führung von Mann und
Frau im öffentlichen und privaten Leben ergibt . Endlich fanden
hier auch die großen Bewegungen , welche die Judenheit jener
Tage erschütterten , einen lebhaften Widerhall . Als der falsche
Messias , Sabbatai Zewi , zum Islam übertrat , schleuderte der
polnische Judenlandtag in Jaroslaw gegen ihn den Bannfluch
(1670), und als dann die häretischen Strömungen in Polen mehr
und mehr an Boden gewannen und dem Rabbinismus den Boden
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abzugraben suchten , wurden ihre Anhänger von neuem in Acht
getan (1722). An den polnischen Judenlandtag wandten sich Per¬
sönlichkeiten aus Polen und .anderen Ländern mit der Bitte um
Intervention . Gegen die von der Amsterdamer sephardischen Gemeinde ^erhobenen Verdächtigungen , daß David aus Lida,
der Rabbiner der dortigen aschkenasischen Gemeinde , heimlicher
Anhänger des Sabbatianismus sei, rief dieser die Hilfe der Ver¬
treter der polnischen Judenheit an . Dasselbe tat der Rzeczower
Fränkel
Theonim
Feiwel
Josua
Rabbiner Chiskija
in seinem Streite mit dem Kahal von Przemysl ; ja selbst die Fehde
beschäftigte auf Veranlassung des letz¬
Emden - Eibeschütz
teren den Waad . Viele Gemeinden , namentlich in Kleinpolen , wand¬
ten sich' gegen Jakob' Emden , und erst unter der Präsidenten¬
wurde Jona¬
Heilpern
schaft des verdienstvollen Abraham
than Eibeschütz für unschuldig erklärt und die Verbrennung der
Schriften seiner Gegner angeordnet (1753).
Der jüdische Parlamentarismus in Polen -Litauen hatte trotz
des oligarischen Charakters einen tiefen Einfluß- auf das Volks¬
leben , 'das ihm vor allem Einheit und Konsolidierung verdankte.
Aus ihm erwuchsen die Kräfte, welche das geistige und materielle
Wohl der Massen in so wunderbarer Weise gefördert und erhalten
haben , und die Hegemonie des Ostjudentums in Europa war nicht
zuletzt eine Folge seiner soliden Organisation . Aber die Wunden,
welche der Volkskörper durch den Zusammenbruch in den Kosa¬
kenkriegen erlitten hatte , waren nicht mehr zu heilen. Für immer
war der einstige Glanz dahin und an eine Wiederaufrichtung nicht
zu denken . Solange die Zentralkörperschäften ihre Hauptaufgabe
für den Staat , eine Garantie für die regelmäßige und ungeteilte
Ablieferung der Steuern zu .bilden , erfüllten, wurden sie vom
Adel und den staatlichen Behörden geduldet , ja gefördert . Als
jedoch infolge der allgemeinen materiellen Verelendung es zweifel¬
haft erschien , daß- die Waadim die in sie gesetzten Hoffnungen
erfüllen würden , büßten sie auch die Sympathien der maßgebenden
Kreise ein und mußten sich die unliebsame Einmischung behörd¬
licher Organe widerspruchlos gefallen lassen . Sie sanken zu einer
Schattenexistenz herab und waren gefügige Werkzeuge der Wojewoden und anderer Machthaber . Am schwersten trafen den Waad
die Bemühungen auf Abschaffung der geltenden Art der Steuer¬
erhebung , welche schon am Beginne des Iß . Jahrhunderts ein¬
setzten . Der Landtag in Kujavien gab' im Jahre 1729 den Depu¬
tierten die Weisung , dafür einzutreten , daft die Juden fortab nach
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Kopien besteuert werden sollten , di die Juden nach' ihrem eigenen
Geständnis Von den Ältesten ausgebeutet würden . Dieselbe For¬
derung wurde sieben Jahre später (1736) wiederholt . In der
Generalkonföderation , welche der Wahl des letzten Polenkönigs
Stanislaw August voranging , wurde die Bestimmung getroffen,
daß die Steuer von nun ab direkt von jedem Zensiten erhoben wer¬
den sollte . Nach den Angaben der Regierung diente diese Maß¬
nahme vor allem den Interessen der Steuerzahler , die gegen den
übermäßigen Druck geschützt und vor zwecklosen Zänkereien,
die das geltende System mit sich gebracht hätte , bewahrt werden
sollten . In der Tat erhoffte der Fiskus nichts als eine Erhöhung
und größere Sicherheit seiner Einnahmen . Auf Grund der Volks¬
zählung (Revision) wurde im ganzen Reiche die Steuervorschreibüng vorgenommen , und die Gemeindeältesten hatten lediglich
die verlangten Summen an die nächste Rentnerei abzuführen . Seit¬
dem also der Kahai nichts als eine Inkassostelle geworden war,
erschien es entbehrlich , seine Autorität zu schützen . Gänzlich
überflüssig aber erschienen die Zentralkörperschaften . Sie waren
nur ein Hemmnis für einen ungestörten Gang der Steuererhebung,
und darum ordnete die Regierung an, daß fortab alle Sitzungen
der Ältesten zur Festsetzung oder Verteilung von Steuern und Ab¬
gaben aufhören müßten . Dieser Beschluß des Reichstages von
1764 versetzte der schön völlig zusammengebrochenen Organisation
den Gnadenstoß . Alle Zusammenkünfte hörten auf, es gab nur
noch Versammlungen der Rabbiner zur Erörterung ritueller und
kasuistischer Fragen , und nur ab und zu brachten die inneren
Kämpfe des Judentums weitertragende Probleme auf die Tages¬
ordnung . Der Untergang der jüdischen Autonomie war ein Sym¬
ptom und die Folge des allgemeinen Verfalles des Polenreiches,
das acht Jahre später die Beute der lauernden Nachbarstaaten
wurde . Der letzte Präsident des letzten Judenreichstages in Pilica
(1763) war der Nachfolger Abraham
Heilperns,
R . Me 'ir
aus Dubno, dem Abrahams Sohn, Moses Pinchas , Rabbiner in
Zölkiew , zur Seite stand.
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Die Schulbildung der polnisch-litauischen Juden im siebzehnten und acht¬
zehnten Jahrhundert. Die Erziehung in den jüdischen Lehranstalten. Das
Schulsystem. Profanbildung. Das jüdische Haus. Kleidung der polnisch¬
litauischen Juden. Überhandnehmender Luxus und Leichtlebigkeit. Die
Äußerungen jüdischen Kunstsinns. Synagogenbau und Kultusgeräte. Volks¬
literatur: Erzählungen, Legenden, Moralbücher, populäre religionswissen¬
schaftliche Schriften, „Jossipon", Reiseführer und dergleichen. Die Gelehrten¬
literatur: Z. S. Kaidanower, A. Gombiner, M. Ribkes, Lion Asser, Jechiel
Heilpem. Geschichtsschreibung: Nathan Note Hanover und andere. Sabbatal
Baß Bibliographie; hebräische Grammatik und linguistische Studien; Mussarprediger. Verbreitung der kabbalistischen Lehren, die Monalbücherin he¬
bräischer Sprache. Z. H. Kaidanower, Josef Dubno, Naftali Kohen. Welt¬
liche Wissenschaften; jüdische Arzte: Tobias Kohn und andere. Karäische
Schriftsteller: Josef ben Samuel, Simcha Luzki, Samuel Mordechai ben Nissan,
David Lechno.

So kümmerlich5auch5die Lage der Juden sich nach den kata¬
strophalen Ereignissen um die Mitte des 17. Jahrhunderts ge¬
staltete, sie hätte nicht einmal in dieser jämmerlichen Form
sich halten können, würde nicht der Volkskörper auf zwei ungebostenen, starken Säulen geruht haben: der jüdischen Schule
und der jüdischen Familie. Die Erziehung und der Unterricht der
Jugend bildeten selbst in den Zeiten des tiefsten Elends eine
der brennendsten, im Mittelpunkte des gesellschaftlichen Inter¬
esses stehenden Fragen. Ja, es ist eine der merkwürdigen Er¬
fahrungen in der Geschichte der Judenheit, jdaß dort, wo der
Körper zugrunde ging, nicht auch der Geist und die Seele ver¬
sanken, daß im Gegenteile die Nation, je furchtbarer die äußeren
Verhältnisse sich gestalteten, desto mehr alles daran gesetzt
hat, aus den schwersten Schicksalsschlägen eine Spur ihres un¬
vergänglichen Geisteslebens zu retten. Die Gemeinden und Rab¬
biner, die ratlos den Anforderungen der Zeit gegenüberstanden
und sich des Ansturmes der Gläubiger nicht erwehren konnten,
die ohnmächtig den Hunger und das Elend der herabgekommenen
Existenzen ansehen mußten, sorgten in rührender, väterlicher
Weise, daß die Schulen aufrecht erhalten und weiter ausgebildet
wurden. : Im wesentlichen wurde das schon traditionell gewordene
137

Schulsystem, welches Cheder, Jeschibäh und Beth-ha-Midrasch
umfaßte, bdibehalten. Sie entsprachen freilich nicht modernen
hygienischen und pädagogischen Ansprüchen, aber der Umstand,
daß die Erhaltung der Nation vor allem ihr Verdienst war,
läßt manchen Tadel, der gegen sie ausgesprochen wurde, in
wesentlich milderem Lichte erscheinen. „Die Schule — so
schreibt Salomon Maimon — ist gemeiniglich1eine kleine Rauch¬
hütte, und die Kinder sind' teils auf Bänken, teils auf bloßer Erde
zerstreut. Der Lehrer, im schmutzigen Hemde auf dem Tisch
sitzend, hält zwischen den Beinen einen Napf, worin er mit einer
großen Herkuleskeule Schnupftabak reibt und zugleich sein Re¬
giment kommandiert. Die Unterlehrer exerzieren jeder in seinem
Winkel und beherrschen ihre Untergebenen wie der Lehrer selbst,
ganz despotisch. Von dem Frühstück^ Vesperbrot usw., das
man den Kindern in die Schule schickt, behalten diese Herren
den größten Teil für sich, ja zuweilen bekommen die armen
Jungen gar nichts davon, und doch dürfen sie sich darüber
nicht beklagen, wenn sie .nicht der Rache dieser Tyrannen
ausgesetzt sein wollen. Hier werden die Kinder vom Morgen
bis zum Abend eingekerkert und haben gar keine Freistunden,
außer am Freitage und am Neumond einen Vormittag. Was das
Studium selbst betrifft, so wird wenigstens das Lesen der
hebräischen Schrift noch ziemlich ordentlich erlernt. Hingegen
geht es mit der Erlernung der hebräischen Sprache ganz seltsam
zu. Grammatik wird in der Schule nicht traktiert, sondern
diese muß ex usu, durch Übersetzung der Heiligen Schrift erlernt
werden, so ungefähr, wie der gemeine ,Mann durch den Umgang
auf eine sehr unvollständige Art die Grammatik seiner Mutter¬
sprache lernt. Auch!gibt es kein Wörterbuch der hebräischen
Sprache. *Man fängt also bei Kindern gleich mit Explizierung
der Bibel an; und da diese in so viele Abschnitte geteilt ist,
als Wochen im Jahre sind (damit man die Bücher Mosis, worin
alle Sonnabend in der Synagoge gelesen wird, in einem Jahre
durchlesen könne), so werden alle Woche einige Verse vom
Anfänge des dieser Woche gehörigen Abschnitts expliziert, und
dieses mit allen möglichen grammatikalischen Fehlern. Es ist
auch nicht gut anders möglich; denn da das Hebräische durch
die Muttersprache expliziert werden soll, die jüdisch-polnische
Muttersprache aber selbst voller Mängel und grammatischer Un¬
richtigkeiten ist, so muß auch natürlich die dadurch erlernte
Sprache von gleichem Schlage sein. Der Schüler bekommt auf
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diese -Art ebensowenig Kenntnis von der Sprache als von dem
Inhalt der Bibel.“
Diese Schilderung bezieht sich in erster «Reihe auf die
Elementarschule und ist, abgesehen «von einigen Übertreibungen
und karikaturistischen Entstellungen, zutreffend. Nicht wesentlieh' anders waren die anderen Schultypen. Das Endziel der
Bildung war die rabbinische .Wissenschaft, der Talmud mit der
unübersehbaren Menge der Kommentare und Superkommentare,
die theoretischen Rechtsgrundsätze und die Spruchpraxis. Über
das religiöse Leben hinaus .enthielten diese Schriften eine Fülle
enzyklopädischen Wissens auf allen Gebieten und .die unzähligen
Sitten und Gebräuche, die das Individuum beengten, waren
nicht bloß das Ergebnis einer grübelnden Kasuistik, sondern
auch reicher Erfahrung und humanen, weitherzigen .Empfindens.
Oft hatten diese Juden, ohne sich dessen bewußt zu sein, mehlt
Berührungspunkte :mit der allgemeinen Menschheitskulturals die
im großen Strome der Zeit segelnden Vertreter der europäischen
Zivilisation. Aber abgesehen von solchen Ausnahmeerscheinun- ‘
gen, die wie Meteore am Himmel plötzlich auftauchten und in
ewige Nacht versanken, war der Gesichtskreis «der jüdischen
Weltanschauung dank den engen Grenzen, in denen der Volks¬
körper sich frei bewegen durfte, ein beschränkter. Und trotz¬
dem bleibt diese Tendenz nach’ dem Geistigen, so ungesund
und einseitig sie auch gewesen sein mochte, ein leuchtendes
Ruhmesblatt tin der Geschichte der Nation. Mit welchem rast¬
losen Eifer mühten Gemeinden und Zentralkörperschaften sich
ab, alle Voraussetzungen für einen gedeihlichen Unterricht zu
schaffen! Die Rabbiner wurden verpflichtet, Jeschiboth «einzu-#
richten, und die Gemeinden mußten eine Anzahl von Zöglingen
auf ihre Kosten unteihalten. Einige besonders begabte und
gelehrte Männer erhielten von den Gemeinden ständige Pen¬
sionen, damit sie sich sorgenlos ausschließlich dem Gesetzes¬
studium widmen könnten. Ja selbst in den furchtbaren Zeiten
unmittelbar nach den Kosakenkriegen erging an die Gemeinden
dfe strenge Weisung, die Zahl der talmudischen Lehranstalten
eher zu mehren denn zu mindern. Zugleich wurde damals auf
die Klagen, daß die Drucker aus Furcht vor ungenügendem Ab¬
sätze keine neuen Talmudausgaben herstellen, den Gemeinden
die Verpflichtung auferlegt, dafür Sorge zu tragen, daß eine
größere Anzahl von Exemplaren in dem ihnen unterstellten
Bezirke verkauft werden. Den Führern der Judenheit kam es
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dabei nicht allein auf die Verbreitung des Studiums an, sie
kümmerten sich nicht minder um die Durchführung eines ver¬
nünftigen Lehrplanes . Als der Mißbrauch , noch vor dem Stu¬
dium der Bibel die schwersten Mischnapartien zu unterrichten,
sich verbreitet hatte , nur damit die Melamdim vor den Eltern
mit ihren Künsten sich brüsten , ordnete der litauische Juden¬
landtag an, daß fortab mit dem Mischnastudium zugleich .auch
der Pentateuch gelehrt werden müsse.
Die Erziehung der Jugend -war ganz und gar auf die reli¬
giösen Lehren gestellt . Profangegenstände waren nur soweit
zugelassen , als sie mit dem Gesetzesstudium notwendig zu¬
sammenhingen . Aber :es gab auch Kreise innerhalb der pol¬
nischen Juderiheit , die mit der allgemeinen Kultur in engster Be¬
rührung standen und ihre Kinder in fremden Sprachen , nament¬
lich im Französischen , unterweisen ließen . Profane Schulen wur¬
den von den Juden selten besucht , weil die Gesellschaft
sich gegen die Eindringlinge wehrte und sie aus der christ¬
lichen Bildungssphäre auszuschalten suchte . Jedenfalls war
dies in den Elementarschulen der Fall. Höhere Bildung
zu erwerben, * suchten polnische Juden Gelegenheit nur auf
den ausländischen Universitäten , vor allem’ in Italien . Aber
diese Auserlesenen hätten keinen Kontakt mit den Volksmassen,
die im Banne des offiziellen Rabbinismus ihr geistiges und mo¬
ralisches Dasein fristeten.
Das stärkste Fundament , auf dem neben der Lehre das Volks¬
leben der Juden basierte , war zu allen Zeiten und in allen Län¬
dern die Familie . Wenn es noch eines äußeren Symb'oles für
die Schlichtheit und den edlen Kern des jüdischen Familienlebens
hätte geben müssen , so war es das jüdische Haus . Diese un¬
scheinbaren Hütten mit den Strohdächern , diese ungezierten,
stillosen Behausungen mit dem dürftigen Mobiliar , in welchem
neben dem Alltagsgeräte das mit dem Kultus zusammenhängende
Inventar seinen besonderen Platz fand, verkörperten so recht die
unscheinbare Hülle, unter der sich das wundersame jüdische
Familienleben barg . Bildete hier eine bis zur Stillosigkeit herab¬
gesunkene Einfachheit den Grundton , so machte sich auf anderen
Gebieten der äußeren Kultur ein differenzierter Geschmack be¬
merkbar . Namentlich die Kleidung hatte unter den Einflüssen
der Umgebung eine Ausgestaltung erfahren , die manchmal ge¬
radezu an Luxus grenzte . Ganz abgesehen von gewissen tra¬
ditionellen Kleidungsstücken und den durch die kirchliche Gesetz140

gebung zur Unterscheidung für die Juden vorgeschriebenen Kenn¬
zeichen, wies die Kleidung der polnisch-litauischen Juden nicht
viele besondere charakteristische Merkmale auf. Sie war aus
den mannigfaltigsten Elementen zusammengesetzt und vielfach
nach* dem Muster der Kostüme der altpolnischen Schlachta ge¬
bildet. Die Verwendung von feineren Geweben (Damast und
Seide) und Pelzwerk war sehr gebräuchlich, die Frauengewan¬
dung wies außerdem häufig Verzierungen mit Gold- und Silber¬
stickerei, Tressen und Verbrämungen auf. Auch kostbarer
Schmuck, goldene Ketten, edelsteinbesetzte Diademe, Ohrgehänge,
Ringe usw. waren nicht seltene Erscheinungen bei den begüterten
Klassen. Die ärmeren Schichten begnügten sich mit einfachen
Tuchkitteln, die von einem Gurte und einer Agraffe zusammengeh'alten wurden, einer Barchentmütze, unter der sie ständig ein
Käppchen (Jarmolka) trugen. Wenn die Gemeinden und Juden¬
tage sich genötigt sahen, gegen den überhandnehmenden Luxus
in der Kleidung zu protestieren und Maßnahmen zu .ergreifen,
so gingen sie dabei weniger von ethischen Motiven, von dem
Bestreben, die Unterschiede zwischen den Bevölkerungsschichten
auszugleichen, als von. den trüben wirtschaftlichen Zuständen
aus. Anfangs galten die Verbote, Kleider aus Atlas und Seide
anzulegen, nur den Minderbemittelten, wurden aber später auch
auf die Vermögenden ausgedehnt. Dieser Kampf gegen den
Luxus hatte keinen Erfolg. Niemand kümmerte sich um das
Verbot, und namentlich die Frauen waren von ihrer Putzsucht
nicht abzubringen. Immer wieder mußten die Verbote ein¬
geschärft und erneuert werden, und nicht mit Unrecht klagte
der Autor eines Projektes wegen Reform der jüdischen Verhält¬
nisse über den unnötigen Aufwand und die Putzsucht jüdischer
Frauen, die eines der größten sozialen Übel sei und die .Ver¬
schwenderinnen dem Ruin unweigerlich preisgebe.
Diese Ausartungen vergifteten auch1die sonst so flecken¬
losen Sitten des jüdischen Familienlebens. Blieb es auch im
wesentlichen von der allgemeinen Demoralisation, welche die
polnische Gesellschaft in den Zeiten des Verfalles durchseuchte,
verschont, so konnte nicht vermieden werden, daß die .Fäulnis
auch vor den Mauern der jüdischen Quartiere nicht haltmachte,
und es war dann die schwierige Aufgabe der Autoritäten, zu
verhindern, daß das Übel allzu große Dimensionen annehme.
Die Übeltäter wurden den schwersten Strafen ausgesetzt, weil
sie nicht nur sich selbst, sondern der Gesamtheit den allergrößten
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Schaden zufügten. Übrigens wetteiferten auch' die Eltern mit den

Rabbinern in dem Streben, die Sittenreinh’eit zu wahren. Als
bestes Mittel dünkte ihnen nach' altjüdischer Anschauung die
Eheschließung im frühen Alter. Kinder, die kaum den Schul¬
jahren entwachsen waren, die eben erst mit dem dreizehnten
Lebensjahre die religiöse Reife erlangt hatten, ja noch jüngere
wurden verheiratet und dabei so sehr jede wirtschaftliche Er¬
wägung außer acht gelassen, daß dies bald zu einer unerträglichen
Last ausartete. Die Eltern wurden genötigt, ihre Kinder, die
sich nicht selbst ernähren konnten, auch nach der Eheschließung
auszuhalten, und statt einer Erleichterung trat dann eine Be¬
lastung des Familienbudgets ein. Und wenn der Zeitpunkt ge¬
kommen war, daß das junge Ehepaar sich auf eigene Füße
Stellen konnte, war es schon mit einer reichen Kinderschar
gesegnet, und einige dieser Nachkommen waren bald selbst
dem heiratsfähigen Alter recht nahe. Trotzdem so die Eltern
bei der Verheiratung ihrer Kinder nicht rechnen konnten, /daß
sie damit sie auch1versorgt hätten, so war die Hochzeit auch
bei den Ärmsten ein Fest, das oft mit vielem Aufwand und un¬
nötigem Luxus gefeiert wurde, eine Ironie angesichts des allge¬
meinen Volkselends. Dagegen erhoben die Judentage energischen
Einspruch und schrieben vor, daß die Teilnehmerzahl bei solchen
Gelagen eingeschränkt und jede überflüssige Verschwendung
vermieden werden müsse. So wenig wie durch' bloße Verbote
die Einfachheit in der Kleidung erzielt werden konnte, so wenig
hatten die Proteste gegen die Üppigkeit der Hochzeitsgelage
einen Erfolg, und so sehr man dem schwer geprüften Volke
diese harmlosen Freuden gönnen mochte, so konnte sich kein
Ernstdenkender der Erkenntnis verschließen, daß hier ein Übel
vorliege, das den wirtschaftlichen Druck nur vermehren müsse.
Von solchen Erwägungen abgesehen, muß in diesem Be¬
streben gewisser Schichten, äußerlich so reich und glanzvoll wie
möglich aufzutreten, ein ästhetisches Gefühl anerkannt werden.
Gewiß waren die Juden immer und überall vor allem ein Volk
der Schrift und des Buchles
, und das ScHönheitsempfinden nahm
bei ihnen nur einen untergeordneten Platz ein. Aber so ganz
waren sie auch dieses Sinnes nicht bar, da die engen Beziehun¬
gen des religiösen Lebens zur Kunst von selbst die Pflege der
Baukunst und des Kunsthandwerkes geböten. Was die Juden
auf diesem Gebiete geschaffen haben, reicht nicht hin, um von
einer jüdischen Kunst, einem individuellen Stile zu sprechen*
142

wenngleich1einige charakteristische Züge in den religiösen Bau¬
denkmälern nicht zu verkennen sind. Aus dem 17. und 18. Jahr¬
hundert sind mehrere Synagogen in Polen erhalten, die durch
die reichen ornamentalen Verzierungen auf den Wänden und
Gewölben auffallen. Am interessantesten ist in dieser Hinsicht
die Synagoge in Jablonow, welcher die Synagogen in Kopis und
Möhilew am Dnjepr in bezug auf die Dekoration nachgebildet
sind. Die Symbolik dieser Verzierungen war außerordentlich
naiv und erinnert oft an die primitivsten Zeiten der Kunst.
Außer Tieren und Pflanzen, Abbildungen von Städten begegnet
man noch manchmal biblischen Motiven und Versinnbildungen
biblischer Zitate. Einen besonderen .Raum in der Geschichte
des Synagogenbaues in Polen und Litauen nehmen die .Holz¬
synagogen ein. Ihr Vorbild waren die Schlachzizenhäusermit
den hohen Dächern im Barockstile und den Seitenbauten mit
den Pyramidendächern.
So wenig Wert der Jude auf die Ausschmückung seiner
Wohnung mit prunkvollen Geräten legte, so wichtig dünkte ihn
die Sorge für eine würdige und reiche Ausgestaltung des Gottes¬
hauses. • Das Kunsth’andwerk, das sich in den Dienst dieser Auf¬
gabe stellte, ward von jeher unter den Juden gepflegt, und
trotz aller Einflüsse und Nachbildungen weist der Stil dieser
Erzeugnisse auch' individuelle Töne auf. Die Leuchter für die
Sabbat- und Feiertagskerzen, die Lampe mit dem „ ewigen Lichte“,
die „Menorah“ für das Chanukkafest, der Thoraschmuck, die
Pokale für Kiddusch und Habdalah', die Gewürzbüchsen, die
Kannen zur Benutzung beim Händewaschen der Kohanim und
dergleichen sind sprechende Zeugnisse für den Kunstsinn der
jüdischen Handwerker. Barock-, Renaissance- und romanische
Elemente waren in den oft wunderbaren Verzierungen verarbeitet.
Daß auch die Ritualgeräte der christlichen Kirche auf den Stil
der Synagiogengerätschaftenvon Einfluß waren, ist unleugbar
und wurde von den Zeitgenossen um so weniger als ein Miß¬
stand empfunden, als ja manche Gesetzeslehrer nichts gegen den
Gebrauch kirchlicher Melodien in den Synagogen einzuwenden
hatten. Eine seltene Meisterschaft erreichten die Juden in der
Kunstschrift, die bei der Herstellung von Thorarollen und Esther«?
rollen Verwendung fand und oft Leistungen von erlesenem Geschmacke aufweist.
Vertrauter als die Kunst waren dem Juden seit je Literatur
und Wissenschaft. Hier war er heimisch und wußte sich unge143

zwungen zu bewegen, hier vermochte der Reichtum seiner seeli¬
schen und intellektuellen Begabung Schöpfungen herv.orzubringen, die den Stempel der Eigenart tragen und das Leben des
Volkes geschichtlich beeinflußten. Drei Gebiete sind es, die
hier in Betracht kommen: die Volksliteratur, die „rabbinische“
Literatur und die Leistungen der Juden in den allgemeinen
Wissenschaften. Die Produktivität der polnisch-litauischen Juden
auf dem Gebiete der Volksliteratur war im 17. und 18. Jahr¬
hundert nur schwach, und so mußte der Bedarf an solchen
Schriften zum Teile im Auslande gedeckt werden. Eines der
beliebtesten Bücher war die „Seelenfreude“ (1706, tWM lYlDty)
des Hendel
Kirchhan, im ersten Teil wird eine Reihe
von talmudischen Erzählungen und Legenden wiedergegeben,
in denen die bedeutende Rolle der sittenstrengen Frau
in der Familie behandelt wird. Bei dieser Gelegenheit
bespricht der Autor auch die Frage der Jugenderziehung und
tadelt mit großer Schärfe, daß die Kinder, bevor sie die Bibel
und die Grundbegriffe der hebräischen Grammatik erlernt haben,
schon den Talmud studieren müssen. Der zweite Teil (1727
erschienen) enthält eine jener Sabbathymnen, wie sie damals in
Deutschland und Polen in großen Massen gedichtet wurden.
Spricht aus diesem Werke ein glühender Optimismus, so tritt
uns die gerade entgegengesetzte Stimmung in der gleichzeitig
hebräisch und jüdisch erschienenen Schrift des Rabbiners Zewi
HirschKaidanowers
„Kawha-jaschar“
Dp) entgegen.
Der finsterste Asketismus, der damals die breiten Schichten des
Volkes erfaßt hatte, Dämonen- und Hexenglauben beherrschten
den Autor. Es werden dabei allerlei „beglaubigte“ Geschichten
von dem furchtbaren Treiben der Gespenster und Geister vor¬
getragen und dem Menschen als bester Rat dagegen die ungeteilte
Hingabe an Gott empfohlen. Übrigens bewegen sich die Aus¬
führungen des Autors zum Teile auch auf realerem Boden, soweit
er über die Zustände in den Gemeinden urteilt. Mit heftigen
Worten kritisiert er die Oligarchenherrschaft, die im Kahal sich
breitgemacht und die nicht dem allgemeinen Wöhle, sondern
persönlichen Interessen diene. Er schildert, wie diese Leute
selbst allerlei Vorteile genießen, das Volk aber bei Erhebung
der Steuern schonungslos ausb'euten und sich um die Zahlung
zu drücken verstehen. Wo es Ehren und Lorbeeren einzuheimsen
gelte, seien sie die ersten am Platze, und während sie im Über¬
fluß schwelgten, gehe das Volk wirtschaftlich zugrunde. Das
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Letzte nehmen sie den Armen weg, die Kleider, die Oebetkittel
und ßebetmäntel, und lassen ihnen oft nicht mehr als das Stroh
in den Betten. Manche begnügen sich gar nicht mit dieser
Ausbeutung des Volkes und gehen noch weiter, indem sie auf
Oemeindekosten prassen, ihre Kinder ausstatten und Brautge¬
schenke kaufen.
Dieselbe mystisch-asketische Stimmung wie Kaidanowers
„Kaw ha-jaschar“ durchweht auch den „Schebet Musar“ (£0122?
HD1D) des Abraham Kohan, der in schrecklichen Bildern die
Höllenqualen der Sünder, die Leiden der Verstorbenen, das Trei¬
ben der Dämonen und Geister schildert, und auch der Frauensohar
rtTU ) hat trotz seiner schweren Sprache und Unver¬
ständlichkeit den Boden für die Aufnahme der asketischen Moral
empfänglich gemacht. Glücklicherweise wurde diesen misanthropischen und lebensfremden Anschauungen ein Gegengewicht
in der Verbreitung positiv gerichteter Religionsschriften geboten.
Am beliebtesten waren die „Herzenspflichten“ des Bacbja ibn
Pekuda, übersetzt von Samuel aus Posen 1716
(
) und
j,der Leuchter des Lichts“ (TlNDn ITfiJD) des Isaak Aboab,
das Moses Frankfurt
mit einer Vorrede herausgab, in wel¬
cher er unter anderem ausführte, daß, es schon deshalb gestattet
sei, in der Volkssprache Schriften herauszugeben, weil die meisten
Religionswerke wie Talmud, Targum, Sohar usw. nicht in der
heiligen, sondern in der den breiten Massen verständlichen
Sprache geschrieben sind. Auch eine Übersetzung des „Schulchan
Aruch“ soll damals verbreitet gewesen sein, sie wurde jedoch!
später öffentlich verbrannt, damit die ungelehrten Männer und die
Frauen sich nicht eine den Rabbinern abträgliche Autorität in
religiösen Fragen anmaßten. Für sie kam es in erster Linie auf
die religiöse Erbauung an, welche sie aus der reichen „TechinotLiteratur“ schöpfen konnten.
Diese „Techinot“ bildeten gleichzeitig einen Übergang zu
einer besonderen Kategorie der Literatur, die schon mehr einen
historisdien literarischen Charakter trug. Ein solches Werk war
der „Jossipon“, eine jener Zusammenstellungen und Kompi¬
lationen aus dem berühmten Werke des Josef ben Gorion,
die für Polen von Edel, der Tochter Moses, besorgt wurde
(1670). Das Buch enthält geschichtliche Erzählungen von der
Zeit der Zerstörung des babylonischen Reiches bis zum Unter¬
gänge des jüdischen Staates. Ähnlicher Art sind die schon mehr
die Geschichte der neueren Zeit berührende Schrift „Scheerit
10 Meisl II
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Israel“ des Menachem Man ben Salomon Halevy (Amelander) und die Chronik „ Schebet Jehudah“. Der „Scheerit Israel“
ist eine Art Fortsetzung des Jossipon und enthält Legenden, ver¬
mischt mit zeitgenössischen historischen Berichten. Das Buch bietet
wertvolles Material für die Geschichte der holländischen Juden—
der Verfasser lebte in Amsterdam — und ist auch in mancher
Hinsicht als Quelle für die Geschichte der Juden in Polen und
Deutschland verwendbar. Die Morde und' Plünderungen während
der Kosakenkriege und in den folgenden Zeiten bildeten den
Anlaß zur Entstehung zahlreicher Elegien und Dichtungen, in
denen das tragische Geschick der Märtyrer besungen und der
Hoffnung auf bessere Zeiten Ausdruck verliehen wurde.
Diese Schriften dienten neben der Erbauung auch' der Beleh¬
rung. Ihnen schließen sich an die mannigfachen Reiseschilderungen
wie die Übersetzung des Werkes des Benjamin von Tudela,
die Beschreibung „Gelilot Erez Israel“ des Gerschon
ben
Eli es e r Ed eis, welche von den Jesuiten in Warschau ver¬
brannt wurde und unter dem Titel „Igeret hakodesch“ später
in hebräischer Sprache erschien. Einen „Führer für Kaufleute
und Reisende“ „Derech erez“ veröffentlichte Sabbatai
ben
Josef Baß geboren
(
in Kalisch 1641, gestorben in Krotoschin
1718). Das Werk zerfällt in drei Teile und enthält Gebete für
die Reisenden, ein Verzeichnis der Münzen, Maße und Gewichte
der verschiedenen Länder sowie eine Übersicht der Wege und
Verbindungen zwischen den wichtigsten Städten. Zahlreiche an¬
dere Schriften, welche die verschiedenen Wissenszweige zum
Inhalte hatten, dienten der Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse
im Volke.
In einem durchaus bewußten Gegensatz zu der Literatur,
welche die geistige Kost den Massen bot, steht die bis auf un¬
beträchtliche Ausnahmen aristokratisch angelegte rabbinische Lite¬
ratur. Noch bevor die kosakischen Schwertstreiche das ganze
wirtschaftliche Leben der Juden vollkommen untergraben hatten,
hatte der Rabbinismus in Polen und Litauen den Gipfel erklom¬
men. Vom Ostjudentum ging damals die Lehre aus, und PolenLitauen ward zum geistigen Zentrum für die gebildete Judenheit
der ganzen Welt. Die einen beschränkten sich' auf die Wahrung
der Tradition und Erhaltung der alten Quellen mit ihren Kom¬
mentaren, während die anderen um eine Erweiterung der letzten
rabbinischen Gesetzeswerke bemüht waren. Als aber die Grund¬
festen des jüdischen Lebens ins Wanken gerieten und die Ost146

judenheit von Stufe zu Stufe fierabsank, die Gemeinden verarmten,
die Lehrstätten verödet waren, konnte auch der Verfall der
rabbinischen Wissenschaft nicht mehr aufgehalten werden. Gleich¬
zeitig wurden die geistigen Führer den Massen noch mehr ent¬
fremdet, als dies bis dahin der Fall war. Die Gemeindearisto¬
kratie betonte diesen Gegensatz nur noch’ schärfer und weitete
nach Kräften die große Kluft zwischen der Geisteselite und dem
Volke. Auch das Gesetzesstudium selbst hatte sich nicht ge¬
rade zu seinem Vorteile geändert. Der Inhalt war öder, die
Kasuistik weltfremder geworden, und alle die müßigen Haar¬
spaltereien sagten nichts dem Gemüte des gequälten, von den
Lasten des Lebens niedergedrückten Juden. Gewiß war die
Reihe der Gesetzgeber und Talmudisten mit dem Erlöschen jener
leuchtenden Autoritäten des 16. und 17. Jahrhunderts noch nicht
erschöpft, auch weiter erstanden dem Talmudismus neue Banner¬
träger, aber es war nicht mehr der alte Glanz, sondern nur ein
matter Widerschein der Geistesstrahlen, die von den Vätern
der rabbinischen Wissenschaften an den polnisch-litauischen Lehr¬
stätten ausgegangen waren.
Unter den Vertretern der talmudischen Disziplinen ragte A r on
Samuel Kaidanower
geb
( . 1614 zu Wilna, gest. 1676 zu
Krakau) über den Durchschnitt um Haupteslänge hervor. Aus
der Schule Jakob Hesch ’els und seines Sohnes Josua hervorgegangen, hätte Kaidanower einen Rabbinerposten in Biala
(bei Brest-Litowsk) inne, von wo er vor den Kosaken nach
Wilna und später nach Lublin floh. Auf dieser Flucht ging er
seiner kostbaren Büchersammlung verlustig und wurde auch sei¬
ner beiden Töchter beraubt. Nachdem er sodann in Mähren und
Süddeutschland gewirkt hatte, kehrte er wieder nach seinem
Geburtslande zurück. Seiner Feder entstammen die talmudischen
Novellen »,Birchat ha-Zebach“ (rOTH HITO), die Predigtsamm¬
lung „Birchath Schemuel
1TD
*"D), Responsen, eine Ab¬
handlung über Scheidung und Leviratsehe. Ein immerhin bedeuten¬
der, wenngleich wenig origineller Erklärer des Schulchän Aruch war
Abraham Abele Gombiner ca( . 1636—1683). Sein posthum
erschienener Kommentar zum „Orach Chajim“, betitelt „Magen
Abraham“, welcher den Ausgaben des Schulchän Aruch ständig
beigedruckt wird, hat für die religiöse Praxis in Deutschland
und Polen eine größere Bedeutung erlangt. Er schrieb auch
Erklärungen zum Midrasch und zur Tossephta. Sein Schwager
Kaufmann gab mehrere handschriftliche Arbeiten aus Gom10*
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biners Nachlaß heraus . Er versuchte sich auch als Poet , aber
nur mit sehr geringem Erfolge . Ein für die Erforschung der
Halachah unentbehrliches Werk schuf Moses
Ribkes in sei¬
nen berühmten Glossen zum Schulchan Aruch (flbUn ’HiQ ),
welche er während seines Aufenthaltes in Amsterdam , wohin
er vor den anstürmenden Moskowiterscharen geflohen war , ver¬
faßt hatte . Weniger bedeutend waren seine übrigen halachischen
Schriften und sein Mischnahkommentar . Er verbrachte den größten
Teil seines Lebens in Wilna und widmete sein nicht unbeträcht¬
liches Vermögen wohltätigen Zwecken.
Eine der größten talmudiscben Koryphäen jener Zeit war
Arje Leib ' ben Ascher oder Lion Asser, der später auch!
in Deutschland eine segensreiche Wirksamkeit entfaltete . Er
lehrte an der Jeschibah in .Minsk während der Amtszeit des
berühmten Jechiel
Heilpern,
ließ sich später in Wdoschin
nieder , wo er sein Hauptwerk , „ Schaagath Arje“ , eine Sammlung
talmudischer Novellen, verfaßte , in welchem er eine ebenso
meisterhafte wie scharfe Kritik an den . Werken der großen
Halachahautoritäten übte . Zahlreiche andere religiös -wissenschaft¬
liche Schriften , die seiner Feder entstammten und in Deutschland
verfaßt sind, zeugen von der seltenen Begabung und umfassen¬
den Gelehrsamkeit des Autors . Eine der eigenartigsten Erschei¬
nungen war der genannte Minsker Rabbiner Jechiel
Heil¬
pern, ein Nachkomme des Kabbalisten Isaak Lurja (Ari). Seinen
Stammbaum führte er auf Raschi und sogar bis auf den Tannaiten
Jochanan ha-Sandlar zurück . Nachdem er zuvor in Glusk gewirkt
hatte , wurde er 1711 als Rabbiner nach Minsk berufen . Hier
stand er zugleich der Jeschibah vor und ward wegen seines
Vortrages yon Arje Leib ben Ascher strenge getadelt . Daraus
entwickelte sich eine Kontroverse zwischen den beiden Gelehrten,
die schließlich auch ihre Schüler ergriff und in zwei feindliche
Lager spaltete . Heilperns Hauptwerk ist die historische Mono¬
graphiensammlung „Seder ha-Doroth “ , bestehend aus drei Teilen.
Sie enthält eine Chronik von der Schöpfung der Welt bis zum
Jahre 1096 (1. Teil), sodann Verzeichnisse aller Tannaiten und
Amoräer unter Anführung der von ihnen verfaßten Schriften
(2. Teil) und endlich ein Verzeichnis der Schriftsteller sowie der
Werke , von der talmudischen Periode angefangen bis auf die
Zeit des Autors (3. Teil). Die Arbeit Heilperns enthält zum
Teil sehr wichtiges Material , das geschickt zusammengestellt
ist, ist aber im übrigen weit entfernt von seinen mitunter getreu
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kopierten Vorbildern, besonders der Chronik des David Gans. Be¬
zeichnend für das bisweilen gänzlich unkritische Verhalten des
Autors ist z. B. die Tatsache, daß er die Bewegung des Sabbatai
Zewi gänzlich mit Stillschweigenübergeht. Die Geschichte ist
ihm nichts anderes als Gelehrtenchronik, und die Historiographie
hat nur als Hilfswissenschaftdes rabbinischen Schrifttums eine
Berechtigung. Freilich' ging auch diese Auffassung der Ge¬
schichte über das Verständnis von Heilperns Zeitgenossen hinaus.
Der „Seder ha-Doroth“ wurde zum ersten Male von dem Enkel
des Autors Jehuda Leib * Heilpern in Karlsruhe 1768/69
herausgegeben und erlebte seitdem viele Neuauflagen. Heilpern
verfaßte noch zahlreiche andere Schriften, von denen jedoch
nur „Erke ha-Kinnujim“ erschien, ein Lexikon der in Bibel,
Talmud und anderen hauptsächlich kabbalistischen Werken vor¬
kommenden Synonyma und Homonyma. Bemerkenswert war
seine Scheu, Autorisationen für fremde Werke zu erteilen; nur
in zwei Fällen wich1er von dieser Übung ab.
Rein quantitativ betrachtet, kann man die rabbinische Lite¬
ratur auch während des Zeitalters des Verfalls durchaus nicht
unproduktiv nennen. ' Waren es auch nicht die glanzvollen Namen
des 16. und 17. Jahrhunderts, die uns unter ihren Trägern ent¬
gegenleuchten, und tragen die Werke auch nur annähernd nicht
jenen originellen Stempel, so muß; man doch den Fleiß und die
Hingebung bewundern, die Generationen an die Pflege des
Studiums der Lehre verwendet haben. Nicht nur die rabbinische
Wissenschaft im engsten Sinne wurde von ihnen befruchtet, auch
die anderen, vielfach nur als Hilfszweige betrachteten, seltener
selbständig gepflegten Wissensgebiete fanden viele Vertreter.
Hier steht an erster Stelle die Geschichtsschreibung. Die Ko¬
sakenkriege und die anderen großen Ereignisse der Zeit hatten
manche zu Schilderungen ihrer unmittelbaren Erlebnisse oder
zu Berichten von Augenzeugen angeregt. Über den Rahmen
bloßer Chroniken hinaus, systematischer Geschichtsschreibung
sich nähernd, sind die Darstellungen des Natan Note b ‘en
Moses Hanover in seinem „Jewen Mezulah“ eine der wich¬
tigsten Quellen für die Geschichte der Juden in Polen während
der Jahre 1648—1653. Wahrscheinlichin Krakau geboren, ver¬
brachte er einen großen Teil seines Lebens in Zaslaw, von wo
er sich nach Italien begab. Er lebte dann in Rumänien und zu¬
letzt in Ungarisch1Brod, wo er bei der Zerstörung der Gemeinde
durch die Kurutzen im Jahre 1683 umkam. V:on einer allge?
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meinen Schilderung der Verhältnisse in der Ukraine und den
Erhebungen unter Naliwajko und Pawljuk ausgehend, charak¬
terisiert er in sehr lebhaften Strichen die Persönlichkeit Chmielnickis und seine Taten. Ein ergreifendes Bild gewinnt man
sodann von den Metzeleien in Niemirow, Tulczyn, Ostrog, Bar usw.
Hanover beschreibt nicht nur die Schattenseiten des' Lebens
der polnischen Judenheit, sondern zeigt auch das hohe kulturelle
Niv.eau, d,ie Organisation der Gemeinden und autonomen Ver¬
waltungskörper. Die einfache und ungekünstelte Schreibweise des
Autors ist eine Gewähr für seine Glaubwürdigkeit und macht
•die Lektüre der Schrift außerordentlich anziehend. Sie übertrifft
an Zuverlässigkeit jedenfalls viele andere zeitgenössische Dar¬
stellungen der Verfolgungen durch Chronisten, wie Abraham
ben Samuel Aschkenasi D( ’D,"I HS *15^ ), Mei ' rben Sa¬
muel DTlSin
(
Samuel Phöbus ben Nathan CD
( ^CD
J1T1), und wurde in der späteren Geschichtsschreibungbis auf
den heutigen Tag als unübertroffene Quelle beliebt. Die umfang¬
reiche Responsenliteratur, die in anderen Schriften verstreuten
biographischen und geschichtlichen Notizen, verschiedene Dich¬
tungen usw. verbreiten Licht über die damaligen Zustände der
polnisch-litauischen Judenheit und sind als Ergänzung anderen Ge¬
schichtsmaterials von großem Werte.
In diese Zeit des Verfalles fällt die Schöpfung eines jüdi¬
schen Gelehrten aus Polen, die den sinkenden Stern der rabbinischen Literatur ein wenig wieder aufhellte, 4wenngleich die Be¬
deutung dieses literarischen Ereignisses erst später genauer be¬
griffen wurde. Die Begründung der hebräischen Bibliographie
durch das Werk des Sabbatai
Baßf Siphthe
„
Jeschenim“ war
eine kapitale Tat, die weit über ihre Zeit hinaus die Literatur
befruchtet hat. Nicht weniger als 2400 Bücher waren darin
verzeichnet, die der Autor fast durchgängig aus .ersten Quellen
kannte. Die bewundernswerte Systematik machten die „Siphthe
Jeschenim“ zu einem beliebten Werke in den Kreisen der deutschpolnischen, aber auch der christlichen Gelehrtenwelt. Es wurde
für viele gleichartige Arbeiten eine unentbehrliche Quelle. Sab¬
batai Baß war seiner Geburt nach ein polnischer Jude, ver¬
brachte indes den größten Teil seines Lebens in Holland und
Deutschland. Nur sehr wenig wurde in Polen das Studium der
hebräischen Grammatik betrieben, ein Mangel, der sich außer¬
ordentlich fühlbar machte und die Erfolge des ganzen Schul¬
systems in Frage stellen mußte. ^Denn an Stelle einer klaren sinn150

gemäßen Erfassung des Zusammenhanges des Textes traten ein
mechanisches Einprägen und formale Gewandtheit. Immerhin
gab es Gelehrte, welche auch für Grammatik Verständnis und
Interesse besaßen. Sabbatai
ben Isaak
Sopher aus
Lublin, ein Schüler des bekannten Kabbalisten Chajim Bo c h ner, betrieb neben rein talmudischen und religionswissenschaftlich'en Studien auch die hebräische Grammatik. Von ihm stam¬
men Glossen zu dem grammatischen Werke des Moses ben Josef
Kimchi und den Glossen des Ilja Levita zu dieser Arbeit, gram¬
matische Notizen zum Gebetbuche mit einer kritischen Einleitung,
eine Zusammenfassung der wichtigsten Grundregeln der Gram¬
matik und mehrere Abhandlungen zur Rechtfertigung des gram¬
matischen Studiums, die dessen Verbreitung fördern sollten.
Diese Schriften entbehren fast durchaus jeder Originalität, sind
aber allenfalls viel bedeutender als die wenigen anderen gram¬
matischen und linguistischen Arbeiten der zeitgenössischen Lite¬
ratur. Die polnischen Gelehrten waren auf* diesem Gebiete
unfruchtbar.
Das Überwuchern des rabbinischen Scholastizismus ent¬
kleidete die Literatur mehr und mehr ihres wissenschaftlichen
Gepräges. Sie stand nicht mehr wie zu den Zeiten eines Moses
Isserles und Salomo Lurja im Dienste der Forschung, sondern
ward zum gefälligen Spiele für die geistreichelnden Haarspaltereien
der Prediger, die ihrem Publikum gefällig sein wollten und der
Effekthaschereiallen Ernst opferten. Ihnen kam es weniger auf
Belehrung der Zuhörer an, als mit ihrer Gelehrsamkeit und Be¬
lesenheit zu prunken. Durch mehr oder minder geschickte Ver¬
wertung agadischer und kabbalistischer Zitate unterlegten sie
dem biblischen Texte den gerade gewollten Sinn, ohne sich
darum zu kümmern, daß sie dadurch das einfache Schriftwort
oft in das gerade Gegenteil verkehrten. Andere wiederum waren
weniger kasuistisch veranlagt und strebten mit ihren Deutungen
lediglich moralisierende Zwecke än. Zu diesen „Mussar“predigern sind zu rechnen: Jakob Israel HalewiKremnitzer,
dessen, homiletische Erklärungen zu den Büchern Kohelet, Ruth
und den Klageliedern sehr bekannt wurden, Meür bar Isaak
aus Tarponol, Verfasser des Maor katon, Naphtali
Hirsch
bar Jonatan
Halevi aus Pinsk, der eine Sammlung von
Predigten „Netiw ha-jaschara herausgab , und Bezalel ben
Sal -omon aus Kobrin,. der neben Ritualwerken auch Predigten
über biblische Themen schrieb.
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Diese Prediger waren schon zum Teile sehr stark von mysti¬
schen und kabbalistischen Gedanken beeinflußt , die damals unter
den Massen der Ostjudenheit Eingang gefunden hatten . Der
Siegeszug der praktischen Kabbalah hatte vor der Panzerwehr
des Rabbinismus nicht haltgemacht und dem demoralisierenden
•Wunderglauben und sterilen Asketismus die Bahn geebnet . Von
Stadt zu Stadt pilgerten jene Lügenapo6tel , die sich' als Wunder¬
männer (ÜtSHbjD) ausgaben und dem Volke durch' nichtswürdigen Hokuspokus weiszumachen suchten , daß sie mit Hilfe über¬
irdischer Gewalten ungewöhnliche Werke verrichten könnten.
Es waren ekstatische , krankhaft veranlagte Naturen , wenn nicht
gemeine Betrüger und Taschenspieler mit weitem Gewissen.
In Posen soll -.ein gewisser R. Joel Baal - Sch ' em aus Zamocz in einem Hause auf wunderbare Weise bewirkt haben , daß
die Dämonen , welche dort ihr Unwesen trieben , in die Wälder
und Wüsten auswandern mußten . Bei dem Verhör , das der
Wundermann mit den Geistern anstellte , erklärten sie ihm, daß
sie von dem Hause kraft ihres Erbrechtes Besitz ergriffen hät¬
ten , da sie die legitimen Kinder des früheren Besitzers , eines
jüdischen Handwerkers , sind , der viele Jahre in ehelicher Ge¬
meinschaft mit einem dämonischen Wesen gelebt hätte . In einer
aus diesem Anlasse zusammenberuf eilen feierlichen Sitzung der
Posener Rabbiner wurde der Beschluß gefaßt , daß die Dämonen
kein Anrecht auf ein unbewegliches Grundstück , das noch dazu
von Men/schen bewohnt ist, besitzen . Sodann wurde ihre Aus¬
treibung bewerkstelligt . Derselbe Joel Baal Schern war den
kosakischen Verfolgungen durch die Flucht auf ein Boot ent¬
gangen und hätte sich gegen die nachfolgenden Schiffe durch
Anbringung eines Amuletts mit kabbalistischen Bildern und For¬
meln, welches den JKurs des Bootes beschleunigte , gerettet.
Andere dieser Wundermänner schufen wiederum aus Lehm
mechanische Menschen , an deren Existenz so allgemein geglaubt
wurde , daß die Frage , ob' sie zu der gesetzlichen Zehnzahl
für eine Gebetgemeinde zu rechnen seien , in vollstem Ernste
erörtert wurde . Und solche Dinge wurden leichthin in weiten
Kreisen als unverbrüchliche Wahrheit hingenommen , und alle
Geisterbeschwörungen , Heilmittel , Amulette und Zauberformeln,
deren sich die Wundermänner bedienten , hätten nach der Vor¬
stellung des Volkes ernstlich jene Wirkungen , welche ihnen die
Fama verlieh . Mit Recht durfte der bekannte Arzt Tobias Koh'n
erklären , „daß es kein Land gibt , wo man sich soviel mit Teufels152

austreibüngen, Beschwörungen, kabbalistischen.Wortverbindungen
und Traumgesichten beschäftige wie in Polen“.
Von diesen und ähnlichen Themen war auch in den un¬
zähligen Moralbüchern die Rede, welche damals die geistige
Hauptnahrung der Volksmenge bildeten. Die Autoren sowie
die Prediger bemühten sich, die Lehren der praktischen Kabbalistik so populär wie möglich zu machen und den Schriften
eines Isaak Lurja und Chajim Vital weiteste Verbreitung zu
sichern. Der schwer geplagte Jude, dessen Leben ohnehin
von wenigen Lichtstrahlen erhellt wurde, mußte, wenn er zum
Buche griff, statt aufmunternder Tröstungen oft die verzweifelt¬
sten Ergüsse wie die folgenden über sich ergehen lassen:
„O Mensch, wenn du wüßtest, wie viele Gespenster darauf
lauern, das Blut .deines Herzens zu verschlingen, so würdest
du deinen Körper und deine Seele ganz und gar deinem Schöpfer
hingeben.“
„Einmal saßen mehrere Weiber beisammen und sprachen
über das himmliche Gericht, vor welchem jeder Mensch nach
seinem Tode Rechenschaft über alle seine Taten ablegen muß.
Eine Frau sagte im Scherze: ,Wenn ich' vor den himmlischen
Richtern stdien werde .und man mich fragen wird, warum ich
diese oder jene Sünde begangen habe, werde ich mich stumm
stellen und nichts antworten/ Einige Tage darauf wurde sie
wirklich stumm und blieb es bis zu ihrem Tode.“
„Wisset, daß die ganze Weltenatmosphäre mit den sünd¬
haften Seelen der Verstorbenen angefüllt ist, die keine Ruhe
finden können. Einmal begab sich der heilige Ari (R. Isaak
Lurja) auf das Feld und bemerkte, daß alle Bäume in der Nähe
mit Seelen bedeckt sind, und daß auch die Oberflächen des
Feldes und der Gewässer von ihnen erfüllt werden. Befragt,
erwiderten sie, daß sie aus den himmlischen Palästen verjagt
würden, weil sie nicht ihre auf Erden begangenen Sünden be¬
reuten, und lange schon irrten sie auf der Erde und in der Luft
herum, bis sie hörten, daß hier ein heiliger Mann namens Ari
lebe, der die Macht besäße, verworfene Seelen zu läutern, und
darum hätten sie sich hier versammelt und bitten ihn, daß er
sich ihrer erbarmen und sie von ihren Leiden befreien möge.
Und der heilige Ari versprach, für sie alles ihm mögliche zu tun.“
„Die unterste Hölle nimmt einen ungeheuren Raum ein
und faßt Millionen von Menschen. Es gibt dort viele Abteilun¬
gen, eine schlimmer wie die andere, damit einem jeden der
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verdiente Grad der Bestrafung zuteil .werde. Das Höllenfeuer
isst sechzigmal stärker als das gewöhnliche Feuer. Es gibt dort
Kohlen, die so groß wie die Berge sind; und Ströme aus ge¬
schmolzenem Pech und Schwefel fließen dort; auch gibt es da
allerhand Dämonen und Teufel, die noch abstoßender sind, welche
die Sünder bestrafen. Diese bösen Geister sind durch die Ver¬
brechen der Sünder geschaffen, da jeder, der eine Sünde be¬
geht, dadurch einen Dämon schafft; außerdem gibt es besondere
Dämonen, die für den Höllendienst da sind. Die Körper der
Sünder werden schrecklichen Plagen unterworfen: die einen
knüpft man auf und würgt sie, anderen sticht man die Augen aus,
andere wieder hängt man auf und dergleichen mehr.“
„Wehe dem Menschen, welcher nicht an die Schrecknisse
des jenseitigen Lebens glaubt! Wehe dem Menschen, der nicht
an den Todesengel, an das Entweichen der Seele aus dem Körper,
an die Qualen im Grabe, die durch das Gewürm verursachten
Leiden glaubt! Wehe dem, der nicht an den Tag des Gerichtes,
die Leiden der Höllen, die Folterqualen der Sünder und die
Wandlungen der sündigen Seelen glaubt!“
„Wird der Mensch im Gedanken an seine Todesstunde wagen,
auf seine Kraft oder seinen Reichtum stolz zu sein, die Schönheit
der Natur zu lieben, sich zu freuen und zu lachen?“
Die geängstigte Phantasie des Volkes, der solche Qualen
vorgegaukelt wurden, machte das ohnehin schwere Dasein noch
unerträglicher. Die fortwährende Dämonenfurcht leistete dem
Aberglauben Vorschub und drückte das geistige und moralische
Niveau der Volksmassen noch tiefer hinab1. Beträchtliche Teile
der Massen wurden dem Rabbinismus abwendig gemacht und
der Boden für den Sabbatianismus und jene Spottgeburt des
Mystizismus, den Frankismus, und schließlich den Chassi¬
dismus geebnet. Wie die sozialen und wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse ;die Bande, „die das Individuum mit der Gesamtheit
verknüpften, sprengten, den einzelnen Juden von seiner Gemeinde
loslösten, so führte die Entwicklung der religiösen Verhältnisse
dazu, daß das Volk das drückende Joch des traditionellen Rabbinismus abschüttelte. Und dazu haben nicht nur die Agitatoren
und Propagatoren der mystischen Gedankenwelt, sondern auch
die Verfasser der einschlägigen Schriften ihr gut Teil beigetragen.
Eine starke Einwirkung ging in dieser Richtung von dem Kab¬
balisten Zewi Hirsch Kaidanower
aus , der in Wilna als
Sohn des berühmten Aron Samuel Kaidanower geboren war. Er
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hatte bei dem Rabbiner Josef ben Juda aus Minsk Kabbalah
studiert und lebte, nachdem er infolge einer lügenhaften Denun¬
ziation mit seiner Familie vier Jahre hinter Kerkermauern ver¬
bracht hatte, in Frankfurt a. M. Nächst der Herausgabe der
Werke seines Vaters, welche er stellenweise mit Glossen versah,
ist das schon erwähnte Moralwerk Kaw ha-jaschar seine hervor¬
ragendste Leistung. Es ist eine Umarbeitung und teilweise Er¬
gänzung zu der Arbeit „Jessod Josef“ des Josef Dubno und
besteht aus zwei Teilen. Das Werk hat seinen Namen nach der
Anzahl der Kapitelüberschriften(p = 100+ 3 = 2, also 3p ) und
dem Namen des Verfassers Hirsch (KT)T1, davon lEPn ) er¬
halten.
Selbst in die Kreise des professionellen Rabbinismus war die
kabbalistische und mystische Gedankenwelt gedrungen und er¬
füllte die besten Köpfe. Naftali
Koben geboren
(
1649 in
Ostrog, gestorben 1718 in Konstantinopel) gehörte zu jenen
Männern, die ungeachtet ihres klaren Verstandes und realen
Sinnes dem Mystizismus ihr Herz nicht verschließen konnten.
Er war weit in' der Welt herumgekommen, hätte lange in ta¬
tarischer Gefangenschaft geschmachtet, wirkte in Posen, Frank¬
furt a. M. und Prag. Er verfaßte einige kabbalistische Sch'rifteri,
durch welche er aber weniger für die Verbreitung der kabbalisti¬
schen Lehren wirkte, als durch einen Mißgriff, der ihm während
seines Aufenthaltes in Prag unterlaufen war. Dort tauchte da¬
mals gerade der bekannte sabbatianische Apostel NeKemias
C h!aj o n auf, der sich als Prediger und Abgesandter der palä¬
stinensischen Gemeinden ausgab. Durch seine Schlauheit gelang
es ihm, sich bei Koben einzuschmeicheln und dessen Gunst zu
erwerben. Diese Stimmung nutzte Chajon aus, um seinem Gön¬
ner ein kabbalistisches Werk (DTJ?
oder
NnVDVTO)
zur Approbation vorzulegen. *Da Kohen im Manuskripte nur den
Text, nicht die Erläuterungen, in denen der Autor offen für den
Sabbatianismus eintritt, zu sehen bekam, trug er kein Bedenken,
die Arbeit in den Ausdrücken höchsten Entzückens zu loben.
Mit dieser Approbation unternahm Chäjon seine Propaganda¬
fahrten durch Mähren und Schlesien, und als Kohen seinen Irrtum
erkannte, war es zu spät. Vergebens wehrte er sieb, unterstützt
von Zewi Aschkenasi,
durch Verhängung des Bannes gegen
solchen Mißbrauch seines guten Namens; er konnte den Verdacht,
der auf ihm lastete, nicht mehr abwälzen. Als er im Jahre 1715
nach' einer Audienz bei dem Polenkönige August II. die Erlaubnis,
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in sein früheres vakant gebliebenes Amt in Posen zurückzukdi'ren,

erhalten hatte, wollten die Gelehrten und die Gemeinde ihn
nicht mehr anerkennen, und er mußte die Gemeinde verlassen.
Die Verbreitung der mystischen Lehren unter den Rabbinern
in Polen war so weit gediehen, daß zur Zeit des Streites EmdenEibeschütz die polnischen Rabbiner in ihrer Mehrheit für letzteren
Partei ergriffen, also offenbar den Gebrauch von Talismanen
und Amuletten billigten. Selbst so ein nüchterner Geist wie der
Chronist Nathan Note Hannover verschrieb sich' unter dem
Einflüsse italienischer und palästinensischer Mystiker auch den
Doktrinen der Kabbalah.
In der durch die Mystik völlig beherrschten Gedankenwelt
der Ostjudenheit konnte der Sinn für weltliche Wissenschaften
nicht gedeihen. Die philosophischenRichtungen, welche in der
rabbinischen Literatur der vorangegangenen Epoche zutage ge¬
treten waren, hatten dem kabbalistischen und mystischen Chaos
weichen müssen, und der Sinn für alle realen Disziplinen schien
völlig ausgestorben. Eine rühmliche Ausnahme bildete die Me¬
dizin, welche von jeher unter den Juden sich einer besonderen
Beliebtheit erfreute. In der Ostjudenheit hatte sie seit dem
15. Jahrhundert weite Verbreitung gefunden, und' zahlreiche pol¬
nisch-jüdische Jünglinge waren nach Italien geströmt, um dort
die Heilkunst zu erlernen. Manche von ihnen wirkten dann als
Leibärzte an den Höfen der Könige. Im 17. und 18. Jahrhundert
waren die jüdischen Ärzte in Polen mannigfachen Anfeindungen
ausgesetzt. Ihre christlichen Berufskollegen klagten über Miß¬
bräuche, die von jenen geübt worden waren, und' die Jesuiten
erließen wiederholt Verordnungen, die den Juden die ärztliche
Behandlung von Christen untersagten. Trotzdem versiegte der
Zustrom zu den medizinischen Fakultäten der italienischen Hoch¬
schulen aus den Kreisen der polnischen Judenheit nicht, und die
jüdischen Ärzte genossen auch fernerhin das Vertrauen der vor¬
urteilslosen Kreise der Bevölkerung. Jan Sobieski scheute sich
nicht, den Lemberger Juden Simche Menachem, welcher
auch Vorsitzender der Judenlandtage war, zu seinem Leibärzte
zu erwählen, und auch Aron Gördon aus Wilna bekleidete
einige Zeit hindurch dieses Amt. Wohl hatten Schon früher
Männer wie Salomon Luria , Samuel ben Mathatias,
Abraham Aschkenasi Apotheker,
Verfasser des „Lebens¬
elixiers“ (tmn DD, Prag 1590), Moses und Ch'ajim
Katzenellen
bogen sich mit medizinischen Fragen befaßt
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und auch später Geister vom Range eines Moses Montalto
und der Brüder Libermann Levy und Isaak Fortis in der Heil¬
kunst neben anderen Ausgezeichnetes geleistet. So tief war
die mystische Gedankenwelt eingewurzelt, daß sich ihr auch
die wissenschaftlichen Kreise nicht zu entziehen vermochten. Ja,
diese standen an Strenggläubigkeit keineswegs den bildungs¬
feindlichen finsteren Elementen nach. So trieb Jekutiel
ben
Leib ’Gordon aus Wilna, der in Padua Medizin und Philosophie
studiert hätte, Mystik und Kabbalistik, in der er ein Schüler
Moses Chajm Luzzatos war. Trotz seiner durch! talmudische Ge¬
lehrsamkeit disziplinierten Verstandesgaben konnte er den Lock¬
rufen der mystischen Lehren nicht widerstehen und ward einer
der glühendsten Anhänger jener Bewegungen, die später in den
Chassidismus mündeten. Er propagierte Luzzattos Ideen, gründete
einen Geheimorden, der diesem Ziele diente, und setzte sich
dadurch peinlichen Verfolgungen seitens der litauischen Rab¬
biner aus.
Eine durch ihre seltenen wissenschaftlichen Qualitäten über¬
ragende Persönlichkeit war Tobias Kohn, der Sprößling einer
bekannten jüdischen Ärztefamiüe, die aus Deutschland stammte,
sich jedoch in Polen angesiedelt hatte. Sein Großvater Eleasar
Kohn praktizierte in Kremeniec, sein Vater, Moses, in Narol.
Durch die kosakischen Verfolgungen war letzterer genötigt, Polen
zu’verlassen, und siedelte sich in Metz an, wo Tobias geboren
wurde. Als er acht Jahre alt geworden, kehrte er in Begleitung
seines älteren Bruders nach Polen zurück. Hier widmete er
sich medizinischen und astronomischen Studien, die er dann an
den Universitäten in Frankfurta. d. O. und Padua fortsetzte. Nach
Erlangung des Doktordiploms kehrte er wieder in sein Stamm¬
land zurück und befaßte sich- dort mit praktischer und theoreti¬
scher Medizin. Mehrere in lateinischer und hebräischer Sprache
abgefaßte Schriften waren das Ergebnis dieser Studien; aus
Mangel an Mitteln konnte er jedoch nicht alle Arbeiten veröffent¬
lichen. Infolge des steigenden Judenhasses ward ihm der Auf¬
enthalt in Polen so verleidet, daß er sich' nach der Türkei begab,
wo er zum Leibarzt des Sultans Achmet III. ernannt wurde. Das
einzige auf uns gekommene Werk, offenbar auch das bedeu¬
tendste aus seiner Feder, ist „Maase Tobia“ (1707), eine Ab¬
handlung über Naturwissenschaften im Sinne jener Zeit. Es
werden darin die wichtigsten Probleme der Methaphysik, Theo¬
logie, Astronomie und Naturwissenschaft behandelt; der ganze
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zweite Teil ist ausschließlich' der Medizin gewidmet . In seinen
anatomischen und physiologischen Betrachtungen vergleicht er
den Menschen mit einem vielstöckigen Gebäude . Er bekämpft
mit großer Energie das gewissenlose Treiben der Scharlatane
und Heilkünstler , die durch Amulette und allerlei Hokuspokus
Krankheiten zu heilen vorgeben . „ Eine seichte Wissenschaft
ist die Medizin in den Augen der Scharlatane , eine schwierige
in den Augen des gebildeten Arztes “ — bemerkte er. Von be¬
sonderem wissenschaftlichem Interesse ist das dem Buche bei¬
gegebene , in lateinischer , hebräischer und türkischer Sprache
abgefaßte Verzeichnis der technischen Ausdrücke auf dem Ge¬
biete der Medizin . Kohn erörtert in einem besonderen Kapitel
cfie unter dem Namen Wichtel -, Weichsel- oder Judenzopf (plica
Polonica trichoma ) bekannte Krankheit , welche in einer unent¬
wirrbaren Verfilzung der Haupthaare besteht . Kohn war der
erste , der den Beweis erbrachte , daß diese Krankheit nicht,
wie man früher glaubte , auf irgendwelche geheime Ursachen,
sondern lediglich auf Verunreinigung zurückzuführen sei, wie er
sich während seines Aufenthaltes in mehreren an der Weichsel
gelegenen Orten überzeugt hatte . Die Abhandlung über den
Weichselzopf schrieb er lateinisch und las sie als Referat in
einer Sitzung der medizinischen Fakultät von Padua vor. Tobias
Kohn war in seinem Fache ein hervorragender Mann, der nicht
nur gegen die Anhänger der Kabbalistik , sondern auch gegen
die judenfeindlichen Professoren der Universität in Frank¬
furt a. d. O . scharf auftrat.
Während das rabbinische Schrifttum seiner wissenschaftlichen
Bedeutung immer mehr entkleidet wurde und sich vielfach einem
sterilen Mystizismus näherte , waren unter den Karäern Gelehrte
aufgetaucht , die auf dem Gebiete der Liturgik und Bibelforschüng
höchst Wertvolles geleistet haben . Trotz des Gegensatzes zwischen
den beiden grundverschiedenen Weltanschauungen haben 6ich die
Rabbaniten der Bedeutung mancher karäischen Werke nicht ver¬
schließen können und ihnen größere Beachtung geschenkt , als
bei der beiderseitigen Feindschaft erwartet werden konnte . Jo¬
seph ben Samuel
ben Isaak war nicht nur als Führer
seiner Glaubensgenossen , deren Einigung er in Halicz und Krim
anstrebte und für deren Wohl er unvergleichlich Gutes stiftete
(daher auch Josef, der „Nahrungsversorger “ ,
genannt ),
ein ausgezeichneter Mann , sondern auch’ ein Schriftsteller , von
seltener Fruchtbarkeit . Der Familie Rodi entsprossen , ward er
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ein Schüler des Gelehrten Nissan (des Vaters des Nissan ben
Mordechai Kokisow), in dessen Hause er erzogen wurde. Mordechai selbst ward ein Schüler Josefs, der ihm bei der Abfassung
der Antwort auf mehrere wissenschaftliche Fragen des christ¬
lichen Gelehrten Trigland behilflich war. Nicht alle der
zahlreichen Werke Josefs sind auf uns gekommen, einige werden
nur gelegentlich genannt, ohne daß von ihrem Inhalte mehr
bekannt wäre. Seine bedeutendste Schrift scheint eine Abhand¬
lung über die Vorzüge der hebräischen Sprache (Fp 'P mND)
gewesen zu sein, die anderen Schriften behandeln liturgische
Themen, wie der unvollendete Kommentar zum Gebetbuche,
ein Kommentar zu den karäischen Grundlehren und eine Samm¬
lung religionsgesetzlicher Entscheidungen. Von Josefs liturgi¬
schen Dichtungen sind mehrere ins karäische Gebetbuch auf¬
genommen und sehr populär. Josefs Nachkommen lebten in
Galizien und spielten bis in das 19. Jahrhundert unter den
Karäern eine bedeutende Rolle.
In engem Kontakt mit den rabbintsch’en Lehren und vor
allem der Kabbalistik stand der Bibliograph Simcha Isaak
ben Moses Luzki. Zu seinen Lieblingsbeschäftigungenge¬
hörte das Kopieren von Handschriften, wodurch er der karä¬
ischen Literatur unschätzbare Dienste leistete. Er begab sich
zu diesem Behufe nach Tschufut-Kale und rettete dadurch viele
kostbare geschichtliche Dokumente vor dem Verderben. Nur
zwei seiner eigenen Schriften sind im Drucke erschienen: „Or
ha-Chajim“, ein Kommentar zu der philosophischenArbeit des
Aron ben Ilija Ez„
chajim“, und die Bibliographie„Orach
Zaddikim“, eines der vollständigsten Sammelwerke dieser Art,
das zwar mitunter recht kritiklos ist, lange Zeit aber das einzige
Hilfsmittel zur Erforschung der kabbalistischen Literatur bildete.
Eine verkürzte Ausgabe erschien unter dem Titel „Ner Zaddikim“, die zweite ergänzte Redaktion wurde auf Veranlassung
des Mordechai
ben Beracha
Jeruschalmi
von dem
Autor besorgt. Luzki war ein Verehrer der Kabbalah und glaubte,
daß der Soh'ar noch*vor der Mischnah verfaßt worden ist, wenn¬
gleich er erst zur Zeit Josef Gikatillas bekannt wurde. Nach
seinen Darlegungen muß es unter den Karäern mehrere Anhänger
der jüdischen Mystik gegeben haben. Die übrigen dogmatischen
und poetischen Schriften Luzkis, die er selbst nennt, scheinen
von geringerer Bedeutung gewesen zu sein.
Der schon erwähnte Schüler des Josef ben Samuel Mor159
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Öen Nissan ha - Saken hatte sich durch seine
dechäi
Schrift „Dod Mordechai“ berühmt gemacht, welche eine Ant¬
wort auf die vier von dem Leydener Professor Jakob Trigland
gestellten Fragen darstellt. Diese Fragen lauteten: Erstens ob
die karäische Sekte mit der zur Zeit des zweiten Heiligtums
bestehenden und unter dem Namen Sadduzäer bekannten Sekte
identisch sei oder ob sie wirklich; wie die Talmudisten behaupten,
von Anan begründet worden sei ; zweitens wer der Proselyt Onkelos war, mit dem Menachem Kalai in Briefwechsel
stand, ob er der griechische Übersetzer der Bibel (Akylas) oder
Verfasser des Targum war; drittens ob’ der „More Aharon“ mit
dem „Sepher ha-Mizwot“ , das dem Aron ben Ilija aus Nikomedien zugeschrieben wird, identisch ist; viertens ob die ka¬
räische Bibel sich in irgend etwas von der rabbinischen unter¬
scheidet, und welche Ansicht über die Zeit der mündlichen Tra¬
dition unter den Karäem herrscht. Mordechai entgegnete, daß
zwar die Sadduzäer und Karäer nichts miteinander Gemeinsames
haben, doch die letzteren jedenfalls schon zur Zeit des zweiten
Tempels bestanden haben. Die erste Periode des Karäertums
begann mit der Gründung einer separaten Karäergemeinde, die
im übrigen sich äußerlich1in nichts von der Gemeinde der Tab
mudisten zur Zeit des Simon ben Schetach unterschied; die
zweite Periode wurde durch Anan, der offen mit den Talmudisten
brach, eingeleitet, die dritte datiert von dem beginnenden Ver¬
fall des Karäertums im 14. Jahrhundert. — Die zweite Frage
ließ Mordechai unbeantwortet, während die dritte Frage ihm
Veranlassung zu einer ausführlichen Übersicht über die in Polen
entstandenen karäischen Schriften bot. Über die karäische Bibel
äußerte .er sich dahin, daß sie sich von der rabbinischen nicht
unterscheide. Die mündliche Überlieferung stamme von Gott
und wurde Moses auf dem Sinai übergeben. In diesem sowie
in seinen anderen Werken bekundete Mordechai eine außer¬
ordentliche Belesenheit in dem talmudischen Schrifttum. Aus
Polen stammte auch der ausgezeichnete Schriftsteller, der Krimkaräer David ben Elieser Lechno, dessen Werke (Vor¬
rede zum Machsor Kaffa, Geschichte des Krimer Chanats
DTBE ? 12 % die lexikographischeArbeit TH ptTD *1SD) durch
ihre große Originalität und Sachkunde von hervorragender Be¬
deutung sind. Alle diese Gelehrten waren zwar große Persön¬
lichkeiten, aber sie vermochten nicht den verwitterten Glanz
des Karäertums aüfzufrischen.
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Die seelischen Erschütterungen, welche die Metzeleien der
der Kosakenkriege bei dem einzelnen wie auch bei der Masse
hervorgerufen hatten, vermochten den Glauben an eine bessere
Zukunft nicht zu ersticken. Im Gegenteil, es gab viele, die da
wähnten, daß alle die Leiden und Heimsuchungen nicht umsonst
gewesen sein konnten, daß sie nur die „Geburtswehen des
Messias“ bedeuten, den Beginn einer neuen, glücklicheren Zeit.
Christen wie Juden hegten diesen unerschütterlichen Glauben
an die Vorboten der kommenden „Erlösung“, die über die Welt
durch einen Sendboten der Gottheit gebracht werden, sollte.
Damals war in der Türkei die Sekte der Sabbatianer aufgekom¬
men, die sich' um den Smyrnaer Pseudomessias Sabbatai Zewi
geschart hatten. Seine Verkündigung des „Endes der Tage“
und des nahenden Heiles Israels hatte in den Herzen von
Myriaden gläubigen Widerhall gefunden. Er war ihnen die Ver¬
körperung Gottes, der Erlöser von den seelischen und physischen
Qualen des Erdendaseins. Und wenngleich er sich im Leben als
jämmerlicher Wicht und Renegat erwiesen hatte, so strahlte
doch' der Glorienschein seines Namens in ungeminderter Herr¬
lichkeit weiter und warb neue fanatische Bekenner seines Evan¬
geliums. Der ungeheure Eindruck, den das Auftreten dieser
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Persönlichkeit im Türkenreiche, in Palästina, in Holland und
Deutschland gemacht hatte, hatte sich auch nach dem Osten
Europas fortgepflanzt. Nur dunkle Gerüchte über das Treiben
und die Lehren des neuen Messias waren dort bekannt geworden,
aber das genügte, um die Massen in leidenschaftliche Erregung
zu versetzen und zur Parteinahme für oder gegen diese Revo¬
lution der Geister zu bestimmen. Wohl am tiefsten hatten die
von Sabbatai erlassenen Ritualvorschriftendie Gemüter aufge¬
wühlt, weil dadurch*jede Bindung an die gesetzliche normierte
Tradition fortfiel und jener Anarchie der Gemüter Vorschub ge¬
leistet wurde, die das Grab' jeder Gläubigkeit werdeii mußte.
Ungeachtet aller Proteste seitens der Rabbiner hatten viele Ge¬
meinden diesen gefährlichen Weg beschritten und mit der Ver¬
werfung der Gesetze des Judentums alle Zügel der sozialen
Moral durchbrochen.
Die widersprechenden Nachrichten über den Pseudomessias
mochten den polnischen Judenlandtag zu dem Entschlüsse ver¬
anlaßt haben, Sendboten zu Sabbatai Zewi nach Abydos zu
schicken. Mit dieser Mission wurden Jesaja, der Sohn des
Lemberger Rabbiners David Halevi T( 'CO
), und sein Stief¬
bruder Leib Herz betraut . Sie hätten sich’ von Wien über
Konstantinopel nach Abydos, wo sie anfangs nicht zugelassen
wurden, da sie wohl nicht genügend vorbereitet erschienen;
sie mußten sich in Konstantinopel bei Sabbätais Lehrer in der
Mystifikationskunst
, Abraham J a ch‘i n i, vorstellen , der sie
für die Offenbarungen des Pseudomessias empfänglich stimmen
sollte. Als sie wieder am 23. Januar, dem neuen großen Sabbat
der Sabbatianer, in Abydos eintrafen und ahnungslos auf dem
Markte Einkäufe besorgten, erregten sie heftigen Unwillen, der
sich indes bald legten nachdem sie ihren Frevel bereut hatten.
Es wurde ihnen nunmehr ein herzlicher Empfang bereitet und
sie mit prächtigen Geschenken überhäuft. Für den Vater Jesaja
Halevis bestimmte Sabbatai ein seidenes Unterkleid, das die
Kraft der Verjüngung besitzen sollte. Diese Aufmerksamkeiten,
die ganze Aufmachung des Hofstaates sowie die zügellose Be¬
geisterung der Massen verfehlten nicht, tiefen Eindruck auf die
beiden Abgesandten zu üben. Das wunderbarste Erlebnis aber
bildete für sie die Erscheinung Sabbatais selbst, mit dem sie
unter anderem auch die durch die kosakischen Metzeleien ge¬
schaffene Lage der Juden in Polen eingehend besprachen. Der
Messias tröstete sie und bemerkte, auf das Buch „Zok haitim“
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weisend, daß diese Darstellung des Blutbades nicht von seinem
Tische weiche. Er selbst gehe in rotem- Ornat einher, 6eine
Thorarollen seien in rote Mäntel gehüllt, ein Vorzeichen, daß!
der Tag der Rache nahe und die Zeit der Erlösung gekommen
sei. ■In einem an David Halevi gerichteten Schreiben, das er
dem Sohne einhändigte, erklärte er, daß er bald sich für die
an den polnischen Juden begangenen Schandtaten rächen und
ihnen gleich einer Mutter Trost bringen werde. Beim Ab¬
schiede betete Sabbatai, stimmte ein Lied an und weinte.
Im Banne dieser Erlebnisse, beglückt durch den Empfang
und voller Hoffnungen auf neue bessere Zeiten kehrten die
beiden Abgesandten nach’ Polen zurück. Hier berichteten sie
überall von den Herrlichkeiten, die sie am Hofe des Messias
gesehen hatten, und übergaben David Halevi den Brief mit der
Freudenbotschaft nahender Befreiung. Da sie Sabbatai unter an¬
derem auch erzählt hatten, daß! er in Polen einen glühenden
Verehrer und Vertreter seiner Messianität, Nehemias Kohen,
besitze, so ließ er diesen auffordern, schleunigst vor ihm zu er¬
scheinen. Dieser 'zögerte nicht, diesem Befehle Folge zu leisten,
und erschien, von den Sabbatianern sehnsüchtig erwartet, an¬
fangs September des Jahres 1666 (Ende Ab VDH) vor dem Mes¬
sias in Abydos. Anfangs war Sabbatai außerordentlich entgegen¬
kommend und bezeugte Freude über den Besuch. Als aber nach
einer Diskussion, die der Legende zufolge drei Tage und drei
Nächte währte und sich über die dem Erscheinen des Messias
vorangehenden Anzeichen drehte, Nehemias offen erklärte, daß
die messianische Zeit noch nicht gekommen, Sabbatai Zewi ein
Schwindler sei, und auf die Gefahr und das Unglück hinwies,
welche für das ganze Judentum aus all den enttäuschten Hoff¬
nungen entstehen könnten, wollte der fanatisierte Pöb'elhaufe
sich auf ihn stürzen und ihn lynchen. Aber er entkam und
vermochte sich auch vor den meuchlerischen Anschlägen, die
gegen ihn von seiten der um ihren Ruf zitternden Sabbatianer
geplant waren, zu retten, indem er sich als Muselmann bekannte
und dem Großwesir angebliche geheime Revolutionspläne Sabbatai
Zewis hinterbrachte. Von diesem Schlage konnte sich der Pseudo¬
messias nicht mehr erholen. Die Unterredung, die er darauf
mit dem Sultan hatte, machte seinem Wirken als Jude ein Ende,
er bestand diese Stunde der Prüfung nicht und ward Renegat.
Nehemias Kohen hatte sich übrigens auch nicht von der edelsten
Seite gezeigt. Kaum in die Heimat zurückgekehrt, bekannte er
n*
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sich aufs neue als Sabbatianer und gab sich' schließlich selbst
als den Messias , Sohn des Josef, den Vorläufer des Messias , Sohnes
des David aus . Als die polnischen Gemeinden den Bann über
ihn verhängten , begab er sich nach Deutschland , wo er anonym
seine Wirksamkeit fortsetzte , bis er schließlich’ erkannt wurde und
als ’hälbblinder Greis nach Amsterdam übersiedelte . Einer an¬
deren Version zufolge hat Nehemias selbst nach seiner Rückkehr
in die Heimat von allen den unfruchtbaren Schwärmereien ge¬
lassen , nicht er, sondern ein hälb’verrückter Kabbalist Jakob
Nemirow
soll sich als „Profet Nehemias “ geriert haben . ,
Die Kunde von Sabbatai Zewis Auftreten hätte ebenso wie
in Westeuropa auch im Osten nichtjüdische Kreise in Bewegung
gesetzt . „Auch die christliche Gesellschaft — bekundet ein
Zeitgenosse — interessierte sich lebhaft für alle die aus dem
Osten kommenden Anzeichen . Nichtjüdische Schriftsteller ver¬
breiteten diese Gerüchte und gaben sie mit Ergänzungen oder
entstellt wieder .“ In den bekannten „Aufzeichnungen des Mönchen
Orest “ , des Chronisten der Stadt Mohilew am Dnjepr , wird über
Sabbatais Auftreten folgendes berichtet : „Im Jahre 1670 . . .
Zu jener Zeit trat ein Jude Sapsai
Gerschanowicz
sei.
(
Morduchowicz)
auf , der sich als jüdischer Messias ausgab
und mit großen jüdischen Volksmessen die Städte bereiste ; und
wenn er in eine Stadt kam, ließ er Fanfaren erklingen , und aus
Furcht ergaben sich ihm dann viele Ortschaften ; die Juden
glaubten so unerschütterlich an den Betrüger Sapsai, daß sie mit
ihren Weibern und Kindern fasteten und zur Winterszeit in
Flüssen badeten . Dieser Betrüger begann sich im Jahre 1667
Messias zu nennen und trieb! den Schwindel vier Jahre hindurch;
endlich im Jahre 1670 wurde er in Konstantinopel in eine Kirche
gesperrt , vor den Sultan geführt , auf dessen Befehl in Ketten ge¬
schlagen , und nachdem ihm bei lebendigem Leibe die Haut
abgeschunden worden war , am Galgen gehängt . So starb der
Betrüger Sapsai . Um diese Zeit entstanden dank dem Wirken
des Betrügers Sapsai auch in Polen und Litauen und in Mohilew
Schnecken, von unbekannter Hand wurde <in roter Schrift auf
den katholischen und orthodoxen Kirchen hoch oben, einige
Meter auf den Mauern geschrieben . . . niemand vermochte die
Inschrift zu lesen ; damals - wurden die Schafe von unsichtbarer
Hand geschoren , einigen Männern die Bärte gestutzt , und be¬
sonders denjenigen , welche vor dem Spuk sich nicht fürchteten .“
Wenngleich der Chronist mit der geschichtlichen Wahrheit manch164
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mal in Zwiespalt gerät , so ist es doch von hohem Interesse , zu
erfahren , daß christliche Zeitgenossen auch in Osteuropa den
Pseudomessias als Betrüger verurteilten , welchen die jüdischen
Massen in dem romantischen Schimmer des Erlösers sahen.
Noch deutlicher ließ sich der Schriftsteller und Archimandrit
Johann
Goljatowski,
Rektor des Kiewer Gruftklosters,
über die messianische Erscheinung Sabbatai Zewis * in seinem
Werke „ Der wahre Messias “ („Messija prawjedniji “) aus, das
zwischen 1666—1669 in kleinrussischer Sprache erschien , später
auch ins Lateinische , Polnische und Russische übertragen wurde.
Goljatowski war für seine Zeit zweifellos ein gelehrter Mann,
aber als fanatischer Bekenner der orthodoxen Kirche ein ein¬
gefleischter Judenfeind , den später sein Gesinnungsgenosse
Kostomarow
von neuem entdeckte . In der Tat ist auch
die Schrift, welch'e in die Form eines Dialogs zwischen einem
Juden und einem Christen gekleidet ist, ein Vorläufer des Eisenmengerschen Werkes . Die Debatte drehte sich über die Dogmen
der christlichen Kirche und sollte durch allerhand Entstellungen
und Abgeschmacktheiten das Judentum widerlegen . Die Ver¬
folgungen der Juden werden auf die von ihnen begangenen
Schandtaten zurückgeführt , welche nach den Berichten der juden¬
feindlichen Literatur geschildert werden . — „ Ich habe “ — so
erklärt der Autor in der Einleitung — „dieses Buch geschrieben,
weil in Wolhynien , Podolien und Litauen die jüdischen Gott¬
losigkeiten sehr hoch ihre Hörner erhoben haben , im Orient
in Smyrna ein Betrüger Sabetha (sei. Sabbatai)
erschienen
ist, der sich jüdischer Messias’ nennt und die Juden mit lügen¬
haften Wundertaten verlockt ; er täuschte ihnen vor, Jerusalem
und das jüdische Reich wiederaufzurichten , sie in ihr Vaterland
zurückzuführen und aus der Knechtschaft zu befreien . Die
törichten Juden triumphierten , frohlockten und gaben sich der
Hoffnung hin, der Messias werde sie auf einer Wolke nach5
Jerusalem bringen . Andere fasteten den ganzen Tag und ließen
selbst kleine Kinder nichts essen, und in der strengsten Winters¬
zeit badeten sie an den Bruchstellen im Eise, während sie ein
neu verfaßtes Gebet sprachen . Damals blickten die Juden hoch¬
mütig auf die Christen herab , drohten ihnen mit ihrem Messias
und sagten : ,Nun werden wir eure Herren sein. Eure Könige,
Fürsten , Hetmane , Wojewoden , Senatoren werden unsere Hirten,
Kutscher , Schnitter sein ; -sie werden das Holz spalten , uns das
Brot backen und alles tun, was Juden ihnen befehlen werden.
165

Ihr werdet die jüdische Religion annehmen müssen und euch
vor unserem Messias verbeugen / Damals begannen einige
kleinmütige und arme Christen , als sie von den ‘Wundem des
Lügenmessias hörten und den Hochmut der Juden sahen , an
Christus zu zweifeln, der wirklich’ der Messias gewesen , und!
neigten dem Glauben des Pseudomessias , von dessen Strenge ein¬
geschüchtert , zu. Damit die Christen nicht mehr bei den Nach¬
richten über den Pseudomessias bangen und ohne Zweifel glau¬
ben , daß Jesus Christus der wahre Messias war — habe ich dies
Buch geschrieben .“ . . . Sein Werk widmete Goljatowski dem
Zaren Alexei Michailowitscli, und die Wirkung der von diesem
ganz in judenfeindlichem Stile abgefaßten Erörterungen auf das
russische und polnische Volk ist leicht zu erraten.
Die Kunde von dem Übertritt des Pseudomessias zum Islam
war natürlich auch*nach Polen gedrungen und hatte unter einem
Teile seiner Anhänger tiefe Enttäuschung hervorgerufen . Atter
die Bewegung , die die Geister einmal ergriffen hatte , war nicht
erschüttert . Man glaubte aus der Kabbalah Andeutungen her¬
auszulesen . daß dieser Schritt Sabbatais eine unabwendbare Not¬
wendigkeit gewesen , daß der Messias, bevor er das Befreiungs¬
werk vollendet , ein Ismaelite werden müßte . Und auch nachdem
Sabbatai die Augen geschlossen hatte , behielt der einmal ge¬
weckte Hoffnungsfunke seine alte unversiegbare Kraft. Ban¬
genden Herzens klammerte sich das schwer geprüfte Volk an
diesen letzten Rettungsanker , um die Qualen des Daseins ver¬
gessen zu können . Der Charakter der Bewegung war allerdings
ein völlig anderer geworden , indem die politische Perspektive,
die Aussicht auf die Gründung des neuen Reiches gegenüber
einer mystisch-supernaturalistischen Verbrämung zurücktrat . Durch
allerlei geheimnisvolle Mittel würde der tote Messias zu neuem
Leben erweckt werden und das Gottesreich auf Erden begründen.
Bei der Nähe Polens zu dem Hauptsitze der sabbatianischen
Sekte , der in Saloniki sich befand , blieb*die Bewegung ununter¬
brochen im Fluß , und aus dem Halbdunkel der von kabbalisti¬
schen Neigungen erfüllten Masse erstanden neue Verkünder des
messianischen Gedankens . Abraham
Cuenqui, Sendbote der
palästinensischen Gemeinden aus Hebron , verfaßte eine über¬
schwengliche Lebensbeschreibung Sabbatai Zewis , in der er die
Gestalt seines Helden in einen romantischen Schimmer kleidete
und ihn als den guten Geist schilderte , der zum Glücke der
Menschheit erschienen war . In Polen wandte sich' Cuenqui an
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die Mildtätigkeit seiner Glaubensgenossen , um für das heilige
Land Spenden zu sammeln , und warb gleichzeitig für die sabbätianischen Ideen . Ein anderer Sabbatianer , namens Zaddok,
sonst .ein einfacher , ungebildeter Jude aus Litauen, weissagte,
daß der Messias im Jahre 1595 erscheinen werde , und über¬
zeugte viele andere.
Am tollsten aber trieb • es Mordechai
Mochiach aus
Eisenstadt . Ein glühender Verebter des Messias, blieb er auch
nach seinem Tode ihm treu . Seine Lehrer waren die Sabbatianer
Nathan
Gazati
und Abraham
Michael
Cardoso.
Be¬
sonders des letzteren System übte auf ihn eine große Wirkung.
Cardoso lehrte , daß die Göttlichkeit aus zwei Prinzipien be¬
stehe : der „ersten Ursache “ (PUlBftOn rODH ), die von der
irdischen Welt so abseits liege, daß sie mit ihr keinen Zu¬
sammenhang mehr habe , und dem „heiligen Vater “ (N3K
NETHp), der den Mittler zwischen der Erde und der ersten Ur¬
sache bilde . Er ist der Lenker der Schöpfung und der messianische Mensch ein Teil von ihm, der dadurch *die Verbindung
mit dem Göttlichen erlangt . Aus Irrtum und Unwissenheit wen¬
den sich die Menschen an die unerreichbare „ erste Ursache“
statt an den „heiligen Vater “ , und aus diesem Grunde ward
Sabbatai Zewi nicht der wahre Messias . Er hat nur durch seine
Leiden dem kommenden Messias seine Bahn geebnet . Cardoso,
der auf seinen Reisen große Erfolge hatte , scheute sich nicht, sich
selbst für den Messias auszugeben . Darin fand er in seinem Schüler
Mordechai
Mochiach
Eisenstadt
einen erfolgreichen Mit¬
bewerber . Dieser war ein Mann von imponierendem Äußeren , der
oft bis elf Tage hintereinander fastete und durch seine Predigten
tiefen Eindruck machte . Meist gab er sich als Prophet , Sabbatai
Zewi als den wahren Messias aus . Daß Sabbatai zum Islam über¬
getreten , sei daraus zu erklären , daß in den Seelen der Musel¬
männer , die ihre Herkunft von Ismael, dem Sohne des Erzvaters
Abraham , ableiten , unter einer dicken Schicht Unreinheit göttliche
Funken verborgen sind , die auf Entflammung warten ; solange
sie verhüllt sind, sei ein Sieg der Heiligkeit und folglich die
Ankunft des Messias unmöglich , und um sie zu befreien , habe
auch Sabbatai sich zum Mohammedanismus bekannt . In Wirk¬
lichkeit sei Sabbatai nicht tot, sondern werde in Bälde aus dem
Grabe wieder erstehen , wie verschiedene Anzeichen — Ver¬
folgungen der Juden in einigen Ländern , Seuchen in Deutschland
— erkennen ließen . Seine Triumphe in Ungarn , Böhmen, Mähren
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stiegen ihm derart zii Kopfe, daß , er sich' als Messias, als. den
aus dem Grabe erstandenen Messias bezeich'nete . Mit dieser
Behauptung präsentierte er sich den Juden Italiens, denen er
anfangs sehr imponierte . Als er aber ihnen von einer geheimen
Mission, die er in Rom zur Vorbereitung der messianischen Zeit
vollbringen müsse, allerhand unsinniges Zeug vorschwatzte und
dabei nicht verhehlte , daß er nötigenfalls zum Scheine sein äuße¬
res Gewand wechseln , d. h . zum Christentum übertreten würde,
war er in Italien erledigt und suchte nun, nachdem er auch
in Böhmen völlig abgewirtschaftet hatte , Polen heim . Hier fand
er noch’ einen Resonanzboden , und seine Anhänger hielten ihm
Treue über den Tod.
Diese mystischen Ekstatiker hatten sich zu einer Art sabb'atianischer Sekte ' zusammengetan , die durch Kasteiungen und
Fasten die Ankunft des Messias beschleunigen wollte. Ihr Be¬
gründer und Führer war Juda Chassid
aus Siedlec, ein ein¬
facher Mann ohne talmudische Bildung, doch voll tiefen Gefühls
und lauterster Gläubigkeit , der von Stadt zu Stadt mit der Thora¬
rolle in der Hand herumzog und das Volk durch seine innigen
und zugleich feurigen Predigten begeisterte . Die Sekte nannte
sich Chassidäer , Chassidim , wohl zu unterscheiden von dem
späteren durch den „ Baal schein tow “ begründeten Chassidismus.
Zu ihr bekannte sich' auch der gelehrte Kabbalist Chaim Ma¬
lawi 1, der lange in Polen lebte und viele Rabbiner zu seinen
Schülern zählte . Er lehrte , daß wie Moses vierzig Jahre in
der Einsamkeit zügebracht hatte , bevor er die Juden ins ge¬
lobte Land führte , Sabbatai Zewi vierzig Jahre nach seinem Tode,
also im Jahre 1706, wieder erscheinen und das von ihm begonnene
Werk zu glücklichem Ende führen werde . Diesen Glauben hatten
ihm die Saloniker Sabbatianer eingeflüstert , von denen er auch
die Theorie entnahm , daß man zur Erlangung der Heiligkeit erst
alle 40 Pforten der Unreinheit durchlaufen müsse, und daß das
wahre Gute gerade das allgemein als schlecht Betrachtete sei.
Namhafte Männer liesen sich1durch Chaim Malachs Lehren blen¬
den und folgten ihm. Offenbar hatten sie keine Ahnung , was
Sabbatianismus sei und mit welchem verheerenden Gift er die
Seelen der Volksmassen erfülle. Erst als Saul He sich eis,
Rabbiner in Krakau , bei dem Altonaer Rabbiner Zewi Aschk e n a s i, später als Rabbiner in Amsterdam Chächäm Zewi ge¬
nannt , über die Sabbatianer sich erkundigte und dieser ihr ge¬
fährliches Treiben rücksichtslos entlarvte , erkannten die Rab168

biner, daß sie diese Seuche ohne Schonung bekämpfen müßten.
Die' Chassidäer und insbesondere Chajim Malach, der am ge¬
fährlichsten schien, wurden verfolgt, aber sie beachteten nicht
die Gegnerschaft der Rabbiner und schlossen sich noch enger
zusammen. Die Anhänger Chajim Malachs, unter ihnen Juda
Chassid, hielten die Behauptung, daß er sabbatianischen Irrlehren
huldige, für böswillige Verleumdung. Als schließlich die Rab¬
biner den Sektierern allzu hart zusetzten, faßten diese den Ent¬
schluß, nach dem heiligen Lande auszuwandern. Gegen Ende
des Jahres 1699 machten sich ungefähr 120 Chassidäer auf den
Weg, geführt von Juda Chassid, dessen hinreißende Beredsamkeit
ihnen an allen Orten neue Anhänger, Männer, Weiber und Kinder,
zuführte. Sie, so berichtet ein Chronist, „gingen täglich ins kalte
Bad, lagen in keinen Betten, schliefen die Nacht nur eine
bis zwey Stunden und brachten die übrige Zeit in Lesung des Tal¬
muds zu; ihr essen war die ganze Woche über, wann wie gedacht
die Sterne am Himmel stunden, nichts als Baumöl und Brod, aßen
sie außer dem Sabbat und. anderen Feyertagen kein Fleisch!
noch anderes von lebendigen Thieren kommendes essen wollten,
dahero die Juden sie Chäsidim.oder Frommen genennt; Ihr Klei¬
dung war ungewöhnlich, die Kappen aber seltsam gemacht, auf
der Reise trugen sie lange sschwartze Röcken, wann sie aber bey
den Juden waren oder in die Schul gingen, hätten die Vornehmste
unter ihnen namentlich Rabbi Juda Chassid ein weiß Atlas und
die 3 andre weiße Sarge Kleider“ .
Der kleinen Schär strömten aus Deutschland, Mähren, Nieder¬
österreich und anderen Ländern neue Anhänger zu, und bald
war ihre Zahl auf 1500 angewachsen. In Wien fanden sie
in dem reichen Hofjuden Samuel Oppenheimer
einen
Förderer, der ihnen Reisepässe besorgte, zwei Schiffe mietete,
welche sie auf der Donau nach Konstantinopel bringen sollten,
und sie auch1mit Geld versah. Nur wenige aber wählten diesen
Weg, der größte Teil zog die Reise über Venedig nach Jerusalem
vor. Infolge der furchtbaren Strapazen starben 500 Personen,
der Rest erreichte die Hauptstadt des heiligen Landes am 16. Okto¬
ber des Jahres 1700 (N'Dn pttflTJ) und ließ sich in einem
eigenen Hause nieder, welches Juda Chassid gekauft hatte und
das bis heute als „Ruine des Juda Chassid“ gezeigt wird. Bald
folgte den gespannten Erwartungen, die sich an diese Pilgerfahrt
geknüpft hatten, die bittere Enttäuschung. Der Führer war drei
Tage nach der Ankunft im heiligen Lande gestorben, Not und
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Krankheiten stellten sich ein, und weder von Jerusalem noch
vom Auslande konnte auf Hilfe gerechnet werden. Mehrere
der Chassidim traten zum Islam über, die anderen zerstreuten
sich. Von den nach' Deutschland Zurückgekehrten nahmen einige
das Christentum an. Chajim Malach blieb mit einer Anzahl von
Schülern in Jerusalem zurück und lehrte dort den Glauben an
Sabbatai Zewi in so abstoßender Form, daß er allgemeine Em¬
pörung erregte. Er ließ, ein Holzbild des Pseudomessias er¬
richten, dem die Chassidim göttliche Ehrung erwiesen. Sie
tanzten im Bethause mit dem Bilde in der Hand und sangen
Preislieder. Zunächst wagte niemand diesem Frevel Einhalt
zu tun, vielleicht weil die Bewegung großen Anhang im Volke
hatte oder weil viele von dem Stillschweigen profitierten. End¬
lich rafften sich mehrere Aschkenasim in Jerusalem zusammen
und verfaßten ein Protestschreiben an den polnischen Judenland¬
tag, das aber, wenn es überhaupt in die Hände der Empfänger
gelangte, keinen Erfolg haben konnte, da in Polen damals schon
die sabbatianische Bewegung feste Wurzeln gefaßt hätte. Chajim
Malach und sein’Anhang mußten dann wohl zwangsweise Jeru¬
salem verlassen. Sie begaben sich zu den Domnähs, ihren
islamitischen Gesinnungsfreunden, in Saloniki und predigten in
der Türkei ihr Evangelium. Auch' in Konstantinopel war ihres
Bleibens nicht lange, der Chacham Baschi veih'ängte über Chajim
Malach den Bann und jagte ihn aus der Stadt. Nach Polen
zurückgekehrt, setzte er dort seine giftige Agitation fort und
starb, wie berichtet wird, an. Säuferwahnsinn. Von seinen An¬
hängern wurden überall neue sabbatianische Wirren gestiftet.
In ganz Polen und Litauen, in der Ukraine und Galizien hatte
die Giftsaat des Sabbatianismus, welche von Juda Chässid und
Chajim Malach gestreut worden war, Früchte getragen. Judas
Neffe, Jesaja Chassid aus Zbaraz, wandelte in den Fuß¬
ein exaltierter
tapfen seines Oheims. Moses Woydaslaw,
Askete, suchte das Volk durch Bußübüngen zu bekehren, während
andere wie Fleischei aus Zloczow sinnlichen Ausschweifun¬
gen huldigten. Zu diesem’ Kreise zählten ferner Moses Meir
Kamenker aus Zölkiew, Isaak Kaidaner und Elisa Rohatin Schorr. Mit unerhörter Dreistigkeit wandten sich diese
Apostel exstatischer Zügellosigkeiten gegen den offiziellen Rabbinismus, bekämpften die sittlichen Grundlagen des Judentums, die
talmudischen Lehren, indem sie die Berechtigung zu ihrem Trei¬
ben durch pilpulistische Interpretation aus dem Sohar ableiteten.
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Die ethischen Gedankengänge anderer mystischer Richtungen
waren völlig ausgemerzt, und je schärfer die Gegensätzlichkeiten
wurden, desto weiter wichen die Sektierer vom Pfade der Moral
ab. Endlich, als das Maß übervoll schien, versammelten sich
in Lemberg unter Führung des dortigen Rabbinats die Ab¬
gesandten mehrerer Gemeinden und verhängten bei ausgelöschten
Lichtern und Schofartönen den großen Bann gegen alle Sabbatianer, die nicht nach Ablauf einer bestimmten Frist Buße tun.
Die Reumütigen wurden außer der Buße auch zum Anlegen
von Trauerkleidern während eines längeren Zeitraumes verurteilt,
die Unbußfertigen wurden der Züchtigung der rohen polnischen
Edelleute preisgegeben. Diese übermäßige Strenge war indes
völlig verfehlt. Die polnischen Sabbatianer traten mit ihren
Gesinnungsgenossen in Böhmen, Mähren und Deutschland in
Verbindung und erhielten von ihnen moralische und materielle
Hilfe. Moses Meir Kamenker suchte als ihr Abgesandter
zahlreiche Gemeinden in aller Stille auf. In Proßnitz diskutierte
er mit dem Schwärmer Löbele, der die These von einem
Stellvertreter Gottes auf Erden aufstellte, als den er Sabbatai
Zewi, dann Jonathan Eibeschütz und schließlich sich selbst bezeichnete. Später streute Kamenker von Mannheim, wo Jesaja
Chassid den Boden unterwühlt hatte, die Giftsaat seiner Lehren
aus, die üppig in die Halme schoß. Aber je rücksichtsloser
er und seine Anhänger «es trieben, desto mehr verrannten sie
sich in den eigenen Netzen. Kabbalistische Pamphlete versetzten
die jüdische Welt in Unruhe, und als solche Schriften bei Kamen¬
ker gefunden wurden, war endlich sein unsauberes Gewerbe
verraten. In Frankfurt wurde der Bann über die Sabbatianer
verhängt, und diesem Spruche schlossen sich dann die Gemeinden
Altona, Hamburg und Amsterdam an. Jonathan Eibeschütz ent¬
ging dem gleichen Geschicke nur darum, weil er selbst die
Ketzer ächtete, wenn auch der auf ihm lastende Verdacht nicht
ganz behoben werden konnte. In Westeuropa war damit dem
Mystizismus ein unheilbarer Schlag versetzt, nicht aber im Osten,
wo allen Bannflüchen zum Trotz geheime Gesellschaften fort¬
bestanden. Die Stimmung der Masse war gegen den Rabbinismus und die offizielle Religiosität, die Seele des Volkes ver¬
langte nach neuer Nahrung, die der Talmud ihr versagte. Ein
Mann mußte auf den Plan treten, der diese Mission erfüllen
wollte, ein großer Seelenformer oder ein phantastischer Aben¬
teurer, vielleicht auch beides in sich vereinigend.
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Frank , „der jü¬
Leibowicz
Dieser Mann war Jakob
dische Cagliostro “ , der sich aus ganz geringen Anfängen zum
Führer einer großen .mystischen Bewegung emporschwang, , als
Edelmann in Offenbach und Besitzer eines fürstlichen Hofstaates
königlichen Prunk entfaltete , eine jener geheimnisvollen , viel¬
seitigen Naturen , voll romantischer Abenteurerlust und bis ans
Betrügerische grenzenden Leichtsinns , deren letzte Seelenfalten
auch dem schärfsten . Beobachter in undurchdringlichem Dunkel
erscheinen . Jakob Leibowicz Frank (auch Joseph Frank , Baron
Frank , Frerik) war im Jahre 1720 oder 1726 in Ujscie (Podölien)
geboren . Sein Vater war Rabbiner in Czernowitz gewesen , das
damals zur Walachei gehörte . Der Knabe soll hier eine tra¬
ditionelle Erziehung erhalten haben , aber er scheint wenig Nei¬
gung für das talmudische Studium bekundet zu haben . Desto
mehr interessierte er sich für die mystisch -asketischen Ideen, die
er von seinem Vater kannte , der ein heimlicher Sabbatianer war
und darum viele Verfolgungen auszustehen hatte . Er vertiefte sich
in die geheimen Falten der kabbalistischen Schriften, ohne aller¬
dings die Konsequenz eines praktischen Asketismus zu ziehen.
Im Gegenteil , er liebte Glanz und äußeren Effekt, und noch in
späteren Jahren brüstete er sich damit, daß er, um ein neues
Kleid zu erlangen , seinen Vater betrogen hätte . Dieser Charakter¬
zug blieb ihm zeit seines Lebens eigen und unterschied ihn
auffallend von vielen anderen Mystikern . Seine Unkenntnis im
Talmud rechnete er sich zum besonderen Verdienste anj und die
Bezeichnungen „Am-haarez “, „Idiote “ , „Prostak “ , mit denen
er sich selbst belegte , galten ihm gewissermaßen als Ehrentitel.
Mit 13 Jahren war seine Schulbildung beendet , und er begab
sich sodann nach Bukarest , wo er bei dem Kaufmann Moreine Stellung annahm , der ihn öfter auf
Margulis
duchai
seinen Reisen nach Saloniki mitnahm . Schließlich machte - der
junge Mann sich unabhängig und brachte es durch Handel mit
Edelsteinen , Metallen, Pelz- und Seiden waren zu ansehnlichem
Vermögen . Durch seine Geschäftsniederlagen in Giurgiewo,
Nikopolis und Smyrna hatte er weitreichende Verbindungen und
lenkte die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich. Er heiratete
in Nikopolis ein vierzehnjähriges Mädchen , Chana , die Tochter
eines angesehenen Kaufmanns , eine bekannte Schönheit , die ihm
zwei Söhne, Joseph und Jakob , gebar . Während seines Aufent¬
haltes im Orient war er auch' mit den türkischen Sabbatianem
in engere Beziehungen getreten . In Smyrna hatte ihn der
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Issaehar
mit den Mysterien der Kabbalistik und
den sabbatianischen Lehren noch näher vertraut gemacht und
so das geistige Erbe des Vaters ergänzt. Hier verwandelte
sich5Jakob Leibowicz in Jakob Frenk oder Frank, ein Name,
der häufig den aus Europa Kommenden in orientalischen Ländern
beigelegt wurde. Sein glänzendes Auftreten und seine Reichtümer übten auf die Sabbatianer eine große Anziehungskraft aus.
Um diese Zeit hatten die Domnähs, die türkischen Sabbatianer,
durch den Tod ihres Führers Berechja oder Berachja, Queridos
Sohn, einen schweren Verlust erlitten (um 1740). Mit ihm war
der letzte männliche Sproß der sabbatianischen Dynastie, die
von Sabbatai Zewi und Jakob Zewi Querido repräsentiert wurde,
dahingeschwunden. Seine Witwe, die „heilige Matrona“ und
„Herrin“ (fTT3J ), und auch seine minderjährige Enkelin, von
den Sabbatfanern das heilige Mädchen (NtS^ p iTßü ) genannt,
als Braut für den künftigen Nachfolger Berechjas oder die nächste
Inkarnation der Gottheit zur Gottheit bestimmt, vermochte das
verwaiste Erbe allein nicht fortzusetzen. War da nicht für einen
Mann vom Schlage Jakob Franks die Gelegenheit gekommen,
unusich in den Vordergrund zu schieben und als Volksführer
aufzuwerfen? Um zu diesem Ziele zu gelangen, nahm er das
Bekenntnis der Domnähs an und wurde Mohammedaner, aller¬
dings nur zum Scheine, weil dies der beste Weg schien, um
das Piedestal des Sektenhäuptlings zu erklimmen. Damals
stand Frank noch' durchaus auf dem Boden des Judentums, und
nichts lag ihm ferner, als die Apostasie grundsätzlich zu predigen.
Freilich! war sein Gewissen von solchem Schritte nicht allzusehr
belastet, und er bekundete schon damals gegenüber dem an¬
geborenen Glauben jenen Indifferentismus, der ihn befähigte,
die Religion mit derselben Leichtigkeit wie ein Gewand zu
wechseln.
Seinem demagogischen Treiben versuchte Frank durch eine
Art Theorie eine gewisse reale Unterlage zu verleihen. Sein
Lehrer Issaehar hatte ihm das Material dazu geliefert und ihn
mit der sabbatianischen Lehre von der Seelenwanderungvertraut
gemacht. Die Seele des Messias — so wurde gelehrt — tauche
bald im Körper dieses oder jenes begnadeten Menschen auf
und bilde auf diese Weise ein beschränkendes Moment der
höchsten Ursache. Solche göttliche Menschen waren außer den
Heiden der Bibel noch Jesus , Mohammed , Sabbatai
Zewi , Jakob Querido , Berachja und nach dessen Tode
Chacham
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Frank selbst. Er war aber nicht so vertrauensselig und fühlte
sich nicht genug sicher, um sich wie Sabbatai Zewi gleich' als
Gottmenschen ausgeben zu können. Deshalb akzeptierte er ohne
weiteres Lehren der Domnähs, die von vornherein ihn geringer
erscheinen fassen mußten. Er pilgerte zu dem Grabe des Pseudo¬
propheten Nathan Ghazati, um mit ihm Seelengemeinschaft
zu pflegen, und bediente sich des Schildes seiner Vorgänger als
Empfehlung auf den Propagandareisen. Er bekämpfte dabei
schlauerweise die Anbetung der Saloniker „Dynastie“ und vor
allem des Berechja und setzte sich gemäß den Vorschriften der
Domnähs, die vom Judentum fast nichts mehr als die Beschnei¬
dung und das Hohelied übernommen hatten, öffentlich über
das Zeremonial hinweg. Die Empörung, die sein wüstes Treiben
an den Orten, wo die Erinnerung an den Pseudomessias noch
lebendig war, erregte, war so groß, daß Frauen nach ihm mit
Steinen warfen und von gewissen Kreisen Schritte zu seiner
Beseitigung unternommen wurden. Zu seinem Schmerze mußte
Frank erkennen, daß seines Bleibens im Orient nicht mehr lange
sein könnte. Seine Versuche, zum Volksführer sich zu erheben,
waren völlig gescheitert, und er spähte nun nach einem anderen
Lande aus, wo er von neuem beginnen konnte. Nach seinen
Angaben war es bald die türkische Regierung, die ihn um ein
Privilegium betrogen hatte, bald eine innere Stimme, bald Sab¬
batai Zewi selbst, die ihm den Weg nach Polen wiesen. Das
alles war natürlich glatter Schwindel, denn die türkischen Be¬
hörden hatten ihn vor tätlichen Angriffen der Juden in Schutz
genommen. Der wahre Grund seines Abganges aus dem Orient
waren seine Mißerfolge und die Hoffnung, auf dem von Juda
Cbassid und Chäim Malach wohl vorbereiteten Boden ein er¬
giebigeres Wirkungsfeld zu finden.
Er hatte sich nicht geirrt; denn die podolischen Sabbatianer
sehnten sich geradezu nach einem Führer, und Frank wurde
mit offenen Armen empfangen. Zwar hatte ihn die Natur nicht
sonderlich mit Vorzügen bedacht, denn er war häßlich, von wenig
imposanter Gestalt, schwerfälliger Rede und unerfreulichem Wesen.
Aber dennoch übte er eine faszinierende Wirkung und wußte durch
Blendwerk und hypnotische Mittel der Menge Sand in die Augen
zu streuen. Er durchstreifte vom Herbst 1755 ab die podolischen
und galizischen Ortschaften, in denen die Sabbatianer ihre Wühl¬
arbeit verrichteten und nach' der gegen Eibeschütz erhobenen Be¬
schuldigung offen auf traten. In Jezerszani, Rohatin, Busk, Dawi174

dow , Copiczinec, Lemberg , Brody , Nadworna , Lanskorun usw . er¬
schien ; er in Begleitung von zwei wohlerprobten Anhängern ; die
sich Rabbiner nannten , und einem Diener und trat dort mit den
bewährtesten Pionieren der Bewegung wie LeibICrisa,Nachman ben Samuel , Elias Schorr in engere Verbindung . Die
beiden ersten waren Rabbiner , was um so auffälliger ist, als da¬
mals die ganze offizielle Gelehrtenwelt fast einmütig gegen die
ketzerische Seuche Front machte . Das focht indes Frank wenig
an, der seine Lehre unverdrossen zu verbreiten bemüht war . Was
er lehrte , konnte auf Originalität keinen Anspruch erheben und
war nichts als ein Sammelsurium aus den Theorien der türkischen
Sabbatianer und kabbalistischen Literatur . Das Fundament dieser
Doktrin bildete die sabbatianische Trinität , die aus der höchsten
Ursache oder dem heiligen Uralten
NpTlJ ?), dem heili¬
gen Könige (MfiTHp
oder vergöttlichten Messias, der
weiblichen Person — der Schechina oder der Matronita (NITOYIEDD
PUl^ S?) besteht . Von diesen drei Personen stellen die erste
und dritte das männliche und weibliche Prinzip der Gottheit dar,
die zweite Person aber , „die königliche “ , hüllt sich von Zeit zu
Zeit in die Seele eines messianischen Menschen . Erst der Glaube
und die völlige Hingebung an solch ein begnadetes Wesen führen
die Vereinigung der beiden anderen Prinzipien herbei und erfüllen
so den höchsten Zweck dieses Lebens . Die menschlichen Leiden¬
schaften , die von den Talmudisten verworfen werden , sind nichts
anderes als die göttlichen Funken , die in unserer Brust wohnen
und , gewaltsam zurückgehalten , die notwendige Grundlage des
wahren Glaubens , die Ekstase , nicht aufkommen lassen und so
die Harmonie der Gottheit verhindern . Um dieses Zieles willen
müsse man alles, was die Entfaltung der göttlichen Kräfte im
Menschen unterdrücke , beseitigen . Von solchen Grundgedanken
ausgehend , eröffnete Frank gleich den Sabbatianem den Kampf
gegen den Talmudismus urid Rabbinismus , jedoch mit dem Unter¬
schiede , daß er auf jede nationalpolitische Aspiration verzichtete
und den Messianismus nur in einem mystisch -religiösen Sinne
deutete . *„Niemals wird “ — so lehrte er — „der von dem Pro¬
pheten verheißene Messias kommen und Jerusalem in Ewigkeit
nicht wieder errichtet werden .“ „Alles, was seither geschah,
hatte die Erhaltung der jüdischen Nation zum Zwecke ; jetzt ist
dafür keine Notwendigkeit vorhanden .“ Von sich selbst erklärte
Frank , daß durch Metempsychöse die Seele des Berachja in ihm
wohne , und daß dadurch die Ankunft des Messias angedeutet
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werde. Durch kabbalistische Phrasen und allerlei Blendwerk
betörte er seine Anhänger so, daß sie sein Wirken in Psalmen
feierten und bei den in seinem Hause abgehaltenen Gottes¬
diensten ihn ahbeteten.
Die Soharisten, wie sich die Anhänger der frankistischen
Bewegung nannten, weil sie den Sohar als Evangelium verehrten,
gewannen unter der Masse stetig an Anhang, aber je größer ihre
Fortschritte waren und je kühner sie auftraten, desto energischerem ’
Widerstand mußten sie seitens der Kreise des Judentums begeg¬
nen, die unverbrüchlichan der Tradition festhielten und an das
Erscheinen des Messias die Hoffnung auf nationalpolitischeRe¬
generation knüpften. Das fühlten die Frankisten sehr wohl her¬
aus, und darum gingen sie mit Vorsicht zu Werke. In nächtlichem
Dunkel, bei verschlossenen Türen und Fenstern hielten sie ihre
Zusammenkünfteab und suchten durch Gesang und Tanz, nicht
ohne erotische Begleiterscheinungen sich in jenen orgiastischekstatischen Zustand zu versetzen, der ihnen die Vorbedingung
aller religiösen Inbrunst dünkte. So pflegten Izur Zeit des Jahr¬
marktes in dem podolischen Städtchen Lanskorun etwa zwanzig
Frankisten mit Frank an der Spitze im Gasthofe eines der ihrigen
sich zu versammeln und dort ihre Orgien zu veranstalten. Das
erregte die Neugier der übrigen Marktbesucher, die sich Einlaß
begehrend um die Schänke versammelten, allerdings ohne Erfolg.
Man sagte ihnen, daß diese Zusammenkünftenur kabbalistischer
Lektüre dienten, doch dadurch wurde das Geheimnis nur noch
verdächtiger, und man flüsterte sich allenthalben zu, daß die
Frankisten um ein halbnacktes Frauenzimmer herumtanzen und
sie verzückt küssen, um auf diese Weise die Vereinigung des
männlichen und weiblichen Prinzips der Gottheit zu symbolisieren.
Eines Tages drang die Polizei in die Stube und verhaftete Frank
nebst seinem ganzen Anhänge (27. Januar 1756). Er selbst wurde
als türkischer Staatsangehöriger alsbald freigelassen und des Lan¬
des verwiesen, während die anderen Frankisten ihrer Aburteilung
entgegensahen.
Mit diesem Vorfall war das Signal zur offenen Bekämpfung
der frankistischen Ketzereien gegeben. Das Gericht, an welchem
die Rabbiner von Satanow, Smotricz und Lanskorun und die Vor¬
steher der podolischen Judenheit teilnahmen, stellte unter An¬
wendung körperlicher Züchtigung ein strenges Verhör an. Die
Zeugenaussagen brachten die peinlichsten Dinge über das Treiben
der Sektierer an den Tag. Sie hatten nicht nur die Tradition
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verletzt, sondern die Sitte in schamlosester Weise mit Füßen ge¬
treten, "EhebnTcW mit Erlaubnis der Männer getrieben und alle
Bande der Familie zynischem Mystizismus geopfert. Die ganze
Familie Schorr, Elisa aus Rohatyn und seine Tochter Chaja sollen
an diesen Exzessen ganz besonders beteiligt gewesen sein. Die
meisten legten reumütige Geständnisse ab, insbesondere die
Frauen, welche erklärten, ihren Ehemännern nur deshalb auf dem
Lasterpfade gefolgt zu sein, weil man ihnen gesagt hätte, daß
dies das Religionsgesetz fordere; einige sagten sich von ihren
Gatten auf immer los. So abstoßend war der Eindruck dieser
Enthüllungen, daß die öffentliche Meinung schonungsloseste Be¬
strafung der Übeltäter forderte. In der Tat wurden nicht nur
die Resultate der Untersuchung, die am 11. Juni (13. Siwan) in
Satanow begonnen hatte, den Wojewoden und weltlichen Tribu¬
nalen übergeben, sondern auch1die Mittel der geistlichen Ge¬
richtsbarkeit in Bewegung gesetzt. Am 18. Juni (20. Siwan)
wurde in Brody über die Frankisten der große Bann verhängt.
Alle Exkommunizierten wurden aus den Gemeinden ausgeschloszen, zur Bekleidung des Rabbiner- und Vorbeteramtes sowie an¬
derer religiösen Funktionen unfähig erklärt; ihre Frauen und
Töchter sollten als Prostituierte, ihre Kinder als unehelich ange¬
sehen werden; Verlöbnisse und Eheschließungenmit Frankisten
waren ungültig. Jeder Jude hätte die Pflicht, ihm bekannte Sek¬
tierer anzugeben und zu ihrer Verfolgung beizutragen. Dieser
Bannfluch wurde in den Gemeinden Lemberg, Luzk, Dubno und
anderen Städten feierlich wiederholt und schließlich auch von dem
Judenlandtag in Starokonstantinowbestätigt. Frank selbst sollte
von niemand aufgenommen, mit Lebensmitteln für sich oder
Futter für sein Gespann versehen werden.
Aber nicht nur gegen die Person richtete sich der Angriff der
Rabbiner. Sie suchten auch die Wurzel des Übels, den Sohar,
zu bekämpfen, wenngleich sie nicht die Konsequenz besaßen, ihn
gänzlich zu vernichten. Sie verboten nur, daß die kabbalistischen
Werke des Ari vor vollendetem 40., der Sohar vor vollendetem
30. Lebensjahre studiert werde, da sie hofften, daß in diesen
Jahren die Männer eine hinreichende Vertrautheit mit den talmudischen Lehren erlangt hätten, um gegen Verführungen sicher
zu sein. Diese Idee war ihnen vielleicht von dem Altonaer
Rabbiner Jakob Emden imputiert worden, der damals infolge
seines Kampfes gegen Jonathan Eibeschütz als eine der ersten
Autoritäten auf diesem Gebiete galt. Die polnischen Rabbiner
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fragten deshalb wohl im Aufträge des Judenlandtages bei Emden
an, der auf die Frage, ob‘ eine Verfolgung der Verurteilten ge¬
stattet sei, erklärte, daß man sie sogar mit dem Tode bestrafen
dürfe. Aber da er wohl wußte, daß schädlicher als die Men¬
schen die kabbalistischen Bücher seien, schrieb er damals seine
scharfsinnige Kritik der Kabbala.
Unterdessen war der Prozeß der verhafteten Frankisten, da
ein Delikt religiöser Natur vorlag, dem geistlichen Tribunal zur
Revision unterbreitet worden. Der Bischof von Kameniec Podoisk,
Nikolaus
von Dembowa Gaa Dembowski,
ein fanati¬
scher Katholik und Missionar, fand den Tatbestand der Häresie
gegeben und wollte gegen die Angeklagten mit den schärfsten
Inquisitionsmaßnahmeneinschreiten. Frank, der sich nach seiner
Ausweisung in dem beßarabischen Grenzstädtchen Chotin nieder¬
gelassen hätte und über alle Vorgänge unterrichtet war, wußte
schließlich auch diesmal Rat. War es eine Heuchelei oder Schlau¬
heit oder auch; zum Teile innere Überzeugung, welche die ver¬
femten und von der jüdischen Gemeinschaft ausgeschlossenen
Frankisten auf den Irrweg leiteten, der schließlich aus dem Juden¬
tum herausführen mußte? Jedenfalls erklärten sie auf Franks
Anordnung, daß sie an eine .Dreieinigkeit — gemeint war die
söharistische und nicht die christliche — sowie an die Mensch¬
werdung Gottes glauben, den Talmud verwerfen, da er voller
Irrtümer und Blasphemien wäre. Dann enthüllte er seinen An¬
hängern in Erinnerung an das Verhalten Sabbatai Zewis, der !zum
Möhammedanismus übergetreten war, daß. es notwendig sein
würde, die Schäle (HD^ p ) zu wechseln, um den Kern (“pH) zu
bewahren, d. h. das Christentum anzunehmen. In der Tat traf
er mit einigen Gesinnungsgenossen in dem galizisch'en Städtchen
Kopyczyn zusammen und beredete sie, sich zur Taufe zu melden.
Als die Juden davon erfuhren, benachrichtigtensie die Behörden
und ließen Frank mit seinem Anhäng ins Gefängnis setzen.
Die ganze Affäre war Wasser auf die Mühle Dembowskis,
der hier den Ausgangspunkt für eine allgemeine Bekehrung des
Judentums erblicken konnte. Wenn er dieses Ziel nicht erreichte,
so lag dies vielleicht daran, daß. beide Parteien, wenngleich nur
instinktiv, den Wunsch gehegt haben mögen, daß es nicht zum
unheilbaren Bruche kommen solle. Als Dembowski sie vor sein
Tribunal beschieß, da hätten es die Talmudisten durchaus nicht
eilig, während die Frankisten, wohl aus einem nicht ganz un¬
berechtigten Mißtrauen, erst freies Geleit garantiert haben woll178
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te;i. Die Verhaftungen ln Kopyczyn veranlaßten sie übrigens,
auch sonst etwas einzulenken. Sie erklärten beim Verhör, daß
sie nur das rabbinische Judentum, den Talmudismus, bekämpfen,
der eine grobe Verfälschung des Mosaismus sei. Nur der Söhar,
an den sie glauben, stelle die echte Lehre dar. Die Frankisten
oder Kontratalmudisten wären keine Sekte, sondern ein den
Talmudisten ebenbürtiger Bestandteil des Judentums. Dembowski,
der sich, geblendet durch die Übertreibung Franks über die Größe
der Bewegung in der Hoffnung auf restlose Bekehrung der Juden
wiegte, setzte die Frankisten in Freiheit und gestattete ihnen, sich
in der Umgebung von Kameniec-Podolsk niederzulassen und unter
den Juden Propaganda zu treiben. Durch diese Vergünstigung
kühner gemacht, wagten die Frankisten einen niederträchtigen
Streich, nur um gegen die Talmudisten unter der katholischen
Geistlichkeit Stimmung zu machen. Auf einer Zusammenkunft
in Rohatyn erklärten sie glattweg, der Talmud beschimpfe nicht
nur das Christentum, sondern gebiete den Juden, Christen umzu¬
bringen und ihr Blut zu gebrauchen. Diese infame.Verleumdung,
auf welche die Judenfeinde sich bis zum heutigen Tage berufen,
mußte damals um so eher Glauben finden, als unweit von dem
Aufenthalte der Frankisten in Jampol mehrere Juden dieses
scheußlichen Verbrechens beschuldigt wurden. Einen Erfolg er¬
rangen die Frankisten dadurch1, daß sie Dembowski, der unter¬
dessen Erzbischof von Lemberg geworden war, beredeten, eine
Disputation zwischen ihnen und ihren Gegnern zu veranstalten,
da sie wußten, welche Verlegenheit es diesen bereiten müßte,
die kirchlichen Dogmen und besonders die Trinität anzugreifen.
Noch während der Prozeß wegen des Lanskoruner Vorfalles
schwebte, hätte eine Art schriftlichen Meinungsaustauscheszwi¬
schen beiden Parteien stattfinden sollen. Am 30. Juli 1756 hätte
Dembowski von der Vertretung der podolischen Judenheit Er¬
klärung über die Affäre in Lanskorun und den Unterschied zwi¬
schen der Lehre der Frankisten und Talmudisten erfordert; aber
hoch die die Antwort einlangen konnte, hatten die Frankisten
bereits ihre Thesen dem Bischof überreicht, die folgende Haupt¬
punkte enthielten:
a) Wir glauben an alles, was Gott im Alten Testamente lehrte.
b) Der menschliche Verstand vermag die heiligen Schriften
nicht ohne Gottes Gnade zu begreifen.
c) Der Talmud ist voller Blasphemien und darum zu ver¬
werfen.
12»
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d) Gott ist einzig und er hat alles erschaffen.
e) Gott lebt in; drei Emanationen , ist aber ein unteilbares
Wesen.
f) Gott kann menschliche Gestalt annehmen und ist alsdann
allen menschlichen Leidenschaften , abgesehen von der
Sünde , ausgesetzt.
g) Die Stadt Jerusalem wird niemals wieder erbaut werden.
h) Der Messias wird niemals kommen.
i) Gott selbst wird die Sünden der Väter sühnen ; er ist der
wahre Messias.
Diese Thesen sollten der Disputation zugrunde liegen, die auf
den 20. Juni 1757 (Ppn
TODO ) anberaumt wurde . Die Auf¬
forderung zur Teilnahme an einem Religionsgespräcft setzte die
Vertreter des rabbinischen Judentums in nicht geringe Verlegen¬
heit . Waren sie sich doch dessen bewußt , daß ßie unmöglich
über das gestellte Thema debattieren könnten , das so ganz außer¬
halb des Rahmens ihres Bildungshörizontes lag. Damals gab
es mit sehr geringen Ausnahmen innerhalb der polnischen Juden¬
beit keine Männer , die mit dem talmudischen Wissen auch eine
eingehende Kenntnis der christlichen Religionsliteratur und der
weltlichen Wissenschaften verbanden . Darum hatten die podolischen Rabbiner allen Grund , die Aussprache mit den Frankisten zu
scheuen , und in ihrer Verzweiflung suchten sie die Disputation,
wenn möglich, zu verhindern . Nachdem ihnen auf Dembowskis
Anordnung die obigen Thesen zum Zwecke der Vorbereitung ein¬
gehändigt worden waren , entsandten sie als ihren Vertreter den
Schtadlan des podolischen Kreises, Simon
Herschkowitz,
zu dem Erzbischof und ließen erklären , daß sie sich' unter allen
Umständen dem Richtspruch des geistlichen Kollegiums unter¬
werfen wollen, dagegen nicht an dem Disput teilnehmen möchten,
da die Frankisten die jüdische Religion schänden und dies auch
.mit der den Juden in Polen seit den Zeiten Kasimirs des Großen
gewährleisteten Duldung in Widerspruch stehe . Diese Vorstellun¬
gen konnten Dembowski von seinem Vorhaben , durch öffentliche
Verurteilung des Judentums und Bekehrung der Frankisten der
Kirche einen Triumph zu bereiten , nicht abbringen , er legte den
widerspenstigen Gemeinden eine Geldstrafe auf und befahl ihnen,
zu dem bestimmten Termine zu erscheinen.
Am 20. Juni fanden sich in Kanreniec etwa 30 Frankisten
ein unter Führung von LeibKrysa
aus Nadworna , S a 1om o n,
Sohn des Elisa Sch ' orr aus Rohatyn , und Na cbm an aus
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Bu s k , die sämtlich als Sprecher vorgesehen waren. Frank selbst
fehlte. Er batte sich nach seiner zweiten Verhaftung in Kopyczyn
wieder nach der Türkei begeben und wollte, von dort zurück¬
gekehrt, in Rohatyn das Ergebnis der Disputation abwarten, be¬
vor er sich wieder öffentlich hervorwagte. Die Talmudisten
ließen sich durch Mendel aus Satanow , Leib von Miedzyborz , Josef aus Mohilew und den Syndikus des podolischen Judentages Beer aus Jazlowiec vertreten. In Gegen¬
wart Dembowskis und mehrerer katholischer Würdenträger wurde
von den Parteien hauptsächlich die Frage der Schädlichkeit des
Talmud erörtert. Die Rabbiner erklärten die Behauptungen der
Frankisten für völlig falsch, indem sie die inkriminiertenStellen
zu verteidigen bemüht waren. Auf eine Auseinandersetzung über
die Dreieinigkeit und den Messias ließen sich die Sprecher der
talmudischen Partei überhaupt nicht ein, sondern verwiesen auf
die von Simon Herschkowicz im März überreichten schriftlichen
Darlegungen. Nachdem der Disput acht Tage (20.—28. Juni)
gewährt hatte und die Talmudisten durch ihre ungeschickte Ver¬
teidigung so kläglich abgeschnitten hatten, gingen die Parteien
auseinander. Dembowski setzte auf den 14. Oktober eine neue
Zusammenkunftin Kameniec-Podolsk an. Aber als wiederum die
Talmudisten Miene machten, sich der Teilnahme zu entziehen,
forderte der Erzbischof in einem Hirtenbriefe die Geistlichkeit
seiner Diözese auf, durch Anwendung von Zwangsmaßregeln die
Rabbiner zum Erscheinen zu nötigen. Auch dies hatte keinen
Erfolg, und erst als Dembowski mit körperlichen Strafen drohte,
ließen sich die Rabbiner bewegen, dem Befehle nachzukommen.
Wiederum gab1es ein Für und Wider über die An würfe der
Frankisten gegen den Talmud, und da auch diesmal die Ver¬
teidigung nicht die vorzüglichste war, so kann es nicht verwun¬
dern, daß die Entscheidung zugunsten der Frankisten ausfiel.
Es wurde ihnen erlaubt, überall mit ihren Gegnern zu debattieren
und öffentliche Zusammenkünfte abzuhälten. Die Talmudisten
mußten für ihre „Freveltat“ in Lanskorun den Frankisten eine Ent¬
schädigung von 5000 polnischen Gulden und der bischöflichen
Kasse 162 ungarische Dukaten zahlen; zwei Juden wurden zu
schweren Leibesstrafen verurteilt; die vorfindlichen Talmud¬
exemplare sollten öffentlich1verbrannt werden.
Das Urteil hatte alle Erwartungen der „Kontratalmudisten“
übertroffen, ihr Triumph war so groß, daß ihr Verteidiger Jan
Chrystus
Bialowski nicht umhin konnte, dem Gerichtshof
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einen überschwenglichenDank im Namen seiner Klienten abzu¬
statten. .Er leierte darin Dembowski als den großen Seelenhirten,
den wahren Moses des neuen Israel, der den Juden die Quellen
der Wissenschaft und den Weg zum ewigen Heil erschlossen,
der Kirche zum Sieg .verholten und dem abscheulichen Talmudis¬
mus den Todesstoß versetzt hatte. Umsonst bemühten sich Üie
Juden, durch einflußreiche Fürsprecher und unter Berufung auf
ihre Privilegien ein Eingreifen der Staatsgewalt gegen die An¬
ordnungen des Erzbischofs zu erwirken. August III. war so sehr
mit eigenen Angelegenheiten überhäuft und überdies den Juden
nicht so gewogen, daß* er sich ihrer hätte annehmen wollen.
Henkersknechte und Schergen, von Frankls ten angestiftet, dran¬
gen ln die Wohnungen der Juden ein, um nach' Talmudexemplaren
zu fahnden, die, an Roßschweife gebunden, nach Kamieniec ge¬
schleppt und dann in einer Grube verbrannt wurden. Um die
Betroffenen noch1mehr zu verhöhnen, wurde ein solches Autodafe
am achten Tage des Sukkothfestes vollzogen. An anderen Orten
wählte ‘man den Sabbat zvt diesem Schauspiel. Seit dem 16. Jahr¬
hundert hätte die Judenheit Ähnliches nicht erlebt. Aber die
Qualen, welche die lodernden Scheiterhaufen den Talmudisten
bereiteten, genügten ihren grimmigen Feinden noch1nicht . Sie
suchten sich auch an den Frauen, die ihre Gatten wegen des ab¬
scheulichen Lebenswandels verlassen hatten, zu rächen. Sie er¬
zählten Dembowski, daß dies nur eine Intrige der Rabbiner sei,
welche ihnen die .Frauen entrissen hätten aus Furcht, daß sie
durch ihre Männer zum Christentum bekehrt würden. Mit Ge¬
walt wurden sie gezwungen, wieder zurückzukehren, aber manche
Frau duldete lieber ,die ärgsten Qualen, ehe sie sich’ wieder zur
ehelichen Gemeinschaft mit einem Abtrünnigen entschloß. Die
Juden betrachteten diese Verfolgungen als eine Strafe des Him¬
mels und setzten neue Bet- und Bußtage fest, aber sie gaben
die Hoffnung auf eine Beseitigung dieser unerträglichen Zustände
nicht auf. Für sie verwendeten sich der Agent des Grafen Brühl,
Baruch Jawan, und der Schtadlan Mordechai
Markil.
Auf des ersteren Veranlassung reichten sie eine Beschwerdeschrift
ein, welche der päpstlichen Nuntiatur in Warschau zur Prüfung
überreicht wurde. Da die Durchführung der Beschwerde mit
erheblichen Kosten verbunden war, welche die Juden nicht auf¬
zubringen vermochten, so geriet die Angelegenheit etwas ins
Stocken.
Unterdessen war Dembowski unerwartet vom Tode über182
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rascht*worden (17. November 1757). Jetzt schien die Zeit ge¬
kommen, da die Talmudisten von neuem etwas Hoffnung schöpfen
durften, aber auch' weite Kreise des Klerus, die voll Unwillens
über Dembowskis Treiben waren, das die Kirche so leicht dis¬
kreditieren konnten, atmeten erleichtert auf. Ihrer Mißstimmung
gaben sie in karikaturistischen Darstellungen des toten Erz¬
bischofs Ausdruck. Nun wechselten die Rollen, und die Ver¬
folgungen richteten sich gegen die Frankisten. Ihre Güter wurden
konfisziert,, sie selbst mußten Kameniec verlassen, nachdem ihnen
zur Brandmarkung die Hälfte des Bartes geschnitten worden war.
In einem der Tumulte kam Elisa Schorr ums Leben. Als die
Frankisten einsehen mußten, daß sie von allen Seiten verlassen
waren, der Nachfolger Dembowskis, Wratislaw
Lubienski,
sich’ sogar weigerte, ihre Vertreter zu empfangen, blieb ihnen
schließlich nichts anderes .übrig, als anderwärts ihr Glück zu ver¬
suchen. Sie begaben sich nach Beßarabien, das damals türkisch
war ; aber auch da konnten sie sich nicht lange halten. Denn als es
bekannt wurde, daß sie nicht Juden waren und nicht unter dem
Schutze des Chacham Baschi stehen, wurden sie von den Türken
beraubt und mißhandelt. Sie hätten aber doch noch einflußreiche
Beziehungen am polnischen Hofe, durch die sie vom König
einen „eisernen Brief“ erwirkten, kraft dessen sie sich in Podolien und in den übrigen Teilen des Reiches unter dem Schütze
der Behörden niederlassen durften. Damit waren sie freilich noch
nicht gegen die Verfolgungen von seiten des Adels und der
Geistlichkeit geschützt, und in ihrer Not richteten sie ihre Blicke
auf den Führer, der sie schon aus mancher üblen Situation gerettet
hätte. • Frank, der während der letzten Ereignisse in Nikopolis
und Giurgiewo geweilt hatte, kam nun wieder nach Polen und
ließ sich* mit seinen Anhängern aus Ungarn, der Walachei und
Moldau in dem Städtchen Iwan nieder. Hier hatte er eine Art
Orden organisiert, eine „Brüderschaft“ , wie er es nannte. Zwölf
der ihm am meisten ergebenen Männer ernannte er zu „Aposteln“,
zwölf Weiber zu „Schwestern“. Die Apostel bildeten einen ge¬
heimen Rat, den Frank zur Verwaltung der Brüderschaft mit
heranzog und denen er seine Überzeugungen in Predigten offen¬
barte. Ganz im verhohlen scheint er darin gegen das Judentum
sich gewandt und die Vorzüge der christlichen Religion gerühmt
zu haben. Welches immer Franks Absichten gewesen sein mögen
— und die Tatsache, daß. er ungeschminkt seine Bereitwilligkeit
zur Annahme der Taufe erklärte, macht ihn sehr verdächtig —
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für den Augenblick konnte es sich' ihm gar nicht um ein so
weites Ziel handeln , sondern nur darum , seinen Anhängern die
Erlaubnis zu ungestörter Niederlassung und Wirksamkeit im
Polenreiche zu erwirken.
Zu diesem Behufe wandten sie sich an den Lemberger Erz¬
bischof Lubienski mit einer Bittschrift (20. Februar 1759), in der
sie sich über die ihnen von ihren Gegnern widerfahrene Unbill
beschwerten , ihre Geneigtheit zur Annahme des katholischen
Bekenntnisses kundgaben und die Bitte aussprachen , daß. „ihnen
ein Feld eingeräumt werden möge , auf dem sie eine entscheidende
Schlacht gegen die Feinde der Wahrheit schlagen könnten “ , d. h.
daß noch einmal eine Religionsdisputation zwischen ihnen und
den Talmudisten veranstaltet werde . Lubienski mochte den allzu
schlauen Plan durchschaut haben und mißtraute daher seinen Ur¬
hebern . Er lobte ihren Eifer, aber er wollte unbedingt , daß sie
ihr Wort auch' wirklich einlösen und das Christentum annehmen,
bevor etwas für sie unternommen werde . Um sie zu binden,
ließ er die Bittschrift drucken , die den Triumph der Kirche
über das Judentum augenfällig beweisen sollte . Enttäuscht durch
dieses Verhalten des Erzbischofs richteten sie am 16. Mai eine
neue .Eingabe an den König von Polen und den unterdessen
zum Primas des Reiches avancierten Lubienski, in der sie noch¬
mals sich bereit erklärten , zum Christentum überzutreten und um
Erfüllung folgender Wünsche baten : Gewährung der Gewissens¬
freiheit an alle Sabbatianer , Schutz vor Verfolgungen , Rückgabe
der ihnen von den Talmudisten gewaltsam geraubten Frauen,
freie Niederlassung auf den königlichen Gütern sowie in Busk
und Gliniany mitten unter den Christen , endlich' Veranstaltung
eines neuen Religionsgespräches mit den Kontratalmudisten . In
ihrer Niederträchtigkeit gingen die Frankisten so weit, daß sie
in allen Petitionen behaupteten , daß die Talmudisten „unschul¬
diges Christenblut noch schlimmer als die Heiden vergießen,
darnach gelüsteten und davon Gebrauch machten “ . Wußten sie
doch nur zu gut , welche Wirkung solche Anwürfe in der durch
die judenfeindliche Literatur vergifteten Atmosphäre haben könnten.
Sie hatten aber diesmal die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Der König gab auf die Petition überhaupt keinen Bescheid^ wäh¬
rend Lubienski sie mit einigen nichtssagenden Redensarten ab¬
fertigte . Er verhieß ihnen das ewige Heil, das aller jener harre,
die an das Evangelium glauben , und stellte ihnen die Unter¬
stützung seitens des Adels und der Geistlichkeit in Aussicht, so184

bald sie das Christentum angenommen hätten. Ihren Wunsch,
eine neue Disputation zu veranstalten, wies er mit dem Be¬
merken zurück, daß sie, die von der christlichen Lehre keine
Ah!nung hätten, sich nicht erkühnen dürften, sich darüber in einen
Streit einzulassen, überdies lägen solcher Zwang und solche
Strafen, wie die Frankisten gegen ihre Widersacher fordern, dem
Geiste des Evangeliums vollständig fern. Auch der päpstliche
Nuntius in Warschau, Nicolaus
Serra, der schon früher
Dembowskis Begünstigung der Frankisten mißbilligt hatte, sah
mit scheelen Blicken auf die Versuche, sich bei den Vertretern
des Klerus in Gunst zu setzen, und fand es notwendig, einen
ausführlichen Bericht über die Sekte nach Rom zu senden.
Die Situation der Frankisten schien völlig unhaltbar, aber
da kam ihnen wieder der Zufall zu Hilfe, und ihr Glücksstern
begann von neuem zu leuchten, als der Primas Lubienski nach
Gnesen versetzt wurde und die Leitung des Lemberger Erzbis¬
tums in die Hände des Administrators Ca -nonicus Stephan
de Mikulicz Mikulski überging . Kaum hatten die Fran¬
kisten davon vernommen, als sie durch' ihre Vertreter Jehuda
(Leib) Krisa und Salomon Schorr eine Bittschrift überreichen
ließen, in der sie wiederum erklärten, sich' der Taufe unterziehen
zu wollen, falb die von ihnen geforderte Disputation veranstaltet
werde. Als Thesen für dieses Religionsgespräch stellten sie fol¬
gende Leitsätze auf: 1. Die Prophezeiungen aller Seher über den
Messias sind schon in Erfüllung gegangen. 2. Messias war der
wahre Gott mit Namen Adonaj, der nahm auf sich einen mensch¬
lichen Körper, damit er zum Loskaufe der Menschheit und ihrer
Erlösung leide. 3. Seitdem der währe Messias erschienen ist,
sind die Opfer und Zeremonien abgeschafft. 4. Das Kreuz ist
der Ausdruck der Dreieinigkeit und das Siegel des Heilandes.
5. Jeder Mensch soll der Lehre des Messias gehorchen, denn in
ihr ist die Erlösung. 6. Den Glauben an den König Messias kann
man nur durch die Taufe erlangen. 7. Der Talmud lehrt, daß
Ghristenbiut notwendig sei, und wer an den Talmud glaubt,
muß es gebrauchen. Mikulski war mit der Veranstaltung der
Disputation einverstanden, falls die Frankisten sofort nach ihrer
Beendigung die Taufe annehmen, und bestimmte, daß mehrere
Vertreter der katholischen Geistlichkeit zugegen sein, den Rab¬
binern die Thesen der Disputation zur vorherigen Vorbereitung
zugänglich gemacht und der Aufruf der zur Debatte gestellten
Fragen in polnischer und hebräischer Sprache erfolgen sollte.
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Dann erließ er an die Rabbiner in seiner Diözese eine Weisung
unter Androhung von 1000 Talern Strafe, sich zu dem Termin
einzufinden, und befahl den Edelleuten, dies nötigenfalls durch
Repressalien zu bewirken. Die Anordnung eines neuen Disputs
Tiatte bei den Juden, bei welchen die Niederlage von Kameniec
noch in frischer Erinnerung lebte, Furcht und Schrecken ausgelöst, und sie wandten sich an Lubienski und Serra, deren Miß¬
trauen gegen die künftigen Neophyten ihnen nicht unbekannt
«ein mochte, mit der Bitte um Beistand urid flehten ihn an, die
Verfügung des Lemberger Canonicus rückgängig zu machen.
Von dem Primas zur Äußerung über die Lehren und Motive der
Frankisten aufgefordert, gab' Mikulski eine ausweichende Antwort
und setzte trotz der energischen Vorhaltungen Serras seinen
Willen durch und beraumte die Disputation auf den 17. Juli
1759 in Lemberg an.
Am Vorabend der Veranstaltung ließ sich! Mikulski als Leiter
des Disputs die Vertreter der beiden Parteien vorstellen. Unüber¬
sehbar war die Menge, die zu dem Schauspiel der Eröffnungs¬
sitzung herbeigeströmt war. Die Kathedrale, wo sich das Publi¬
kum versammelte, war ringsum durch einen Militärkordon ab¬
gesperrt ; ohne Billetts, die „einen geschlagenen Sechser“ koste¬
ten , wurde niemand eingelassen. Auf hohem Baldachin thronte
Mikulski, umgeben von den Spitzen der Geistlichkeit, der Bureaukratie und des Adels. Vor dem Sitze des Administrators auf
einer Tribüne standen die beiden Parteien, im Kirchenschiffe
und an den Eingängen bälgte sich die Menge um die Plätze.
Von seiten der Talmudisten waren etwa vierzig Rabbiner und
Gemeindevorsteher erschienen, von denen als Redner der Lemb'erger Rabbiner Chaim Kohen Rappoport,
der Rabbiner
von Bohorodc^any, Nathan Moses, der Stanislauer Rabbiner
David und
. , wie eine freilich ziemlich unbeglaubigte Tradition
wissen will, auch R. Jsrael Baal sehern Tob ' £Df£$D), der
Begründer <des Chassidismus, auftraten. Für die Frankistenpartei, die nur dreizehn Vertreter entsandt hatte, sprachen Leib
Krisa , Salomon Schorr, ferner die christlichen Theologen,
der christliche Sektierer Moliwdo, der auch das Hebräische
beherrschte und in der rabbinischen Literatur bewandert war.
Mit feiner Predigt Mikulskis über den Psalmenvers „Und nimm
deinen heiligen Geist nicht von mir“ (Ps. 51, 13b) wurde der
Kampf eingeleitet. Die darauf folgende Behandlung der einzelnen
frankis tischen Thesen zog sich sehr in die Länge, da den Rab186

binern, die nicht immer auf die Details der Begründungen vor¬
bereitet waren, Zeit zur Abfassung ihrer Antworten gelassen
werden mußte. Die Debatte hielt sich in den zwölf Sitzungen,
die stattfanden, auf einem ziemlich niederen Niveau, denn von
seiten der Frankisten und christlichen Theologen wurden die
widersinnigsten Dinge ins Treffen geführt, die zu widerlegen
die Rabbiner entweder aus Mangel an Kenntnissen unfähig waren
oder wegen der ihnen aus einer Beleidigung der Kirche drohen¬
den Gefahren sich nicht getrauten. Nach einer Version sollen
die Rabbiner auf die Beantwortung aller Fragen, welche die
Dogmen des katholischen Bekenntnisses betrafen, verzichtet und
absichtlich dahin gewirkt haben, daß die Frankisten sich mög¬
lichst bald vom Judentum lossagen. Diese Taktik soll von dem
Baal-Schem mißbilligt worden sein und ihn zu dem Ausspruche
veranlaßt haben: „Solange ein krankes Glied mit dem Körper
verbunden ist, bleibt noch die Hoffnung auf Genesung, ist es
aber abgeschnitten, dann gibt es keine Rettung mehr.“ Im
Mittelpunkte der Debatten stand nächst den Dogmen der christ¬
lichen Kirche noch die Frage des Blutgebrauches im Talmud,
die siebente These der Frankisten. Am 10. September, in der
Schlußsitzung der Disputation, gaben die Rabbiner durch den
beredten Mund ihres Sprechers Chajim Kohen Rappoport die
Antwort auf die Anwürfe der Frankisten. Mit dem Sterbekittel
bekleidet, suchte er in einer gründlichen, von Gelehrsamkeit und
tiefer Empfindung erfüllten Rede die Niederträchtigkeitund Un¬
wahrheit der Anschuldigungen zu zeigen. Auf das Publikum
soll nach den Angaben der offiziellen Berichterstatter der Ein¬
druck kein besonders günstiger gewesen sein. Dagegen waren
die Juden selbst voller Entzücken über den „göttlichen Geist“,
der aus diesem Manne gesprochen, und Mikulski selbst war durch
die Ausführungen so schwankend geworden, daß er die Rabbiner
nur in den ersten sechs Fragen für geschlagen erklärte, ,das
Urteil hinsichtlich der Blutbeschuldigungder Entscheidung des
Konsistorialgerichtes vorbehielt.
Zum Triumph lag natürlich1für die Juden nicht der geringste
Anlaß! vor. Denn die Ungewißheit, die als Niederschlag der
Lemberger Disputation zurückgeblieben war, konnte zu den
schwersten Konflikten neuen Stoff bieten. Sie wandten sich
daher mit einer Eingabe wiederum an die Regierung und baten
um Schutz. Aber auch’ die Frankisten waren mit dem Ausgange
der Disputation nicht zufrieden, weil der Erfolg doch weit hinter
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ihren Hoffnungen zurückgeblieben war. Ihr Verlangen, daß. die
geistlichen Behörden ein Grundstück ihnen zur Verfügung stellen
sollen, wurde von Mlkulski abgelehnt, da er sich auf nichts
einlassen wollte, bevor die Frankisten die als Bedingung vor
der Disputation vereinbarte Taufe annebmen. Frank selbst, der
sich im Hintergrund gehalten und erst im letzten Stadium der
Disputation mit großem Gepränge im sechsspännigen Wagen,
fürstlich gekleidet, gefolgt von einer Schär sklavisch ergebener
Verehrer in Lemberg aufgetaucht war, wollte, vielleicht durch
Gewissensbedenken zurückgehalten, den entscheidenden Schritt
nicht überstürzen. Schließlich war seine Lehre nicht iden¬
tisch : mit der christlichen Religion, die Trinität, an die
er glaubte, nicht die christliche, sondern die sabbatianische,
der Messias nicht Jesus, sondern Sabbatai Zewi und er selbst.
Sein Zögern schien Mikulski und dem Klerus verdächtig. Hatte
er doch, ganz abgesehen von der moralischen Einbuße, die ein
Mißerfolg für die Kirche bedeutet hätte, für den Unterhalt der
Frankisten recht beträchtliche Summen aufgewendet und mußte
schön darum auf baldige Erfüllung der Abmachungen bestehen.
Endlich entschlossen sich die Frankisten, Ernst zu machen. Als
die ersten traten Salomon Schorr, der nunmehr Lukas
Franciczek
Wolowski hieß , und sein Bruder Nathan,
fortan Michael
Wolowski genannt , über. Dann folgten
Nachmann aus Busk (Peter Jakubowski ), Leib Krisa
(Jan Domnik Krisinski ), Jeruch am Lipmanowicz
(Andrej Lipmanowicz)
und andere. In Lemberg war die
Taufepidemie am erfolgreichsten; nicht weniger als 87 Neophyten
wurden dort gezählt, im ganzen sollen in verschiedenen Orten
etwa 1000 Personen den Katholizismus angenommen haben.
Manche weigerten sich angesichts des Taufbeckens, den ver¬
hängnisvollen Schritt zu tun, und es bedurfte erst der suggestiven
Überredungskunst ihres Führers, um sie dazu zu bestimmen;
meist mußte dann der Akt in Gegenwart Franks geschehen,
der den Wankenden durch Zuhicken Mut einflößte. Zuletzt kam
er selbst an die Reihe. Er ließ unter Assistenz des Grafen Brühl
und eines hohen polnischen Adeligen als Taufpaten nur die
halbe Taufe an sich vollziehen (19. September) und begab sich
darauf nach Warschau, wo er zur Vollendung der Zeremonie die
Patenschaft des Königs selbst zu erwirken hoffte. Die von ihm
vorausgesandten Leute wurden in Lublin von ihren Gegnern mit
einem Steinregen empfangen, die dafür zu schweren Geldstrafen188

verurteilt wurden. In Warschau, wo er mit fürstlichem Gepränge
am 22. Oktober seinen Einzug hielt, wurde er vom Bürger¬
meister und Administrator des Erzbischofs feierlich empfangen.
Er machte den Magnaten seine Aufwartung und wußte allent¬
halben seine Taufe als ein Ereignis von geschichtlicher Bedeuturtg darzustellen. Infolge der Fürsprache des Prälaten ent¬
schloß sich der König zur Annahme der Patenschaft und wurde
durch den Bischof von Kiew, Z a 1u s k i , vertreten. Frank nahm
nach der Taufe, die am 25. November stattfand, den Namen
Joseph an. Gleichzeitig wurden auch seine Frau und 6eine
Tochter Eva oder Awalejb getauft. Mit diesem Schritte hatten
die Frankisten alle Bande, die sie noch1an das Judentum fesselten,
gesprengt, aber der Kampf war damit nicht zu Ende. Das wüste
Treiben der Neophyten in dem neuen Stadium der Bewegung
erforderte auch weiter ein Eingreifen der Juden, welche nach
Möglichkeit die schweren Wunden, die ihnen die Sektierer ge¬
schlagen hätten, zu lindern bestrebt waren.
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Achtes

Kapitel.

Die theoretischen Vorläufer des Chassidismus ; seine inneren Voraussetzungen.
Der Begründer der Bewegung : Israel ben Elieser Beseht (Baa! schem tob ) Ge¬
burt und Abstammung . Beschäftigung als Behelfer und Synagogendiener.
Studium der Kabbalistik, heimliche nächtliche Andachtsübungen . Lebens¬
weise als Einsiedler , Vorbereitung auf die öffentliche Mission ^ Tätigkeit als
Wundermann — „Baal schem " und Arzt. Wanderleben in Podolien und
Wolhynien , Niederlassung in Mi?dzyborz . Des Baal schem Gebet : chassidische
Ekstasen ; Predigten . Die chassidische Weltanschauung : Gott und die Welt
Die Schöpfung . Absoluter Pantheismus . Optimismus . Ablehnung der Askese
und der Gesetzestradition . Erleichterung der religiösen Praxis. Die Religion des
reinen Gefühls . Verschiedene Mittel zur Erlangung einer Verbindung mit
Gott . Die Konzentrierung in Gott . Der Zaddik, die absolute Vervollkomm¬
nung des Menschen . Das „Vermächtnis " des Beseht . Persönliches Ver¬
hältnis des Beseht zu den Vertretern des rabbinischen Judentums und den
mystischen Strömungen . Die demokratische Art des Beseht und seiner Lehre.
Tod des Beseht.

Während noch’ die frankistische Bewegung die Geister in
heftiger Erregung hielt, war aus dem Schoße des Judentums eine
neue geschichtliche Geburt emporgetaucht , welche die ganze Ostjudenheit in zwei feindliche Lager gespaltet hat und zu den gewal¬
tigsten seelischen Erlebnissen , die je ein Volk erschüttert haben,
gehört ; der Chassidismus . Auch diese Bewegung war wie Sabbatianismus und Frankismus letzten Endes nur eine Entwickelungs¬
phase der mystisch-kabbalistischen Gedankenrichtung , mit dem
Unterschiede , daß*jene , beiden aus dem Judentum herausgeführt
hatten , der Chassidismus aber zu allen Zeiten tief im Leben des
Volkes wurzelte und seine Kraft und Berechtigung aus dem spru¬
delnden Quell der jüdischen Tradition schöpfte . Der Mystizismus,
welcher im Chassidismus seinen edelsten und vollkommensten Aus¬
druck gefunden hatte , war eine Synthese jener verschiedenartigen
kabbalistischen Ideen, die seit dem 13. Jahrhundert unter dem
Einflüsse der äußeren Schicksale des Volkes in seinen geistigen
Zentren auftauditen . Weil die kritisch' wägende Vernunft nicht
in den Himmel reichte und die Geheimnisse des Daseins zu eigrün¬
den sich als unfähig erwies , mußten Gemüt und Phantasie ihr
zu Hilfe kommen , um die verwegensten Abgründe der Weltmyste-
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rieiv zu überbrücken und die 'schwindelnden Höhen, vor denen
rationalistische Besonnenheit und Kühle zurückschreckten, zu er¬
klimmen. Diese aktive Phantasie verurteilte den Verstand zur
Passivität, sie zeigte ihm das Weltengebäude, die zehn Sphären,
den göttlichen Thron, den Schöpfungsplan usw. So entstand die
theoretische Kabbalah, die vom 13. Jahrhundert ab in Spanien
ihren Anfang genommen hatte. Sie fand damals ein glückliches,
zufriedenes .Volk vor, das in der Beschaulichkeit seines Daseins
nach dem adäquaten Ausdruck seiner Geistes- und Gemütsbeschaf¬
fenheit verlangte. Aber nicht allzu lange erklangen die Töne der
jüdischen Laute an den Ufern des Tajo und Guadalquivir in un¬
getrübter Reinheit; ein gehetztes Volk müder Wanderer saß auf
den Trümmern seiner einstigen Hochkultur und suchte nach einem
Fleckchen Erde, wo es sein müdes Haupt betten konnte. Da kam
ihm wie eine tröstende Mutter wieder die Phantasie zu Hilfe und
schuf die Lehre von der religiösen Ekstase, der Verzückung im
Gebete, der Kasteiung, der Trauer um Zion, der Ankunft des
Messias. Das war die praktische Kabbalah, deren Wiege im
16. Jahrhundert im Lande Israels stand.
Als die theoretische und praktische Kabbalah in Polen Ein¬
gang fanden, trafen sie hier Massen an, welche durch das
geistige Niveau und das soziale Milieu für die Aufnahme ihrer
Ideen völlig vorbereitet waren. Die Gemeindeoligarchie und
Gelehrtenaristokratiestießen in ihrem Dünkel die breiten Schichten
vor den Kopf und taten alles, um diese dem offiziellen Judentum
zu entfremden. Der Rabbinismus stellte an die Spitze seiner
Postulate das Erlernen des Gesetzes. Er machte den Glauben
zu einem Kalkül des abstrakten Verstandes und vergaß, daß die
Massen ihre Seelsorger, ihre religiösen Mittler verlangen, die
ihren moralischen Bedürfnissen und Gefühlen Nahrung und Be¬
friedigung schaffen. Nicht die Irrgänge der Gesetzesinterpretation,
nicht die Haarspaltereien des rabbinischen Scholastizismus er¬
füllten die Interessensphäre des Volkes, seine Sehnsucht galt der
reinen, naiven Empfindung, der Hingabe an das höchste Wesen.
Was bedurfte es dazu all des gelehrten Ballastes, der lästigen
Beengung durch die minutiösen Gebräuche, des unverstandenen
Formalismus? Gab es denn keine Möglichkeit, die den einfachen
Mann, den „Am-haarez“, in den Stand setzte, in seiner Art
seinem Gotte zu dienen? Auf diese Fragen hatten schon der
Frankismus und der Sabbatianismus die Antwort zu geben ver¬
sucht, aber der mystische Traum, den ihre Urheber der Welt
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zu verkünden suchten, artete in Mystifikation aus, und der
Messianismus erlöste seine Bekenner von ihrer Seelenqual nur
durch die Trennung vom Judentum. Diese Vergröberung und
Materialisierung, welche mit den tieferen Empfindungen der Volks¬
seele nicht rechnete, ließ das Bedürfnis nach höherer Betätigung
religiöser Gefühle fortbestehen und erheischte einen neuen er¬
lösenden Gedanken. Weder auf dem dürren Aste der talmudischen
Spitzfindigkeitennoch auf dem Sumpfboden der materialisierten
Mystik konnte die Frucht einer Volksreligion zur Blüte reifen.
Es mußte eine Lehre kommen, die ganz auf den einfachen Mann
zugeschnitten war, die von ihm keine Gelehrsamkeit und öden
Formelkram verlangte, die gute Tat als die höchste Leistung des
Individuums pries, ein inbrünstiges Gebet höher wertete als die
Versenkung in vergilbte Talmudfolianten, alles Tun über die
Theorie der Studierstube erhob, den Himmel auf die Erde ver¬
setzte, Gott selbst in den inneren Menschen legte. Die Lehre,
die dies alles vollbrachte und darum, weil sie unbeschadet ihrer
unverbrüchlichen Treue gegen die Traditionen durch Hervor¬
kehrung neuer, dem rabbinischen Judentum wesensfremder Ele¬
mente einen unerhörten Geistessturm hervorrief, war der Chassi¬
dismus.
Auch andere Geistesströmungen haben auf das Judentum
revolutionierend gewirkt, aber noch keine hat sich mit solcher
Zähigkeit und Kraft dem Ansturm von außen zu widersetzen ver¬
mocht und keine die Gefühle der Massen so erschüttert wie der
Chassidismus. Der Talmudismus hatte von vornherein den Keim
der Unpopularität in sich getragen, und auch Kabbalah und
Sabbatianismus konnten, wiewohl mehr mit der Massenpsycho¬
logie rechnend, einen Stich ins Aristokratische nicht verleugnen,
der Frankismus stieß durch sein volksverräterisches Gebären ab,
und erst dem Chassidismus war es beschert, durch Anpassung
der messianischen Idee an das Herz des Volkes wahre Popularität
zu erringen. Nirgends waren die Vorbedingungen dafür so gün¬
stig wie in den südlichen Gebieten des polnischen Reiches, in
der Ukraine, in Podolien und Wolhynien. Hier hatte die rabbinische Gelehrsamkeit niemals festen Fuß gefaßt und geriet
nach den Kosakenmetzeleienin noch ärgeren Verfall. Die Un¬
wissenheit der breiten Massen war hier eine weit größere als
anderwärts, und der Gegensatz zwischen der Gelehrtenkaste und
dem Volke darum um so unüberbrückbarer. Diese dem bäuer¬
lichen Milieu noch nicht entwachsenen Elemente waren durch
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die noch in frischer Erinnerung bei ihnen stehenden Eindrücke
der schweren Heimsuchungen während des 17. und 18. Jahr«
hunderts allen mystischen Gedankenrichtungen und Abergläubige
keiten zugänglich und harrten des Mannes, dessen Persönlichkeit
den schwankenden Gefühlen und unklaren Gedanken eine sichere
Basis und greifbare Formen würde verleihen können. Nur einer,
der aus dieser Umgebung selbst hervorgegangen, der die Wünsche
und Sehnsucht der Massen am eigenen Leibe durchlebt, mit
ihnen Tag und Nacht fühlte, konnte ihre Seelen aus dem dunklen
Verließ, in das der Alltag sie gesperrt hatte, erlösen. Und dieser
Mann war Israel ben Eli es er Beseht Baal
(
schem Tob
DICO DB
? ^JD). Wie das Leben aller Sektenstifterund Religions¬
gründer, so ist auch des Beseht Entwicklungsgang von einem
üppig wuchernden Sagenkranz umrankt, in dem die Grenzen zwi¬
schen Dichtung und Wahrheit allzu leicht verschwimmen.
Israel Beseht warum die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts
in einem Dorfe an der podolisch-walachischen Grenze zur Welt
gekommen. Seine Eltern — so berichtet die Legende — waren
arme Leute, die kümmerlich ihr Dasein fristeten und wie alle
Bewohner des Grenzstreifens Viel unter den fortwährenden Ein¬
fällen der wilden Tatarenhorden zu leiden hatten. Bei einem
solchen Einfälle war auch der Vater des Beseht, Elieser, in Ge¬
fangenschaft geraten, während sein Weib sich rettete und als
Hebamme den Lebensunterhalt verdiente. Unterdessen war
Elieser von seinem Herrn, dem er in Treue viele Jahre gedient
hätte, dem Großwesir geschenkt worden, der ihn wegen seiner
vortrefflichen Geistesgaben zu seinem Ratgeber machte und
schließlich dem Sultan zuführte. Dieser verheiratete ihn mit
der Tochter eines Groß Würdenträgers, aber Elieser wollte sie
nicht zu seinem Weibe und enthüllte ihr, daß er ein Jude sei
und seine eigene Frau habe verlassen müssen. Das Mädchen
hätte Mitleid mit ihm, gab ihm Geld und Geschenke und riet
ihm, zu fliehen. Nach vielen glücklich überstandenen Gefahren
gelangte er in seine Heimat. ' Auf der Reise hätte ihm der Pro¬
phet Elia verkündet, daß ihm als Lohn für alle Leiden ein
Sohn geboren werden würde, der den Namen Israel erhalten
solle und nach dem Schriftworte „Du bist mein Knecht, Israel,
in dem ich verherrlicht sein will“ eine Leuchte in Israel werden
würde. Die Prophezeiung erfüllte sich, und bald nach seiner
Wiederkehr schenkte ihm sein Weib einen Knaben, den er Israel
nannte.
13 Mdsl II
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Nicht lange darauf starb der Vater, und auch die Mutter
folgte ihm bald nach. Der Knabe wurde nun auf öffentliche
Kosten erzogen und vom fünften Lebensjahre in den Cheder ge¬
schickt. Seine weiche, zur Gutmütigkeit veranlagte Natur mochte
unter der Strenge der damaligen Schuldisziplin schwer leiden.
Die enge, dumpfige Stube, der Melamed mit seinem Prügel, die
kasuistische Sophistik sagten ihm wenig zu, und so kam es
öfter, als den Lehrern lieb, vor, daß der Knabe entlief, um im
«Walde oder sonst in freier Natur die Befriedigung seiner Phan¬
tasie zu suchen, die ihm die Schule vorenthielt. Das Ende war,
daß er den Unterricht ganz verließ und als ein „Ungebildeter“,
ein „Am-haarez“, heranwuchs. Schon in früher Jugend, kaum
zwölf Jahre alt, sah er sich so genötigt, für den eigenen Unterhalt
zu sorgen, und wurde „Unterlehrer“ („Beh’elfer“), der die Kinder
zur Schule und nach Hause geleitete oder in die .Synagoge
führte, mit ihnen die Stellen, an denen die Repsonsion ^Amen“
gesagt wird, kurze Gebete oder religiöse Hymnen übte. Der
Satan — so berichtet die Legende — fürchtete, daß seine Macht
auf Erden durch' den Gesang der Kinder beeinträchtigt werden
könnte, und trieb in der Gestalt des Werwolfes die Kinder, die
dem Beseht anvertraut waren, in die Flucht. Anfangs wollten
die Eltern deshalb dem Beseht die Kinder nicht mehr mitgeben,
aber dieser setzte es durch inständige Bitten- durch', daß ihm
'dies noch einmal erlaubt werde, und als der Werwolf sich aber¬
mals zeigte, verjagte ihn Israel mit einem Knüttel. Seine Liebe
zur Natur machte ihn auch zum Freunde der Kinder, so daß er
sich in diesem Berufe recht wohl fühlte.
Dennoch wechselte er bald die Stellung und wurde Syn¬
agogendiener. In dieser Zeit begannen seine mystischen Nei¬
gungen deutlicher hervorzüb'rechen. Die Gebete, die langen
Stunden der Einsamkeit, das Leben mitten unter den heiligen
Büchern, in der Wohnung des göttlichen Geistes erzeugten in
ihm eine wundersame Stimmung, die er sorgfältig vor aller
«Welt verborgen hielt und nur mit seinem inneren Menschen
teilte. Während in der Synagoge gebetet oder „gelernt“ wurde,
schlief er oder stellte sich schlafend; aber heimlich in den
dunklen Nächten, wenn alle Besucher verschwunden waren,
warf er sich in inbrünstigem Gebete nieder und vertiefte sich in
die Lektüre mystischer Bücher und verschwand, als der Morgen
wieder zu grauen begann. Natürlich betrachteten die Leute dieses
Treiben mit Mißtrauen und sahen in ihm einen Sonderling oder
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gar .Halbverrückten. Wahrscheinlichhat Israel Beseht in diesen
nächtlichen Studien sich die Kenntnisse der Kabbalah, beson¬
ders der praktischen Kabbalah, angeeignet. Die Legende be¬
richtet von einem heiligen und gelehrten Manne namens Adam,
der viele geheimnisvolle Handschriften besaß, die in einer Höhle
aufgefunden worden waren. Vor dem Tode beauftragte er seinen
Sohn, nach dem Geburtsorte des Beseht sich' zu begeben und
diesem die Handschriften einzuhändigen, da sie für ihn bestimmt
wären. Bald darauf starb der Weise, und' der Sohn begab sich
nach Okup, wo er sich* niederließ und ein reiches Mädchen
heiratete. Nach längeren Nachforschungen machte er auch die
Bekanntschaft des Synagogendieners Israel und fand unter der
unscheinbaren Hülle dieses Menschen einen edlen Kern. Um
sich ihm zu nähern, mietete er eine Stube in der Nähe der Synagoge, um dort dem Talmudstudium obzuliegen, und machte den
armen Synagogendiener zu seinem Gehilfen. So gelang es ihm,
den heimlichen Andachtisübungen des Beseht beizuwohnen, dessen
große und heilige Mission ihm dadurch offenbar wurde. Er
übergab dann dem Beseht die Handschriften, und sie studierten
diese sowie Bibel, Talmud und Kabbalah gemeinschaftlich
. Israel
hatte unterdessen das Alter erreicht, in dem nach der Sitte der
damaligen Zeit die jüdischen jungen Männer zu heiraten pflegten.
Er ging auch bald die Ehe mit einem armen Mädchen ein,
das aber jiicht lange nach der Hochzeit starb. Auch das Glück
der Freundschaft blieb ihm nur kurze Zeit hold, denn sein
Studiengenosse, der sich mit den Lehren der theoretischen Kab¬
balah nicht begnügte, sondern auch praktisch wirken wollte,
kam bei einem kühnen Versuche ums Leben. Von Freund und
Frau verlassen, faßte Israel Beseht den Entschluß, sich auf die
Wanderschaft zu begeben.
. Nach vielen Fährlichkeiten nahm er in einem Dorfe bei
Brody längeren Aufenthalt und erwarb sein Brot als Kinder¬
lehrer. Seine Rechtschaffenheit und Frömmigkeit verschafften
ihm die allgemeine Achtung, und er wurde öfter in Streitigkeiten
als Schiedsrichter angerufen. Einmal befand sich unter den strei¬
tenden Parteien auch der reiche und Gelehrte Ephraim Kutower, Vater des Brodyer Rabbiners Gerscbon
Kutower,
dem die kluge und gerechte Entscheidung des Beseht sowie .dessen
Persönlichkeit so sehr gefielen, daß er sich entschloß, ihm seine
Tochter, die von ihrem Manne getrennt lebte, zur Frau .zu geben.
Der Beseht war mit diesem Vorschläge einverstanden, da es ihm
13*
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offenbart worden war, daß er dieses Mädchen heiraten werde.
Alles Nähere wurde genau festgesetzt und auch vereinbart, daß
vor der Hochzeit niemand von den schriftlichen Bedingungen, in
denen die üblichen Ehrentitel für Gelehrte fortgeblieben waren,
etwas erfahren sollte. Auf dem Rückwege nach Brody starb
Ephraim Kutower eines plötzlichen Todes. Einige Zeit darauf
erschien der Beseht, in einen bäuerlichen Schafspelz gehüllt und
ganz wie ein Landmann gekleidet, im Hause des Rabbiners von
Brody, des Bruders der Braut, und wies ihm den schriftlich
fixierten Verlöb’nisvertrag mit der Unterschrift seines Vaters vor.
Anfangs konnte sich der Rabbiner nicht mit dem Gedanken .be¬
freunden, 'daß ein so gewöhnlicher Mann sein Schwager werden
sollte, aber es blieb ihm nichts übrig, als den väterlichen Willen
zu erfüllen. Auch die Schwester bestand darauf, obwohl der
Beseht ihr vor der Hochzeit unter dem Siegel der .Verschwiegen¬
heit seine Mission verkündet und sie darauf vorbereitete, daß
sie im Leben noch1viel Ungemach auszustehen und .drückende
Armut zu ertragen haben werde. Gerschon Kutower war natürlich
ein geschworener Feind aller „Unwissenden“ und wollte die
Schande, ;die seiner Familie durch diese ungewöhnliche Verbin¬
dung imit einem „Ignoranten“ angetan war, auf jegliche Weise
wieder gutmadh'en, Er versuchte, den Beseht in den talmudisch'en Disziplinen zu unterweisen, und als alle seine Bemühungen
auf (Unfruchtbaren Boden fielen, stellte er die Schwester vor
die Wahl, sich von ihrem Manne zu scheiden oder die Stadt zu
verlassen. Sie wählte den letzteren Weg, und Gerschon besorgte
dem jungen Paar Wagen und Pferde, mit denen sie sich nach
den Karpathenbergen begaben. Zwischen Kutow und Küssow
schlugen sie ihr neues Heim auf. Der Beseht hielt sich wenig
an seinem Wohnsitze auf, sondern streifte Wochen und Monate
in ider gebirgigen Umgegend umher. Zwei-, dreimal in der
Woche suchte ihn seine Frau dort auf un,d brachte mit dem Fuhr¬
werk den Lehm, welchen der Beseht in der Schlucht gegraben
hätte, nach der Sta,dt zum Verkaufe. Dies bildete ihre einzige
Einnahmequelle. Der Beseht lebte ein echtes Einsiedlerdasein;
seine Haupttätigkeit bestand in Bußübungen und Kasteiungen,
meist fastete er, und wenn er etwas zu sich nahm, so war es
gewöhnlich ein kärgliches, selbstbereitetes Mahl. Hier in der
Einsamkeit der Berge ging seine Seele ganz in Gott auf,
und iseine Phantasie versenkte sich in die unergründlichen Tiefen
kabbalistischer Mysterien. Wie einst der islamitische Prophet,
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so bereitete sich auch der Gründer des Chassidismus während
einer siebenjährigen Weltabgeschiedenheit in einer Hohle . auf
die hohe Mission seines Lebens vor.
Seine äußere Lage hatte sich in dieser Zeit zusehends ver¬
schlimmert, und um nicht auf die Gnade seines stolzen Schwagers
angewiesen zu sein, wurde er Wieder Lehrer und später Schächter.
Bald aber entsagte er diesem Berufe und siedelte sich1von neuem
in einem Dorfe an, wo sein Schwager für ihn eine Wirtschaft
gepachtet hatte. Hier setzte er seine mönchische Lebensweise
von neuem fort. Am Waldesrande erbaute er sich eine Hütte,
in der er ungestört vom Treiben .der Welt seiner mystischen
Vorbereitung alle Kräfte weihen konnte. Nur am Sabbat oder an
den [Feiertagen und manchmal, wenn sein Weib nach ihm schickte,
um [Gäste zu empfangen, zeigte er sich in seiniem Hause. Dann
zog ,er weiße Kleider an und war froher Laune. Die Zeit vom'
Neujahr- bis zum Hüttenfeste verbrachte er ebenfalls im Kreise
seiner ‘Angehörigen. Außer den wenigen Besuchern, die bei
ihm leinkehrten und durch Zufall Zeugen seines geheimen Wir¬
kens Wurden, wußte die große Welt von ihm so gut wie nichts.
Bevor [es ihm vergönnt war, die Öffentlichkeit mit seiner Person
bekannt zu machen, mußte er noch eine bittene Schicksaisprüfung
über sich ergehen Tassen, indem er seiner Pacht verlustig ging
und wieder in Not geriet.
Als er das 36. Lebensjahr erreicht hatte, fühlte ;er den Zeit¬
punkt gekommen, um seine Mission zu beginnen. Er lebte .damals
in dem galizischen Dorfe Tlusste und verdiente als Melamed ein
kärgliches Brot. Oft ging es ihm so schlecht, daß er nicht ein¬
mal genug hatte, um sein Schühwerk instand zu halten. Aber
über alle diese Widerwärtigkeiten kam er leicht hinweg in .dem
Bewußtsein von der wunderbaren Aufgabe, mit der das gött¬
liche Schicksal ihn betraut hatte. Was die unmittelbare .Veran¬
lassung für den Beseht bot, um aus seiner Reserve .hervorzutreten,
ist bei dem undurchdringlichen Legendengestrüpp, das seine Per¬
son umhüllt, schwer zu sagen. Jedenfalls fand er den Boden
genügend vorbereitet. Die breiten, in Aberglauben und Finsternis
aufgewachsenen Massen, die sich von dem Gedankenkreise der
bäuerlichen christlichen Bevölkerung nur wenig unterschieden,
bilden das Rohmaterial, aus dem der Beseht seine Armeen schuf.
Er verstand sich aufs feinste auf die Seelen dieser Massen und
wußte dem, was sie nur dunkel im Instinkt erfühlten, greifbaren
Ausdruck zu geben. Freilich hat er alle die Wundertaten, die
197

ihm die Legende andichtete, nicht begangen, aber er war darum

noch kein Betrüger, sondern ein von der Heiligkeit und dem
Ernste seiner Sendung erfüllter Schwärmer. In seinem Welten¬
bilde stießen die Grenzen der Wirklichkeit und der Einbildungs¬
kraft hart aneinander, und es war seine Überzeugung, daß ,dasi
Objekt des menschlichen Denkens für den Denkenden immer
gegenwärtig und wirklich vorhanden ist. Seine Anschauungen
waren das Ergebnis sowohl exaltierter Neigungen als auch logi¬
scher Schlüsse und entwickelten sich immer mehr in der Rich¬
tung eines absoluten Pantheismus. Er begann seine Mission als
einer von den vielen „Balschemim“, jenen Wundermännern, die
sich mit der Heilung von Krankheiten, besonders solchen, die auf
Einwirkung böser Geister zurückgeführt wurden, mittels Amu¬
letten, Zäubersprüchen usw. befaßten. Auch die erste Tat des
Beseht bestand in solcher Dämonenaustreibung, die er an einem
Irrsinnigen vollzogen haben soll. Aber auf diese Beschwörungen
beschränkte er sich nicht, seine Hauptbetätigung bildeten ver¬
schiedene Kuren mittels Heilkräutern, Aderlaß und dergleichen.
Er ging dabei manchmal vielleicht noch etwas ehrlicher zu Werke
als viele seiner Berufsgenossen, indem er sich nicht scheute,
in unheilbaren Fällen zu erklären, daß die Wiedergenesung dem
Kranken nicht beschieden sei. Einige Heilungen waren ihm ge¬
glückt und hatten seinen Ruhm so verbreitet, daß auch polnische
Grundbesitzer sich ihm anvertrauten. Die Konkurrenz,der Ärzte
mochte er fürchten und zog sich vorsichtig dort zurück, wo er
wußte, daß er vor ihrem Urteil nicht bestehen würde. Die Be¬
hörden ließen ihn bis auf geringe Belästigungen gewähren, ja
sie nahmen ihn als „heiligen Mann“ manchmal in Schutz. Das
Volk selbst ehrte ihn vor den anderen Wundermännern durch
die Bezeichnung als „Mann des g u t e n Namens“ Q1ED Dt^ ^JD).
Von allen Seiten wurden sein Rat und seine tätige Hilfe
begehrt, und der Umfang seiner Tätigkeit erweiterte sich
so, daß er bald die Arbeit nicht .bewältigen konnte und zur
Herstellung der Amuletten zwei Schreiber als Hilfskräfte ver¬
wenden mußte.
Nach der Legende konnte der Beseht w?eit mehr als wunder¬
bare Heilungen vollführen, er besaß auch prophetische Gaben,
durch die er einen Einblick in die Zukunft hatte und die geheimen
Gedanken der Menschen zu erraten wußte. Einmal erschien
bei ihm ein armer Mann, um sich von ihm .einen Rat zu holen,
aber der Beseht erklärte ihm kurz, er möge sich unverzüglich
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auf den Tod vorbereiten, da hinter ihm der Todesengel stehe.
Die Anwesenden waren verwundert ob dieser Verkündigung, und
der Schwager des Beseht, welcher ebenfalls zugegen war, machte
ihm Vorwürfe, warum er einen armen Mann.in dieser Weise be¬
handle. Er aber erwiderte gelassen: „Was soll ich tun, wenn
die Blinden den Todesengel nicht sehen, der hinter dem Manne
steht ?“ In der Tat starb der Mann bald darnach. Ein andermal
warnte der Beseht davor, ein neugeborenes Kind über eine be¬
stimmte Brücke zu führen, da es sonst einen Buckel bekommen
würde. Anfangs wurde der Kat befolgt, später aber, als die
Mahnung in Vergessenheit geraten war und man doch mit dem
Kinde die Brücke passierte, wuchs ihm in der Tat ein Buckel.
Der Stadt Balta prophezeite.er, daß sie zerstört und später wieder
aufgebaut werden, dann aber bestehen bleiben würde, bis der
Messias kommt. Im russisch-türkischen Kriege (1767—1774)
wurde in der Tat diese Stadt dem Erdboden gleichgemacht.
Bei seinen prophetischen Visionen leistete ihm der Sohar be¬
sonders wertvolle Dienste. Der Sohn eines reichen Kaufmannes
war zur Messe nach Breslau gefahren und hatte lange nichts
von sich hören lassen. Sein Vater wollte sich .anfangs an den
Beseht nicht wenden, da er dessen Sehergaben mißtraute, ließ
sich aber schließlich dazu von seinem Weibe bereden. Als er
sein Anliegen vorgetragen, öffnete der Beseht den Sohar, dächte
ein wenig nach und sagte: „ Dein Sohn ist heil und dir sehr nahe
— im ganzen eine Meile von hier.“ Selbstverständlichtraf ’dies
zu, und als der Kaufmann sich*über die Sehergabe des Beseht
wunderte, erwiderte dieser: „Du Tor, worüber wunderst du
dich? Vermittelst des Lichtes, das Gott in den ersten Schöpfungs¬
tagen schuf, vermag der Mensch von einem Ende der Welt nach
dem anderen zu schauen; infolge des Sündenfalles hat Gott
dieses auf Erden gemindert, aber in voller Kraft nur für die
ganz Frommen bewahrt — und wo bewahrt? Natürlich in der
heiligen Thora. Deshalb sehe ich, wenn ich den Sohar öffne,
alles, was auf der Welt passiert und irre niemals darin.“ Seine
Sehergabe verschaffte ihm hohes Ansehen auch in solchen Kreisen,
die sonst mit Verachtung auf das Judentum herabsahen. Einer
von den Generalpächtern des Fürsten Radziwill hätte in der
Stadt Sluzk sich! ein steinernes Haus gebaut; seine abergläubische
Frau getraute sich nicht, einzuziehen, da sie ein Unglück fürchtete.
Sie lud den Beseht zu sich ein, der in dem Hause drei Wochen
verbrachte. Als die Zeit der Abreise gekommen war, fragte die
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Pächtersfrau, ob' es ihr vergönnt sein werde, lange in dem Hause
zu bleiben, worauf der Beseht erwiderte: „22 Jahre,“ Tatsäch¬
lich1wurde nach Ablauf dieser Zeit das Ehepaar verjagt und ins
Gefängnis geworfen, zur großen Freude der Bauern, die sie hart
bedruckt hatten. Hilfeflehend wandte es sich an den Beseht, der
aber auf Veranlassung der Bauern die Bitte ausschlug. Unendlich
mannigfaltig war die visionäre und wunderwirkende Kraft des
Beseht. Er konnte sich unsichtbar machen, weite Strecken in
kürzester Frist zurücklegen, so daß die Erde sich unter seinen
Füßen fortzubewegen schien, Tote beleben. In seinen Visionen
kam er mit dem Propheten Elia, mit Moses und Isaak Luria zu¬
sammen, und oft glaubte er, geheimnisvolle überirdische Stimmen
zu vernehmen, die ihm dann seine Handlungen vorschrieben.
Als seinen Lehrer in den Geheimkünsten betrachtete er niemand
anders als den Propheten Achija aus Silo, der dem Jerobeam
die Macht über das Zehnstämmereich verschafft hatte.
In diesen Anfängen seines öffentlichen Hervortretens führte
der Beseht noch* immer ein Nomadenleben. In Zaslaw, Niemirow, Bar, Polonje, Tulczyn, Kamienka, Chmielnik, Bjelaja Zerkow, Schargorod und anderen Ortschaften, vorzüglich in Podolien
und Wolhynien, konnte man ihm häufig begegnen, und zuletzt
schlug er in Mi^dzyborz seinen ständigen Wohnsitz auf. Seine
Familie bestand damals außer aus seinem Weibe, einem Sehne
Zewi, einer Tochter Edel und deren beiden Kindern Ephraim
und Barucfo. Anfangs waren seine Verhältnisse sehr kümmer¬
lich, und erst im Laufe der Jahre hatte er sich' so weit empor¬
geschwungen, daß er imstande war, sich' ein eigenes Haus zu er¬
richten und seine Lebensweise üppiger zu gestalten. Er war
damals jedem Asketismus gänzlich abhold, aß und trank wie
alle Menschen, ja, es kam auch vor, daß er einem guten Tropfen
allzu reichlich zusprach. Besonders an Feiertagen.und Sabbaten
herrschten Freude und Lebenslust in seiner Behausung. Miedzyborz wurde das geistige Zentrum der Bewegung, von dem der
Ruhm des neuen Propheten weit in die Lande erklang. Man er¬
zählte sich von der wundersamen, nie gekannten Art seines
Gebetes, der Inbrunst und glühenden Leidenschaft, die sich bis
zur höchsten Ekstase (mSH^nn ) steigerte, den seltsamen Be¬
wegungen, mit denen er seinen Körper hin und her schleuderte»
wie sein Antlitz lodernden Flammen gleich brannte, und er selbst
bald laut aufschluchzend, bald wie eine Säule dastand, starren
Blickes, daß man glauben könnte, er lebe nicht mehr. Er pflegte
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immer lange zu beten und blieb noch' in der Synagoge allein,
wenn schon alle fortgegangen waren. Als ihm einmal sein Schwa¬
ger die Frage vorlegte, warum er immer so lange und so leiden¬
schaftlich bete, antwortete ihm der Beseht, daß, wenn er zu der
Stelle „Gelobt seist Du, Gott, der die Toten belebt“ komme,
ihm die Seelen von tausenden und zehntausenden Sündern zu¬
fliegen imd jede von ihnen bittet, sich' ihrer zu erbarmen und sie
von ihren Höllenqualen zu erlösen. Wahrscheinlich betete der
Beseht nach dem Siddur des Isaak Lurja (also dem sephardischen
Ritus), dessen Text von vielen kabbalistischen Erläuterungen
und Glossen (IYÜYD
) begleitet war. So sehr war sein
ganzes Wesen von Inbrunst und Frömmigkeit erfüllt, daß er
nicht imstande war, unmittelbar nach dem Gebete profane Ge¬
spräche zu führen. Noch tiefere Wirkung als durch das Gebet
übte der Beseht durch seine Predigten. Anders als die kasuisti¬
schen Sophismen der Rabbiner klangen seine Darlegungen von
Gott und seiner Lehre, vom Gebet und der Menschennatur, die
er im engsten Freundeskreise zur Zeit der „dritten Mahlzeit“
vortrug. Durch belehrende Anekdoten wußte er seine Hörer
dem spröden Stoff näher zu bringen und ihr Interesse stetig
wach zu halten. Gierig sogen die Massen, aber auch seine zahl¬
reichen Schüler, zu denen nicht wenige Rabbiner, wie die
Brüder Isaak und Mei ' r Dob Margolies,
sein Schwager
Gerschon
Kutower , Jakob
Josef
Kohen gehör¬
ten, die Worte auf, die den Lippen des verehrten Meisters ent¬
strömten. In Treue und Anhänglichkeit standen sie zu ihm, und
er konnte das beruhigende Bewußtsein hegen, daß seine Lehre,
auch wenn er keine Aufzeichnungen hinterlassen würde, nicht
der Vergessenheit anheimfallen könne.
Obschon min der Beseht, weil ihm der schriftliche Ausdruck
nicht so geläufig war, die mündliche Überlieferung vorzog, so ist
doch seine ganze Lehre aus den Zeugnissen seiner Schüler ge¬
nugsam bekannt, um daraus die Grundzüge seines Systems zu
erkennen. In diesen Werken, die meistens nicht lange nach dem
Tode des Beseht entstanden, sind in ziemlich einwandfreier Weise
die Aussprüche des Meisters wiedergegeben. Auf den Lehren
der theoretischen Kabbalah fußend, entwickelte der Chassidismus
seine Weltanschauung ganz in pantheistischemSinne. Das Uni¬
versum, die geistige und materielle Welt sind nicht nur eine
Emanation der Gottheit, wie die Kabbalah lehrt, sondern eine Er¬
scheinung der Gottheit. Gott schuf die Welt aus sich heraus
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auf dem Wege der Selbstbeschränkung . Das Göttliche oder
'Unendliche, einst alles erfüllend, konzentrierte sich' schließlich
in einem gewissen Punkte und 6chuf in dem dadurch entstandenen
Hohlraum aus sich heraus die Welt, wie die Spinne aus ihrem
Körper ihr Netz webt . Ein mächtiger Herrscher — so erzählte
der Beseht zur Veranschaulichung des pantheistischen Grund¬
gedankens — hatte einen herrlichen Palast mit ungezählten Ge¬
mächern errichtet , eines in dem anderen in Form konzentrischer
Quadrate gelegen ; die Türen , welche die Zimmer verbänden,
lagen einander gegenüber , so daß man , sobald alle geöffnet
waren , bis in das Innerste blicken konnte . Als das Gebäude
vollendet war , lud der König alle Würdenträger zur Besichtigung
ein. Die Gäste versammelten sich an der äußeren Mauer , aber
sie sahen , da sämtliche Türen und Zugänge geschlossen waren,
nichts als eine Reihe kahler Wände . Da trat der Königssohn
zu ihnen heraus und sagte : „Ihr wisset doch, daß; mein Vater
— einer der größten Weisen ist und alle möglichen Künste und
Zaubereien kann . So erfahrt denn, daß hier kein Palast ist,
sondern alles nur auf Sinnestäuschung beruht . Vor euch liegt ein
nach allen Seiten offener, unbewohnter und unbebauter Platz;
vor euch ist auch mein Vater , der mächtige Herrscher , den ihr
nur nicht sehet , weil ihr durch seinen Zauber befangen seid und
eure Augen wie mit einem Schleier bedeckt sind . Und das ist
euer Los — zu sehen verschiedene Paläste , Wände , Bilder, Dinge,
wo solche nicht sind und nichts außer dem Könige selbst . So
isfs auch mit der sichtbaren Welt . Alles, was wir schauen , ist
verschleiertes Wunder und optische Täuschung . Außer Gott
gibt es nichts ; die ganze sichtbare Materie — ist nur sein Zauber¬
kleid, durch das wir ihn begreifen , aber es existiert in Wahr¬
heit nicht.“
Bis zur äußersten Konsequenz führte der Beseht den Ge¬
danken des absoluten Pantheismus durch . Alles ist Gott und Gott
ist alles ; alles Bestehende , alles Erreichbare und Nichterreichbare
ist in Gott , und der Satz, daß „die ganze Erde voll seiner Herrlich¬
keit ist“ (Jesajas 6, 3), muß wörtlich verstanden werden . Selbst
das Böse ist ein Teil der Gottheit . Dieser scheinbare Wider¬
spruch ' wird durch die Behauptung gelöst , daß es ein absolut
Böses nicht gibt , daß , wie die Grenzen zwischen Geist und
Materie verschwimmen , so auch zwischen Gut und Böse nicht
genau unterschieden werden kann, da Gott sowohl in dem Ge¬
rechten wie in dem Sünder sich offenbart . Eine selbständige
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Existenz kommt dem Bösen nicht zu, es ist lediglich das Funda¬
ment des Guten.
Zwischen den himmlischen Sphären und der irdischen Welt,
zwischen Gott , den ewigen Seelen und den Menschen besteht ein
unaufhörlicher Kontakt ., Von der einen Seite wirkt die Gottheit
auf die menschlichen Handlungen , von der anderen Seite beein¬
flußt; das irdische Treiben des Menschen die Gottheit und den
Mechanismus des himmlischen Reiches. Die guten Taten der
Menschen wecken die gnadenreiche Kraft der Gottheit , böse
Handlungen erniedrigen sie und stören die Harmonie der obersten
Welt . Außer durch Taten übt der Mensch auch durch' Worte und
Gedanken solche Wirkungen aus . Das Gebet ist das vorzüglichste
Mittel hierzu . Es muß deshalb der unmittelbarste Ausdruck
der menschlichen Seele sein, die verzückte Anbetung des Him¬
mels, die Vermengung der Menschenseele mit der Welt des
göttlichen Geistes . Tn der Erhaltung ständiger Beziehungen zur
Gottheit (mp ^ fJ ), in allen Gedanken und Taten der Gottheit
zu dienen — dies ist das Wesen des Glaubens und die Aufgabe
des religiösen Menschen . Nur solche Seelenverfassung gewährt
dem Menschen das wahre Heil und enthält jene optimistische Welt¬
anschauung , welche die stärkste Säule der chassidischen Lehre
bildete . Durch diese Brille des Optimismus betrachtete der Beseht
das Leben und die Menschen . Deshalb leugnete er die Existenz
eines absolut bösen Prinzips und lehrte , daß man sich zu jedem
Menschen wie zu einem Gerechten verhalten müsse . Kein Mensch
kann so tief fallen, um sich nicht wieder zu Gott zu erheben.
Auch die Sünder stehen Gott so nahe wie die Gerechten , und ihre
Verfehlungen sind nur die Folge zeitlicher Sinnenverblendung.
Nach dieser optimistischen Grundidee richte der Mensch nicht
nur sein Verhältnis zum Nebenmenschen , sondern auch zum
Absoluten , zu Gott ein. Ihm diene er in Freuden und nicht, wie
die Kabbalah lehrte , durch Tötung des Fleisches . Fasten , Weinen
und Trauer sind Gott nicht wohlgefällig . Man vermeide darum
möglichst unnütze Klagen . Das Weinen während des Gebetes
ist unschön , und nur die Tränen , die aus Begeisterung vergossen
werden , sind begründet . Besser ist es wohl, Gott ohne Fasten
zu dienen , weil davon nur Trübsinn kommt , doch' wenn der
Mensch eine besondere Neigung dafür hegt und in der Kasteiung
eine Befreiung von der Sünde erblickt, so möge man ihn davon
nicht abhalten . Der Beseht verwirft allen extremen Asketismus,
weil, „wenn der Körper geschwächt ist , auch die Seele schwach
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wird und der Mensch dann nicht mehr imstande ist , zu beten , wie
es sich gebührt “ , d . h . begeistert und mit allen Fasern seines
Wesens . Darum muß jedermann auf die Erhaltung seiner körper¬
lichen Gesundheit bedacht sein . Mit aller Energie wandte er sich'
gegen die Übertreibungen der Rabbiner und Mystiker , die da
glaubten , daß nur in der Askese das Heil beruhe , nur sie kur
Erlösung der Seelen führe . Einen reinen Sinn und ein reines Herz
schätzte er höher denn alle Kasteiungen , und wo es in seiner
Macht stand , bemühte er sich, die Leute von ihrem weltfremden,
trübsinnigen Wahn abzubringen . Aus dieser Empfindung be¬
kämpfte er auch1die überwucherte , unfruchtbare , freudentötende
Gesetzesherrschäft , der tausend kleinliche, überflüssige Details
mehr gelten als ein wahrhafter und
eihebender Gottesdienst.
Die Erleichterung der religiösen Praxis und die . Anpassung
der rabbiniscben Lehren an den Volksgeist schwebte dem Beseht
als wichtigstes Ziel vor. Die Erlernung des Gesetzes kann nie¬
mals Selbstzweck sein , die Hauptsache ist die Beachtung der
Vorschriften ; die Religion ist keine Sache des Verstandes , son¬
dern entspringt dem reinen Gefühle . Zwar soll der Mensch
auch dem Studium der Lehre seine Kräfte weihen , ab'er er sehe
darin nur ein Mittel zur Erweckung und Stärkung seiner religiösen
Empfindungen . Ein Leben in Weihe , der Anschluß an Gott
(IHjWfc die Abstreifung alles Materiellen , die Negierung des
irdischen Ballastes
— dies ist der tiefste Sinn und
der höchste Zweck des Menschenlebens . Das Mittel; um diese
Inbrunst , die Ekstase des Gefühls (mDnPnn ), zum Ausdruck zu
bringen , ist das Gebet . Es ist die intimste Verbindung des Men¬
schen mit Gott , wie eine Art ehelicher Gemeinschaft . Leiden¬
schaftlich heiß und verzückt sei das Gebet , denn Gott sei für den
Menschen ein Gegenstand der Liebe und nicht der Furcht . Wäh¬
rend des Gebetes muß der Mensch1seine ganze materielle Hülle
abstreifen und sich zu solcher Stufe erheben , auf der er nicht
unterscheidet , ob er auf Erden weilt oder nicht. Nicht jedem
ist es aber gegeben , in diesen Zustand der Ekstase von selbst
zu geraten , darum müssen sie durch Bewegungen des Körpers
künstlich sich zur Begeisterung entflammen . Denn je höher die
Inbrunst , je ungeteilter die Hingabe (fTJD), desto inniger wird
die Verbindung mit Gott . Höher als die künstlich erzeugte
Ekstase steht freilich' das Gebet , welches reine Seele ist und der
körperlichen Hilfe entraten kann . In jedem Falle strenge man

<D
*irr»

204

innerlich

sich dab'ef nicht so an, daß schädliche Einwirkungen auf den Kör¬
per die Folge davon sind . Das Gebet ist zuerst inneres Er¬
lebnis , aber auch sein äußeres Gewand , der Wortlaut , muß
von dem Betenden beachtet werden . Denn in dem einzelnen
Wort , ja selbst in den Buchstaben ist die Urwelt , die göttliche
Schöpferkraft verborgen , und durch ihre Verbindung können
mannigfache Kombinationen in den ' himmlischen Sphären her¬
vorgerufen werden.
Wenngleich das Gebet der vorzüglichste Weg zur Erreichung
einer Verbindung mit der Gottheit ist, so ist es doch bei weitem
nicht der einzige. Der Mensch!, der seine Gedanken auf das
Göttliche konzentriert , verrichtet auf diese Weise ein Gebet „im
kleinen “ . Auch wer in Gedanken materielle Dinge zu dem
Schöpfer emporhebt , verleiht ihnen die gleiche Weihe wie durch
ein Gebet . Ja selbst durch! iein profanes Gespräch , in weichem
göttliche Funken sprühen , gelangt man 'zu dem gleichen Ziele.
Erst wenn so in allem Tun und Denken des Menschen das Gott¬
gefühl und der Gottesgedanke mitschWingen, kann der Mensch
sich als eine Erscheinung Gottes empfinden . Für die Konzen¬
trierung ist nichts so förderlich wie die Absonderung von der
Menschheit , die Einsamkeit , die auch von zwei Menschen geteilt
werden kann . Man kann sich nicht nur physisch von seiner Um¬
gebung absondern , sondern auch in Gedanken einsam sein, und
manchmal , wenn der Mensch wie im Schlafe auf seinem Lager da¬
liegt, so ist es in Wahrheit ein Gespräch mit Gott . Die innere
Konzentrierung des Menschen auf einen Gegenstand kann so weit
gehen , daß das denkende Subjekt und das Objekt des Denkens
ineinanderfließen . Wenn bei tiefem Nachdenken der Mensch
sich in der oberen Welt befindlich vorstellt , so befindet er sich
auch tatsächlich dort , denn sonst hätte er diese Vorstellung nicht
haben können . Jeder Gedanke , der den Menschen in diesen Zu¬
stand versetzt , hat etwas Göttliches , Prophetisches an sich und
ist wie ein Blick aus jener Welt . Wer dieser höchsten Art der
Vereinigung «mit Gott fähig ist , wer so mit ihm in steter Verbin¬
dung ist und darum auch auf ihn tiefsten Einfluß übt , dieses ab¬
solut vollkommene , rein geistige Wesen , dieser Übermensch - —
das ist der „Zaddik “ . Er ist der Liebling der Gottheit , gleichsam
der Vertreter Gottes auf Erden , der Mittler zwischen dem Himmel
und den gewöhnlichen Menschen . Ihm sind allezeit die himm¬
lischen Gefilde im Geiste erreichbar , und es ist Gott eine Freude,
die Wünsche des Zaddik “zu erfüllen, wie jeder Vater dem Wil205

len .seines Lieblingssohnes .nachzukommen sich bemüht . Eigent¬
lich spielt sich das ganze Innere Leben des Zaddik nur im Himmel
ab, und wenn er zeitweilig auf Erden weilt, so geschieht es nur,
um die einfachen Menschen zu erheben , ihre Seelen zu retten
und vor Sünden zu bewahren . Wenn er wirklich sich mit pro¬
fanen Dingen abgibt , so tut er dies nur zu einem höheren
Zwecke , im Dienste größerer Aufgaben , die dem Blicke des ge¬
wöhnlichen Sterblichen verschlossen sind.
Der Zaddik , diese absolute Vervollkommnung des Menschen,
der zugleich in beiden Welten lebt und ihre Beziehungen vermittelt,
hatte keine geringere Aufgabe , als die traditionelle Autorität
des Rabbiners vollständig zu ersetzen . Er stand zwar ohne
Zweifel dem Herzen des Volkes näher, aber auch seine Berufung
basierte auf einer aristokratischen Auslese, ein Moment , das den
ungeheuren praktischen Erfolg und die theoretische Schwäche
des Chassidismus in sich barg . Der „Zaddik “ wurde der Angel¬
punkt der chassidischen Doktrin , und diese Abirrung verdunkelte
den edlen Kern und die hohen Gedanken , die der Idee ur¬
sprünglich zugrunde lagen . Die Mißbräuche , die durch Aus¬
beutung des Vertrauens der gläubigen Massen vorkamen , die
Herabwürdigung der Mission des Volkslehrers zur einträglichen
Pfründe , der Schwindel mit der widerlichsten Wundertäterei,
die Entstehung ganzer Chassidimdynastien , dieser Wust von
Gaukelei und Beschränktheit bildete den Inhalt des Zaddikismus, der so eine vollständige Degenerierung des Chassidismus
darstellte . Daß der tief ethischen Natur des Beseht solche Ver¬
irrungen völlig fern lagen , daß er einen anderen Ausgang ge¬
wünscht und erhofft hatte , ist über allen Zweifel feststehend.
Er erstrebte eine weitere , ungehemmtere Geltung des seelischen
Momentes in der Religion, ihn dünkte die Moral höher als
der Zeremonialkultus , das Gefühl höher als die sophistische .Ver¬
nunft, der Glaube höher als alles Wissen . Auf die Liebe zu Gott,
seiner Lehre und seinem Volke gründete er den Chassidismus.
Er gab dem einfachen Manne das Recht auf einen Anteil am
irdischen und jenseitigen Leben, er entthronte die in versteinerten
Theoremen oder unentwirrbaren Mysterien befangene Geistes¬
aristokratie und krönte an ihrer Stelle den Herdenmenschen , das
Individuum des Alltags, die Masse zur Herrscherin . Wenngleich
tief in der Tradition wurzelnd , so war die chassidische Grund¬
idee doch allzusehr von den Schlacken der nationalen Funda¬
mente des Judentums losgelöst und bewegte sich ausschließlich
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in spirituellen Bahnen. Das Judentum sollte seines nationalen
Unterbaues entkleidet und auf rein religiöse Basis gestellt wer¬
den, ein Versuch* der wohl in anderer Form, aber nicht mit
größerem Erfolge im Laufe der Geschichte öfter wiederholt wurde.
Der Chassidismus, der so sehr einer nüchternen, rationalisti¬
schen Betrachtung widerstrebt und von einer einseitigen Ge¬
schichtschreibung in den Grund gebohrt wurde, hat oft zu der
Frage Veranlassung gegeben, ob sein Begründer auch wirklich von
ehrlichen Voraussetzungen äusging. Daß der Beseht von allem,
was er lehrte, tief durchdrungen war, daß seine Botschaft der
Abklang eines gottbegeisterten Herzens gewesen ist, zeigt nichts
so deutlich als jene prophetische Epistel an seinen damals in der
KabbalistenstadtSaphed weilenden Schwager Gerschon Kutower,,
die wie ein heiliges Vermächtnis von den Chassidim gehütet
wird. Es ist das Bekenntnis eines erleuchteten Geistes, der in
seinem Suchen und Eifern nach' dem Göttlichen die Brücke vom
irdischen Leben nach jener unergründlichen Welt gefunden zu
haben wähnt, dessen innerstes Leben in Reinheit und Läuterung
jener einzigen Idee ergeben ist mit einer schrankenlosen Hin¬
gebung, deren nur die allerwenigsten fähig sind. „ Am Neujahrs¬
tage des Jahres 5507 (1747)“ — so schrieb er — „habe ich, wie
dir bekannt, den Aufschwung der Seele beschworen, und da sah
ich in geistiger Verklärung wunderbare Dinge, die ich nie ge¬
schaut, seitdem ich zur Vernunft gelangt bin. Was ich da ge¬
sehen und gelernt bei diesem Aufstiege in das Himmelreich^ kann
unmöglich mündlich wiedergegeben werden. Als ich nach dem
untersten Paradiese zurückkehrte, da erblickte ich eine Menge
Seelen toter und noch lebendiger, mir bekannter und unbekannter
Menschen ohne Maß und Zahl; sie warfen sich von einer Seite
nach der anderen und stiegen von einer Welt nach der anderen
durch eine Pforte, die nur den Eingeweihten bekannt ist. Dies
tun sie mit großer Freude, die unmöglich geschildert werden
kann und für das irdische Gehör kaum vernehmbar ist, und hier
haben auch viele Sünder Buße getan und Vergebung erhalten,
da dies ja die Zeit der großen Abrechnung Gottes war. Auch
vielen Dir bekannten Leuten wurde verziehen, und mit großer
Freude stiegen sie die angeführten Stufen hinauf. Alle flehten
mich gleichzeitig an und begannen zu mir offen zu reden: ,Da
Gott deine hohe Seele mit ungewöhnlicher Einsicht erleuchtet
hat und du alle die Dinge verstehst und begreifst, so sei uns
Helfer und Führer in diesem unserem Aufstiege/ Ange207

lockt von der großen Freudenstimmung , die mich umgab , be¬
schloß ich, ihnen zu folgen , und bat meinen Lehrer , daß er
mich begleiten solle, denn es ist mit großer Gefahr verbunden,
in die höheren Welten aufzusteigen , in denen ich, seit ich' mich
erinnere , noch1nicht gewesen bin . Ich machte mich auf den
Weg und stieg empor von Stufe zu Stufe, bis ich in den Palast des
Messias gelangte , wo ich diesen beim gemeinsamen Studium
der Thora mit allen Tanaiten und Frommen und auch' mit den
sieben Hirten vorfand . Hier bemerkte ich große Freude , ich
kannte aber nicht ihre Ursachen . Anfangs glaubte ich, daß diese
Freude meiner Trennung von der irdischen Welt gelte , doch
bald teilten sie mir mit, daß ich noch nicht gestorben bin, daß
es ihnen da oben willkommen wäre , wenn ich auf der Erde die
Juden mittels ihrer heiligen Lehre einige . Trotzdem verstand Ich
den Sinn der großen Freude nicht . Und ich fragte den Messias,
wann er kommen würde ; da entgegnete er mir : ,Sobald deine
Lehre allgemein verbreitet sein wird und der Welt offenbar ge¬
worden und sich! öffnen werden die Schleusen deiner Weisheit,
die ich=dich gelehrt und die du begriffen hast und die übrigen
Menschen imstande sein werden , die Mysterien wie du zu be¬
greifen — dann werden alle die Schlacken der unreinen Kräfte
dahinschwinden und die Zeiten des großen Heils und der Er¬
lösung anbrechen / Ich wunderte mich darüber sehr , und ein
tiefer Schmerz nagte in mir, weil man noch so lange würde warten
müssen , bis dies alles erfüllt ist. Da ich dort nicht weniger als
drei Heilmittel und drei heilige Namen erlernte , welche man
sich leicht aneignet , so beruhigte ich mich ein wenig in der
Hoffnung , daß vielleicht dadurch auch meine Anhänger imstande
sein werden , bis zu solcher Stufe aufzusteigen , die ich erklomm,
um das zu erlangen , was ich erlangte . Da mir nun die Enthüllung
der mir bekannten Mittel im Verlaufe meines ganzen Lebens
untersagt ist , so wollte ich, obgleich1ich auch1dazu kein Recht
habe , mit Dir gemeinsam vorgeheh . Eines kann ich Dir sagen,
und Gott wird Dir helfen : Immerdar wende Deine Schritte zu
Gott und weiche von ihm nicht, weder im Gebet noch im Stu¬
dium , und jegliches Wort , das Deinem Munde entströmt , ver¬
knüpfe mit ihm, lege in sie Deine Seele, denn in jedem Buch¬
staben sind ganze Welten , Seelen, göttliche Kräfte verborgen , und
wenn die Buchstaben einzeln emporsteigen , verbunden werden,
ein Wort bilden und in der Gottheit aufgehen , dann entstehen
neue kongruente Welten , und im Himmel herrscht unsäglidte
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Freude , von der die Freude des Weibes , das zur Hochzeit schreitet,
/ nur einen kleinen Begriff gibt , natürlich mit dem Unterschied,
daß hier die Freude eine körperliche , dort eine höhere , geistige,
unfaßliche ist. Und auf diesem Wege wird Gott Dir helfen, daß
all Dein Beginnen Dir glückt , Du alles begreifen und ein Weiser
werden wirst . . .“
Wie ein Palladium wurden diese Worte des Meisters von
seinen Getreuen gehütet , und er selbst mochte daran die Hoff¬
nung geknüpft haben , seiner Lehre auch im Heiligen Lande Boden
zu gewinnen . Er machte sich wirklich auf die Reise, wurde
jedoch unterwegs zwischen Konstantinopel und Jaffa vom Sturme
überrascht und zur Rückfahrt gezwungen . Es war nicht ihm be¬
stimmt , seine letzten Tage außerhalb Mi^dzyborz zu verbringen,
wo er seiner doppelten Rolle als Wundertäter und Lehrer oblag.
Das Volk wollte nur an den Mann glauben , der im Verkehr mit
höheren Welten allerlei Wunderdinge verrichtet , während die ge¬
bildeten Schichten mehr dem Volkslehrer ihr Vertrauen schenkten.
Während seines Lebens begegnete des Beseht Lehre nur verhältnis¬
mäßig geringem Widerstande , und seine Gegner , wie Jechiel
Landau , Chajim
Zamosz , Isaak
aus Drohobycz,
konnten sich keiner bedeutenden Erfolge rühmen , andere , wie
NachmanKossower,
mußten schließlich vor ihm kapitulieren
und bekannten sich zu ihm. Seine religiöse Autorität war da¬
mals so groß , daß einige Gemeinden ihm gestatteten , ihre Rab¬
biner , Vorbeter und sonstigen Kultusfunktionäre zu ernennen.
Ein einziges Mal jedoch soll er in heftigen Widerstreit mit den
offiziellen Autoritäten der Judenheit geraten sein und mußte
sich vor dem Forum des Waad arba arzotti rechtfertigen . Die
Sache scheint indes resultatlos verlaufen zu sein.
Was den Beseht so sehr über die offiziellen Kreise des rabbinischen Judentums erhob , seiner Persönlichkeit Geltung , seiner
Lehre Verbreitung sicherte , war sein einfaches, ungezwungenes,
natürliches Wesen . Er lebte in dem Volke, mit dem Volke und
für das Volk. Seine Neigung zu alkoholischen Getränken , zur
Lebensfreude nach allen Richtungen , zum Aberglauben , sicherten
ihm so sehr wie sein gutes Herz die Zuneigung der breiten
Massen , die ja auch seine Lieblinge waren . Wenn er mit einer
langen Pfeife im Munde mit einem alten Mütterchen oder einem
der Kleinbauern vor der Haustür stand und ihre Kümmernisse
und kleinlichen Sorgen durch klugen Rat zu erleichtern suchte,
da fühlte er sich in seinem Elemente und wurde sich seiner
14 Mclsl II
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Mission bewußt . Obschon selbst nicht mit Glücksgutem ge¬
segnet , verwandte er seinen geringen Verdienst stets zu wohl¬
tätigen Zwecken . Die Tat galt ihm höher als die salbungsvollen
Phrasen der Wanderprediger , die immer ihr moralisches Sprüch¬
lein zur Stelle hatten , aber durch ihr Vorbild das Volk nur ver¬
gifteten . Tränen konnte er über solche Gaukler und Heuchler,
die den widerlichsten Mißbrauch mit der Leichtgläubigkeit trieben,
vergießen . Wie schätzte und ehrte er dagegen den einfachen
Mann, den Herdenmenschen , „auf den sich bis zur Ankunft des
Erlösers die Synagoge gründet “ .
Den mystischen Strömungen , die dem Chassidismus voran¬
gegangen waren oder gleichzeitig mit ihm auftauchten , war der
Beseht nicht freundlich gesinnt . Wenn er vielleicht in seiner
Jugend Neigungen zum Sabbatianismus hegte , so wurde er später
ein heftiger Gegner der Bewegung , wenngleich die Sage engere
Beziehungen zwischen ihm und Sabbatai Zewi herausfinden will.
Daß er auch den Frankismus bekämpfte , ist nicht unwahrschein¬
lich. Soll er doch sogar an der Lemberger Disputation (1759)
auf seiten der Vertreter des Talmudismus teilgenommen haben,
und als die von den Frankisten angefachten Scheiterhaufen über dem
Talmud emporloderten , da trat er, der Gegner des Rabbinismus,
als Verteidiger des Talmuds auf. — Trotzdem so die chassidische
Lehre fast alle Strömungen innerhalb der Judenheit bekämpfte , so
stieg die Zahl ihrer Anhänger ununterbrochen , und am Abende
seines Lebens durfte der Beseht auf die stattliche Zahl von etwa
10 000 Gesinnungsgenossen blicken. Schon dieser Erfolg eröffnete
für die Zukunft der Bewegung aussichtsreiche Hoffnungen . Es
war darum des Beseht Sorge, noch bei Lebzeiten seinen Nach¬
folger zu bestimmen . Sein Augenmerk fiel auf einen seiner Ver¬
einen Rabbiner , der früher zu
trauten , Beer aus Miedzyrzecz,
den heftigsten Gegnern des Chassidistnus gehört hatte . Als der
Beseht sein Ende herannahen fühlte, sammelte er alle seine
Freunde und seine Familie um sich und unterhielt sich mit ihnen
noch einmal von den wunderbaren seelischen Erlebnissen , die
ihm während seines Lebens beschieden waren . Am ersten Tage
des Wochenfestes war seine Stimme kaum noch vernehmlich,
doch raffte er seine letzten Kräfte zusammen und verkündete seinen
Schülern, daß er bald diese Welt verlassen würde . „Sorget euch
nicht um mich,“ — tröstete er sie — „denn ich gehe durch eine
Tür hinaus und komme durch die andere hinein ; um euch aber
muß ich bekümmert sein, die ihr einen unersetzlichen Verlust
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ertragen mußt/ ' Dann phantasierte er noch von den Mysterien
des Glaubens, und nach kurzem Todeskampfe hauchte er am
Vorabende des zweiten Tages des Wochenfestes im Alter von
ungefähr 62 Jahren seine Seele aus (YpD JTD1?). Zur rechten
Stunde war er dahingeschieden, um nicht die Enttäuschung erleben
zu müssen, die ihm der weitere Entwicklungsgangder Bewegung
vielleicht bereitet hätte. Er hatte dem einfachen Volke eine
seelische Spannkraft und einen kühnen Flug der Phantasie zu¬
gemutet, deren es nun einmal nicht fähig ist, weil diese Gaben
nur wenigen auserwählten Geistern eigen sein können. So wurde
der ganz und gar demokratisch angelegte Chassidismus wieder
zum Vorrechte einer Geistesaristokratie, die ihre bevorzugte Stel¬
lung mißbrauchte und so den Keim zur Entartung der Be¬
wegung legte.
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LJ. S. 17/18, 20, 39ff.; Schorr, Organizacjia S. 48/9, 86/7: Kutrzeba in Ist.
jewr. nar. XI S. 233/42; Balaban, Ustroj kahalu w Polsze in KZP. II passim, Prawowoi stroi etc in JSt. 1911S. 190, Joseph Theomin Fraenkel, Rabbiner in Krakau
(1742—1745) und seine Zeit in MS. 1916S. 384, Ist. jewr. nar. 1. c S. 166, 177, ZL.
S. 351, 422/9, DZK. 272/5, Lublin S. 70/4; Dubnow, Kagalnije ustawi etc. Woschod 1894 III, Ist. soob. ibid IV u. XII, pblD3 N' KI in tapn »D 1904; Lewin,
Geschichte der Juden in Lissa S. 89/90; Pazdro 1. c. Nr. 11, 12a, 66/7; Buber
rOJEtt nnp Nr. 18/20
, ttf'RS. 54/6
, 82; Schipper in Ist jewr nar. S.314/5
, Bei¬
träge etc in MS. 1912 Pi^ckowski, Dzieje Miasta Rzeszowa do XVIII wieku (1913)
S. 374; D' D Nr. 73, 76, 133/4, 163, 179/88, 195/7, 210, 214, 235, 249, 251, 262,
267, 309/23, 338, 378, 394, 425, 460, 463/8, 484, 488, 493, 528, 534, 547, 578,
807, 826, 841, 847, 853 u. a. m. ; RiN. Nr. 1024, 1130, 1206, 1261, 1519, 1557,
1596; V.L. V 147, 420, 863, VII 50; Warschauer, Die Entstehung einer jüdischen
Gemeinde ZGJD. IV S. 170/86; Brawer 1. c. S. 42; ''"TJ zu '»'Tf VII; Emden rniD
rmopn 336 ff., 3p)fi nnv 506ff.; ^
vill S. 490; Feilchenfeld, Die innere
Verfassung etc.ZG. PP. 1896; Pawinski, Dzieje Ziemi Kuj. IV; Wettstein, rYP^lDlp;
AJSR. VNr . 98; rQ^R nb 'OD am Ende ; Berliner, Geschichte der Juden in Rom,
Frf. a. M. 1893 II S. 71; Landsberger, Die Schulden der Judenschaft etc. JJGF.
1908 S. 252/79; D. Kaufmann, Die Schuldennot der Gemeinde Posen während
des Rabbinats R. Isaak b. Abrahams (1668—1685) in MS. 1895; Galant, Sadolänost
jewr. obsch. w XVII wjßku in JSt 1913 S. 129/32.
Sechstes Kapitel.
Sal. Maimon, Lebensgeschichteed. Fromer S. 73 ff., 98/9; D*D Nr. 73, 213,
313, 353, 463/8 502, 513, 588/9, 603; Warchal, 2ydzi polscy na Univ. padewskim
K^ P. II S. 37ff.; Wettstein nTOlDIp pass.;
Nr. 73; Smolenski, Ostafni rok
sejmu wielkiego, Beilage; D*nn Nr. 23; ' 3*3 Nr. 23; Emden, niRipD min 44,
58; Meisl, Haskalah Berlin 1919 S. 5/6; Balaban, Lublin S. 70; Simchowitz,
Zur Biografie des R. Jacob Josuas, Verfassers des IflSnrp' 3D 'D in MS. 1910
611/2; Frenk
pR pTTP PD WDWW Warschau 1906 S. 73; Kaufmann,
Zur Geschichte der Kunst in den Synagogen Ges. Sehr. I, Contribution ä la
biographie de M. Luzzato etc. in REJ. XXIII. S. 256ff., Die letzte Vertreibung etc.
S. 62, ferner in REJ. XXXVI S. 650ff.; Bersohn, Kilka s!6w o dawniejszych
böinicach drewnianych w Polsce, Tobiacz Kohn, lekarcz polski w XVII wieku
Krakau 1872; Frauberger, Über Bau und Ausschmückung alter Synagogen
(Mitt d. Ges. zur Erforschung jüd. Kunstdenkmäler 1901); R. Bernstein in JE.
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XIV s. v. sinagogi; rM«r»PI ITH riW Nr. 127; Benjakob S. 218, 504, 562; vp
insbesondere Cap. I, III—V, IX; Schulmann « ^ S. 74, 102, 134, 162; Stein¬
schneider, Cat. Bod. Nr. 772, ‘886, 4172, 1984, 2243, 6365, Geschichtslit. S. 121;
D*p I S. 23; Wolf B. 4, I 1023, II 957, III 100, IV 769; Horowitz, Frankfurter
Rabbiner II S. 49/52, 99; Michal
11« Nr. 194, 317, 613; TODil 1875
S. 375; Landshut, PHD^ n ’HITO S. 2 ; yp S. 89/93, 104, 110; Pollak in bülOil
VII, 15; Maggid, iniDSyj DIID^ D S. 35/50, 228/30; Benzion Eisenstadt, *DD1
pDi^D 1898 S. 14/6; Vorrede zu ]T>2f
von Hanover; Oelsner, Schabbetai
Bassista; Brann, Das bibliographische Handbuch des Schabtai Bass, Breslau 1882
und in Liebermanns Jahrbuch für Israeliten 1883 S. 105; Nissenbaum nUlp^
ptefa

D 'HTiVi ; De Rossi , Dizionario

S . 272 ; Luzzato

Prolegomena

S . 33 ; pten

XXII S. 94; Fünn vq 191 und tolDPI 1862 I Nr. 42, 47, 50, III Nr. 15; Jost,
Geschichte des Judentums etc. II 370; Neubauer, Aus der Petersburger Bibliothek
etc. S. 75ff.; Gottlober D'iRlpD rvrf?ir6 mpD S. 178; Biber 1. c. S. 23/69; Fürst,
Geschichte des Karäertums III S. 86ff., 124, 203 ; yiP passim; JTOltD HTOÖ
S. 81, 86; "1D1D D3P Cap. 26 ; Fahn trort/O D’tOpn milp ^ S. 7/11j JE. X
(Karäer); Carmoly in Revue orientale III S. 32ff. ; Harkavy, Altj. Denkm. aus d.
Krim S. 230/330; Markon « DD 3H0O IITHD in Harkavy Festschr. S. 451/2 und
David Lechno in JSt. 1910 S. 599/602.
Siebentes Kapitel.
Sasportas
(ed. Odessa) 78, 21, 326, 71/2; Graetz X S. 218, 203
und Noten 2—7 passim, Frank und die Frankisten, eine Sektengeschichte, Bres¬
lau 1868; Dubnow, Jacob Frank etc. in Woschod 1883, Ist. sprawka Woschod
1883 III, Wedenie etc. ibid 1888 III und in THyn 1912, JuSno-russ. duch. i
jewrei w XVII w Woschod 1887 IV; ■'"’H VIII passim; JTDIfcD
“ TOD S. 14;
Emden nUOpn min S. 17/19, 26,v56ff., 71; rppD«nn *DS. 63a.; nnDtODH *D
l—III ; UflDW»
D Altona 1758/62; '«DU n )jm «D «D S. 54/5; Beilage zu Arch.
sbomik dokumentow otn. k sjewero-sap. Rossii II § 70 S. 26; Kostomarow, Russk.
Ist. II 360; N. M. Gelber, Episod z historyi 2ydöw w Brodach in Moriah 1913 I;
Berchin in Woschod 1883 V—VI; N. Sinzow, J. Goljatowski 1884; Klimowski,
J. Goljatowski Wilna 1884; Rubaschow in JSt. 1913 S. 219/21; Balaban in Skizzen
S. 54/79 und Tfiyn V, siehe auch !?1DTOn 1909 S. 54 und Hurwitz in TDJ/H
1911; Einhorn, Oöerki is ist. Molorossii v XVII v. Moskau 1889; RiN. Nr. 1089
David Kahane ID)
rillen passim und in vd I S. 775/84; Schudt,
Jüdische DenkwürdigkeitenII S. 58 ff.; Vorrede zu Rappaport Dv>n CTD; Theiner,
Vet. mon. Pol. et Lith. IV. Teil I Nr. LXXXVIII S. 151/65; Hippolyt Skimborowicz, Zywot, skon i nauka Jaköba Josefa Franka Warschau 1866; Flekeles Hl DDD«
Prag 1800; Die messianischenBegriffe der Juden in Blätter für höhere Wahrheit
Frf. a.M.1820; Baron Frank der Soharite ibid 1826; Frankfurter Kais. Reichs-OberPost-Amts-Zeitung 1791 Nr. 198, 201/3; Peter Beer, Geschichte, Lehren und
Meinungen aller bestandenen und noch bestehenden religiösen Sekten der Juden
und der Geheimlehre oder Cabbalah Brünn 1822/3; Schenck-Rinck, Die Juden
in Offenbach Frkf. a. M. 1866; Back, Aufgefundene Aktenstücke zur Geschichte
der Frankisten in Offenbach in MS. 1877; Sulima, Historya Franka i frankistöw
Krakau 1893; Kraushar, Frank i frankiSci polscy Krakau 1895 (Bd. I. Hebr.
übers, v. Sokolow) ; Porges, Texte de Ia lettre adressee par les Frankistes aux
communantes juives de Boheme REJ. 1894; Wischnitzer, Poslanie frankistöw
1800g. Zap. Imp. Akad. Nauk. Ist.-phil. otd. XII Nr. 3 1914.
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' Achtes Kapitel.
I—IV 1868/73; Dubnow in den Abhandlungen über den Beseht,
Chassidismusetc. Woschod 1888—1893, TD ^ H 1912; Orschanski, Misli o chassidismje in JewreiwR . 1877 S. 311/46; Horodezki in n ^ D 1904, 1907/9, Tnyn
1908/10, Der »Zaddik«, Archiv für Religionswissenschaften Bd. XVI, Religiöse
Strömungen im Judentum Bern-Leipzig 1920, imim T>T) BnPJD btinW n
Berlin 1909; vnfl; Jost, Geschichte des Judentums und seiner Sekten III ; Rodkinsohn
1876; Schechter, Studies in judaism 1896 und Die Chassidim
1904; Gottlober nTPDnm rtapD DH^ H; TD ; Israel Loebel in Sulamit 1807
S. 310ff.; Bogratschoff, Entstehung, Entwickelung und Prinzipien des Chassi¬
dismus Berlin 1908; Günzig, R. Israel, Baal Schern usw. Brünn 1908, Kahan
l?RT2^ n Ätomir 1900, Rudermann in "lnitfil 1875 IV; von primären
Quellen seien außer dem Werke J.J. Kohcns noch genannt
,D'HDR

icnpn

,nm

nw ,Dynsn nbysn ,Dynst my

w idd

Beilage zu S. Schneersohn tfon
DRYIS ,UHD$ TOTO bn
,TRDn TR ,0 ^ 3/ TRD u. V. a; Bearbeitungen der Lehren des Baal- Schern-Tob
von Berdyczewski (im DTDn 'D), Martin Buber (»Die Legenden des B. Sch.«
Frankfurt a. M. 1908, »Die Geschichten des R. Nachmann« ibid 1907), Spektor
(D*!t2 DtP by2 ljn
" ), J. Zangwill (The Master of the Name).
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Von Dr. Josef

Meisl

ist ferner erschienen:

Haskalah
Geschichte der Aufklärungsbewegung
unter den Juden Rußlands.
Preis geb. M. 36,—.
„Die von Mendelssohn ausgehende Entwicklung in ihrem Hauptstrom
wissenschaftlich erfaßt zu haben , ist das hohe Verdienst des Verfassers. Das
Werk ist eine der wichtigsten Vorarbeiten für die heißersehnte Geschichte
des Judentums im 19. Jahrhundert .“
Jüdisches Volksblatt , M.=Ostrau.
„Sein Buch zeichnet sich durch große Vertrautheit mit dem Material
aus . . . Es ist aufrichtig jedem, nicht nur dem Historiker zu empfehlen, ist
es doch die einzig zusammenhängende Quelle , aus der man sich derzeit über
diejenige Bewegung in der neuesten Geschichte des Judentums unterrichten
kann , die dem Chassidismus an Bedeutung gleichkommt.“
Der Jude.
„Die gründliche , auf umfassenden Quellenstudien fundierte Arbeit gibt
auch dem viel zu denken , dem das Thema zunächst etwas abseits liegt . . .
All das ist lehrreich zu lesen.
Meisls Werk begrüßen wir als einen großen Fortschritt in der Geschieht»
Schreibung der russischen Juden .“
Jüdische Volksleitung , Breslau.
„. . . Eine fleißige, auf einem umfassenden Material sich aufbauende
Arbeit , die einen wichtigen Beitrag zur Kulturgeschichte der Juden liefert.“

Jahrbuch für jüdische Gesdiidite und Literatur.
„Eine glänzende Leistung . . . Eine fast sinnverwirrende Fülle von
Material ist zu einem klaren Gesamtbilde der Aufklärungsbewegung ver«
arbeitet worden .“
Monatsschrift der Im K. C. ver . Korpor.
„. . . Der Verfasser hat sich mit dem vorliegenden Werke selbst einen
festen Platz unter den Geschichtsschreibern seines Volkes gesichert.“

Israelitisches Familienblatt, Hamburg.
„Wir haben es hier mit einer gründlichen , historischen Arbeit zu tun,
die sowohl für den Kulturforscher wie für den einfachen Leser von großem
Wert ist.“
Jüdische Korrespondenz , Wien,

C. A . Schwetschke

&.

Sohn / Verlag / Berlin W 30

Die Lehren des Judentums
— Nach den Quellen —
Herausgegeben vom Verband der Deutschen Juden.
Unter Mitwirkung von Rabbiner Dr . L. Baeck, Prof. Dr. J. El»
bogen, Rabbiner Dr . Sf Hochfeld f , Direktor Dr. M. Holzman,
Rabbiner Dr . A. Loewenthal bearbeitet von

Dr. Simon

Bernfeld.

Erster Teil: Die Grundlagen der jüdischen Ethik.
2., durchgesehene Aufl . Preis etwa M. 40,—, geb. etwa M. 60,—.
Zweiter Teil: Die sittlichen Pflichten des Einzelnen.
2., durchgesehene Aufl . Preis etwa M. 80,—, geb. etwa M. 100,—
. . Trotz der unverkennbar apologetischen Tendenz der Auswahl der
Belegstellen darf man "dankbar sein, daß uns ein so umfassendes Bild der
sittlichen Gedankenwelt des Judentums gezeichnet und zugleich die Beur*
teilung von christlicher Seite in lehrreichen Ausschnitten geboten wird. Ein
Theologisches Literaturblatt , Leipzig.
nützliches Quellenwerk 1“
. . Durch Zitate aus der Bibel, den Apokryphen der jüdisch*hellenischen
Literatur , dem talmudischen Schrifttum , den jüdischen Schriften des Mittel«
alters und der Neuzeit , schließlich auch aus christlichen Schriftstellern werden
die verschiedenen Gebiete jüdischer Ethik vorzüglich dargestellt. Geistreiche
Einleitungen zu den einzelnen Gebieten erleichtern das Verständnis, reich*
liehe Quellenangaben ermöglichen die Weiterarbeit . Das Buch studieren
heißt , den echten Stolz auf aas Judentum in sich mehren .“

Monatsschrift der im K. C. ver. Korpor.

Weitere, in kurzen Zwischenräumen erscheinende
Teile der „Lehren des Judentums“ sollen behandeln:
Gott/Kultus und Gemeinde/Das Judentum unter den
Religionen / Das religiöse Schrifttum alter undneuer Zeit

Die Legenden

der Juden

Von Rabbiner Dr. J . Bergmann.
Preis elegant geb. M. 24,—.
„. . . Ein ausgezeichnetes Buch, das sich sowohl durch klare Bearbeitung
des Materials, als auch durch übersichtliche Darstellung und fließenden Stil
Jüdische Korrespondenz , Wien.
besonders empfiehlt.“
. . Eine wertvolle Studie, in der die psychologische Tiefe der jüdischen
Legendenbildung verständnisvoll erfaßt ist. Die Arbeit ist ein wertvoller
Beitrag zur Religionsgeschichte und zur Volkspsychologie.“
Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur.
„Bergmann behandelt in den Legenden eine wichtige und noch wenig
ausgeschöpfte Quelle für die Kenntnis der jüdischen Religion und führt die
wichtigsten Objekte der Legendenbildung an instruktiven Beispielen vor. Die
Quellennachweise zeugen von ungewöhnlicher Belesenheit in der hier besonders
umfangreichen Literatur und bieten auch dem Fachmann reichen Stoff für die
Allgemeine Zeitung des Judentums.
vergleichende Legendenforschung.“

Ci A . Schwetschke & Sohn / Verlag / Berlin W 30

Die

Akademie für die Wissenschaft
des Judentums zu Berlin
hat uns mit der Herausgabe ihrer Publikationen betraut.
Im Spätsommer

1922

erscheinen

die ersten

drei

Bände:

Dr. A. Spanier:

Tosefta und Baraita
Studien zur Entwicklung der spättannaitischen Literatur

Dr. F. Baer:

Das Clever
Landjudenschaftsbuch
Dr. Ch. Ahlbeck:

Komposition der Mischna
Preis jeden Bandes, 10 Druckbogen, holzfrei Papier, M. 40,—,
gebunden Ai 60,—
*

Im August 1922 erscheint:

Die Ethik Spinozas
Ober Gott und Geist
Von Dr. B. Kellennann
Etwa 30 Bogen gr. 8°, holzfrei Papier, M. 150,—, gebunden M. 200,—

C. A . Schwetschke & Sohn / Verlag / Berlin W 30
Druck von F. E. Haag, Melle i. Hann.

