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Jahrg. I.

EineNationalbibliothekfürdasJüdischeVolk
Mit einer Energie ohne Gleichen hat ein einzelner Mann, Dr. Josef
Chasanowicz , es unternommen« den Grundstein zu legen für eine künftige
Nationalbübliothek in Jerusalem . Cr hat den ungeheuren Kulturwert ver¬
standen, der in einem solchen Werke liegt , und hat. um die Idee zum
Reifen zu bringen und um Verständnis für ein solches nationales Bedürfnis
zu schaffen, sein ganzes Leben in den Dienst dieser Sache gestellt . Ks ist
, noch dazu kein
freilich selbstverständlich , dass kein Privatmann
reicher Mann, mit blossem Idealismus etwas Bedeutendes in dieser Rich¬
tung schaffen kann, wo uns nicht einmal' mehr die grossen Naitionalbibliiotheken zu genügen scheinen, die mittel- und westeuropäische und
amenilkanische Staaten in Jahrhunderte langer Arbeit mit den gewaltigen
Mitteln des Staates allmählich aufgebaut und entwickelt haben. Wenn
man freilich die Arbeit Chasanowi'czs 'beurteilen will, so darf mau sie nicht
an den Werken von Nationen und Völkern messen, da er wohl geringe
Unterstützimg gefunden hat , aber schliesslich doch alles, was da in Jerusa¬
lem existiert , sein eigenes persönliches Werk allein zu nennen ist. Ob
nun seine Kraft noch lange in der Lage sein wird» sich ganz in den
Düenst seines Ideals zu stellen, ob er etwa erlahmen oder unmutig werden
wird, einmal muss die Sache ins Stocken geraten , da sie nur auf der
Aufopferung eines einzigen Mannes beruht , der freilich ein opferwilliger
Idealist ist , wie es kaum einen zweiten geben mag.
Aber ganz abgesehen davon müssen wir eingestehen, ist bereits jetzt
das Werk an der Bibliothek, die ihr Oriinder alte den Grundstock der
zukünftigen Nationalbibliothek angesehen wissen will, auf dem toten Punkte
angelangt . Schon jetzt muss es offen ausgesprochen werden , dass selbst
die Arbeitskraft eines Josef Chasanowicz nicht mehr imstande sein wird,,
eine gedeihliche Woiterentwickehing durchzusetzen . Das Werk ruht.
Die Gründe dazu sind mannigfaltige. Aber der Hauptgrund ist doch
'er . dass es nach wie vor ein Werk unseres verehrten Chasanowicz ge¬
lieben ist aber nicht ein Werk der jüdischen Nation wurde . Daraus,
ergibt sich dann alles weitere . Der Gründer der Bibliothek war immer
nur auf die Anschaffung und Vermehrung des Biicherschatzes bedacht . Auf
ihre Verwaltung und Sicherung hat er weniger sein Augenmerk gerichtet.
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weil er in seinem Idealismus nicht annimmt, dass es für eine so ideale
Suche eine schlechte Verwaltung geben kann. Augenblicklich aber zeigen
sich die Folgen dieser Sorglosigkeit in dem immer mehr abnehmenden
Interesse , das kaum erst im Erwachen begriffen war . Man weiss jetzt,
dass es keine Kataloge gibt, keine Besitztitel , keinen cingermassen feuer¬
sicheren Baiu, keine Ordnung und keinen Menschen, der von praktischem
Bibliothekswesen — von der Bibliothekswissenschaft ganz zu schweigen ~
auch nur eine Ahnung hat . Die Sammlung da in Jerusalem ist keine aufge¬
stellte Bibliothek, sondern eine ;Büchcrsammlung , die nicht auf diesen
Namen Anspruch erheben kann, der jeder kleinen Volks hibliiothck ohne
weiteres zugestanden wird , obgleich in ihr kostbare Schätze enthalten
sind, wie sie nur ein Bibliophile wie Chasanowicz sachgeniüss sammeln
kennte . Was aber das Wesentlichste ist, — die Bibliothek ist nicht ein¬
mal Eigentum der jüdischen' Nation. Sie gehört allenfalls der Bne-Brithl .oge von Jerusalem , die bekanntlich alcs andere als jüdisch-national ist.
Und dann hat ja auch die jüdische Nationalversammlung nicht den gering¬
sten Eirifluss auf Verwaltung und Einrichtung. Selbst die Verwaltung der
Bibliothek, die vor einiger Zeit von der Alliance Israetitc Universelle in
Paris aufgestellt wurde, verdient sogar in dieser Richtung mehr den Namen
einer Nationalbibliothek.
Das Verkehrteste aber wäre es, den Gedanken Chasanowiczs ein¬
schlafen zu lassen ;und zuzugeben, das's die Bibliothek wirklich zu einer
Vcreinsbihliothek für die Jcrusalcmcr Bne-Brith -Loge werde . Dazu ist
ihre Gründung von viel zu grossen Gesichtspunkten ausgegangen . Auch
war es keineswegs die Absicht der Stifter von Geschenken an Büchern
und Geldmitteln und vor allem nicht die des grossartigen Gründers der
Bibliothek der Loge und ihren Mitgliedern ein Geschenk zu machen. Jeder
Geber hat ausnahmslos dabei daran gedacht , dass es sieh um ein ewiges
Eigentum der jüdischen Nation handeln solle. Wollen wir also Besserung
schaffen, wollen wir erreichen , dass das begonnene Werk fortgeführt und
durchgeführt wird , so müssen wir vor allem die rechtliche Unterlage
schaffen, müssen die Form des Rechts finden, nach welcher die Bibliothek
ein unveräusserliches Eigentum der Nation wird.
Der Träger des Volkseigentums in Palästina ist der Nationalfond.
Fr wird nach seiner Legalisierung durch den siebenten Kongress die juri¬
stische Person sein, der Grund und ,'Boden in Palästina gehört , soweit
er in jüdischen Händen ist. Er wird die rechtliche Form jüdischen NationaleigentU'ins darstellen . Wenn wir also die Tatsache konstatieren wollen,
dass die Nationaibibliothek wirklich Nattonaletgentum ist, so muss sie in
das Figentum des Nationalfonds übergehen. Das wird um so leichter
jetzt der Fall sein wo erst noch die juristischen Formen der Nationalfondstiftung im einzelnen festgesetzt und legalisiert werden sollen1. Der
siebente Kongress. der die Legalisierung des Nationalfouds vornehmen
wird', soll daher zugleich die gleiche Sicherung der zukünftigen National¬
bibliothek gewähren . Unsere erste und Hauptforderung geht also Jahiu,
die Bibliothek eigentumsrechtlich der Nationalfondverwaltting zuzuweisen.
Die Einsetzung eines besonderen Kuratoriums, das der Leitung der National-
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Verwaltung angegliedert werden müsste und alle anderen Einzelheiten sollen
an anderer Stelle des weiteren erörtert werden.
Wenn dann die Bibliothek ein unveräusserliches Eigentum der Nation
geworden ist, so inuss mau daran gehen, dies Eigentumsrecht dadurch
auch ideell zu erwerben , dass der Kongress nicht mehr Meine Spenden als
Beiträge bewilligt oder den Ortsgruppen den Willigen Rat gibt, private
Spenden der Bibliothek zuzuwenden, sondern dass er geeignete Summen
auswirft , um eine sach- und fachgeniässe Verwaltung einzurichten . Ferner
soDl er Mittel zu Neuanschaffungen bereit stellen und eine Verfügung über
Pflichtexemplare erlassen , die für jeden Schekel/.ahler bindend sein niuss.
Der Hauptnachdruck ist freilich auf die Verwaltung zu legen und wir
werden noch Gelegenheit finden auch die Einzelheiten zu entwickeln, die
für die innere Ordnung einer solchen Institution dringend notwendig sind.
Doch auch das ein anderes Mal!
Um die Bibliothek in Jerusalem in das zu verwandeln , was sie sean
soll, bedarf » es ihrer Legalisierung als Eigentum des jüdischen Volkes,
"wie es durch den Basier Kongress vertreten wird, dann aber ■ freilich
erst dann — der Summen, die notwendig sind, um eine geregelte Ver¬
waltung zu schaffen, die durch die notwendigen bibliothekökonomisclijäi
Kenntnisse und Fähigkeiten die Gewähr dafür gibt, dass die Büchcrsanimlung wirklich zu einer Nationalbibliothek sich auswachsen kann.
,
Lnewc .
Heinrich

Geschichte der Juden in Sizilien
Italienisch von Avv . A 1f r e d 0 P a 1m e r i , (Palermo ),
übersetzt von Dr. J. Uli mann (Palermo ).
In der Geschichte finden wir keine Spur, um mit eüier gewissen
Genauigkeit den Ursprung der Juden in Sizilien feststellen zu können.
Im Gegenteil, die Chroniken beschäftigen sich nie mit den Juden, obschon
sie die Ereignisse von den Anfängen des Christentums 'bis «um Sturz der
Sarazenischen Herrschaft aufs ausführlichste erzählen . Nur bei dem Be¬
richt über den Tod des Normannen Ruggiero I. im Jahre 1135 wird gesagt,
dass diesem Könige das Grabgeleite gegeben wurde nicht nur unter den
Tränen und Segnungen der Normannen, sondern auch denen der Sizilianer,
Sarazenen . Griechen Lombarden und Juden der ganzen Insel. Man musi
also vermuten, dass bei dem grossen Aufschwung, den Sizilien unter der
Normannenherrschaft nahm, und aus dem Grunde, dass die Hauptstadt
Palermo die Bedeutung einer grossen internationalen Metropole und eines
Zentrums für den europäischen und asiatischen Handel erlangte , Einwan¬
derungen von Juden stattgefunden haben, die sich danach sehnten , neue
Horizonte in ihrem unternehmenden Geiste für den Handel zu eröffnen.
Die Juden bewahrten in jeuer Epoche noch ihre Sprache und ihre
Unabhängigkeit, da unter der Herrschaft des Normannenkönigs Ruggiero II.
in der Metropole Palermo verschiedene Volksstämme in Frieden zusam¬
men lebten, von denen ein jeder seine eigenen Gesetze und Obrigkeiten
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hatte . Man sprach und schrieb damals verschiedene Sprachen hier, wie
das gewöhnliche Italienisch, Arabisch, Griechisch, Hebräisch usw., und
man duldete nebeneinander Kirchen, Moscheen und Synagogen und grie¬
chischen, muhaimmedanrschen, römischen und hebräischen Ritus.
Vergessen in der Geschichte durch mehr als drei Jahrhunderte , in
die alle die bunt wechselnden politischen Begebenheiten fallen von den
Kämpfen zwischen Weifen und Ghibellinen angefangen bis zur sizilianisehen
Vesper und von dieser Ibis zur spanischen Herrschaft und zur Einführung
jener historischen Schande in Palenno , wie sie die hl. Inquisition war,
finden wir wieder die .luden Siziliens erwähnt im .lahre 1469, als sie am
.10. November mit vierhundert auserlesenen Jünglingen, die mit kostbaren
Gewändern geschmückt; tanzten und Spiele aufführten, au der Prozession
zur heier der -feirat h'erdinands, Sohnes des Königs Johann von Aragonien,
mit Isabella von Asturien teilnahmen.
Aber vielleicht war es gerade dieses Grosstun mit dein Reichtum,
das den Untergang der Juden bestimmte:
Im Jahre 1479 starb König Johann und den 'thron bestieg sein Sohn
Ferdinand , der wegen seiner Vertreibung der Mauren aus Granada den Titel
„katholischer König" führte ( 1492). Habgierig und ehrgeizig, wie er war.
machte er sich keinen Skrupel daraus , sich des religiösen Fanatismus als
Waffe zu bedienen, um die Unterdrückung und Aechtung aller Juden der
Insel zu vollführen. Kr erliess in der Tat ein Dekret, des Inhalts, d ISS
jeder Jude, der sich noch nach drei Monaten in Sizilien befinde, sich auf
die Todesstrafe gefasst machen müsse. In jener Zeit gab es auf der Insel
fast hunderttausend Juden.
Das unselige Dekret verursachte auch unter der niehtjüdischen Be¬
völkerung der grossmütigen Insel, die die Juden liebte und schätzte , .einen
Zustand der Trauer , und die Vertretung der Palermitaner Bürgerschaft
zögerte keinen Augenblick, einen entschiedenen Protest gegen jenen tyran¬
nischen Akt, der die Humanität, die Gerechtigkeit und die Konstitution
Siziliens verletzte , zu fassen und ihn dem Vize-König zu übersenden. Die
scharfe und heftige Sprache jenes Protestes in einer Zeit, wo die Inquisition
herrschte , ist ein mehr als augenscheinlicher Beweis dafür, class dieses
stolze Volk zwar besiegt, aber nicht gebändigt war . Unnütz jedoch war
der Protest , unnütz jeglicher andere Schritt . Durch ein neues Dekret
bestimmte der elende Monarch sogar, dass bei dem Auszuge aus dem
Reiche ein jeder Jude nur ein gebrauchtes Kleid, eine Matratze , eine Decke,
ein paar Betttücher , wenige Lebensmittel für die Reise und die Summe
von drei Tari (entspricht einer Mark ) mit sich nehmen dürfe.
Da verlangten die unglücklichen Juden wenigstens einen Aufschub für
die Reise, und da er ihnen auf ihr Ritten hin nicht gewährt wurde , so
erlangten sie ihn für Geld indem sie dem habgierigen Ferdinand fünftausend
Goklflorinc zahlten, die. wenn man die Verschiedenheit zwischen dem öko¬
nomischen Werte des Geldes von damals und dem heutigen in Betracht
zieht, mehr als zwei Millionen italienischer Lire ausmachen würden.
Der unselige Termin rückte näher ; von der ganzen Insel strömten
in grossen Zügen die Untröstlichen Geächteten mit ihren Greisen lind
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Kindern nach Palermo, um sich hier mit ihren Brüdern zu vereinigen und
gemeinsam den Weg in das Exil zu ziehen. Die Juden Siziliens liessen
für immer das Land, in dem sie geliebt und gearbeitet «, die Erde, die die
Asche ihrer Verstorbenen barg, der ihre Hingebung und ihre teuersten
Erinnerungen galten, das Land endlich, das für sie ein Vaterland war , weil
es sie wie seine Söhne aufgezogen, geliebt und beschützt hatte . Ein
grausamer Despot, stark durch die Warfen seiner Schergen und den Schutz
der römischen Kirche, strafte und verbannte die Unschuldigen.
Und ein ganzes Volk, jenes sizilianische Volk, mit dem die Juden
in brüderlicher Einigkeit Jahrhunderte lang gelebt hatten , sah vom Strande,
von den Mauern, den Baikonen und sogar von den Dächern der Häuser
weinend dem schmerzlichen Abzüge zu, indem es mit den teuren Verbannten
die letzten Qriisse austauschte.

Dos klejne schiffele
Wi es brousen, wi es kochen
Of'n jam' ) di wilde wellen.
Ach, wu soll ijch mit mein schiffet.
Mit mein schiffele sijch schtd 'len?
\\ I di schturemwihden heilen,
Wi sej pfejffen. wi sej Mosen!
Ach. wi soll ijch mit mejn schifiel.
Mit mejn schiffele sijch losen?
Wi di grojsse schiffen jogen.
Wi sej hudseir ), \\\ sej brimmen!
Ach wi soll ijch mit mejn schifiel.
Mit mejn schiffele do schwimmen!
Un lijch schtej bej'n breg ' ) gebrochen.
Vull mit wejtog4) un varlangen.
Un ijch seh di grojsse schiffen.
In dem breiten jam. dem langen.
Un ijch seh di grojsse schiffen.
Wi sej jogen, wi sei treiben
Un bej'n samdig breg un schtillen
Mus ijch mit mejn schifft1 bleiben.
Abraham
' ) Meer.

») schaukeln .

:' ) Ufer.

Reise

n.

4) Schmerz.
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Der Koran. Von Dr. Erich Bischoff. Mit 10 Abb. Leipzig
: T h.
Grieben
s Verlag
(L. Fern au .) ,1904. VII. 125 S. 8 ".
= Morgenländische Bücherei. Band IV. Brosen. 2 Mark, in Originalband
2,60 Mark.
Der Brossen wissenschaftlichen Sammlung der Engländer , den
Sacred Books of the Fast , haben die Deutschen nichts Gleichwertiges ent¬
gegenzustellen . Aber auch in der populären Literatur gibt es wenig Dar¬
stellungen, die orientalische Denkweise und asiatisches Gefühlsleben uns
näher bringen. Da ist denn die Morgenländische Bücherei des Griebenscheu Verlages um so freudiger zu begrüssea , wenn sie natürlich auch
weit davon entfernt ist, wissenschaftliche Leistungen zu bieten. Wir haben
in diesen Blättern bereits die kleine Schrift ßischoffs über die Kabbalah
besprechen können und sie unsern Lesern warm ans Herz gelegt. Wir
können diese Empfehlung nicht minder der kleinen vorliegenden Schrift
ülber eines der grossartigsten Systeme religiösen Denkens mitgeben.
Die
islamische Schweslerreligion des Judentums sollte ja gerade in unsern
Kreisen mehr bekannt sein. Diese Äusserung des semitischen Geistes ist
im Gegensatz zum Judentum, das niemals ausserhalb der ReJormgemehide
in der Johannisstrasse zur blossen Religionsmeinung herabgesunken ist.
trotz alles nationalen Arabertuins und trotz seines frischen Wüstenhauches
abstrakte Religion im eigentlichsten Sinne des Wortes . Dabei steht sie
im hohem Masse unter dem Binfluäs jüdischer Gedanken und jüdischer
Formen, so das« sie von religiösem Standpunkte aus betrachtet nur als
eine vom übrigen Judentum äusserst gering verschiedene Konfession anzu¬
sehen ist, ein Moment, das Bischoff nicht i i geeigneter Weise zur Dar¬
stellung bringen konnte, da er sich uinbewusster Weise von der Tendenz
leiten Hess, möglichst viel Christliches im Islam zu entdecken . Aus dem
Christentum hat Muhammad nur den Teufelsglauben und die Hölle über¬
nommen, die beide mit dem monotheistischem Judentum in unauflöslichem
Widerspruch stellen und die auf das Zweigottsystem niehtsemitischer
Arierphilosophie zurückgehen . Dagegen ist die Darstellung im allgemeinen
sehr gut und in ebenso populärer wie interessanter und übersichtlicher
Form . Doch hat Bischoff bedauerlicherweise versucht , in den Übersetzungen
aus dem Koran unter die Dichter zu gehen, und das war von Übel. Man
braucht nur die prächtige Übersetzung von Max Henning zur Vergleiclung
heranzuziehen , um auch ohne Kenntnis des Arabischen den Mangel an
Korrektheit zu crmessen , den die metrische und gar die gereimte Über¬
setzung mit sich bringt . Doch die Hennimgsche Übersetzung blieb Bisclioff
offenbar unbekannt . Die Schönheit des arabischen Originals isit nirgends
auch nur annähernd erreicht . Aber Muhammad als Dichter und in seinem
Verhältnis zu Dichter und Dichtung ist leider überhaupt nicht berührt
worden , ünter den Biographieeu des grossen Propheten seines Volkes
vermissen wir die von Muhammad Ibn Hischäm (nach Ibn Ishäq) und
von europäischen dfie von Weil. Bei der grossen Verwandtschaft der
Araber mit den Juden, des Islams mit dem israelitischen Monotheismus ist
eine Kenntnis der Grundideen des in Palästina herrschenden Volkstums sehr
wünschenswert . Auch in diesem Sinne sei das Werkchen der Beachtung
empfohlen.
H. L.
Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde Heraus« , von M, Grunwald.
Heft XV, Berlin. S. Calvarv & Co.. 1905. 93 Seiten. Preis pro anno
Mark 4.—. pro Heft Mark 2.50.
In den Halbinserateiteiilen verschiedener jüdischer Blätter fest sich
eine jüdische Zeitschrift als eine Sammelstelle des Fileisses auf dem Geßjete jüdischer Volkskunde anpreisen . Das war dort unrichtig . Dagegen
muss man dies Lob uneingeschränkt den Mitteilungen zur jüdischen Volks¬
kunde zuteil werden lassen, von denen soeben das erste Heft des ersten
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Jahrganges einer neuen Reihe als Heft 15 der ganzen Serie erscheint . Der
Titel ist vereinfacht worden und die Zeitschrift aus dem Selbstverläge
der Gesellschaft für jüdische Volkskunde in buchhändlerischen Vertag
übergegangen . Aber wesentlicher ist, dass der hochverdiente Redakteur
M. (irunwald der alleinige Herausgeber geblieben ist, und dass damit die
wissenschaitliche Bedeutung der ebenso anspruchslosen wie ernsthaften
Zeitschrift gewährleistet ist.
Das neueste Heft der „Miitteihingeu". welches bereits den achten
Jahrgang dieser Zeitschrift eröffnet, enthält eine ungemein aufschlnssi\ '.Jie
Arbeit desi emsigen Sanimlera Albert Wol
'
. fi, Dresden , ,„ U e b e r
jüdische
Kunst
und ältere
jüdische
Künstle
r". ES ist
zu wünschen, dass diese verdienstvollen Forschungen auf allen beteiligten
Seiten wenigstens dadurch gefordert werden , dass man dem Autor mit
dem , Nachweis biographischer Daten nach Kräften an die Hand geht . So
wird der am Schluss seines Aufsatzes ausgesprochene Wunsch, in kurzem
eine Fortsetzung (bieten zu können, hoffentlich bald in Frfiilluiig gehen.
»,E ine jüdische
Hochzeit
i n S ü d r u s s l a n d" schildert an¬
schaulich und mit Wiedergabe der originellen Dadehenlieder Dr. S. W e i ssenberg
, Elisabctbgrad , der sich durch seine anthropologischen For¬
schungen über die sikinissisehen Juden vorteilhaft bekannt gemacht hat.
„42 H a g g a d a h h a n d s e h r i f t - 111u s t r a t i o u e n", von dem
bekannten Bibliothekar an der Bibliothedue nationale. Moise Schwab , mit
erläuterndem französischem Text begleitet , bilden den Schluss des iiilnUsreichen Heftes. Die Reproduktionen sind gut.
Theodor HerzÜ's sämtliche zionistische Schriften
Unserer heutigen Nummer liegt eine Bestellkarte des Jüdischen
Verlages
, BerlCn-Charlottenburg , Herderstr . ,3/-4 auf die
10 Mark-Ausgabe
von Theodor . Herzls. zionistischen Schriften bei,
Diese Ausgabe wird in vorzüglicher
Ausstattung
und
vornehmem Einband! hergestell .it und zum verhältnismässig niedrigen
Preise von Mk. 10.— angesetzt , um weiteren Kreisen die Anschaffung
dieser schönen Ausgahe zu ermöglichen. Da das Werk in dieser Aus¬
stattung nur in einer bestimmten Auflage erscheinen wird , empfiehlt es
sich, Bestellungen um g e h e n d aufzugeben.

Notizen
Jüdischer Handel im frühen Mittelalter
Jüdische Grosskaufleute vermittelten von fränkischer Zeit ab bis zum
Sn n t' CS '
a,i rhunderts . als zunehmende Verfolgungen sie zwangen
'»n Osten, in Litthauen und Polen, Schutz zu suchen, auf dem Seewege
«en Handelsverkehr milt dem Orient und besassen bereits im 9. Jahr1 r * i festc Handelsstrassen , die über Land von Arragonien bis nach [ndien
" ", Ul "ta führten . Arabiens Spezereien , die kostbaren Gewebe der Sassa? ," Kamc" so an den Hof Karls des Grossen , daneben auch allerlei sel¬
tenes Oetier, wie die beiden Affen, von welchen man in Mainz Ueberre&te
fand.. welche zweien der jüdischen Kaufmannshäuser den Namen gaben,
das Kamel dessen Schädel in der Fhreustrasse zu Köln zum Vorschein
Kam der Flefant Abdull Abhas. den der Kaufmann Isaak aus Asien bis
an den kaiserlichen Hof nach Aachen brachte . Aber auch die feinen Frzeustivsse byzantinischer Kunst kamen so ins Abendland. In Mainz sind
gerade auf dem Gebiete der ältesten jüdischen Niederlassungen zwischen
der heutigen Betzelsrasse bis nördlich zur Eigensteinkurie die prachtvollen
hibcl« (.Gewandnadelii ) in Adilerform, sowie der reiche Schmuck von
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yzantiniseheni , Zellensehinelze, der seines gleichen an Schönheit und
Kostbarkeit sucht, aufgedeckt worden . Jene, von wellchen sich das her¬
vorragendste Stück im Museum zu Mainz befindet, erhalten ihren wesent¬
lichsten Schmuck durch dicht gereihte , leicht In Gold gefasste Plättchen
regelmässig zugeschnittener Almandine, einen unserem Granat ähnlichen,
jedoch in der Farbe helleren Halbedelstein, der nur im Orient vorkommt.
Er bildete in seiner kennzeichnenden' Art der Fassung (verroterie ) den
Stolk? merovingischer Fürsten , z. B. Childerichs und seines in Tournai getundenen Schatzes , so dass man Franken und Alemannen lange für seine
Verfertiger hielt. Die Form des Adlers jedoch, die entwickelte Technik
und nicht 'zum mindesten' das Material veranlassten kritischere Kunst¬
forscher , vor allem Friedrich Schneider , den Ursprung dieser Kunst im
Orient , speziell in Aegypten zu suchen. Jüdische Grosskaufleute waren die
Vermittler dieser kostbaren Erzeugnisse, bis sich der Geschmack dem noch
viel kunstvolleren Zeilenschmelze auf Gold zuwandte, der im Orient vom
9. bis ins 13. Jahrhundert hinein von den Byzantinern mit unerreichter
Meisterschaft betrieben wurde . Die edle Ornamentik an ihnen ist ein
Erbteil der Antike, die Leuchtkraft und Transparent der Farben , wie sie
z. B. an dem erwähnten , jetzt im Besitze von Baron Max v. Heyl in
Darmstadt befindlichen Schmucke hervortritt etwas vorher Unbekanntes.
Es ist nun, nachdem einmal die regelmässigen Handelsbeziehungen
jüdischer Grosshändler am Rhein mit dem Orient erwiesen waren , in
hohem Grade wahrscheinlich , dass sie nicht nur Kunstgegenstände dier
genannten Art, sontiern auch andere Ooldschtuiedear.böiteni, EilfJenbeSnea
gemalte iBücher etc . nach Europa gebracht haben . Die byzantinische
Frage , eine der kunstgeschichtliehen Seeschlangen,, würde dadurch eine
neue überraschende Beleuchtung erfahren . Anstatt der durch politische
Ereignisse hervorgerufenen Plötzlichkeiten könnte die Kunstgeschichte mit
ständigen , gut fundierten Handelsbeziehungen operieren und dem für die
historische Darstellung immer etwas unbequemen Zufall, Sympathien und
Antipathien von Herrschern ausschliessen.
Es ist vornehmlich dieses Ziel, das Friedrich Schneider mit einer
kleinen, aber sehr sorgfältigen Veröffentlichung eines Kreuzreliquiares in
der hl. Kreuzkürche zu Donauwörth in den Mitteilungen des dortigen
Historischen Vereins im Auge hat. Das Stück hat die Form einer Staurothek
und konnte wie ein Buch an einer Kette vorn an der Brust getragen
werden . 11er kostbare vordere Deckel, geschmückt mit fünf Zellenschmeteen und Schneckenfiligran, ist nur noch in einem Kupferstiche des
17. Jarhunderts erhalten* der aber deutlich den byzantinischen Ursprung,
nach Schneiders wohlbegnindcter Ansicht aus der Blütezeit der Dukas
(867-—(1081). erkennen lässt . Das innere silberne Behältnis zeigt auf der
Vorderseite die Kreuzpartikeil, umgeben' von vier kreuzförmig durch¬
brochenen Türchen , hinter welchen sich andere Reliquien bergen rück¬
wärts fünf gestanzte , von Perlkreisen . umgebene Adler und eine breite
Pailmettcnbordüre. Beide weisen auf den Anfang des 13. Jahrhunderte
hin. auf eine Umbildung byzantinischer in sarazenische Formen, welche
aber sicher nicht unter den Händen eines geübten byzantinischen Gold¬
schmiedes, sondern Jahrhunderte später bei einer Erneuerung des Stückes
etwa im Sizilien oder Apurtieii oder durch einen dort herangebildeten
Künstler entstand . Die regen Verbindungen der Hohenstaufen mit Augs¬
burg einerseits und Süditalien anderseits begünstigten das Entstehen solcher
kosmopolitischen M.ischformen, zumal bei der künstlerischen Freizügigkeit
(Nach dier Fr . Ztg.)
des frühen Mittelalters .
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Ephraim Moscheh Lilien
Pin Regen und Weben geht durch das Jüdische Volk wie von
Wiedergeburt und neuem Leben nach hundert - und tausendjähriger Schmach.
Der ewige Jude, der seine Wanderschaft seit Zerstörung Jerusalems ruhelos
tortgesetzt hat,' ist nicht etwa seinem rinde näher gekommen, aber er
denkt bereits daran , aus eigener Kraft sich die Ruhe wieder zu erkämpfen,
die ihm von übermächtiger Hand entrissen worden . Nach langer banger
Zeit besinnt er sich auf sich selbst und fühlt junge Lebenskraft in seinen
Adern pulsieren. Zu dieser jungen Kraft gehört der Zionismus und die
mit ihm aufs innigste verschwisterte jüdische Kimst. Das wiedererwachende
Volk will seine alte Freiheit wiedererringen und mit dem aufkeimenden
I ruheitsdrang erblüht das Bedürfnis nach Schönheit, das seit der Losreissuug vom heimatlichen Boden nur dann sich regt, wenn es von der
Sehnsucht und der Erwartung der alten Heimat begleitet werden kann.
Es ist kein Zufall, dass die jüdische Dichtung und die aufkeimende
jüdische Kunst die Zeitgenossen Herzls wurden . Das Leben der Nationen
vollzieht sich nach ewigen Oesetzen . Der Frühlingsfürst , der das Volk zu
einem neuen Organismus umschafft , und der künstlerische Darsteller des
alten sieghaften Stammes und der Leiden seiner späten Enkel mussten
einander notwendig ergänzen.
Unter den darstellenden Künstlern des jungen Juda hat sich keiner
so schnell den Weg gebahnt wie Lilien. Aus dem engsten Ghetto , aus
seineii tiefsten und dunkelsten Schlupfwinkeln heraus , die es in Oalizien
aufgeschlagen hat , ist Ephraim
Moscheh
Lilien
an das Licht der
Knlturwiilt getreten und hat sein Recht auf einen Anteil an ihr geltend
gemacht, sein Recht als Mensch, als Künstler und als Jude . Oewiss hat
das erwachende Judentum auch andere Künstler in grosser Zahl und viel¬
leicht grössere hervorgebracht . Aber wie uas Judentum des neunzehnten
Jahrhunderts die Freiheit als Emanzipation nur für den einzelnen Juden
erstritt , die Selbständigkeit der jüdischen Psyche jedoch jener Generation
völlig fremd war , so konnten auch wohl Künstler erstehen , die dem Juden¬
stamme entsprossen , aber jüdische Künstler und gar eine jüdische Kunst
waren undenkbar . Denn noch betrachtete man das Aufgeben des Juden¬
tums als eine Bedingung der Freiheit . Mit dieser Entwicklung hängt es

aufe innigste zusammen., dass es wohl ein jüdisches Mäzenatentum im wei¬
testen Sinne des Wortes gibt, dass aber dieses sich nur niehrjüdische Künst¬
ler aussucht und schützt , dass jüdische Gelehrte Hungers sterben müssen,
und daos die Künstler jüdischen Stammes nur so weit von jüdischer Seite aui
darstellen.
Förderung rechnen dürfen, als sie j ii d '(,&che Kunst nicht
Die Juden machen iiu dieser Richtung eine analoge Entwicklung durch, wie
das Deutschtum im achtzehnten Jahrhundert , dessen Nachwirkungen im
deutschen Judentum und seinen Dependencen noch heute so schwer nach¬
wirken . Der Zionismus, das wiedererwacheiide Nationalbewusstsein , haben
begonnen, diese Entwicklung zurückzustauen . Hier setzt die jüdische
Kunst ein, die erste schöne Blüte am neuerwachenden Stamm.
Bin Darsteller jüdischer Kunst ist Ephraim Moscheh Lilien, Er hat
sich darin umgekehrt entwickelt wie Markus Antokolsky. Der hatte in seiner
Jugend tönerne kleine Juden gestaltet . Als er älter und auch ei« grosser
Künstler geworden war , da war ihm seSn .ludenvolk zu klein und er suchte
sich einen würdigeren 1Gegenstand seiner Darstellung . Kr fand ihn in den
barbarischen "'leiden des Volkesi. dessen Seeräuberflotte augenblicklich im
fernen Ostasien ein hochaufstrebendes Kulturvolk der Knute gefügig machen
soll. Den genau entgegengesetzten Weg ging Lilien. Nachdem er sich
in der deutschen Schule zu einem Künstler herausgearbeitet hatte , als er
schon anfing, d'ie Aufmerksamkeit auf »ich zu Jenken, da erst erwachte
sein Selbsbewusstsei .il' und er wurde der Künstler seines Volkes. Lilieus
Eigenart ist sein Judentum, ist sein Zionismus.
Das tönt auch aus .jeder Zeile des neuen Buches heraus , das seiner
Kunst gewidmet ist.*) E d.g a r A 1f r e di R e g e u e r , ein Deutscher,
dessen niedersächsische Art seinem Leser deutlich klar werden würde , auch
wenn er nicht besonders zu verstehen geben würde , dass in seiner Jugend
die Wasser der Alten Elbe ganz besonders seiner körperlichen Wohlfahrt
gedient haben, steht in seiner Natur und nach seiner Erziehung so unend¬
lich weit ab von dem,, was der galizische Jude Lilien ist. Und doch stellt
dieser ihm als ganzer Jude, als ein ganzer Mensch näher als jene aus jüdischem
Blut und nichtjüdischer Einbildung geflickten Halbnaturen einer falschen
Assimilation. Er hat es verstanden , in Liliens Wesen einzudringen und
seine Kunst in ihrer Entwicklung in einem grossen Bauwerk zur Dar¬
stellung zu bringen und hat sich damit Gastrccht in der kunstwissen¬
schaftlichen Literatur der Juden erworben . Das will mehr heissen, als
das Wort Gastrecht im Deutschen besagt . Denn nach dem Aufhören
des jüdischen Staates gilt sein Gastrecht wonach der Fremde ganz des¬
selben Rechtes sich erfreut wie der Einheimische, noch immer auf dem
Gebiete der Kunst und Wissenschaft.
Die jüdische Literatur hat durch Regeners neues Buch, das von der
Lattmannschen Buchhandlung in hervorragender Weise ausgestattet wor) F.dg. Alf. Regener : E. M. Lilien. Ein Beitrag
K ü n 's t e. Goslar
zeichnenden
der
schichte
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den ist. eint; sehr wertvolle Bereicherung erfahren . Wie tief Regener in
die Eigenart jüdischen Wesens eingedrungen ist. trotz mancher kleiner
Irrtümer im Einzelnen» das zeigt der Abschnitt Zionistenstulz und Sehn¬
sucht, das zeigt auch die fein'beobaehtcnde Art,, wie das Verhältnis jüdi¬
schen Mäcenatentums zum jüdischen Künstlertum zum Ausdruck kommt.
Regener " weiss Lilien zu werten . Er schützt film SO hoch, dass er ihn
als die schöpferischste (iestalt im ganzen Zionismus neben die Person rierzls
stellt . Ueherhaupt weist er gern auf das Verhältnis zwischen diesen
beiden hin. Ks ist dabei nur angenehm , dass er nicht durch die Dar¬
stellung des Zerwürfnisses zwischen beiden das Bild getrübt hat . Und
die Wertung rierzls hat Lilieai trotz allem mehr verstanden als viele an¬
dere , die in Ehrfurcht üusserlich erstarben . Man braucht sieh nur der
Herzlfigur in der „Erschaffung des Dichters "', in dem Bilde , .Väter und
Söhne" und gar seines „Moscheh" zu erinnern , mit der Umschrift:
tt ^V£0 '"Jyö Cmx n ^yX ". Hcrzls Gestalt ist bezeichnend für Liliens
Schaffen. Daneben kennzeichnen ihn auch rein äusserUeh die segnenden
Prietterhände » die Dawidssehilder . Chanukahleuchter , ausgestreute Lilien
und nicht zum mindesten die schönen stilisierten Quadratbuchstaben.
Regener feiert und würdigt Lilien besonders in seiner Eigenart als
den genialen Schöpfer modernen Buchschmucks . Und hier liegt ganz be¬
sonders seine Bedeutung . Man hat das jüdische Volk nach einem missverstandenen koranischen Wort , das die Juden im Besitze einer schrift¬
lichen Offenbarung kennt, „das Volk des Buches" genannt . Sie sind es
in einem anderen Sinne. Aber wenn das jüdische Volk heute seine Tfeimat
uur erst in den schriftlichen Ueberlieferungen der Altvorderen , seine
Rechte nur auf dem Papier , seine Kulturgenieinschaft nur in dem gemein¬
samen Schrifttum hat, so muss sich ja die neue jüdische Kunst als eine
Buchkunst entwickeln . Darum ist die Bedeutung des Mannes so gross,
der eine echte jüdische Kunst geschaffen hat und schafft, die zum Judentum
hinstrebt , die aus dem verlorenen Zkin die Schönheit des dereinstigen
Zion vorausahnt und uns vorher nütgeniessen lässt.
L o e w c.
Heinrich

R. Benjamin von Tudela
und R. Petachjah aus Regensburg
Ihre Zeit und ihr Verhältnis zueinander

Den Zionismus datiert man gewöhnlich vom Jahre 1897, indem man.
den ersten Kongress, welcher in jenem Jahre stattfand , als seine Geburts¬
stunde ansieht. Der politische Zionismus, die Bewegung innerhalb unseres
Volkes, die dem Zionismus zu danken ist, hat allerdings kein höheres Alter,
als das soeben angegebene . Dagegen wird man ohne Rückhalt zugehen,
dass die zionistische Idee um viele Jahrhunderte zurückreicht . ..Rabbi Ben¬
n in der WELT 190.3 Nr. 42. „ein
jamin von Tudela, " sagt Priedema
Jude aus Navarra (im 12. Jahrhundert blühe id). war einer der ersten Zioni-
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sten ." Und mit Recht. Nur war R. Benjamin nicht der einzige, der dieser Idee
sich widmete, der in der Hoffnung, sie zui verwirklichen , kein Opfer scheute.
Ihm reiht sich würdig R. Petachjah 1) von Regensburg an. Auch er unter¬
zog sich den Mühseligkeiten weiter Reisen im überseeische Länder , in der
gleichen Hoffnung, dass er für sein hantbedrängtes Volk ein ruhiges Heim
im fernen Osten ausfindig machen werde . Dass sie beide ihre besten
Kräfte in den Dienst dieser Idee stellten, hatten wir Gelegenheit, an der
Hand unwiderleglicher Tatsachen näher ZU belcuchteil
.'-) /Hier sei uns in
«fiter Linie darum zu tun, ihre Zeit und die Vorgänge innerhalb der christ¬
lichen und arabischen Volker, die im Westen Europas und Afrikas ton¬
angebend waren , kurz dargestellt , ins Auge zu fassen, um zu begreifen,
wie solche Ideen innerhalb der .ludenheit zur Reife gelangen konnten.
Schliesslich soll auch das Verhältnis der beiden Touristen zu einander , ge¬
mäss den Anhaltspunkten, die ihre Schriften darbieten , ins richtige Licht
gerückt werden.
Nächst Rom, dem grossen Weltreiche , das in- der Urzeit schon .luden
zu seinen Einwohnern Zählte8), ist sicherlich die pyrenäische Halbinsel, das
Zweitälteste Land, innerhalb dessen Marken jüdische Niederlassungen im
Altcrtunie sich befanden. Jerem . 30, Kl: „Denn, siehe, ich erlöse dich aus
der Ferne und deinen Samen aus den! Lande der Gefangenschaft ", bezieht
R. Meir, im zweiten nachchristlichen Jahrhundert . ,.aus der Lerne" uif
Babel, und „aus dem Lande der Gefangenschaft "; auf Gallien, Spanien und
deren Nachbarländer ' ). Dunkel ist allerdings was R. Meir unter Gallen ')
verstanden haben mag ; sowie es andrerseits auffallend ist, dass er, wie
er auf den ersten Blick scheinen mag, von Rom Umgang genommen nat.
Allein, wie bekannt, uinfassite Gallien im frühen Altertume auch Ober—
italien. Wenn nun R. Meir zu Gallien auch „ und dessen Nachbarländer"
hinzufügt, so hat er zweifelsohne unter diesem Nachbarland in erster Linie
Rom gemeint. Dass er letzteres zu verhüllen suchte, ist sehr natürlich.
Die jüngsten Vorgänge in Palästina , namentlich der blutige hadrianische
' ) Eine kritische Ausgabe seiner Reisebeschreibung mit Uebersetziing befindet sich bereits unter der Presse.
-) Die Einleitung zu den Peiselbeschreibungen des R. Benjamin und
R. Petaschja , bei de ed. G r ü n h Üt.
*J Vgl. Berliner
Geschichte der Juden in Rom 1. s . 9.
4) L e v i t i c u s r. R. 79. .lelamdrnu (bei Grünhut Abschnitt, . SS"!
S. 97 b, Pcsikta Öl R. K., cd Buber S. 151 und Paralldstellen (bei Buber
ibidem). Diese La. ist demnach mehrfach bezeugt . Die Bedenken
Oraet/ .'s (Geschichte V. Note 9) gegen ihre Echtheit, sind unbegründet.
Sie ist übrigens durch sich selbst gesichert , indem „Espänya " als Siidbabylonien .nächst „Babel", welches unmittelbar vorher erwähnt wird, gar
keinen Sinn hätte . Ich wüsste auch nicht, wo auch sonst noch Babylonien,
Apamea und Oallien in Kloinasien. in dieser Reihenfolge nebeneinander
stünden. Uebilgens hiess Jelauideiiu nicht Espamja, sondern .Espanja",
darunter kann doch wohl nur Hispania verstanden werden . Vgl. auch
Bacher
. Agada der Tannaiten . II. S. 29 u. s. weiter unten.
") Gallien in Kleiuasien doch sicherlich nicht. Von einem r .Q3Kleinasien ist nirgends die Rede ; wohl aber von einem "TO- Rom und
„Sepharad ". S. weiter.
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Krieg und dessen 'schwere Folgen, die er nach sich zog, durften wohl
den Lehrer zur Vorsticht gemahnt haben, den gefürchteten Namen nicht in
dieser Verbindung auszusprechen.
Erscheint ja auch Rom in der ganzen spätem Literatur bald unter
diesem, bald unter jenem Decknamen. Andererseits treten immer in den
gleichfalls eine
rahbnischen Schriften Babylouien und das Reich Edom
nebeneinander auf. Sollte aber nach dem alkin
Bezeichnung für Rom
sein, db diese Auffassung auch die
zurückgeblieben
nocfl immer ein Zweifel
richtige sei. so wird uns vollends durch folgende Stellen jeder Zweifel
benommen") :
Ohadia 20, übersetzen die Peschito 7) und das Targmn , erstere aus
dem 2.. dieses au» dem 4'. oder 5. Jahrhundert stammend , übereinstimmend:
„Die Weggeführten Jeruschalajims In Spanien." Oraetz a. a. O. iührt auch noch
das Seder "oliim zuta an, welches berichtet , dass Vespasian viele Tausende
von Israeliten nach Spanien verbannt hat . Diese Chronik ist allerdings
nicht älter , als das 8. Jahrhundert . Bedenkt mau indes, dass dem Ver¬
fasser ältere Quellen vorgelegen haben müssen; so kann man von der Hand
weg jede Beweiskraft auch dieser Chronik nicht absprechen "). Demnach
ist ihre frühe Einwanderung mehrfach bezeugt.
In den ersten Jahrhunderten scheinen die spanischen Juden in Frieden
gelebt zu haben. Die (ieschichte zumindest weiss über Verfolgungen aus
jener Zeit nichts zu melden. Aber schon vom Anfange des 7. Jahrhunderts
an beginnt ihre Leklenszeit, die erst mit ihrer völligen Austreibung aus
Spanien endet. 612. während die Westgotheu Herren im Lande waren , trat"
sie der erste herbe Schlag . Auf Grund eines Edikts' des damals regierenden
Königs Sisdbut mussten sämtliche Juden des Landes, die stark genug waren,
eine Auswanderung einer schmählichen Schein-Taufe vorzuziehe, i. das
*) lieber das folgende vgl. Oraeitz a. a. 0.
7) Merkwürdigerweise erwähnt sie Oraetz (a. a. O.) gar nicht.
Sicherlich laf, ihm im Moment diese wichtige Quelle entgangen . Ihr Text
lautet : »S' Jfirjon ÜWH "1 ttrjSBl . Sie bezeugt also deutlich das Vor¬
handensein von »panischen Juden im 2. Jahrhundert . Wie die Peschito
best auch .lelanidenu in der oben zitierten Stelle : .OJ£rN (Oben Anm. 2).
Die targumische Paraphrase unserer Prophetenstelk ■: < BB£Cn l^ BTV m ?r.
erinnert an die La. des Leviticus r. (oben ebenda ). Somit ist die Lesart
lles Jefamdeiui die ursprünglichere . Warum Oraetz aber einmal Apamea.
un« ein zweites Mal in demselben tf' öBOK Spanien erblickt , ist mir
" "erklärlich . Vgl. Harkavy , : W5 1902 S. .18 und weiter unten ;) für die
Zeit, wann Juden in Spanien ein« Milderten, gibt es sonst Kein sicheres Zeugis.
Doch muss aie Einwanderung jedenfalls früh stattgefunden haben, indem
schon im 2. Jahrhundert von sesshaften Juden auf der pyrenäischen Halb¬
insel die Rede tst . Somit kommt auch schon infolge dessen der Bericht
unserer Chronik, betreffs der Zeitangabe a quo. der Wahrheit sehr nahe.
Au den Familien, die ihre Einwanderung aus der Zeit der zweiten Tempelzerstöruug datieren, (bei Oraetz ebenda V. S. 56), ist auch die Familie
Ihn Jahja zu zählen. Vgl. ;-.hzpn n .'t5\ Vorwort und den ungenannten
Kommentar über Hagiographen (gedruckt Bologna 1M8). verfasst von dessen
Vater Don Joseph Ihn Jahjä an mehreren Stellen.
a. a. O. S. 63.
) Oraetz
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westgotische Qewet verlassen .") Zwischen 612 und 631 kehrten zwar die
Verbannten in ihr Vaterland 'zurück ; mussten aber schon 638 abermals
zum Wanderstabc greifen. Auch die zwangsweise Getauften, denen Sisebuts
Nachfolger, der gerechtere Swintila, die Rückkehr zum Judentume ge¬
stattet hatte , mussten jetzt unter Chintila zum zweiten Male ihren ange¬
stammten Qläuben abschwüren und „ ein Bekenntnis unterschreiben , dass
sie den katholischen Glauben ohne Vorbehalt halten und beobachten wer¬
den." Chintilas Regierung war indes von kurzer Dauer . Schon 642 sass
ein milderer und gerechterer König auf dem westgotischen Thron. Chindaswind gestattete sowohl den Getauften , als auch den Verbannten , in ihr Vater¬
land, bezw. zu ihrem Glauben zurückzukehren. 1")
-- '■- .(Fortsetzung folgt.)
°) Ebenda S. 66.
10) Ebenda S. 135.

Ijch well machen scholem . . . .
vun Abraham Reisen

Ich well machen scholetn
Mit mejn leben,
Wet es eppes gehen.
Well ijch iicmen»
Tommer nit, well ijch sijch ojeh nit klemen1)
Ss' is a cholem, ss' is a cholem . . . .
Wet mejn liebste kiinmeu
Mijch beglikken.
Well ijch fest sei drücken
In mejn arem,

Weich im warem,

Tommer nit, is ojeh kein
Ch' keim sejn kalt
Ch' kenn ojeh schtimmen. ,

gwalt '- )

Ijch well machen scholem
Mit mein leben
Ch' well mijch kcjmol krigen
Mit mejn masel "'),, mit dem harten.
Ch' well a bissei ruhig ligeri
Ruhig warten.....
Scha4) ! Ch' varmach '"'), die ojgen
Alles is varflojgen:
Ss' is a cholem. ss' is a cholem . . . . .
' ) kränken . -) Unglück. n) Geschick, 4) Still ! '"') Söhliesse.
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Literaturbericht
Die ethischen Strömlingen der Gegenwart uSd das Judentum ; Von
Klein in Mainz. Mainz: J. Wirth 1904; (55 S.) 8.
Hermann
fjf.
Es scheint , dass den Anlass zu dem vorliegenden Büchlein der
siebente Gesellschaitstag der „Deutschen Gesellschaft ihr ethisch : Kultur"
(9.—12. Oktober 1904) in München gegeben hat. Dar Autor hat es empiimden, dass dem tätigen Judentume eine Reihe tüchtiger Kräfte durch die
Inanspruchnahme seitens der „Ethischen Kultur" entzogen werden . Er hat
darum dies Buch geschrieben , das als eiine der schädlichen Folgen der
genannten Münchener Tagung anzusehen ist. Das Buch will philosophisch
sein. Uns modernen Menschen im naturwissenschaftlichen Zeitalter er¬
Schemen die Tatsachen wichtiger und schwerwiegender als philosophische
Spekulationen bei allem Respekt , den wir den grossen Philosophen ent¬
gegenbringen , zu denen wir freilich als den grössten im neunzehnten Jahr¬
hundert auch jenen Darwiin rechnen, der seine Philosophie der Tatsachen
geschaffen hat. Die vorliegende Schrift will philosophisch sein, vertritt
aber nur die allerschwächste Seite , die es jemals In der Philosophie ge¬
geben hat , die man heute Religionsphilosophie nennt und die man für das
Mittelalter Scholastik nennt. Und auch in dieser Richtung vermag ' das
Büchlein keineswegs etwas Bedeuteudes aufzuweisen . Es steht uns
modernen Menschen so fern in seinem Denken und fühlen . Unbegreiflich
ist uns der scharfe Ton, den der Autor ganz unnötigerweise gegen den
Katholizismus anschlägt und grade desahlb . weil uns seine Art des Juden¬
tum.« uoen gar zu katnolisch anmutet . Ein Satz möge auch wörtlich hier
zitiert werden , weil er der Weisheit letzter Schluss bei dem Autor ist:
--' •ine (ilaubenswahrheit , die vor dem Richtstuhl der Wissenschatf nicht
besteht , ist keine Wahrheit , denn die wissenschaftlichen Wahrheiten müssen
vor das forum des Ollaubens treten und nicht umgekehrt . Die gottgeoffenburten Lehren müssen der Massstab sein für die Lehren der Menschen
Die
Miel nicljt menschliche Frkenntnisse für die Lehren der Gottheit ."
Jrenze , was gottgeofienbarte Lehren sind, darüber ist man sich eben im
Judentume nicht eihfig' selbst in den Kreisen , die fest an die Offenbarung
solcher Lehren glauben. Jedenfalls aber sieht man an dem Büchten , wie
stark sich doch gewisse Teile der Judenschaft verschiedener Länder trotz
allem assimiliert haben , indem man sogar ein Judentum geschaffen hat.
das dem mittelalterlichsten Katholizismus auf ein Härchen gleicht , fordert
,ia der Autor ziemlich unverblümt , dass „das Judentum die oberste Instanz
■:n Sachen der Wissenschaft sein möge", für die Philologie soll dann wahr¬
scheinlich das Siebzigsprachoiisystem des talmudischen Altertums die
Orundllage der Wissenschaft werden . Das hat für sich : mancher , der
durch moderne Bildung und Wissenschaft in das Hintertreffen geraten ist.
wird auf diese Weise wieder dazu kommen, ein üelahrter zu sein. In der
^ '"soimie wäre der kleine „Klein" , in der Religionswissenschaft der
,r. <Ar-LIT der bewährte Führer . Man könnte auch die Inquisition eüilunren. Der Autor ist uns bis jetzt unbekannt . Sollte er ein Gegner des
■•loiusmus sein, so haben wir die Bitte au ihn, es doch ja zu bleiben.
Sachse.
Heinrich
•»^
I>as crste Heft des neuen Quartals von JUNG ISRAEL, illustrierte
, ist soeben
Jugend
n a b m o n a t s s c h r ilf f ü r die jüdische
T. rweiteei schienen. Mit diesem Heft weist die Zeitschrift eine neue
i n g auf, indem noch vier Umschlagseiten zugefügt wurden , auf denen
1»
eine _neue Rubrik „ Au die Kitern und Lehrer ", sowie Rätsel , Rätsellösungea.
i. netkasten und kleinere Notizen Platz finden, sodass für den Text mehr
eine
Raum frei wird . Ausserdem enthält das Heft als Kunstbeilage
, verkleinerte Reproduktion des ,im Jüdischen Verlage erschienenen Jugend-
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Bildnisses von H c im ra c h Heine . — Das Heft ist hauptsiiclilicli mit
Rücksicht auf das bevorstehende Pessachfest zusammengestellt . Inhalt:
Mirjams Gesang, nach Th. Moore.
■ Pässall in früherer Zeit, von
E. Planter . — Sabbath sch'kolim, von Bezirksrabbiner Dr. Doctor (Bruch¬
sal ). - Zum Pessachfest , Gedicht von Eml Lehmann.
f~)er Rabbi von
Bacharach , Gedicht von Heine, mit einer EMeÄjhg .
Jude , von S. R. —
Die .luden in der Oase Mzab. - Nebo, Gedicht von Löwensteiu -Obcrdorf . —
Ferner enthält das Heft an Illustrationen , ausser dier erwähnten
Kunstbeilage, eone Zeichnung „Die Pyramiden von Gizeh", „Der samaritanische Hohepriester " und die Wappen der Stämme Rüben, Simon und Levi.
Schliesslich ist noch ein Preis - Rätsel
hervorzuheben , für
dessen Lösung fünfzehn wertvolle Prwse ausgesetzt sind. Die Lösungen
müssen bis zum 2. Mai':1eingesandt sein.
Probe -Hefte der Zeitschrift ,,.IUN(i JSRAEL" weiden gratis und
franko (an Lehrer auch in grösserer Anzahl) versandt vom Verlage von
JUNO JSRAEL. Berllin-Charlottcuburg , Herderstrasise 3—4.
Zionismus und Deutsch« Fortschrittspartei . Offener Brief an Herrn
Dr. Karl Eppinger
(Landesausschussbeistitzer und Führer der deut¬
schen Fortschrittspartei in Böhmen) in Prag von Dr. jur. Emil Margulies.
Teplitz in Böhmen. Tepliitz-Schöiiau ( 1904) : E. ScholH. ( 16 S,) 8.
Für die deutschen Juden ätl Oesterreich -Ungarn reklamiert kein noch,
so deutscher Geiger das Deutschtum, das er in seinem Innern doch nicht
als so deutsch empfindet wie die Deutschen in den gleichen Ländern . Es
ist Ja ganz natürlich so, weil bei den Gelehrten dieser Art dauernd die Be¬
griffe von Nation und Volk, von politischen Rechten und Abstammung in
einem unauflöslichen Widerspruch verwickelt sind. Die deutschen Fort¬
schrittsjuden Qn Oesterreich -Ungarn würden , wenn das möglich wäre , in
einen noch grösseren Tohu wabbohu von Gedanken sich befinden, wenn das
überhaupt möglich wäre . Darum ist die kleine klare Schrift recht lesens¬
wert . Sie ist das aber erst recht , wenn man den Fall im Auge hat, der sie
veranlasst hat, die unbefugte Ehun schling des Deutschen Eppinger in innerjiuüsche Verhältnisse . Der hätte sich ein Beispiel nehmen sollen an Pfarrer
Friedrich Naumann,, der trotz des grossen Ansehens, in dem er steht , sich
wohl gehütet hat, sein Urteil über dliese Frage zu äussern . Und der
Mann h a t ein eigenes Urteill!
E.

Neue Bücher
Bernhard Stade : Biblische Theologie des Alten Testaments . Bd. 1. Die
Religion Israels und die Entstehung des Judentums (-= Grundriss der
theolog'schen Wissenschaften . Bd. 17.) Tübingen : Mohr 1905. 6 M.
L. E. T, Andre : Les Apocryphes de t'Ancien Testament . Geneve 1905.
(348 S.) 8 °. (Diss. Genf.)
W. R. Harper : The strueture of the text of the Book of Hosca. Chicago:
Univ. of Chicago Press . 1905. 1 Doli.
A. Wünsche : Die Sagen vom Lebensbaum und Lebenswasser . Altoricntali'schc Mythen. (= Ex Oriente lux, hrsg . v. H. Winckler I, 2., 3.)
Leipzig : F.. Pfeiffer 1905.. 2 M.
Eduard MyRind: Vom Bosporus zum Sinai. Konstantinopel : Otto Keil 1905.
(V, 93 S.) 8 °. 3 M.
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Jüdisch - Deutsch und Hebräisch
Ein Erfordernis nationaler Kultur oder vielmehr deren hauptsächlichste Voraussetzung ist die nationale Sprache , so wenig die Sprache an
sich zur Begriffsbestimmung der Nation unbedingt erforderlich ist. Von
diesem Gesichtspunkte aus ist die Pflege einer Nationalsprache für die
Schaffung einer jüdischen Kultur eine unumgängliche Notwendigkeit.
Ob es möglich oder notwendig ist, künstlich eine Nationalsprache
zu schaffen, braucht deshalb nicht erörtert zu werden , weil die Jüdische
Nation weniger an einem Mangel als an einem Zuviel in dieser Richtung
leidet. Denn wenn auch erhebliche Teile der Gesamtnation die Sprachen
anderer Volksstämme sich angeeignet und sich damit sprachlich von
ihren Stammesgenossen ein wenig entfernt haben, so gibt es doch eine
Reihe von Volksdialekten , die als besondere jüdische Mundarten anzusprechen sind, ganz zu schweigen von der alten Nationalsprache unserer
überlieferten Literatur , die auch als Volksidiom keineswegs zu den toten
Sprachen gehört.
Von den jüdischen Volksdialekten kommen hauptsächlich zwei neben
dem H&'bräischen als nationale Kulturdialekte in Betracht und zwar die
spanische Mundart der orientalischen und nordafrikanischen und die
deutsche der osteuropäischen Juden und ihrer überseeischen Kolonieen.
Das Spagnolische , das eine reiche Literatur und besonders eine nicht
unerhebliche Journalistik geschaffen hat, erhebt bislang keinen Anspruch,
neben oder an Stelle des Hebräischen als Nationalsprache einzutreten;
vielmehr sind diese Juden aus dem Galüth Sefarad die eifrigsten Verfechter und Neubildner der hebräischen Umgangssprache.
Ganz anders steht es mit dem Jüdischdeutschen , das die aus den
deutschen Gauen im Mittelalter herausgedrängten Juden nach dem Osten
mitnahmen und das sie auch den früher slavisch und tatarisch sprechenden,
in Sarmatien heimischen Juden vermittelten . Das ist die Sprache einer
kompakten Masse von rund fünf Millionen Menschen und mehr und kann
keineswegs auf künstliche ’Weise durch das Hebräische verdrängt werden.
Dies ist dagegen die natürliche Sprache für die neue Heimat in Palästina,
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wo sie den Nährboden in der kleinen bereits jetzt hebräisch sprechenden
Bevölkerung vorfindet.
Anders ist es der Fall in Russland und Polen . Hier kann das
Hebräische sich als eine Kultursprache neben dem Jüdischdeutschen eine
achtungswerte Stelle erobern , wird aber immer Schrift
spräche bleiben
und niemals zu einer Volkssprache emporsteifgen können, soweit man
überhaupt über eine Zukunft sich ein Urteil bilden kann und darf . Die
Jüdischdeutsche Sprache ist dagegen der (feste nationale Hort , den die
Nation sich wahren muss, wenn sie nicht in der Völkerwelle , die im Osten
Europas heranschwillt , ertrinken und verschwinden will. Es war sehr
klug von den Anhängern einer bedingungslosen Assimilation, die dem
Judentume auch bei den Volksmassen des Ostens den Garaus machen
wollten, dass sie ihren ganzen Hass und ihre Verachtung gegen die jüdisch¬
deutsche Mundart richteten , für die sie das Schimpfwort „J arg o n“ als
das geeignete Mittel erkannten , um sie zu diskreditieren . Und mit einem
merkwürdigen Behagen haben die Juden dieses Wort adoptiert , um ihren
Kulturdialekt damit zu bezeichnen, wie sonst nur das Kauderwelsch ge¬
nannt wird , das jene Neger sprechen , die englisch zu reden ' glauben. Das
Wort „Jargon ” soll ja nichts weiter besagen , als dass es sich um ein
Verballhornisiertes Deutsch handele, während hier eine organische Sprache
vorliegt , die mindestens die gleiche Existenzberechtigung hat , wie das
Englische.
Der Eifer nationaler Juden für das Hebräische , der von hervor¬
ragender Bedeutung für die Zukunft unseres Volkes und unseres Landes
ist, hat sich leider dazu verführen lassen, dieses Schimpfwort zu adop¬
tieren und damit der Sprache einen Makel anzuheften, der ihr nicht zu¬
kommt. Man ging darin soweit, dass man um des Hebräischen willen, das
Jüdischdeutsche absichtlich vernachlässigte und sogar bekämpfte . Denn
man verstand nicht, dass die jüdische Volkssprache im Osten Europas
wohl durch das Russische
oder Polnische,
nie aber durch das
Hebräische verdrängt werden kann. Selbst wenn das Jüdischdeutsche
keine organische Sprache wäre , müsste man es daher dazu erheben , eine
solche zu werden . Denn der Untergang dieser Sprache würde zugleich
einen grossen Teil nationaler Hoffnungen des Judentums vernichten . Andere
nicht nationale Parteien des östlichijüdischen Stammes , die von den Ziehern
einer grossen internationalen Partei geleitet werden und wider ihren Willen
an dem Ruin ihrer Nation mitarbeiten , haben früher als die Zionisten die
gewaltige Bedeutung des Judendeutsch für die Neugestaltung des Jüdischen
Stammes erkannt , und' wenn, sie auch am meisten dazu beitragen werden,
es durch Russisch und Polnisch zu verdrängen , so hüten sie sich sorgsam,
es beiseite zu werf'en, ehe sie seiner zur Agitation entbehren können.
Weit mehr aber sollte jeder , dem an der Erhaltung und Neubelebung des
Hebräischen gelegen ist, dazu beitragen , dass die Jüdischdeutsche Sprache
des Makels ledig werde , den man ihr wider Gebühr angeheftet hat.
Ein grosser Teil des Widergeburtsaktes der jüdischen Nation spielt
sich bereits in der Jüdischdeutschen Sprache ab. Dabei sind die grossen
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Zeitungen von geringerer Bedeutung als die grossen Dichter , deren Werke
im Jiidischdeutschen viel unmittelbarer aus dem Herzen quillen als in dem
in Russland doch immer künstlichen und deshalb doch auch gekünstelten
Hebräisch . Da sind vor allem Morris Rosenfield und J. L. Perez , aber
auch David Pinski, dessen Erstlingswerke trotz ihrer breiten und oft
weitschweifigen Programmreden doch schon künstlerisch zu hoch stehen,
als dass sie es verdient hätten , unter dem Glanze des weissen Chemisetts
eines sich freundlich zu den Juden herablassenden hyperbourgoismässigen
Sozialdemokraten von seinen Schutzjuden über die Bretter gezerrt zu
werden . Diese Dichter mögen zu welcher Partei immer gehören , sie sind
integrierende (Bestandteile des neuen Aufbaues einer jüdischen Zukunft des
Judenstammes.
Das Hebräische und das Jüdischdeutsche schliessen sich nicht aus,
sondern bedingen sich gegenseitig. Es kommt darauf an, ihre Gebiete zu
begrenzen . Oertlich ist das leicht. Denn das Hebräische ist die für
unumgänglich notwendige Sprache , ebenso wie es für Ost¬
Palästina
europa immer nur ein Kunstprodukt sein wird . Das Jüdischdeutsche muss
dort immer mehr zur Kultur- und Literatursprache sich auswachsen,
wo es jetzt noch die Volks- und Familiensprache der Juden ist. In allen
andern Ländern und auch in den Ländern der jüdischdeutschen Volks¬
sprache muss das Hebräische als das nationale Band gepflegt werden , das
die Juden aller Länder und aller Generationen von den ersten Anfängen
an bis in die fernste Zukunft unauflöslich verbindet . Darum aber ist die
Jüdischdeutsche Volkssprache ebenso wenig wie das Spagnolische eine
Gefahr für das Hebräische , sondern seine natürliche und notwendige Bun¬
desgenossin . Wir müssen die falsche Scham ablegen, die wir dem Jüdischdeutschen gegenüber empfinden, müssen vor allem das dessen Seele mor¬
verbannen und einsehen, dass wir ebenso
dende Schimpfwort Jargon
wie in Palästina mit dem Hebräischen in andern Ländern auf Grund des
jüdischen Volksdialekts die nationale Zukunft und die stammestümliche
Loewe.
Heinrich
Kultur aufbauen müssen.

R. Benjamin von Tudela
und R. Petachjah aus Regensburg
Ihre Zeit und ihr Verhältnis zueinander

(Fortsetzung,)
Im Jahre 694 machte ein Edikt des Königs Egica sämtliche Juden Spaniens
zu Sklaven. 11) Diesem unerträglichen Zustande machten aber die unter dem
Anführer Tarife aus Afrika vordringenden Araber , mit welchen die zu Tode
gemarterten Juden gemeinschaftliche Sache machten, um 711 ein Ende,
Unterstützt von den Juden fiel Südspanien, Andalusien, in die Hand der
siegenden Muhammedaner ; zum Lohne dafür gewährten diese ihren jüdischen
11) Ebenda S. 148.
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Bundesgenossen volle Religionsfreiheit 12) So endeten die fanatischen West¬
goten und an den Stätten , wo säe ihr Unwesen trieben , in Cordowa ,
Qfänada,
Malaga und selbst der Haupstadt Toledo erstanden im Verlaufe
jüdische
Gemeinden, welche die herrlichsten -Blüten trieben, 13) auif den
verschieden¬
sten Gebieten der Wissenschaften . Indessen war Nordspanien
noch im Be¬
sitze christlicher Fürsten geblieben. Beide Bekenntnisse sind in
der Folge
für die Juden der pyrenäischen Halbinsel verderblich geworden .
Das 8., 9.
und auch noch das, 10. Jahrhundert gingen glimpflich dahin.
Ja oft war
während dieser Jahrhunderte die Stellung der zerstreuten Söhne
Jakobs
so glänzend , dass der Gedanke , es könnte einmal anders
werden , keinem
beikommen machte . Gleichwohl kam es anders . Schon das 11.
Jahr¬
hundert fing blutig an und von da an folgte, wenn auch mit
Unterbrechungen,
Schlag auf Schlag . 1013 war Cordova der Schauplatz eines
erbitterten
Bürgerkrieges . Der berberische Häuptling Sulaiimän, der als Sieger
hervorgingj, „ zerstörte die Hauptstadt , Hess Frauen und Mädchen
brachte die reichsten Familien an den Bettelstab .” In die schänden, und
äusserte Not
versetzt, -wandenten die Juden aus und liessen sich 14) teils in
Granada und
Toledo, teils in Zaragossa nieder . Eine förmliche Judenverfolgung
grösseren
Stils brach seitens der Muslemin 1066 zum ersten Male in
Granada aus,
wobei über 1500 jüdische Familien, der edle Joseph Ibn Nagrela ,
Minister am
granadischen Hofe, Sohn des unerreichten R . Schemuel Han-Nagid, an
der
Spitze,, ums Leben kamen. 15) 11148 fiel Südspanien ausser
Granada in die
Hände der fanatischen Almafaden ; damit war das Schicksal der
Juden Anda¬
lusiens besiegelt . Viele nahmen zum Scheine, gleich den Juden
Afrikas, den
Islläm an,, die meisten aber wanderten nach dem
christlichen Spanien aus.
Hierzu, bemerken Chronisten : Frauen , Kinder und Eigentum der
Auswan¬
derer fielen den - Eroberern in die Hände und die Schwachen
wurden als
Sklaven behandelt: 16) 14 Jahre später , 1162, teilte 17) Granada
das Los
der .anderen südspanischen Gemeinden. Um diese Zeit wuchs
die jüdische
Gemeinde Toledos, die Hauptstadt Kastiliens, mehr als auf 12 000
Fami¬
lien 18) an.
Indes „mit den christlichen Mächten war kein ewiger Bund
zu
flechten.” Die Begünstigung der Juden in Kastilien, bemerkt der
vielfach
erwähnte Historiker, 19) „ war nicht von langer Dauer .”
Musste nicht unter solchen Umständen die toledämsche
Gemeinde,
die innerhalb eines halben Jahrhunderts kaum noch den
Wanderstab aus der
Hand legte, um ihre eigene, wie um ihrer über das ganze
christliche Spa¬
nien zerstreuten Stammesbrüder Zukunft ernstlich besorgt
sein ? Das
Horoskop verkündete 'unheilschwangere Zeiten. Ausserhalb der
Grenzen
12) Ebenda S. 149.
13) S . Harkavy
in tj
(St . Petersburg 1902) S. 1 ff.
. 14) Graetz
Bd . VI, S. 17.
15) Ebenda S. 59.
•16) Ebenda S. 187.
17) Ebenda S. 190.
18) Ebenda S. 223.
19) Ebenda S. 189.
'
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schlingen die
Hesperiensi, in Maghreb , Deutschland , Frankreich und Böhmen
die Häupter
über
,
entfachte
Flammen, welche der blutdürstende Fanatismus
. Wenn
zusammen
der wehrlosen Bekenner des Einig- einzigen vernichtend
? Im
ergreifen
nun diese Flammen herütoergriffen, wohin dann die Flucht
sogar
es
gab
Dort
fernen Osten stand es allerdings besser um die Juden .
Mitte regiefite. 20)
jüdische freie Stämme;,, über die ein Fürst aus eigener
Gewissheit
darüber
Empfiehlt es sich aber , dorthin zu fliehen, ehe noch
willkommen
erlangt war , dass die Auswanderer den dortigen Brüdern
? Wer wird
wären ? Wird ihr Gebiet eine grössere Neusiedelung ertragen
Reise ermöglichen?
die weite , mit so vielen materiellen Opfern verbundene
in Betracht
Unternehmen
solchen
einem
Diese und ähnliche Fragen , die bei
umsomehr,
,
haben
zu
kommen, scheinen lange Zeit die Toledaner beschäftigt
die Mit¬
dadurch
und
da auch Granada in die Hände der Feinde gefallen
aber an eine
gliederzahl von Toledo enorm angewachsen war . Nachdem
Faktoren nicht
briefliche Verständigung mit all den in (Betracht kommenden
aus
Abgeordneten
einen
,
Gemeinde
zu denken war , beschloss endlich die
und
bringen
Gewissheit
ihrer Mitte zui entsenden , der ihnen über das eine
betrauten die
eventuell das andere veranlassen solle. Mit dieser Mission
von Tu d ela, einer Stadt
kastilianischen Juden , Rabbii Benjamin
des damaligen Königreichs Navarra.
. Aber
Udber R. Benjamins Lebenslauf ist sonst weiter nichts bekannt
Mann voll Energie
aus seiner Reisebeschreibung geht hervor , dass er ein
dass er über
stand,
Zeit
und Tatkraft war ; dass er auf der Höhe seiner
der Reise
zu
ausreichende Sprachimittel verfügte , und was ihrr besonders
verstand . Auch
nach dem Orient befähigte , war , dass er gut Arabisch
Reise
talmudisch war er gebildet . ; 1165 trat er die weite beschwerliche
. Er durchzog
an und rechtfertigte glänzend das in ihn gesetzte Vertrauen
nach Grie¬
dann
,
die Provence , kam nach Marseiille, Genua, Rom, Otranto
über,
Kleinasien
nach
chenland , von da nach Konstantinopel , setzte dann
einen
, Arabien,
durchzog Palästina , Syrien , Babylonien , Medien, Persien
mit neuen Er¬
1172
gegen
kehrte
und
Teil von Ostindien und Nordafrika
später ging er in
fahrungen bereichert in die Heimat zurück . Ein Jahr
das. Jenseits ein.
Ge- ,
Mit seiner Reisebeschreibung hat R. Benjamin die allgemeine
)*
Zusammenhänge
schichte ungemein gefördert ; die jüdische aber, in ihren
Persönlich¬
mit
und Aufeinanderfolgen, erst so recht ermöglicht . Er kam
, die, wenn
vermochten
fördern
zu
Plan
keiten ip Berührung , die seinen
uns zuerst,
macht
Er
.
wären
nicht er, der Nachwelt unbekannt geblieben
mehr denn
vor
das
,
bekannt
rnit der Erneuerung des Exilarchats in Baghdäd
, nüchtern , im
200 Jahren eingegangen war . Seine Erzählungen , schlicht
trotzendes Denk¬
LapidarstTe gehalten , ragen wie ein schönes , allen Stürmen
die Schilderung des
mal aus jener alten Zeit empor . Gradezu fesselnd ist
Schelom ), nach(oder
d
ai
neuen Exilarchats , dessen Inhaber , damals Chas'
) T. II, Ein¬
20) Vgl. R. Benjamins Reisebeschreibungen (ed Grünhut
ffl
l
!
l
leitung S.
21) „Unser Herr , Sohn Davids !”
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gerade einen königlichen Hofstaat entfaltete . Angeredet ward er von
Juden : Unser Herr , Exilarch , von Arabern aber : Sajjidana Ibuda’ud! 22)
Seine Herrschaft erstreckte sich so weit , als das Szepter des arabischen
Oberherrn ) des Amiri all-Muminin reichte . Begab er sich zur Audienz,
musste vor ihm her gerufen werden : „Aa ma'lu, tariq lesajüdana Iben-Daud,”
(Machet Platz für unsern Herrn* dein Sohn Davids . (Vgl. Grünhut a. a. o.
S. 54).
Die freien Söhne Yemensi, wohin sein Hauptziel ihn führte , schildert
er in folgender Weise : „Nach 21 Tagereisen gelangt man zu dein Juden Bug
Reehab, 23) den Bewohnern Themas . In Thema ist der Sitz des Fürsten
Chanau . De Stadt ist gross, , ihr Gebiet ein Hochplateau . . ., umfasst eine
'Strecke von 16 Tagereisen . Sie besitzen grosse und feste Städte , leben
frei und es fürchten auch die Nachbarn die Juden. Unter diesen gibt es
Ackerbauer und Herdenbesitzer . Sie geben ab den Zehnten ihres Ertrages
an Gelehrtq , die 'die Lehrstulbe nie verlassen , an Arme und namentlich an
Asketen, die um Zions und Jerusalems willen trauern , kein Fleisch noch
Wedln gemessen, sich schwarz kleiden, ihr Leben lang fastend und betend
zubringen , dass sich der Ewige seines Volkes erbarme , um seines grossen
Namens willen. Der Fürst von Talmasi, Schalmon, isit der Bruder des
Fürsten Chanau . . . Schwierige Fragen bringen sie vor den Exilarchen .in
Baghdäd , ihren Stammverwandten . . . Sana ’ ist Hauptstadt des Reiches . Die
sämtlichem Bewohner des Landes zählen 300 000 Familien. Sanä ‘ ist eine
sehr liest© Stadt . Daselbst befindet sich der Palast des Fürten Schalmon.
Eine ebeno grosse und feste Stadt , zwischen zwei hohen Bergen gelegen,
ist Talmas,. Von dort nach Chaibar sind drei Tagereisen . Die Leute be¬
haupten , die Nachkommen von Reüben , Gad und Halb- Menasche zu sein.
Bis zui ihnen kann kein Mensch 24) Vordringen, indem) der Weg durch Wüsten
hinführt und 18 Tage lang dauert . Chaltar ist eine sehr grosse Stadt mit
50 000 jüdischen Familien, die Krieg führen mit den Babyloniern usw.
(Ibidem S. 62 ff.)
Schwierig war die Aufgabe, der sich R. Benjamin unter-zog, aber er
hat sie gelöst . Gleichwohl ist aus der geplanten Massenauswanderung
nichts geworden,, einfach, wie es scheint, darum* weil der Plan unaus¬
führbar schien . Die weite Reise,, sowohl zu Wasser wie zu Land, war zu
jener Zeit mit unüberwindlichen Schwierigkeiten , oft von Gefahren be¬
gleitet * verbunden . Musste man nicht vor einem solchen kühnen Unter¬
nehmen zurückschaudern ? Auf der einen Seite der Krieg, der täglich von
neuem los,brechen konnte, auf der andern der Weg zu Wasser , der sicher¬
sich vielen Schrecken eisnflösste, auf welchen dann, wenn er glücklich zu¬
rückgelegt , eine 'lange Wüstenwanderuimg folgte, — welche dieser Gefahren
war nun der Gefahr vorzuziehen, von der man zu flüchten gedachte ? Der
Gedanke war aber einmal angeregt und es sollte, wenn auch nicht bald
und wenn auch nicht in der ganzen zuerst geplanten Tragweite , durch
einen andern der Versuch- gemacht werden , ihn zur Ausführung zu bringen.
——■
—
(Schluss folgt.)
22) So auch bei Rabbi Petachjah.
2S) d. h. in feindlicher Absicht.
24) Später treffen wir tatsächlich eine jüdisch-böhmische Gemeinde
in Krakau an.
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Nachman Krochmal, ein Hegelianer. Von Dr.8 °.
1904. 69 S.
S. Calvary & Komp.
eine streng wissen¬
Die vorliegende Arbeit will mit Recht als Krochmal
ein Hege¬
dass,
*
Nachweis
Der
.
werden
schaftliche betrachtet
und
weitergedachit
System
lianer war und diass er selbständig in diesem
über¬
Geistesmilieu
Jüdische
das
in
auch
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sein,,
Symptom
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Er
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Preis 0,80 Mark.
von S. B.
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seiner Heiligkeit ganz besonders
in
Frauen
Ehegesetzes den jüdischen
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nur als
einzig
und
nur
allem
trotz
Gesetz als hygienisch erkllären will, das
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Komp
&
Keller
.
W
1
Franck ’schei Verlagsbuchhandlung
1,80 Mk. (100 S.) 8.
ist.
Vii'el Humor steckt nicht in dem Buch, so flott . esEsgeschrieben
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in der ja bekanntlich auch die Juden eine hervorragendere Rolle
Aber die Wahrheit der Darstellung let'det vielfach unter der spielen.
Uebertreibung .
S.
(Russ .) Izdanie “ Molodwo Izrailja .“ Tschemu nas utschit pokuscüenfe Pinchusa Daschievskavo? London 1904. (16 S.) 8.
(Jüd .-Deutsch .) Ausgaben von „JUNG- ISRAEL“. Plnchas Daschevskij. Biographie . (Preis 1 Benny ) London 1903. (18 S.) 8.
Beide Broschüren , die viel Gemeinsames enthalten , gehen von dem¬
selben Kreise aus, der uns durch N. Syrk 'ins „ Cheirus “ bekannt geworden
ist, jenem Kreis vom Nationaljuden, die nicht recht wissen ,
sie dem
Zionismus oder der revolutionären Internationale näher stehenobsollen.
Die
Schriften sind flott geschrieben und werden , wenn sie Verbreitung finden
sollten , tatsächlich dazu beitr agen können, einige halb revolutionäre Geister
dieser halbrevolutionärein natianaljüdilschen Partei zuzuführen .
E.
Gedichte von M. Stemgel. Dresden: E. Pierson’s Verlag (Inh. :
Richard Lincke.. k. u. k. Hofbuchhändler ) 1905. (135 S.) 8.
Das mit dem Bilde des Verfassers geschmückte Buch enthält in
seinem fetzten Teile Lieder des Leidens, Hebräerllieder. Diese sieben
Ge¬
dichte sind die einzigen, die uns hier interessieren . Sie leidien alle aus¬
nahmslos daran , dass man ihnen glaubt die Mühe anzumerken , die der
Verfasser daran verwandt habe . Sie isind: 1) Das Hebräerlied , 2) Jüdisches
Wiegenlied 1. 2., 3) Jerusalem , 4) Selichoth, 5) An Theodor Herzls Manen,
6) Theodor Herzls Grab , 7) Die Geschichte Israelis. Der erste Teil
von
„Wiegenlied “, der übrigens das beste Stück im ganzen Buche ist , erinnert,
ebenso wie Jerusalem , sehr stark an elin bekanntes jüdischdeutsches Volks¬
lied. Leider lässt die Form der Gedichte viel zu wünschen übrig . m.
Theodor Herzl’s Zionistische Schriften.
Der Jüdische Verlag teilt mit, dass infolge
redaktioneller
Ergänzungen
der Erscheinungstermin des Herzischen Werkes u m
10—14 Tage hinausgeschoben wurde.

Neue Bücher
Dreiundzwanzigster Bericht über die Lehranstalt
schaft des Judentums in Berlin erstattet von Curatorium. für die Wissen¬
Mit einer wissenschaftlichen Beigabe von Dr. E.Baneth : Per
iMischna
- Tra .ktat
A b o t m"i t Maim ' uni ’s arabischem
Kommentar.
Berlin 1905: H. Jtzkowski 1905. (VI. 50, 22 S.) Lex . 8°.
_M e d i z i n i &c h d Bibliographie
für
, Palä¬
stina
und Cypern.
Von Dr. med. Aron Sandler inSyrien
Breslau . (131—146
S.) 8°. Aus Zeitschrift des Deutschen Palästina -Vereins,
Bd. 28. 1905.
iRuss.] Dr. E. V. Tschlenov : Programnya retschi V-go kongressa.
Moskva 1903: Poplavskij 1903. (32 S.) 8°.
[Russ.l Dr. E. V. Tschlenov : Sion i Afrika na sohestom kongresse.
Moskva 1905: Poplavskij.
Die Stimme der Wahrheit.
Jahrbuch für wissenschaftlichen
Zionismus. Unter Mitwirkung von Autoritäten aller Konfessionen. Herausg.
von Lazar Schön, Würziburg. Würzburg : N. Philippi 1905. (V, 480 S,
davon 406 S. Text ) Lex 8°.
Jahresbericht der
Lese - und Redehalle
jüdischer
Hochschüler
in Wien über das Vereinsjahr 1904 (XX. und XXI.
Semester ). Nebst einem wissenschaftlich -literarischen Teil. Hrsg . u. d.
Leitung v. stud.. phil. Bernhard Gaasel, Wien : Lese- und Redehalle jiid.
Hochschüler (1905). (62 S.) 8°.
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Ueber Judentum und Christentum
.Bücherbesprechungen
Auerbach
Von Elias
Hälfte des vergangenen Jahr¬
Bibel und Judentum sind in der zweiten
grundgrundlegender , oder besser gesagt
hunderts Gegenstand zahlreicher
, uns
. Wir Juden haben keinen Grund
stürzender Untersuchungen gewesen
freuen . Denn, um es gleich vorwegzu¬
zu
der Ergebnisse dieser Arbeit zu
, von Graaf und Wellhausen bis
nehmen , fast alle diese Untersuchungen wenig freundlichem Geiste gegen
von
Delitzsch und seiner Schule , waren
und
aller Anerkennung der Wahrheitsliebe
das Judentum getragen . Bei
ist doch nicht zu verkennen , dass
Forschungsfreudigkeit dieser Gelehrten
christlicher Theologie und Apologetik
sie im wesentlichen vom Standpunkte
ihnen den Blick getrübt und
ausgingen , und dass diese Voreingenommenheit
hat.
und Schatten unmöglich gemacht
ist
ein gerechtes Verteilen von Licht
nur wertvoll , soweit es die Morgenröte
ihnen
erscheint
Jüdische
Alles
des
und alles überstrahlt , die Gestalt
für die Sonne, die ihr Auge blendet
von Wellhausens Geschichtsdarstellungen
Jesus Christus . Den Leser
, wie sich Sprache , Betrachtungsweise,
muss es geradezu überraschen
Der rück¬
Nähe ider Evangelien kommt .
die
in
er
sobald
,
ändern
Kritik
des Alten Testaments ist schonend,
sichtslose Zertrümmerer und Zerstückler
er vom Neuen Testament spricht.
gläubig und vertrauensvoll , wenn
die Bücher des Neuen Testaments
Andere aber haben ebenso skeptisch
Mythus,
gesucht , was Geschichte und was
durchforscht und zu scheiden
Bauer,
von
ist. Seit den Arbeiten
was Quelle und was Tendenzdichtung
nicht mehr
vieler anderen steht auch hier
und
Harnack
^
Hausrat
,
Renan
der
der Reihenfolge , wie ihn die Verfasser
ein Stein auf dem anderen in
wohl
konnte
man
hingestellt haben . Und
Bücher des Neuen Testaments
wieder zu einer gerechteren Beurteilung
meinen, dass diese Entwickelung
Altertum
der jüdischen Geschichte im
des Alten Testaments und damit
führen würde.
einer der fruchtbarsten und
Harnack , als Historiker unbestreitbar
„Das
in einer Reihe von Vorlesungen
Tiefgründigsten Forscher , hat nun
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Wesen des Christentums “ dargelegt . Aber für den Juden ist auch dieses
Buch wieder eine bittere und lehrreiche Enttäuschung . Es zeigt, dass
umfassendes Wissen nicht vor Einseitigkeit, jahrzehntelanges Forschen nicht
vor ungerechter Beurteilung der Geschichte schützt.
Was tut die jüdische Wissenschaft bei diesen Angriffen eines Delitzsch
oder IHarnack, die vielleicht mehr als rohe und masslose Schmähungen die.
Gleichachtung der Juden auch in den Kreisen untergräbt , die nicht gradezu
judenfeindlich sind ? Ja, die jüdische Wissenschaft ! Wie die „Wissenschaft"
vom Judentum in den Händen der christlichen Theologen eine Apologie des
Christentums , so waren die Entgegnungen jüdischer Rabbiner zumeist wiede¬
rum Apologieen, die dem Dogma das Dogma, der Herabsetzung die Verhimmlung entgegenstellten . Eine Apologie aber verfehlt grade ihren Zweck,
die Verteidigung, so gut wie immer.
Umso erfreulicher ist es, wenn man unter den zahlreichen jüdischen
Entgegnungen auf Harnacks Schrift einer begegnet , die mit dem Rüstzeug
der Wissenschaft arbeitet , und indem sie die Tatsachen und nur die Tat¬
sachen sprechen lässt , weit nachdrücklicher als durch Deklamationen die
Angriffe ab wehrt.
T.

Eine solche Schrift ist die vorliegende von Dr. Joseph
Eschel¬
bach e r*). Der Titel : „Das Judentum und das Wesen des Christentums“
'zeigt schon, worauf es dem Verfasser vor allem ankormut, nämlich den
Anteil aufzuzeigen, den das Judentum an der Entstehung des Christentums
und an der Entwickelung seiner Lehren hat . Diese Methodik der Dar¬
stellung war schon durch die Anlehnung an die Schrift Harnacks geboten.
Denn der Theologe Harnaek hat ein Verfahren angewandt , das dem Historiker
Harnack keine Ehre macht . Während es sonst die anerkannte Aufgabe
der Geschichtsforschung ist, eine weltgeschichtliche Begebenheit, eine
grosse Persönlichkeit aus ihrer Zeit und deren Kräften und Stoffen zu
verstehen , ist Jesus für Harnack ein erratischer Block, der sich nach Judäa
verirrt hat, ein Komet, der plötzlich und rätselhaft auftaucht.
Hier setzt Eschelbacher mit Nachdruck ein. Rabbiner und Historiker
tauschen die Rollen. Dem Historiker , der den Kometen Jesus nur als über¬
irdisches Phänomen fassen kann, rechnet der Rabbiner die Bahnelemente
dies Kometen vor . Er zeigt, woher er kam und wohin er ging. Er kenn¬
zeichnet den Juden Jesus als Menschen
seiner
Zeit
und als
Kindl seiner
Ahnen. Freilich
hatte auch, Harnack nicht jeden Zu¬
sammenhang Jesu mit seiner Zeit geleugnet . Aber er benutzte ihn nur
dann als Argument , wenn es galt, einen Flecken von seiner Person oder
seiner Lehre fortzuwischen . Eschelbacher aber zeigt in schön gegliederter,,
vortrefflich zusammengestellter Begründung , dass Jesus nur das letzte
Glied einer langen Reihe ist, die mit iMoses, den Propheten und Psalmdichtern
beginnt und über Simon den Gerechten und Hillel lückenlos herunterführt.
Wenn also jemand Grund hat , auf Jesus , in der Tat eine der erhabensten
*) Das Judentum und das Wesen des Christentums .
Studien. Verlag von M. Poppelauer . Berlin 1905.
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wahrlich nicht du»
Gestalten ider Geschichte , stolz zu sein, so sind es
diesen grossen Sohn
christlichen Theologen , sondern wir Juden , die wir
nehmen müssen.
unseres Volkes mit Fug und; Recht für uns in Anspruch
, dass sich
Dem aber weiss die christliche Darstellung zu erwidern
ja Jesus nicht aner¬
die Juden dieses Rechtes begeben haben , indem sie
argumentiert , begeht
so
Wer
.
kannten und seine Lehre nicht annahmen
, gewordenen
aber immer ' wieder den Fehler , den grossen historischen
, als Vater
sehen
und verwandelten Jesus zu sehen , wie wir ihn jetzt
abweicht . Grade
einer Lehre , die jetzt in der Tat weit vom Judentum
von EschelRichtigkeit
,
die
für
Beleg
dieser Einwand ist aber ein schöner
, ist
betrachtet
Volkes
bachers Darstellung . Als Mensch im Rahmen seines
Gegensatz
keinem
in
Jesus kein Sektenstifter gewesen , seine Lehre stand
zu bekehren , „nicht
um
nicht,
kam
er
Zeit,
seiner
zu der Lehre und Moral
.“ Er konnte
um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu bekräftigen
auf Schritt
sich
bediente
und
lehren in den Schulen der Schriftgelehrten
. Darum
Propheten
der
und
und Tritt der Worte des mosaischen Gesetzes
“.
„bekennen
zu
ihm
war es auch für seine Zeitgenossen nicht nötig, sich zu
zur Scheidewand
Zwei Dinge aber wurden nach Eschelbacher wirklich
als den Messias
sich
er
dass
Zunächst
.
Volke
zwischen ihm und seinem
, weiss sich auch
fühlte undi ausgab . Mit dieser Tatsache , die er anerkennt
ge¬
bestimmend
sie
Harnack nicht abzufinden. Und doch ist
ihm
nach
sich
und ! für die Lehre , die
für Jesu Schicksal
worden
Römer
an, und der
nennt . Denn sein Volk erkannte ihn nicht als Messias
. Warum
Prätendenten
lästigen
kreuzigte den „König der Juden “, den
Messias an¬
als
Kochba
das jüdische Volk nicht ihn, wohl aber später Bar
Nachdenken
das
und
erkannt hat , das ist ein schönes und tiefes Problem ,
des
Geschichte
die
darüber liefert wertvolle Ausblicke aut das Wesen und
eine heillose Ver¬
Messliasbegriffs, der in den Köpfen der heutigen Juden
wirrung angerichtet hat.
(Fortsetzung folgt.)

R. Benjamin von Tudela
und R. Petachjah aus Regensburg
Ihre Zeit und ihr Verhältnis zueinander

(Schluss .)
öiSters der
In Regensburg, , das seit dem ersten Kreuzzuge noch
Viertel
letzten
im
lebte
,
war
Schauplatz unschuldig jüdischen Butvergiessens
Petachjah,
Rabbi
des 12. Jahrhunderts ein angesehener Mann , mit Namen
ha -Laban (Schüler
der ein Bruder des bekannten Tossafiasten , R. Isaak
Isaak ha -Labars.
des Rabbeme Tarn.), war . Prag war der Wohnort R.
von Judenver¬
Wie um jene Zeit kein Land , so blieb auch Böhmen
entweder den
Juden
folgungen nicht verschont . 1196 erlitten die Prager
das Schein¬
,
Märtyrertod, , oder sie nahmen , um demselben zu entgehen
die Rückkehr zum
christentum an, warfen aber , sobald. Kaiser Heinrich IV.
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Judentum gestattete , die aufgezwungene Maske ab. Aber als Juden im
Lande zu bleiben, das schien ihnen gefährlich . Sie rafften daher ihr Hab
und! Gut zusammen, um es! vorauszusenden , und dann selbst teils nach
Pannonien , teils nach Polen 25) oder sonst wohin auszuwandern . Indes•
erfuhr es der Böhmenfürst Wratislaw ; da liess er sofort die Häuser mit
Soldaten besetzen , und die Juden aller ihrer Habe berauben . Aller Mittel
bar mussten sie die Auswanderung aufgeben. 20) ׳1147fielen in Böhmen beim
Durchzuge der Wallbrüder 150 Juden als Märtyrer . Um dieselbe Zeit wäre
beinahe die grösste Autorität der Judenheit , Rabbenu Tarn, Lehrer des
R. Isaak ha-Laban, ums Leben gekommen. Ein Ritter rettete ihn aus der
Mörderhand der Wallbrüder. 27)
1171 erlitten die Juden Blois den Märtyrertod . Rabbenu Tarn bestimmte , dass jener verhängnisvolle Tag fortan als Trauer und Fasttag
gefeiert werden soll. Sendschreiben des grossen Lehrers setzten davon
viele Gemeinden, darunter wahrscheinlich auch Prag , in Kenntnis, und sie
nahmen ihn an. 2s)
In den darauf folgenden Jahren verdüsterte sich der Horizont der
westeuropäischen Juden, womöglich nur noch mehr . Beschränkungen , Erniederungen, Plünderungen , neue Martyrologien und Auswanderungen lösten
in dieser traurigen Zeit einander ab . Um so heller aber bestrahlte die
Sonne der Freiheit die Juden Babyloniens , welche ihnen mit dem Kalifen 20)
Muhammed al-Muktafi in Bagdad (regierte von 1136—1160), aufgegangen
war und noch lange unter seinem unmittelbaren Nachfolger, Anür al-Muminin, den Scheitelpunkt nicht berührt hatte . Exilarchat hnd Geonat erhoben
sich von neuem zu ater Pracht und Blüte . Vertreter des einen war zur
Zeit Rabbi! \3enjam1n, wie schon erwähnt , R. Danieil und des• andern R.
Schemuel ben ׳All!. Rabbi Petachjah traif erstem nicht mehr am Leben an.
Um so höher aber war R. Schemuel gestiegen . Denn nachdem inzwischen
imim Exilarchat eine Vakanz eingetreten war ; da hat es R. SohemuG
verstanden , beide Ämfter in seiner Person zu vereinigen. 30) R. Schamuel
war eine Berühmtheit geworden, nicht nur im Orient ; sondern sein Ruf
drang viel weiter . Aus Kiew richtete ein wahrscheinlich aus Deutschland
dort eingewanderter R. Moscheh rituelle Anfragen in ihn. 81) Der Rottbek
hätte ihn verdunkeln können ; aber sein Stern war erst im Aufgehen begriffen und so fielen seine Strahlen noch nicht so weithin . Die Abkanzelung,
die er später seitens! Rubens erfuhr, blieb auch vorläufig ein geschlossen in
ihren Lehrstuben. 32) Rabbi SchemuG galt daher nach wie vor als der
'25) G r a e tz ebenda S. 12 ff.
26) Ebenda S. 181—2.
27) Ebenda S. 201—2.
28) Rabbi Benjamin a. a. 0 . S. 54 und Einleitung S. 10.
29) G r a e t z ebenda S. 299.
30) Vgl. Epstein,
תנאים [ אמוראים
יחום
Separatabdruck aus
Mpnatschrilft für Gesch . u. Wissensch . des Judentums , Jahrgang 39, S. 25.
31) G r a e t z ebenda S. 360.
32) Eine Auswanderung , deren Ziel Babylonien sein sollte, war auch
zu Lande, wie Rabbi! Petachjah dahinreiste , mit verhältnismässig wenig
Schwierigkeiten verbunden.
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Benjamin verbreitet , wenn
Baghdäder Gaon . Vollends hatte seinen Ruf R.
gedrungen war . Die Runde
er nicht schon früher bis in den Westen Europas
nicht schon früher,,, so doch
von R. Schamuel dürfte R. Petachjah , wenn
vernommen haben , indem
jetzt zum ersten Male aus dem Munde R. Benjamin
Regensburg berührt hatte.
dieser auf seiner Rückreise aus dem Orient auch
und der eine dürfte sich Auf¬
Da trafen noch die beiden Gelehrten zusammen
, von dem andern , der
klärung über so manches , was den Orient betrifft
Reise heimkehrte , erbeten
um viele Erfahrungen reicher soeben von der
schon damals mit
Petachjah
R.
und solche auch erhalten haben . Ob sich
, ist schwer zu entscheiden.
dem Gedanken Trug , den Orient zu bereisen
haben . Bestimmt haben
Das Beispiel aber mag wohl auf ihn eingewirkt
, mit R. Jizchalc hal-Labäu,
ihn sicherlich dazu erst die böhmischen Juden
auszuwandern gedachten
seinem Bruder an der Spitze, die schon früher
sie lirüher •aber an
Dachten
.
und den Gedanken nicht mehr fahren dessen
der Orient sein. Welcher
Polen ; so sollte jetzt das, Ziel der Auswanderung
erangen . Gänzlich
Teil desselben , darüber sollten sie eben erst Gewissheit
ersten Plan nicht auf¬
haben jedoch die Prager , wie es scheint, , ihren
seinen Weg über Polen
gegeben . So erklärt sich, weshalb Rabbi Petachjäh
untersucht werden,
Länder
und Russland genommen. Zunächts sollten diese
Zufluchtsstätte geben.3*)
ob eil nicht in einem derselben eine sichere
an. Er
Gegen 1178 34) trat unser Tourist seine EmmissionsreiseMedicu,, 35)
, Armenien,,
durchzog Polen , Russland ;, die Krim, Chazarien
die Heimreise au . Am
Babylonien, und trat über Syrien und Palästina
, der Haupt - und Residenz¬
längsten verweilte er in Babylonien . In Bagdad
Bekanntschaft des Schutstadt des Reiches , machte er die persönliche
seinen Gast sehr zu¬
prä &identen Schemuel Ibn ‘Ali. Dieser behandelte
, die ihm überall den
vorkommend versah ihn mit Empfehlungsbriefen
hier aus Ausflüge nach
Weg ebneten . Rabbi Petrachjäh machte von
Weise gründlich kennen.
allen Teilen des Landes , und lernte es auf diese
geeignet . An Raum hatte
Das Land schien für eine grössere Besiedelung
Landes konnte keine Klage
es nicht gefehlt . Über die Fruchtbarkeit des
Sicherlich war Rabbi
?
geführt werden,. Woran der Plan scheiterte
geewesen , diesen günstig
Schemuel Ibn ‘Ali bei Hofe nicht ausreichend
für die Sache zu stimmen.
Rabbi Petachjäh weit
Hinsichtlich persönlicher Qualifikation stand
christlichen Spanien lebend,
hinter Rabbi Benjamin zurück . Obwohl im
beherrscht , während Rabbi
hat Rabbi Benjamin dennoch das Arabische
hat . So z. B. erzählt
Petachjah naturgemäss kein Wort davon verstanden
durch ihr Raubwesen die
uns. Rabbi Petachjäh , dass eine Herde , die
genannt wurde. 36) Wes¬
babylonische Wüste unsicher machte , Charamim
Rabbi Petacnjäh keinen iBehalb man sie aber so hiess , darüber weiss
’ s Einleitung zu den Reisebeschreibungen des
M) Vgl. Grünhut
Rabbii Petachjah.
, wie er selbst sagt , bloss eine
34) Von Persien hat Rabbi Petachjah
übersehen.
Graetz
also
hat
Stadt gesehen . Diese Stelle
17.
S.
Uebersetzung
’s
35) Nach Grünhut
se ) G

r ti n h u t

ebenda

S.

7.
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scheid . Rabbi Benjamins Berichte lauten präziese und erschöpfend . Er
gibt genau an, wie weit ein Ort von deem andern entfernt ist, bezeichnet
alle Ortschaften , die er passiertee , mit Namen, liess es sich angelegen sein,
zu ermitteln , wieviele Mitglieder jede Gemeinde zählte , macht namhaft all
die Autoritäten , mit denen er in Berührung kam, kurzum:: ihm entgeht
nichts, was von einigem Interesse war . Von alledem erfahren wir blut¬
wenig bei Rabbi Petachjäh . Er fertigt alles und jedes kurz und rasch ab;
verschweigt überhaupt mehr alfl er spricht . Nur bei Babylonien — da
wird er redselig . Seine ganze Redekunst erschöpft sich schier , so er auf
Babylonien und in zweiter Reihe erst , wenn er auf Palästina zu sprechen
kommt.
Und spricht er einmal von Rabbi Schemiuel Ibn ’AM, da geht er
ganz in Lobeserhebungen für ihn auf. Sehr natürlich . Hat ja an den
schönen Gestaden des Tigris und Euphrat der Zweck seiner Reise ihren
Kulminationspunkt erreicht . In der Hand des Baghdäder Schulpräsidenten
lag es ja, ob seine daheim geängstigten Brüder hier im friedlichen Babylon
eine sichere (Heimstätte finden werden oder nicht. Daher seine Be¬
geisterung für das Land und den Mann, der jenes seinen Landsleuten zu
erschlilessen vermochte.
Eines hatte rrjan Rabbi Petachjäh vor Rabbi Benjamin voraus:
d. i. einen bedeutenden Reichtum., der ihm zu geböte stand . Dies lässt er
im folgender Erzählung durchblicken.
„„In Niniveh“,37) ' lautet der Bericht , „erkrankte Rabbii Petachjäh
und die königlichen Ärzte gaben ihn auf. Dort besteht aner der Brauch,
dass, wenn ein fremder Jude daselbst stirbt , die Hälfte des hinterlassenen
Vermögens, dem Sultan zufällt. Rabbi Petachjäh immer fein und vornehm
gekleidet, galt als reicher Mann. So fanden sich die Notare des Sultans
bald ein, um mach dessen Tode das Vermögen in Empfang zu nehmen. Da
bat Rabbi Petachjäh , dass man ihn, so krank wie er sei, nach dem jen¬
seitigen Ufer dees Tigris überführen möchte . . . Da nun das Wasser eine
Heilkraft besitzt , fand er auch alsbald Genesung “.38)
Räumlich getrennt , durch Bildungsgang und äussere Vorzüge ver¬
schieden von einander , fanden sich dennoch die beiden Reisenden in dem
Wunsche vereinigt , die lästige Fessel zu sprengen . Ihre Mühe war
vergeblich ; ihre Anstrengung trug die erhofften Früchte nicht ; aber die
Idee, in deren Dienst, sie sich stellten , sie feiert nach vielhundertjährigem
Scheintode ihre Auferstehung und unser fester Glauben an die dermaleiinstige
Erlösung Israels bestärkt uns in der Hoffnung, dass die Zeit nicht mehr
allzufern liegt, die dieser Idee Fleisch und Knochen verleihen wird!
D r. L G r ii n h u t.
37) Vgl. b. Ketuböith 77 b.

Literaturbericht
M. Ussischkin, Unser Programm. Verlag Zion, Wien, 31 Seiten.
Preis 40 Heller.
Der Titel der vorliegenden Broschüre ist ihr grösster Fehler . Er
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verspricht , was er nicht hält und auch nicht halten will. Nämlich eine
programmatische Darlegung des jüdischen , d. h. zionistischen Zukunftsder
planes. Vielmehr ist es lediglich derjenige Teil unseres Programmes , soll,
einrücken
Stelle
die
in
nunmehr , wenn nicht alles täuscht , endlich,
die ihm bisher vorenthalten wurde . Wenn das nun geschieht , so ist dem
Verfasser dieser Broschüre sein Verdienst daran nicht albzusprechen, und er
ist wohl auch berufen , uns nun seine Ansichten über die Ausgestaltung
Re¬
der Tätigkeit nach dieser Richtung darzulegen . Spricht man — was
Einver¬
prinzipielles
sein
—
zensent seinerseits durchaus kann
ständnis mit dem Wollen und den Zielen Ussischkins aus, so wird es in
einer kurzen Besprechung fruchtbarer sein, auf Differenzpunkte hinzuweisen.
Dabei gehen wir von vornherein von der Ansicht aus, dÖ.ss der
Verfasser über die Wichtigkeit der von ihm garnicht behandelten •oder
nur kurz gestreiften Themata , z. B. nationale Erziehung , kulturelle Hebung,
reinpolitische und organisatorisch -agitatorische Arbeit, sich ebenfalls von
vornherein klar war und sie nur aus bestimmten Gründen , weil ihre
Hervorkehrung ihm im gegenwärtigen Momente weniger wichtig erschien,
von der Erörterung ausschied.
In drei nicht unwichtigen Punkten müssen wir eine von der des
Verfassers abweichende Ansicht zur Geltung bringen Da ist zuerst der
Aus¬
Plan Ussischkins , eine Art Dienstpflicht für die jüdische JugendeinedesUtopie
für
Plan
diesen
halten
Wir
.
einzurichten
landes in Palästina
mit fast allen Merkmalen einer solchen . Er kommt, selbst worm er ..sonst
zu
angängig wäre , um einige Jahrzehnte , vielleicht um ein Jahrhundert, der
Voraussetzung
zur
Idealismus
realen
einen
er
hat
sodann
Und
früh.
den ideellen Absichten seines Urhebers viel Ehre macht , aber leider kaum
bei einer nennenswerten Anzahl der jüdischen Jünglinge angetroffen werden
dürfte. Schliesslich aber , und vor allem dieses, glauben wir überhaupt
nicht an eine praktische Durchführbarkeit des Planes in Palästina selber
das aus¬
was
und noch weniger an seine praktische Nützlichkeit,
sie über¬
soweit
,
würden
schlaggebendste Argument wäre . Diese Jünglinge
durchhalten
nimmt,
Aussicht
in
Verfasser
der
die
haupt die drei Jahre ,
und Ge¬
würden , mindestens diese ganze Zeit zu ihrer Ausbildung
sie nur
dass
so
,
brauchen
wöhnung an so ganz andersartige Verhältnisse
leiislten
solche
selbst
aber
nicht
verursachten,
Arbeit anderer
Ausstellung, die
würden . — Eine politische Mangelhaftigkeit — die zweite der
Nachbar¬
Ausschluss
dem
in
wir
sehen
—
hätten
wir zu machen
zionistischen
offiziellen
einer'
von
sogar
jetzt
ja
die
,
Palästinas
länder
den Mitteln
zu
wenigstens
oder
Landes -Organisation als zum Programm
glauben,
Wir
sind.
worden
bezeichnet
gehörig
für seine Realisierung
dass gerade die Nachbarländer Palästinas eines der allerwertvollsten Mittel
zur Verwirklichung dier zionistischen Idee sind. — Endlich sind wir nicht ein¬
verstanden mit der Hineinziehung der ICA in zionistische Pläne , ganz abge¬
nicht
sehen von der Tatsache , dass deren Gelder uns für absehbare Zeiten
direkt
in
vorläufig
werden
Summen
Diese
.
werden
zur Verfügung stehen
an¬
antizionistischer Weise verwendet , und wir mögen agitieren , soviel nur fak¬
ein
:
drängen
zu
Bahnen
andere
geht , um die Verwaltung der ICA auf
tisches Recht an dieses Geld haben wir nicht und sollen daher als Real¬
politiker es ausserhalb unserer Rechnung lassen . —
Fassen wir unsere Einwendungen zusammen , so glauben wir ihre
Grundlage in dem grossen schönen Idealismus Ussisch¬
gemeinsame
unreal
kins zu finden, der ihn, den klugen Praktiker , manchmal in politicis
Männer
viele
Zionismus
dem
wir
wünschen
aber
Gleichwohl
.
lässt
werden
mit solcher Sachkenntnis und so edelem tiefehrlichem Gefühl für unsere
sich persönlich
Sache . Wir können nur wünschen , dass jeder unserer Leser
Wert dieser
dem
mag,
machen
man
die
,
Einwände
alle
dass
,
überzeuge
immer
bleibt
Richtiges
soviel
—
kleinen Schrift keinen Abbruch tun können
ib.
noch.
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Morgenländische Bücherei . Band III.
Talmud-Katechismus. Vor Dr. Erich Bischofi. Mit Abbildungen von
). 1904.
seltenen Originalen . Leipzig : Th. Gridbens Verlag (L. Fernau
Mark.
2,20
Originalband
In
.
XII, 112 S . 12. Preis broschiert 1,60 Mark
nacn
Schritt
eine
Bischoff
produziert
Fleisse
Mit ausserordentlichem
Koran
des
Bearbeitung
kleine
der andern . Erst kürzlich konnten wir seine
um ein Bedeutendes
besprechen . Sein Thalmud -Katechismus ist freilich
in
fchwächer als seine Arbeit über das Grundbuch des Isläm. Das liegtund
hat
Umfang
geringen
einen
nur
der Sache selbst . Während der Korän
beim
ausserdem in guten Übersetzungen vorliegt , ist das keinesfallsundsoUnter¬
Talmud . Und doch ist ja auch Bischoff mehr auf Übersetzungen
einer Er¬
stützung durch talmudkundige Juden angewiesen , als das kann.
Die
sein
vorteilhaft
Nichtkundige
iur
Talmuds
schliessung des
und
reich
sehr
zudem
ist
Talmud
den
wissenschaftliche Literatur über
möge
wenig zugänglich . Für die ''„objektive “ jBehandlungsweise desdieStoffes
christliche
durch
dass
,
werden
konsatiert
darüber
“
„Bedauern
sein
Zensur aus jedem Goj (Nichtjuden) und Nochni (FrFemden ) ein Ruthäer
und Sternanbeter gemacht wurde . Bekanntlich hat die christliche Zensur,
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Bischoffs
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Nicht
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des
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-Kochba
Bar
Nationalhelden
Benennung [des jüdischen
steht da unter jener Auffassung, wie sie
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im
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Ueber Judentum und Christentum
Bücherbesprechungen.
Auerbach.
Von Elias
(Fortsetzung .)
Der Messias , den das Volk erwartete , war durchaus ein Mensch aus
Welt , ein Befreier und Retter . Darum haben Bar Kochba und
dieser
Sabbathai Zwi die Stimme des Volkes für sich gehabt . Die Idee des allge¬
meinen Weltfriedens und des „Geschichtssabbaths “, die seit Jesaias mit
der Idee des Messias verknüpft war , erschien dem gesunden Egoismus
des Volkes, den wir Nationalismus nennen, stets als das zweite Glied in
der Kette der Geschehnisse , denn das Volk ersehnte den Messias für sic h.
Die eleganteste Geschichtskonstruktion liberaler Rabbiner , die in der Zer¬
streuung Israels ein Mittel zur Herbeiführung der Messiaszeit , eine Mission,
erblicken will, vermag nichts gegen diese schlichte historische Tatsache.
Eine dritte Stufe in der Entwickelung der Messiasidee , diie noch
weiter von der realen, nationalen ursprünglichen Gestaltung sich entfernte,
ist die Form, in der sie uns bei Jesus oder vielmehr bei dem Messias der
Evangelien entgegentritt : Ihre Verbindung mit der Idee der „Erlösung “,
mit den Vorstellungen vom Jenseits und von einem Leben nach dem Tode.
Parallel
Grade hier aber zeigt sich eine fundamentale
dartut,
und „christlicher “ Ideen, die eben
jüdischer
entwickelung
dass diese christlichen Ideen jüdische Ideen sind. Da Eschelbaeher diesen
Punkt nicht näher behandelt , mag hier kurz darauf eingegangen werden.
Es muss mit aller Entschiedenheit betont werden , dass erst in der
Zeit Jesu — oder kurz vorher — im jüdischen Volke die Gestaltung
dler heute dem Judentum scheinbar so geläufigen transzendentalen Ideen
sich vollzogen hat . Das lässt sieh Schritt für Schritt verfolgen. Dem alten
Testament — dieser Begriff reicht für den strenggläubigen Juden bis
hinter Nehemia, für den historisch -kritischen noch 300 Jahre weiter
herunter •— ist der Gedanke der persönlichen Unsterblichkeit mit all seinen
Folgerungen unbekannt . Darüber hilft kein Deuten diunkler Bibelstellen hin-
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v . g, und jeder Versuch, 'diese Ideen in das klassische Judentum zu ver¬
legen, ist eine unbewusste Verbeugung vor der Übermacht des Christentums.
Die „zukünftige Welt “ ist ursprünglich das Gottesreich auf Erden,
die messiianische Zeit. Dafür spricht unwiderleglich noch der Sprachge¬
brauch der Pessach -Haggadah , der sie in Gegensatz zu „dieser Welt“
stellt. Der „Olam habbah “ ist nicht das Jenseits des Einzelnen, sondern
das Diesseits der Zukunft.*) Erst der nationale Verfall entzog dieser zu¬
künftigen Welt buchstäblich den Boden unter den Füssen und bewirkte ihre
Übersetzung ins Spiritualistische . Es ist' derselbe Prozess , der mit Jochanan
ben Sakkai — einem Zeitgenossen Jesu ! — in der ganze Lehre des
Judentums Einzug hielt. — Dass Talmud und Evangelien hierin bis in
weite Einzelheiten übereinstimmen, erscheint mir als einer der stärksten
Beweise für die jüdische Abkunft christlicher Grundlehren.
Jesus hat die Idee des „Gottesreiches “ im christlichen Sinne nicht
geschaffen, aber sein Genie eilte der Entwickelung x raus , und das ist
ein Grund mehr, warum sein Messianismus nicht anerkannt werden koun .e
Das Zweite, was Jesus ’ Lehre nach Eschelbacher 's Darstellung
seinem Volke unannehmbar machte , war das Verhältnis , in das sich Jesus
zur Gottheit setzte , und das später die wunderliche Lehre des Gottmenschen¬
tums Jesu zur Folge hatte . Auch hier aber lässt sich zeigen, dass die
ursprüngliche Lehre von Gott als „Vater “ durchaus im jüdischen Geiste
der damaligen Zeit lag.
Weiter sucht Eschelbacher nun die jüdischen Wurzeln der christ¬
lichen Lehren , welche Harnack nach Streichung alles Unbequemen als das
Wesen des Christentums hinstellt, auf ; und es verlohnte sich wohl, hier
einmal eine sachgemässe Zusammenstellung des Materials vorzunehmen.
Vor allem aber war es an der Zeit, das Bild, das i:m Anschluss an diie
gehässige Darstellung der Evangelien noch Sudermann in seinem „Johannes“
und Wilde iin der „Salome“ vom Judentum zur Zeit Jesu entworfen haben,
als das zu enthüllen, was es wirklich ist : eine Karrikatur . Wir haben
vielmehr , wie Eschelbacher treffend ausführt , im Juidenvolke dieser Zeit
ein emsig wirkendes,, kulturkräftiges und kiultjüreh
^ Werte schaffendes
Volk zu sehen.

Die Darstellung der ersten Entwickelung des Christentums , die
Eschelbacher der Anordnung Harnack ’s folgend im zweiten Teil seiner
Arbeit bietet , erscheint mir als der vortrefflichste Teil seiner Schrift.
Freilich ist dies Kapitel der Geschichte auch ein Boden, aus dem noch
viel Frucht zu ziehen ist. Wollte man bei dem Stande der heutigen christ¬
lichen Wissenschaft den Mann namhaft machen, dier als der kompetenteste
Schilderer 'der urchristlichen Epoche bis etwa zum Konzil von Nicäa zu gelten
hätte , man müsste H a r n a c k nennen. Und nun hat Harnack eine , solche
zusammenfassende Schilderung in feinem „Wesen des Christentums “ ge*) Vergl. auch Moses Hess: Rom
„

und Jerusalem “.
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geben. Aber es ist merkwürdig . Ein christlicher Theologe darf, ohne
sieh dessen schämen zu müssen, absolut unwissend auf dem Gebiete dies
jüdischen Schrifttums , vor allem der Mischnah und des Talmuds, sein.
Und darum tun wir Harnack keine Schande in den Augen seiner Fachgenossen an, wenn wir ihn dieser absoluten Unwissenheit zeihen. In der
Entstehungsgeschichte einer Bewegung , die aus dem Judentum hervor¬
sprosste , sind Mischnah und Talmud, wenn mein Gedächtnis mich nicht
täuscht , nicht ein einziges Mal zitiert ! Und doch ist es klar , dass man
■zuim Verständnis der Entwickelung des Christentums das zeitgenössische
Judentum genau kennen muss, wenn man sieh nur die eine Tatsache ver¬
gegenwärtigt , dass ja die ersten Christen Juden waren und unter Juden
wirkten.
Die geschichtlich interessanteste und für das Eindringen in diese
diese
es , dass
kam
Probleme wertvollste Frage ist die : Wie
des
Grenzen
die
im Judentume
Bewegung
neue
ihm los¬
von
sich
und
überschritten
Judenvolkes
hat? Zur Beantwortung dieser Frage findet der nachdenkliche
gelöst
Leser eine Fülle schönen Materials in Eschelbaeher ’s Schrift, und wenn
ich dien Autor recht verstanden habe, ist diese Frage der rote Faden in
seiner Darstellung . Und hier müssen wir es Eschelbaeher Dank wissen,
dass er oft und mit Nachdruck auf eine, wie mir scheint, bisher viel zu
wenig gewürdigte Erscheinung hinweist , das ist die Ausbreitung des
im römischen Reich zur Zeit Christi. Hier ist der Schlüssel
Judentums
zum Verständnis des Siegeszuges der christlichen Lehre . Seit Jahrzehnten,
vielleicht schon seit Jahrhunderten , seit seiner Berührung mit dem Grie¬
chentum, hatte das Judentum im Anschluss an die starke jüdische 'Diaspora
eine lebhafte Missionstätigkeit begonnen. Wenn wir uns aus den spär¬
lichen Zeugnissen, die auf uns gekommen sind, ein Gesamtbild ergänzen
dürfen, so ist es das Bild eines starken Zuströmens römischer und griechischer
Elemente zur jüdischen Gemeinschaft , deren soziale Sittlichkeit und deren
tiefernste Lebensauffassung von der römischen Dekadenz und der griechi¬
schen Perversität als ein Jungbrunnen ungeahnter Lebensmöglichkeiten
empfunden werden müsste . — Es war , wie Eschelbaeher mit Recht hervor¬
hebt, nicht das palästinensische , nicht das Gesetzesjudentum , das hier
erobernd vordrang , aber die jüdischen Ideen waren es. Wer will sagen,
ob nicht bei einem anderen Verlauf der äusseren Geschicke damals das
die herrschende Anschauung der gesitteten Welt hätte werden
Judentum
können? Auf dem Wege dazu war es.
(Fortsetzung folgt.)

Horia Carp
Ein Mann, der sich um die zionistische Bewegung in Rumänien sehr
ausgezeichneter
verdient gemacht hat , ist unstreitig H.oria Carp. Als
Volksredner bereiste er in den letzten Jahren das ganze Land und hielt
überall zündende Reden, welche unserer Bewegung viele Anhänger ge-
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wannen. Zuerst Mitarbeiter an dem von Heinrich
R os e n b a u m
herausgegebenen ausgezeichneten zionistischen Blatte RESARITUL gab er
nach dessen Eingehen den MEWASSERETE1- ZION heraus , der sich
diurch drei Jahre gehalten . Durch seine Propaganda ist Carp sehr populär
geworden und in der Tat verdient er die Verehrung , die ihm von vielen
zuteil wird ! Hat er doch seine allerbesten Kräfte in den Dienst unserer
Sache gestellt , ohne sein eigenes Wohl irgendwie im Aulge zu haben.
Aber wie viele Juden, die für ihr Volk wirken , so hat auch Carp so manche
Enttäuschung erleben müssen. Es ist merkwürdig , dass dieser Mann, der
für den Zionismus wirklich Hervorragendes geleistet , bei den kompetenten
Kreisen wenig Unterstützung gefunden hat , was gewiss ein sehr trauriges
Zeichen ist.
Im Verein mit Lazar
Rokeach
hat Carp das jüdisch-deutsche
Blatt DER JÜDISCHE GEIST redigiert , er hat an der jüdischen Aus¬
gabe der WELT mitgearbeitet , Max
N o r dia u s „Zionismus“ und
Theodor
Herzls Altneuland
„
”' ins Rumänische übertragen . Sein
Hauptverdienst liegt aber hauptsächlich darin , dass er in richtiger Er¬
kenntnis des Wertes der Kenntnis jüdischer Geschichte für uns es unter¬
nommen hat , die Geschichte von G r a e t z ins Rumänische zu übersetzen
in der Hoffnung auch bei den anderen Verständnis und die nötige Unter¬
stützung zu finden. Leider hat sich diese Hoffnung nicht verwirklicht und
mehr als zwei Bände kannten nicht herausgegeben werden *), obgleich es
in Rumänien an einem solchen Buche mangelt, die Uebersetzung entschieden
als gelungen zu bezeichnen ist und der angesetzte Preis der Uebersetzung
ein minimaler war.
Zuletzt hat Carp einen Original-Cyclus „Sbucium”
(
Qualen
) als
Broschüre herausgegeben . Dieses Büchlein hat auffallender Weise hier im
Lande ebensowenig Verständnis gefunden, wie überhaupt das ganze Wirken
von Horia
Carp nicht recht gewürdigt worden ist. Abgesehen von
der tadellosen Form , der wunderbar anziehenden Sprache , in der diese
GheUobilder abgefasst sind, sind sie für uns von eminentem Werte , weil
sie uns einen richtigen Blick in die tatsächlichen Zustände der rumäni¬
schen Judenschaft gewähren . Carp zeigt sich uns hier nicht blos als ein
Meister der rumänischen Sprache , sondern vornehmlich als hervorragender
Kenner der jüdischen Seele. Dieses Werkchen verdient eine grössere Auf¬
merksamkeit , als ihm leider zu teil geworden ist und daher werden wir
es unternehmen , den Lesern dieser Zeitschriftt einiges hiervon in Über¬
setzung vorzuführen , die dem Original freilich nicht ebenbürtig sein kann.
Schliesslich wollen wir noch bemerken, dass eine Auswahl dieser
Bilder auch in hebräischer Übersetzung als Feuilletons im HAMELIZ
erschienen sind.
Jancu
Griinberg.
*) Verlag Rallian & Ign. Samitca , Craiova.
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J. H. Weiss
Der Nestor jüdischer Wissenschaft , der berühmte Autor der „Ge¬
schichte der jüdischen Tradition “, J. H. Weiss ist am 30, Mai 1905, 91 'ahre
alt, verschieden . Kein Geringerer als Oberrabbiner Dr. Güdemann hat die
Bedeutung des Heimgegangenen für die jüdische Wissenschaft in der ÖSTER¬
REICHISCHEN WOCHENSCHRIFT in folgender Art gekennzeichnet:
„J . H. Weiss ist kein „zünftiger“ Gelehrter , d. h. er hat weder
von Jugend auf die herkömmliche Bildungslaufbahn eingeschlagen , noch
hat er ein Gelehrter werden
wollen . Aber er ist einer geworden,
und zwar einer der fruchtbarsten und angesehensten , den die jüdische
Gemeinschaft immer mit Stolz einen der ihrigen wird nennen können, dessen
Schriften in wiederholten Auflagen weite Verbreitung gefunden haben, in
denen auch namhafte christliche Theologen Belehrung, suchen und finden.
Die Art und Weise, wie J. H. Weiss sozusagen aus sich selbst ein Ge¬
lehrter und Schriftsteller geworden ist, wirft ein Streiflicht auf die Ge¬
schichte der jüdischen Wissenschaft , und wie bedeutende Männer nicht
bloss durch ihre Individualität , sondern aujch dadurch interessant sind,
dass sie den ganzen Horizont ihrer Zeit beleuchten und aufhellen, so ist
auch das bescheidene und fruchtbare Gelehrtenleben , dem- diese Zeilen
gelten, geeignet, uns einen Einblick zu gewähren in das mühsame Ringen,
unter welchem und aus welchem die jüdische Wissenschaft , wie sie heute
ebenbürtig in der Universitas literarum dasteht und in verschiedenen Ge¬
lehrtenschulen gepflegt wird , sich herausgebildet hat.
„Der Mangel jeglicher Schulung und Disziplin, welchen die meisten
Arbeiten der deutschen und polnischen Gelehrten des Mittelalters auf¬
weisen und der sie mitunter ungeniessbar macht , ist eine der bet'rübendsten
Erscheinungen der jüdischen Literaturgeschichte . Er ist ein Reflex der
Unordnung und Verwirrung , welche seit dem „schwarzen Tode “ in den Ge¬
meinden, in dem Schulwesen und der Verwaltung platzgegriffen hatten.
Den jüdischen Gelehrten Italiens, weiche mit überraschender Geschmeiidigkeit auf den Humanismus und seine Tendenzen eingegangen waren , ge- ,
reichte die Ungelenkigkeit der deutschen und polnischen Gelehrten , ihre
Unfähigkeit in Ausdruck und Konzeption, zu stetem Spotte.
„Indessen hat dieser Mangel auch die merkwürdige Erscheinung
hiervorgerufen, dass der eine oder- andere Gelehrte dadurch zu umso
grösserer Selbstzucht angehalten wurde und sozusagen aus sich selber
Norm und Regel wissenschaftlicher Konzeption und Darstellung entdeckte,
indem er inmitten der allgemeinen Hilflosigkeit sich auf eigene Faust zu
helfen suchte , wie etwa bei der durch einen Schiffbruch herbeigeführten
Verwirrung und Ratlosigkeit und unter dem Drucke derselben , selbst der
Träge und Unbeholfene zur Energie der Selbsthilfe angespornt wird . Eines
der merkwürdigsten Beispiele dieser , ich möchte sagen , wissenschaftlichen
Selbsthilfe bietet der Kritiker R. Samuel Edels (Maharscha ). Wer hat ihn
seine kritische Findigkeit und Treffsicherheit und vor allem die Knappheit,
Klarheit und Präzision des Ausdruckes gelehrt ? Es gab keinen vor ihm,,
von dem er hätte lernen können, noch hat nochmals einer ihn in dieser
Art erreicht , er ist sein eigener Bahnbrecher und Pfadfinder .
Seine
„Kätzel “ (Abkürzung für : Ken zarich lihejot) werden immer ein glänzendes
Zeugnis kritischen Scharfsinnes bilden, und es verlohnt sich, darüber nach¬
zudenken, zu welcher allgemeinen Berühmtheit dieser Mann wohl gelangt
wäre , wenn er seinen Scharfsinn nicht auf den Talmud, sondern auf die
Literatur des griechischen und römischen Altertums verwendet haben würde.
„J . H. Weiss ist ebenso aus sich selbst ein Geschichtsschreiber der
jüdischen Tradition geworden . Allerdings hatte er bedeutende Vorgänger,
Zunz, Rapoport , Jost , Grätz , aber er hat doch seinen eigenen Weg ein¬
geschlagen , und die Einteilung, Anordnung und Darstellung seiner Geschichte
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der jüdischen Tradition zeigen von einer seltenen
Konzeptionsfähigkeit.
Der Umstand, dass sein Hauptwerk hebräisch geschrieben
ist, hat überdies
dazu beigetragen , dass in den Gegenden des Ostens , denen
dieses Idiom
zugänglicher ist, in den weitesten Kreisen das Interesse unserer
briider für .wissenschaftliche Erforschung unserer Geschichte und GlaubensLiteratur
wachgerufen wurde .“
Weiss wurde 1815 zu Gross -Meseritsch in Mähren geboren
und
hat als Gelehrter und als Lektor am Beth -ham-Midrasch
zu Wien eine
überaus fruchtbare Tätigkeit ausgeübt . Sein bedeutendstes
Werki ' DH'nr
 דור ד* רerlebte seit dem Jahre 1893 das für rabbinische
Literatur seltene
Ereignis einer neuen Auflage. Seine Anleitung zu einer
Methodologie des
Talmuds, seine Biographieen berühmter jüdischer Gelehrter
gaben von Mechilta, Sifra und Beracboth , sowie die von , seine Ausherausgegebenen Monatsschriften gehören zuni Handwerkszeug der ihm
auf
talmudischein Gebiete arbeitenden Gelehrten ■des Judentums . In seinen
von tiefgriindiger Gelehrsamkeit und ebenso grossem Scharfsinn, wie echt
jüdischem
Geiste durchtränkten gelehrten Werken wird Weiss fortleben.

Literaturbericht
Die Verbände und das gesetzestreue Judentum. Unter
besonderer
Bezugnahme auf den Verband der jüdischen Lehrer -Vereine
im Deutscher!
Reiche beleuchtet von Provinzial -Rabbiner Dr. M. Cahu in Fulda
. Mainz:
.!oh. Wirthsche Hofbuchdruckerei A.-G. 1905. XIV, 210
S. 6 °. Ungeblinden 1,50 Mark.
Die vorliegende Streitschrift richtet sich gegen die jüdischen
Lehrervereine und insbesondere gegen den !Herausgeber des
Lehrerverbandsorgans,
den Lehrer M. Steinhardt in Magdeburg . Sie ist lebendig
geschrieben und
zeigt Sachkenntnis . Aber sie vertritt ebenso einen einseitigen
Punkt wie ihr Gegner und wir können nicht einmal sagen , dassParteistanddie Wahrheit in der Mitte läge, die liegt weit abseit von dem
beiderseitigen
Wege.
Lebendiges junges Judentum werden beide nicht schaffen. Das
einer anderen Seite. Aber lesenswert ist die Cahnsche Schrift, kommt von
H. Sachse.
Judentum imd Assyriologie. Drei volkstümliche Vorträge,
gehalten
im Vereine für Jüdische Geschichte und Literatur in Berlin,
von
Dr.
Sch.
Ochser. Berlin NW. 77 : S. Calvary & Co. 1904. 63 S. 8 °.
Unter der ungeheuren Literatur , die Delitzschs Bibel-Babel 2 Mark.
entfesselt
hat, einem Sturm!, den er rief und dann nicht mehr los wurde
, machte die
kleine Ochsersche Schrift einen recht wohltuenden Eindruck
, weil sie nicht
mehr sein will als Volkstümliche Vorträge über ein Thema , über
das
wissenschaftlich sein wollende Broschüren erschienen sind, die eben so vielle
wissenschaftllieh nicht sind Die flotte Darstellung zieht an. Das
Material
ist
gut gesichtet und disponiert . Auch ohne mlit allem
übereinzustimmen,
was
Ochser ausspricht , muss der Versuch anerkannt werden unter
Wahrung des
eigenen Standpunktes nach Objektivität zu streben . Das will
im BabelBibelstreit anerkannt sein.
• H. L.
Dreiundzwanzigster Bericht über die Lehranstalt
die Wissenschaft
des Judenthums in Berlin, erstattet vom Kuratorium. fürMit
wissenschaftlichen Beigabe von Dr. E- Baneth : Der Mischna einer
Traktat
Abot
mit
Maiimuni 's arabischem
K o/m m e 111 a r. Berlin
1905: H. Itzkowski (VI, 50, 22. S.) gr. 8.
Aus dem vorliegenden Jahresbericht ist besonders
der im Berichtsjahre der Bibliothek zugewendeten Bücher das Verzeichnis
Interesse.
Leider haben unsere deutschen Juden, die viele Tausende von
für deutsche
Forschungen im Orient ausgeben, die nicht immer vorurteilsloser
Wissen-
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schaft diesen, kein Verständnis für die Bedeutung jüdisch-wissenschaftlicher
Bibliotheken. Die Lehranstalt ist doch liberal , wenigstens in ihren Ab¬
sichten und in den Namen mancher Lehrer . Da sollten se die liberalen Juden
für geboten erachten , für den Ausbau der Bibliothek für ,,liberale Wissen¬
schaft des Judentums ” durch Spenden zu sorgen . Sie könnten da unend¬
lich viel von den Dollarjägern überm grossen Wasser lernen. Warum
hat sich noch immer kein reicher Jude gefunden, die wie ein Carnegie eine
Bibliothek für die Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin
oder eine Nationalbibliothek für Jerusalem „ gründet ”. Grosse Bibliotheken
wären Denkmäler , die sich liberale Juden für die Ewigkeit bauen könnten.
Ein Denkmal anderer Art ,ist es freilich, das der Qelenrte Baneth in
der wissenschaftlichen Beigabe des Berichts zugleich seiner „Rinka” und
dem Rambam zum siebenhundertsten Gedenktage . seines Todes widmet.
Es bedarf keines Hinweises auf die Wichtigkeit dieser Publikation und
ebensowenig auf die Exaktheit der Edition.
Aus dem Bericht sei noch hervorgehoben , dass die Rabbinatskandidaten, die im Berichtsjahre die Reifeprüfung bestanden haben, sämtlich
Zionisten waren . Wer hätte das ausser uns vor 10 Jahren geglaubt!
Eljäqim.
R e d e h a 11e jüdischer
Jahresbericht der Lese - und
sjahr 1904 . (XX.
das Verein
in Wien über
Hochschüler
einem wissenschaftlich -literarischen Teil.
.) Nebst
und XXI. Semester
Wien (Selbstverlag 1905). (62 S.) 8.
Der überaus rührige und tätige Verein „Lese- und Red.ehalle” legt
einen Bericht vor , der von seiner Tätigkeit ein sehr erfreuliches Bild gibt.
Der literarische Teil verdient freilich noch mehr die Beachtung der wei¬
testen Kreise ; denn er enthält zum Teil recht wertvolle Sachen auf-engem
Raume. Auf Mathias Achers Artikel „Die Juden und das Drama ” sei g.inz
besonders hingewiesen. Der poetische Teil leidet sehr daran , dass keine
Dichter ihn verfasst haben, wobei wir freilich das böhmische Gedicht des
über Morris Rosenfeld aus sprachlichen
Böhmen Jaroslav Vrchlicky
vermögen . Ein Verslein von N o r d a u,
beurteilen
zu
nicht
leider
Gründen
das mit zwei andern von ihm dort zusammen publiziert ist, möge hier
immerhin ein Plätzchen finden:
Zuversicht,
Dem Bischof sagt der Staat : „Wir sperren
Dir das Gehalt !V
Drauf lächelnd der Prälat : „Ihr Herren,
Ich spotte der Gewalt.
Entzieht mir immer Eure Gaben,
Wie ihr mir gottlos droht.
Die Kirche fürchtet keine Not,
Solang’ wir — reiche Juden haben.
E 1j ä q i m.
Otto Kraus: Sozialismus und Zönismus. Briinn 1904. (13 S.) 8.
Der Verfasser sucht sich mit dem Sozialismus auseinauderzusetzen
und tut das bei Gelegenheit ebner Rede des polnischen Sozialdemokraten
Daszynski , der aus naheliegenden Gründen auf dem Parteitag der polnischen
Sozialdemokratie die Existenz einer jüdischen Nation ln Abrede gestellt
hatte . Zugleich setzt er dich mit dem Artikel auseinander , den der Schütz¬
ling des Prof . Ludwig Geiger, der Berliner jüdische Gemeindebibliotheka;
Eromier unter dem Pseudonym Dr . Elias Jacob in Hardens ZUKUNFT gegen
das Judentum verbrochen hat . Das war unnötig : denn der Artikel hatte
nur Bedeutung , weilt er ein 'so bemerkenswertes ' Schlaglicht auf die An¬
schauungen warf , die unter dem Namen „liberal ” in der Berliner Jüdischen
Gemeinde dominieren. Kraus Schrift ist ganz nett ; es wäre aber wiinschens-
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wert , wenn wir über das Thema Sozialismus und Zionismus eine eingehende
Arbeit auf wissenschaftlicher Grundlage nach dem heutigen Stande der
Frage erhielten .
Eljaqim.
„Es werde Licht !” Eine Aufklärung über Bibel und Babel von Dr.
Wilhelm Münz, Rabbiner in Gleiwitz. 2 bis 4 Tausend. Breslau: W.
Koebner (Barasch und Riesenfeld) 1903. Preis —,60 M.
Die Schrift ist lebendig geschrieben , will das babylonische und das
biblische Weltbild klar zeichnen und vergleichen . Sie kämpft gegen
Delitzschs national- partikularistischen Nationalgott nicht ohne Geschick.
Nur leidet sie au demselben Mangel, wie die meisten jüdischen Schriften
gegen Delitzsch, an der Unkenntnis der assyriologischen Wissenschaft . Und
das ist leider ein schwerer Mangel. Vielleicht trägt diese Seite des BabelBibelstreites dazu? bei, jüdische Jünger der Wissenschaft zum Studium
dieses für die Wissenschaft des hebräischen Altertums unentbehrlich ge¬
wordenen Wissenschaftsgebietes anzuregen . Die Münzsche Schrift kann
der Aufmerksamkeit der Laien bestens empfohlen werden .
H. L.

Notizen
Zur Palästinaforschunq

Zu ihren bisherigen Aufgaben, den Ausgrabungen in Babylon, Assur
und Abusir, hat sich die Deutsche
Orient
- Gesellschaft
noch
eine neue gestellt , die E r f o r s c h u n g und Aufnahme
der Sy n ag o g e n r u i n e n Galiläas.
Von der zu diesem Zweck kürzlich ent¬
sandten Expedition, die aus den Herren Regierungsbauführer Kohl, Privat¬
dozent und Direktorialassistent Dr . Watzinger und dipl. ing. Hiller be¬
steht, wird der erste , aus Teil Hum, dem alten Kapernaum am See Genezareth datierte Bericht veröffentlicht, der zu schönen Erwartungen be~rechtigt.
Ein semitischer

Tempel

auf der Halbinsel

Sinai

Prof . Flinders
Petrie
beschäftigt sich zurzeit mit der archäo¬
logischen Erforschung der Halbinsel
Sinai. Ende
März kehrte er
von einer Reise dorthin nach Suez zurück, und in der EGYPTIAN GAZETTE
ist , wie man aus dem GLOBUS ersieht , über seine Ergebnisse folgendes
zu lesen : Von besonderem Interesse sei die Entdeckung eines wunderbar
gut erhaltenen semitischen
Tempels
etwa 60 Kilometer nördlich
vom Sinai. Er sei offenbar älter als der Islam und der vollkommenste bis¬
her bekannte semitische Tempel. Die Erhaltung sei so vorzüglich , dass
sogar die Becken für die Abwaschungen intakt seien. Es wäre klar, dass
die Erbauer dieses Tempels mit den Einzelheiten des salomonischen
Teimipels in Jerusalem
gut vertraut gewesen seien ; denn der habe
hier als Vorbild gedient.

Briefkasten
Ld. D. Die Schrift Theodor
H e r z 1s „Das Buch
der
Narrheit“
ist 1888 bei Freund in Leipzig, 266 S., 12 °, 3 Mark , er¬
schienen und dort noch zu haben.
M. B. A. Eine Besprechung der STIMME DER
bringen
wir in nächster Nummer des LITERATURBLATTES. WAHRHEIT
Freundlichen Zionsg.russ!
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Die Stimme der Wahrheit
Unter dem Titel „Die Stimme der Wahrheit ” hat ein in weiten
zionistischen Kreisen unbekannter Lazar Schön ein „Jahrbuch für wissen¬
schaftlichen Zionismus“ herausgegeben , das eine erschöpfende , wissenschaft¬
liche Behandlung und allgemeine Beleuchtung des Zionismus werden will.
Damit verspricht das Buch mehr als es halten kann. Es ist weder als ein
wissenschaftliches Werk anzusehen noch gibt es eine rJllseitige Beleuchtung
des zionistischen Fragenkomplexes und sogar die grundlegenden Fragen des
Zionismus , insbesondere die Frage Vom Nationalismus harrt noch ihrer
wissenschaftlichen Behandlung . Ausserdem aber ist die Geschichte des
Zionismus nicht einmal versucht worden . Die neunte Abteilung „Zur Ge¬
schichte des Zionismus” hat mit der Geschichte des Zionismus nichts zu
tun . Ausser einem nicht tief eindringenden Finkschen Aufsatze über die
jüdische Diaspora,, in dem übrigens ganze Orgien einer Philologe gefeiert
werden , die an Ephraim Moscheh Blogg erinnern mit seiner Wiederauf¬
frischung der alten Lehre von der hebräischen Sprache im Paradiese , sind
da nur ein paar Briefe zum Abdruck gelangt, die beweisen , dass unser
Herzl liebenswürdig genug und auch fleissig genug war , sogar dem Dr.
Pasmanik auf seine Schreiben zu erwidern . Es reicht ja aus, dass wir alle
wissen , dass Herr Pasmanik jederzeit Dr. Herzl über seine Loyalität unter¬
richtet hat . Wir attestieren ihm seine Loyalität . Das genügt doch nun
hoffentlich. Ein weiterer Brief von Herzl an York-Steiner hätte ebenso
wenig abgedruckt werden sollen. Das ist nun alles, was wir über die
„Geschichte des Zionismus” erfahren . Und doch ist das ein reiches Ka¬
pitel, über das man wirklich etwas Wissenschaftliches hätte leisten können,
wenn es durchaus Wissenschaft sein muss. Ein anderes Kapitel : „Zionis¬
mus und Religion” hätte nichts an innerem Gehalt eingebüsst , wenn die
Aufsätze von Dr. H. Seligsohn und Dr, Jakob Thon fehlen würden . - Hier
wird man freilich . neben recht lesbaren anderen Arbeiten durch einen
Aufsatz von Dr. M. J. Berdiczewski entschädigt , cjer nur gerade in
das Kapitel so gar nicht hine'npasst . Dagegen werden wir das Kapitel
über „Zionismus und Kultur“, in dem wir auch einen bemerkenswerten
Aufsatz Bubers - besonders hervorheben müssen, nicht vorübergehen lassen,

42

LITERATURBLATT

No. 6

ohne den wahren Genuss zu konstatieren , den uns dieser
Aufsatz verschaff hat.
Nicht minder anerkennenswert sind die „ Christlichen
Stimmen über den
Zionismus“, wenn wir auch nicht oft genug wiederholten können,
dass wir die
Gutachteneinholung bei Niehtjuden des Zionismus noch weniger würdig
erach¬
ten als sonst bei Juden . Es ist das so ein Rest jenes
Schutzjudentums , das s ch
durch Gutachten von christlichen Autoritäten urkundlich
bestätigen lässt,
dass die Jiuden zum Pessachifest {keine kanibalischen
Mahle abhalten.
Immerhin ist es erfreulich, solche Stimmen von uns auch
sonst so sym¬
pathischen Erscheinungen zu hören wie ' Dukmeyer . Die „
Stämmen über
Theodor Herzl ” sind1recht wenig der Grösse dtes Toten
angemessen , so
sympathisch die Aeusserungen von Friedländer , Marmorek , ^
Kurrein be¬
rühren . Aber da sind die Gedichte, die überhaupt für das
ganze Buch so
entsetzlich ausgewählt sind. Gedichte soll man doch nur
bringen, wenn
sir wirklich gut sind. Das Gegenteil war hier ;aber der
Fall. Was Dr.
Osias Thon will, ist uns unverständlich geblieben. An
Pasmaniks Artikel
ist nur bemerkenswert , dass er auf 1% Oktavseiten 41
Abschnitte zählt,
immerhin doch eine anerkennenswerte Leistung.
Fs bleiben im wesentlichen noch zwei Abschnitte , der
eine zum
„Programm des Zionismus”, in dem Alfred Nossig den Ton
angibt und
Lazar Schön ihn über Palästina und Ostafrika ausklingen
lässt , und der
andere über „ Palästinafragen ”. In diesem schreibt
Ussischkin über die
Erziehung in Erez Jisrael , ein Thema , das ihm ebenso wenig
liegt,, wie
Zangwill über die kommerzielle Zukunft Palästinas ein Urteil
hat , über das
er darum nicht minder geistreich abhandelt , als wenn er
eine Ahnung davon
hätte . Dagegen schweigen die Fachleute , über Palästina
sich aus. Nur
Hillel Joffe, der als alter Palästiner politische Sachkenntnis
von Palästina
hat , lässt sich vernehmen . Nur muss man sich bei ihm
stets vor Augen
halten , dass er nicht minder „ Partei ” in Palästina ist
wie irgend ein
anderer . Von Wert dürfte voraussichtlich der Aufsatz des
Oberingenieur
Lau (Olmütz) über diie technischkulturellen Aufgaben in
Palästina sein,
doch müssen wir uns selbstverständlich jedes Urteils
darüber enthalten.
Joffes Aufsatz ist mit einigen andern von Kleinmann, Eisler
und Dithfurth
zu einer Abteilung Vermischtes aim Schluss des Bandes
vereinigt , wenn wir
recht verstehen , wohl nur aus dem Grunde , dass diese
Arbeiten erst ver¬
spätet , in die Hände der Redaktion gelangt sein dürften.
Ueber „ Zionisti¬
sche Literatur ” handelt eigentlich nur eine Schrift von
Julius Urgiss, einem
Namen, dem wir hier zum erstem Malte, hoffentlich aber auch
zum letzten
Male begegnen. Das ist eine miserable Zusammenstellung,
die von geisti¬
gem Nichtkönnen Zeugnis ablegt.
Von der vierten Abteilung „Für und wider den
Zionismus” haben
wir wiederholt bereits jenen Aufsatz des Prof . Geiger
berührt , der dem
Verein zur Abwehr des Antisemitismus noch immer nicht
Veranlassung ge¬
geben hat , gegen ihn aufzutreten , so dass man annehmen muss
, dass man irr
Bureau in der Magdeburgerstrasse die antisemitische
Gesinnung Geigers,
der einem sehr beträchtlichen Teile deutscher Juden
die Staatsbürgerrechte ihrer politischen und religiösen Gesinnung wegen
entzogen wissen
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will, teilt. Die Aufnahme dieses Artikels war der grösste Fehler der Re¬
daktion der STIMME DER WAHRHEIT. Denn er bedeutet einen Angriff
auf die elementaren Rechte der deutschen Judenheit . Dazu durften sich
Zionisten nicht hergeben , so sehr auch der Aufsatz einer frischfröhlichen
Agitation der Zionisten entgegenkommt . Etwas anderes ist es mit Lub¬
linski!. dem es nur vielleicht nicht ansteht , dass er als Beteiligter die Re¬
zension für die VOSSISCHE ZEITUNG besorgt hat . Wenn er dort freilich
über die Veriibelung seines „ Abfalles“ seitens der Unentwegten Klage führt,
so zeigt das, dass er nicht weiss , dass wir ihm nicht ganz so viel Wert
beilegen, wie er sich selbst , ohne dass wir freilich sein Talent verkennen
wollen. Von den programmatischen Artikeln verdienen , auch wenn man
ihnen sich nicht anzuschliessen vermag , die Auseinandersetzungen Mathias
Achers und ganz besonders Arthur Ruppins das lebhafteste Interesse . Da¬
gegen lässt der eigentliche Leitartikel des ganzen Buches Nossigs Ent¬
wicklung des Zionismus doch eigentlich eine rechte Enttäuschung aufkommen.
Von Bedeutung wird die Kundgebung Nordaus über die Aufgaben des Zionis¬
mus dadurch , dass er voraussichtlich vom Kongress damit betraut wird,
diesen Aufgaben den weiteren Weg zu ihrer Erfüllung zu bahnen.
Nun noch ein Wort über die Ausstattung : Der Druck ist klar und
meist sehr korrekt . Die Leser unseres Blattes wissen ja leider auf Grund
dessen, dass unsere Druckerei als force majeure anzusehen ist, einen kor¬
rekten Druck recht hoch einzuschätzen . Die Bilder von der nackten
Nossigschen Figur — merkwürdiger Geschmack , warum nackt ? — auf
dem Umschlag und das Kniebild Nossigs im Buche bis zu der Wiedergabe
des Bildes von Histadrut , wo die Porträtähnlichkeit jedem Palästiner Freude
macht , sind sehr gut gelungen. Das Buch ist äusserlich vornehm und
fein ausgestattet , wenn es auch nicht so vortrefflich geraten ist, um
Lublinskis „Schreck und drohenden Ohnmachtsanfall ” in der VOSSISCHEN
ZEITUNG zu rechtfertigen.
Wenn wir so über die Einzelaufsätze ein sehr verschiedenartiges
Urteil fällen müssen, so ist doch unsere Meinung' über die Redaktion des
Werkes eine ungeteilte . Der Herausgeber hat es wohl verstanden , eine
grosse Anzahll von geeigneten und ungeeigneten Personen zur Mitarbeit zu
veranlassen , aber hat diese nQcht zu einem Ganzen zu vereinigen ' gewusst.
Das ist keine Redaktion , die ungesondert die Reinen und Räudigen in einer
Herde vereinigt . Man kann da nur von einer wenig kritischen Zusammen¬
stellung und Zusammenstoppelung , aber nicht von einer eigentlichen
Redaktion sprechen.
Alles in allem haben wir viel auszusetzen . Und doch ist das End¬
ergebnis kein Ungünstiges . Das Buch bringt vieles, und deshalb unter
vieler Spreu auch recht viel Brauchbares . Der Preis ist für den grossen
Umfang und für den sauber hergerichteten Band ein recht mässiger und,
wenn nicht der Geigersche Angriff auf.die Staatsbürgerrechte der deutschen
Juden darin wäre , würden wir es sogar empfehlen.
E1 j ä q i m.
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Srulikl Pui
Aus dem Zyklus „S b u cd u m“ (Qualen) von Horia C a r p.
(Aus dem Rumänischen übersetzt von Janeu Grünberg ).
(Nachdruck verboten ).
Es ist lange, sehr lange seit damals, und ich muss in Gedanken
weit zurückgreifen in die bereits vergessene Vergangenheit meiner Kind¬
heit, um meinen unglücklichen Jugendgenossen Srulikl Pui wiederzufinden.
Es gibt aber Dinge, welche die Welt trotz ihrer Endlosigkeit und
Ewigkeit nicht verwischen kann und die Spuren , welche die paar in Srulikl
Pui’s Gesellschaft verbrachten Jahre in meiner Vergangenheit zurück¬
gelassen haben, waren zu tief, als dass der Staub der Zeit sie gänzlich
hätte verdecken können.
Wir waren Kollegen vom Cheder 1) her , eigentlich nicht gerade
Kollegen, denn Srulikl besuchte nicht das Cheder . Er war eine vollständige
Waise und hatte keinen, der für ihn zahlen sollte ; aber er lungerte den
ganzen Tag beim Cheder herum . Im Winter schlief er bei einer Tante,
einer bösen Alten, welche ihn furchtbar schlug, und im Sommer verbrachte
er die Nächte unter dem Gewölbe irgend eines Geschäftes , wie man sie
noch heute in manchen Städten der Moldau zu sehen bekommt.
Mit Srulikl freundete ich mich an, ohne es zu merken . Obwohl er
einige Jahre älter als ich war und zwischen uns das grosse Hindernis der
Geburt bestand — Srulikl war von sehr obskurer Abstammung ■
— wurde
die Freundschaft zwischen uns doch eine immer engere und gar manchmal
weinte ich, wenn ich vom Cheder nach Hause gehen und mich von ihm
trennen musste . — Ich habe vergessen , euch eine Sache mitzuteilen : Mit
Srulikl war ich nur im Cheder befreundet ; ihn nach Hause mitzunehmen,
hätte ich nicht gewagt und mir auch nicht erlaubt , mich mit ihm auf der
Strasse sehen zu lassen . Er war doch Srulikl Pui, und wie hätte ich
meinen Eltern eine solche Schande ahtun können!
Im Cheder ging es noch, denn dort waren wir alle untereinander
gleich ; nur der Kantschi
kl 2) machte noch irgend welchen Unter¬
schied zwischen uns, indem wir Kinder ärmerer Eltern ihn öfter zu spüren
bekamen . Auf der Strasse aber kannten wir uns beinahe nicht, wir, die wir
eine Stunde zuvor ohne Unterschied einer vom andern etwas vom
„Waremes“
3) verlangten , das man uns vom Hause gebracht.
Srulikl fühlte sehr wohl den Abstand, der uns trennte , und nicht nur
einmal weinte er, wenn er mich an Samstagen auf der Strasse spazieren
oder mit den anderen Chederkameraden spielen sah und sich uns nicht
nähern durfte. Ich hätte vielleicht gewagt , den Vorwürfen von zu Hause
zu trotzen , nur eines hielt mich davor zurück.
Mein armer Vater , gesegnet sei sein Andenken, pflegte jeden Sabbath
einen O r e a c h4) zu Tisch zu bringen und wenn der für mich glück1) Jüdische Volksschule .
3) (Warmes ) Vesperbrot .

2) Kantschuh, Riemenpeitsche.
4) Gast.
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keinen Oreach fand,
liehe Fall eintraf , dass er im Beth - Hamidrasch
dann bat ich ihn, Srulikl zu Tisch zu nehmen. Es hätte genügt, dass ich
mich ein einziges Mal mit ihm auf der Strasse zeigte, um Srulikl
unmöglich zu machen, an einem Samstag ruhig und etwas besser an einem
menschlichen Tisch zu essen.
Das verstand auch, Srulikl und er begnügte sich, mein Freund im
Cheder zu bleiben.
Und die Chederköllegen beneideten mich um die Freundschaft , denn
Srulikl war stark und etwas älter , er war der Schiedsrichter und Meister
aller unserer Spiele ; wer wagte dann noch, mich zu berühren ! Hinzu kam
noch, dass er für mich alle Knöpfe von den anderen gewann und ebenfalls
für mich im Sommer die meisten Aprikosen- und Pfirsichkörner hatte , (he
wir dann alljährlich sammelten, um sie in der Apotheke zu verkaufen , die
ich aber natürlich niemals verkauft habe.
Aber Srulikl hatte in unseren Augen noch eine andere gute Eigen¬
schaft , die alle anderen übertraf . Im Sommer, sobald die Früchte reif
waren , ging er in die Auen, die sich um den Fluss Bahlin herumziehen,
und kam stets mit den Taschen und dem Busen voller Früchte zurück , welche
er dann bei uns gegen ein Stück Brot oder sonst etwas zu essen ein¬
brachte.
„Mittigs“
““) oder
tauschte , die man uns afls „Unbassen
Selbstverständlich hatte ich an seinen Reichtiimern den grössten Teil,
denn ich teilte mit ihm. brüderlich das Essen , auch wenn er keine Gegen¬
leistung. für mich hatte , so im Winter , wenn er fast Hungers starb.
Unsere Freundschaft hat lange gedauert . Aber von einem Zeit¬
punkt an fühlte ich, dass sich neue Schranken zwischen uns errichteten:
Ich machte im Studium der Bibel Fortschritte , hatte bereits die Kommen¬
tare des Raschii durchgemacht und Srulikl kannte noch nicht einmal das
Aleph - Beth. Das schmerzte mich gar sehr und ich legte es ihm oft
ans Herz . Eines Tages , als ich ihm wieder von seiner Unkenntnis sprach,
senkte mein Freund den Kopf und wurde mit einem Male sehr schweigsam.
Er verlor gänzlich seine rohe Lustigkeit und nahm an keinem unserer
Spiele mehr teil. Am, Abend ging er zum Rabbi und bat , auch ihn unter
uns aufzunehmen. Der alte Lehrer wunderte sich über diese Umwandlung
Srulikls , versprach aber , auch aus ihm einen Menschen zu machen.
Nach Verlauf von nur drei Monaten erklärte mein Freund den Raschi.
Der Rabbi (Melameä)
besser als jeder von unserer „C h i t a“ 6).
nahm ihn zu sich ins Haus, damit er neben den Seinen vor Hunger sterbe,
^— denn schon damals starb ein Lehrer des Hebräischen mindestens dreimal
täglich vor Hunger. Dafür leistete Srulikl verschiedene kleine Dienste
im Hause und im Cheder . Und er hatte genug zu tun, mein Freund , be¬
sonders im Sommer, wenn das Cheder in einer Art Scheune oder Stall
abgehalten wurde , wo Srulikl wenigstens 4—5mal täglich ausfegen musste.
So oft er aber unbeschäftigt war , war Srulikl unzertrennlich von mir.
5) Mittagbrot.
6) Eine Grurpe im Cheder , die denselben Stoff lernt.
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Ich wurde zehn Jahre alt und man schickte mich in die rumänische
Schule. Ins Cheder kam ich nur noch morgens und abends auf ein, zwei
Stunden und selten konnten wir da noch ein Wort wechseln . Auch er
wünschte , sich in die Schule einsdhreiben zu lassen , um mit mir zusammen
zu sein. Er konnte es sich aber nicht leisten und hätte er gewagt , von
so etwas nur zu sprechen , so wäre er vom Rabbi sicherlich aus dem Hause
gejagt worden.
Er widmete sich später mit dem ganzen Streben , das in ihm fürs
Lernen erwacht war , dem Studium der Bibel und des Talmud.
Mit vierzehn Jahren beendigte ich 'die rumänische Volksschule und
mein Freund löste zu jener Zeit in scharfsinnigster Weise die schwierigsten
Stellen des Talmuds.
Jetzt trennten wir uns gänzlich. Ich ging nach ausserhalb , um das
Gymnasium zu besuchen, und als ich als Abiturient zurückkam , fand ich
Srulikl als Familienvater zugleich mit Frau und drei Kindern mit dem
Hunger kämpfend.
„Es ist schwer, ” sagte er zu mir, „wenn man sich vom verfluchten
Hausieren ernähren soll, noch dazu im Geheimen, und dabei aufi Schritt
und Tritt von einem andern Polizeimann beleidigt und verfolgt wird . Ich
selbst habe niemals gut gelebt und habe mich von frühester Jugend ans
Elend gewöhnt ; wenn ich aber mit leeren Händen nach Hause komme
und die Kinder weinen vor Hunger und Kälte, das zerreisst mir wahrhaftig
das Herz .”
„Sie ” — „mein Freund ” wagte er nicht mehr zu sagen —■„wissen
besser , wie es in der Welt zugeht ; wiie denken Sie, wird für uns noch
einmal die Sonne aufgehen ? ” —
Was hätte ich ihm antworten sollen? Fühlte ich nicht mehr als
er den demütigenden und; todesäihnlichen Zustand, in dem wir uns seit so
vielen Jahrhunderten bitter herumwälzen, ” —
Ich reise wieder fort , um dein Vaterlande meinen Dienst pflichtgetreu
zu leisten, während mein Freund sein trübseliges Gewerbe mühsam fort¬
setzte.
Eines Tages erhielt ich von ihm einen Brief, in dem er von mir Ab¬
schied nahm.
„Hören Sie, was mich veranlasst hat , <in die weite Welt zu gehen.
Ich kam nach Hause von einem Jahrmarkt , wo . ich ganz gute Geschäfte
gemacht habe . Ich hatte fast siebzig Franken verdient . Ich überschritt
die Strasse mit einem Packen Flanell. „Halt, JudM Was hast du da ? ”
wurde ich plötzlich hart angefahren . Ich wendete mich erschrocken um
Ufnd wurde vom Herrn Wachmann kräftig angepackt.
„So, Jiud’, du treibst Hausierhandel ? Komm’ aufs Revier .” Dort
wurde ich bis auf die Haut untersucht . Man nahm mir 68 Franken und
die Ware ab. Der Herr Kommissär zog sich auf der Stelle ein Flanell
an und wollte sogar mit meiner Ware Handel treiben , in dem er den
Schutzleuten die Flanelle zu 50 Bani das Stück anbot. Den ganzen Tag
blieb ich im Arrest und am Abend hat man mich bis aufs Blut
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geschlagen
. Hören Sie ? Mich, den Vater von drei Kindern, hat man
wie den letzten Stroilch geschlagen!
Am folgenden Tage wurde ich freigelassen und man erstattete mir
18 Franken von den 68 zurück unter der Bedingung, dass ich mich nicht
muksen dürfte.
Vom Revier ging ich zum Polizeichef, um mich zu beklagen . Es
wurde sofort eine Untersuchung eingeleitet, meine Angaben wurden für wahr
befunden und der Kommissär wurde abgesetzt . Und damit
so etwas
nicht
mehr
vorkomme
, wurde
der Befehl
erlassen,
dass jedermann
, der mit einem Bündel
auf dem Rücken
die Strasse
passieren
würde , sofort
verhaftet
wer¬
den müsste.
Eine andere bessere Massregel konnte man nicht finden.
Es wäre schon besser gewesen, wenn ich nicht reklamiert hätte.
Am zweiten Tage wunden wir gegen zwanzig Mann aufs Revier gerufen.
Es wurde uns das Leben ganz einfach unmöglich gemacht.
Und jetzt reise ich fort. Vielleicht wird sich Gott erbarmen und
mir den Weg weisen, den ich einsehlagen soll, um dereinst auch bessere,
menschenwürdige Tage erleben zu können.”
Und Srulikl Pui ist fortgereist . Heute ist der unglückliche Genosse
meiner Kindheit ein glücklicher Kolonist auf dem Boden unserer Vorfahren
und ich, ich bin hier geblieben, um gegen Brüder zu kämpfen, welche
uns nicht gönnen wollen, dass wir uns wenigstens mit der Hoffnung nähren
auf glückliche Tage für das unglückliche Israel.

Literaturbericht
Dr. Hirsch Hildesheimer: DasSchächten.
8( S.). gr. 8. BLÄTTER
FÜR HÖHERES SCHULWESEN. Beilage zur Junii-Nummer.
37.
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Von

M . S c h o e n m a n n - Warschau.

Zu beziehen durch die Expedition der JÜDISCHEN RUNDSCHAU, Berlin
N. 54, Auguststr . 49 a. Preis 1 Mark.
Den hübsch geschriebenen , feierlich -getragenen und doch lebendigen
Marsch ..können wir den Zionisten und besonders den Ortsgruppen sehr
empfehlen zu Trauerfeiern für unsern allzu früh dahingegangenen Führer.
Es klingt aus Text pnd Musik der Ernst und die Schwere des Verlustes , den
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38.
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Ueber Judentum und Christentum
Bücherbesprechungen.
Auerbach.
Von Elias
(Fortsetzung .)
ver¬
Der ganze Werdegang des jungen Christentums wird; \erst
der
in
Judentum
ständlich , wenn man weiss , dass auch die dem
Gesetz
Epoche vor Jesus sich anschliessenden Proselyten zum jüdischen
, als die im
in ihrer grossen Mehrheit eine andere Stellung eiunahmen
zum grössten
Judentum geborenen Juden . Das Ritualgesetz hatte für sie
ntulrn, das
de
u
j
den
ei
H
ein
Teil keine bindende Kraft, und es gab
gegen das
Polemik
dem späteren Heiden Christentum, abgesehen von der
Judentum , durchaus entsprach.
war die
Das entscheidende Ereignis für die Entwicklung der Dinge
. Die
Volkes
Vernichtung der nationalen Selbständigkeit des jüdischen
die
ist
Gemein Wesens
jüdischen
des
Zerstörung
des Christen¬
die Entstehung
für
Ursache
nächste
wir, um die jüdi¬
Sollen
:
Lebensfrage
die
tums. Denn jetzt erhob sich
wollt — weiter
ihr
wie
es,
schen Ideen — oder die christlichen , nennt
Ver¬
organisierten
zu verbreiten , das beschränkende Gesetz und damit den
Juden
fest als
band des Judentums fallen lassen oder: Sollen wir , uns
hinüberretten,
Zukunft
die
in
Judentum
zusammenschliessend , traditionelles
verzichten?
vorläufig
und damit auf eine weitere Missionstätigkeit
Wann hat je in der Geschichte eine solche Frage eine einstimmige
eine ist die
Antwort gefunden ? Sie hat zwei Antworten gefunden : Die
Christen¬
des
Entstehung
die
ist
Erhaltung des jüdischen Volkes, die andere
freuen,
sich
wird
,
tums. Wer freien Geistes die Geschichte überblickt
nicht darauf
dass beide Antworten gegeben worden sind. Es kommt
war —
an, zu sagen, dass diese oder jene Entscheidung die richtige
ver¬
zu
Sondern
.
notwendig
das ist unhiistorisch, denn beide waren
das
ist
das
,
, warum diese Antworten so gegeben wurden
stehen
Wichtigste.
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Ausschlaggebend war die Stellung’ zum jüdischen Gesetz . Die einen
behielten es bei, das waren die nationalen Juden und Judenchristen , deren
Sektenunterschied von hier aus gesehen als unerheblich vernachlässigt
werden kann ; die anderen lösten es auf, das wurden die Christen , die die
Welt eroberten.
Das tiefste Problem liegt demnach in der Frage nach der Existenz¬
berechtigung des jüdischen Sondergesetzes und seiner wahren Stellung zur
Religion. Man könnte es Eschelbacher
zum Vorwurf machen, dass
er diese Frage nicht erörtert , die jeder Nichtjude dem1Juden sofort ent¬
gegenhält . Aber freilich, das ist eine grosse , besondere Frage , die auch
wir in diesem Rahmen nicht erörtern können. Immerhin empfindet man
es als eine Lücke, uhdl dementsprechend ’ drängt sich dem Leser fyon
E s c h,e lb a c h e r’s Schrift, am Schluss die Frage auf : Was ist denn nun
dUs Originale am Christentum ? Oder hat es nichts Originales ? Sind
alle seine wahren Diamanten nur aus der jüdischen Fassung in eine neue
eingefügt?
Nein, ein Abklatsch erobert sich nicht eine Welt . Das Neue lag
darin, dass eben in genialer Einfachheit einmal die Ethik losgelöst vom
Gesetz als eigenes und Selbständiges gelehrt wurde . Man könnte sagen:
Das Christentum ist eine freie Uebersetzung des Judentums ins allgemeine
Menschliche. Jesus war der letzte geniale in der Reihe der alten Pro¬
pheten . Aber er ist nicht der Gipfel alles Erreichbaren . Von einem
irdischen Staatsgesetz hat er die Ethik losgelöst, aber er hat sie mit
schweren Retten an den Himmel gefesselt . Ueberirdisches Glauben und
Hoffen hat er als unentbehrlich für die Sittlichkeit eingesetzt , und mit
ihm tut es Harnack , der in der Tat in weitem Masse zur Lehre Jesu zurück¬
kehrt . Von Jesus beeinflusst äber lehrt auch das unselbständige Judentum
der Verbannung ähnlich.
Und doch ist die Sittlichkeit ein irdisches Ding und ein Kind des
menschlichen Herzens . Sie so ohne fremdartige Voraussetzungen aufs
Neue aufzubauen, das erscheint mir nach der Entwicklung in der Vprgangenheit als die Aufgabe eines zukünftigen nationalen Judentums.
(Ein zweiter Aufsatz folgt.)

Ein jüdisches Arbeiterdrama
Von Dipl.-Ing. M. Hecker.
„Ein jüdisches Arbeiiterdrama “ — so Hautet der Untertitel des „Eisik
Scheitel “ vom David P i n s k i, der neuesten Gabe, die wir dem Jüdischen
Verlage verdanken . „ Ein jüdisches Arbeiterdrama “ — die Begriffe, die au
diesen Worten haften , werden wohl Vielen unter uns so gegensätzlich und
ohne Beziehung zu einander erscheinen , dass sie den Zusammenhang , der
ihnen hier gegeben wird , nicht verstehen können. Mit anderen Augen wird
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ihn dagegen derjenige betrachten , dem es gelungen ist, den Schleier , der
sich über dem tieferen Leben unseres Volkes ausbreitet , zu lüften und mit
Staunen die reiche Vielgestaltigkeit zu erblicken , die sich unter ihm ver¬
birgt . Ihm stellt die Begriffsverknüpfung , die in den Worten „Jüdische
Arbeiter “ liegt, vor eine traurige Wirklichkeit , einen Jammer , der durch
die Vereinigung von Prolletariernot mit dem spezifischen Judenelend
potenziert wird ; die andere , ,„Jüdisches Drama “,, führt ihn in den eben er¬
schlossenen Garten eigengearteten jüdischen Kunstschaffens, in dem uns
schon so viele schöne Blüten entzücken und tausend kaum sichtbare Keime
eine noch weit reichere , höhere Entfaltung versprechen . Warum sollte dann
nicht auch die Vereinigung' dieser beiden Welten , die Einführung der einen
in die andere , als eiin natürliches Bündnis auftreten und eine wertvolle Be¬
fruchtung zu Tage fördern?
Freilich , wenn wir von jüdischem Drama — ganz abgesehen von der
Senderart des Arbeiterstückes — reden, so ist der Boden, den wir be¬
treten , Neuland. Wir können nicht Schöpfungen, wie die von Hirschfeld,
hierher rechnen , weil sie nicht aus bewusstem jüdischem Willen entstanden
sind, sondern eigentlich mehr zufällig sich auch mit Juden abgeben , noch
die dürftigen, fabrikmässigen Produkte der Jargonbühne dieser Bezeich¬
nung überhaupt würdigen . Und die vereinzelten Versuche eines Schau¬
spiels, die uns der Zionismus in seinem Gefolge gebracht hat , tragen doch
zu sehr den Stempel der Tendenz auf der Stirn , als dass sie uns als aus¬
gereifte Früchte auf dem Baume jüdischen Lebens und Erlebens erscheinen
könnten. So tritt uns denn im „Eisik Scheftel “ eigentlich das erste drama¬
tische Werk entgegen , das spontan aus dem Boden der jüdischen Welt
errporgewachsen ist. Bedenken wir dazu, dass es erst recht - für die
Sprache , in der es geschrieben wurde , die jüdische , ein Novum bedeutet,
und obendrein das dramatische Erstlingswerk unseres Dichters darstellt,
so ist Grund genug vorhanden , eine solche Erscheinung , die sich von vorn¬
herein als etwas Singuläres gibt, nicht blos mit den Augen schuBm^ssiger
Aesthetik zu betrachten . Auch wäre es ungerecht , an unser Werk die
gleichmässige kritische Sonde anzulegen, die wir , verwöhnt durch die so
hoch getriebene Entwicklung zeitgenössischer Theaterdichtung , gegen die
endlose Flut der in ihr auftauchenden Erscheinungen , die doch auf ganz
anderen » ungleich günstigeren Vorbedingungen gegründet sind, mit Recht
handhaben . Konnte sich zwar die lyrische Dichtung der jüdischen Sprache
;n einem Morris Rosenfeld, auch nahezu ohne Vorgängerschaft , gleich zu
einer ausserordentlichen Stufe der Reife erheben , so liegt es daran , dass ■—
abgesehen von dem freilich überragenden Können dieses Dichters — gerade
die Lyrik die voraussetzungsloseste alller Kunstformen ist ; ein einfaches
Volkslied kann auf derselben Höhe wie die vollendetste Schöpfung eines
Meisters stehen . Mit der Dramatik verhält es sich gerade umgekehrt —
sie hatte stets eine lange Entwicklung , allmähliches Ausreifen., . Tradition
notig , und welche Nationalliteratur wir auch heranziehen mögen, überall!
sehen wir, dass der Blütezeit der Schauspieldichtung bereits eine lange
Epoche des Entstehens und Wachsens vorausgegangen war . Es ist daher
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nur natürlich , dass wir in der merkwürdigen Erstgeburt , die im „Eisik
Seheftell“ verkörpert ist, noch ein unsicheres Tasten , ein Ringen um den
Ausdruck finden, das leicht in Gefahr gerät , in seinen Mitteln fehlzugreifein..
Der Inhalt des Stückes ist mit wenigen Worten widergegeben : Eisik
Scheftel ist Arbeiter in einer kleinen Militär-Effekten -Werkstatt eines
russischen Ghettostädtchens , ein stiller , nachdenklicher Mensch, in dem
ein technisches Können schlummert , das ihn antreibt , seine primitiven
Arbeitswerkzeuge durch eigene Erfindung zu verbessern . Bei aller Dürftig¬
keit der ihm zu Gebote stehenden Mittel war es ihm schon gelungen, einige
kleine Maschinen zusammenzustellen — nicht in gewinnsüchtigem Interesse,
denn für einen lächerlich geringen Preis überlässt er sie seinem Arbeit¬
geber . So sitzt er jetzt wieder vor einem neuen Problem , schon drei Tage
Hang in sein Grübeln und Experimentieren versunken , darüber Arbeit,
Speise, und Schlaf vergessend . Doch vergebens — verzweifelnd und
resigniert gibt er seinem' Versuch auf und schleppt sich dumpfen Sinnes
an seinen Platz in der Werkstatt zurück , um in der Tretmühle der Alltagsmiihsal sein dürftiges , aussichtsloses Dasein weiterzufristen . Um seinem
geschwächten Körper und seinem verquälten Herzen wieder etwas Kraft
einzuflössen, lässt er sich überreden , zum Branntwein zu greifen — wie
mit einem Schlage ist der sonst so ruhige, besonnene Mann umgewamdelt,
von jetzt an ist es nicht mehr Eisik Scheftel , sondern der Schnapsteufel
in ihm, der sein Handeln Henkt. Alle Leiden, die er vorher standhaft er¬
tragen , bohren sich jetzt wie scharfe Nadeln in seine Seele ein, der nagende
Schmerz über sein Misslingen, der Spott seiner Arbeitsgenossen , das Gefühl
der Schwäche , die ihn der Versuchung durch den Alkohol erliegen liess,
die verletzende Roheit seines Brotherrn , Trunkenheit , Scham und Ver¬
zweiflung ■rauben ihm jede Widerstandsfähigkeit und treiben ihn in ein
sinnloses Wüten . Er zertrümmert die von ihm selbst geschaffenen
Maschinen , an denen sein ganzes Herz hing, und irrt stundenlang im Walde
umher , wie ein Tobsüchtiger rasend . Er betrinkt sich von neuem und
findet erst spät abends den Weg in seine Behausung . Hier bricht er zu¬
sammen •— die Erkenntnis seiner Selbstentwürdigung und der nachwirkende
Gram über diie nicht bestandene Probe seines Könnens treiben ihn in völlige
Verzweiflung, und er macht seinem Leben ein Ende.
Soweit die Handlung : sie ist einfach, fast dürftig zu nennen. Die
psychologische Motivierung lässt uns unbefriedigt , namentlich hat uns der
Dichter den verhängnisvollen Umschlag im Schicksal Edsik’s nicht recht
glaubhaft zu machen vermocht . Ebenso wenig überzeugend wirkt sein frei¬
williger Tod, den er im Augenblicke der Tat , freilich zu spät , wieder
bereut . Überhaupt ist der Held die schwächste Gestalt des Dramas , sein
Schicksall kann nicht einmal in irgend welchem Sinne als charakteristisch
oder typisch gelten. Was uns aber Pinski sonst gibt, ist erchütterndes,,
überzeugendes Leben. Er führt uns in ein Milieu ein, in dem er zu Hause
ist, dass er schon in seinen Erzählungen als ernster künstlerischer Gestalter
in die Literatur eingeführt hat — aber hier malt er mit viel kräftigeren,
wirksameren Farben , und in dieser Richtung liegt gerade die Stärke und;
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einem Akt
Bedeutung des Dramas . Jenes Milieu bildet den Rahmen zu
Übergang
der
ist
es
,
innerhalb der furchtbaren Tragödie jüdischen Elends
von tief¬
der jüdischen Paupers zum Fabrikproletariat — ein Prozess
, da er
gehender Bedeutung . Er wäre wohl am und für sich zu begrüssen
der
Regellosigkeit
und
Willkür
die Aussicht böte , an Stelle der bisherigen
Routinität
abhängige
weniger
Erwerbsverhältaisse eine gewisse , vom Zufall
in diesen
derselben und für die sinn- und zwecklose Verschwendung ' der
, nutz¬
Massen unproduktiv vorkommenden Arbeitskräfte eine rationelle
der ganzen
bringende Verwertung zu setzen . Aber die Abnormität , die
auch hier
Überalk
wie
ist,
,
Lage unseres Volkes ihren Stempel aufdrückt
Entwickelung
führenden
der hemmende Stein, der sich einer zur Gesundung
in den Weg legt . Hier, in Russland , ist es der Zwang einer verblendeten
Gebiet zu¬
Regierungspolitik , welche die Millionen Juden auf ein enges
stehende
Stufe
niedriger
auf
eine
nur
sammendrängt , das zum grössten Teil
riesenhaften
des
Industrie besitzt , also nur für einen kleinen Prozentsatz
und
Angebots einen Abfluss gewährt ; gleicherweise steht es in Galizien
Newyorks,
Rumänien , anderswo , wie in den neuen Ghetti Londons und
in den
Massen
gewählte
nur
zwar
die
,
Umstände
sindi ies wieder andere
zu Opfern
Kreis produktiver Tätigkeit hineinziehen , sie aber zugleich
Jahrhunder¬
in
die
kommt
schmählichster Ausbeutung degradieren . Dazu
weit vor¬
ten gezüchtete physische Schwächung , die bei der Mehrzahl so
ist;
geschritten ist , dass sie für schwerere Handarbeit unfähig geworden
Be¬
darum stellen sie eiin übergrosses Kontingent zu gewissen leichteren
auf
Löhne
die
Erwerbszweigen
schäftigungen , wodurch natürlich in diesen
die
auf
Ohne
.
werden
eiren abnorm niedrig 'em Stand heruntergedrückt
einzugehen,
weiter
näheren Verhältnisse des jüdischen Fabrikproletariats
dieses Umlässt sich doch feststellen , dass das ökonomische Ergebnis
bedeutet.
wandluingsprozesses bis jetzt im allgemeinen kaum einen Aufstieg
hat
diese
denn
,
Wirkungen
Hier interessieren uin® mehr seine moralischen
Be¬
scharfe
helle,
so
Pinski a!ls zweifellos kundiger Beobachter in eine
Not
leuchtung gerückt , wie sie uns noch fremd war . Bei aller leiblichen
beherrscht,
und geistigen Enge, die sonst das Leben der jüdischen Masse
, die
Religion
Die
ihm.
über
Hauch
schwebt doch ein eigener , warmer
äussere
ganze
das
auch
dem Menschen zu jeder Stunde Begleiterin ist, und
aus ihr in
Leben in seinen Bann zieht, die Tröstungen und Hoffnungen, die
das ver¬
sein Elend hineinfliessen, die Innigkeit des Familienlebens — alles
. In diese
leiht dem Dasein iin mancher Hinsicht Gehalt und Geschlossenheit
Luft der
zwar dumpfe, aber doch von einer gewissen Wärme erfüllte
Wind
rauhe
der
Kälte
Zimmerenge pfeift nun auf einmal mit schneidender
heraus¬
der Aussenwelt , der ihre Bewohner aus ihrem beschränkten Frieden
her einzerrt . Die neuen Eindrücke und Einflüsse, die plötzlich von aussen
zumal
sich
sie
,
drir.gen , erzeugen in den Menschen eine innere Umwertung
, den Vor¬
in der jüngeren Generation schnelll durchriingt. Der hohe Wall
und
schrift und Tradition um das Leben gezogen haben , wird erschüttert
der nichtgesprengt . Durch die Risse und Lücken halten die Einwirkungen
Aufwärtsentder
,
wohltätige
jüdischen Umwelt ihren Einzug, doch selten

. !!!!■
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w ^ckellung dienende ; steht doch diese Umgebung, die jetzt
Lehrmeisterin
wjrd , seUbst fast durchweg auf einer sehr
Stufe. Der Trost , der
sonst aus der frommen , gläubigen Hingabeniedrigen
floss und das Leben über des
Tages Jämmerlichkeit doch zu erheben vermochte , ist schnell
versiegt.
Die Einen fallen der Stumpfheit und Resignation zum Opfer,
andere folgen
lieber der Lockung des „ freien“ Lebens , das sie rings um sich
erblicken.
Pinski zeigt uns diese jungen Leute , die ganz Kinder des Tages
geworden
sind und ihren Sinn, soweit ihn nicht die Fronarbeit fesselt ,
an allerhand
Nichtigkeiten hängen . Sie finden Gefallen an Liebesabenteuern , von
denen
doch ihre Väter noch gar nichts wussten , deren einzige
Liebe höchstens
der Lehre und ihrem Studium galt. Und die Mädchen, die
aus des Hauses
Schranken in die Fabrik , auf die Gasse geworfen wurden , lauschen in
halb¬
naiver , halb schon wissender Begehrlichkeit gern dem
Liebeswerben und
gleiten so langsam auf einer schiefen Eebene herab , die wohl
manche dem
Algrund entgegenführt . — Unser Dichter stellt uns eine Welt
von Elend
und Dürftigkeit vor Augen, in die eine neue Zeit noch
kein Licht ein¬
strömen . lässt , sondern bloss eine wilde Gärung hineinwirft , die
aus dem
dunklen Wasser noch trübere Blasen emportreibt — ein Bild voll
düsterer
Farben , eine erschütternde Tragödie , die uns tief ans Herz greift
und zu¬
gleich ein donnerndes Mahnwort an unser Gewissen und unsere
Arbeit ist.
(Schluss folgt)

R. Benjamin von Tudela
und R. Petachjah aus Regensburg
Ihre Zeit und ihr Verhältnis zueinander
Nachtrag und Berichtigungen.

Während mein Aufsatz im LITERATURBLATT No. 2—4 sich
bereits
unter der Presse befand, ging mir ZEITSCHRIFT DES
DEUTSCHEN
PALÄSTINA-VEREINS Bd. XXVIII, Heft 2 und 3, zu, dlie eine
meiner Editions des R. Benjamin bringt , aus der Feder des Besprechung
Herrn Prof.
J. Goldziher stammend.
Seite 152 sagt Rezensent : „Sehr unwahrscheinlich ist die
Hypothese
des Herausgebers (II, S. 19), dass R. Benjamin
die Reise zu dem Zwecke
unternommen habe, um für seine unterdrückten südeuropäiscben
genossen, die eine Massenauswanderung planten, eine sichere Glaubens¬
Zufluchts¬
stätte dn Asien zu erkunden . . . . Das wahrscheinlichste
Motiv für das
Reiseunternehmen des R. Benjamin findet man jedoch . . . ., in der
Wissbegierde des Reisenden, die Verhältnisse der Glaubensgenossen
znm
Zwecke der Mitteilung kennen zu ilernen' . . . .“
Dagegen habe ich an folgendes zu erinnern . Es
woihl
keinem Zweifel1, dass die beiden Touristen , R. Benjamin undunterliegt
R. Petachjah,
in Regensburg zusammentrafen (vergl .
LITERATURBLATT No. 4 S . 29). Da
hatte woihir dieser Gelegenheit „die Verhältnisse 1der
Glaubensgenossen
kennen zu lernen “ aus dem Munde des ersteren . Auch sind
nicht unmittelbar nacheinander erfolgt. Zwischen denselbenbeider Reisen
liegt doch
mindestens ein Zeitraum von mehreren Jahren . Somit konnte der
„ Zweck
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der Mitteilung“ bis zum Antritte der Reise des anderen vollauf erreicht
sein. Wozu sollte dann R. Petachjah gereist sein ? Ferner , dass in
einer solch ernsten Zeit, wie es die damalige war , pure ״Wissbegierde“ ־
einem der Wanderstab durch die Welt , unbekümmert um das Los der
daheim Zurückgebliebenen , in die Hand; gedrückt hätte , ist doch zumindest unwahrscheinlich.
Übrigens berichtet R. Benjamin : ״. . . . müssten wir nicht befürchten ״dass das Ende noch nicht gekommen sei ; so würden wir uns
sammeln.“ (II, S. 95.) ' So sprachen zu R. Benjamin ׳die Rheinländer.
Offenbar ist hier von einem zu gewissem Zwecke Sich-Sammln die Rede.
Zu welchem , ist nicht schwer zu erraten . Tatsächlich fand, um etwa
100 Jahre später , eine zum Teil vereitelte Massenauswanderung rheinländischer Juden dennoch statt , deren Ziel der Orient war . (Vergl . Graetz,
Bd. VII, S. 202.) An eine Massenauswanderung aber ins Blaue hinein
würde kein Mensch gedacht haben ! —
Zu Seite 13 (oben Note 8) ist nachzutragen : Abarbanel , Ende II. Kön.
überliefert : In den Chroniken der ältesten
spaniscnen Könige fand
ich, dass der zu Rom regierende Kaiser 1000 von den durch Titus
deportierten Familien nach Spanien in die z,u seinem Szepter gehörenden
Städte verpflanzt hatte.
Auf derselben Seite, Note 7 Zeile 3 ist zu lesen : דאורשלם
ושביתא
Daselbst Note 7 Zeile 6 ist zu lesen :  דבאספמיאDaselbst
Zeile 4 von
unten muss es heissen :  שלשלתSeite 28 Zeile 16 von unten anstatt
Rottbek ist zu lesen : Rambam : ebenso daselbst Zeile 13;
Für  תנאים ןאמוראיסist zu lesen : ,תנאים ואמוראיר
D r. G rü n h u t.

Literaturbericht
Aufgaben jüdischer Gemeindepolitik. Von Dr. Max Koilenscher,
Rechtsanwalt in Posen . Posen : Philipp ’sche: Buchhandlung , 1905. (12 S.)
8. (F.) 0,30 Mark.
Der junge Autor ist kein Unbekannter mehr . Auch die vorliegende
Schrift beansprucht Beachtung . Wir können nicht allen seinen Thesen
bedingungslos zustimmen , müssen aber anerkennen , dass sein Streben ein
sehr gerechtfertigtes ׳ist, die jüdische Gemeindepolitik auf eine höhere
Warte zu erheben . Seiner Lehre Schluss ist ״Rückkehr ins Judentum “.
L. 45.
J. L. Perez : Ausgewählte
Erzählungen
und Skizzen.
Aus dem Jüdischen übersetzt von Mathias
Acher
(Nathan
Bimbäum ). 2 . Auflage, Berlin : Jüdischer Verlag 1905. (282 S.) gr. 8.
Unter den jüdisch-deutschen Prosaikern ragt Perez um Haupteslänge
hervor über alles Volk. Vielleicht hat er nicht immer die feinen Intimitäten
der jüdisch -deutschen Sprache eines Abramowitsch noch die Phantasie , die
Frag selbst .in seinen schwächsten jüdisch-deutschen Prosen noch immer
zeigt , aber er ist in seinen Erzählungen ein so vornehmer Künstler, dass
alllein seine Geistesprodukte den Schimpfnamen Jarao ״für dm jüdischdeutsche Volkssprache des Ostens hinfällig und geradezu lächerlich machen.
Die Erzählungen , die aus dem Leben unserer Brüder im Osten gegriffen sind,
kennzeichnen !sich durch eine Lebensfrische , durch eine Tiefe des Gemüts
und zugleich durch eine so schöne, oft witzige Diktion, dass man nicht
achtlos an dresem Dichter vorübergehen kann, umsoweniger , wo er in der
vorzüglichem; Übersetzung eines• Mathias Acher vorliegt . Die vornehme
Ausstattung ', die alle Erscheinungen des Jüdischen Verlages kennzeichnet,
bedarf eigentlich gar keiner ausdrücklichen Erwähnung mehr .
46.
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Friedrich Schiller in seinen Beziehungen zu den Juden und zum Juden¬
tum. Von Oskar Frankl . Mähr.-Ostrau: R. Papauschek; Leipzig:
R. Hoffmann, 1905. (66 S.) 8.
Mit grossem Geschick hat der Autor das vorliegende Thema behandelt,
das durch die Schiller -Jahrhundertfeier aktuell wurde . Aber wir hätten
gern einigeis erfahren , woher die Judenfeindschaft Schillers stammte , der
doch Juden persönlich überhaupt nicht kannte . Oder sollte dieses Nichtkennen als Grund wesentlich in betracht kommen. Das Verfehlte und
Unhistorische an der Sendung Mosis hat Frankl nicht genügend scharf
herausgearbeitet . Sonst ist die Arbeit in hohem Masse ein Zeugnis von
S. 47.
grossem Fleiss und nicht geringer iBelesenheit.
Veröffentlichungen des Bureaus für Statistik der Juden. Heft 1: Der
Anteil der Juden am Unter richtswesen in Preussen . (Von D r. Jakob
Ruppin .) Berllin -Halensee : Verlag des
Thon uind Dr . Arthur
48.
Bureaus für Statistik der Juden 1905. (50 S.) gr. 8.
Zeitschrift für Demographie und Statistik der Juden. Herausgegeben
vom Bureau für Statistik der Juden , Berlin-Halensee, Westfälische
Ruppin. Jg . 1, Heft No. 6,
Strasse 46. Redaktion : Dr. Arthur
g-Wilna:
. B. Holdber
Juni 1905. Inhalt : I. Abhandlungen
Ueber die sprachlichen Verhältnisse der Juden Russlands . Dr . Arthur
R u p p i n-Berlin : Das Wachstum : der jüdischen Bevölkerung in Preussen.
Sterbefälle in Berlin im Jahre 1903. — Juden
Archiv.
II. Statisches
mit nichtdeutscher Muttersprache in Berlin, und vieles andere . III. Lite¬
Studiein zur Wiirtschaftsstellung der Juden. 49.
ratur. Fellix Pinkus:
Deborah. Biblisches Drama in 4 Akten von V. J. H. Wien : Selbst¬
50.
verlag 1905: Buchdruckenei „Industrie “. (63 S.) 12°.
„Safrus“. Ksiazka zbiorowa poswiecona pod recakcja Jana Kirszrosta
). Warszawa:
(
Lwow
Wachtel
(Warszawa ). Ozdobiil Wilhelm
51.
„Safruis“ 1905. (335, II S.) 4°.

Notizen
Der Vulkan und der Feuergott

In der am 22. Juni abgehaltenen Sitzung der philosophisch
königlich preussischen Akademie der
der
Klasse
historischen
Meyer
Wissenschaften, Vorsitzender Sekretär Diels, las Eduard
über die Mosesagen und die Leviten . Der Sinai sei ein Vulkan in Midian,
Jahwe ein Feuergott ; der feurige Dornbusch dagegen liege bei Qad &sch,
Mose gehöre nach Qadesch und sei der Ahnherr der Priesterschaft des
hier ansässigen Stammes Levi. Diese Priester üben, anders als die
israelitischen Priester , die Gerichtsbarkeit und sind im Besitz alter Rechts¬
satzungen , die die Grundlage der späteren Gesetzbücher bilden. Zum
Schluss werden die ägyptischen Bestandteile in den israelitischen Traditio¬
nen besprochen . Sogar ein Historiker wie Edüard Meyer vermag also seiner Phantasie
freien Lauf zu lassen . Wer Eduard Meyer will verstehen , muss in Well¬
hausens Schule gehen.

Briefkasten
in Wien III 2,
erscheint
Hoffnung
E. K. Gleiwitz. Unsere
Untere Viaduktgasse 25, und kostet halbjährlich in Oesterreich -Ungarn
2,30 Kronen, im österr . Auslande 3 Franken.
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Theodor Herzl’s Zionistische Schriften
Hrsg, von Prof . Dr. Leon Kellner.
(Teil 1. 2. Jüdischer Verlag, Berlin-Charlottenburg .) ,
Unmittelbar vor dem ersten Kongress , der ohne unseres Führfers
Jüdischen
übermächtige Persönlichkeit in Basel über Wohl und Wehe des
Schriften
Zionistische
Herzls
Volkes beraten wird , erscheinen Theodor
seinen
zu
auch
der
von einem seiner persönlichen Freunde gesammelt ,
zionisti¬
treuesten Anhängern gehört . Sie sind nicht vollständig — diese
Alt¬
schen Schriften . Denn der schöne , umfangreiche Band enthält weder
nach
Ideenentwicklung
der
und
zeitlich
neuland , noch das Neue Ghetto , die
Kongress¬
den Judenstaat eimrahmen. Es fehlen viele Reden , leider auch
, und
verfasste
reden, dazu die Briefe, die Herzl in formvollendeten Weise
und
die allein eine ungeheure Literatur bilden, und die im literarischen
Kellner
dass
,
begreiflich
ja
war
Es
.
dürfen
Arbeitsböde Herzls nicht fehlen
hatte,
nicht -mit dem Misston, den die Fronde Ussischkins hervor gerufen
vermissen
Dabei
wollte.
die zionistischen Schriften Herzls abschliessen
WELT
wir auch die Feststellung eines ganz getreuen Textes , dort wo die
werden
gezogen
'
Räte
zu
hätten
als Quelle diente und wo andere Quellen
können. Endlich fehlt das Tagebuch , in dem unser unvergess
Unter¬
die
über alle seine Handlungen, über
licher Grosser
die sich
stützung , die ihm zuteil wurde und über die Widerstände ,
diese von
ihm entgegenstellten , getreulich Aufzeichnungen machte . Aber
aus der
Literatur
zionistischer
uns so schmerzlich vermissten Hauptteile
werden,
abgedruckt
Feder und dem Geiste Herzls k o n n t e n hier nicht
hier ge¬
und wir müssen uns damit zufrieden geben, dass das, was uns
Herzen
boten wird , ein geistiges Bild des grossen Toten gibt, wie es in den
, an
wurde
zuteil
Glück
das
und in der Erinnerung aller derer lebt, denen
, in
dürfen
zu
der Seite des Mannes für zionistische Ideale mitkämpfen
fein¬
der
dem sie die vollendete Schönheit des semitischen Körpers mit
rein¬
dien
und
Persönlichkeit
machtvollste
die
sten Aesthetik des Geistes ,
sahen.
vereinigt
Idealismus
sten Typus semitischer Ehrlichkeit und lautersten
Vorangestellt wurde jene kleine Selbstbiographie , die Herzl in mei¬
sterhafter Weise für ein englisches Blatt entwarf und die zum Entzücken
'
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aller Freunde eines in köstlichen Humor leicht
veirhiillten bitteren Ernstes
schon oft gedruckt wurde . Dann aber folgen die
andern Schriften in
der Reihenfolge der Zeit, in der siie entstanden sind,
und geben eben
dadurch die einzige (Möglichkeit, die Entwicklung und das
innere Wachstum
eines solchen Mannes zu verfolgen.
Dem Judenstaat vorangeschickt ist nur eine
Wiedergabe des ersten
Zusammenti effens mit Baron Hirsch. Das war beinahe
ein ganzes Jahr
vor dem Erscheinen dieser Schrift, auf Grund
deren Herzl den ersten
Zionistenkongress nach Basel einberufen konnte. In diesem
Gespräch
kommt schon so ganz Herzls Person , sein Stil, seine
Gedanken zum Ausdruck,
dass dieser jugendliche Herzl sich nur in ganz wenigen
Zügen von jenem
Herizl unterscheidet , der ©in Jahrzehnt später die
müden Augen schloss , als
er schon einen sehr grossen Teil seines Volkes in
geschlossenem .Heeres¬
zuge hinter sich vereinigt hatte . Es ist ein hohes
Ehrenzeugnis für den
verstorbenen Baron Hirsch, dass Herzl nach dem Misserfolg, den
er immer¬
hin bei ihm doch hatte , in sein Tagebuch schrieb :
„Von den reichen
Juden war er der einzige, der etwas Grosses für die
Armen tun wollte .“
In dem Briefe, den Herzl' damals zuerst an Hirsch
richtete und dann in der
ganzen Korrespondenz und der Unterhaltung gibt sich
das ganze grosse
Selbstbewusstsein , das kindliche Vertrauen zur Ehrlichkeit der
andern und
jene grade , schlichte Einfachheit zu erkennen , die
jeden in ihren Bann
zogen, der das Glück hatte , Herzl menschlich näher zu
treten . Man mehkt
von vornherein den ungeheuren Ernst , die etwas
Religiöses atmende SiegesgewissheHt und .'das edelste Vertrauen zu sich und zu
seiner Sache, und
man fühlt sich so klein gegenüber dieser menschlichen
Grösse . Man ver¬
steht es, dass dem Baron Hirsch dieser Besuch
rätselhaft blieb und bleiben
musste, aber auch dass Herzl wohl nur dadurch grade
in diesem Manne
die gesuchte Stütze nicht fand, weil er starb , ehe
Herzl die ersten Schritte
getan hatte , um seinem Plane der Rettung der Juden
nachzugehen.
: Ein
einziger grosser Zug geht durch alle seine Schriften, wie
durch
alle seine Taten . Ausgegangen war er vom Judenelend
und von der Juden¬
not, weiil diese seine starke und doch so weiche
Seele am meisten und
am tiefsten ergriffen, aber wie schon der geistige
Inhalt der jüdischen
Volkskultur ihn dazu brachte , dieses Judenelend durch
Erstarkung des
Judenvolkes , nicht durch seine Auflösung, heben zu wollen,
so wurde er
auch bald zum Mittelpunkt jener ganzen jüdischen
Kulturbewegung , der
er in den Augen der Kurzsichtigen so fern zu
stehen schien. Was wäre
denn die ganze Bewegung, dlie einer jüdischen
Renaissance entgegenstrebt,
und die Wir keineswegs gering einschätzen, :wenn sie
nicht doch in Herzl
ihren Kristaffisationspunkt gefunden hätte.
Vielleicht gab es in der ganzen zionistischen Welt keinen
einzigen,
der nicht etwas .gefunden hätte , was ihm an Herzl
nicht zusagte . Den
Misrachisten war er nicht fromm und den Fraktionären galt
er als reak¬
tionär . Die „politischen“ Zionisten — politischen mit
Gänsefiisschen —
fanden ihn zu einseitig palästinisch gesinnt, und den
Chowewe -Zion, die
sich ja jetzt lieber Zione-Zion nennen, war eir nach
ihrer Ansicht zu wenig
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aiiif Palästina eingeschworen , weil er glaubte, auch dort der Judenuot ent-

gegentreten zu müssen, wo sie nicht i׳m Zionismus ihre baldige Lösung finden
könnte. So hatten wir ׳alle zu mäkeln an ihm, d,er über unsern Makel
erhaben war . Und !gerade darum, weil er nicht in die Schablone eines
einzigen von uns passte — und, schliesslich ;doch auch, weil er unser
einziger grosser Mann war , — .darum ,blieb er die ganze Zeit seines
kurzen Lebens unser unbestrittener Führer , vor dem d|:e Geschosse kleinlieber Feindseligkeit wirkungslos niederfielen.
Der siebente Kongress, wird sich mit dem Erbe beschäftigen müssen,
das unser Theodor Herzl hinterlassen hat. Er wird Mittel und Wege
suchen müssen, um das von Herzl begonnene Werk in seinem Geiste fortzuführen. Da ist die vorliegende Sammlung jetzt zum Gedenktage seines
Todes doppelt willkommen, dehn sie  ׳lässt uns tief in seine grosse Seele
schauen, in diese Seele, die so tief ist wie ein Alpenwasser , auf dessen
Grunde man doch jedes Steiinchen klar und deutlich sieht, weil es trotz
allem, was darin ist und was darüber hinfährt, doch durch seine Grösse
gegen jede Trübung gefeit ist.
Wir hätten gern am Schluss der Sammlung' jene letzte Kongressrede
Her'zls gesehen, die er gewissermassen als ewiges Vermächtnis seinen Kindem zurief, wo er zum letzten Male seinem ganzen Volke als König und
Vater gegenüberstand . Wie wenn er seinen nahen Tod! vorausgesehen
hätte , hat er uns feierlich den Schwur vorgesprochen , den wir an seinem
Grabe wiederholt haben :  ה ימיגי: אם אשבחך ירושלם תש
Das wäre der rechte ; Abschluss seiner , gesammelten zionistischen
Schriften gewesen, wie er der seines öffentlichen zionistischen Lebens war.
Aber auch so schliesst das Buch mit einem;;eben so wichtigen zionstreuen Absclhlussworte, dem Schlusssätze der Eröffnungsrede des sechsten
Kongresses :  ״In unserer Zukunft in unserem
Lande ! Und diese Antwort soll bestehen in einem Erhöhen der menschlichen Gesittung.“
Es wäre eOn Widerspruch gewesen, Herzls Nachlass in unschöner
Form herauszugeben . Der Jüd׳ische; Verlag hat siich mit Erfolg um eine
eben so einfache wie schöne und angemessene Ausstattung bemüht. Das
schliesst nicht aus, dass es dringend wünschenswert ist, dass, bald eine
billige Volksausgabe erscheint und dass namentlich einzelne Schriften , wie
der Judenstaat , bald neu aufgelegt werden.
Es ist vielleicht , etwas Versöhnliches darin zu finden,' dass der
Jüdische Verlag, dessen Inhaber noch bis zuletzt zu Herzls unversöhnlichen
Gegner ziu gehören schienen, seine zionistischen Schriften herfeusgibt. Wir
glauben darin die Gewähr zu haben, dass auch hier djie Gegnerschaft im
Leben nur so weit ging, als man sie im Interesse der gemeinsamen zionistisehen Sache für notwendig erachtete.
Zum Jahrzeiittage Herzls liegt die Sammlung seiner zionistischen
Schriften vor . Wenn sonst nach! jüdischen Sitte zu diesem Tage der Grabstein gesetzt zu werden pflegt, so wird hier jenes unvergängliche Denkmal
der Oeffentlichkeit übergeben , das Herzl sich selbst gesetzt hat . Es he-
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darf keines Hinweises, dass es wohl bald kein einziges zionistisches Hajus
geben wird, in dem dieses schönste Gedenkbuch Theodor Herzls fehlen
L o e w e.
Heinrich
wird.

Doktor Meierowitsch
Carp.
Aus dem Zyklus „S b u c i u m“ (Qualen) von Horia
g ).
Qrünber
(Aus dem Rumänischen übersetzt von Jancu
Maische Meierowitsch war von meiner frühesten Jugend her mein
Freund . Im Chetier haben wir zusammen „Blindzigkeit“ und in der Volks¬
schule Ballen gespielt, sind zusammen aufs Eis gegangen, haben in den
ersten Gymnasialklassen Hange Zeit am selben Tisch gegessen und oft das¬
selbe Bett geteilt.
Mein . Freund hatte ein sanftes Wesen , er war intelligent, aber ohne
jede Energie . Er war von einer Güte, die zuweilen bis zur Selbstauf¬
opferung ging, aber von eigenem Willen hatte er keine Spur in sich. Gm
keinen Preis der Welt hätte er es gewagt , jemandem zu widersprechen,,
selbst wenn man ihm die dümmsten Sachen vorgeplauscht hätte . Zu alledem
war er noch arm, sogar noch ärmer als ich.
Wenn1ich jetzt an meinen Freund und an sein Leben vor zwanzig
Jahren denke, kann ich mir nicht erklären , wieso er nicht Hungers ge¬
storben ist und wie er sich bis heute durchgerungen hat.
Und doch hat er sich gut durchgebracht und ist heute weniger arm
als ich.
Not und Mangel hatten uns auf viele Jahre getrennt . Zwei Jahrzehnte
sind es, seit wir nichts mehr von einander gehört hatten.
Vorgestern trafen wir uns zufällig. Er erkannte mich und hielt
mich an.
Schlank , stark und schön, elegant gekleidet wie er war , konnte ich
in ihm nicht meinen unglücklichen Jugendfreund, den hungrigen, schlecht
gekleideten , schlecht genährten , ewig eine Münze von 10 Bani suchenden
Mioische Moierowitsch erkennen.
„Du erkennst mich also nicht,” sagte mir mein Freund und reichte mir
eine Visitenkarte , auf der zu lesen war:
Mihai Merescu

Doctor der Medicin.
Und als er mich noch immer verlegen sah , fügte er lächelnd hinzu:
„oder besser,, Molsche Meierowitsch .“
Ja , er war es. Jetzt erkannte ich ihn nach allem, nach seiner Gestalt,
nach seinem gutmütigen Blick und sogar nach seinem so traurigen Lächeln.
Nun, Doktor Mihai Merescu stand sich jetzt sehr gut ; er war reich,
hatte sogar einigen Ruf, aber trotz des g'uten Lebens , das er führte , war
sein Lächelln ebenso traurig wie das meines Freundes Molsche Meierowitsch.
„Du hast also erreicht , was du erstrebt , hast , dich durchgerungen,
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wohin da® Ideal dich hingetrieben , und ich glaube, dass niemand glücklicher
ist, als du.“
„Du irrst , mein Freund , du wolltest wahrscheinlich sagen, dass nie¬
mand unglücklicher ist als dein Jugendfreund . Es ist eine traurige Ge¬
schichte : Komm am Abend zum Tee , wir wollen noch ein, zwei Stunden
die Vergangenheit duchieben.“
Den ganzen Tag taugte ich zu nichts ; ich brannte vor Neugier, jene
sonderbare Geschichte des anscheinend so glücklichen Lebens meines un¬
glücklichen Freunde ® zu erfahren.
Mein Freund erwartete mich mit der gleichen Ungeduld. Auch er
hatte den Wunsch, zu beichten , sich sein geplagtes Herz etwas zu erleich¬
tern . Als ich seine Schwelle betrat , umarmte er mich mit einer sollchen
Liebe, als ob er sich in diesem Augenblick durch meine Freundschaft für
das ganze leere Leben, welches er so lange gelebt, entschädigen wollte.
In einem mit Luxus und allem modernen Komfort ausgestatteten Zim¬
mer wurde uns Tee serviert , welcher in nichts dem. „Tee ” glich, den
wir uns vor 20 Jahren in unserer dunklen, kalten und nassen Mansarde aus
Zimmt bereiteten.
Mein Freund bediente mich selber und ohne jede Einleitung begann er
seine Erzählung ':
„Du hast mich nicht wieder erkannt , und doch bin ich derselbe wie
vor 20 Jahren . Nichts hat sich im meinem Wesen geändert , ausser einpr
ganz kleinen Sache , — welche aber mein ganzes Unglück ausmacht . Den
Namen habe ich mir geändert , zugleich aber damit da ® ganze Leben .“
“
„Bist du etwa .
„Ja , ich bim heute ein Renegat . Glaube, Familie, Volk — alles habe
ich verlassen , um ein Leben,, das ich für so schön erachtet und welches sich
bitterer zeigt, als es ein Mensch führen kann. Den Glauben habe ich nicht
verlassen , denn du kennst meine Anschauungen in dieser Beziehung. Ich
habe mich nur Formalitäten unterzogen , die in nichts meine Ansichten und
Theorien geändert haben . Auch meine Familie habe ich nicht verlassen;
ich bin auch heute mit derselben Liebe an sie gebunden wie früher ; der
Unterschied ist nur, dass sie mir bis nun eine schwere Last war , während
ich sie jetzt mit grosser Leichtigkeit ertrage und in unbeschränktem Ueberfiuss erhallte. Aber ich habe mein Volk verlassen , — das drückt mich
nieder und macht mir da® Leben bitter.
Leben! Ich kann das nicht einmal Leben nennnen — diese leeren
und öden Tage , die ich verbringe.
Du kennst mich zu gut, du weisst , wie ich jeder Energie und jedes
Willens bar bin, du weisst , wie ich geträumt hatte , auch einmal bessere
Tage zu haben ; stelle dir jetzt vor , wie unglücklich ich bin, solche reichen
Tage ohne Genuss durchleben zu müssen.
Zuhause fühle ich mich nicht wohl, ich bin einsam und die Seele ist
mir öde. Unter Menschen wage ich nicht zu gehen, denn ich werde mit
Misstrauen betrachtet , und gehe ich einmal unter sie, so fühle ich mich
noch einsamer wie zuhause . Zu den Meinigen kann ich nicht gehen, denn
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Ui© Seufzer meiner Mutter würden mich
erdrücken . — Soll ich heiraten,
Das würde mir das Leben gewiss günstiger
gestalten . Aber du weisst , wie
ich Surkiollie geliebt habe . Ihr Vater
wollte sie nicht einem Meschumed zur Frau geben, und sie ist jetzt Mutter
dreier Kinder.
„Würde ich eine Christin heiraten , so begreifst
du selber , dass das bei
meinem empfindlichen und jedes Willens
baren Wesen nur eine Qual für
mich wäre . Und wie war ich trotzdem
für ein glückliches Familienleben
fast geboren ! Wie viel Pläne hatte ich
nicht geschmiedet für die Zeit, da
ich Vater sein würde!
Sag ’, welchen Zweck hat nun mein
Leben ? Ich unterstütze meine
Familie. Aber nicht dazu wird jemand
geboren . Mir fehlt gerade das,
was zum Leben notwendig ist, deswegen
ist mir das Leben leer und öde,
und deshalb fühle ich mich unsäglich
unglücklich. —
Dich verfolge ich seit langer Zeit und
beneide dich. Dein Leben ist
ganz, und bei allen Unglücksfällen, die
über dich gekommen, musstest du
dennoch glücklich sein, denn du bist ein
Mensch im vollen Sinne des
Wortes.
Sieh ! Könnte ich ein schlechter Kerl sein,
so würde ich allles ändern,
ich könnte vielleicht recht glücklich
werden , aber ich kann nicht schlecht
sein, ebenso wenig wie ich leider ein
Mensch bin.
Und jetzt , seitdem für unsere Nation die
rettende Idee erschienen ist,
bin ich noch unglücklicher . Für einige1
Jahre des Lebens, die ich mir
schöner ausgemallt hatte * habe ich das ganzeLeben verloren . Mich schau¬
dert vor der Feigheit , die ich begangen,,
das
Leben, das ich führe, ekelt
mich an.
Zweitausend Jahre haben -sich so viel hunderte
Generationen geplagt,
warum habe ich nicht auch geduldet, warum
habe ich nicht auch ausge¬
halten, um dann mit der Genugtuung zu
sterben , dass ich ein Geschlecht
hinter lasse* welches fortan das Leben
eines geretteten Volkes führen wird?
Ich gäbe das ganze Leben hin, könnte
ich wenigstens einen Augen¬
blick dieses Enthusiasmus durchleben ,
der in Euren Versammlungen
herrscht.
Du siehst mich sonderbar an, du
scheinst mich nicht zu begreifen.
Bei dem Leben, das du führst , ewig in
vollem Handeln, in vollem Enthusias ¬
mus, mit einer Seele, die bei jedem
Schritte von neuem sich entflammt, äst
es beinahe nicht möglich,, die ganze
Last zu fühlten, welche mein armes,
ödes und freudloses Leben erdrückt.
Am Tage , an dem ich von der Gründung
unseres National-Fonds ge¬
lesen, bin ich vor Freude und vor
Schmerzen beinahe verrückt geworden.
Ich wollte wenigstens dabei für Eure
herrliche Bewegung beitragen,
aber auch hierbei musste ich im Schatten
bleiben. Ich war gezwungen,
mich unter einem anderen Namen zu
verbergen .“ —■
Und mein Freund zog aus der Tasche eine
Quittung über 10 Pfund Ster¬
ling, die er auf dem Namen seines
Vaters für den Nationalfond ge¬
schickt hatte.
„Ja , ich bin jso unglücklich“ und er
trocknete sich eine Träne . — Der
Arme ! —
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Dr. L. Landau, Epitre
historique
du R. Scherira
Gaou.
Tradluite de l’hebreu moderne -arameen et commentee avec une introduction.
Leon Bary , 1904. 8 °. Preis 4,50 M.
52.
Vorliegende Arbeit eines jungen Gelehrten verdient die Aufmerksamkeit
nicht nur der Gellehrten, sondern überhaupt . eines jeden, der sich für
jüdische Geschichte und Literatur interessiert.
Herr Dr. Landau, der ein immensesi Wissen der rabbinischen Literatur
und der semitischen Sprachen besitzt und mit kritischem Geiste zu benutzen
versteht , gibt uns unter Benutzung der allerersten Quellen eine genaue
und doch kurzgefasste Enstehungsgeschichte der jüdischen Tradition
(p. I—XXX) bis zu den Geonim und eine zuverlässige , zum ersten Mal uns
vorliegende Biographie des Gaon Scherira (XXX—XXXII). Was aber noch
besonders das Buch wertvoll macht , ist eine Untersuchung der ver¬
schiedenen Editionen des für unsere Tradition unschätzbaren ScheriraBriefes und Herstellung des originellen Textes desselben unter Verwendung
der noch vorhandenen Manuskripte (XXXII—XXXVIII).
In gedrängter Kürze verstand es der gelehrte Verfasser , die Chro¬
nologie der Geonim, die den Forschern Rappoport , Fürst und Graetz viele,
aber auch vergebliche Mühe machte , wiederherzustellen (XXXVIII bis
XXXXII).
So in das Verständnis des Scherira ’schen Sendschreibens eingeführt,
wartet Dr. Landau dem Leser mit einer als sehr gelungen zu bezeichnenden
französischen Uebersetzung desselben auf, unter Berücksichtigung sämt¬
licher Agg. und Mass., deren wichtigste . Varianten in den Noten ange¬
führt sind (1—57).
Seite 57—90 enthalten historische , sachliche und sprachliche Noten
— zu letzteren zieht Verfasser das Arabische , Syrische , die Targumim und
beide Talmude zur Vergleichung heran —, die jedem auf diesem Gebiete
Forschenden unentbehrlich sein werden.
Die Arbeit ist also als vollständig gelungen zu betrachten und erübrigt
jeder weiteren Empfehlung.
W — — f. ( Antwerpen .)
B. Duhm : Die G o 11 g e w e i h tc n in der alttes
tarne ntliehen
Religion. Vortrag . Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
1905. (34 S.) 8 M. —,60.
53.
Vierteljahresschrift für Bibelkunde. II, 2 Wünsche
A .: Jesu
Konflikt miit den Pharisäern und Schriftgelehrten wegen Unterlassens des
Händewaschens seiner Schüler . — Zu (Babel und Bibel. — Zur Mutter¬
sprache Jesu . — Matth es, J . C.: Die Abfassungszeit des Predigers . —
Die israelitischen Trauergebräuche . — Fuchs, C . : Hebräische Lieder
in den synoptischen (Evangelien. —
Sobernheim, Moritz : Palmyrenische
Inschriften.
Berlin:
W. Reiser in. Komm. 1905. (2, 57 S.) 8 mit 25 Tafeln. Mark 5.— 54.
= Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft 1905, 2.
55.
Misrachah
. Nach
Osten! Eine jüdische Gesellschaftsreise.
Reiseberichte von Rabbiner W. Reich, Baden bei Wien. Frankfurt a. M.:
J. Kauffmann 1905. (VI, 60 S.) kl. 8. Mark 1,—.
56.
Proceedings ©f the Society of Biblieal Archaeology . 27,4. Hall, H.
R., Greek mummy-labels in the Britsh Museum (cont.) — Sayce,
A.
H., : Lydian and Karian inscriptions in Egypt . — Legge, F .: The magic
ivories of the Middle Empire . — Y u 1e , G. U., : A rockucet Himyaritic
inscriiption ©n Ja'bal Jehaf in the Aden Hinterland. — Pinches,
Th . G.:
Nina and Nimiveh. —
57.
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Notizen
Ein Grabfund

in Palästina

Ein Qrab mit Handschriften iist nach dem BOTEN AUS ZION in
der Umgebung von Jerusalem
auf dem Oute des Syrischen Waisen¬
hauses jungst blossgelegt worden . Die interessante Grabhöhle , die in
dem weichen , leicht zu bearbeitenden Fells angelegt ist, war mit einem
grossen Stein von 63 Zentimeter Höhe, 63 Zentimeter Breite und 42 Zenti¬
meter Dicke fest verschlossen . Die Fugen zwischen dem Verschfussstein
und dem Grabtsein waren mit Steinscherben und Erdimörtel sorgfältig aus¬
gefüllt. Die Graböffnung von 58 Zentimeter Höhe und 62 Zentimeter
Breite gestatte den Zugang durch Kriechen ohne Schwierigkeiten . Man
gelangte zunächst in eine etwa 1 Meter tiefer gelegene Kammer, die nach
der Tiefe zu sich verjüngte . Die Kammer war leer ; nur fingerdicke
Baumwurzeln hatten von eben herab ihren Weg hierher gefunden und
lagen wie lange Schlangen umher . Eine zweite 2 25 Meter lange, 2 Meter
breite und in der Mitte 1,65 Meter hohe Kammer, in die man von hier aus
gellangte, barg zwei sorgfältig mit S/tleindeckeln verschlossene 60—70
Zentimeter lange, 25—30 Zentimeter breite und 35—45 Zentimeter hohe
Särge aus Kalkstein . Ferner gingen fünf Schiebegräber von hier aus in
den Fels hinein.
In zwei von ihnen wurden je drei Steinsärge vorgefunden, gefüllt mit
vermoderten menschlichen Gebeinen und geschmückt auf der Breitseite
mit hübschen Verzierungen und Rosetten . Auf dreien dieser Särge be¬
fanden sich hebräische und griechische Schriftzeichene , die mit Hilfe
eines scharfen Instruments handschriftlich eingezeichnet und noch ganz
deutlich erhalten waren . Die .griechischen Schriften sind in Unzialschrft
niedergesehrieben . Sie zeigen uns die Namen Papias,, Salome, Ammia und
Anin mit der Bezeichnung der Herkunft : die Skythopoliten . Grösseren
Schwierigkeiten begegnete die Entzifferung der hebräischen Schriftzüge
da sie von den heute gebräuchlichen hebräischen Schri-ftformen bedeutend
abweichen und diese Zufallsforscher nicht gerade Heiklen des Hebraismus
sind. Da die grossen , schön erhaltenen Zeichen in der Hauptsache die¬
selben Namen wie die griechischen Inschriften , jedoch in hebräischer
Sprache wiedergeben , so gelang sie endlich doch. Der Name Skythopolis
ist selbstverständlich ersetzt durch . jBesan“, wie das alte nördlich am
Fusse des Gebirges Gilboa gelegene Bethsean später hiess . Der Sarg
des Anin enthält noch weitere kleine, undeutliche, flüchtig hingeworfene
hebräische Schriftzüge , die zum Teil! noch nicht sicher gelesen werden
konnten. Ihr Anfang lautet Jehoseph bar Anin, d. h. Joseph der Sohn
des Anin. Die übrigen vier Worte konnten bisher noch nicht enträtselt
werden . Auch scheinen sie aus späterer Zeit zu stammen , da die Buch¬
stabenformen in ihrer Gestalt von den anderen abweichen . Kennern des
Hebräischen werden sie wohl kaum irgendwie Schwierigkeiten bereiten.
Das Grab stammt aus einer Zeit, in der in Palästina aramäisch und
griechisch gesprochen wurde , also aus der Zeit zwischen 300 vor b’S.
600 nach Christo . Das einzige Tonlämpchen , das sich in diesem Grabe
vorfand , ist glatt und. zeigt keinerlei Merkmale . Jedenfalls stammen die
Inschriften aus einer Zeit, in der das Griechische in Palästina heimisch war.
Das Grab gehörte einer Familie aus Besan an. Es war ein Familiengrab,
das jedenfalls lange Zeit der Beisetzung der Familienglieder diente. Die
Steinsärge nahmen die Ueberreste nicht nur einer, sondern mehrerer
Leichen auf, wie aus den Inschriften hervorgeht.
Das Syrische Waisenhaus hat von diesem Grabe und den Särgen mit
Inschriften Photographien herstellen lassen, die das Aeussere und Innere
des Grabes und die Inschriften der Särge veranschaulichen.
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Jahrg. 1.

Jankel
(Nachdruck verboten.)

Aus dem Zyklus „Sbncium“
(
Qualen
) von Horia
Carp.
(Aus dlem Rumänischen übersetzt von Jancu
Grünberg
).
Nun, Jankel?
Nichts!
Wie, nichts,, Jankel?
Nichts!
Wie, du hast nicht einmal ein Brot gebracht?
‘ Nichts.
Jankeil, hast du wenigstens , zehn Bani, damit ich Mehl kaufe, um eine
Mama Liga *) zu machen ? Die Kinder haben den ganzen Tag nichts
gegessen , ich kann ihre Qual nicht mehr ertragen.
Nichts, nichts', nichts ! Und Jankel begann wie ein Geistesabwesender
im Zimmer auf und ab zu gehen.
Sarah duckte sich neben dem kalten Herde nieder und wagte nicht
mehr ein Wort hervorzubringen , — so sehr war sie erschrocken vor dem
Blick ihres Mannes und vor seinem Gesicht, das vom anstrengenden Kampf,
der in seinem Herzen tobte , ganz entsteint war.
In der feuchten und furchtbar kalten Hütte , die von einem elenden mit
dem Tode kämpfenden Lämpchen kaum beleuchtet war , ging Jankel schnell
auf und ab, indem er sich fortwährend die Stirne rieb und die Hände rang'.
Vor seinem Geiste , der sich immer mehr und mehr verdunkelte , defi¬
lierten herrliche Bilder eines frohen Lebens, aber nur vergangene ^Bilder,
deren er sich noch kaum erinnerte.
So weit war es also mit ihm gekommen, und er lebte noch. Er, Jankel
Berkowitsch , den alle Kaufleute ehrerbietig grössten , so oft er die Strasse
passierte , er, der reiche Eigentümer und Kaufmann war dahin gekommen,
seine Frau und Kinder erfroren und verhungert zu sehen, ohne ihnen
wenigstens kalte Mamaliga anbieten zu können ! Es zuckten ihm die
Schläfen , und er fühlte fast , dass in seinem Gehirn etwas platzte . Immer
schwärzere und verirrtere Gedanken drückten sein Wesen nieder , und in
*) = Polenta , Maisbrei, ih Rumänien, Ersatz

des Brotes.
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diesem verhängnisvollen Augenblick wäre er glücklich gewesen , alles ver¬
gessen zu können, die Beherrschung seiner Gedanken zu verlieren , seine
Nerven und sein Herz zu zerreissen , um nicht einmal mehr zu fühlen, dass
er liebte. Wenn man nichts ausser Schmerzen hat , da erscheint die Ab¬
stumpfung des Gefühls so verheissend , fühlt man sich so glücklich, wenn
der letzte Funke der, Vernunft schwindet , ist es so angenehm , dass die Ge¬
danken ohne Zusammenhang bleiben und man verschwindet in andere
Welten , wohin sich die Gedanken verirren.
Jankel aber war dieses Glückes nicht teilhaftig, sein Geist war ihm
treu geblieben und im Fluge der Gedanken durchlebte er in wenigen Augen¬
blicken noch einmal die ganze Qual seines geplagten Lebens.
Unter welch glücklichen Zeichen hatte er vor 15 Jahren geheiratet!
Ein Sohn reicher Eltern , hatte er bis dahin keine andere Sorge gehabt , als
zu studieren . Sein Kopf war voll von Talmud und anderen jüdischen Kennt¬
nissen, welche für ihn zum . einzigen Lebensideal geworden waren . Seinen
Eltern zu Liebe hatte er geheiratet , denn sie waren sehr besorgt, . dass;
Jankel bereits 18 Jahre alt war und sie ihn noch nicht enter die Chuppah ge¬
führt . — Seine Kusine Surole war eine Waise und von Jankeis Eltern er¬
zogen worden . Sie war die Gespielin seiner Jugend , und seine Eltern be¬
stimmten sie ihm auch zur Gefährtin fürs Leben . Nur schwer hatte er sich
entschlossen , zu heiraten , obgleich er Surole mehr als sein Augenlicht liebte.
Als ob er es yorausahnte , er, dieses in reichen Salons erzogene Kind, dass er
eines Tages in einer dunkeln und kalten Hütte ein geplagtes Leben führen
werde.
Und er heiratete SuroJej, das sanfte Mädchen mit dem guten Herzen,
wie es ein Waisenkind gewöhnlich hat . Niemand wurde in der Stadt so
sehr beneidet wie diese Kinder des Unglücks am Tage ihrer glücklichen:
Hochzeit.
Aber ihr Glück war von kurzer Dauer . Nach zwei Jahren musste
Jankel , der Vater zweier goldblonden Engel, sein Geburtsland verlassen.
Die Assentierungskommission aus Rischinew war in jenem Jahre von einer
Strenge sondergleichen und allen Bemühungen seiner Eltern gelang es
nicht,, ihn frei zu bekommen . Jankel wurde assentiert . Er hat sich nicht
lange besonnen . Jankel Reb Chaim Beer ’s konnte nicht dienen, und noch
dazu im heiligen Lande der Knute. Und er reiste fort . In einer Winter¬
nacht überschritt er den erfrorenen Pruth und er wäre beinahe von einer
am Ufer postierten Wache getötet worden . Er wurde gefangen ; da er
aber die Taschen voll Rubell hatte , erwirkte er bald seine Freilassung.
Surole und die Kinder folgten ihm nach, und sie lebten glücklich und ruh g
weiter , allerdings etwas schwerer , wie jeder von seinem Stamme lbsgerisisene Zweig.. Vom Hause wurde ihnen alles mögliche geschickt und
hin und wieder kamen die Eltern , um sie zu umarmen . Er erlernte lang¬
sam die Sprache des Landes und verlegte sich auf Geschäfte . Das Glück
hatte ihn aber verlassen vom Augenblick , wo er die Schwellle des väter¬
lichen Hauses überschritten . Und auch zu Hause, wo es nach seiner Ab¬
reise öde ward , begann das Unglück sich ebenfalls einzunisten.
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Seme Mutter starb an einer schweren Krankheit und seiin Vater ging
ganz alllmählich. zu Grunde in der Leere seiner traurigen Einsamkeit.
Jankel konnte sich nicht selber ' die Erbschaft holen, so dass er nur sehr¬
wenig davon bekam, und da ihm seine Geschäfte niemals Glück gebracht,
sah er sich eines Tages arm, bettelarm.
Und es waren seit damals acht Jahre der Entbehrung und des Mangels
verstrichen . Sarah war ganz herabgekommen und er selbst war nur
noch der Schatten eines Menschen ; und dennoch lebten sie und wunderten
sich selber , wie sie der Atem noch nicht verlassen . Und was hatte er in
dieser ganzen Zeit des mörderischen Kampfes nicht getan , um die Seinigen
ernähren zu können ! —
Jankel Reb Chaim Beer ’s, dieses in Samt und Seide erzogene Kind,
trug auf seinem Rücken Lasten von Hunderten Kilogramm, um den Seinen
am Abend ein Brot nach Hause bringen zu können. In der Stadt hatte
man schon längst vergessen , dass er Jankel Berkowitsch geheissen , und
dass er einst ein grosser Kaufmann und Eigentümer gewesen . Jetzt kannte
man ihn nur unter dem Namen ,",Jankel , der Lastträger “. Nun war er aber
bereits so heruntergekommen , dass er keine Lasten mehr tragen konnte.
Auch die Leute hatten Mitleid,, ihm etwas zu verdienen zu geben, denn
wie hätten sie einen menschlichen Schatten unter schweren Lasten zu¬
sammenbrechen lassen sollen? Und Jankel mit den Seinigen gingen vor
Mangel und Elend immer mehr zu Grunde . —
„Ich bin hungrig, Mutter, ich bin so hungrig ”, erscholl in Jankel ’s Ohr
das Geschrei Avrumole ’s, seines 6jährigen Kindes, welches erwacht war.
Surolle lief, um es einzuschiläfern, und Jankel begann seine Schritte
in der kalten , feuchten und dunkeln Hütte zu vergrössern und zu be¬
schleunigen.
„Ich bin hungrig“. Auch er hatte Hunger , auch er hatte seit 2-4 Stunden
nichts gegessen , und Surole ! Jankel erhob die Augen und blieb starr:
Surole lag über das Kind gebeugt und gab ihm ihre längst eingetrocknete
Brust , um es mit dem Illusion, dass es esse , einzulullen.
„Ich bin noch immer hungrig, Mutter , ich habe Schmerzen vor Hunger,
ich bin so hungrig !“
Jankel lief eilig aus dem Zimmer und hörte nicht mehr den ver¬
zweifelten Schrei seiner Sarah , die ihm nachgellaufen und an der Schwelle
ohnmächtig hingesunken war.
Jankel weiss nicht mehr , was Schmerz bedeutet ; er fühlt weder
Mangel noch Hunger ; er ist so glücklich!
Im Gehäuse seiner Gedanken war die Saite der Vernunft gesprungen
und seit damals lebt er in einer andern Welt , in der des ewigen Träumens.
Man begegnet ihm an jeder Strassenecke und sein müdes Weinen zerreisst einem das Herz : „Ich bin noch immer hungrig, Mutter , ich habe
Schmerzen vor Hunger , ich bin so hungrig !“
Und in seiner feuchten und kalten Hütte wiederholen oft vier müde
Seelen im Chor denselben Refrain : „Wir sind hungrig, Mutter , wir sind
so hungrig ” . . . . . . .vw
.'-
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Literaturbericht
Palästina. 24 Aquarellle
von R. Julius
Hartmann mit er¬
läuterndem
Text von Immanuel
Benzinger . Stuttgart : Theodor
Benzinger (1905). In eleganter Mappe in Künstlerleinen 8 Mark . Luxus¬
ausgabe in Ledermappe 18 Mark.
Die „Asia“ ist nur ein kleines Schiff, das einem genuesischem Rheder
gehört , der, wie es scheint, nicht all'zuviele Rücksichten aiuf seine Passa¬
giere zu nehmen gewöhnt ist. Und diese „Asia' 1, ein alter Klapperkasten,
der nur mühsam eine geringe Anzahl von Knoten in der Stundet zurücklegt,
hat sich bei ihren Passagieren vom Jahre 1898 ein Andenken erworben , wie
es ihr von Rechtswegen kaum zukäme . Aber das Pferd , das den Hafer nicht
verdient , bekommt ihn eben doch immer wieder . Die „Asia“ vereinigte
nämlich während der Kaiserreise nach dem Orient in sich ein paar Reise¬
gesellschaften , unter denen sich Leute fanden, die etwas über das Durchschnittsmass gewöhnlicher Orientreisender hinausragen . Von ihnen sind
uns allmählich eine Reihe von Reisebeschreibungen geschenkt worden , von
denen nach Autor und Inhalt die weitaus bedeutendste Pfarrer Friedrich
Naumanns Schrift ist. Zu dem vorliegenden Werke haben sich zwei selten
berufene Männer vereinigt , um eine Leistung zu schaffen, die jedem Kenner
und Freunde des Orients eine angenehme und liebe Erinnerung an schöne
Länder sein werden . Der eine, der darstellende Künstler, machte die
Reise auf der „Asia“ mit, die auch zu des Rezensenten schönen Erinne¬
rungen zählt , und der andere war der eigentliche Unternehmer der ganzen
Asiafahrt . Dieser Lic. theol. Immanuel! Benzinger ist bekanntlich der
Herausgeber des früher Soeinschen Baedeker von Palästina und gilt mit
Recht für einen der hervorragendsten Kenner des Landes Israel . So ist
denn auch der von ihm zu den Aquarellen gegebene erläuternde Text in
seiner Art auf derselben Höhe wie die Aquarelle selbst . Und das besagt
nicht wenig. Denn sie sind von einer so ausserordentlichen Naturtreue,
von einer so zarten Farbenwirkung und zugleich mit einem so tiefen künst¬
lerischen Bl'ck ausgewählt , dass es kaum etwas schöneres an Darstellung
aus dem Lande Kenaan gibt . Besonders sind die Lichtwirkungen mit einer
Meisterhaftigkeit ohne gleichen ausgeführt . Die Reichhaltigkeit der Samm¬
lung ergibt sich aus der folgenden Aufzählung der Aquarelle. Titelbild:
Omarmoschee in Jerusalem . 1. Pyramiden und Sphinx. 2. Ramsesstatue
bei Memphis. 3. Mamelukengräber bei Kairo. 4. Jerusalem vom Ölberg'
aus. 5. Tempelplatz in Jerusalem . 7. Grabeskirche in Jerusalem . 7. Erlöserkirche in Jerusalem . 8. Dormition und Coenaculum in Jerusalem.
9. Gethsemane . 10. Via d.ollorosa in Jerusalem . 11. Kidrontal. 12. Bethlehem.
13. Rahels Grab bei Bethlehem . 14. Apostelbrunnen am Wege nach Jericho.
15. Jericho . 16. Totes Meer . 17. Samaria . 18. Johanniskirche in Samaria.
19. Jakobsbrunnen bei Sichern. 20. Karmell. 21. Nazareth . 22. Ti'berias
und See Genezareth . 23. Damaskus . 24. Baalbek . Obwohl also eine
ganze Reihe von Bildern spezifisch christliche Heiligtümer und Erinnerungs¬
stätten zur Darstellung bringen , sind doch auch die allgemein palästinischen
und deshalb im besonderen jüdischen Gegenstände der Darstellung zahl¬
reich genug, um auch jüdische Freunde Palästinas zu veranlassen , dieses
künstlerisch vollendete und dabei naturgetreue Kunstwerk sich anzu¬
schaffen. Man kann gar nicht das Aquarell vom Jakobsbrunnen bei
Sichern mit seinen wunderbaren intimen Lichtwirkungen sehen, ohne den
Wunsch aufkommen zu lassen, mit diesem wundervollen kleinen Kunst¬
werk das jüdische Heim geschmückt zu sehen. Wir wissen der „Asia“
Dank, dass sie uns eine solche reiche Palästinaliteratur geschenkt hat und
im besonderen auch Dank für die Veranlassung dieser schönen Gabe.
H. Sachse.
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Register zu den Protokollen der Zion'sten-Kongresse I—VI. Von
Hugo Schachtel - Breslau.Erweiterter
[
und
nochmals revidierter
Separatabdruck.
Jüdischer
Verlag, Berlin, 1905. 40 Seiten mit
einem Anhang : Palästina -Bibliographie . 75 Pf.
Die Leser der JÜDISCHEN RUNDSCHAU kennen die fleissige Arbeit
unseres Breslauer Gesinnungsgenossen , und manchem, der. die einzelnen
Fortsetzungen gesammelt hat , wird sie schon gute Dienste geleistet haben.
Jetzt liegt sie nun in einer nochmals revidierten und vor allem reichlich
erweiterten
gescihmackvolllen Broschüre vor , die ihre Benützung noch
angenehmer machen wird . Und benutzt werden wird das Büchlein viel von
allen, die sich mit dem reichen Material beschäftigen wollen oder müssen,
das in den Protokollen Unserer bisherigen Kongresse niedergelegt ist, nicht
nur über die Geschichte des Zionismus, sondern über die Lage der Juden
aller Länder . Und gerade in der gegenwärtigen Lage des Zionismus be¬
steht mehr als je ein Interesse daran , die Behandlung der einzelnen Fragen
protokollarisch nachprüfen zu können, und da es im einzelnen Fall wohl
unmöglich ist , ein ganzes Protokoll (über 300 Se.iten) — und noch viel
weniger alle — auf ein einzelnes Thema hin zu durchsuchen , so ist der
Wert eines so&hen Registers unschwer zu ermessen . Eine noch wesent¬
lich erhöhte Brauchbarkeit würde der Autor, der sich eiin grosses . Verdienst
u:m alle in judaieis und speziell in zionisticis Arbeitenden erworben hat,
durch eine noch systematischere
Durcharbeitung
des Stoffes er¬
zielen, da die gegenwärtige Anordnung doch in dieser Hinsicht manches
zu wünschen übrig lässt . Das wird sicher bei einer künftigen Auflage
geschehen . Einstweilen wünschen wir dem Büchlein den vollen Erfolg,
den eine ehrlich fleissige und so nützliche Arbeit durchaus verdient .
ib.
Jüdische Zeitfragen, 2. Wien-Leipzig 1905.
A. Coralnik: Palästina
oder Territorium?
Verlag „Zion“
Wien, II/3 , Stiefanistr. 12. (33 S.) 8.
DDe Frage , ob das Jüdische Volk zu seiner Gesundung der Boden¬
ständigkeit bedarf , wird wohl von allen nationalen , Juden bejaht werden.
Die Frage , ob dieser Boden unbedingt Palästina sein muss, ist bekanntlich
neuerdings selbst im Zionismus, der sie schon längst entschieden hatte , ein
Gegenstand erbitterter Kontroverse geworden . In diesen Streit der Mei¬
nungen Klärung und Frieden zu bringen, war die Absicht Coralniks
bei
der Abfassung der vorliegenden Schrift.
Ich kann nicht glauben, dass ihm das gelingen wird . Der erste Teil,
die Kritik des „Territorialismus “ (der einen Judenstaat „irgendwo “' will),
enthält manche treffliche Stelle. Vor allem legt auch Coralnik,
ganz
im Sinne dies Ref., den Nachdruck darauf , dass es eine Utopie ist, der
Juden not und der Auswanderung durch eine Kolonisation — und sei es
auf dem glänzendsten Terrain — abhelfen zu wollen. Dazu bedarf es eines
Landes mit hochentwickelter Kultur, die ein rasches Unterbringen grosser
Massen ermöglicht . Ref. teilt ferner die Ansicht Coralniks,
dass die
Territorialsten
(die Landsucher ) das Land, das sie suchen, nie finden
werden.
Coralnik
ist allso Palästinenser ? Nein, nein! So glatt geht es
nicht. Er gehört zu denen, df.'e es nicht mit anhören können, dass jemand
aus seinem Gefühl heraus eine Anschauung energisch vertritt . Das ist
ihm nicht logisch genug. Er untersucht allso d)e logischen Grundlagen der
Anhänglichkeit an Palästina und findet keine. Eine Sehnsucht des Jüdischen
•Volkes nach Palästina disputiert er fort. Sein Satz : „,.Man sehnt sich
nicht nach einem Lande, das man nicht kennt“, zeigt so recht , was Coralnik
trotz der raffiniertesten Logik fehlt : Die Psychologie . Ich möchte fast
mit einem Paradoxon sägen : „Man sehnt sich erst recht nach einem
Lande, das man nicht kennt.“
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Was also tun ? „Nicht Palästina oder Territorium “, so belehrt uns
Coralntk,
„
sondern
Palästina als Territorium “ . Ob wohl viele diese
Feinheiten verstehen werden , zumal das „Volk“, von dessen gesunder Logik
C. so oft spricht ? Was spricht denn mit einem mall für Palästina ? Und
siehe da, auf S. 30 führt er an, was er auf S. 25 abgelehnt hat . Hier fehlt
dem Autor, was nach Ablehnung der Gefühlsmomente sehr schlimm ist,
die Logik. Aber es ist begreiflich, denn auch er vermag nichts Besseres
zu bieten . Nachdem er auf 29 Seiten kritisiert hat, bietet er auf 4 Seiten
Positives . Coralnik kritisiert zuviel. Er findet in jeder Suppe ein Haar,
darum schmeckt ihm keine Suppe — auch die nicht, die er selbst kocht.
Er verwahrt sich verächtlich gegen die Schlagworte , die bisweilen
im Zionismus die Logik ersetzt hätten . Statt dessen bringt er das
Pro¬
gramm der „ Gegenwartsarbeit “. Was er da sagt , sind fast lauter Allge¬
meinheiten , Schlägworte , nichts als Schlagworte : Regulierung
Aus¬
wanderung , wirtschaftliche Organisation der jüdischen Einheiten der
in ihren
Wohnorten , Volksbilldung, Volksliteratur , Solidarisierung aller jüdischen
Massen usw . Beginne damit etwas , hoher Kongress!
In Coralmiks
ganzen Deduktionen, so klug sie sein mögen und
so viel Richtiges sie im einzelnen enthalten , steckt ein Fehler
. Geschichte
wird nicht mit Logik gemacht , und das wirkliche Leben richtet sich nicht
nach der Logik, sondern ist ein Auf und Nieder von Kräften und Lasten,
Und wer in diesem Getriebe die Kräfte des Gefühls
, der
darf sich nicht wundern , wenn das Leben anders geht alsausschaltet
seine Maschine.
Elias
Auerbach.

._

Notizen
Die Juden in Bombay

Über die Judien in Bombay teilt ein Korrespondent der Londoner
JEWISH CHRONICLE nachstehende , noch sehr wenig bekannte Einzel¬
heiten mit. Demnach gibt es in Bombay 3 Arten von Juden , welche durch
Ursprung , Aussehen , Sitten und Gewohnheiten sich streng' von einander
unterscheiden . Am interessantesten sind die schwarzen Beni Israel , die
zur Zeit in einer Anzahl von einigen hunderten Familien in Cochin wohnen
und von denen 25 gegenwärtig als Köche in Bombay beschäftigt sind. Die
zweite Kategorie von Juden bilden die weissen Beni Israel , die fast sämtlich
in Bombay wohnen , wo sie eigene Synagogen besitzen . Ihre Vorfahren
waren schiffbrüchige Juden , welche nach ihrer Landung sich einheimische
Frauen nahmen . Ursprünglich widmeten sie sich in so grosser Anzahl dem
Militärdienst , dass sie ehemals bei der Ostindischen Kompagnie eigene
Regimenter bildeten und in den früheren Kriegen mit den Eingeborenen eine
hervorragende Rolle spielten . Nach erfolgter Verstaatlichung der Gesell¬
schaft und der hiermit verbundenen Reorganisation der Militär- und Zoll¬
verwaltungen in Indien wurden diese Regimenter aufgelöst und die ein¬
zelnen jüdischen Soldaten über die ganze Armee verteilt . Dieses hat im
Verein mit der Tatsache , dass die Offiziersstellen in Indien fast ausschliess¬
lich an Engländer vergeben werden und die Juden sehr geringe Chancen
zur Beförderung haben , bewirkt , dass die Beni Israeli nach und nach die
Militär -Karriere gänzlich aufgegeben haben und zum Handwerk und Handel
übergegangen sind. Obwohl sie sich im Laufe der Jahrhunderte den
Sitten und Gewohnheiten der Eingeborenen völlig angepasst haben, halten
sie sich von diesen streng abgesondert . Der Grund für diese Erscheinung
ist neben ihrer Religion auch die Tatsache , dass sie stark die Schulen
frequentieren und der überwiegenden einheimischen Bevölkerung geistig
sehr, überlegen sind.
..
Ausser diesen alt eingesessenen Juden , welche ’mehr oder weniger
fremdes Blut in ihren Adern haben , leben noch in Bombay 500 Familien
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rein jüdischen Ursprungs . Dieselben treiben meist Handeil und zählen viele
reiche Leute in ihrer Mitte . Sie sind fast alle sephardischen Ursprungs und
meist über Bagdad in Indien eingewandert . Der Korrespondent weiss auch
Einiges über die Afghanen mitzuteilen, die von vielten für jüdische Ab¬
kömmlinge angesehen werden . Sie selber wollen Nachkommen der 10
Stämme sein und nennen sich mit Stolz Jehudim . Bekanntlich behauptet
die afghanische Aristokratie ^, von einem Enkel des Königs Saul, namens
Afghan, abzustammen . Vielleicht haben sich diese Aristokraten nur des
jüdischen Ursprungs angemasst , um sich über die Massen erheben zu
können. Wohl zeigen die Afghaner den spezifisch jüdischen Typus . Da
aber auch die Perser starke semitische Beimengungen haben , so werden
sie wohl iranischen , nicht aber jüdischen Ursprungs sein. Es muss jedoch
hervorg 'ehoben werden , dass englische Offiziere, darunter auch Männer wie
Sir G. H. Rose und Sir Alexander Burnes , welche Jahre lang in Afghanistan
gelebt haben , an dem jüdischen Ursprung der Afghaner festhalten . Der
Korrespondent teilt endlich mit, dass der von den Shanghaier Juden ge¬
machte Versuch zur Rettung der Überreste der chinesischen Juden völlig
gescheitert ist Die 3 von Kai-fung-se nach Shanghai gebrachten jüdischen
Familien haben sich trotz aller Bemühungen in Shanghai nicht akklimati¬
sieren können und mussten , nachdem auf ihre Erziehung viel Geduld und
grosse Summen verschwendet wurden , in ihre Heimat zurückgeschickt
werden.

Steinzeit in Palästina
GeIn einer der jüngsten Sitzungen der Anthropologischen
Blanc k e nDr . Max
Geologe
der
sprach
s e 11s c h a f t
Uber
Palästina.
aus
b o r n über Feuersteinartefakte
bekannt
wenig
sehr
bisher
ist
Gebiete
diesem
aus
Steingeräte
geworden ; im Berliner Museum für Völkerkunde scheinen sie noch
gar nicht vertreten zu sein. Wir wissen auch über die älteren Mensch¬
heitsschichten Palästinas nur äusserst wenig, obwohl das Land die Brücke
bildete zwischen den Ursitzen der Menschen in Aegypten und Mesopotamien
und westwärts Beziehungen zu Cypern hatte . Das hat seinen Grund darin,
dass die Bewohner in ältester Zeit weder durch kriegerische , noch durch
Kulturtaten hervortraten und erst um 1250 v . Chr. mit der Einwan¬
geschicht¬
die
und Israeliten
der Philister
derung
Zeit toe ginnt, die uns verhältnismässig gut bekannt ist. Jetzt
liche
erst , nachdem systematische Ausgrabungen in Angriff genommen worden
sind, fällt auch einiges Licht in das Dunkel jener alten Zeiten. Von Nord¬
syrien wissen wir noch nichts ; es ist aber zu hoffen, dass sich die For¬
schung jetzt nach dem Bau von Eisenbahnen usw. diesem Gebiet zuwenden
wird . Aus dem mittleren Teil, dem Libanongebiet , besitzen wir bemerkens¬
werte Feststellungen nur für den Küstenteil. In Palästina aber sind bereits
Vorgeschichtliche Funde aus zahlreichen Gegenden bekannt . Man kann die
Fundstätten in mehrere Hauptgruppen einteilen: Hochplateaus mit natür¬
lichem Kieselvorkommen , die Küstenebene, Täler , Höhlen oder Grotten,
Untergrund der Teils, Gräber gruppen . Zu der ersten Gruppe gehören die
Funde im Westjordanlande , auf der Wasserscheide zwischen dem Mittel¬
meer und dem Toten Meer in der Umgebung Jerusalems , wo sich ein stän¬
diger Sitz der alten Bevölkerung , ein Zentrum der Kultur befand . Dort,
im Osten von Bethlehem , hat schon vor vielen Jahren ein Abbe prähisto¬
rische Sachen zusammengebracht , von dienen manche in das Louvre kamen;
aber sie sind nicht genügend untersucht und werden bald als paläo -, bald
als neolithisch bezeichnet . Nördlich von dieser Fundstätte bei Sür -al-Baher
hat der Geistliche Germer -Durand interessante Sachen gesammelt , die im
französischen Hospital in Jerusalem zum Studium ausgestellt sind, als die
einzige bemerkenswerte Sammlung von ganz Palästina . Auf den Spuren
dieses Sammlers ging der Vortragende in die Ebene von Rephaim südlich
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von Jerusalem vor und fand diort Chelleenbeile etc. Mancher der da gefun¬
denen Typen kann nicht als Leitform einer Periode gelten, sondern ist ein
Dauertypus von der eolithischen bis zur neolithischen Zeit. Der Vor¬
tragende ist der Ansicht, dass das Hochplateau bei Jerusalem wenigstens
vom Chelleen-Mousterien besiedelt war . Auch westlich von Mschatta sina
Funde dieser Art gemacht worden . An der Meeresküste von Jaffa nord¬
wärts bis Beirut finden sich neolithische Dinge. Aus dem Jordantal ist
bisher wenig bekannt, nur aus der Gegend südlich von Jericho und der
Umgebung des Sees Tiberias weiss man von neolithischen Funden. Im
Ostjordanland kennt der Redner eine Ansiedlungsflächej. wo in der Nähe
eines umgestürzten Menhirs eine vermutlich neolithische Werkstätte nadhgewiesen ist. An Höhlenfunden ist namentlich die Gegend ge^en Beirut
reichhaltig ; man findet da auch viele Knochenreste einer grossen Wald¬
fauna, sowie Menschenknochen (leider keine Schädel ), die ersichtlich mit
Feuersteinen bearbeitet sind und auf Kannibalismus hinweisen. In den
ältesten Kulturschichten der Teils hat Flinders -Petnie eine amoritische Zeit
von 1600 bis 1000 v . Chr . angenommen, der sich die jüdische anschliesst.
In sämtlichen finden sich Feuersteinwerkzeuge , die den ägyptischen vor der
18. Dynastie gleichen. Besonders häufig sind da Sichelsteine verschiedener
Sorten , die sich an die ägyptischen Steinsicheln von Kahun (17. Dynastie)
anreihen . Wichtig sind derartige Feuersteinartefakte des Teils von Gezer
wegen ihres Lackglanzes , der sich vielleicht aus ihrer Benutzung zum
Schneiden des Getreides (Kieselsäure ) erklären lässt . Prächtige Stücke
hat der Teil Ta ’annek ergeben , den Prof . Sellin erforscht hat, darunter ein
Messer Ron 21 Zentimeter Länge in grossartiger Technik . — Nach der
Art der Funde kann man in Palästina bis zur Zeit Christi 10 verschiedene
Kulturphasen unterscheiden , von denen 6 der Stein-, 4 der Metallzeit ange¬
hören : 1. die eolithische Periode während der geologisch sehr unruhigen
Zeit des Pliocäns oder Diluviums, als der Einsturz des syrischen Grabens
sich vollzog ; es dürfte da nur das Ostjordanland besiedelt gewesen sein
(Chelleen). 2. In der altpaläolithischen Zeit rückte der Mensch nach
Westen auf das Plateau vor , um 3. in der mittelpaläolithischen Zeit
(Mousterien und unterer Solutreen ), in der sich bei uns die ersten Spuren
des Menschen finden, in die Täler einzudringen und sich an der Meeresküste
auszubreiten . Daran scihliesst sich 4. die Solutreen -Magdalenien -Periode,
welche die Herstellung von Knochengeräten schon kannte. 5. Die frühneolithische Zeit ( 10 000 bis 5000 v . Chr.) entspricht der langen Uebergangszeit von der paläo- zur neolithiischen Zeit ; da entstanden die ersten
geschliffenen Steinwerkzeuge , die ersten Töpfereien ohne Drehscheibe.
6. Die spätneolithische Periode (bis 2000 v. Chr .) §ah die ersten Acker¬
bauer und Viehzüchter , die ersten Ansiedlungen an festen Plätzen in der
Ebene. Die Geräte bestehen aus Stein und Knochen. Schaf, Ku'h, Ziege,
Schwein und vielleicht der Esel sind Haustiere . Das Schwein wird zu
Opfern gezüchtet . Die Leichen werden verbrannt . Dieser Periode gehören
die megalithischen Denkmäler , Menhirs, Dolmen, Cromlechs , Steinhaufen,
an. Die Rasse war vorkanaanäisch , vielleicht hamitisch ; es war die Zeit
der Riesengeschlechter . In diese Zeit fallen die ersten Städtegründungen
(Gezer , Gaza , Tripoli, Sidon, Tyrus etc.) und die ersten Einwanderungen
babylonischer Semiten . 7. Es folgt die Bronzezeit (2000 bis 1250 v. Chr .),
die Zeit der Kanaanäer (Amoriter , Hethiter , Phönizier ) mit ägyptischen,
babylonischen und ägäischen Einflüssen; noch gab es Riesengeschlechter.
In diese Zeit fallen die Säulen aus behauenem Stein , die, angeordnet , die
ersten Tempelanlagen bilden ; der Kult kennt Menschenopfer . 8. Mit der
Einwanderung der Philister und Israeliten hält das Eisen seinen Einzug;
aber noch gab es Bronze - und Steingeräte genug. 9. Die historische
israelitische Königszeit, in der schon das Eisen über Bronze und Stein
überwiegt , und 10. die Zeit der Fremdherrschaft , in der Eisen unbedingt
herrscht.
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Uber das Wesen des Judentums
Bücherbesprechungen,
Auerbach.
von Elias
II.
Wer Bäcks Erwiderung auf Harnacks „Wesen des Christentums”
mat ihren .treffenden Argumenten, ihrem frischen Ton, ihrer logischen
Schärfe gelesen hat , der wird an eine neue Schrift Bäcks mit einem guten
Vorurtei herangehen . Wer Bäck in Berlin über das Wesen des Juden¬
tums eintönige, doktrinäre Vorlesungen hat halten hören, der wird innig
wünschen , nicht denselben Ton bei der schriftlichen Darstellung desselben
Stoffes wiederfinden zu müssen.
Beide, der gedankenreiche und der salbungsvoll predigende Bäck
haben gemeinsam an dem Buche „Das Wesen des Judentums “ *) s. unten, ge¬
arbeitet . Nicht zum Vorteil des Werkes . Das Beste , was man zum Lobe dieses
Buches sagen kann, ist das Bedauern , dass soviel redliche Gedankenarbeit,
soviel emsige Durchdringung eines spröden Stoffes in eine so entsetzliche
form gekleidet ist. Dem Autor, der sozusagen Ja nur in seiner Berufsprache
schrieb , ist das villeieht gar nicht bewusst geworden . Die Sprache ist im
einzelnen sogar schön, bilderreich und pointiert . Der gewissenhafte Kri¬
tiker aber , der das Buch von Anfang bis zu Ende getreulich durchgeackert
hat , kann ruhig prophezeien , dass nicht viele nach ihm dasselbe tun werden;
denn wer ausser einem Kritiker kann eine Predigt von 167 Seiten über sich
ergehen lassen, ohne müde zu werden ? Und es muss gesagt werden : Auch
wortreich wie eine Predigt ist die Schrift , deren wesentlicher Inhalt sich
sehr wohl auf ein Viertel des Umfanges beschränken Hesse.
Zur Entschuldigung dieser Form aber — und die Darstellung ist
wert , dass man ihre Fotkn zu entschuldigen sucht — kann eines gesagt
werden , was auch auf den Inhalt ein wichtiges Licht wirft . Wenn wir
nicht irren , ist Bäcks Schrift entstanden als Antwort auf ein PreisausVon Dr. Leo Bäck, Rab¬
des Judentums.
*) Das Wesen
biner in Oppeln. Berlin 1905. Verlag von Nathansen & Lamm, C. 2, Neue
Friedrichstrasse 61—62. 167, 8 °.
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schreiben , das der „liberale Verein für die Angelegenheiten der jüdischen'
Gemeinde" zu Berlin erlassen hat . Damit war dem Buche leider eine eng
umgrenzte Tendenz vorgeschrieben , und das ist vom Übel. Es musste eine
Apologie werden , denn es war dadurch , wunderlich und! cfiarakteristisch
Leserkreis bestimmt , den
genug, vorwiegend für einen christlichen
es freilich nie finden wird . Es musste .nusdrücklich „vom Standpunkt
der liberalen Anschauung im Judentum “ geschrieben sein, das heisst jenen
von den christlichen Völkern im 18. Jahrhundert gepflegten Rationalismus
predigen , der sich geniert altgläubig zu sein, und sich doch nicht getraut
ungläubig zu sein ; der alles Mystische wegdisputieren will und doch
fortwährend das „ rein Religiöse“ betont. Diese bleischwere Taucherrüstung
hat Bäck auf seinem Gang durch diie jüdischen Jahrhunderte mitge¬
nommen, und daher sind die besten Stellen seines Buches die, an denen
er aus der „liberalen “ Anschauung einmal unbewusst herausfällt.
Versuchen wir , so schwer das naturgemäss grade bei einem solchen
Werke ist, kurz die Hauptgedanken Bäcks der Reihe nach zu skizzieren.
Bäck geht , wie Lazarus in seiner Ethik des Judentums , von der
Anschauung aus, dass die Geschichte der jüdischen Religion einen einheit¬
lichen und fortschrittlichen Charakter aufweist. Als Gründe hierfür führt
er einleuchtend an, dass sie eine unveränderliche Grundlage durch ihre
Kodifizierung in Bibel und Talmud hat, und dass ihr Träger eine bestimmte
Individualität ist, nämlich das jüdische Volk (oder, wie es seit der Zer¬
störung des Tempels bei iBäck heisst , die jüdische Glaubetnsgemeimde) .
Dadurch erst kann man überhaupt von einem Wesen; des Judentums
sprechen.
Das Wesentliche der jüdischen Religion sieht Bäck darin , dass sie
unabhängig von religionsphilosophischer Mystik einen durchaus sittlichen
Charakter trägt , und das Prinzip der Sittlichkeit als d -s Grundlegende be¬
tont. Sie ist keine Erkenntnistheorie , sondern Ethik, und zwar praktische
Ethik . Denn das Kennzeichen des Sittlichen ist für sie nur die Tat.
Die Religion des Sittlichen hat ihr charakteristisches Gepräge als
Religion gegenüber der philosophischen Ethik durch ihre unbedingte und
stete Beziehung auf Gott, auf den e i n e n Gott . Das ist der ethische
Monotheismus. -— Die israelitische Religion ist von Anfang an eine
Weltreligion , mag ihr Rahmen auch durch die äusseren Verhältnisse noch
Weltreligion zu sein,
so eng gezogen sein ; es liegt in ihrem Wesen,
denn die sittliche Forderung ist eine allgemein menschliche. Dem wider¬
spricht nicht der jüdische Gedanke der Auserwählung , der nur ein Ausdruck
erhöhter Verpflichtung vor Erreichung des Endzieles — da ist die sittliche
Einigung der Menschheit — sein will. Ausserdem war der nationale
Abschluss nötig zur Grundlegung dieser Gedanken.
Das System der jüdischen Religionslehre teilt im folgenden Bäck in
zweü Hauptteile : Den Glauben an Gott, den Glauben an den Menschen.
Und dieser zerfällt in den Glauben an uns, den Glauben an den Nebenmen¬
schen, den Glauben an die Menschheit . Es kann nicht im Rahmen dieser Zeit-
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Schrift unsere Aufgabe sein, im Einzelnen die Sitten und Pflichtenlehre , die
er hier entwickelt , diurchzugehen; auf einiges werden wir weiter unten eingehen.
Am Schlüsse des Buches findet sich ein Kapitel über „Die Erhaltung
des Judentums “. Für den nationalen Juden hat diese Frage immer ein
ganz besonderes Interesse gehabt , und darum möchte ich hier beginnen,
um erst nach diesen menschlichen und rein historischen Dingen die höheren
*
Regionen zu betreten .
(Fortsetzung folgt.)

Ein jüdisches Arbeiterdrama
Von Dipl.-Ing.

M.

Hecker.

(Schluss.)

„Eisik Scheftel “ ist in jüdischer Sprache geschrieben und aus dieser
ins Deutsche übersetzt . Die Uebertragung , die wir Buber verdanken , ist
interessant genug, um ihr einige Bemerkungen allgemeinerer Natur zü
widmen.
B. hat seine schwierige Aufgabe mit feinsinniger Kunst und tief¬
eindringendem Verständnis für die Eigenart der jüdischen Sprache durch¬
geführt . Trotzdem vermag seine Uebersetzung keinen ganzen und be¬
friedigenden Eindruck in uns zu wecken . Um die Ursache dessen zu er¬
kennen, müssen wir die Methode ins Auge fassen , nach welcher überhaupt
die Werke der jüdischen Literatur durch Uebertragung ins Hochdeutsche
uns nahegebracht werden sollen. Sie ist eine zweifache : die einen lösen
den Inhalt ganz aus seinem sprachlichem Rahmen heraus und .versetzen ihn
in eine andere Sphäre , wie sie eben der deutsche Sprachausdruck erzwingt,
wobei sie natürlich der Wiedergabe gerade der charakteristischen Eigen¬
heiten und Feinheiten des Jüdischen entraten müssen — sie geben uns
mehr oder weniger freie Nachdichtungen . Die anderen , und zu ihnen ge¬
hört Buber , wollen gerade diese Eigenart retten , die sich in alll den kleinen
Zügen wie in den Linien und Falten eines Antlitzes ausprägt , weil sie deren
Bedeutung auch für den Inhalt des Dichtwerks richtig' anzuschlagen wissen;
sie bleiben auch in der Uebersetzung nach Möglichkeit dem Satzbau und
den Wortfügungen treu , wie sie der jüdischen Sprache eigen sind — ihr
Werk könnte man füglich als eine Art Transskrdption bezeichnen . Beide
Wege lassen uns ein gutes Stück vor ihrem Ziele im Stich ; jener wird
dein Inhalt nicht gerecht , dieser tut der Form Zwang an. Gerade das
Letztere wird durch nichts so treffend bewiesen wie durch dieses Buch:
bei seinem Lesen kann kein einheitlicher , ungetrübter Genuss in uns er¬
stehen , denn wir müssen unablässig mit einem peinlichen, gequäilten Ein¬
druck kämpfen, wenn wir unser „geliebtes Deutsch “ in ein so ungewohntes
Gewand gekleidet sehen •— zumal oft eine fatale Erinnerung' an die miss¬
ratene Ausgeburt des Jüdischen , das „Mauscheln “, unwillkürlich in uns
geweckt wird . Man muss die schwierige Arbeit des Uebersetzers be¬
wundern , aber dass man sie überhaupt .merkt , spricht ihr schon das Urteil.
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Um die Schwierigkeiten , welche sich, ob aut diesem oder jenem Wege,
der Kunst des Uebersetzens entgegentürmen , zu lösen, gibt es nur ein
Mittel : man lasse die jüdische Sprache , wie sie ist, denn sie lässt sich
nicht .,übersetzen “.
Buber findet das richtige Wort , dass sie eine res sui generis ist und
als solche behandelt werden muss — nun dann lasse man ihr auch dieses
Recht , ein Recht , das sie wie jede Volksprache besitzt , ein eigengearbeite¬
tes , unter seinen Sonderbedimgungen historisch gewordenes Gebilde zu
sein, dessen Seele gerade in den zahllosen Sonderheiten , den charakteristi¬
schen Lauten, Wortformen und -Anwendungen, Satzgebilden , kurz in un¬
zähligen Nuancen versteckt liegt. Wollen wir ein solches Volksidiom in
eine Schriftsprache , eine Kultursprache , übertragen , so rauben wir ihr
diese Seele. Eher gelingt es, ein Werk aus einer fremden Schriftsprache
in die eigene kongenial zu versetzen,, als aus einem seiner Dialekte . Mit
jener bindet sie, bei allen nationalen Verschiedenheiten , doch ein gewisses
geistiges Fluidum zusammen , von dieser trennt sie eine Kluft zweier
heterogener Atmosphären . Ein Versuch , diese zu vermischen , kann nur
einen Misserfolg zeitigen. Das beweisen , um nur ein Beispiel anzuführen,
die jetzt auftauchenden Uebersetzungen Reuter ’scher Werke ins Hoch¬
deutsche , die geradezu läppisch anmuten müssen. Was aber dem „Platt"
recht ist, ist dem „Jargon “ billig. Und noch viel mehr — denn bei aller
leiblichen Verwandtschaft hat sich weniger in der äusseren Form als in
seinem inneren Gehalte die Tochter von der Mutter weit entfernt ; ihr Ver¬
hältnis ist wie das der jüdischen zur deutschen Volksseele. Es Beuchtet
darum ein, wieviel bei einer Uebertragung verloren gehen muss ; zahllose
Beispiele aus der Uebersetzungsliteratur können dies bekräftigen . Buber
selbst , wie sein Vorwort beweist , fühlte die Unzulänglichkeit der freien
Nachbildung und ging darum seinen eigenen Weg, doch ohne mehr zu er¬
reichen ; was er uns gibt, ist weder Jüdisch noch Deutsch . Lassen wir
die Sprache in ihrer ursprünglichen Gestalt — sie jst kaum schwerer zu
verstehen als die Buber ’sche Uebertragung , und wird uns doch viel mehr
als diese geben. Der „Jargon “ ist für uns ein Schreckbild , für viele sogar
ein verächtliches,, weil wir ihn nicht kennen. Wenn wir vorurteilslos an
ihn herangehen , dann werden gerade wir deutschsprechenden Juden eine
freudige Ueberraschung erleben ; wir finden so viele liebe, alte Bekannte
in ihm, ja sogar solche, welche die verstossene Tochter treuer als die
Mutter bewahrt hat , dass gerade die unentwegtesten „ Staatsbürger
jüdischen Glaubens“ ihn voll Entzücken an ihre deutschnationale Männer¬
brust drücken müssten . Diese bald so bekannt anmutende Form — wohl
neun Zehntel des Sprachschatzes , sind deutschen Ursprungs •— ist aber nicht
um elbständige Anlehnung oder Nachahmung , sondern in sie hat die jüdische
Seele ihr ganzes Wesen hineingegossen , so dass etwas Neues, Eigenes ent¬
standen ist . So viel ihres Fühlens und Erlebens ist hineingewachsen , so
viel Leid und Freud , schwere Bedrücktheit und unter Tränen lächelnder
Humor, Hingabe und Resignation lebt in ihr, so viel von dem Schicksal
unseres Volkes ist mit der Sprache verquickt , dass wir in ihr wie in einem
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Bilderbuche blättern können. Es ist eine wahre Volkssprache , die Sprache
unseres Volkes, für dessen Mehrheit sie ja die 'Muttersprache bedeutet.
Sie und ihre Literatur sind treffliche Lehrmeister , die uns unserem Volke
näher bringen können, das den meisten unter uns doch , so fremd ist. Wer
j«.ne durchdringt , wird auch diese erkennen und lieben lernen.
Wie schon erwähnt , bietet uns das Verständnis des Jüdischen weit ge¬
ringere Schwierigkeiten , als es auf den ersten Bllick erscheinen mag . Die
dei tschen Worte , die das Grundellement bilden, repräsentieren sich nur
zwar in einer anfänglich altfränkisch , fremdartig anmutenden Gestalt,
werden uns aber bald vertraut . Nur jene Ausdrücke , die sich von ihrer
Wurzel weiter entfernt oder umgebildet haben , sowie die fremdsprachigen
Vokabeln können uns leicht durch die beigefüg'te Uebersetzung , etwa in
Fussnoten bekannt gemacht werden , wie es ja in allen Dialektwerken ge¬
schieht . Wenn — um in meinem früheren Beispiel! zu bleiben — sich
Reuter auch Süddeutschland erobern konnte, braucht die jüdische Sprache,
die doch ursprünglich eine deutsche war , gewiss- nicht vor den *Grenzen
Deutschlands Halt zu machen.
Freilich steht der Verbreitung des Jüdischen ein bedenkliches Hemmnis
entgegen ; das Gewand , dessen es sich bedient , die unpunktierte jüdische
Quadratschrift , schliesst bei dem heutigen Stand der Dinge eine allgemeinere
Bekanntschaft unter uns aus. Da könnte nur ein radikales Mittel helfen,
die Anwendung unserer Druckschrift . Es erscheint so einfach und nahe¬
liegend, dass man sich wundern muss, dass es nicht schon mehr Eingang
gefunden hat . Die Forderung ist auch nicht neu und kann bereits auf er¬
folgreiche Versuche zurückbllicken; denn abgesehen von den Fällen wissen¬
schaftlicher Behandlung beweist z. B. die durch Wiener besorgte Aus¬
gabe der „Songs of the Ghetto “ von Rosenfeld die leichte Ausführbarkeit
des Vorschlags . Ob sich diese Forderung auch für die originale Literatur
in den Ländern , in denen der Jargon herrschend ist, im jetzigen Zeitpunkte
verwirklichen liesse, entzieht sich meiner Beurteilung ; Kundige haben es
bejaht , und es lässt sich auch die Tragweite einer solchen Reform leicht
einsehen, welche für die Verknüpfung von Ost und West sehr bedeutungs¬
voll werden könne. Freilich mögen dort die hemmenden Widerstände
vorläufig noch zu stark sein, als dass an eine solche einschneidende Aenderung in kurzer Frist zu denken wäre ; für uns aber liegen die Verhältnisse
gerade umgekehrt . Es steht nichts im Wege , uns anstatt einer Uebertragung das Originalwerk,, eben nur in unseren Lettern , vorzuführen . Bei
aller dankbaren Anerkennung für die bisherigen Bemühungen , uns jüdische
Dichtung in deutschem Gewände näherzubringen , bin ich der Meinung, dass
sie mit weit geringerem Aufwand und tieferem Nutzen darauf verwendet
werden sollten, ihre Sprache selbst , den „Mame-Losehen “, bei uns heimisch
zu machen, zur Förderung der jüdischen Literatur und des Judentums und
uns zur inneren Bereicherung!
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Literaturbericht
Der Kampf der Juden um ihre Emanzipation in Bayern. Auf Grund
handschriftlichen Quellenmaterials von D r. A. Eckstein,
Rabbiner
Fürth : Georg Rosenberg . 1905. (VIII, 127 S.) 8. Brosch . 2,40; eleg.
geb. 3,— Mark.
Rabbiner Dr. Eckstein in Bamberg ' hat sich die verdienstliche Aufgabe
gestelllt, eine quelllenmässige Vorarbeit zur Emanzipationsgeschichte der
bayerischen Juden zu schreiben . Die Arbeit ist mit grossem Fleiss und
mit einem anerkennenswerten Eifer aus den Studien erwachsen , die der
Autor in den Archiven gemacht hat . Die jüdische Geschichte der neuesten
Zeit liegt den meisten von uns ferner als die Zeiten von Niniveh und Babel.
Um so anerkennenswerter ist Ecksteins, sorgfältige Arbeit. Ihr Resultat , dass
hauptsächlich die Juden selbst um ihre Emanzipation gekämpft haben , den
Kampf nicht anderen überlassen haben , ist sehr beachtenswert . Seine
Aussichten für die Zukunft verlieren sich bezeichnenderweise in Resignation.
Das jüngere Geschlecht hat bereits eine bessere Aussicht für die Zukunft
gefunden, die nationale Selbstemanzipation . Die Eckstein ’sche Arbeit darf
weiten Kreisen empfohlen werden .
. H. S.
Dr. M. Poppelaue
r’s Berliner Volkskalender für Israeliten
auf das Jahr 5666 (1906), mit literarischen Notizen und einem Gedenkblatt versehen . Jg . 46. Berlin : M. Poppelauer , Neue Friedrichstrasse
59, kl. 12.
Der wie immer reichhaltige und genau gearbeitete Kalender, der sich
wie stets seiner Uebersichtlichkeit wegen , so ׳auch in diesem Jahre der
alten Beliebtheit erfreuen wird , hat auch unseres Herzl erwähnt in dem
ihm möglichen Rahmen . Unserm lieben Kalendermacher dafür ein kräf-
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Taschenwörterbuch der hebräischen und deutschen Sprache zu den
gelesensten Teilen des Alten Testaments von Prof . Dr. Karl Feyerabend,
VIII, 306 S. kl. 8 “. Berlin-Schöneberg : Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung (Prof . G. Langenscheidt ). ( 1905.) Preis eleg. geb. 2 Mark.
Das Taschenbuch Feyerabends , das im wesentlichen den Wortschatz
der historischen Bücher des Alten Testaments enthält , muss empfohlen
werden . Es ist nicht bloss die gute Ausstattung , die bei dem Langenscheidtschen Verlag einfach selbstverständlich ist, sondern auch die gute
Durcharbeitung des gesamten Materials . Das Buch hat den Vorzug, bei
dem äusserst niedrigen Preise ein gutes Schulwörterbuch zu sein. Vielleicht
sind der Eigennamen zu viel auf geführt. Aber abgesehen von manchen
kleinen Druckfehlern und einigen durch die Kürze gebotenen missverständliehen Uebersetzungen wird das kleine Wörterbuch beim Anfängerunterrieht vorzügliche Dienste leisten. Wo ein billiges Taschenwörterbuch notwendig ist, wird es das ,gebotene sein, den kleinen Feyerabend einzuführen.
em.
Medizinische Bibliographie für Syrien, Palästina und Cypern
Von Dr. med. Aron Sandler in Breslau.
(Zeitschr . d . deutsch. Pal .-Ver. XXVIII, 1905.)
!Ein tüchtiges Stück Arbeit und Fleiss steckt in der vorliegenden
Literaturübersicht . Die Vorarbeiten des Verf. auf diesem Gebiet gehen
auf einen Vortrag , den er 1903 in der Akademischen Gruppe der Berl.
Zionistischen Vereinigung hielt. Wer sich ein bischen auf diesem Gebiete umgetan hat, wird mit Freuden die ausserordentliche Vollständigkeit
der Literaturangaben bestätigen können. Die Arbeit, ddr sich Sandler
unterzogen hat , ist eine undankbare vom Gesichtspunkt des Laien aus;
der Fachmann aber wird herzlich dankbar die kleine Schrift sorgfältig auf-
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heben unid) fleissig benutzen. Zu besonderem Dank sind wir Sandler
verpflichtet für die kurze Inhaltsangabe jeder Literaturnummer ; diese Zu¬
vorkommenheit gegen den wissenschaftlichen Arbeiter kann gar nicht hoch
genug angeschlagen werden.
ORIENTALISTISCHE LITERATUR-ZEITUNG. Herausgegeben von F. E.
Peiser . Jahrg . VIII. No. 6. Inhalt : Moritz Steinschneider : Arabische
Mathematiker usw. Heinrich Lessmann : Der Schütze mit dem Apfel in
Iran . Geodg Hüsing : Beiträge zur Kyrossage VIII. — Besprechungen:
H. Guthe : Geschichte des Volkes Israel . 2. Aufl. (Hugo Winkler ). —
N. M. Nathan : Ein anonymes Wörterbuch zur Mischna und Jad hachazaka
(Samuel Poznanski ) ■
— Meissner, Bruno : Ni-Gisch Sesamöl . — Hüsing, G. :
Ha damdum. — Miscellen. ■
— Zeitschriftenschau.
THE AMERICAN JOURNAL OF SEMITIC LANGUAGES. XXI, 3.
Haupt P . : The poetic form of Psalm XXIII. (Verb . hebr . Text , metrisch
assyrische und deutsche Ubers .) Breasted , J. H. : When did the Hittites
enter Palestine ? (Der Hetitereinfall der Amarnabriefe sei der erste .) —
Arnold, W. R.: The interpretatioh of p VTO
Hab. III, 4. Olmstead,
A. T. : The fall of Samaria . — Büoherbesprechungen . — BULLETIN
CRITIOUE : Hölscher , G.: Die Quellen des Josephus vom Exil bis zum
jüdischen Kriege, bespr . von M. Besnier . — GLOBUS. 1905. LXXXVII, 14:
Läufer , B. : Zur Geschichte der chinesischen Juden. 15. Weissenberg , ‘S. :
Die Fest - und Fasttage der südrussischen Juden in ethnographischer Be¬
ziehung. — GÖTTINGER GELEHRTE ANZEIGEN IV. Lacqueur : Kri¬
tische Untersuchungen zium zweiten Makkabäerbuch , besp . von Wellhausen.
AL-MACHPIQ-Beirüt . VIII, No. 8. Negre, H.: L’alimentation en Syrie
(suite). :
-'le. — MITTEILUNGEN AUS DER HISTORISCHEN LITE¬
RATUR. XX^ . 2. Nikel, J. : Genesis und Keilschriftforschung , bespr.
von Th. Preuss.
Moses Hess: Jüdische
Schriften.
Hrsg . u. eingeh von Theo¬
dor Zjocisti. Berlin C. : L. Lamm 1905. (CLXXI, 127 S.) kl. 4.
Le metaphysique
de Maimonide
par Louis - Germain
Levy, Rabbin de Dijon, Doctor es lettres. Dijon 1905: Barbier-Marillier.
(149 S.) 8. Preis 2,50 Franken.
Hervorragende
jüdische
Männer . M. Berkow 'cz :
Perez
Smolensky.
Wien -Leipzig : Zion (1905). (15 S.) 8. (Um¬
schlagt .) Preis 30 Heller.
Ph . C. Cosman : Jüdische
Sehnsucht
. Aspiration
—
J u I v e. Melodie für Violoncell oder Violine mit Klavierbegleitung.
(An den- Wassern zu Babel sassen wir und weineten , wenn wir an Zion
gedachten .) Haag : G. H. van Eck (F. J. Weygand & Co.) (1905). (5 Bl.)
gr. 8. Preis holl. Fl. —,90 n. Mark 1,50 n.
Die Entstehung
des Christentums
von Otto Pfleiderer.
München : J . F. Lehmann 1905. (iv, 255 S.) 8. Mark 4,—
Studien
zur
Wirtschaftsstellung
der Juden
von
Dr. Felix
Pinkus . Berlin : L. Lamm 1905. (56 S.) 8. (F.) Mark 1,—
(Auch als Berner Doktordissertation erschienen ).

Notizen
Zur Geschichte der chinesischen Juden
Unter diesem Titel veröffentlicht Dr . Berthold Läufer im GLOBUS
vom 13. April 1904 eine Abhandlung, die sich mit der Herkunft der Juden
in K’ai fong fu, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Honau, beschäftigt.
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Läufer tritt der Ansicht namhafter Sinologen, dass die Juden, deren An¬
wesenheit in K’ai fong fu bekanntlich bereits im Anfang des 17. Jahrhunderts
durch Jesuiten festgestellt und nach Europa mitg'eteilt 'wurde , zur Zeit der
Han-Dynastie im ersten nachchristlichen Jahrhundert über Persien und
Zentralasien nach China eingewandert seien, entgegen . Diese Ansicht
beruhe auf der Tradition der Juden , wie sie in den in der Synagoge von
K’ai fong fu gefundenen vier Vertikalinschriften niedergelegt sei. Diese In¬
schriften , von denen die älteste vom Jahre 1489, die zweite vom Jahre 1512
und eiine dritte vom Jahre 1663 datiert ist , (sie sind übrigens neuerdings
durch den Jesuitenpater Tobar in einer Abhandlung in den Varietes
sinollogiques Nr. 17, Schanghai 1900 herausgegeben und übersetzt worden)
könnten aber nicht als zuverlässige Quelle angesehen werden , sondern be¬
strebten sich zweifellos', die erste Einwanderung der Juden nach China in
immer frühere Zeiten hinaufzurücken . Das gehe besonders augenfällig
daraus hervor , dass die jüngste Inschrift einen noch viel früheren Zeitpunkt
für die erste Einwanderung angebe als die älteste Inschrift . Läufer kommt
auf Qrund eines kritischen Eingehens auf den Inhalt der Inschriften zu dem
Ergebnis,, dass die Juden in K’aii fong fu aus Indien eingewandert seien
und zwar in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts , da mit dem Bau der
Synagoge in K’ai fong fu bereits im Jahre 1163 begonnen wurde . Wahr¬
scheinlich habe sie der BaumwoMhandel nach China geführt , da in der
ältesten Inschrift ausdrücklich angegeben ist . dass sie Baumwolle als Tribut
aus Indien mitgebracht hätten.
Läufer stützt seine Annahme ausser auf den Text der Inschriften noch
darauf , dass die Juden von K’ai fong fu selbst , als sie im Jahre 1851 im
Aufträge der Londoner Missionsgesellschaft von christlichen Missionären
besucht wurden , ihre Religion als „indische Religion“ bezeichneten.
Übrigens sieht Läufer die (in den letzten Jahrzehnten allmählich
untergegangene ) Judenkolonie in K’ai fong fu als die letzte einer grossen
Anzahl von Judenkolonien an, die in China einst bestanden hätten . Die
Juden, die schon in sehr früher Zeit aus Persien auf dem Seewege nach
Indien gekommen seien, hätten sich vom 9. Jahrhundert ab den grossen
Handelsfahrten , welche die Araber und Perser von den indischen Küsten
nach Ostasien unternahmen , angeschlossen ; schon für das Jahr 878 sei die
Anwesenheit von Juden und Mohammedanern in Südchina durch einen
arabischen Autor bezeugt . In den späteren Jahrhunderten mehren sich die
Nachrichten über den Aufenthalt der Juden an verschiedenen Orten Chinas
und zugleich sei ein etappenweises Vorrücken der Juden vom südlichen in
das nördliche China zu verfolgen . Die hier geschilderte Einwanderung und
Verbreitung der Juden habe übrigens ein genaues Analogon in der Gegen¬
wart ; denn es gebe in Hongkong und Schanghai eine ansehnliche Menge
Juden , welche das Arabische als ihre Muttersprache sprechen und sämt¬
lich entweder auf dem Wege über Indien oder aus Indien selbst nach China
eingewandert seien.
Astronomie

der Hebräer
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Über das Wesen des , Judentums
Bücherbesprechungen,
von Elias
Auerbach.
II.
(Fortsetzung ).
Mvt Recht behandelt Bäck in einem Buche, das dem Wesen des
Judentums gewidmet ist, auch das wunderbare Phänomen der Erhaltung
des Judentums . Und hier zeigen sich besonders deutlich dd'e Vorzüge
und
che Schwächen seiner Darstellung . Er erkennt rnii.t scharfem Blick
als
Ursache dieser Erhaltung , was auch uns das Wesentliche zu sein -scheint:
Den „Zaun um das Gesetz “, die Zeremonialsatzurngen, die ein spezifisch
jüdisches Milieu geschaffen haben, das durch den Halt in sich selbst und den
Gegensatz zur Mitwelt die jüdische Gemeinschaft vor der Angleichung und
Auflösung bewahrt hat . Und so bekennt er sich zu einer freien Auffassung
der Satzungen , die ihm mit Recht nicht ein Ding an sich, sondern ein
Mittel
zum Zweck sind. „Sie dienen . . . nicht der religiösen Idee selber , sondern
vorerst dem Schutze , dessen die'se bedarf , der Sicherung ihres Be¬
stehens durch das der Glaubensgeme 'nde .“
Aber diese gesunde Anschauung,, die bis in Einzelheiten gut durch¬
geführt ist , führt bei B ä c k doch zu einem Dilemma, zu isänem Widerspruch,
den er nicht lösen kann. Es ist nämlich klar , dass die AbschiÜessung
des
Judentums zugleich die Unmöglichkeit verbürgt , eine „Mission“
zu
treiben . Solange das Judentum an den Satzungen festhält , ist es undenk¬
bar , dass es sich ausbreiten kann über den Kreis der Söhne
Abrahams
hinaus, und die Geschichte von 2000 Jahren hat das bekräftigt . Nun aber
liegt ‘es im Wesen jeder Religion, dass sie sich auszubreiten sucht . Auch
Bäck sagt : „Alle Voraussetzungen des Judentums führen prinzipiell dazu
dass es die Welt zu seinen Ideen zu bekehren
sucht . ‘
Für Bäck, der in dem „ liibenalen“ Dogma befangen ist, dass die
Juden durch ihre Zerstreuung ene Mission unter den Völkern zu vollziehen
hätten , ergibt sich hier der Widerspruch :
Entweder geben wir die
„Satzungen “ auf, um wirklich Mission treiben zu können — dann zer-
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stören wir die jüdische Gemeinschaft, oder w 'r halten die Satzungen fest
— dann ist eine Mission unmöglich. Der Fehler liegt darin, dass man
der jüdischen Gemeinschaft kn Exil eine Zerstreuungsnvssion zuschreibt,
an die unsere „Weisen “ nicht dachten . Das Streben nach Selbsterhaltung
war vielmehr das einzige und treibende Motiv beim Ausbau des Zeremonialgesetzes . Und weiter muss gesagt werden : Nicht diie Erhaltung der
Juden als Glaubensgemeinde
ist die Konsequenz dieser Gesetze,
sondern die Erhaltung der Juden als Voilk, als Nation. Um sich als Religion
zu erhalten , dafür gibt es andere Mittel , die von allen anderen aufstreben¬
den Religionen benutzt worden sind. Dass vielmehr die Reinerhaltung der
S t a m m e s gemeinschaft geplant war , geht aufs klarste hervor aus den
geradezu missionsfeindlichen Schwierigkeiten , die dem Eintritt ins Juden¬
tum entgegengestellt wurden . Und warum diese Erhaltung ? Weil es ein
altjüdischer Gedanke ist, dass eine gesunde Mission erst wieder nach der
Sicherung des Vollkes im eienen
Lande beginnen
kann. Bäck
muss auf ein Zukunftsprogramm für das Judentum verzichten , darüber
helfen die schönsten Redewendungen nicht hinweg . Er steht an der Mark¬
scheide des nationalen Gedankens •— der einzigen Zukunftsmögkchkeit des
Judentums — aber er wagt sich nicht auf das verbotene Gebiet und
kehrt um.
Mehrfach kehrt in B ä c k’s Werk diese Erscheinung wieder , dass er
unbewusst in die Gedankengänge des Nationaljudentums hineingezwungen
wird , dass aber das liberale Dogma ihn hindert , emen Gedanken bis zu
seiner letzten Konsequenz durchzudenken . Nur einige Beispiele wollen
wir herausgreifen . Bäck erkennt an, dass in der nationalen Anschliessung
des klassischen Judentums die Kraft seiner spezifisch-jüdischen Gedanken
begründet ist. Aber er zieht nicht etwa für die Gegenwart den Schluss,
dass wir zu wirklicher Produktivität der nationalen Fundamentierung be¬
dürfen. Und wenn wir den sehr wichtigen Satz finden : „Die Propheten
sprachen von der Welt und ihrem Heile, aber sie sprachen zu Israel;
nur die farblosen Epigonen fordern immer die ganze Menschheit zum Hören
und Bewundern auf,,“ so müssen wir an die Bestimmung des Bäckschen Buches denken : „Die Arbeit soll . . . . für gebildete Laien, nicht
nur Juden , sondern namentlich auch Christen best.;mmt sein“. Bäck
selbst versteht es wohl, dass jede kulturelle Leistung national beschränkt
seih muss, aber seine Auftraggeber wollen es anders . Schade , schade!
Wenn wir uns nun zu dem eigentlichen Inhalt des Bucncs wenden,
zu den Auseinandersetzungen über das Wesen des Judentums, so kann
es naturgemäss nicht unsere Aufgabe sein, allen Teilen des vo 'gestaltigen
Stoffes die gleiche Aufmerksamkeit zuzuwenden . Nur einige Hauptmomente
gilt es hervorzuheben , zumal da, wo wir abweichende Ansichten kund¬
geben müssen.
(Fortsetzung folgt.)
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ers Grosses Konversations -Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allge¬
meinen Wissen. Sechste , gänzlich neubearbeitetti und 'vermehrte
Auflage. Mehr als 148 000 Artikel und Verweisungen auf übci 18 240
Seiten Text mit mehr als 11 000 Abbildungen. Karten und Plänen im
Text und auf über 1400 Illustrationstafeln (darunter etwa i4 ) Farben¬
drucktafeln und 300 selbständige Kartenbeilagen ) sowie 130 Textbailagen . 20 Bände in Kal bieder gebunden zu je 10 Mark . (Verlag
des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.)
Die Hälfte vom Meyers Grossem Konversations -Lexikon liegt nun
abgeschlossen vor uns. Es ist ein wichtiger Abschnitt in dem Erscheinen
eines derartigen grossangel egten Werkes , der zu einem Rückblick auf die
stattliche Anzahl der bereits erschienenen Bände drängt . Wenn wir das
reiäe Wissensmaterial und die prächtig ausgestatteten Tafeln, und Karten,
die in den schmucken Bänden verwahrt sind, durcihblättern , so können wir
mit froher Genugtuung bekennen, dass der Verlag sein Versprechen und
sein Prinzip , nur vom Besten das Beste zu bieten, treu gehalten und von
Band zu Band unsere Erwartungen nur noch übertroffen hat . — Der soeben
erschienene zehnte
Band hat vorwiegend geographischen Charakter.
Ohne, dass die anderen Wissensgebiete eine Einbusse erlitten /hätten , bringt
doch die alphabetische Anordnung es mit sich,, dass eine Materie wenigstens
in grösseren umfassenden Artikeln überwiegt . Länder wie Italien, Japan,
Kanada, Kapland bedürfen natürlich eines grösseren Raumes und eines aus¬
giebigen Kartenmaterials , das nicht nur den geographischen , sondern auch
den wirtschaftlichen , geologischen und geschichtlichen Fragen gerecht wird.
So haben wir eine Reihe ganz ausgezeichneter Monographien dieser Länder
erhalten , die wegen ihrer übersichtlichen präzisen Fassung besondere Be¬
achtung verdienen . Von grossem Interesse ist für unsere Zeit vor aljlem
der Artikel „Japan “, der bei der enorm steigenden Wichtigkeit des Landes
und deren aktueller Stellung in der Weltgeschichte naturgemäss eine durch¬
greifende Neuebarbeitung und Erweiterung erfahren hat . Wer sich gründlich
iüber das Land- orientieren (will, dem sei die Lektüre dieses Artikels und
der weiteren Hauptartikel „ Japanische Literatur “, „ Japanische KunstV be¬
gleitet von ganz vortrefflichen Farben - und Sckwarzdrucktafeln , (ange¬
legentlichst empfohlen. Die Entwickelung Südafrikas namentlich in, berg¬
baulicher Beziehung tritt in dem Artikel „Kapland “ hervor , 'eine sielhr
übersichtliche Karte führt uns in die Hauptminenigebiete dieses reichen
Landes . Mehrere sehr gute, auch die neuesten Forschungsergebnisse
zeigende Karten begleiten unsere Kolonialartikel „Kamerun“, „Karolinen“,
„Kiautschou “ ; letzterer ist ein Karton von Tsingtau beigegeben,, der die
schnelle Entwickelung dieser jungen Stadt trefflich darstellt . Eine sehr
lehrreiche und für die Kanalfrage sprechende Karte ist endlich die der
deutschen Schiffahrtsstrasseu zum Artikel „Kanäle“. Dem Literaturfreund
wird die sehr hübsche Zusammenfassung der italienischen Literatur nicht
weniger freuen wie der Artikel des „Jungen Deutschland “, dessen Hauptver¬
treter im Bild 'vorgeführt werden,. Prächtige FarbentafeLn begleiten auch
die naturwissenschaftlichen Artikel „Kakteen “, „Kaninchen“, vor allem
„Käfer “, und dem kunstgewerblichen Artikel „Keramik“. Die Technik ist
durch eine Reihe gut illustrierter Artikel über „ Jagdgewehre “, „Kanäle“,
„Kanalisation “, „Kartoffelpflanzmaschinein“, „Kartonnagen “, „Kabel“, „Jungfraubahn “ und „Kaufhäuser “ vertreten , für das bürgerliche Leben verdienen
die Artikel „Jagd “, ^Kapital“, „Kartell “, „Kaution“, „Kataster “, „Kauftnannsgerichte “, „Kauf“, fermer die Artikel über Katholizismus, Jesuiten
besondere Beachtung . Wir können uns hier inur auf einzelne Hinweise ein¬
lassen ; wer sucht , wird noch eine Menge des Interessanten finden, bringt
Mex
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doch der Band rachit weniger als 21 Karten , 7 farbige und 28 schwarze
Tafeln und 5 Stadtpläne neben 228 TextbiWern. Möge die zweite Hälfte
des „Grossen Meyer “ uns gleich reich bescheren wie die erste!
Unter den uns interessierenden Artikeln ist der bedeutendste der
weitscihiehtige Artikel ,Huden“. Daneben der Artikel „Judentum “. Beide
sind sehr eingehend, wenn auch keineswegs einwandfrei. Sie sind aber
bedeutend besser als die etwas fraglichen Aufsätze aus dem Gebiete der
Bibel und Biibelkritik. Dasselbe gilt von „ Jüdische Literatur “. Der Artikel
„Jüdisch -deutscher Dialekt “ ist an einigen Stellen etwas naiv . Eine Aus¬
kunft über „Judenfrage “ fehlt überhaupt . Eine gelegentliche Bemerkung
über den Zionismus ze-igt, wie wenig man zu wissen braucht , um über den
Zionismus zu schreiben.
Alles in allem aber wieder ein vorzüglicher Band, der auch sehr
viel des besonderen Interesses für unser Wissens - und Interessengebiet er¬
fordert.
M. Poppelauer’s Jüdischer Portemonnaie- Kalender für das Jahr 5666,
30. September 1905 — 19. September 1906. Berlin : M. Poppelauer
1905.
Der kleine niedliche Luach , eme Arbeit unseres Hieben zionistischen
Kalendermaehers sei allen Freunden aufs wärmste empfohlen.
E—m.

F ■u erschieneno

! i\ <her

Die Psalmen
im Religionsunterricht.
Vortrag , geh.
auf der 47. Jahresversammlung der israelitischen Lehrer in Rhein¬
land und Westfalen , von S. Anderson-Crefeld. Rödelheim : M. Lehrberger
& Co. 1905. (14 S.) 8. Mark —,30.
D r. Hermann
Kadisch : Jung luden
und Jung - Oester¬
reich. Hrsg , von der „Jüdischen Vereinigung“. Wien : Jiid. Vereini¬
gung 1905. Wien XIII, Auhofstrasse 236, I. Stock . Tür 5. (36 S.) kl. 8.
Aus : Jüdisches
V o 1k s b 1a 11. 58.
Blicke
in die Geisteswerkstatt
Raschi ’s. Vortrag
in
der Jüdisch -literarischen Gesellschaft zu Frankfurt am Main, geh. von
Prof . A. Berliner. Frankfurt a. M. : J. Kaufmann 1905. (24 S.) 8. Mark 1,—.
Sabbat
und Woche
im Alten
Testament,
eine
Unter¬
suchung von D. Johannes Meinhold, Prof , an der Univ. Bonn. Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 1905. (52 S.) 8. Mark ?
~ Forschungen, zur
Religion
und
Literatur
des
Alten und Neuen
T estaments.
Hrsg , von Wilhelm Bousset und
Hermann Gunkel. Heft 5.

Notizen
Oie Entzifferung der Hettiter -Schrift
Professor Sayce hält seine Untersuchungen zur Entzifferung der
Hieroglyphenschrift der Hettiter nunmehr für abgeschlossen und gibt das
Endresultat verschiedener , in der Society of Biblical Archaeology 1904
und 1905 darüber gehaltenen Vorträge (s. Proceedings
of the
Society
of Biblicall
Archaeology
1904 und 1905, 1 und 2)
in einem Vortrag vom 14. Juni, worin er dem Athenaeum
gemäss
folgendes ausführte : Die Entzifferung der Hettiterschrift ist nunmehr so
weit ' fortgeschritten dass man imstande ist, zusammenhängende Uebersetzungen der besser konservierten Inschriften zu machen. Sayce gab
eine kurze Beschreibung der Natur des Schlüssels , der ihr Verständnis
ermöglichte , und ging dann auf die verschiedenartigen Verifikationsmittel
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ihrer Richtigkeit ©in, die mit dem anwachsenden Material immer mehr
zur Verfügung stehen . Die nunmehr bereits für die Charaktere der Bilder¬
schrift erhaltenen Werte geben in ganz ungezwungener Weise die geogra¬
phischen und Personennamen für jeden neuen Text , auf den sie zur An¬
wendung kommen. So wurde Tyana in der Tyana -, Karchemisch in der
Karchemisch -Inschrift (Jerabis am Euphrat ) gelesen, und „Mames“ korn.te
man auf zweien der drei zwischen Ikonium (Konia) und Tyana (Boz) ge¬
fundenen Inschriften entziffern ; und Von da aus durfte man zur Entdeckung
der Werte anderer Charaktere fortschreiten . Unerwartet kamen dabei
geographische Ausdrücke auf den assyrischen Denkmälern zur Erklärung,
z. B. der Namen der Völkerschaft Akhlame, welche den Distrikt von
Karchemisch bewohnte ; Akhlamö wird in der Keilschrift wie der Hettiter¬
schrift Buchstabe für Buchstabe auf gleiche Weise geschrieben . Ja selbst
die grammatischen Endungen der Wörter der Arzawa -KeTschritten sind in
gleicher Stellung zu finden ; und de Götternamen und religiösen Begriffe,
die sich aus der Bilderschrift lesen lassen, sind grade die Keinasien
eigentümlichen. De Uebersetzungen fliessen nicht allein auf natürliche
und geradezu zwingende Weise aus dem Schlüssel heraus , sondern sie
zeigen sich ebenso auch der Vermutung und dem gesunden Menschen¬
verstand entsprechend , d. h. sie geben, was man erwarten durfte . Dabei
ist das ganze System der Entzifferung ein fortschreitendes . eine Ent¬
deckung führt zur anderen und dient zur Bestätigung und Verifizierung
vorher erhaltener Resultate . Sayce hat in jüngster Zeit die Originale
vieler hettitischer Inschriften im Konstantinopolitaner Museum studiert und
hat dabei verschiedene be .m Abklatschen oder Photographieren natürliche
Fehler korrigieren können. Die Karchemisch -. Hamath - und andere Texte
wurden in Uebersetzung vorgelegt ; einige konnten mit einer gewisser
Sicherheit , andere vorerst nur unsicher und lückenhaft übertragen werden.
Ein ausgedehnter Gebrauch von ideographischen Determinativzeichen , die
dazu dienen, von einem vorausgehenden oder nachfolgenden Wort die
Begriffssphäre anzuzeigen , hilft bei der Entzifferung tüchtig mit. Der
König, auf den die Hamath -Texte sich beziehen, hiess Arkl-suanna. Die
Inschriften sind zum grössten Teil Bau- oder religiöse Inschriften.
(A 11g. Z t g
München.)
Julius Oppert

Paris . Julius Oppert,
der
berühmte Orientalist , Mitglied des
Instituts , Professor am College de France , ist Sonntag , den 21. August
abends um 11 Uhr im 80. Lebensjahre gestorben.
Trotz eines Leidens, das ihm seit zwei Jahren grosse Schmerzen
bereitete , hielt er nocb im vergangenen Winter Vorlesungen im College
de France , besuchte auch die Sitzungen des Institut de France . Während
einer dieser Sitzungen hatte er am 11. August einen heftigen "Anfall seines
Leidens. Seitdem hat Oppert sich nicht mehr erholt.
Oppert 'ist dem grossen Publikum : vor allem als Deuter der baby¬
lonischen Keilsehriftinschriften bekannt geworden . Seine Kenntnisse waren
aber wahrhaft universell . Nebst seinen orientalischen Fachstudien war
er auch mit der antiken, deutschen , englisehien und französischen
Literatur innig vertraut . Sein Gedächtnis war bewunderungswürdig . Er
war auch ein hervorragender Mathematiker , astronomischer Rechner und
Chronologist.
Unter dem Kaiserreich genoss er am Hofe den Ruf eines glänzenden
Causeurs . Er gehörte zu dem intimen Zirkel, den Kaiser Napoleon und
Kaiserin Eugenie in Corrpiegne zu versammeln liebten, und viele geist-
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reiche Antworten des berühmten Gelehrten , der in Bezug auf Körpergrösse
etwa Adolf Menzel glich, werden noch heute zitiert.
Oppert wurde im Jahre 1825 in Hamburg von jüdischen Eltern ge¬
boren, studierte erst Jura in Heidelberg , dann orientalische Sprachen und
Sanskrit in Bonn ; da es für Israeliten zu jener Zeit in Deutschland nicht
möglich war , die akademische Laufbahn einzuschlagen, suchte Oppert ein
neues Vaterland in Frankreich . Oppert erhielt anfänglich eine Anstellung
als Lehrer der deutschen Sprache in Laval und Reims, machte sich aber
bald durch Arbeiten über Keilschrift und über die persische Sprache so
bekannt, dass er im Jahre 1851 durch das Institut de France designiert
wurde , an der wissenschaftlichen Expedition teilzunehmen, welche die
französische Regierung nach Mesopotamien sandte . Bei seiner Rückkehr,
drei Jahre später , erhielt er die Naturalisation , wurde in den folgenden
Jahren Professor für Sanskrit an der Bibliiotheque nationale und Ritter der
Ehrenlegion,. Am 12. Januar 1874 wurde er zum Professor der assyrischen
Philosophie und Archäologie am College de France ernannt . Die Aeademie
des Inscriptions et helles lettres kvähilte ihn, als im Jahre 1881 der Sitz
Mariettes vakant wurde , zum Mitglied. In den letzten Jahren beschäftigte
sich Oppert insbesondere mit chaldäischer Chronologie, Meteorologie und
Rechtskunde.
Oppert hinterlässt einen Sohn, der Arzt ist. und mehrere Töchter,
deren eine gleichfalls an einen hiesigen Arzt, Doktor Hirschberg , ver¬
heiratet ist.
Zum Streite

der Orientalisten

in Amerika

Aus New - York wird geschrieben : Die seinerzeit in einer .Depesche
erwähnten Anschuldigungen gegen Prof . Dr. Hermann
V. Hilprecht,
den Professor der semitischen Sprachen und Archäologie an der Universität
von Pennsylvanien , sind vollständig entkräftet worden . Die wichtigste
dieser Beschuldigungen waren , dass Prof . Hilprecht einen Teil der Funde,
die er als Direktor einer von der Universität entsandten wissenschaftlichen
Expedition nach N i p p u r gemacht habe, und ferner , dass er eine Reihe
von Keilschrifttafeln als „Tempel- Bibliothek“ bezeichnet habe, ohne
Material zu besitzen, das diese Bezeichnung rechtfertigte . Die Bewegung
gegen Prof . Hilprecht wurde von einigen amerikanischen Gelehrten ein¬
geleitet , die bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten weniger glücklich ge¬
wesen sind, als er es war . Der Verwaltungsrat stellte eine umfassende
Untersuchung an, die jetzt, wie erwähnt , mit einer vollständigen Recht¬
fertigung
Prof . Hilpreehts geendet hat.
Prot . Hilprecht hat den Groll seiner Fachkollegen besonders auch
durch seine Angriffe auf Delitzschs Babel
und Bibel erweckt.
.
Der Hetzruf

, Hepp- Hepp“

Die häufigste Erklärung , die man für das berüchtigte Hepp-Hepp ge¬
funden hat, ist bekanntlich die, dass es eine Abkürzung des Satzes „H i e r o solyima
est perdita“
sein soll. Schon vor 90 Jahren hat man sich
mit der Herkunft dieses Wortes beschäftigt . Anlass dazu gab die erste
Aufführung der (judeinfeindliidhen
) Posse „Unser Verkehr “ von Karl Borrom.
Alex. Sessa ( erschienen 1814, auf geführt 1815). Aus Anlass der Aufführung
schrieb damals der „Gubi’tzsclhe Gesellschafter “ (No. 161, 1819), diass
jener Ruf aus Bayern stamme . Von dem bayerischen Hiesel, dem be¬
kannten Räuber , sei ein Liied im Umlauf gewesen, das unter andierm die
Worte enthielt : „Macht ’s euch nicht mausig ! Hiesel macht ’s grausig!
Hep, hep !“ Dieses Hep. Hep, sei entstanden aus den Anfangsbuchstaben
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der Worte : Her eure Patzen ! Dieser Ruf sei dann aut die Juden über¬
tragen worden . Der fruchtbare Berliner Schriftsteller Julius von Voss hat
ein Buch geschrieben des Titels : Die Heps Heps in Franken und anderen
Orten . Berlin 1820. (Nach Goedeke, Grundriss zur Geschickte der deut
sehen Dichtung.
Unter dem Stichwort S e s s a).
Zu der Ableitung des Hep, hep von H. E. P .. (Hierosolyma e,st perdita)
wird eine ähnliche Wortbildung mitgeteilt , die am Niederrhein ganz be¬
kannt ist. Auf Grabsteinen findet man dort selhr häufig am Schluss die
Buchstaben R. I. R. oder R. I. P. S. (Requiescat in pace [sanca] ). Will
man sich niach einem alten Bekannten erkundigen, von dessen Tode man
noch nicht gehört hat, so bekommt man häufig die Antwort : He is rips!
Ferner kann man die Buchstaben I. N. R. I. (Jesus Nazarenus Rex Judaeorum
— Jesus von Nazareth , König der Juden ) über einem Kruzifix auch so
deuten hören, dass Iiiri -„Meister “ heisse. Man sieht daraus , wie das
Volk stets geschäftig ist, auch die ihm unverständlichen ' Dinge für sein
Verständnis zuzustutzen.
Die Erklärung „Hierosolyma
est perdita“
für Hep -iHep
leidet an dem Fehler , dass es lateinisch heisst „Hierosolyma sunt perdita *.
Von anderer Seite wurde es als Abkürzung von Hebräer
angesehen.
Ein jüdischer Gelehrter , der Grossvateir des Mannes, der hier diese Mit¬
teilungen 'macht , hielt dafür , dass man die Juden ihrer Ziegenbärte wegen
in Bayern , wo die Bevölkerung fast durchgängig nur Schnurrbärte trägt,
Hepp-Hepp neckte , wie man die Ziegen lockt, die deswegen kurzwerg
auch Hippel oder H e p p e 1 genannt werden . Uns scheint der Ruf
Hepp-Hepp, der in dem S e s s a sehen Machwerk zum ersten Male vor¬
kommt, von dem Autor aus Gründen des Klanges eingesetzt zu sein, und
eine rein klangliche Bedeutung zu haben, etwa wie das „Hipp“ in „Hipphipp Hurrah “.
e—m.

Die Jüdische Nationalbibliothek
Der vom VII. Kongress

angenommene

Antrag.

Der siebente Kongress beschliesst eine Jüdische National¬
bibliothek zu begründlen, möglichst im Anschluss und als Fort¬
setzung der von Joseph Chasanowicz in Jerusalem begründeten
und zur Zeit von der Jerusalemer BnesBrith-Loge verwalteten Bib¬
liothek Midrasch Abarbanell etc. Der Nationalfond soll der allei¬
nige Besitzer der Nationalbibliothek sein, doch soll es gestattet sein,
so lange di,e Uebertragung auf den Nationalfond noch nicht möglich
ist, eine Uebergangsform in zionistisch-rechtlicher Form zu finden.
Es wird zur Ausführung dieses Beschlusses eine Kom¬
mission
ernannt , bestehend aus der F^alästLna - Komm i s s i o n sowie zwei weiterem fachmännischen Mitgliedern, den
Bibliothekaren Dr . Herrmann
Rosenthal
in New.-York
un!d;Dr . Heinrich
Loewe -Berlin . Ferner wird Herr D r.
Chasanowicz
ohne Sitz und Stimme dieser Kommission als
Ehrenmitglied
beigegeben.
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Der Zionistenkongress als Inhaber des Nationalfonds beauf¬
tragt diese Kommission mit der Verwaltung und Ausgestaltung der
Jüdischen Nationalbibliothek.
Die Kommission erhält Vollmacht , sich mit anderen jüdischen
Kulturorganisationen ins Einvernehmen zu setzen , um mit ihnen die
Verwaltung und Erweiterung
der Nationalbibliothek durchzu¬
führen . Sie hat Vollmacht , Beiträge zu diesem Zwecke von an¬
deren Organisationen und Einzelpersonen in Empfang zu nehmen
un'd die Verwaltung
auf
eine
gemeinsame
Basis
zu stellen . Das
ausschliessliche
Eigentumsrecht
des
Nationalfonds
darf dadurch in keiner Weise ange¬
tastet werden.
Der Zionistenkongress bewilligt der Bibliothekskommission
zu diesem Unternehmen ein festes
jährliches
Budget,
das für die beiden nächsten Jahre mit je 4000 Franken
angesezt wird.
Das Kuratorium stellt die leitenden Grundsätze fest , nach
denen die Anschaffung von Büchern erfolgen soll und macht ausserId’em Sammel
stellen
namhaft , die in verschiedenen Ländern
Bücher - und Geldspenden entgegenmehmen.
Der Zionistenkongress schafft die Einrichtung der Ehrenpflichtexamplare,
indem er es als Ehrenpflicht voraussetzt,
dass von allen jüdischen Schriftstellern , Druckern , Verlegern , Ver¬
einen usw . je ein Exemplar jedes Druckerzeugnisses durch die zu¬
ständige Sammelstelle an die Nationalbibliothek abgeführt wird.
Von jedem periodischen und Gelegenheitsdruckwerk sind je zwei
Exemplare an die Sammelstelle abzuführen.
Die Bibliothek wird in den Stand gesetzt , sich am interna¬
tionalen Schriftenaustausch
zu beteiligen.
Das Kuratorium setzt alljährlich ; eine Aufsichtsbe¬
hörde ein , die möglichst aus Juden in Palästina besteht . Ausser¬
dem hat sie für regelmässige
, sachgemässe
R,evi*
s i o n e n des Bestandes und der Verwaltung Sorge zu tragen.
Das
Kuratorium
ist
durch
die
Biblio¬
thekskommission
dem
Zionistenkongresse
ver¬
antwortlich.
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Vorgeschichtliches vom Zionismus
Erster Zeitabschnitt.
(Bis 1862.)
Von Heinrich
Loewe.
„Wir sprachen oft von Judas altem Ruhme,
„Bis neu belebt er uns vor Augen stand.
„Bis voll von Sehnsucht nach der Länder Blume
„Wir scnauten, nach dem langentbehrten Strand.
„Wir sahn den Gott in Salems Heiligtume
„Und dachten an Verwüstung nicht und Brand,
„Ob unser heilig’ Volk noch liegt in Banden,
„Vor deinem Auge war es längst erstanden !“
(Heinrich Zirndorf an Abraham Merzbacher.)

Die politische Geschichte dies Zionismus beginnt mit dem erstenZaonistenkongress. Er ist die feste Grundlage, auf der sich diie Bewegung
in ihrem festen Gefüge aufbaut. Alles was vorher geschehen ist, um dem
verfolgten Judenvolk seine Heimat im Lande Israel wieder zu erkämpfen,
gehört der Vorgeschichte an. Das soll nicht heissen, dass sie darum von
minder grosser Wichtigkeit häre . Denn aus der Vorgeschichte erwächst
die Geschichte.
Wenn eine neue Bewegung in die Erscheinung tritt , so hat sie ge¬
wöhnlich schon eine längere Geschichte hinter sich. Darum bleiben die
Anfänge weltgeschichtlicher Bewegungen hast immer in Dunkel gehüllt.
Die kleinen Bäche , aus denen sich der grosse Strom zusammensetzte , sind
versiegt , ehe« sie beachtet wurden , und später kostet es . viele Mühe, zu
erforschen , wo sie flössen. Am schwersten aber ist es, neue Regungen in
einer Volksseele zurückzuverfolgen , wenn es sich um freiheitliche
Ideen handelt . Denn zuerst achtet ein Volk, dem diese Freiheitsstimmen
gelten, gar nicht auf sie ; und erst , wenn es von ihnen durchdrungen ist,
wenn es sie so in sich aufgemommen hat, dass es Geist von seinem Geist
wurde , dann sucht es meist vergeblich nach den „Erste n“, welche den
neuen Geist gepflanzt haben . Von Zelt zu Zeit lässt ein glücklicher Zufall
einen verschollenen Vorläufer
der Bewegung finden, und man staunt,
dass das , was man gewohnt ist, als ein sofort fertiges Werk anzusehen,
sich allmählig entwickelt hat.
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Bei einer Bewegung aber , die sich in einem über alle Länder zerstreuten Volke in verhältnismässig kurzer Zeit allgemeine Verbreitung und
:Geltung verschafft , ist es noch viel 'schwerer , die erste •’ Anfänge' zu
konstatieren oder ihnen wenigstens nahe zu kommen. Daher ist es so
schwierig , der Vorgeschichte des Zionismus nachzuspüren . Wie wenige
können sich auch nur der Zeit erinnern , wo noch nicht Dr. Theodor H e rzl
an der Spitze der zionistischen Bewegung stand , und wundern sich, wenn
sie gelegentlich erfahren , dass nicht erst Herzls Judenstaat den Zionismus
geschaffen habe . In den seltensten Fällen aber wird selbst ein alter An!länger des Nationaljudentums dem Zionismus oder dem allgemeinen jüdischnationalen Gedanken eine längere Geschichte als seit dem Erscheinen von!
M. Hess’ Rom und Jerusalem oder Ernest Laharanne ’s Reconstitution de la
Nationalite Juive zuschreiben.
Natürlich muss man auch die Vorgeschichte einer Bewegung nicht
minder ;in sich scheiden, wie wir dies zwischen ihr und der eigentlichen
Geschichte tun. Nur dürfen wir dabei nicht vergessen , dass historische
Perioden niclht blosse, einfache Zeitabschnitte sind, und dass sie sich in
erster Lmie durch sachliche Momente charakteristisch von emanier abheben.
So hat es schon politischen Zionismus vor den Kongressen gegeben, und
ebenso• dauert die e'ine Form des  ״prähistorischen “ Zionismus, die Kolonisation auf dem Wege fiktiver Wohltätigkeit noch ,immer fort, und treibt
zum Teil noch neue Zweige und Bülten, während der Zionismus als politische
Partei längst aus diesem Stadium herausgetreten ist. Und doch ist der
erste Kongress der Geburtstag des politischen Zionismus, wie die Entdeckung Amerikas die Geburtsstiunde der Neuzeit ist. Nur war beispielsweise die Buchdruckerkunst viel früher erfunden, und andererseits ist das
Mittelalter auch in unserem Westen noch lange nicht in allen Beziehungen,
nicht einmal in seindm Feudalismus völlig überwunden.
. Jedenfalls lassen wir hier •die sonst interessanten Nachrichten ganz
ausser acht , die uns alte deutsche Zeitungen geben, dass kaukasische Juden
um das Ende des 16. Jahrhunderts versucht hätten , das Königreich Judäa
wiederherzustellen . Ganz ebenso bleibt hier der interessante Versuch eines
palästirischen Judenstaates durch Don Josef ■
han-Näsi unberücksichtigt.
Nur was in moderner Zeit und mit modernen Mitteln unternommen oder
geplant wurde ״kann hier in den Bereich unseres Versuchs gezogen werden!.
Ebenso müssen wir bei einer Geschichte der modernen nationaljüdischen Bewegung von allen religiösen Regungen absehen, und selbst
Bücher w!ie Zwi Hirsch Kalischers
 ציוןr,ü*  ד־יund die Bemühungen
!Elias Gutmachers
um die Wiederbesiedelung Palästinas dureih Juden
nur zum Teil beachten . Wir können auch den echten ode■׳fiktiven Aufruf des
grosser? Napoleon an die orientalischen Juden nicht als national- jüdischie
Lebensäusserung betrachteten . Hier kommt nur das in Betracht , was
Juden selbst geschrieben und getan haben, um in irgend einer Form und
in irgend einem Lande auf politischem Wege einen neuen Judenstaat 2u
gründen . Darum bleiben auch die verschiedenen Schriften christlicher
Glaubensboten ausser Betracht , die sehr früh diesen Gedanken aulfgsenommen
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haben,..teils weil sie die Erfüllung evangelischer Weissagungen darin sahen,,
teils weil sie glaubten, die nationale Abneigung der Juden gegen die Taufe
dadurch zu brechen , dass man ein Nationaljudentum konstruierte , das Jesum
als den Messias ansähe . Hierfür verweise ich im allgemeinen auf George
Alexander Kohuts Artikel : „Some old Zionists“, in No. 1 von THE
MACCABAEANVol. 2 (January 1902) S. 4 ff., nicht minder abe ** auf Pteiswerks „Morgenland
“, besonders dessen erste 6 Jahrgänge (1837—43).
Wie weit jüdischer Einfluss mitgesprochen hat , dass die slaviscben Re¬
volutionäre vom Dezember 1825, die sogenannten. Dekabristen , ein jüdisches
Reich in Palästina gründen wollten, und ihre Nachfolger in Polen im
Jahre 1830 den Juden das Gleiche in Aussicht stellten , muss einer besondern
Untersuchung Vorbehalten bleiben.
Dit älteste bis jetzt nachweisbare Unternehmung, die man mit Fug
und Recht als eine national -jüdische bezeichnen darf, war der Versuch,
welchen Mordechai Manuel Noah im Jahre 1825 machte , iin Amerika
einen freien Judenstaat unter dem Namen Ararat zu schaffen. Wann er
^-freilich; zum erstem/ Male literarisch mit seinen Plänen hervortrat , lässt
sich in Europa nicht übersdhen ; aber wir müssen annehm/en, dass der
litetarisch so iiberau's tätige Mann sicher seine Idee publizistisch zu ver¬
breiten suchte , ehe er sich an die Ausführung seines Unternehmens machte.
Zweifellos müssen doch Zunz und Gans ihn von seinen Schriften gekannt
haben , da sie ihn zum auswärtigen oder Ehrenmitglied ihres Vereins für
Kultur und Wissenschaft der Juden ernannt hatten .*)
Noah, der der diplomatische Geschäftsträger der Vereinigten Staaten
von Nordamerika in Marokko und Tunis gewesen war , und das europäische
und orientalische Judentum genau kannte, war eine der bekanntesten Per¬
sonen seines Landes in seiner Zeit. Mehrere grosse Zeitungen hat er teils
gleichzeitig, teils nach einander herausgegehen , und als glücklicher Dichter
hatte er sich vor dem amerikanischen Publikum ausgezeichnet . Da ei
Lordmayor und Gross -Sherif von New-York gewesen war , so nannten ihn
die zeitgenössischen europäischen Zeitungen Major Noah, ein Titel, der
ihm, deim beliebten AdYokaten und Publizisten nicht zukommt. Als er .
um 1820 aus dem nordalfrikanischen Oriient in seine Heimat zurückkehrte,
ging er zuerst an die Propaganda seiner Judenstaatsidee und 1825 erliess er
•eins Proklamation
an die Juden aller Länder , mit ihm in Amerika ein
freies Gemeinwesen der Juden zu gründen . Noiah nennt sich darin „VonGottes Gnaden Gouverneur und Richter von Israel“ ; befiehlt eine allge¬
meine, genaue Statistik der Juden in allen Teilen der Welt nebst. Angabe
ihres Geschlechtes , Alters und ihrer Beschäftigung ; sichert dein karaitisehen
und samaritanischen Juden , den schwarzen Juden in Ostindien und den
abysSitnischen Falaschas von Ostafrika , denen von Cochin und Malabar
*) Das Nötigste, um sich über Noah und seinen Ararat
zu ortentieren, findet man in J ost: Geschichte der Israeliten , Bd. 10, 2, Seite 227
bis 236, ferner in meinem Artikel in der WELT, Jahrgang 6, No. 5 vom
21. Januar 1902, S. 8 ff. (auch JÜDISCHE .RUNDSCHAU1Jg . 1905).
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Gleichheit der Rechte zu ; verordnet , dass die Indiane? im Innern von
Nordamerika * deren Einteilung in Stämme, Sprache , Glaube an einen
einigen Gott , Religiomsgebräuche, Fasten , Reinigen, Strafen , Asyle, Hohe¬
priester etc. deutlich ihre Abstammung von den, durch Assyriens König
entführten , in der Folge verloren gegangenen Stämmen Israels anzeigten,
von ihrem Ursprünge in Kenntnis gesetzt und eingejaden werden sollten,
sich mit ihren Brüdern vom auserwählten Volke zu1vereinigen ; schreibt
auf jedien Juden in allen Weltteilen eine Abgabe von drei Silber-Schekel
(dinem Dollar ) und befiehlt allen frommen und ehrwürdigen Rabbinern , Präsi¬
denten und Ältesten der Synagogen , den Häuptern der Kollegien in deh
ganzen Welt, diese seine Proklamation in Umlauf zu setzen und bekannt
zu machen und ihr alle mögliche Publizität , Beglaubigung und wirkende
Kraft zu geben. Er erlaubt denen, welche in einem Lande ansässig sind,
zu bleiben, WO' sie sind, erwartet aber , dass sie die Auswanderung der
Jüngeren ermuntern und befördern werden . Den in Kriegsdiensten Stehen¬
den befiehlt er, bis auf weiteren Befehl in ihren Reihen zu verharrenf bei
dem Kriege der Türken und Griechen ist die strengste Neutralität zu halten;
Polygamie ist auf schärfste verboten und Ehen sind nur unter den bestimmt
vorgeschriebenen Umständen zu schliessen, alle Anhänger des mosaischen
Gesetzes haben gleiche Ansprüche auf Gleichheit vor dem Gesetze und)
alle religiösen Rechte . Die Chalukah soll als Ehrengabe für die Juden in
Jerusalem beibehalten werden . Das israelitische Konsistorium zu Paris
soll, mit Zuziehung von Abgeordneten aller jüdischen Kongregationen in der
Welt, alle vier Jahre einen Richter
von Israel
wählen . Die Re¬
gierung des neuen Staates soll unter dem Schutze der Vereinigten Staaten
unabhängig sein. Zugleich ernennt Noah zu seinen Kommissarien für alle
Weltteile die Herren Abraham
d e C o 1o g n a in Paris . A n d r a die
in Bordeaux , H e r s c h e 1 und M e n *d o z a in London, Aaron
Nunez
Cardoza
in Gibraltar , Abraham
Bussac
in Livorno , 'Ben¬
jamin Gr ad iS ln' Bordeaux , Dr . E. Ga !ns und Dr. Zu nz in Berlin,
Dr. Leo Wollt in Hamburg . Die Proklamation ermächtigt zugleich das
Konsistorium zu Paris drei Personen zu ernennen, welche nach Nordamerika
gehen und die neue Niederlassung in Augenschein nehmen sollen. Schliess¬
lich ermahnt Noah alle Juden, in allen ihren Geschäften gegen jedermann
ehrlich, nüchtern , sparsam und arbeitsam zu sein, und setzt auf RöschChödesch-Adar (7. Februar 1826) eine grosse Dank- und Betfeier an, auif
dass Gott alle Verheissungen erfüllen möge, die er dem Samen Abrahams
gemacht . — Infolge dieser Proklamation fand am 14. September zu
Puffialo eine Feierlichkeit statt , zu welcher amerikanische Offiziere, Häup¬
ter von Korporationen etc. geladen waren . Artilleriesalven verkündigten
den Anfang der Zeremonien, die nach dem Ritus der Freimaurer begangen
wurden . Wegen der überaus grossen Menge von Zuschauera welche sich
eingefundßn hatte , und des Mangels an einer hinlänglichen Anzahl von.
Booten, um dieselben nach der Insel überzufahran, , mussten die Ein¬
weihungs -Feierlichkeiten bei dem Dorfe Buffalo stattfinden .
Die Ein¬
weihungs -Zeremonie erfolgte in der Episkopalkirche , nach einem von Herrn
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Noah , dem neuen Richter in Israel, erlassenen ausführlichen Pro¬
gramm . Herr Noah trug ein langes Gewand von karmoisinrotem Seiidenzeug mH Hermel/in ausgeschlagen und reich mit Gold verziert . Bei An¬
kunft dies Zuges an de/r Kirchentüre traten die rechts und links aufgestellten
Truppen zurück, und der Musikchor blies beim' Eintritt der Prozession im
die Kirche den grossen Marsch aus Händels „Judas Makkabäus “. Hierauf
vernahm man den Klang der volltönenden Orgel, und das Jubilate wurde
angestammt ; auf dem Tische der ‘ Kirche lag der Grundstein der neuem
Stadt mit folgender hebräischer Inschrift : „Höre, Israel , der Herr unser
Gott, der Herr ist einig. Ararat , die Zuflucht der hebräischen Nation, ge¬
gründet vom Mordechai Manuel Noah im Monat Tischri 5586 (September
1825) im 50. Jahre der amerikanischen Unabhängigkeit .“ Auf demselben;
Tische standen Gejfässe von Silber, worin sich Wein, Getreide und Öl
befand. Nach diesen und anderen Feierlichkeiten erklärte der Präsident
Noah die jüdische Nation für konstituiert.
(Fortsetzung folgt.)

,

Das Wesen des Judentums
Bücherbesprechungen,
von Elias
Auerbach.
(Fortsetzung ).
Zur Kenzeichnung des allgemeinen Standpunktes , den Bäck einnimmt,
und der Methode, die er in der Darstellung der jüdischen Lehre befolgt, ge¬
nügt es, sich an einige Grundfragen zu halten . Es ist seit Mendelsohn ein oft gebrauchtes Wort , dass das Judentum keine' Dogmen hat.
Aber es darf ruhig gesagt werden , dass diese Behauptung eine tendenziöse
Lehre des liberalen und reformierenden Judentums ist.
Unsere alten
Theoretiker , selbst der rationalistische Mai monl des, waren weit von
dieser Meinung .entfernt, und! gerade (Maimonides hat ja jene berühmten
13 Glaubenssätze auligestellt, die in der Tat die wesentlichen dogmatischen
Resultate der jüdischen Religion darstellen . Eine Religion ohne Glaubens¬
sätze ist ein Unding; nach der äussersten Reduktion der Glaubenslehren
müssen stets noch wenigstens einige Säulen stehen bleiben : Gott Freiheit,
Unsterblichkeit und Offenbarung.
Bäck gehört zu den Theologen, die diesen Begriffen möglichst alles
Mystische nehmen wollen, um sie uns „natürlicher “ zu machen . Der
wichtigstes religiöse Begriff ist eigentlich der der Offenbarung ; denn er¬
gibt den Schriften , auf die sich das ganze religiöse Gebäude stützt ., die
apodiktische Autorität , die sie brauchen . Wir wollen hier nicht über die
Offenbarung, die göttliche oder menschliche Natur der Bibel und die Stellung
zur historsichen Kritik der Bibel rechten : wogegen wir uns aber wenden
müssen , das ist der seichte Rationalismus , mit dem auch bei Bäck allediese prinzipiellen Fragen umgangen werden . Wenn er unter Offenbarung
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alle neuartigen , genialen Gedankenschöpfungen verstanden wissen wil,
fällt ja eben gerade das fort, was die Bibel als religiösen Codex vor
allen
Menschenwerken auszeichnen soll, dann ist sie nicht mehr autoritativ als
Plato oder Nietzsche. Hier heisst es Farbe bekennen, die Grenze zwischen
Glauben und Begreifen scharf herausarbeiten und in einem der beiden Lager
seinen Platz nehmen. Seit der grosse theol'ogich-politiche Traktat
'S;p i n o’za ’s geschrieben wurde , ist die Halbheit des Rationalismus
ge¬
richtet . Der Rationalismus kann nur zum Unglauben führen.
Dasselbe gilt für den religiösen Gottesbegriff. Es darf nicht zugegeben
werden , dass der jüdische Monotheismus , der Gedanke eines persönlichen
Gottes als des wirkenden Herrschers der Welt, schlechthin eine Forderung
der Logik ist. Was vielmehr auf diesem Wege aus dem Gottesbegriff
wird,
das hat für ewige Zeiten und unangreifbar derselbe S'p im-oza im
ersten
Teiji;seiner „Ethik “ liestgdlegt. In deim Bestreben aber , den Gott
des
historischen Judentums und der Bibel dem Jahrhundert der Naturwissen¬
schaft nahezubringen , geht Bäck zu weit mit der Behauptung , dass der
jüdische Gottesbegriff Spekulation und Dogma überflüssig mache. Das
religionsphilososphische System , das er selbst in der Auseinandersetzung
über Gott und Mensch, Naturgesetz und Vorsehung im Judentum gibt, ist
der philosophischen Kritik nicht weniger ausgesetzt als irgend ein
anderes.
Nicht anders endlich ist es mit dem Unsterblichkeitsgedanken in der
Bibel. Ein klares und festes Bekenntnis zu dieser oder jener Anschauung ist
in jedem Fall erfreulicher als die Gewundenheit, mit der alle diese
Lehren
verklausuliert hei Bäck zum Vorschein kommen. Über die (schon vom
Ref. in einem früheren Aufsatze vermerkte ) Tatsache , dass das Alte
Testa¬
ment den Unsterblichkeitsgeidanken nicht lehrt , kommt man nicht hinweg
mit dem bequemen Argument, dass dieses Stillschweigen ein beredter
Protest
sein soll gegen die Jenseitsvorstellungeni der heidnischen Völker.
Eine
Literatur , derdn Abfassung 1000 Jahre umspannt , wie diie Bibel, begnügt sich
nicht mit einem solchen
Protest.
Wir versagen .es uns, in Einzelheiten gegen Inkonsequenzen und kleine
Schwächen des iß ä c k sehen Buches zu polemisieren, zumal gerade in
Einzelheiten vieles wahrhaft Schöne gesagt ist , und manche treffende Be¬
merkung auch den immer wieder fesselt, der in anderen Gedankenkreisen
lebt. Dafür soll jetzt am Schluss zum Ausdruck gebracht werden ,
in
welchem fundamentalen Punkte wir von der Anlage des ganzen Werkes
abweichen, vo.ni der Anschauung über „Das Wesen des Judentums “, wie
sie hier vorgetragen wird , und warum wir an dieser Stille , in einem
Blatte,
das nationale jüdische Gedanken vertritt , ausführlich diesen
Gegenstand
glaubten behandeln zu müssen.
(Schluss folgt.)
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Literaturbericht
Theodor Herzl, urodzony
2 maja 1860 —- umarl
3 lipca
1904.
Napisal Dr. Zwi Syrop . Naklodem Organizacyi syonskiejew
Krakowiie.
22 S. 8 °.
Die kleine polnische Schrift zum Andenken an Theodor Herzl
würdigt
in grossen Zügen und mit Verständnis das Wirken des grossen
Volksfürsten,
der so jäh von uns geschieden. Die Ausstattung ist
bescheiden , aber nlicht
unwürdig. Das Strucksche Bild Herzls ist nicht schlecht
wiedergegeben.
Der Ertrag ist für dien Jüdischen Nationalfond bestimmt. Die
Schrift diarf
auf guten Erfolg rechnen .
N—y.
jüdische Sehnsucht. Aspiration Juive. Melodie für Violincell oder
mit Klavierbegleitung . Von Ph . Ch. Cosman. Haag : G. H. Violine
(F. J. Weygand & Co.) 1905. Preis 0,90 Fl. = 1,50 Mark . van Eck
4 °.
Das vorliegende Notenstück , das, wie es scheint, ein
Erstlingswerk
ist, weiss eine tiefe Gemütsstimmung hervorzurufen .
Worte „An den
Wassern Babels sassen wir und weintet,en, wenn wir Die
an Zion gedachten“
(Psalm 137, l ), haben ja hier nicht zum ersten (Male .'eine
musikbegabte
Seele zu einem Erguss ihrer tiefen Nachempfindüng fortgerissen
, aber wenn
auch das vorliegende Musikstück nicht als musikalisch
iltig hingeistellt werden darf, so zeugt es doch von grosser Begabungmusterg’
des
Komponisten
und einer nicht gewöhnlichen Auffassung und Gestaltungskraft .
Freunden
zionistischer Musik darf das Notenstück empfohlen werden.
M. U. Sicus.
Zionismus und Kirchenstaat von H. K. (Samuelo). Berlin: J.
Singer & Co.r
1905. 23 S. 8 °.
Man muss es dem zionistischen Ostafrikaprojekt , das
nur die Bedeutung eines. Kampirmanövers hatte , lassen-: es hat nach Herzl
gegeben zum Denken, besonders in den Kreisen, die nicht zu vielAnregungen
gewöhnt waren . Und auch das will anerkannt werden . Dass zu denken
nun diese
Kreise gleich richtig
denken sollen, wäre natürlich zuviel verlangt . So
wurde der Autor der vorliegenden Broschüre zum
Nachdenken veran¬
lasst und fühlte sich nach jdem siebenten Zionistenkongress
gedrungen , eine
Broschüre zu schreiben . Er stellt eine merkwürdige Abart des
mus dar . Wir kannten schon Vertreter jener Gattung, die keineTerritorialis¬
Palästinas wollen, sondern die Erwerbung eines andlern LandesBesiedlung
, weil in
Palästina der historische Sinn so mächtige Anregung finden
würde
, dass
Gefahr vorhanden wäre , dass das ihnen so verhasste
und gar
talmuidistische Judentum in irgend welcher Form auf die biblische
Kultur¬
gestaltung eines freien Judenvolkes einwirken möchtezukünftige
. Das hinderte
natürlich den Vertreter dieser Richtung nicht* mit dem Mis,rächt
Hand in
Hand zu gehen, so weit Anhänger von ihm im ugandistischen
Fahrwasser
schwimmen schienen. Hier erscheint nun ein- orthodoxer Territoriaiist , zu
der
es für eine Sünde erachtet , Palästina aus eigener Kraft zu
gewinnen,
weil
—, ja weil er, wie so- viele seiner Gesinnungsgenossen weder
Bibel kennt, oder das wenige verstanden hat . was er ausTalmud nochQuellen zitiert . Auch die Resolutionen des Siebenten Kongresses sekundären
sind weder
richtig zitiert noch richtig verstanden . In einem- dritten
Kapitel
seinesminimalen Schriftchems, „Ostafrika “, setzt er auseinander , dass
Palästina
nicht als das historische Vaterland des Judenvolkes zu
betrachten sei. Wir
geben aus ihr den hervorstechendsten Abschnitt wortwörtlich
wieder , weil
sich dann woh-l eine weitere , KriÜik -erübrigt:
Das Vaterland der Hebräer, Abrahams
, ist bekanntlich Arom, Siebzig
Seelen zählten sie bei der Einwanderung in Ägypten
und sechshunderttausend
streitbare Männer, also einige Millionen Seelen, beim Auszuge.
Ob der mehials dreihundert Jahre dauernde Aufenthalt in Gosen ein
Vaterland dort if-ür
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sie gründen konnte, bleibt dahingestellt . Steher würden sie unter dem
Pharao der josephinischen Zeit Ägypten notwendigenfalls ebenso tapfer verieidigt haben, wie seine übrigen Untertanen . Kanaan , das Philisterland
(Palästina
), ist sicher
nicht
ihr Vaterland
ge »wesen; und
welches zivilisierte Land ׳kann sich überhaupt rühmen,
zweifellos noch seine Urbevölkerung und insbesondere in ihr die massgebende, die herrschende Klasse zu besitzen ? Nur Reste der ursprünglichen
Bevölkerung sollen z. B. in Irland, in der Bretagne , im ׳Baskenlande etc.
auch nach der Völkerwanderung geblieben sein. Die Fürsten gerade ge.hören besonders häufig einer anderen Nationalität an als der ihres Volkes,
und man wird ihnen trotzdem einen Mangel an Patriotismus nicht vorwerfen.
Wt 'nn auch das Haus Wettin , die Koburger , nicht, wie der Fürst von
Bulgarien in einer Rede einmal versicherte , aus altem slawischem Blute
.׳stammten  ׳und immer gut slavisch gesinnt gewesen wären , so würde dies
;seiner Liebe zu den neuen Landsleuten keinen !Eintrag tun. Moltke , de■
*
Prinz Eugen und soviele andere haben dem Lande, dem sie ihre Dienste
widemeten , gegenüber sich als wahre Patrioten erwiesen , ebenso wie. seiner
Zeit Itai dem Volke Israel und seinem Könige David.
Dieser selbe Autor, der nichts weiss vom  ״Geloten1Lande “, der das
Jüdische Volk losreisse'n will1von dem angestammten Boden, tut das keineswielgs aus jener Abneigung gegen alle Religion und gegen alles überlieferte
'Wesen, wie sein vorher erwähnter ugandistischer Gesinnungsgenosse,
.׳sondern in demselben Zusammenhang , in dem er ״gewisse grundlegende Einrichtungen des ehemaligen Staates , Sklaverei , Polygamie , Opferkultus“
wieder aufleben lassen will. Hier haben wir den orthodoxen Territorialismus. Er steht dem Zionismus und dem nationalen Wesen des Judentums
-ebenso ;fern, wie jener Mann, der Palästina hasst , weil es der Träger
jüdisch-historischer Überlieferungen ist. Nur ist er verworrener und unklarer , als sein freigeisitiger politischer Gesinnungsfreund. Wünschenswert
wäre es gewesen, wenn der Mann mit diesem originellen Standpunkt auch
mit seinem originalen Namen hervorgetreten wäre .
E 1j ä q I m,
Kalendlar für Israeliten.

( ) לוהfür das Jahr 5666 (  ( תרס״ו1905/06. Zugleich Führer durch die israelitischen Kulltusgeme'inden der östereichiischungarischen Monarchie . Hrsg , vom Verein  ״Österreichisch -Israelitische
Union“ in Wich. Jg . XIV. Wien : Österreiichisch-Israel'itiche Union
; 1905 . 475 S. kl. 8 °. Preis geb. lt60 Kr.
Der neue Jahrgang des von der  ״Österreichisch -Israelitischen Union“
’herausgegebenen  ״Kalender für Israeliten “, der soeben erschienen ist, weist
wesentliche Verbesserungen und Ergänzungen auf. Dem kalendarischen
Teile wurde die grösste Sorgfalt gewidmet und im schemafischen .Teile war
man bemüht , die möglichste Vollständigkeit und Aktualität der Daten , be'treffend die österreichisch -ungarischen Kultusgemeinden, ihre Vorstehungen,
Funktionäre und rituellen Institutionen, zu erreichen . Ebenso wurde auch
diesmal dem jüdischen Vereinswesen die grösste Aufmerksamkeit zugewendet.
Das Verzeichnis aller in Österreich erscheinenden jüdischen Zeitungen, deren
23 aufgeführt werden, wurde vervollständigt. Die Angaben über die Zionistisehe Partei hätten der Revision bedurft . Der literarische Teil bringt eine
interessante Studie über den Zusammenhang der jüdischen Monatsnamen
mit religiösen Vorstellungen aus der Feder des Talmudisten Lerrpökl Mandl,
lierner eine spannende Erzählung aus dem jüdischen Auswandererelend vor!
Julius Up rimny. dem neuen Redakteur der WELT. Die handliche Form
u'nd die elegante Ausstattung des Kajenders werden auch diesmal gewiss
volle Anerkennung finden. Der billige Preis ( 1,60 Kr.) ermöglicht auch den
!Minderbemittelten die Anschaffung.
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Meine Heimat!
Ich weiss als Kind mich, wenn ich innig flehte:
״Lass , Vater , meine Heimat auferstehn !“ — —
Sie war die Sehnsucht meiner Bittgebete , ,
Wie liebt ’ ich! sie und hab ’ sie nie •gesehn!
Doch als die goldne Blütezeit verwehte,
Da fühlt’ ich jenen Glauben untergehn .
, . .. .
So kühn die Hoffnung auch im Herzen schäumte,
Sie schien doch nur ein Märchen , das ich träumte.
Dann ' aber flog ein Schall durch alle Lande,
 ״: r Heimat rief ein stolzer Jubelschrei
Und rief zur Flucht aus Sklavenschaft und Schande;
Mit ganzer Seele war ich mit dabei,
Die alte Liebe sprengte ihre Bande,
Der alte Glaube wurde wieder frei,
Zürn starken Willen wuchs der Traum der Jugend,
Des Kindes Sehnsucht ward des Mannes Tugend.
In dieser Stunde fand :ich Frieden wieder
Und Hoffnung, die vor keinem Sturm verzagt ;.
Ja , wird mir heute auch die Rast der Glieder,
Der Eintritt in das Mutterhaus versagt,
Dann hock ’ ich harrend an der Pforte nieder,
Ob endlich mir das Licht der Freiheit tagt , — —
Und kann ich nicht am Hals der Mutter hangen,
Nach andern Müttern hab’ ich kein Verlangen.
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Vorgeschichtliches vom Zionismus
Erster Zeitabschnitt.

(Bis 1862.)
Von Heinrich
L 0 e w e.
(Fortsetzung .)
Mut so grossem Pomp und übertriebener Feierlichkeit der Noahsohe
.Judenstaat unternommen wurde , so erfolglos ist diese Gründung geblieben..
Schon nach einem Jahre war in Buffalo nichts mehr vom Ararat vorhanden.
Zwar hat Noah seine Bestrebungen keineswegs aufgegebem und am allerwenigsten wegen der Proteste des Präsidenten des Pariser Zentral -Konsistoriums Abraham de Cologna oder der Londoner Chiefrabbis Herschell und
MeJidola. Ihm wurden all die Einwendungen gemacht, !die auch dem
modernen politischen Zionismus zu teil werden , wie; auch andererseits ein
grosser Teil ׳der vom Zionismus neu geschaffenen Einrichtungen vorbildlich
schon von Noah geplant wurden . Aber das Jüdische Volk war in seiner
ganz gewaltigen Majorität politisch viel zu unreif, als dass an irgend einen
Erfolg hätte gedacht werden können.
Vielleicht war es auch ein Hauptfehler des Noahschen Planes , dass er
seinen Judenstaat ohne Rücksicht auf die romantischen Gefühle der Nation
lediglich von dem Standpunkte der geringsten örtlichen Schwierigkeiten
aus wählte . Denn seit der Zeit der Propheten sind die Blicke der jüdischen
Nation unverwandt nach Zion gerichtet . So hat denn auch fast gleichzeitig
mit Noah der jüdische Philosoph ׳Salvador
die Wiederbelebung des
Jüdischen Volkes in eilnem eigenen Lande propagiert,, im Gegensatz zu ihm
aber ausschliesslich
Palästina
in Aussicht genommen. Er vertrat die Meinung, dass es ein leichtes sein müsse, durch den Willensakt
eines europäischen Kongresses, Palästina für das Jüdische Volk zu erhalten ..
Von geringer Bedeutung ist es, wird aber immerhin eine interessante Erscheinung bleiben, dass Professor Dr. Moritz Steinschneider
als
Student (1835—1836) in Prag , einen kleinen Studeintenverein leitete, dessen
hauptsächlichste Mitglieder ausser ihm, der Mediziner Abraham B e n i s c h
und der spätere Sekretär des Anglo-Jewish Association Albert Löwy
waren . Der Verein bezweckte die Wiederherstellung eines jüdischen
Staates i!n Palästina . Wie sich später Löwy und Benisch; zu der .von
ihnen begeistert verkündeten Idee gestellt haben, weiss ich nicht. SteinSchneider
ist bekanntlich einer der erbittertsten Gegner des Zionismus
und hat niemals aus seiner Feindschaft gegen dlie von ihm vor vielen Jahren:
verfochtene Idee einen Hehl gemacht . Er betrachtet den Palästinaverein,
dessen Vorsteher er war , als eine unangenehme Episode, an die er nicht
erinnert sein will. Der Steinschneidersche Prager Studentenverein scheint
aber ausser jedem Zusammenhänge mit anderen Judenstaatsbestrebungen
jener Zelt gestanden zu haben und1blieb auch ohne jede Bedeutung.
Das Ende der dreissiger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts brachte
einen grossen Aufschwung der national-jüdischen Bestrebungen , besonders
soweit sie auf Palästina gerichtet waren . Es ist die Zeit im der Moses.
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Montefiore zuerst mit Steiner philanthropischen Arbeit in
Palästina begann.
Aber im Jahre 1838 iiess noch Noah die deutsche
Übersetzung eines seiner
Bücher in Hamburg, drucken , in dem er, um den
historischen Anspruch •der
Juden auif Amerika zu begründen , nachzuweisan׳
unternahm , dass die nordamerikanischen Indianer die Nachkommen der verlorenen
zehn Stämme
Israels wären.
Der nationale Gedanke, der der Völkergeschichte
des neunzehnten Jahrhunderts seinen besonderen Farbenton verleiht , der die
Einheit Deutschlands
und Italiens in seinem weiteren Wirken zuwege
brachte , konnte nicht
spurlos am Jüdischen Volke vorübergehen . Der
mächtige Freiheitsdrang,
der auch dem Kampfe um die bürgerliche
Gleichberechtigung zugrunde lag,
konnte siah bei freiheitlich ■denkenden Kämpfern
nicht darauf beschränken,
für den Einzelnen die Freiheit zu erkämpfen ,
sondern musste dahin ziehen,
die Freiheit und Selbständigkeit für das Volk
wiederzuerringen . War jenes
der Kampf um die Emanzipation, so war dieses der
Versuch , den nationalen
Staat Wiedererstehen zu lassen. Die
Emanzipationskämpfe und das Streben
nach nationaler Wiedergeburt entspringen
denselben Gefühlen und
Regungen und haben den gleichen historischen Ursprung .
Aus dem Kampf
um die Emanzipation heraus ist der jüdische
Nationalismus geboren. Darum
hat er seinen Ursprung und seine ersten
Vertreter in dem Lande der
Freiheit , Amerika, und' Deutschland , dem Schauplatz
der Emanzipationskämpfe.
Im Jahre 1840 durchflog ein Aufruf die
deutschen Lande, der die
Blutlüge von Damaskus zum Anlass nahm und in
glühenden Worten die
Wiedererrichtung eines jüdischen Gemeinwesens in Palästina
!:'orderte.
Es ist das Jahr der fünfhundertjährigen Jubelfeier
der Erfindung der Buchdruckerkunst durah Gutenberg, An diese Jubelfeier knüpft
der Autor an .*)
Aus Konstanz am Bodensee ist dieser Aufruf
geschrieben und hat viele Herzen
ergriffen. !Es ist das die Sprache eines !Mannes, der
keiner Partei angehört,
aber mit helissem Gelfühle vorausahnt , dass einst
in Palästina ein neues
jüdisches Leben erblühen soll. Er sieht aus dem
Lande der Väter , vom
Orient die ersten Strahlen der nahenden Erlösung
herüberleuahten , und
fordert seine Brüder auf, den Augenblick zu ergreifen ,
um mit Gottes Hilfe
der Väter Erbe wieder zu gewinnen:
 ״. . . Jetzt
oder nie! Das
—
türkische Reich fällt in. Trümmer,
die slavischen Provinzen des Nordens haben
sich ihre eigene Regierung
geschaffen ; Griechenland hat sich losgerissen , die
Wallachen zählen die
Tage bi'S zu 'jhrer völligen Unabhängigkeit . —
— . . . will Israel
alle im die Hände
in den Scihoss
legen ? ! Die
—
Ereignisse
im Orient sind dta Finger dies Herrn ; dort
eröffnet sich uns eine Wirksamkeif, !dort wird sich unser Schicksal entscheiden !
Oder, wozu anders
hätten wir , ׳mitten unter den ,nordischen sprach - und
stammfremden
Völkern,
so manches Jahrhundert hindurch bis auf den
heutigen Tag unsere he'imat*) ORIENT, Jg . 1. 1840. Na. 26 Seite
Neugedruckt in ZION.
Jg . 1. 1895, No. 1, Seite 12—16. (Archiv zu 200/201.
einer künftigen Geschichte der
nationaljüdischeri Bewegung .)
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liehen Sitten und Gebräuche , unsere Sprache und Religion so unverzagt
gegen alle Stürme gewährt , als um durch eine ärm-liahe Emanzipation angalockt in ein Nichts aufzugehen ?? . .
Volk JehoVas, erhebe dich
aus deinem tausendjährigen Schlümme'r ! ' Schare dich um Führer '; hast du
ernstlich den .Willen, so wird1'dir ein Möses nicht fehlen. Nie verjähren
die Rechte der Völker ; nehme Besitz vom Lande deiner Väter , erbaue
zum dritten Male den Tempel auf Zion, grösser und mächtiger als je
zuvor ! Vertraue auf den Herrn , der dich Jahrtausende unversehrt durch
das Tal des Jammers geführt hat , er wird dreh auch in deinem letzten
Kampfe nicht verlassen . . . . . .“
(Fortsetzung ;folgt.)

Lesefrüchte
Aus der Zeit der Aufklärung

Diese arme Nation, welche umherirrte , nirgendis Vaterland und
bleibende Stätte hatte , und selten einen Ruheplatz fand, war das Spiel
der politischen Veränderungen , die steh! ereigneten , und litte dabei mehr
oder weniger . Die den Judejn angeborene Lust zum Le,ben und der
durch nichts abzuschreckende Trieb , sich durch die grössten Hindernisse
hindurähzuarbeiten , um Duldung und Nahrung zu erlangen , machte , dass
sie sich den härtesten Bedingungen unterwarfen , um nur aufgenommen
zu werden . Allenthalben waren sie ein Gegenstand des Spottes , Hasses
und der Verachtung , Wenn sie aus einem Staate vertrieben und ihrer
Güter und Habe beraubt worden waren , so flüchteten sie in andere
Länder , wo sie in so ־armseligem Zustande ‘ankamen, dass man eher geneigt war , sie zurückzustossen !als aufzunehmen. So unglücklich war ihre
Beschaffenheit ; wozu noch die Mühseligkeiten kamen, . die daraus entstanidlen, dass sie unter sich selbst in ihren Meinungen und Religionslehren verschieden waren , und sich deshalb unter ׳einander verfolgten . ^
Kriiriifz in seiner ökonomischen Encyklopädie 31, Th. S. 297, sagt
ganz recht : Die Geschichte ist nur eine Erzählung der Schandtaten des
menschlichen Geschlechts ; .nirgends aber ist sie es mehr als in den
Annalen dieses gebrandmarkten Volkes ;,;und doch bei allen Trübsalen hat
sich der armselige aber nicht geringe Haufe erhalten!, und eher vermehrt
als vermindert.
(Aus: Kong : Annalen
der Juden in den preusisschen Staaten , besonders .in der Mark Brandenburg . (Anonym.) Berlin 1790. S. 2. 3.
Aus einer

Eingabe

der Stadt Frankfurt a . d. Oder an den Kurfürsten
Friedrich III. (1688 .)

Ob nun gleich die Jüdische Nation eine von den volkreichsten unter
der Sonne, durch ■alle Länder und. Nationen, Christen , Heiden und Muhammedaner zerstreuet , und durch Gottes gerechten Gerichte über anderthalb
tausende Jahre dergestalt gedruckt worden , dass sie niemals in ein
eigen corpujs Reipubl. coalescieren können : so ist doch nicht leicht zu
beschreiben , was vor ein eingebildetes, hochmütbi ״׳es und stinkendes faules.
Volk es sey. das da vor Faulheit weder ihre Wohnung, noch den Leiib.
v
welches beyderley ihr unangenehmer Geruch genugsam bezeuget.
Barel . Part . 4. Euphom . cap. 9.,
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re-iinlich hält , und wartet , weder selbsten arbeitet , noch die ihrigen,
dazu antreibet , sich vorsezlicher weise aus Lieb des Müssigganges des
I.andtarbeit enthält , tag täglich nurten auffgriffe und rencke ohne Arbeit
Qeldt ivon denen armen Christen durch Betrug und Wucher zu erpressen,
meditiert und darbey sich weidlich, absonderlich1in den Schulen und Synagogen, des Gotteslästerns bedient, welches die eintzige Ursache ist, warurnb
Anno 1509 ihrer acht und. dreissig öffentlich in Berlin verbrennet.
Leutinger ״Part . 3. Hist. Marchic . Lib. I. pag. 35. ubi & aliud
horrendum Judaeorum fcelus refert.

Literaturbericht
Blicke in die Geisteswerkstatt Raschis. Vortrag in der Jüdisch-Literarischen
Gesellschaft zu Frankfurt a. M., gehalten van Prof A. Berliner, Frankfurt a. M. : J. Kaufmann 1905. 24 S. 8 °.
Die kleine! Schrift, die nur ein populärer Vortrag sein soll, hat nicht
nur ihres Autors wegen eine darüber hlinausgehende Bedeutung . Mit Scharfsinn, Fleiss und grossem ׳Wissen ist ein Leben Raschis zusammengetragen,
von dem vielleicht das eine oder־das andere als Hypothese in der Luft
hängen mag , dabei aber der Warscheinlichkeit sehr nahe kommt . Raschis
geistige Eigenart wird ,mit Geschick aus dem Milieu erklärt , aus dem er
hervorgeht . Der Vortrag ist recht interessant .und sehr beachtenswert.
N—y.
Biographische Charakterbilder aus der jüdischen
Geschichten
nd
Sage von Albert Katz. Berlin : Verlag für moderne Literatur 1905.
VI, 215 S. kl. 8°. 2,50 Mark : geb. 3,50 Mark.
Aus dem tahnudischen Schrifttum .werden Lebensbilder und im Anhang,
der etwa die Hälfte des Buches umfasst, Sagen und Paramythieen gegeben!.
Die Darstellung ist nicht schlecht und .die Diktion zwar keine einheitliche,
aber eine meist recht frische. Welche ׳indirekten Quellen etwa Katz benutzt
hat , haben wir nicht nachgeprüft . Es handelt sich ja um keine Arbeit, die
den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhebt . Dagegen bedauern wir , dass
am Schluss wieder zwei Skizzen angehängt worden sind, die ja sehr schön
Sind, bei denen aber die Unterschriften ״Frei aus dem Hebräischen . Hazefirab 1890, und Ifrei aus dem Hazemiau, Jahrg . 1890“ ( ?). nicht den Mangel
ersetzen , dass man! den Autor nicht erfährt . Das ist in Deutschland sonst
nicht literarischer Brauch . Im übrigen ist es erfreulich , ■
dass auch auf dem
Gebiete der populären Darstellung aus der Haggadah neue !Erscheinungen
sich zeigen.
H. L.
Was hat der Verband der Deutschen Juden bisher für das deutsche Judentum geleistet? Eine offene Antwort auf eine offene Frage von R i d e n s.
Berlin : Verlag d!er Israelitischen Wochenschrift . 1905. '
Das Büchlein ist eine bibliographisch - interessante Erscheinung . Sie
enthält nämlich ausser dem fragenden Titelblatt , sieben leere Seiten, die die
Antwort auf die Frage geben. Wir wollen uns kein Urteil erlauben , ob
dieser blutige Hohn gerechtfertigt ist. Denn uns •ist von der Tätigkeit d!e$
Verbandes Deutscher Juden nichts bekannt geworden . Erst in allerjüngster
Zeit wurde die Öffentlichkeit, die des Verbandes bereits vergass, ■an ihn erinnert . Vielleicht aber hat das Erscheinen der kleinen Broschüre dazu
beigetragen , dass nunmehr am 30. Oktober endlich die erste HauptverSammlung des Verbandes Deutscher Juden in Berlin tagen wird . Wenn
es nur keine ״Notabkhversammlung “ wird . IE.s müssten alle Parteien,
aber auch alle Gesellschaftsklassen , nicht nur die Berline W.-Juden ver-
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;treieij sein. Jedenfalls wäre es tief bedauerlich , wenn man den
zügigen Plan Philippsons verflachen oder versanden lassen wollte. grossDie
vorliegende Broschüre ist zwar ein blutiger Spott, gibt aber .von dem Witz
des !anonymen Autors beredtes Zeugnis. Wie die vorliegende Broschüre
richtig bibliographisch aufzunehmen wäre (cf. Seitenzählung ) dürfte manchem
Bibliographen Kopfzerbrechen verursachen .
E—m.
Leo Berg : A u s d e r Z e i t — Gegen die Zeit . — Gesammelte
■Essays. Berlin - Leipzig - Paris : Hüpeden & Merzyn 1905. VII,
453 S. 8 °.
Leo Berg ist kein Unbekannter . So wird es kaum anders sein, als
dass die Verlagshandlung , die soeben seine gesammelten Essays von ihm,
herai/sgeben lässt , auf ihre Rechnung kommen wird . Da sind aus den
verschiedensten Zeiten Aufsätze gesammelt, •die zwar sehr unterschiedlichen
Gebieten angehören , aber doch alle etwas sehr Gemeinsames haben, das
ist das unverkennbare Gepräge aus der Bergschen Münze. Die beiden
grössten Abschnitte gehören der Betrachtung von Künstlern der Feder
und ihren Kunstprodukten an. wobei der erste sich konkreter
an die
Charaktere und Werbe hält , der zweite .,Literatur und Literaturmache“
ins Abstraktere geht . Uns hier interessiert im Besonderen nur ein Aufsatz
aus der dritten Abteilung ״Fragen “ der ״Die Juden
und das JudenProblem“
behäufelt.
Hier ist die schwächste Stelle 'des Buches. Denn der Autor Ihat׳
sich an einen Stoff gemacht , dem er nicht gewachsen ist. Er kennt offenbar nur Juden au׳s einem ganz beschränkten Territorium , zumal auch von
diesen nur gewisse Gesellschafts - und Bildungsschichten . Die Geschichte
des Judenvolkes , die in allererster Linie bekannt sein muss, wenn man die
Juden und das Judenproblem behandeln will, scheint ihm vollends eine
terra incognita zu sein. Und doch will uns, in der Kultur Zurückgebliebene,
dünken, dass man die Gesetze der Geschichte nicht allein aus nicht vorhandenen ökonomischen Voraussetzungen ableiten sollte, sondern auch, aus
den wirklichein Tatsachen . Doch darüber dürfen wir , dlie wir eben noch, auf
dem veralteten Standpunkte stehen , dass die erste Voraussetzung ■aller Geschichtstiheorie die wirklichen historischen Vorgänge sein müssten , nicht
mit denen rechten , die zur ökonomischen Geschichtsauffassung fortgeschritten sind.
Dabei ist Berg einer von denen, die nicht ohne einen scharfen Blick
auch in die Seele der Juden , so weit sie ihn kennet!, hineingesehen haben,
und da manches fanden, was sie eben deshalb finden mussten, we'il es erst
einmal aus einer vielleicht ungewollten und unbewussten Selbstbctrachtung
hervorgeht . Von hier aus kann man das Verständnis begreiflich finden,
das Berg für den rassenerhaltenden Wert der indischen Familienbande
hat.
Es gibt eben so manchen , der an sich selbst füKit. wie sehr das Familienband gegein den eigenen Willen, ׳den Juden in seiner angestammten Nation,
der er so gern den Rücken kehren möchte, zurückhält . Berg erkennt , dass
die Judemfrage mehr eine Frage ist, mit der die Juden fertig werden müssen,
als die andern Völker . Denn es ist ihr eigenes Problem und hat schon
lange eben so sehr seine Ursache in den Juden selbst, wie in denen, sie
es nie zur Ruhe kommen lassen. Aber darum kann Berg mit seiner
kenntrhs von Juden und jüdischer Geschichte doch nicht die Grösse Under
zionisistischen Idee begreifen . Die ist ihm unfassbar . ״Dieser Traum “ ,
so schreibt er, ,Ist wirklich nur eine schwächliche , impotente^ Schnsucht,
erzeugt vom Nationalismus moderner Völker, das Echo eines Erlebnisses
in der Fremde , nicht der ' Wille der Not. nicht geboren von der Notwendigkeit.“ Das ist recht Stilvoll ״ssagt
Nur darf es niemanden darüber
täuschen , dass Berg vom Zionismus nicht mehr weiss , als bisher liberale
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und sozialistische Blätter über seine Kongresse zusammengelogen haben.
Das sollte nun einem Manne, wie Leo Berg, nicht genügen. Er sollte auch
hiebt dabei stehen bleiben, sein Wissen von Juden und Judentum mit dem
abzuschliessen . was die Unwissenheit irgend eines ■ehemaligen russischen
Juden in der ZUKUNFT Harden -Witkowskys zusammenerbaut oder an
anderem , Berg vielleicht nicht zu !fernstehendem Orte ablagerf . Er misskeimt die Kraft des Judenvolkes , die geistige wie die körperliche ' vollständig.
Aber der eigentliche Untergrund seiner Verkennung der Juden und
des Judentums liegt noch ganz wo anders . Er kann sich! nämlich von
dem Hokuspokus der Mission
des Judentums
ebensowenig freimachen , wie die Nachbeter der Reformrabbiner , die sie aus abgelegten
geschichtsphilosoph 'ischen Gedanken vom Anfänge des neunizelhrijen Jahrhunderts zusammengebraut haben. Diese Mission des Judentums , efie schon
manchen hellen Kopf verdunkelt hat, hat es auch Berg angetan . , Natürlich
hat er sie sc umgebaut, wie es ihm in seine sonstige gar nicht neurabbinische
Weltanschauung !hi nein passt . Aber wenn Flerr Berg wirklich historische
und gar ökonomisch-historische^ Betrachtungen anzustellen weiss, so sollte
er doch zu allererst einmal mit dem Aberglauben an die  ״Mission unw
Geschichtsauifgabe von Völkern“ aufräumen. Er macht zur Aufgabe der
Juden dass sie den  ״Staat überwinden mögen, der die höchste Form
menschlicher Gesellschaft nicht sein“. Nein, Herr Berg , die Juden haben
diese Aufgabe nicht, sie hüben auch nicht die Aufgabe, das Christentum
durch den Atheismus abzulösen, wie einmal eiin jetzt fromm- reformerisch
amtierender Rabbiner als Student in einem Vortrage ausiführte. Sie haben
überhaupt keine Aufgabe, als sich selbst als Nation zu erhalten und für ihre
Nation einen Platz an der Sonne zu erkämpfen . Was man so Aufgabe der
Nationen nennt, kann kein Prophet Voraussagen, auch nicht Leo Berg,' denn
das ist immer nur eine! nachträgliche Abstraktion späterer Geschlechter,
d!ie ihre eigenen Gedanken in die Geschichte der Völkerhineintragen.
Zum Schluss werden wir es nicht bedauern , wenn das Buch trotz
seiner absonderlichen Anschauung vom Asiatentum der Juden und vom
Kampfe gegen die gelbe Rasse recht viele Leser findet.
E 1j ä q i m,
Mathias Acher: Das Stiefkind
der Sozialdemokratie.
Wien:
C. W. Stern 1905. 31 S. 8 °. Preis 50 Heller = 50 Pfennig.
Birnbaum,
der in seiner SELBST- EMANZIPATION mit den Grund
geiegt hat eine politische zionistische Partei in Westeuropa aufzubauen, verfolgt seit langem andere Wege, Vielleicht ist er doch nicht die kraftvolle
Person , die dazu gehört , Spintisierereien und Nebensächlichkeiten hinter
dem grossen Willensakt eines Volkes zurücktreten zu lassen. Aber alles,
was er schreibt , ist interessant und geistvoll. Er verfolgt seine eigenen
Wege , die sich mit den unsrigen nicht kreuzen . Er körn  ןיft in der Sozialdemokratie für die Anerkennung einer jüdischen Nation. Das ist ein böser
Irrtum , Er vergisst nämlich das Hauptmoment in Rechnung zu ziehen,
das die Juden zur Sozialdemokratie führt . Sie wollen dort Vergessen, dass
sie der jüdischen Nation angehören . Darum werden in der marxistischen
Partei stets d i e Juden die Oberhand behalten , in deren Interesse es liegt,
die Existenz einer jüdischen Nation zu leugnen. Mathias
Acher . ’ der
auch in der vorliegenden Arbeit interessant , originell und Wertvolles
schreibt , sollte nicht dem Marxismus den ausschliesslicher! Wert .beimessen
und lieber, wenn .es durchaus Sozialismus se׳n muss, der Henry Geörgesclyen
Bodenreformoartei nähertreten  ״von der .aus gerade die Anerkennung der
Juden als Nation mit nationalen Rechten viel kiichter zu erwarten isOals
von ein; r Partei , die von ihren ökonomischen und judentumsHndh 'chen
Dogmen nicht abg.ehdn wird .
H. S.
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Das Wesen des Judentums
Bücherbe
s .prechu
11 gen
von Elias Auerbach.
(Schluss.)
Was ist d'as ״Wesen des Judentums ” ? Diese Frage hat Bäck
beantworten wollen -- und er schrieb eine Religioms- und Pflichtenlehre.
Das ist der Hauptfehler in der ganzen Fundamentierung des Werkes , freilieh weniger ein Fehler des Venfassers. als der ganzen modernen ״liberalen” Anschauung im Judentum . Es gehört zum Grunddogma diieser Anschauuug. dass das Judentum nur eine Religion ist. Diese Anschauung,
die am weitesten von der alten Nationalreligion Israels entfernt und
fast bis zur Unkenntlichkeit verallgemeinert und christianisiiert ist. will
im Judentum nur die Religion sehen. Freilich hat sie im Lager ihrer
Antipoden, der ״Orthodoxen ”, hierin eifrige Bundesgenossen . Und unsere
Aufgabe ׳muss es sein, beiden gleich entschieden entgegenizutretem und
einer dritten Anschauung vom Judentum, wie sie lichtvoll Moses
Hess
durchgeführt hat , zum Siege zu verhelfen : der !nationalen.
Jüdische Religion und Judentum ist nicht dasselbe . Judentum !ist
der Inbegriff einer grossen , umfassenden Kultur, deren literarische Denkmäler schon im Altertum sich über ein Jahrtausend verteilen . Dass in
dieser jüdischen Kultur die Religion eine gewaltige Rolle spielt, weiss
jedes Kind. Aber es ist eine ungeheure Einseitigkeit , alle Erscheinungen
des jüdischen Geisteslebens unter dein Begriff der Religion zwingen zu
wollen. Beii vielen Völkern des Altertums durchdrang d(e Religion alle
Gebiete des Lebens , ohne dass man doch ein Recht hat , sie für das freibende Motiv aller Dinge, auszugeben• Das reifste Kind des griechischem
Geistes , die Kunst, tummelte sich gleichfalls im Garten der Religion, fast
dlie ganze griechische Kunst ist ״religiös ’'’. Aber deswegen ist doch die
künstlerische Anlage das Primäre und Schöpferische im Griechentum . Die
Gesamtheit d:er jüdischen Kultur lässt sich nicht in dien einein Begriff Religiion zusamupemassein. Uns will sogar scheinen, dass damit nicht das
Ursprünglichste und Eigenartigste des jüdischen Geistes bezeichnet ist.
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Mit Recht führt Bäck als das fundamentale Charakteristikum des
Judentums die Ethik, die praktische • Ethik an. In dem religiösen ׳System,
das er entwickelt , erörtert er sie eingehend als den ״ethischen Mon!othe!ismus”. Da erhebt sich die Frage , ob hier wirklich der JVinnnmeismus das
Ursächliche ist. Der !Monotheismus ist ein Produkt des Nachdenkens , die
Ethik geht vom Gefühls- und Triebleben aus ; beides sind inkommensurable
Grössen . Vom Monotheismus muss auch der Befangenste sehen, dass er
sicih von Stufe: zu Stufe in der Reihe der biblischen Bücher hebt und
lqutert ; die ethische Grundstimmung aber geht von Anfang an durch
das 1,gesamte Judentum hindurch. Sie ist das Fundament , auf dem die
Reflexion ihre Babelstürme in den Himmel treibt . Und es scheint dass
dieser wahre Zusammenhang der Dinge auch bei Bäck zuweilen hl!?״
durchleuchtet . Nur so ist sein Satz zu begreifen : ״Den Monotheismus hat
die Einsicht in ׳die Unbedingtheit der sittlichen Forderung geschaffen, das
sittliche ;Bewusstsein belehrt über Gott.” Ob das zu trifft oder nicht,
soviel steht fest, dass die Ethik im Judentum das Selbständige und Ursprüngiiehe ist. was trotz der verschiedensten religiösen! Voraussetzungen
das gemeinsame Band bildet bei Jeremias und Jesus , bei Spi noza und Marx.
Hier ist nicht der Ort . all diese kurz angedeuteten Thesen zu bew Hs ein. ,Es soll nur gezeigt werden , dass es nicht angeht, alle Erscheinungen der jüdischen Kultur im Schema der Religion unterzubringen . Die
Kultur eines Volkes ist eben nicht eine einfache grade Linie oder eine geometrische Figur , sondern ein vielgestaltiges , kompliziertes Gebilde, in dem
die Religion, die Kunst, die Etlhik nur einzelne Glieder sind. Was also ist
das ״Wesen des Judentums ” ? Diese Frage ist weit schwerer zu beantWorten, ,als Bäck und die ihm gleich Gesinnten glauben, so schwer !zu
beantworten , wie die Frage nach dem . Wesen” des Deutschtums , des
Franzosentums usw. Jedes klassische
Volk freilich — und zu den
klassischen gehört auch das jüdische — hat seine charakteristischen und
besonders hJrvortretenden Züge. Im übrigen aber lautet die Antwort
Homo sum. niihil' Lumani a me alienum puto. ״Wir ,sind Menschen,
nichts Menschliches ist uns fremd.” Denn der klassische Nationalismus ist
wahres Menschentum.

Unsere Floffnung
Die heranwach,sende Jugend schien in den westlichen Ländern der
Diaspora für das Judentum verloren . Sie kannte ja ihr Judentum nicht
als lebendes Volkstum, nicht als dien Kern ihres Wesens , und fasste nient,
wie die arischen Mitschüler mit der ganzen Selbstverständlichkeit des
Seins auf rat oraler Bas s.
Diejenigen, die vom Hause eine ,.gute jüdische“ Erziehung hatten,
kannten wenigstens die äusseren Formen , in die der Kult — einst ein Ausfluss normaler Lebeustätigkeit — erstarrt war , ohne der Form einen
Inhalt geben zu körnen ohne die We׳:he des Sabbats , die Poesie des Purim
die Tragödie des Tische be ab, die heitere Selbstvergessenheit des Purim
in ihrer Seele mitzuempfinden.
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Nocli viel fremder war ihnen die schöpferische Kraft der Vo'ksseele,
deren Schwingen sie nie gelauscht , ihr Judentum war mit der Zerstörung
des Tempels abgeschlossen , und ragte als traurige Rune vergangene,•
Pracht recht unpassend in die Nieubauten deutscher Kultur.
Die anderen , denen man von Kindheit an das Judentum wie e-pi geistiges
Gebrechen schamhaft verhüillte. und die erst durch die Rippenstösse rassei .bewusster Mitschüler an ihr eigenes Volk erinnert wurden , klagten bitter
über das Unrecht , dass sie als Juden Zurücksetzungen ausgesetzt seien,
während ihnen dir Judentum gar nichts, was Kinder sonst freut und
glücklich macht , gewährte , keine festlich geschmückten Tannenbäume
keine sinnigen Weichuachtsgescheuka , keine Paimkatzeln zu Ostern und
feierlichen Prozessionen zu f rohnleichnani. In der Schule war ihnen das
Judentum ein Sammelsurium von komischen Hieroglyphen, die sie nicht
lesen lernen w0111 teil, von Gebeten, die sie nie sprachen , von Gesetzen , über
die der Vater lachte.
Und die Geschichte , nicht frisch-fromm-fröhlich-frei, wie der Vortrag
der Universalgeschichte , keine Römerzucht und Germanentreue , kein
Cherusker , kein Scaevola . nein, eine naive Erzählung kindlicher Wundersagen und die wenigen Kriegsgeschichten ersticken unter dem Wust
salb,adernder Moralidealanzapfungen , die ein vertrocknetes Männlein einmal
in der Woche vom Stapel kess.
Kurzum das Judentum war unmodern geworden , nicht mehr salonfäh'g
im Hause, unfruchtbar 1,n der Schule, tot im Herzen der Knaben,- deren
glühende Phantasie , nach Taten , lechzte.
An der Wiege unserer Kinder wurden keine jüdischen Lieder gesungen,
keine jüdischen Märchen wirkten auf ihr Kindergemüt.
Die Schule drängte sie in andere Gesichtskreise , das Leben st,ess sie
zurück . Das ist de grosse Tragik unserer Jugend , die sich selbst nicht
kennt , und in sich selbst nicht Stab und Stütze findet.
Unbewusst und doch stark und Geltung fordernd , lebt in ihnen die
jüdische Seele, überwuchert vom, Unkraut !falscher Erziehung, überkrustet
von einer jFisrinde gleiehgiltiger Lieblosigkeit. Aber in den tiefsten: gekeimen Regungen der Seele schwingt das jüdische Empfinden in harmonischer
Akkorden , singt i!m Liede und prägt den Gedanken seinen Stempel auf.
Diesen verborgenen Schatz in der Seele unserer Jugend zu heben und
!11klingend
Gold
zu münzen
!, ist die
Aufgabe
der
Monatsschrift
UNSERE
HOFENUNG.
Moderne Bildung, freier Ausblick und krit scher Geist soll unserer
Jugend gegeben werden , ohne dass sie dabei sich selbst veriheren soll.
Das Judentum soll als lebendes Element , nicht als mumifizierter Hausrat
unserer Jugend lieb und teuer sein. Teuer sein, weil sie es k e n neu. web
sie die schöpferische Kraft jüdischen Geistes und den Schönheitswillen
jüd,scher Psyche in den Werken unserer Künstler bewundern.
Sitten und. Gebräuche des Volkes sollen sie achten Jemen , sollen rrv.t
scharfem Blick Morsches vom Kernigen, Falsches vorn Echten unterscheiden.
Sie sollen den. vollen Sonnenstrahl menschlicher Kultur durch das
Spektrum ihrer jüdischen Individualität in bunte Farben bnechen.
Eger . 15. September 1905.
Hugo Zuckermann.
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Preisausschreiben
Der Wegweiser für die Jugendliteratur , herausgegeben von der
G rj ) s s 10 g e für Deutschland
VIII U. 0 . B. B. No. 5, September
1905, veröffentlicht nachstehendes Preisausschreiben , das wir hiermit zur
Kenntnis unserer Leser bringen:
Der Jugend, der die Zukunft gehört , widmen wir in diesen Blättern
unsere volle Aufmerksamkeit . Jedes Mittel, das zu dem Ziele führt, in
den Herzen des heranwachsenden Geschlechts die Liebe zu unserer Glaubensgenossenschajft. ׳das regste Interesse für unseren angestammten; Glauben zu erwecken und zu beleben, begriissen wir mit lebhaftester Freude.
Wer in die Vorstellungswelt der Kindheit sich Vertieft, wer erkennt,
dass die in der frühesten Jugend empfangenen Eindrücke am nachhaltigsten
wirken , der sollte auch bestrebt sein, das kindLche Bewusstsein mit
solchen Gedanken zu befruchten , die zur Förderung der religiösen EntWickelung der Jugend beitragen.
Jedermann! kennt die Freude , die schon Kinder in zartestem Alter
empfinden, wenn sie eine Erzählung mit : ..Es war einmal” beginnen hören,
weiss, mit welch gespannter Aufmerksamkeit sie an den Lippen des ErZählers hängen, wenn die- lieblichen Phantasiegebilde , die Märchen , ihnen
vorgefiihrt werden . Wenn nach Goethe das Wunder des Glaubens schönstes Kind bedeutet, so sind auch die Märchen , dem Wunderlande e!n.tstammend , das Entzücken unserer Kinder.
Nun soll hier den jüdischen Märchen das Wort geredet werden.
Märchen, die der jüdischen Gedankenwelt entsprossen und durch die Kunst
der Darstellung das Gemüt der jüdischen Kinder fesseln, und auf Grunu
der gewonnenen Anschauungen die treue Anhänglichkeit an unsere Religio!,
befestigen.
Durch unseren ״Wegweiser ' ’׳angeregt , hat eine hochherzig gesinnte,
für unsere Religion begeisterte Glaubensgenossin. Frau Mary Rosenbaum
in Tirgu-Neam׳tu (Rumänien), einen Preis , von 200 Mark dir das beste
jüdische !Märchenbuch ausgesetzt . Wir dürfen hierbei sicherlich der bestimmten Hoffnung Ausdruck geben, dass dieser Betrag durch Zuwendung
von anderen Seiten um ein beträchtliches erhöht wird.
ln einem Schreiben an uns äussert sich die edle, von Begeisterung
erfüllte Stifterin folgendermassen:
. ״Von frühester Jugend an sollen dem jiidfsehen Kinde jüdisches
Fühlen und Denken eingeimpift werden . Eindrücke solcher Art lassen sich׳
durch nichts mehr verwischen . Das erste Liedl das das jüdische Kind
zu hören bekommt, es müsste ein jüdisches Lied ein: das erste Märchen,
das ihm die Mutter erzählt , es müsste von jüdischen Helden, jüdischen
Denkern und. jüdischen Oertlichkeiten handeln. Das erste Buch, das das
jüdische Kind in die Hand bekommt , es müsste !ihm von den grossen Taten
seiner Vorfahren, seiner erhabenen Religion usw. erzählen . Und zur ErZiehung des jüdbehen Kindes in diesem Sinne beizutragem. trug ich, mich
schon lange mit der Absicht, einen Preis für ein jüdisches Märchenbuch
auszusohreihen. Das geringe Interesse für dergleichen Fragen machte mich
jedoch: zögern . Nun, da es besser zu werden scheint, will ich mein Vorhaben verwirklichen .” —
Wünschen wir , dass sich unter den jüdischen Schriftstellern die
geeigneten Kräfte finden, um das schöne Werk zu vollbringen.
Die Arbeiten müssen mit einem Kennworte (Motto) versehen sein
und’ unter Beifügung eines verschlossenen Briefumschlags (mit gleichem
Motto ), worin sich der Name des Verfassers befindet, bis zum 1. Oktober
1906 an das Bureau der Grossloge für Deutschland VIII U. 0 . B. B.
zu Händen des Herrn D. Wolff. Berlin. Wilhelmstrasse 118 III. eJugesaudt
worden.
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Notizen
Eine Anregung

für unsere

Nationalbibliothek

. . So gewinnt neben der ״Buchliteratur ” auch der ״P r i v a t d r u c k”
als Teil einer planmässig angelegten grossen Sammlung seine selbständige
Bedeutung. Nun sind derartige Sachen meist wegen ihres geringen Umlanges und der Art ihrer Erscheinung der Geiahr der Vernichtung mehr
ausgesetzt , als die im Wege des Buchhandels verbreiteten LiteraturerZeugnisse, uncT es kann nicht dringlich genug autf die Verpflichtung der
Bibliotheken zu einer geordneten Sammelarbeit !angewiesen werden . Wie
überaus mühsam und schwierig diese ist. davon ist ausserhalb der bibltiothekarischen Fachkreise nur wenig bekannt . Glücklicherweise hat hier
und da d' e Uneigennützigkeit oder das Verständnis privater Sammler dazu
beitragen können, die Versäumnisse: der Bibliothekverwaltungen einigermassju auszugleichen, es sollte aber doch nicht dem Zufalle überlassen
der BiblioGeschäften
werden , was unbedingt zu den laufenden
theksbeamten gehört . Gewiss wird von manchem Anstalten sehr A!11erkemnenswertes geleistet , ich denke da unter anderem an die ein ganzes
StadtMagazin füllende Sammlung ״Vereinsschriiiten” der Frankfurter
b.bliothek. aber es sind vereinzelte Erscheinungen . Es gibt bei uns noch
keine Einrichtung , welche di!e Gewähr böte, dass bei der Ansammlung
der ״kleinen Literatur ’’ kein Zweiig. kein wichtiges Stück , kein Landesteil,
übergangen wird , und dass d'iie Bibliotheken auch bei ihrer Sammeltätigkeit
stets in engster Fühlung bleiben. Da gilt es vor allem die öffentlich er!
Verwaltungen und das Publikum zu überzeugen , dass V e r ä u m 11i s s t
wieder
gerade auf diesem Gebiete nicht
in der Sammelarbeit
sind, Bücher lassen sich, wenigstens in den meisten
gut zu machen
Fällen, noch beschaffen, wenn die Geldmittel reichen, die grosse Masse
der Privatdrucke ist für immer verloren , wenn nicht gleich nach Erscheinen
die Hand darauf gelegt wird : die Praxis der Bibliotheken ;erweist das
zur Genüge. Und dabei handelt es sich, wie gesagt , um öin Material ,von
selbständiger Bedeutung neben der Buchliteratur . Die Werke der wissenschaftliehen Literatur verlieren wenigstens zu einem Teile an Wert , nachdem sie den Bedürfnissen eine Reihe von Jahren oder auch Jahrzehnten
gedient haben ; sie veralten , sobald sie durch neue Auflagen oder durch
neuere bessere Werke überholt sind, wenn sie auch als Dokumente der
Zeit und' als Quellen der Wissenschaften zu beachten sind. Bei! der
״kleinen Literatur ” ist es umgekehrt ; sie hat für die Bedürfnisse der Gegenwart häufig nur geringe Bedeutung, iihr voller wissenschaftlichem Wert
entsteht ernst durch Zeitablauf und systematische Gruppierung . Es! '!ist
ganz unmöglich, die Geschichte gewisser Zeiten. Gegenden, Bevölkerungskreise kennen zu lernen, wenn man nicht auch die provinziale und lokale
Literatur durchiforsicht. W'as da für Studien in einzelnen Zweiten der
Forschung — Geschichte der Sprache und der schönen Literatur , politische
und Wirtschaftsgeschichte . Biographie, Kultur- und Sittengeschichte im
weitesten Sinne — einmal Bedeutung gewinnen kann, wird gesammelt,
weil es erschienen ist, So erhalten Theaterzettel . Programme von Festlichkeiten und künstlerischen Darbietungen , Stammbäume und Nekrologe,
selbst Totenzettel in geordneten Sammlungen den Charakter eines wichtigen Ouellenmaferials.
wesen
Aus der sehr beachtenswerten Schrift ״Das Bibliothek
v 0 n Prof.
Verwaltung
d' er öffentlichen
als Gegenstand
1tbibliothek.
der KölnerStad
D r. Adolf Keysser , Direktor
Köln 1905 . diie soeben erscheint , geben wir diese Stelle wieder , weil d'as,
״kleinen
was der sachverständige Autor hier von der deutschen
״kleine
Masse auf die jüdische
Literatur ” sagt , in erhöhtem
Literatur ” zutrifft. Ein sehr bedeutender Teil jtüdischer Tagesgeschichte
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wird nur an der Hand dieser  ״klevcn Literatur " queileiiniässi« zu behandeln sein. Uni so mehr erwächst fiir uns alle die dringende Pf'iicht,
diese Vereinsschriften . Privatdrucke , GelegenheEsscliriften aller Art sorg:äitig zu sammeln und der B.bliothekskominiss on für die Jüdische Nationalbibliothek zu J . rusalein zu überweisen .
H. L.
Ein neugefundenes

Bild Spinozas

Wie c nein Briefe des Mr. Joseph
Jacobs
in New-York, Mitberausgeber der .1 e w i s h E n c y'c 10
 ׳p e d i a , am :das ATHE1NAEUM
vom 16. September zu entnehmen ist, ist in den Besitz des Richters
May .er Sulzberger
in Philadelphia ein Porträt
Baruch
S pd11o z a s

gekommen

,

dessen

Stammbaum

und

sonstige

Eigenschaften

für

seine Echtheit sprechen . Das Bild trägt auf der Rückseite eine französische Bemerkung, dass es einst dem aus der .Halshandgeschichte bekannten Kardinal de R0Ea .11 gehört hatte , dem es als ״Geschenk " seiner
jüdischen Pächter zugekommen war . Auf der Vorderseite ist das Porträt
m.t ״W. V. 1672" (oder 1673) bezeicitiiKt ui d ergibt siejj somit als ein
Werk des von 1662 bis 1677 in Amsterdam niedergelassenem Malens
Wallerant Vaillant, der durch sein 1658 gemaltes Porträt Ka;ser Leopolds
eine gewisse Berühmtheit erlangt hatte.
1673 wurde bekanntlich Baruch Spinoza als Professor an die Heiddberger Universität von Karl Ludwig berufen, welchem Ruf er keine Folge
leistete . Das Datum des BilcLfc, 1672 oder 1673. lässt nun die Ansicht
entstehen, !dass Spinoza im Zusammenhang mit dieser 1673 geschehenen
Berufung auf Veranlassung von Karl Ludwig von der Pfalz durch Wallerant
porträtiert wurde , der den Kurfürsten vorher selbst schon gemalt hatte
und jetzt in Spinozas Heimat, in Holland, seinen Wohnsitz hatte . :Das
iu Besitz des Judge Sulzberger befindliche Bildnis zeigt den Philosophen
mit der jüdischen Physiognomie , vor ! der der ihm fast gleichzeitige Biograph Coterus
spricht . Es ähnelt der der Königin-Mutter von; Holland
gehörigen Min'׳atu re., aber nicht dem Wolfenbütteier Gemälde, das nach
Jacobs unmöglich die gleiche Persönlichkeit darsteilen kann wie Miniature
und Philadelphia -Porträt , obwohl man in den Zügen das Wolfenbütteier
Bikimsses die Spuren der Schwindsucht , an der Spinoza starb , erkennen
wollte.
Die österreichischen

Forschungen

in Palästina

Der Professor an der evangelisch -theologischen Fakultät in Wien,
Dr. E. Sellin, hat der Wiener Akademie der Wissenschaften jetzt eine
umfangreiche Studie über das Gesamtergebnis seiner Forschungsgrabungen
auf dem Teil Ta ’annek in Palästina überreicht , die er mit Unterstützung
der Wiener Akademie und des Unterrichtsministeriums zur Ausführung
bringen , konnte. Die Funde, welche bei der Burg des kanaamtischen Fiirsten Gschtarwgschur gemacht wurden , bringen, wie der Verfasser bemerkt,
eine Geschichte der Keramik im Palästina zur Veranschaulichung . Audi
für die Kultur- und Religionsgeschichte sind wertvolle Beiträge hinzugekommen, und zwar durch die Aufdeckung eines spätkanaanitischen Hauses,
das allen Ausgrabungen entgangen war . Hier lagen neben Geräten des
täglichen Lebens die Leichen einer Mutter mit ihren fünf Kindern und der
Schmuck, der zum grössten Teil aus Gold bestand und komplett erhalten
ist. Es ist der erste , der bis jetzt in Palästina gefunden wurde . Für die
Reiligionsgesclncihte von Wichtigkeit ist der Fund einer bronzenen weihliehen Götterfigur , die bis jetzt einzigartig dasteht . Ferner ist durah die
letzten Aufdeckungen die Wahrscheinli1chke.it nähergerückt , das-s die
ganze Burg eigentlich ein Heiligtum war , d׳e ein fürstliches Archiv iu
sich birgt . Zum Schlüsse sind noch drei gut erhaltene Tontafeln und kleine׳
Fragmente von fünf anderen zutage gefördert worden , teils Briefe, teils
Namenlisten.
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Von der christlichen

Liebe

״Dass er (der Buddhismus) ke'ne Ketzerverfolgungen anstiftete und
kein Bllut vergoss , ist schliesslich kein Ruhm, so,nderu nur die Kehrseite
seiner Indifferenz, seiner der gesamten Ethik zugrunde liegenden Gleichgliiltigkeit gegen das Wohl und Wehe des Nächsten ״während die ehrstiichen Glaubenskriege ein Beweis für die Energie und Liebe sind, mit dei
die Anhänger Jesu an ihrem Glauben hingen.“
Aus einem Artikel ״Buddhistisches Mitleid undl christliche Liebe von
Militäroberpfarrer R. Falke (Berlin, DER TAG, 8, Juni 1905).

Literaturbericht
Jüdischer Volkskalender für das Jahr 5665 (1905—06). IV. Jahrgang.
der JÜDISCHEN
Preis 50 Pfg. Zu beziehen durch die Expedition
RUNDSCHAU, Berlin N. 54, Auguststrasse 49 a.
Bei dem billigen Pre se ein verhältnismässig nettes Büchlein, das
sicher in gar mancher deutschen jüdischen Familie noch viel Neues zu
erzählen hat , wenn auch dem besonders mit der ostjüdischen Literatur
Vertrauteren e:11e ganze Reihe lieber alter Bekannter darin begegnen.
S 1i m 011 und Dr.
Von den politischen Originalaufsätzen von Julius
kann man nicht sagen , dass - sie Jiie besten
Friedemann
Adolf
Arbeiten iihrer Autoren seien. Eine ganz gute aber ein weinig zu kurze
Skizzierung der ökonomischen Lage der Juden in Russland gibt Dr. D.
Herausgeber Otto A b e 1e s ist ausser dem GeDer
Pasmanik.
leitwort mit einem flotten stimmungsvollen Gedicht vertreten ; überhaupt
ist der poetisch-literarische Teil, wenn auch weniger original, doch geschickter zusammengestellt . Di׳e Illustrationen sind gut reproduziert . Alles
in allem : das Büchlein ist nicht ganz das, was ־es wohl sein möchte;
aber es bringt genügend gutes, um des Gekauft- und Gelesenwerdens wert
zu sein. — Für einen zukünftigen ״Jüdischen Volkskalender aber wünschund Manten! wir dringend eine noch grössere Reichhaltigkeit
!11i g f a 11 i g k e i t .

Gewiss

kann

man

für

50 Pfennige

keinen

JÜDISCHEN

ALlMANACH verlangen , aber eben gerade so ein V 0 1 k s kalender sollte

Jahr sein . Nicht,
auf das jüdische
alljährlich eine Rückschau
welcher jüdische Bankdirektor gestorben ist und welcher jüdische Grosskaufmann einen Orden erhalten hat , soll darin stehen ; aber welche ׳das
sich abgespielt
Leben des jüdischen Volkes bewegenden Ereignisse
haben, wie der Status der verschiedenen Teile unseres Volkes war , welche
Voraussichten sich in dieser und jener Linie geben lassen, darüber allein
sollten doch eine ganze Reihe von Artikeln !handeln, die auch die ׳allgemeinen Verhältnisse in weitem Masse mit einbeziehen müssten . Davon
ist leider in dem vorliegenden Kalender fast nichts zu verspüren , der eben
allzusehr , wie es scheint, ein JÜDISCHER ALMANACH en miniature sein
möchte, was ganz und gar nicht seine Aufgabe ist. Einen jüdischen
ein volkstümliches jüdisches Jahrbuch — das erhoffen
Volkskalerder,
ib
wir vom nächstjährigen .,Volkskalender ” !
Statistisches Jahrbuch deutscher Juden. Jg. 17. 1905. Im Aufträge
f ii r
des Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes hrsg . vom Bureau
der Juden. Berlin -Halensee ( 1905). (228, XII S.) Lex . 8.
Statistik
Der neue Jahrgang , der mit einem Vorwort von Dr , Arthur
R u p p i 11 sich einführt, bedeutet eine vollständige Umgestaltung dieses bekannten und nicht mit Unrecht beliebten Jahrbuches . Und wir sagen nicht
zu viel, dass diese Umgestaltung eine bedeutende Verbesserung darstellt,
wenn ihm auch noch in der vorliegenden Form natürlich Mängel anhaften, die freüich weniger die Redaktion des Jahrbuches als die Stellen
angehen soVten, die unrichtige Angaben eingeschickt haben. Sonst ist
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das Jahrbuch du der Anlage und Ausarbeitung durchweg als eine ausserordentliche Verbesserung gegen frühere Jahrgänge .anzusehen. Nur hätten
wir am zweiten Teile, der das Vereinswesen betrifft, eine grosse Reihe
von Wünschen, die hier nicht im einzelnen aufzuzählen wären •. Bei dein
Deutschland umfassenden Vereinen müsste vor allem der Verband Esra mit
seinen! Ortsvere .nen einen Platz finden*, während nur einige wenige als
Sondervereine auf geführt sind.! Ebenso sollten hier die Zweiggruppen
der zionistischen Vereine aufgezä'hlt ,werden . Beim B. J. C. !fettHf^ der
grosse Charlottenburger Verein Jüdischer Studenten und der z. Z. suspendierte V. J. St . Leipzig. Trotz dieser und1ähnlicher Mängel ist aber auch
dieser Teil eine sehr wesentliche Verbesserung gegen die, früheren Jahrgänge. Das Bureau für Statistik der Juden hat sich hiermit ein neues
Verdienst ׳um jede organisatorische jüdische Arbeit in Deutschland! enworben .
H. L.
Jesus. Ein Roman von Pienre Nahor (Emillie Lerau) Autorisierte
Uebersetzung aus d. Franz . Von Walther
Bloch. Berlin
W. 35:
B. Behr 1905. (XXVI, 304 S.) 8.
Der Rationalismus , der Vernunftgründe für das beibringen will, was
inan selbst nicht glaubt und sich doch gern Vorreden möchte, kehrt
immer wieder , wenn ein Glaube nicht mehr gleichen Schritt mit dem
Wissch halten kann. Als die griechische Mythologie ihr letztes Stündchen
schlagen zu hören glaubte, erklärte der Kyreinaiker Eiuemeros die ganze
Götterwelt aus! der Vergottung uiid ,Vergc!ttü;cih׳ng grosser ! Menschen.
Freilich hat dann diese Religion in ihrem Hauptbestande den Euemeros
noch um mehr als ein halbes Jahrtausend überdauert . Aber der erste
Beweis für das Dasein eines Gottes war gewiss hervorgegangen aus dem
erstem oder vielleicht nicht mehr ersten Zweifel an der Existenz Gottes.
In diesem Sinne wirkte auf uns die Lektüre des Nahorsehen Buches Jesus,
das in der Form eines  ׳Romanes die Geschichte Jesu menschlich nahe
bringen, will und den unbefangenen Leser auf die Zweifel hinweist , die! die
Verfasserin sich seihst ausreden möchte. Trotz des glänzenden Erzählertalentes der Dame gelingt es ihr nicht, den Leser in ihre Gedankenwelt
zu zielen. Überall ruft sie den Widerspruch hervor : ״So ist es sicherlieh nicht gewesen ”. Das Buch ist unhistorisch , verkennt die jüdische
Gedankenwelt in der Zeit des entstehenden Christentums und verkeimt vor
allem die Psychologie eines Mannes, der aus der Klasse der Ungebildeten
in Galiläa (hervorgegangen sein muss.. Die Landesschilderungen machen
auf Leute, die wie Rezensent Jahre ihres Lebens in Palästina zugebrachit
haben und das Land in allen Richtungen und zu allen Jahreszeiten durchstreift haben, einen zu fremden Eindruck, Kurzum das Buch, verfehlt
seihen Zweck. Es ist sehr schade , dass die Verfasserin ihr unzweifelhaft
grosses Talent an einen Stoff gewagt hat, dem sie doch nicht gewachsen
war . Man soll historischen Fragen nicht mit religiösem Zweifel beizukommen suchen . Aber man sollte den jüdischen Dichter Jesus endlich
einmal literarhistorisch vorstellen . Und das ohne alles dogmatische und
nationalis.tische Beiwerk , nicht als Roman, sondern historisch -literarisch
und in wissenschaftlicher ,Exaktheit.
H. R ü be -ndorfe
r.

Briefkasten
B. K- L, Die ausführliche Geschichte des Zionismus, von der die
erste Periode d'.er Vorgeschichte bereits im LITERATURBLATT begonnen
wurde , wird demnächst fortgesetzt werden.
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Der Ewige Jude
1Eine litterarische Skizze von Heinrich

L 0 e w e.

I.

Das deutsche Volk, welches einen so grossen und unerschöpflichen
Schatz von alten Sagen geschaffen Lat, dessen Heldenlieder von manchem
Recken und mancher Liebesgeschichte gar sonderbare Mär ’ zu melden
wissen , hat auch in der modernen Zeit keineswegs seiner altüberlieferten
Sagen vergessen , und indem es immer wieder mit Voller Hand in die uralte
Truihe der Sagengebilde hineingreift, schafft es aus dem unerschöpflichen
Borne heraus immer neue Gestalten , oder zieht seinen alten Lieblingen,
■
— und es hat deren sehr viele, —^ immer neue Wunderkleider in den
!mannigfaltigstem und buntesten Farben an. Das Volksepos, das grosse
Heldenlied feiert den blutigen Drachen - und Menschentöter Siegfried, oder
den gewaltigen Degen Dietrich von Bern und verherrlicht auch den seitsamien Weltenstürmer , den Heunenkönig Etzel . Aber neben der dahinbrausenden Gewalt der epischen Windsbraut blüht im bescheideneren Kre&e
der ländlichen Familie eine unscheinbarere aber nicht minder duftende
Blume, dlie bescheidene Schwester des Epos, das Volksmärchen , die Volkssage im engeren Sinne. Besonders in den niederdeutschen Gauen will diese
Volkssage nimmer aussierben . und belebt sich stets aufs neue. Diese Sage
weiss nichts oder doch nur sehr wenig von jenen Heldengestalten eines
Sigurd , eines Thildrieck, e;nes Ati zu künden. Sie hat sich!entsprechend ihrem
bescheideneren Lebens - und Wirkenskreise .gemäss , auch bescheidenere
Gegenstände ihrer Darstellung erwählt . Neben dem Haus - und Feldkobold und
dem obligaten Nickelkaten sind ihre Lieblingsgestalten , die sie hegt und
hätschelt , der Teufel, der Wilde Jäger Wodie, der heilige Petrus und der
Ewige Jude . Diese vier bilden sozusagen auch die geist 'ge Aristokratie,
die sich aus dem gemeinen Haufen der gewöhnlichen Alltagsgespenster erheben, und, wenn der Ausdruck erlaubt ist, nur bei feierlicheren Gelegenheiten spuken . Alle vier , obschon sie; nicht für identisch gehalten werden,
haben sehr viele gemeinsame Züge. Wir haben für diesmal den .,.Ewigen
Juden “ an seinem langen Kaftan erwischt , als den charakteristischsten und
interessantesten , der sogar , seitdem ihm Hamerling ein neues Gewand an-

gezogen hat sich trotz seiner jüdischen Abstammung und Manieren selbst
in den durchlauchtesten Adels- und Fürstenkreisen zeigen und frei bewegen
darf . Seit Flamerling ist der Ewig e Jude wenigstens hoffähig geworden.
Der Hauptgrund, jedoch, weshalb der Ewige Jude es wert ist. einmal wieder
hervorgeholt zu werden , ist der Umstand, dass wir mit Erstaunen bemerken,
wie bisher kein einziges Geschichtsbuch unseres Volkes die Sagen berücksichtigt, 'in denen es im Munde anderer Völker lebt. Und doch sind diiese
mit das geeignetste Material zur Beurteilung des Verhältnisses zwischen
Israel und seinen Wiirtsvölkern. Es sind dies Dokumente untrüglichster
Art. weil sie als Herzensergüsse der Volksseele uns gestatten , psychologische
Schlüsse über die Denk- und Gemütsart des Volkes zu ziehen, welches
diiese Sagengebilde gestaltet hat . Zwar nicht der Ewige Jude , der z. B.
in Naumburg sich reich beschenken liess, und der plötzlich, als von ihm
das . Konsistorium nähere Aufschlüsse über Christus, und manche neutestamentliche Vorgänge erhalten wollte, am Tage vor seiner Vernehmung
spurlos verschwunden war , nicht dieser,
sagen wir , kann irgendwie
unser Interesse fesseln — denn das ist nur die Einzelerscheinung eines Betrügers — sondern nur der wahre , wirklich existierende Wanderjude . Diieser aber existiert nur in der Idee, und ׳.eben deswegen ist er realer als
jener . Dieser aber ist auch zugleich eine der wichtigsten Quellen für das
Verhältnis der Juden zu den Bildnern und Erzählern jener Legende, indetm
er uns einen tiefen Blick in das innerste Herz der letzteren gestattet . Auch
die Volkssagen wollen einmal weniger gepriesen und eifriger gelesen, genauer vom historischen Standpunkte untersucht sein.
Ignoti Monachi Cisterciensis Sanctae Mariae de Fierraria Chronica
ab anno 781 ad annum 1228 — meldet unter dem, Jahre 1223 folgendes: 1)
״Eodem anno quidam transeuntes per Ferrariam ex uitramon.tan 's
partibus retulerunt abbati et fratribus eiusdem loci, quod v/derant in Armenra
quendam Judeum, qui fuerat in paxione Christi et iniurose pepulerat eum
euntem ad paxionem dicens ei ״,Vade seductor ad recipiendum quod merenis.“
Cui fertur respondisse dominum ״Ego vado et tu me exspectabis donec
revertar .“ Qui iudeus, sicut dicitur, per omnia centenaria annonum de
sene iuvenescit in etatem XXX annorum nee potest mori, quousque Dominus
veniat .’2)
 )בIn Gaudenzis Ausgabe S. 38. Monumenti Storici Serie prima,
Cronaehe . Napoli 1888. (Herausgegeben von der Societä Napoletana di
Storia Patria .)
2) ״In demselben Jahre berichteten einige, welche aus den Ländern
jenseits der Alpen durch Ferrara durchreisten , dem Abt und den Klosterbriidern , dass sie in Armenien einen Juden gesehen hätten , der zu Christi
Lebenszeit gelebt und ihn, der seinem Kreuzestode entgegenging, mit hebeleidigenden Worten von der Schwelle vertrieben hatte , indem er ihm
sagte ־.  ״Geh, Verführer , zu empfangen was du verdienst .“ Ihm soll der
Herr geantwortet haben : ..Ich gehe und du wirst mich erwarten , bis ich
zurückkehre .“ Dieser Jude aber , wie man sagt , wird alle Jahrhunderte
von einem Greise wieder zu einem dreissigjährigen Jünglinge und kann
rocht sterben , bis dass der Herr komme.“ Es ist dies der älteste
Beleg
für das Vorhandensein der Sage vom Ewigen Juden im Abendlande.
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Ein jüdischer Schuhmacher also, so erzählt die Sage , namens Ahasverus , Carthaphilus oder Buttadeus , wohnte zur Le/denszeit Jesu Christi
an dem Wege von Jerusalem nach Golgatha . Als nun Christus mit dem
schwerem Kreuze auf der schmerzenden Schulter , von der Last gebeugt,
müde und matt sich auf dör Schwelle vom Hause des Schusters ein wenig
ausruhe ;n wollte , und selbst die wilden, römischen Schergen von Mitleid
mit dem Dulder ergriffen, ihm gern die kurze Ruhe vor der langen, bittern
Qual gönnten, dia gab ihm der Jude einen Fusstritt , warf mit dem Leisten
nach ihm, und stiess ihn mit höhnenden Worten von seinem elenden RuhePlätzchen fort . Und der milde, liebende, sanfte Freund der Menschen, der
soeben selbst schuldlos für die Errettung der sündhaften Menschheit den
Todesmartern entgegenging, hat da zum ersten Male gestraft.
״Ich
gieihe, sagte er , und du 'wirst mich wandernd erwarten , b's dass ich
zurückkehre .“ Und als Christus gestorbeih, da ;hält es den Schuhmacher
nicht länger im Hause. Ohne Zweck und ohne Ziel, ohne Rast und ohne
Ruh, wandert er und wallet er über Berg und Tal, über Meer und Land,
durch den eiserstarrten Nord und in die Lande der feurigsten Sonnenglut.
Nirgends findet er Ruhe. So ist er ein lebendiger Zeuge der Leiden Christi,
den Gott ״zu merer veberzeigung der Gottlosen vnd V;n,gläubigen also e«halten wolle“, wie das deutsche Volksbuch sagt, )״und Matthias Parisius 4)
hebt von Cartaphilus dieses mit den Worten hervor , ״qui adhuc vivit in
argumentum fidei Christianae .“ Seine Schuhe , ein Meisterstück der Schuhmaeherkunst , hat er selbst angefertigt ; sie sind unendlich gross , aus hundert
Bietzen und Flicken zusammengesetzt , und nimmer zerreissend besitzen sie
die Kraft , dass ihr Besitzer vom ewigen Wandern nicht lassen kann, noch
Rast benötigt . In seiner Tasche hat er einen Groschen,
der geht ihm
nie aus . Mir wurde , als ich ein Kind war , von meinen niedersächsische .׳
Schulkameraden erzählt , dass sich Ahasverus anfangs über den Fluch,
dass er ewig leben solle, über die Massen gefreut , und ihn vielmehr für
eiinen Segen gehalten habe . Sein Groschen ging ihm nie aus, und wenn er
ihn ausgab , so hatte er stets einen neuen in seiner Tasche . So lebte er lustig
und guter Dinge, freute sich seines Lebens und verlachte Christus , der ihn
so angenehm bestraft hatte . Und er wurde alt und älter , sah Jerusalems
Untergang , und schliesslich waren alle, die zugleich mit ihm jung gewesen
waren , zur ewigen Ruhe hmübergeschlummert . Da wurde es ihm langweilig auf Erden , herzlich langweilig, und die Langeweile bewirkte , dass
er sich höchst unglücklich fühlte. ״Oho, “ dachte !er. ״zwar wird mich der
Todesengel :nicht freiwillig holen, aber ich werde ihn rufen, dass er sicher
kommen muss. Ich werde Christus einen Streich spielen, wie er ihn sicher
nicht erwartet hat.“ — Er nahm ein tätliches Gift. Was geschah ? E־
bekam Magenbeschwerden und1lag tagelang in den heftigsten Qualen und
Schmerzen , aber am Ende siegte seine durch Christi Fluch gefeite Natur
über das Gift. Und den Tod begehrend nahm er als hochbetagter Greis
 )״Aus dem Jahre 1564.

(In dem Bautzener Abdruck vom Jahre

1602 auf der 5. Seite .)
 לIn se ner h 'storia maior (sc. Anglica). ־
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im römischem Heere Kriegsdienste . Anfangs wollte man ihn nicht. Da er
aber keinen Sold beanspruchte , er hatte ihn ja nicht nötig, so nahm man
,ihn dennoch. Er zog mit dem Heerbann nach Indien, wo er Wunder der
Tapferkeit !verrichtete . Sein rechter Arm, der doppelt so ׳lang wie sein
linker ist, wird ihm im Kampfe abgeschlagen . Da wächst ihm ein neuer.
Er ist der eigentliche Held des Krieges, den die Feldherrn auszeichnen.
Aber was er sucht, kann er nirgends finden — den T 0 d. Er lässt sich
,in einen Sack einnähen und in einen tiefen Strom werfen ; aber das Wasser
speit ihn wieder aus. Da wandert er zu einem feuerspeienden Berge , und
sich kopfüber in den Krater hinab. Halbverbrannt und halbverstürzt ■
kohlt wird er m, t Flammen und Lava wieder ausgespieen — aber lebend.
Die verstümmelten Gliedmassen wachsen ihm wieder von neuem. So lebt
er fort und ist «,ein lebendiger Zeugte ׳der Wunder und Leiden des Herrn .
(Fortsetzung folgt.)

Ein Zionistisches Sammelwerk
in polnischer Sprache
Unter den jüdischen Literaturen in europäischen Sprachen ist die
jüdisch-polnische wohl eine der ärmsten . Es, ist hier nicht der Ort , Betrachtung 'en darüber anzusteiilen, ob es überhaupt nützlich und wünschenswert ist , die Entwicklung dieser Literaturen , die doch im Grunde fremdartig
und unnatürlich snd , zu erstreben , es bleibt aber doch die Tatsache bestehen , dass das Judentum in seinem heutigen Stadium ihrer nicht entbehren kann , dass viele ihre Kenntnis ihres eigenen Volkes nicht aus
Ouellenshriften und hebräischen Werken zu schöpfen vermögen und dass
ganze Zweige unseres Sehr fttums, so vor allem die moderne , kritische
Wissenschaft des Judentums, hauptsächlich in nichthebräischen Büchern
enthalten sind.
Was nun speziell die Armut der jüdisch-polnischen Literatur anbetrifft, so haben verschiedene Faktoren diese Erscheinung gezeitigt,; die
Hauptursache scheint uns die folgende zu sein : Die ׳Aufklärung kam auch
nach Polen aus Deutschland , von der Schule Mendelssohns , den Biuristen
und dien Meassfim. so ׳dass das erwachte Verlangen nach Bildung neben
hebräischen Werken auch in deutschen seine Befried 'gung fand. Werden
ja noch heute die fortschrittlichen Juden in Polen von dem Voike als
״Deutsche :“ bezeichnet . Als sich nun aber die, Nachkommen der Maskilim
zu , Polen mosaischer Konfession“ entwickelt hatten , da wurde zwar die
deutsche Sprache durch die polnische nach und nach verdrängt , 'für eine
jüdische Literatur in polnischer Sprache aber war kein Raum mehr , da
man sich für eine solche Literatur überhaupt immer weniger interessierte,
und die wenigen entstandenen Versuche sollten weniger zur Belehrung
dienen, als das Werk der Assimilation beschleunigen . Die zu neuem
Leben erwachenden Talmudjünger aber , sowie die Masse des jüdischen
Volkes suchten ,und suchen weiter Belehrung in Büchern , die in ihnen
zugängbehem Sprachen ! abgefasst sind:, also in hebräischer und jüdischdeutscher.
Es ist nun :erfreulich , das Erscheinen eines stattlichen jüdischen Sammelwerkes :in polnischer Sprache , eines der ersten dieser Art, verzeichnen
zu können, um so mehr , als es e'n zionistisches Werk ist. Auch der
Zionismus nämlich hat sich bis jetzt nur schüchtern in polnischer Sprache
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geäussert , imd so konnten über ihn die seltsamsten Gerüchte !entstehen,
ohne dass man Gelegenheit hatte , sich; vom Gegenteil unterrichten zu
können. Um diesem Mangel abzuhelfen, haben nun einige tatkräftige jüngere
Z'onisten in Warschau eine Gesellschaft zur Herausgabe entsprechender
Werke in polnischer Sprache unter dem Titel ״Safrus “ ins Leben gerufen
und nun !liegt uns als erste ihrer Früchte das sogenannte Sammelwerk vor,
das dein Titel der Gesellschaft trägt *) und das alle Vorzüge und Mängel
alller derartigen Erstlingsunternehmen aufweist : jugendlicher Enthusiasmus und ungenügende Erfahrung , herzerfrischende Offenheit und unnötig s
Dneinschlagen , stürmisches Vorwärtsdringen und nicht immer begründete
Beurteilung von Leuten und Tatsachen , aber im grossen und ganzen eine
tüchtige Leistung . Da aber die Herausgeber unter den polnisch schreibenden Zionisten nicht genügend Kräfte gefunden haben , so haben sie sich an
einige bewährte Ges nnungsgenossen des Auslandes gewendet , die speziell
für das Sammelwerk bisher noch nicht veröffentlichte Beiträge geliefert
haben , so dass wir hier 39 Abhandlungen vor uns haben , die alle, mit
wenigen Ausnahmen, als Originalarbeiten betrachtet werden können und
die zum grössten Teile d:e zionistische Bewegung und mit ihr verwandte
Probleme zum Gegenstände haben.
Auf eine Begründung oder Rechtfertigung des Zionismus haben die
Herausgeber des Sammelwerkes von vornherein verzichtet !. Und mit
Recht ! Der Zionismus, so ׳lesiein wir an einer Stelle (p. 112), ist bereits
zur histonschen Tatsache geworden und kann alls solche höchstens zum
Gegenstand einer histordosophischen Betrachtung gemacht werden , ist aber
kein Problem ; das einer Begründung bedarf, ׳ebenso wie es heute keinem
Menschen einfallen wird , die Aufhebung der Leibeigenschaft zu begründe׳,
höchstens dass man sie als eine h stör .sehe Erscheinung analysiert u d
erklärt . Eine solche Analyse dies Zionismus bietet nun zum Teil Ado'f
Stand in seinem Artikel , der unrichtigerweise sich als ״Die jüdische
Moderne in Gal zie!n“ betitelt (p. 30—40)!, da das hier Gesagte doch von
der jüdisch-nationalen Renaissance dm allgemeinen gilt. Er fragt : ״Was
ist Zionismus “ ?׳und definiert ihn richtig als den Willen, sich als. Volk
auslebem zu körnen , d e neuesten Errungenschaften der europäischen Kultur
nicht mechanisch herüberzunehmen oder tölpelhaft ihrem äusseren Scheine
nachzugehen , sondern sie organisch in sich aufzunehmen und national zu
verarbeiten und auf solche Weise eine edle Assimilationsarbeit zu vollziehen, d e weder !entwürdigend noch gesinnungslos ist. Stand ist es auch,
der unserem dahingegangenen grossen Führer !einen Nachruf widmet
(p. 327—335), in dem er die Etappen in der Entwicklung Herzls vom
Feuilletonisten zum politischen Schriftsteller und von diesem zum Schöpfer
des modernen. Zionismus verfolgt . Von anderen rein zionistischen Arbeiten
sei vor allem erwähnt ,״,Ein Abriss der physischen Geographie Palästinas“
von A. Aarons .ohn und S. Soskin. p ( . 163—189), dann ein Aufsatz
Heinrich Loiewes ״Ueber die .erste Dämmerung der jüdischen Nationalbewegung im Westen “ (p. 1—13), also über Mordechai Manuel Noah, der
schon vor 80 Jahren einen Schekel einführen, aber dabei die Chaluka bestehen lassen wollte , über Ernest Laharanne und sein Werk ,..Reconstitution
de la nat onalite juive“ (Paris 1860), über Moses Hess ’ ״Rom und Jerusalern“ usw . Osias Thon spricht sehr anziehend über ״Strömungen 1m
behandelt
Zionismus“ (p. 112—122) und der Redakteur Jan K i rszrot
Zionismus
der
nun
den
280—297),
(p.
Territorialismus
das Problem des.
ebiorowa posniscowa spravom zydostwa,
“. Ksiaska
*) ״Safrus
). Ozdobit Wilhelm ׳Wach(
Warszawa
pod. redakch'a Jana Kirszrota
“. Ein den Interessen der Judenheit gewidmetes
). LSafrus
(
tel Lwow
), illustriert von
(
Samelwerk . Redigiert von Jan Ki rszrot Warschau
1905 , XV u. 335 S.. kl. 4°.
).] Warschau
(
Lemberg
Wilhelm Wachtel
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inzwischen glücklich überwunden hat . Die Ausführungen Klrszrots sind
etwas schwerfällig , aber so viel ist klar , dass er den Territorialismus in
jeder Gestalt ablehnt : den vorläufigen sogenannten Nachtasylterritonalismus. weil es ihm an Konsequenz fehlt , und den konsequenten ״
weil er notwendig zur Philanthropie führt , beide aber , weil radikalen,
ihnen die
Denkweise des Golus anhaftet.
Mit dem Zionismus verwandte , nationailistische Fragen behandeln u . a.
.1. Grünbaum
״Ueber alte und neue Werte ‘ (p. 265—277) : , Ueber
die Theorien Achad-Haams und Berdyczewskis in betreff der Umwertung
der im Judentum vorhandenen . Werte “ und Mathias A c h e r, der über
, Die Sprachen des jüdischen Volkes“ sich auslässt (p. 200—213). Solcher
Sprachen gibt es zwei : die hebräische und die jüdisch- deutsche,
Acher erkennt beiden eine Existenzberechtigung zu, der einen in Palästiund
.a
und der anderen in der Zerstreuung , doch gellten seine Sympathien mehr
dieser als jener . Er vergisst nur, wie alle Vorkämpfer des JüdischDeutschen , dass diese Sprache in keiner Epoche unserer Geschichte die des
ganze n jiid ׳scheu Volkes gewesen ist und daher auch nicht beanspruche
kann, sie einmal zu werden . Uebrigens verträgt sich unserer Ansicht nach1,
jüdische Renaissance mit Jüdisch -deutsch nun ganz und gar nicht.
Den Fragen der Kolonisation und Emigration sind einige Aufsätze gewidmet . So untersucht J. M. J u d t  ״Die Akklimatisationsfähigkeit der
Juden (p. 76■
—85). Elias spricht über die  ״Alliance Israelite universelle ‘
und die  ״Ica ‘“ (p. 148—153) und weist nach , dass beide Institutionen deshalb keine grossen Resultate erzielen konnten, weil sie den Boden der
nationalen Bewegung nicht betreten haben , und es sei die Aufgabe des
Zionismus , sie heute auf diesen Boden zu verpflanzen . Aber mit weichen
Mitteln ? Davis T r i e t s c h handelt über  ״Jüdische Emigrationspolitik“
(p. 237—248) und plädiert von neuem für Cypern und die Sinai-Halbinsel.
N. S o k 01 0 w endlich bespricht in launiger Weise in einem Artikel
unter
dem Titel  ״Perpetuum mobile“ (p. 301—307) die Emigrationsk mferenz in
Frankfurt ä. M.. im Dezember 1904.
Von rein literarischen Arbeiten finden wir zunächst eine kurze  ״Skizze
der Jafgonliteratur “ von J. Eliaschow
p ( . 41—52) mit besonderer
Hervorhebung ihrer Hauptvertreter : S. J. Abrarno w i t z ״, Perez
und Schal 'om AII e c h e m. Dann Charakteristiken yon Lazaru
s,
speziell seiner ,.Ethik des Judentums “ (von D. Neu mar k. p. 190—197),
von Bernhard La za re (von A. Ludwipod.
p. 214— 2T&) und von
S 0 k o 10 w (von N. M. Syrkin p. 249—260).
Unter den belletristischen Produkt 'onen des ״Safrus “ haben wir nur
eine nennenswerte Orig nalskizze von G. L e w i n unter dem Titel :  ״Aus den
Memoiren eines Arztes “ (p. 231—236) zu verzeichnen , dann aber vier
Uebersetzungen , und zwar aus Feierberg (ein Bruchstück seines ״Le'an
P• 14 —20), Reisen, Perez , Asch, Nomberg' und Berdyczewski . Ebenso
haben w/r nur lauter übersetzte Gedichte , und zwar vor ■
allem eine se ' 1־
gelungene ׳Übersetzung
von Tschernichowskbs
״Vor der Statue
Apollos“ _(p. 53—55), sodann ein Gedicht von Biali k und drei von Morris
Rosenfeld
., darunter eines seiner besten , nämllich , .Der Sturm “ p. 219
bis 222).
־־. .
Die äussere : Ausstattung ist geradezu splendid, dagegen ist auf d e
Korrektheit des Druckes zu wenig Sorgfalt verwendet worden.
(Aus DIE WELT ).
D r. S a m u e 1 P 0 z n a n s k i.
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Notizen
Hebraica

der Frankfurter

Stadtbibliothek

Die Frankfurter Stadtbibliothek hat wieder durch die hochherzige
Stiftung der Freifrau Mathilde van Rothschild einen Bücherzuwachs erhalten, der ihre Hebr,aica- Sammlu 11g nunmehr zur vollständigsten des
Kontinents machen dürfte . Sind doch von hebräischem Inkunabeln» deren
Zahl sich auf 102 beläuft, allein 57 im Besitz der Frankfurter Bibliothek.
Der Anfang zu dieser ausserordentlich wertvollen Abteilung wurde
durch die Ueberlassung der Sammlung orientalischer Schriften und Bücher
des im Jahre 1704 verstorbenen Orientalisten Hiob Ludolf gemacht,
dessen Erben diese der Stadt überliessen . Es folgte dann im Jahre 1861
.die ״Bibliothek des Dr. Isaak
!Marcus
Jost, eine Sammlung von
870 Bänden, der in Jahre 1867 die des Rabbiners Aaron
Moses
F u 1d (700 Bände ) folgte. Im Jahre 1892 wurde von der Stadt die Bibliothek des dortigen Rabbiners Dr. Jeremias
Brüll angekauft . 5250
Bände wurden dadurch der städtischen Sammlung jüdischer Literatur und
Schriftten zugeführt . Sie enthielt eine grosse Anzahl jüdisch-deutscher
Schriften, erstreckte sich aber überhaupt auif alle Wissensgebiete jüdischer
Literatur . ■ Im Jahre 1899 verkaufte Prof . Dr. A. Berliner
in Berlin
bei Lebzeiten seine 3200 Bände starke Sammlung, die hauptsächlich durch
die Vollständigkeit jüdischer Gebetbücher fast aller Zeiten und Länder
wertvoll ist, an der. Bibliothek. Durch Sammlungen und Stiftungen war
der Ankauf ermöglicht worden . Im selben Jahre schenkte Dr . Horovitz
eine höchst kostbare Bücher - und Manuskriptsammlung , 4300 Fragmente
der Bibliothek. Diese ausserordentlich wertvolle Sammlung von ״Genisa ”.
d. h. Büchern, die in der Erde eingegraben wurden , existiert !in ähnlicher
Vollkommenheit nur in dem British -Museum zu London. Diese Manuskripte
reichen bis ;ins Jahr 1000 zurück und stammen von dem Friedhof in
Kairo. Es folgte dann die glänzende Stiftung der Freifrau von Rothschild im Jahre 1901, eine Sammlung von 3030 Bänden, Bibelausgaben
in tadellosen Exemplaren , Schriften jüdischer Autoren usw. 1903 wurde
durch freiwillige Spenden der Ankauf der Abraham
Merzbach
ersehen Sammlung in München ermöglicht, die sich namentlich durch eine
sehr wertvolle , vollständige Talmudsammlung auszeichnet . Auch die
synogogale Musik ist bereits im Jahre 1900 durch eine Schenkung des
Herrn Charles
Hallgarten
in vorzüglicher Weise literarisch vertreten . Nunmehr folgte als Ergänzung die; zweite Rothschildsche
Stiftung,
welche die hebräische Abteilung sehr bereichert . Sie besteht in einer Sammlung karäischer Werke . Die Städtbibliothek verfügt
nunmehr über die gesamte gedruckte Literatur der Karäer.

Literaturbericht
Vogelstein, Hermann: D i e A 11 f ä 11 g e des Talmuds
und die Entsteh un g des Chriilstentums.
Vortrag , gehalten im Verein für
jüdische Geschichte und1Literatur zu Königsberg am 19. Februar 1902.
Königsberg i. R : Ostdeutsche Buchhandlung 1902. 28 S. 8 °.
Wenn auch die vorliegende Schrift ihrer Entstehung gemäss keinen
Anspruch darauf hat . als wissenschaftliche Leistung beurteilt zu werden,
so können wir doch nicht so achtlos an ;ihr vorübergehen , weil populäre
Darstellungen aus dem Gebiete jüdischen Wissens augenblicklich für unser
Volk notwendiger sind als gelehrte Forschungen , ohne dass wir darum
exakten gelehrten Forschungen ihren Wert in irgend welcher Weise kürzen
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wollen. Vorzugsweise die Entstehung des Christentums sollte von jüdischer
Seite wissenschaftlich und populär (largestellt werden . Nicht so sehr aus
apologetischen Gründen, wie das im vorliegenden Falle geschieht ! Vielmehr bedarf der Jude selbst das erhebende Bewusstsein , dass der Mann
vor dessen Gottgewordener Person Milionen anbetend liegen, ein Sohn
unseres Volkes ist. Wenn auch die Lehre Jesu in der Folge durch Paulus umgestaltet aus der jüdischen Nation hinausführte , so ist es doch ein Rühmenstiiel mehr für das Jüdische Volk, und wahrlich nicht der geringste , dass
Jesus ein geborener Jude war . Das empfindet niemand mehr , als die Antisemiten, Darum versuchen alle offenen und' versteckten Feinde des Judentums diesen 'Piifimestitel uns zu entreissen , 1indem sie entweder ohne jedes
Wissen und deshalb ohne jede Scheu und unverblümt Jesus zum Nichtjuden
machten oder aber , weh sie zu gut wussten , dass das nicht gut angehe,
weitschweifige philologisch-historische Spitzfindigkeiten konstruierten , um
die Bevölkerung Galiläas als ״gemischt “ zu erweisen . Der Pfuscher freilich,
her solche gelehrten Bücher !in die Hand bekam, verstand nicht die !feine
Taktik der weisen Zurückhaltung und plauderte plump das Ziel aus, auf
das man !feiin sacht hinsteuern will. So hat uns J. V. Vinzerbach
mit
einer reizenden Broschüre erfreut , die wir allen Freunden ungewollten
Humors aufs wärmste empfehlen : War Jesus ein Deutscher ? Diese 1900
bei E. Keil in Berlin erschienene Broschüre trägt als Motto:
Als Mensch war unser Christusheld geboren,
Fern seiner Heimat, treu doch seinem Blut,
D eiu t s c h , kühn und innig, kämpft er totverloren
Für deutsche
Art , für deutsches
Recht und Gut.
Ein Deutscher
War er, nie des David, Jünger,
Und DeuJsche
mahnt er durch sein Wort und, Kreuz,
Und Deutsche
sind wir , seine Geisteskinder.
Wer aber von uns denkt wie er so deutsch?
Der ״Forscher “ freilich, der dieselbe Tendenz hat, sieht sich sehr
vor , so plump seine Karten aus der Hand zu geben. Er wird entweder
vorsichtio andeuten , dass eine Mischbevölkerung in Galiläa war , als Jesus
geboren wurde , oder wird , wenn er historischen Sinn genug hat. um die
Lächerlichkeit dieser Methode einzusehen, die Darstellung vorziehen , dass
das Judentum kein Verdienst daran hat , dass Jesus eine so grosse Bedeutung für die Menschheit gewann . Nun, Jesus ist aus der jüdischen Nation
hervorgegangen , wie grosse Männer anderer Nation aus der ihrigen.
Arminius ist der Nationalheld der Germanen , wenn er auch von Germanen
ermordet wurde . Und Jesus wäre auch der Ruhm der jüdischen und keiner
andern Nation, wenn es wahr wäre , was aber unwahr ist, dass er von einem
jüdischen Gerichte zum Tode verurteilt wurde . Sokrates ist doch der
grösste Athener und das Urbild edlen Ath &nertums, wenn er auch, durch
Vollksgericht zum Tode vierurteilt worden ist.
Wir Juden sollten der neutestamentliehem Forschung weniger fremd
gegenüberstehen . Siie! würde objektiver und historischer werden müssen,
wenn vorurteilsfreie jüdische Forscher sich mehr an ihr beteiligten . Auch
aus diesem Grunde empfehlen wir den Vogelsteinschen Vortrag als interessante Anregung,
' S.
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Vorgeschichtliches vom Zionismus
Erster Zeitabschnitt.

(Bis 1862.)
Von Heinrich
Loewe.
(Fortsetzung .)
Diese politischen Regungen zur Gründung eines Judenstaates und zur
Wiederherstellung des Jüdischen Volkes im alten Lande seiner Väter wurden begleitet und zum grossen Teile vorbereitet von !einer andern mäehtigen Bewegung in der Judenheit , insbesondere ׳der deutschen Judenschaft,
die dieser jüdischen Renaissancebewegung als Sahwester einen jüd;ischer. Humanismus beigesellte . Wissenschaft und Dichtung in jüdischem
Sinne und auf jüdischem Gebiete gingen neben dieser ersten politischen
Regung zur Herstellung einer politisch-jüdischen Bewegung dauernd nebenher und waren in den ersten Jahrzehnten noch bei weitem das lieberWiegende. Als Leopold Zunz, der als Anhänger der Hegelschen GeschichtsPhilosophie zum Nationaljuden prädestiniert war , zusammen mit Eduard Gans,
der damals noch nicht getauft war , und Moses Moser im Jahre 1819 den
Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden in Berlin gründete , da war
diese Gründung eine in eminentem Sinne nationaljüdische, wenn auch das
Wort national keineswegs genannt wurde . Daher war es ganz folgerichtig, dass sie im Jahre 1825, als Mordechai Manuel Noahs Aufruf an
die Judenheit erging, einen Judenstaat zu gründen, mit ihm in enge
Fühlung traten , seine deutschen Vertrauensleute wurden und ihn zum
Ehrenmitgliede ihres Vereins ernannten , eine Ehre , die sie sonst keinem
andern zuteil werden Hessen.
Aber schon vor ihnen waren Lieder erklungen , die wohl d'azu angetan waren , die jüdische Seele zu rühren und sie ihres Heimes gedenken
zu lassen , dem sie nun beinahe zwei Jahrtausende entrissen waren . Und
wie der erste Weckruf der neuen Zeit zur Wiederherstellung Jerusalems
von nicht jüdischer Seite ausgegangen war , so war es auch ein nichtjüd'ischer Sänger , der zum ersten Male wieder d'ie Seiten der Zionsharfe
berührte . George Noel Gordon Byron , der hochgemute Brite , der den
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Griechen Schlachtgesänge dichtete und in den Reihen freiheitskämpfender
Hellenen focht, war es, der -durch seine hebräischen Melodien den Anstoss
zur neuen Zionsdichtung: gab. Seind 'Hebrew Meladies, die 1815 erschienen,
waren eine Parallele zu Thomas Moores Irish Melodies, die er bewunderte . •Er , derselbe Mann aber , der sein Leben für die griechische Freiheit
wagte , fand nur Töne der Bewunderung für die alte Geschichte des hebräischeu Stammes, indem er dem königlichen Sänger David, dier Tochter
jephiahs , dem . König Saul, der herrlichen Hasmonäerfürstin Mariamne
Lieder zum Ruhme sang, sonst aber nur Töne ׳des tiefsten Leides und
Mitleids für das vertriebene Volk fand:
Beweint sie׳, die ,an Babels Bächen sassen
Und niederweinten üx Chal'däas Strom,
Weint um den Tempel, den die Flammen frassen,
Und um- ein Land, geworden zum Phantom!
In schnödem Staub liegt Judas gold’ne Leier,
Für ewig schläft der Saiten Silberton,
Wo einst ihr Gott gethront in Huld und Feier,
Dort hausen Gottverächter ihm zum Hohn.
An deinem Pilgerfuss die Blutesspuren,
Wann trocknen sie auf deinem Duldergang?
Wann! tönt erneut durch deines Kidrons Fluren
Dein Sängermund 1gewohnten Feierklang?
Wann jubeln die so lang verwaisten Herzen,
Getröstet endlich durah ein hefig Lied?
Was säumt der Tag, der endet deine Schmerzen,
Vor dem .der Trauer letzter Nebel flieht?
Ihr Stämme Israel , bestimmt zu wandern
Von eures Schicksals ewigem Rachegeist,
W'ie lange noch von einem Pol zum andern
Irrt euer Fuss , bis Gott ihn ruhen heisst?
Der wilden Taube steht in Waldes Eich ein
Ein friedlich Nest, dem Fuchs ward eine Kluft,
Dem Menschen Land, so weit •die Länder reichen,
Für dich, mein Volk, bleibt übrig nur die Gruft!
(Byron;: Israels Loos, übers , v. Heinrich Zirndorf.)
Noch zeigte keine Regung, dass der tiefe Judenschmerz wieder in
alter Sehnsucht nach dem heiligen Lande der Väter wild emporflammen
sollte. Noch machte sich nichts von dem geltend, was i)m Innersten der
Volksseele sich selbst verborgen und unbewusst vorging, das Sehnen nach
einer neuen Heimat im alten Heimatlande.
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Ha, glücklicher ist jeder Baum,
Als Judas Volk; er hält
Am Baden fest und macht sich Raum
Empor zum Himmelszelt;
Er grünt und wächst von Jahr zu Jahr
Am Platz , wo er geboren war.
Doch wandern mussten wir hinaus
In manches andere Land,
Wo keiner in dem Vaterhaus
Die letzte Ruhe fand;
Und aller Welt zum Hohn und Spott
Ward unser Volk und unser Gott!
*
(Bryon : Die wilde Gazelle.)
Und doch klingt durch, alle Klagen des tiefsten Mitleids mit dem
gehetzten und verfolgten Judenvolke eiine schwache Hoffnung, dass es nicht
immer leiden solle, und dass das alte Heimatland nicht immer verwaist
bleiben solle:
O sende einen Blitz aus dunkler Wolke,
Jehovah Deinem unterdrückten Volke!
Wie lange soll Dein Haus verödet sein? —־
Ach, schau ’ von Deinem Himmel doch! herein!
(Byron : An den Ufern des Jordans ).
Aber der Ton der Wehmut , den Byron anschlug, war der einzige
mögliche. Während er für das eine der beiden klassischen Völker. die
zur europäischen Gesittung in ihrer alten Volksgeschichte den Grund gelegt hatten » die Waffen zur Hand nahm, während er in ihren Reihen
focht, um auf dem alten Grunde der Freiheit die neue Freiheit wiederherzustellen , !fand er für das andere dieser beiden Völker nur Töne des
tiefsten; Mitleids.
Aber diese Klagemelodien, untermischt mit den Krafttönen aus alter
Heldenzeit, riefen die Stimmen wach , die bis dahin geschlummert batten
und wie Aeolsharfen klang es in wunderbaren Tönen wieder , und wo Juden
wohnten , die sich dem europäischen Kulturkreis anschlossen , fanden sie
Widerhall . Kein geringerer als Heinrich Heine war es, der jüd'ischerseits
die Zionslaute aufgriff und sie zum Liede stimmte. Der ungezogene Sohn
der Musen, der sich taufen liess und immer ein eifervoller Nationaljude
blieb, mehr als viele tausende , die ihm aus dieser Taufe den Strick drehen
wollten, der sein Volk verriet und dennoch mehr wie jeder andere an ihm
hing und die Verräter geisselte, wie ke!ih deutscher Jude, vor ihm oder
nach ihm» er spottete zwar beinahe ebenso oft über die Juden, wie er
sie nannte , und zerriss mit grimmiger Wut ihre Assimiilat io nshelden und
A.ssimilationsuntugenden, aber er fand gelegentlich rührende Töne für den
Jadenschmerz , die an psalmisti&che Grossartigkeit
anklingen. In Anlehnung an Byron dichtete er seine hebräischen Melodien, in denen er
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Meisterwerke jüdischer Lyrik schuf, die aber seiner ganzen Haltlosigkeit
entsprechend unvollendet blieben. Seinem Rabbi von Bacharach , der
dieses Schicksal teilt, schickte er eine kleine poetische Widmung voran,
die ganz in dem Tone tiefsten Leides gehalten, zu dem schwermütigsten
gehört , was in neuerer Zeit der nationale Judenschmerz geschaffen hat:
Brich aus ■in laute Klagen, du düsteres Märtyrerlied,
Das ich so lang getragen im flammenstillen Gemüt!
Es dringt in alle Ohren, und durch die Ohren ins Herz;
Ich habe gewaltig beschworen , dien tausendjährigen Schmerz.
Es weinen die Grossen und Kleinen, sogar die kalten Herrn,
Die Frauen und Blumen weinen, es weinen am Himmel die Stern.
Und alle die ׳Tränen fliessen nach Süden im stillen Verein,
Sie fliessen und ergiessen sich all’ in den Jordan hinein.
(Heinrich Heine.)
(Fortsetzung folgt.)

Literaturbericht
Rothschild oder Morgan? Eilte unparteiische Studie über ideale und praktische ;Rassenveranlagung , sowie über die modernen Wissenschaftliehen Machtverhältnisse . Von G. A. Friese . Verlag von Gustav
Vogt,, Leipzig. Preis Mk. 0,80.
Friese verweist .darauf, dass bei Beurteilung aller Kulturverhältnisse
die Rassenfrage entscheidet , dass nicht Milieu, Bodenreichtum . Klima die
Destimmenden Elemente für das Emporkommen eines Volkes sind, sondern
die Rassenveranlagung allein ausschlaggebend ist.
Die Rasseneigentümlichkeit sei bedingt durch die jeweilige Organisation des menschlichen Gehirns : Friese teilt die Kulturvölker in zwei grosse
Kulturgruppen ein, in Völker mit idealer und solcher mit praktischer
Rassenveranlagung . Die erste werde vor allem durch die Arier , die
letztere durch die Semiten repräsentiert.
Die gegensätzliche Rassenveranlagung bestimmt die geschichtliche
Entwicklung heute noch mehr als früher . Bis in die neueste Zeit wurden
die Machtstellungen der Völker durch Waffengewalt errungen und behauptet , heute ist das Prinzip djer wirtschaftlichen Macht ausschlaggebend,
die sich auf Arbeit, Fleiss und Intelligenz stützt und sich in ,ihrer ausgesprochensten Form in der Grossindustrie , dem Welthandel offenbart.
Unter den ideal1veranlagten ! Völkern stellt Friese die Deutschen an
die Spitze, aber der 30jährige Krieg hatte die kulturelle Entwicklung
Deutschlands vernichtet , die , Juden waren ld‘as praktische Ferment , um
die grossen Massen in Gährung zu versetzen und ihre Instinkte in praktische Bahnen zu lenken.
Die praktische Rassenveranlagung der Juden befähigte sie. die Trä~
gef einer gesunden wirtschaftlichen Entwciklung zu werden , sie waren für
die wirtschaftliche Notwendigkeit.
Die Lebensfähigkeit und Energie der jüdischen Rasse ist beispiellos
in der Weltgeschichte , und Friese sieht allein in anthropologischen Gründen,
in aer Reinerhaltung der Rasse , die Erklärung dafür.
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Wenn Friese ■trotzdem an der Ueberlegenheit der arischen Rassen
lesthält , w&d sie die eigentlich schöpferischen sein sollen, so wollen ׳wir
heute mit ihm: über diesen Punkt nicht streiten , wir erkennen an. dass! er
ernstlich versucht , den Juden als Rasse gerecht zu werden , was wir
an ihm um so höher schätzen , als er selbst bekennt, wie jeder in Deutschiand geborene Christ schon durch die Schule zum Antisemiten erzogen
worden sei.
Die Broschüre enthält eine ganze Reihe interessanter Beiträge zur
neuesten Wirtschaftsgeschichte , ist aber auch insofern von agitatorischem
Wert , als sie hie entscheidende Bedeutung, welche der Rassenveranlagung
i!m Leben! der Völker spielt, in einwandsfreier Form nachweist .
tz.
Meyers Grosses Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des
allgemeinen Wissens . Sechste , gänzlich neubearbeitete und vermehrte
Auflage. Mehr als 148,000 Artikel und Verweisungen auf über 18 240
Seiten Text mit mehr als 11 000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text
und auf über 1400 Illustrationstaifeln (darunter etwa 190 Farbendrucktafeln und 300 selbständige Kartenbeilagen ) sowie 130 Textbeilagen . 20
Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark oder in Prachtband , zu je
12 Mark . (Verlag dies Bibliographischen Instituts in Leipzig und W!i!en.)
Der ־XI. Band von Meyers Grossem Konversations -Lexikon ist
soeben erschienen . Es ist damit wieder ein Schritt in der Entwickelung
dieses Riesenwerkes getan , und wir können mit Freuden konstatieren , der
Schritt führt wie die früheren aufwärts . Aus der Fülle des Anreg,enden
und des tiefen Wissens , das der stattliche Band in übersichtlicher Anordnung vor uns aiifdeckt, seien nur einzelne Teile herausgegriffen ; denn auf
das Buch in einer ihm würdigen Weise einteugehen. hiesse selbst ein
Buch schreiben . — Bei der — leider nicht immer erfreulichen Entwickelung,
die1unsere Koilonialpjditik nimmt, ist es 'von grossem Wert , über die
kolonisatorischen Bestrebungen der verschiedeien Nationen überhiupt krithsch unterrichtet zu werden . Dies geschieht in glücklichster Weise in den
verschiedenen Artikeln ,,Kolonien”. ״Kolonialgesellschaften ''’, ״Kolonialrat ”,. ״Kolonialrecht ”, denen ausser zwei übersichtlichen Karten■ von der
Verteilung europäischen Kolonialbesitzes eine Zusammenstellung der wäahtigsten. deutschen Erwerbsgesellsc 1!alten, der in den deutschen Schutzgebieten tätigen Missionsgeseillschaften. sowie eine Gedenktafel der deutschen
Kolon!algeschiiichte beigegeben sind. Gerade anlässlich des zweiten deutsehen Kolonialkongresses ist diie eingehende Behandlung aller dieser Fragen besonders willkommen. In ■
die geographischen ׳und wirtschaftlichen
Verhältnisse des Landes Korea, dessen Wert als Zankapfel zweier grosser
Nationen ■
im ostasiatischen Krieg bereits erhellte , führt uns ein zusammen!lassender. Artikel, desgleichen in ein inniges deutsches Untere sengebiett,
Kleinaien, das bereits zum grossen Teil von der deutschen Anatolischen
Bahn durchzogen wird . Für das Verständnis innerpolitischer Fragen sind
die Artikel ״Kommunismus”, ״Krankenkassen ”, ״Krankein-versicherung”
unterrichtend , desgleichen wird  ׳der Kaufmann aus den Artikeln ,.Kredit”,
״Kurs ”, ״Konkurs ” manche Belehrung schöpfen, In das Gerichtswesen
fallen die Artikel ״Klage ” und die hochinteressanten Abschnitte über
Kr'iminalwesen, namentlich die mit mehreren Karten veranschaulichte ״Kriminalstatistik ” und die sowohl vom juristischen wie vom pathologischhumanitären Standpunkt interessante ״Kriminalität ”, Krimmalanthropologie”
und ״Kriminalpsychologiiie” . In das medizinisch-humanitäre Gebiet fallen
auch die äusserst instruktiven Artikel über ״Krankenhaus ” und ״Krankenpflege!”, denen treffliche Tafeln beigegeben sind, sowie , die hygienischen
Arbkel über ״Kleidung”, ״Krankheit ”, ״Kinderernährung ”, usw., sowie, der
allgemeiner Beachtung empfohlene Artikel ״Kurpfuscherei ”. Der gleichfalls illustrierte Artikel .,Kriegssanitätswesen ” greift ins Gebiet des Mil.iltarwesens hinüber, aus dem die Abhandlungen über Kriegsführung, Kriegs-
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brücken. Kriegserklärung . Kriegsgericht . Kriegsrecht u. a. zu nennen sind.
Eine sehr anschaulicihe Darstellung der Küstensichernng durch Leuchttürme
usw. gibt eine besondere Karte , die neuen Kreuzertypen der Kriegsflotten
sind auf einer Tafel vereinigt , d'ie ״Entwickelung der Kriegsmaschinen
im Altertum und Mittelalter ” hat nicht nur militärisches , sondern auch
volkshistorisches Interesse . Dass die Technik ebensowenig wie die NaturWissenschaften, die Literatur ׳ebensowenig wie die Kunst• benachteiligt
sind, ist bei dem gründlichen Charakter des grossen MeVer selbstverstündlich. Heute galt es nur, einige Streiflichter auf einzelne Wissensgebiete zu werfen . Die treffliche Illustrierung — der Bund hat 70 Tafeln
und Karten , darunter 21 neue — und der gediegene Text sichern audh
diesem Band wieder vollen Erfolg und gewinnen ihm immer mehr treue
Freunde.
Völkerkunde, Bibel und Christentum. Von Dr. Friedrich Maurer.
Teil I. : Völkerkundliches aus dem Alten Testament . Leipzig : A. Deichert
(Georg Böhme) 1905, (VII, 254 S.) 8.
Eine wissenschaftlich exakte Arbeit liegt vor uns, die um so mehr
Beachtung beansprucht , als sie von keinem züniftigen Bibelforscher , sondern von einem Aussenstehenden verfasst wurde . In klarer , Übersichtlicher Weise wird vom Gesichtspunkte der allgemeinen Völkerkunde das
einschlägige Material des hebräischen Altertums zur Darstellung gebracht
und in so leidenschaftsloser Weise erörtert , dass auch ׳der konservativste,
dessen Offenbarungsstandpunkt der ganzen Entwicklungsgechichte alttestamentlichen Lebens entgegenstellt nur mit Vorteil und Genuss' das ausgezeichnete Buch zur Hand nehmen wird׳. Dabei freilich werden nicht nur
diese, sondern auch die Anhänger wirklicher historischer Forschung , die
nicht unter dem Einfluss des Graff-Wellhausenschen Dogmas stehen , in
vielen Einzelheiten Einwendungen zu machen haben, ohne dass ׳aber dem
Gesamtaufhaiu des Buches dadurch Abbruch geschähe. Nach einer kurzen
Einleitung über Kanaan und seine Ureinwohner ; sowie über die Israeliten
folgt das Material iin drei .grossen Abschnitten : 1. Die Familie, ('(gegliedert
nach Lebensführung , Kult und Recht ) ; 2. Staatliches ׳Leben ; 3. Geistiges
Leben. De! Schluss : ״Israels Bedeutung liegt auf religiösem Gebiete,”
ist trotz allem sonstigen feinen Verständnis des Autors ein Fehlschluss , weil
er die grosse Bedeutung des Mosaismus schief sieht und schief sehen muss,
weil er durch eine Brille blilckt, die durch die geschichtliche Entwicklung
der christlichen Aera getrübt ist. Wenn der Verfasser die prophetischen
Reden von dem gesalbten (d. h. königlichen) Befreier weniger im Sinne;
seiner theologischen Lehrer gejesen hätten , so wäre er der geeignete
Mann gewesen, die! grossen politischen und Staatsideen der Neb'iüm zu erfassen, die sehr .mit Unrecht als Propheten , als Wahrsager übersetzt
werden . Die Bedeutung des jüdischen, oder in diesem Sinne des israelitischen Volkes ist seine ״Gerechtigkeit ”, seine Staatsgerechtigkeiit . die den
eisten sozialen Staat geschaffen hat, der in seiner Grundverfassung nicht
die Herrschaft eines Standes wie in Lykuigs Soldatenstaat sondern die
Gleichheit des ganzen Volkes zur ethischen Grundlage eines Staates machte,
in ׳dem niemand verarmen durfte ode!r konnte . Hätte Maurer mehr die
jüdisch-israelitischen Bauerngemeinden, weniger den israelitisch -hebräischen
Beduinen im Auge gehabt ihm wäre das nicht entgangen. In dem dänkenswerten Lteraturverzeichnis —- keine Bibliographie, sondern Verzeichnis der benutzten Bücher — vermissen wir Namen Wie Graetz und Reuss.
Bibel. Hebräische , 1891 ist eine etwas zu summarische Art des Zitierens.
Dazu wird denn doch etwas zu häufig gedruckt . Trotz der ausserordentlieh fleissjgen Arbeit vermissen wir die Benutzung vieler Werke , die von
Wichtigkeit für das Thema wären . Und doch täten wir Unrecht , wenn
wir einer so vortrefflichen Arbeit gegenüber Einzelheiten hervorkehren
würden , um unsere abweichende Meinung zu zeigen. Wir ;können das gedlcgene Buch nur angelegentlichst empfehlen.
Eljäqim
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Bilderatlas zur Bibelkunde. Ein Handbuch für den
Religionslehrer und
Bibelfreund, bearbeitet von Schulrat Dr.
Frohnmeyer
und Dr . J.
Benzinger. 501 Abbildungen mit erl. Text .
Stuttgart
: Theodor
Benz,nger 1905. VIII, 189 S. 4 °. In Kartonband 6
Mark , in Lein.wandband 7,20 Mark.
Die Verlagsbuchhandlung , die uns erst
kürzlich mit der Ausgabe
von Hartmanns Palästitoaaquarellen eine so׳
willkommene Gabe beschert
hat , gibt in dem vorliegenden Buche ein
würdiges Seitenstück nach einer
ganz anderen Richtung zwar , aber nicht minder
nach der Seite der besseren
Bekanntschaft mit Palästina . Der heutige alttestamentliche
und wohl auch
der neutestamentliche Unterricht leiden zu sehr
an
der
Abstraktheit
, an
dem Mangel der Anschaulichkeit . Diesem
soll der Bibelatlas abhelfen, der von pädagogischem Standpunkte Fehler
Die vier ersten Abschnitte .; Zur biblischen eine Musterleistung darstellt■
Geographie , Zur Geschichte
Israels , Zum Kultus. Alltagsleben der alten Israeliten
sind! von I. Benzinger,
der !fünfte: Zur biblischen Naturgeschichte , von
L.
Frohmeyer , barbeitet
worden . In gleicher Weise sind die heutigen
die Darstellungen der Denkmäler und andere Zustände des Orients und
des biblischen
Altertums herangezogen ! worden . Man hat sich Ueberreste
nicht gescheut , und das
mit Reicht, !im Hereinbeziehen der Nachbarländer
recht weit zu gehen, was
ja in der Wissenschaft gewiss mehr
Berechtigung hat als
in unseren Kolan'ialbestrebimgen . Für unbestrittene
das
vielleicht das Beduinenleben etwas zu stark Alltagsleben der Israeliten ist
herangezogen worden gegenüber dem arabischen Bauernleben , das in vieler
Hinsicht sehr interessante
Parallelen zu dem biblischen Palästina bietet und
sich in den jüdischen
Kolonien in etwas modifizierter Form
auch zum Teil wiederholt. Bei dem Kultus vermissten wir schliesslich
die
von israelitischen
Überresten , die in nicht zu geringer Zahl sichWiedergabe
in
der
‘
Aqsä
und im Felsen!dlom finden. Aber so geringfügig sind die
Ausstellungen!, die wir zu machen
haben. Im grossen und !ganzen liegt ein
vortreffliches Buch vor uns,
das als Unterrichtsbuch Ausgezeichnetes
leisten w rd und das nicht
minder in jedem Hause und in jeder Familie gern
gesehen werden wird.
Der rührigen Verlagsbuchhandlung gebürt
für diese abermalige vortreffliche
Leistung ganz besonders auch für die geradezu
mustergiltige Ausführung:
des reichen Billdermaterials der Dapik aller, die
eine
sachliche und anschauliehe Einführung in das Studium des biblischen
Zeitalters wünschen.
Heinrich
Loewe.
Die Rundreise des Rabbi Petachjah aus
Regensburg
nach
einer Hs.,
den ältesten Ausgaben und andern
Druckwerken
und übers ., mit
Anmerkungen und Einl. vers . von Dr. L. Grünhut ediert
Einieituijg, Ueb er Setzung und Register . Jerusalem :in J.Jerusalem . Teil IL
Kauffmann 1904.
(Preis beider Teile 3 Mark .)
Das Verdienst Grünhuts. der uns zum
sichtete Ausgabe der Wanderung des Rabbi ersten Male eine kritisch gePetachjah vorlegt , zugleich
mit einer wortgetreuen Uebersetzung . soll nicht
unbeachtet bleiben, um
so mehr, als sein Stil diesmal besser ist,'
als es sonst zuweilen in seinen
gelehrten Arbeiten, der Fall ist. Aber man merkt der
Arbeit trotz alledem
den . Mangel einer grossen wissenschaftlichen
Bibliothek
in Jerusalem an.
Grünhut muss vieles aus entlegenen
herholen , weil ihm die gangbare Literatur nicht zur Hand ist . ZuQuellen
S. 13
sehen Denkmäler auch ein Kusch am oberenbemerken wir, dass die assyriTigris kennen. Ob das Heimatland der Küthim (Kön. II, 17, 24) das Ottensoser
gegenüber von Grünhut herangezogen ! wird , hiermit identisch ist,
wäre
noch zu beweisen.
Jedenfalls hat er recht , wenn er O.’s falsche
Uebersetzung Aethiopien
ebenso wie viele andere Irrtümer desselben
zurückweist . Grünhuts Arbeit
verdient alle Aufmerksamkeit .
(M a'arabU
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Notizen
Die Statue eines sumerischen Königs David (4500 v. Chr.)
Die weisse Marmorstatue eines sumerischen Königs David wurde
von der von der Universität Chicago ausgesandten Expedition bei Ausgrabungen an der Ecke des alten . Tempelhügels in der Ruine Bismya in
Zentral -Babylonien entdeckt . Edgar ־James Banks berichtet darüber in
״Scientific American” : Obwohl die Expedition so bemerkenswerte 1<esnltäte gehabt hat. wie die Auffindung des schönen alten Krematoriums , des
ersten , das zu Tage gekommen ist und die Feststellung von Gewölbebauten in Babylonien schon um 4000 v . Ghr., ist die Auffindung dieses
alten , fast prähistorischen Kunstwerks eines der interessantesten Ergebniisse der Expedition . Man fand die Figur auf dem Rücken liegend ; der
Kopf fehlte und «ne abgebrochenen Zehen der Füsse lagen gerade darunter.
Der Kopf wurde später in einem anderen Teile der Ruine gefunden. Einige
Stellen, besonders im Gesicht, sind mit Salpeter bedeckt , wie bei allen, die
lang in dem Boden Babyloniens begraben waren : andere Teile der Statue
sind! so vollkommen erhalten , als wären sie eben aus den Händen des
Bildhauers hervorgegangen . Die Statue ist 88 Zentimeter hoch und hat
einen Umfang von 81 Zentimeter . Der Kopf ist kahl, das Gesicht bartlos,
und die dreieckigen Augenhöhlen, in denen einst elfenbeinerne Augen mit
Erdipech befestigt waren , sind nun ihohl. Die Schultern sind breit und
vierschrötig , der Körper ist dick und kurz, die wohlgeformten Anne heben
sich frei vom Körper ab und dlie Hände sind nach babylonischem Brauch
vorn gefaltet . Diie obere Hälfte des Körpers ist nackt dargestellt , von
׳der Taille ab hängt eine Art plissierter Rock herab , der schwere Wolle
oder Pelz darstellen soll. Um der Statue Halt zu geben, sind die blossen
Füsse in ein Piedestal eingebettet . Auf der rechten Schulter liest man
folgende deutlich eingeschnittene dreizeitige Inschrift im alten Sumerisch:
Der Tempel Esha . König Daudu (Daud = David ). König (von) Udnumki.
Der Name des Königs ist dem Assyriologen ganz neu. Den Namen der
Stadt und des Tempels las man zuerst auf dem grossen Stein Hammurabis
den die Franzosen in Persien kürzlich entdeckt haben . Das Alter der Statue
beträgt zweifellos über sechs Jahrtausende ; als annäherndes Datum nimmt
man aus verschiedenen Gründen 4500 v . Cnr . an. Zunächst ist der archaisehe Charakter der Schrillt derselbe wie in den Inschriften, die lange vor
dem babylonischen Könige Sargon , 3800 v . Chr ., datieren" Dia Buch!staben der Inschrift sind gerade und fast hieroglyphisch ; die keilförmigen
Zeichen waren noch nicht entwickelt . Zweitens fand man die Statue unter
den Plattformen mehrerer rekonstruierter Tempel. Die oberste dieser
Plattformen enthält Ziegel mit dem Namen Dungi, 2750 v. Chr .; darunter
war eine aus den Ziegeln Sargoms (3800 v. Chr•) gebaute Plattform , noch
tiefer fanden sich Spuren mehrerer anderer Ausbauten. Unter allen dieser!
Plattformen erst lag dlie Statue unter den Ruinen eines Tempels aus
kleinen plankonvexen Ziegela den alle Assyriologen der Mitte des fünften
Jahrtausend v. Chr . zuschreiben . Der Kunststil, die dreieckig geformten
Augen, die mit der Stirn eine gerade Linie bildende Nase, die nur in
jener Periode !getragene eigenartige !Kleidung, alles dies weist !darauf
hin. dass die Statue demselben Zeitalter wiie das berühmte Basrelief im
Louvre und eine Statuette im Britischen Museum angehört . Die Assyriologen nehmen allgemein für Figuren mit diesen besonderen Merkmalen etwa
das Jahr 4500 v . Chr . an. Die Statue , die um ganze 1500 Jahre älter
als alle anderen aus Babylonien stammenden !ist, gibt nicht nur ein Stück
Geschichte mit dem Namen eines vergessenen Königs, sie ist auch ein
vollkommenes Beispiel der ältesten Kunst der Welt und eröffnet ein neues
Kapitel in der Geschichte des ältesten bekannten Volkes von Mesopotamien.
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Literaturbericht
Moses*)
An der Spitze der Jüdischen Volksgeschichte steht ein Mann, der so
gross ist , dass er das ganze Volk und seine ganze Geschichte gewaltig
überragt . Er ist der Schöpfer des Volkes und des Volksgeistes . Der
Jude ist umsomehr national, je mehr er von dem Geiste Moses in sich
aufgenommen hat . Das ist beileibe nicht dasselbe , was ׳man so mosaisch
nennt . So wenig man aus dem Begriffe des Christentums irgend einen
wie immer gearteten Schluss au!i Christus selbst ziehen darf , so wenig
kann man aus den Grundsätzen der Männer, die das beschönigende Wort
,,mosaisch “ in die Sprache vom Judentum eingeführt haben , irgend etwas
über Moses und seine Lehren erfahren . Vielfach geht sogar die Lehre
dessen , was sich heute gern Mosaismus nennen möchte , so weit ab von
den Wegen des grossen Lehrers Moses, wie der Jesuifismus von den Lehren
und dem Wesen Jesu,
In dem jüdischen Schrifttum führt er keinen hochtrabenden Titel.
Er !ist kein König und kein Gesalbter . Lean Herrscher !und kein Priester.
Er selbst nennt sich Moscheh und nicht mehr . Das Volk aber hat ihm den
Namen gegeben , unter dem er noch heute in Munde aller Juden in allen
Ländern der von ihm vorhergesagten Verbannung genannt wird : Moscheh
Rabbeiiu;, unser Lehrer Moses. Kein Denkmal ist 'ihm von seinem Volke
errichtet worden , selbst seine Grabstätte äst und! bleibt unbekannt , wie er
es gewünscht hat . Denn er hasste jeden Personenkult und fing 'damit bei
sich selber an. Er selbst lebt fort mit seinem Volke und in seinem ׳Volke,
das doch Geist von seinem Geist ist, wenn es sich nur selber treu bleibt.
Ein Jüdischer Verlag kann nicht schöner sein Judentum dokumentieren , als durch eine Schrift über Moscheh unsern Lehrer . Er gibt damit
nur den Grundton an. der durch die ganze Jüdische Geschichte tönt und
nachhallt , bis dass der letzte Jude schied. Zurück zu Moscheh, das ist der
Ruf der modernen jüdischen Jugend und die Losung der modernsten
* ),M oses. Adolf Gelber:
Moses , der Befreier ; Henry George:
Moses Gesetzgeber ; J . H. G. H e r d e r : Moses und die Dichtung ; A c h a dH a’a.m : Moses, der Prophet . . . . Jüdischer
Verlag
, Berlin
1905. (104 S.) 4. und 12 künstlerische Reproduktionen.
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Männer, die eine Lösung: aus dem sozialen Elend der heutigen Welt suchen.
So stehen denn in dem soeben von dem Jüdischen Verlage1herausgegebenen
Sammelbande ״Moses “ jüdische und «ichtjüdischei Meister und Schriftsteller
neben einander. Durch die Eigenart dier gewaltigen Gestalt , die sie darzustelle«, versuchen , vereinigen sie sich zu einem einheitlichen Ganzen.
!Eingeleitet wird das Werk durch ein Meisterwort Heines, der , wie er alle
jüdische Grösse verstand als echter Nationaljude, auch die Grösse Moses
empfand. Er erfasste ihn als den Schöpfer Israels , als den Künstler״
dessen Kunstwerk die Menschenpyramide war , den Menschenobelisk , das
grosse , ewige heilige Volk. Freilich !hätte man auch eine andere nicht
minder schöne Stelle Heines heranziehen sollen:
״Einer nur, ein einz’ger Held,
Gab uns meihr und gab uns Bess’res
Als Kolumbus, das ist jener,
Der uns einen Gott gegeben.
Sein Herr Vater , der hiess Amram,
Seine Mutter hiess Jochebeth,
Und er selber , Moses heisst er,
Und er ist mein bester Heros .”
Auch war es nicht nötig, dass der Jüdische Verlag erst Henry
Georges Moses, der Gesetzgeber , aus dem Englischen ins Deutsche
übersetzen Hess. Es existieren bereits gute und einwandsfreie UeberSetzungen. Aber damit ist auch bereits alles erschöpft , was man gegen
das neue hervorragende Werk des Jüdischen Verlages sagen kann. Vier
Abhandlungen sind es, die zu einem Gesamtbilde vereinigt sind, nicht durch
Redaktion , sondern lediglich durch ihre1Zusammenstellung . Voran stehlt
Gelbers Moses -Befreier . Und das mit Recht . Denn die Befreiungstat
war die Voraussetzung aller andern Taten und doch auch; der Selbstzweck.
Denn Moses ist nur zu begreifen , wenn man sich in die grosse Psyche des
Mannes vertieft , der den Aegypter , der seine« Stammesgenossen unterdrückte , erst einmal erschlug . Die Befreiungstat ging im Entschluss und
in der Ausführung voran . Dann folgte die Gesetzgebung , die von Hmery
George in ihrem mächtigsten Grundpfeiler, im Landgesetz , angefasst wurde.
Die Aufnahme der Herderschen Abhandlung ״Moses und die Dichtung “ verdient ganz besondere Anerkennung . Vielleicht wird es eine Anregung sein,
das ungeheure Bildungsmaterial und das besonders für Juden und Judentum
wichtige Schrifttum Herders für die Masse des Jüdischen Volkes durch
eine hebräische Uebersetzung von Herders Werken brauchbar zu machen
und in geistige Kleinmünze umzusetzen . Dass Achad Ha’arns Moses als
Prophet nicht fehlt, war vorauszusehen . Erfreulich ist es, dass uns van
Gotthold Weil eine yortreffliche und wortgetreue Uebersetzung dazu vorhegt.
Hierzu kommen die zwölf Wiedergaben von bildnerischen Darstellungen aus alter und neuer Zeit. Die Künstler sind1: Flamün, Ghiberti, Rauch,
Botticelli, Rembrandt , Murilo Ury* M'ichel-Angelo, Ralfael, Kaulbach, Dürer
und ein bekannter Meister . Nur ist dem Verlag bei seinen technisch her-
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vorragenden Reproduktionen ein kleiner peinlicher Irrtum untergelauifen.
Die Wiedergabe des Kaulbachschen Moses war gewiss erwünscht . Dass
uns aber gerade nuir dlie Zerstörung Jerusalems geboten wird , ■
in dem es
keinen Moises in den Wolken gibt, der die Gesetzestafeln auf Vollk zerschmettert , dann aber auch eine von kleimtragenden ־Engeln behütete , sicher
ausziehende fromme Christengemeinde , ist nur aus dem Grunde zu bedauern , weil der Kaulibachsche Moses sonst fehlt. Wer die grossen Kaulbachischen Wandgemälde kennt, erinnert sich gern der majestätischen Gestatt . Aber abgesehen von dem Bedauern , dieses Bild zu vermissen , ist
auch hier dem neuen Werke uneingeschränktes Lob zu zollen!, sowohl was
die Auswahl ״als was. die Wiedergäbe der Kunstwerke betrifft . Dem Jüdisehen . Verlage! äst nur zu empfehlen, auf dem hiermit einmal betretenen
Wege fortzufahren.

. נףוך ע״י. . . לוה אדן ׳שראל שמושי ופכותי לשנת התרס״ו
. ׳תשלם. שנה אחה עשרה.אברהם משה לונץ
Literarischer Palästina-Almanach für das Jahr 5666—1905/1906.
Herausg . von A. M. Luncz. Jahrg . 11. Jerusalem 1905. (Druck und
Verlag des Herausg , (36,228,36 S.) 12.
Für die hebräischen Freunde Palästinas ist der Lunczsche Palästinanach allmählich ein Bedürfnis geworden , dem siie alljährlich entgegenharren . Und pünktlich hat er sich wieder eingestellt, um mit seinem
reichen■Material an Nachrichten über Palästina , mit seinen Wissenschaftliehen Aufsätzen und seinem vorzüglichen Kalendarium sich wieder neue
Freunde zu erwerben . Der Herausgeber des Kalenders selbst ist natürlich
wie immer obenan, mit seinen Beiträgen und da nicht nur durch die Zahl.
Neben ihm sei erwähnt Israel Goldfarb. Ch, M. Michlin und Bentäuwim,
der über die Palästinafahrt berichtet , die während des letzten Jahres
stattgefunden hat , die vom Zentralfahrkartenbüro der ungarischen Bahnen
inszeniert worden war . Mit besonderem Vergnügen haben wir Gold!farbs kleine1reizende Skizze über Tiberias und den Titferiassee gelesen.
Jeder Freund Palästinas wird mit Freuden , den Almanach erwerben , dessen
Nachrichten über die jüdischen Kolonien sehr übersichtlich ~uhcl reichlich
zusammengestellt sind.
(M a‘a r abi .)

Alma

Dr Jakob Horowitz: Babel
und Bibel. Randglossen zu den, beiden
Vorträgen Friedrich Delitzschs . Frankfurt am Main : J . Kauffmann
1904. 45 S. 8. Mark 1,—.
(Beilage
zum Bericht
der Israelischen
Religio
nsschule,
Frankfurt a. M.) Horowitz bemüht sich in leidenschaftsloser
Weise dem Geiste , den Delitzsch in seinen bekannten Vorträgen vertritt,
entgegemzutreten . Mit grossem Geschick hat er sich dieser Aufgabe entledigt, die um so schwieriger ist , als auf assyniiologis,ehern
! Gebiete hier
doch der Laie dem Gelehrten gegenübersteht . Die drei! Fragen , die
Horowitz mit Recht als die springenden Punkte herausg 'egriMfem hat , den
Monotheismus, die Gerechtigkeit als das Gesiatzesprinzip Hämmurabiis und
die Sabbatfeier sind eingehend behandelt worden . Die ganze Schrift ist in
ruhigem., würdigem Ton mit viel Material fleissig zusammengiestellt, kommt
aber nicht über die Höhe einer besseren populärwissenschaftlichen -DarStellung hinaus. Freilich hat bereits Delitzsch diesem Schritt ins Populär-
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wissenschaftliche verschuldet . Unter der unermesslichen Babel -Bibelliteratur macht der Horowitz ’sche Essay keinen schlechten Eindruck.
Hans

Hüben.

CATALOQUS van d e B i b 1i o t h e e k der O 0 s t e 1i j k e F 1e d e r a t i e van
4e :n N e d!e r 1. Z 1o 11 i s t e n b o n d.
(Bibliothekar:
F. Polak in Deventer.) 11 S. 8.
Der alphabetisch geordnete Katalog legt beredtes Zeugnis von dem
regen geistilgen Lieben ab, das in der östlichen Föderation des Niederländischen Zionistenbundes existiert . Die Vereinigung gehört zu den treuer:
Wächtein des Baseler Programms , wie es vom ersten Kongress gescharter
und vom VII. Kongress erst eben wieder bestätigt ist . 368 Büchertitel in
der .Bücherei der am 13. November erst ein Jahr alt werdenden Föderation
wollen gewürdigt werden . Vorn ist das Baseler Programm , hinten die
Satzungen der Föderation und das Bibliotheksreglement abgedruekt . Das
Ganze ist !ein schönes Zeugnis! vom geistigen Streben , von palästinischer
Gesinnung und von echtem Zionismus.
Max Arendt-Denart: Christus
kein
Welterlöser.
unkirchliehe Studie. Berlin : Hugo Schildberger (80 S.) 8.

Eine

Die Arbeit kann auf irgend welchen wissenschaftlichen Wert keinen
Anspruch erheben , wenn sie auch anziehend genug allerlei Material , mit
der die Wissenschaft arbeitet , unkritisch aber interessant genug verwendet , um das grosse Laienpublikum anzulocken. Die Parallelen zwischen
Christus und Buddha, die längst bekannt sind, sind leichter konstatiert als
wissenschaftlich erklärt . Die ,Macht des Judentums , wenn nicht im Christentum, so. doch im Jesutum wird natürlich unterschätzt . Als Wissenschaftliehe Schrift hat sie keine Bedeutung und als religiöse Schrift kommt sie
für unsere
Leser nicht in Betracht .
H. R ii b e n d 0 r f e r.
ARCHIV FÜR KULTURGESCHICHTE. 1905. III, 2. •Freytag,
Preussische Jerusalempilger vom 14.- 16. Jahrhundert.

H .:■

THE AMERICAN ANTIQUITIES AND ORIENTAL JOURNAL. XXVII,
3. J. Offord:
The ; biblical Nisroch and tbe Assyrian and Babylonian
Nusku. — H. Proctor:
Alphabetics
origins. — St . D. Peet: The
story of the! temptation ; or” tbe contest between good and evil. — C. H.
W. Johns: Babylonian and Assyrian laws , contracts and letters (Rezension).
THE AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY. 1905. XXVI. 2.
P. Haupt: Ecclesiasties . (Metrische Uebersetzung . Noten.)
ANALECTA BOLLANDIANA. 1905. T. XXIV, Fase . III.
P.
Peeters:
Historia Abranri ex apographo arabico.
BERICHTE ÜBER DIE VERHANDLUNGEN DER KGL. SÄCHS. GES.
DER WISS . 1905. 56, IV. Eduard
Sievers:
Alttestamentliche
Miscelllen.
I. Jesajas 24—27.
(Allgemeines, Text , Scheidung und
Charakteristik der Quellen.) II. Die Form des Jonabuches (57, II). —
V. Albert
Soci 11Stiftung'
Stiftung
(
zur Ermöglichung wissenschaftlicher Forschungen in den arab 'sch-sprecwenden Ländern des
Orients . Mitteilung der Statuten.
NACHRICHTEN VON DER KGL. GES. DER WISS . ZU GÖTTINGEN. ־
1905. Philol.-hisfor . Klasse 2 : J. Wellhausen:
Ueber den geschieht(liehen Wert des zweiten Makkabäerbuches im Verhältnis zum ersten.
ZEITSCHRIFT DER DEUTSCHEN MORGENLÄNDISCHEN GESELLSCHAFT. 1905. 59, II. Eduard
König: Ist die Mesa -Inschrift e:n
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ius: Ueber Jesus “ und ähnliche hebräische
Ealsifkat ? — Fr . Prätor
Eigennamen.
UND WISSENSCHAFT DES
MONATSSCHRIFT FÜR GESCHICHTE. Juli/August 1905.
JUDENTUMS. Jahrg . 4, Heft 7/8
S. Ja m׳pei : Esther , eine
Jul. Guttmainn: Herrmann Cohens Ethik .Entstehung ' und EntwiicHeilung
historische Dichtung . — H. Yogelstein : Die ׳: Geschichte der Familie
des Apostolats im Judentum . — H. Schwitze
Jean Bodin in seinen Beziehungen
Wallich (Forts ). —■Jak . Guttmauw : Ueber
: Mathematik bei den Juden
Steinschneider
M.
—
).
zum Judentum (Schluss
— Ludwig Lewy : Kurze Mit(1551—1840) (Forts .). — Besprechungen .dies Ausschusses der Gesellschaft
teilungen . — Protokoll über die SitzungJudentums . — Bericht über die
zur Förderung der Wissenschaft des
der Monumente Judaica . —
Sitzungen der Kommission zur Herausgabe
 ׳zu Worms.
Preisausschreiben der Jüdischen Gemeinde
). 1905. G. Wildeboer:
THEOLOGISCHE STUDIEN (Utrecht
Plooitj: De Essenen.
D.
—
Urim en Thununim in de Priesterwet .
. Ig. 8. Do. 8 (15. August
ORIENTALISTISCHE LITERATURZEITUNG
des AltägypUmschriften
Lautsystem und
1905). W. Max Müller:
Streck:
M.
—
.
Schrift
protoelamischen
tischen . — F. Bork: Zur
-Talmudische
Babylonisch
Perles:
Assyriologische Miscellen I. — Felix
Miscelles VII, VIII. — C. F.
eil:
Sch
Y.
—
.
Besprechungen
—
.
Glossen
. — Zeitschriftenschau . —
—
 שסלPersonalien
Seybold:
Lautsystem
Max Müller:
Jg . 8, No. 9, (15. September 1905). W . .)
SteinMoritz
—
(Forts
.
und Umschriften des Altägyptischen
Streck:
M.
.)
(Forts
.
usw
Mathematiker
Arabische
Schneider:
Babylonisch -TalPerles:
(Forts .) Felix
.
Miscellen
Assyriologische
Götter Elams . —־
Die
Hüsing:
mudische Glossen (Schluss ). — Georg
— Zeitschriften.
Personalien
—
.
tytw
Besprechungen . — F . v. O elf eie:
schau . —
po sviieta ir liudymas
ktorija apie Amzina Zyda. Jo kelisne
. Bitenai : 1M. Jankus
spaudimas
apie Jezu Kristu . Parase pobilas . Antras
Ewigen Juden . Seine Reise durch
1904. (23 S .) 8°. (Geschichte vom Christus
. Geschrieben von Dobilas.
die Welt und sein Zeugnis von Jesus
2, Abdr . Bittehnen .)
d’Alonzo. Paris 1901:
La R u s s i e e !1 P a 11e s t i n e. Par Alphanse
L. Boyer . ( 140 S.) 8 °.
katholischen•
der
Die g r u n d1s ä t z 1lic h e Stellung
der Bibelkritifc
Grenzen
die
oder
zur Bibelforschung
Kirche
: F.
Paderborn
.
Prof
,
Peters
nach katholischer Lehre von D. Norbert
Sahönlingh 1905. (YL 84 S.) 8 °. (F.)
heiund R. e 1i g i 0 ins s ä t z e der
Die Erzählungen
S.
Dr.
von
bearbeitet
die !israelitische Jugend
Für
lagen Schrift.
Ebbecke
F.
P.:
i.
Lissa
1.
T.
.
Bäck, Rabbiner. 3. verm. u. verb . Auflage
1904. 8 °. (F .)
-iques
Prehistor
Le General) H. Frey : Les Egyptiens
Paris:
.
hieiroglyphiques,
ihscriptions
les
identifies avec les Annamites d’apres
Librairie Hachette et Cie. 1905. 106 S.
und die Romantik.
Varnhagen
Graf, Emma : Rahel
1905.
.
Felber
VI und 106 S. ,Berlin , Emiil
zu Lord
Verhältnis
Heines
Melchior, Felix : Heinrich
. 1905.
Byron. X und 170 S. Berlin , Emil Felber

• 134

No. 17'

LITERATURBLATT

Adler, E 1k a 11 Nathan:
A b 0 u t Heb rew M a n u s c r i p t s.
VIII and 177 p. Oxford , Henry F.rowde . 1905.
Heilborn, Ernst : Das Tier Jehova h s. Ein kulturhistorischer
Eassay . II und 110 S. Berlin, Georg Reimer . 1905.
Lutfi, K- Omer, aus Lom a. Donau: Die völkerrechtliche
Stellung
Bulgariens und Ostrumeliens . Erlangen 1903: E. Tih. Jacob.
(61 S.) 80 °. Erlangen . Jur . Diss. v . 13. Jan . 1903.
Der Ausschuss des Verbandes der Vereine für Jüdische Geschichte
und Literatur hat, um vielfach an ihn herangetretenen Wünschen zu entsprechen , sich entschlossen , die! Reistauflage des Jahrbuches für Jüdische
Geschichte und Literatur von 1899, 1902 und 1905 allen Rabbinern, Lehrern
und Kantoren in Deutschland und Österreich zum Preise von 1 Mark pro
Exemplar einschliesslich Porto , in den anderen Staaten zum gleichen Preise,
exklusive Porto , zu überlassen . Bestellungen sind unter Beifügung
des Betrages an Herrn B e n a s Levy , Berlin
C . 2, P 0 s t s t r. 9,
zu richten.

Notizen
Interessante

Funde in der Wormser

Synagoge

Der KLEINEN PRESSE wird aus Worms geschrieben : Der um die
Geschichte unserer israelitischen ! Gemeinde verdiente Lehrer S. Rothschild hat dfse zuerst von dem im vorigen Jahre verstorbenen Vorstandsmitgliede der israelitischen Gemeinde Julius Goldsehmidt auf dem Speicher
der Wormser Synagoge aufgedeckten Reste des alten Archivs , bestehend
aus alten Gebetbüchern und ׳bedeutenden Schriftstücken , sowie einer
Menge alter Wimpeln fortgesetzt . Rothschild gibt in der neuesten Nummer ׳der Monatsschrift des Wormser Altertumsve'reins ,,Vom Rhein” eine
Schilderung der Funde. Von den oben erwähnten alten Wimpeln sagt er:
,,Es sind dies Streifen von Leinwand, die neben dem Namen und der Geburtszeit des neugeborenen Knaben auch den Namen d'׳e!s Vaters enthalten
mit frommen Segenswünschen für das Wohl des Knaben. Diese Wimpeln,
fest ;ineinander verschlungen , bildeten fast einen unentwirrbaren Knäuel.
Nachdem dieser entwirrt und durch ein gründliches Seifenbad gereinigt,
waren diie Wimpeln wie neu geworden . Sie zu entziffern, schien schon
deshalb geboten, " weil sie gewissermassen die Standesamtsbücher der
damaligen Zeit darstellen !und durch ihre Entcifferung eiin schätzbares
Material für die Geschichte einzelner Familien gewonnen werden kann.
Ausserdem gewähren diese Wimpeln eiinen Einblick in die Kunstfertigkeit
im Weben, Stickein und Malen jener Zeit.“ Goldsahmidt hat im ganzen
443 Wimpeln entziffert, welche vom Jahre1570
׳
bis 1840 reichen , während
Rothschild in letzter Zeit 161 Nummern entzifferte , die den! Zeitraum von
1619 bis 1841 umliassen. Rothschild hebt als auffallend besonders die Leinwand hervor , die fast wie Seide aussehe und zeige, wie fein man in jener
Zeit zu spinnen verstanden habe : auch die Farbein, die trotz der entschwundenen Jahrhunderte ihre frühere Frische noch besitzen , seien zu bewundern.
Besonders auffallend sei! die Tatsache , dass die Stickarbeiten aus dem
17. Jahrhundert schöner ausgeführt seien als diejenigen aus späterer Zeit,
die einen m'ehr schablonenhaften Charakter tragen . R . meint,, dies sei
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wohl darauf zurückzuführen , dass die günstige materielle Lage der Juden
im 17. Jahrhundert der Entwicklung des Schönheitssinnes förderlich gewesen
sei, wogegen der materielle Niedergang während des 18. Jahrhunderts einen
Rückschritt zur Folge gehabt habe. Die Zeichnungen seien besonders
eigenartig , wenn sie den Namen des Hauses darstellein, in welchem1der
Vater des Knaben wohnte . (Rad, Hufeisen. Ross , Hut, Stern , Affe, Pulverflasche, Glocke us.w . erscheinen .als solche' symbolische Zeichnungen). Der
Umstand, dass sich unter den Wimpeln viele aus der Zeit vor dem Jahre
1689 (Stadtbrand bei der Zerstörung durch die Franzosen ) finden, lässt nach
R.’s Ansicht darauf schliiessen, dass die Synagoge in der für Worms Unheilwollen Zeit wenig Schaden gelitten habe . Unter den in den aufgestellten
Registern enthaltenen Familiennamen Werden von Rothschild einzelne bedeutendlere ׳aufgeklärt , wie z. B. Oppenheim, Wertheim , die Familie des
Rabbiner Levi, des Ahnen des! in München verstorbenen General -Miusiikdiiektors Levi. Auch dien Ähneln des auf dem: Gebiete der Ethik in neuerer
Zeit öfters genannten Felix Adler in New-York begegnen wir in dem au!fgestellten Verzeichnis . Rothschild sehliess-t seine interessanten Ausführungen
also : ״Wiä die Reste des alten Archivs darf auch das aufgestellte
Stempelverzeichnis als ׳eine wichtige Quelle zur Erforschung der Geschichte
der jüdischen Gemeinde von Worms gelten und als eine: nach vielen Seiten
bedeutsame Sprache der ״Toten an die Lebenden .“
Wichtige

Inschrift

der griechisch -jüdischen

Geschichte

Eine wichtige Inschrift der griechisch -jüdischen Geschichte ist van
nachgewiesen
Clermont -Gannean
Orientalisten
französischen
dem
und erschlossen worden . Sie stammt aus der Zeit des Herodes Agrippa IL
und berichtet von einem hochgestellten Mann, der eine Priesterverwaltungsstelle sich erschlichen hatte und! nun auf alle; mögliche Weise ungeheure
Reichtümer , dreihundert Talente Silbers , zusammenscharrte , teils aus dem
Tempelgut , teils auf Kosten von Privatleuten , bis endlich der König einschritt und den Mann zur Rückgabe des Raubes zwang . Die Inschrift
ward bei Yabrud in der Nähe• von Baalbek gefunden. Die Schandtaten
des syrischen Verre » — sein Name ist wahrscheinlich Sampsigeramos,
während eiin Helfershelfer Lysanios zu heissen scheint — wurden zum
abschreckenden Beispiele in Stein gehauen und bild'en nun einen sehr
wertvollen Betrag zur palästinensischen Kulturgeschichte in der Zeit Christ «.
Archäologische

Forschungen

in Palästina

Der Professor an der evangelisch -theologischen Fakultät in Wien,
Dr. E. Sellin hat der Wiener Akademie der Wissenschaften jetzt eine
umfangreiche Studie über das Gesamtergebnis seiner Forschungsgrabungen
in; Palästina überreicht , welche er mit Subvention der Wiener Akadetnie
Die
und des Unterrichtsministeriums zur Ausführung bringen) konnte.
Funde, welche bei der Burg des kanaanitischen Fürsten Gscihtarwgschur
gemacht wurden , bringen eine Geschichte der Keramik in Palästina zur
Veranschaulichung . Auch für die Kultur- und Religionsgeschichte sind wertvolle Beiträge hinzugekommen. und. zwar durch die Aufdeckung eines spätkanaanitischen Hauses , das allen Ausräubungen entgangen war . Hier lagen
neben Geräten dies täglichen Lebens die Leichen einer Mutter mit ihren
fünf Kindern und der Schmuck, der zum grössten Teil aus Gold bestand,
und komplett erhalten ist. Es ist der erste , der bis jetzt in Palästina gefunden wurde . Für die Religionsgeschichte von Wichtigkeit ist der Fund
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dasteht.
einer bronzenen weiblichen Götterfigur , die bis jetzt einzigartig näherWahrscheinlichkeit
die
Aufdeckungen
Ferner ist durch die letzten
war , welche ein
gerückt , dass die :ganze Burg eigentlich ein Heiligtum
g!ut erhaltene
drei
noch
sind
fürstliches Archiv in sich birgt . Zum Schlüsse
gefördert
Tage
zu
anderen
fünf
von
Fragmente
Tontafeln und kleine
Namenlisten.
teils
Briefe,
teils
,
worden
Oesterreichischer

Orient -Verein

de
Der Österreichische Orient -Verein hielt im Saale de,s ״Hotel
Exzellenz
Se.
erschienen
waren
Es
ab.
Versammlung
eine
France' 4in Wien
Vize-Admiral
General -Artilferie -Inspektor FZM. Ritter von Kropatsehek . des
HandelsVertreter
,
Fiedler
von
Oberst
Khittel , G.M. von Baiäs,
Khan von
Taleb
Abu
Chillaiditti
Generalkonsul
persische
der
,
ministeriums
gab der beder persischen Gesandtschaft u. v . a . Vorsitzender Graf
dann
erörterte
und
Ausdruck
Gäste
der
Besuch
den
über
Freude
sonderen
die
beginnen
,
fort
Redner
fuhr
,
die Ziele des Orient -Vereines . Morgen
österder
von
der
und
Bulgarien
von
Verhandlungen der Kommissarien
Handelsreichisehen Regierung ernannten Vertreter , die sich über einen
Handelsd.es
Leiter
Herr
der
vertrag einigen solllen. Se. Exzellenz
des
Abordnung
eine
hat
Auersperg
Graf
Sektionschef
ministeriums
Schreiben
folgendes
Präsidium
Orient -Vereines empfangen und an das
Kenntnis
gerichtet : ״Die mir seitens des geehrten Präsidiums zur bei AusMitwirkung
tatkräftige
eine
auf
die
,
Bestrebungen
gebrachten
kamgestaltung unserer gegenwärtigen , einer erhöhten Pflege bedürftigen
sind,
gerichtet
Osten
im
Absatzgebieten
den
zu
merziellen Beziehungen
(Leb.
gefunden
Interesse
haben meinen vollen Beifall und mein wärmstes
sich
hafte Zustimmung.) In Würdigung der bedeutsamen Aufgaben, welche
vielfach
Durchführung
richtiger
bei
,
setzt
Ziele
zum
Präsidium
das geehrte
empfundenen Bedürfnissen unseres Handelsverkehrs in zweckentsprechender
sein, diese anerWeise entgegenzukommen , werde ich jederzeit bereitnach
Tunlichkeit zu
kennemswerte Wirksamkeit des geehrten Präsidiums
mit,
Handelsministeriums
des
Leiter
Herr
der
fördern .“ Schliesslich teilt
unterstützen
dass er sehr gern die Bestrebungen des. Vereines materiell
gestern auch bei
wolle. (BeifaR ) Das Präsidium des Orient -Vereins hat landt
-Rheidt vorBy'
Grafen
Innern
des
Minister
Herrn
dem
Sr . Exzellenz
des
Bestrebungen
die
gesprochen . Der Herr Minister zeigte sich über , dieselben zu fördern,
versprach
und
informiert
Orient -Vereines vollständig
teilte der
wo es in seiner Amtstätigkeit möglich ist . Bei dieser Gelegenheit
war , die
der
Amtsantrittes
seines
Akt
Herr Minister mit, dass der erste
dadurch
Montenegro
und
Dalmatien
nach
Studienreise, des Orient -Vereines
-Verein
zu fördern , dass er die Behörden Dalmatiens anwies , dem Orient
Ausführungen
seiner
Schlüsse
Zum
.
bereiten
einen glänzendem Empfang zu
in Sofia geteilte der Vorsitzende mit, dass die Vorarbeiten für die 1907und
dass von
seien
gediehen
weit
sehr
plante österreichische Ausstellung
in zubereits
Teil
grosser
ein
Korporationen
350 hierzu eingeladenen
Sektionspersische
der
hielt
stimmendem Sinne geantwortet habe. Hierauf
aufchef und General -Leutnant Kolischer Khan einen mit grossem Beifalle
“.
genommenen Vortrag über ״persische Rechtsverhältnisse
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Die jüdische Woche
Drüben in Russland flammt eine blutige Lohe. Die Scheiterhaufen des
Mittelalters erblassen vor der feurigen Glut. Blutdürstige Raubtiere hetzen
Das Blut
d!e todeswunden Opfer vor sich her , bis sie zusammenbrechen
von tausenden bedeckt die Erde und schreit , zum Himmel empot . Die Zuschauer aber stehen vor dem entsetzlichen Schauspiele , Furcht und Mitleid
im Herzen!, und starren diese Entsetzensszenen an.
Judentum heisst die Tragödie.
Und1wenn der Chor, der die Handlung lyrisch begleitet , erschüttert
steht und fragt : ״Wozu diese Häufung von Schreckensbildern , diie unsere
Phantasie ׳peinigen?“ — nun, es gibt auch innerlichere }Motive in der
Tragödie Judentum , aber die versteht i'hi nicht. Ihr müsst ja Eener sehen
und I.eichenhaufen|, wenn ihr an die Tragik glauben wollt . — —
Auch auf den Brettern , die die Welt bedeuten , haben wir in der vergangenen Woche die Juden gesehen , zweimal. Beides Werke eines jungen.
Es kam Heyermans und es kam Shakespeare , der ewii!g junge. Und richtig!
— Das Satyrspiel der Herrnfeld ’schen Kellermuse auch noch. Eint Premiere
(sprich : ä Primijähre ) : Famillientag im Hause Prellstein . Ein .Herr kommt
drin vor , der tieisst Unterbett ! Denken Sie ״Unterbett “ ! Der Humor ist
doch noch nicht ausgestorbien. Es gibt doch noch Leute , die herzlich über
sich selber lachen, sogar , während man drüben in Russland d׳e eigenen
Brüder aufspiesst.
Ein Lustspiel nennen wir ja auch den ״Kaufmann von Venedig“. Es
ist nur merkwürdig , dass man so wenig lacht dabei. Das macht , hier hat
ein Dichter — der Dichter hat hier den Juden gesehen und gezeigt . Und
da scheint 's, da kann man so recht nicht lachen . Warum ? Ls ;:st doch so
lustig, wenn er in der Gerichts -Szene geprellt wird . Erst hat man ihm
die Tochter genommen, dann den Schein und nun zuletzt doch noch auf
durchaus rechtlichem Wege sein Vermögen, ״so ist’s verfügt in dem Gesetz
Venedigs.“ Nun steht der gierige, rachsiicht ’ge Jude draussen und ts ult
über sein Unglück, und ״in einer Nacht wie diese, da lind die Luft die
Bäume schweigend küsst und sie nicht rauschen liess“, und alles voll Glück
und süsser , heimlicher Freude ist, Flöten locken und zärtliche Scherze wie
Pfeile ip der südlichen, weichen Luift hinfliegen, büsst er allein sein Ver-
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brechen . Und doch hörte Heinrich Heine hinter sich in der Loge eine
Stimme : ״The poor man is wrongjßd“ Einen ganzen Akt volii lyrischer
Fröhlichkeit hat Shakespeare aufbie^en müssen, um eine Tragik in diesem
Lustspiel wett zu machen . — Ein Lustspiel durfte er es ja trotzdem nennen.
Man !nennt ja auch heute in Russland die Lage ruhig, nachdem ein kaiserlicher Ukas durch ein lyrisches Adagio die Entsetzensschreie von Odessa
und Kiew übertönt hat und die Börsenzeitungen ein volles Echo gegeben
haben . Also — Shylock — lassen wir es beim Lustspiele . Als sie Deine
Tochter stahlen,- ׳wie werden damals Shakiespeare ’s Gründlinge gelacht
haben . Denn wie sollte man damals Verständnis haben für die Tragik des
Judentums?
Dazu musste man erst in unsere Zeiten gelangen und Ueyermans
kennen lernen , Heyermans , den Realisten , Heyermans , den Tendenzdichter
und sein Drama ״Ghetto “.
Das Ghetto hat man in der letzter: Zeit in verschiedenem Sinne bedichtet . Bald war es die Fessel , die wir siegreich gebrochen ■
, wir , d e
starken Juden der Gegenwart , die alle Freiheiten haben , alle ! Schrüt 'ich
garantiert sogar ! Und wir stehen auf unserem Schein — wie Shyioc k.
Man hat auch das Ghetto aus ■
einer andern Farbe gemalt , mit Wehmut, weil1es die letzte Heimat der Juden war . Keine gesicherte freiheuf־
denn es ging damals mitunter fast so schlimm zu wie — si licet parva
componere magno — wie jetzt in Russland . Aber es war doch eine Heimat,
ehe wir uns zerstreuten unter die Völker. Auch diesen sentimentalen Haue,*
hat man über das Judenviertel gebreitet.
Heyermans sieht das Ghetto als Gefängnis, dessen Mauern man entrinnen muss. Indessen — das Ghetto ist hier keine Ortsbezeichnung — es
steht als Verkörperung des Judentums da. Aus dem Ghetf ), aus - dem
Judentum« ! heisst der Ruf. ״O, diese Enge hier, diese Enge ! ■
Ahe kommen
wir da hinaus !‘ Das Problem der Assimilation, ״wie kommer: wir ״da“
huiaus ?“
Das Schauspiel hat zwei verschiedene Schlüsse . Vom literarischen
Standpunkte aus ist diese Tatsache bereits ein Urteil . Indessen uns inter■essiert ja hier mehr die Frage , wie sieht der Jude Heyermans im Lichte
seiner Tendenz sein Volk?
Wir haben zunächst die Handlung — oder sagen wir lieber den Inhalt
des Stückes zu erzählen . Also: ein enger Trödelladen . Daneben noch ein
enger Trödelladen und' dann wieder einer : Das Ghetto . In dem einen ein
blinder , alter , schachernder Jude, und ein.Sohn, der — der — ja, was denn?
Man erfährt nicht, was er will, weil er so viel spricht . Er will ■
eine neue
Moral bringen . Das ׳einzige aber , was er tut , ist, dass er drs christliche
Diensdmädichen verführt , und als er sie nun heiraten will und auf Widerstand im Judenviertel stösst , die Enge des Judentums verspottet . Und nun
zwei divergierende Schlüsse . In dem einen (Reklam ), dem ieren , wird
das Mädchen in den Tod getrieben durch die Lüge der Juden , dass Rafael
säe verlassen habe . Der Herr selbst kommt dazu, als sie aus dem Wasser
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gezogen wird und verlässt erhobenen Hauptes das Judentum In dem
andern aber, dem fast genau divergierenden , verstösst er . das Mädchen
wirklich , weil sie — Jüdin werden will.
Ui es der ganze; Inhalt.
In den Laden des alten Juden kommen im
ersten Ak'te zwei Parteien , um ihr Geschäft zu machen . Aber bei keinem
wird der Kauf abgeschlossen . Man kann das symbolisch nehmen. Es gibt
im ganzen Stücke: weder ihn wörtlichen nach figürlichen Sinne eine
״Handlung “.
Und die Juden ? — Wir sagten oben : Heyermans Ghetto• ist ein
Gefängnis, die Einwohner sind die Verbrecher darin . Was für Verbrecher?
fragen Sie. Legen Sie sich nicht auf das Raten. Sie :würden das ganzle
Strafgesetzbuch d׳ur,Giraten, ehe Sie das Richtige träfen.
Nun also : Unstttichkeit wirft Rafael seinem Volke vor . ״Ihre (der
Christen ) Frauen haben wir . . . . bezahlt , die unsern haben wir geheiratet .“
Man erinnert sich wohl aus der Inhalts-Angabe daran , wie der .,Held“ seine
Mission begonnen hat.
Was Rafael die ersten Zweifel ins Herz gelegt hat, war allerdings
ein anderes : er hat gesehen , wie sein blinder Vater seine Käufer noch
beim Wiegen zu übervorteilen wusste . — Und deshalb, dieser Dinge wegen
der Ruf nach einer neuen Ethik, einem neuen Gotte, von dem Juden und
Chnisten) Frauen haben wir . . . bezahlt , die unsern haben wir geheiratet .”
in der Wüste ; ehe wir auf eigener Scholle sassen , kannten wir das Gesetz:
Rechte Wage , rechtes Gewicht ! Die Notwendigkeit der •neuen Ethik zeigt
also Heyermans nicht . Was seinen Helden aus dem Judentume treibt — er
zeigt es nicht.
In ■derselben Strasse vielleicht, vor derselben Gracht sass vielleicht
Jahnhunderte vorher einer, der aus dem Judentume ging : Baruch Spinoza.
Zwei holländische Apostaten : Baruch , Spinoza und Rafael Sache ! —!
Heyermans konnte ein jüdisches Drama nicht geben . ״Ghetto “ heisst
es und wimmelt von Juden, und1dach kein Hauch jüdischer Tragik . Man
kann die Namen vertauschen und das Stück in der Müllerstrasse spielen
lassen . Und doch soll es ein Tendanzdrama sein. In der Reclamischen
Ausgabe sind die übrigen iim selben Verlage erschienenein Büchlein angezeigt,
die Jüdisches behandeln, und auch sie, auch sie! Vom ״Jud Süss “ und
״Einer von uns ’re Leut “ über den Verfasser des Gabriel und Mels.־P;anders
״Heimlich Heine” bis zum ״Rabbi David ”. Jüdische Dramen gibt es genug.
Wir erwarten das jüdische Drama.
Die Flammen drüben in Russland zeigen eine grelle jüdische Tragödie.
Das Volk !da leidet, weil eis seine eigenste Eigenschaft sich bewahrt hat
gegenüber einer Welt . Nicht nur in diesen, sondern in jedem Juden, dessen
Judentum lebt, wie er , dessen Judentum ein Ganzes ist, in dem lebt eine
Jahrtausende lange Geschichte . Sie tragen in sich die ganze Vergangenheit
ihres Volkes.
Und wenn einer dfie Tragödie des modernen Juden schreibt , •dann müssen
die Schatten von Generationen und Jahrtausenden hinter. ״seinen Figuren
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stehen . Und dann werden seine1Menschen wachsen , über sich und über
die Schatten hinaus, bis sie die Sonne der Verheissung trifft.
Denn diese Menschen tragen auch in sich die ganze Zukunft ihres
Volkes.
H e e g e r m ii h 1e.
Lazarus
Barth.

Oj’, die ejnzig=wejsse Hör! . . .
Oj, die eijnzig-wejsse Hör,
Wie feie tut mir bang!
Schwarzer Kopp, wer 1) wejss durch aus.
Dos is rnejn Verlang.
Oj. die ejnzig-wejsse Hör,
Wiie sie schreckt un schreckt’
Ehdier noch die Elter 2) kummt,
Eckt3) die Jugend eckt.
S’ trejben 4) flink die schwarze Hör:
Zu dejn liebster geh!
Die ejnzig-wejsse Hör, sie lacht:
Sog schojn5) ihr : Adje!
Wejgen schtilll die schwarze Hör:
Sej zu leben grejt.
Lacht die wejsse ; Hör vun sej:
Ch’ flecht far ihm dem Tojt.6)
Jugend , Elter , Leben , Tojt ■
— —
Schrecklich ׳is dier Krieg.
Oj. du ejnzig-wejsse Hör,
Fejer 7) schojn dejn Sieg !!־
Aus: Abraham
Rejsen:
Jüdische Motiven.*)
4) werde.
2) das Alter.
3) geht zu Grunde.
4) Sie treiben , sie wachsen.
5) schon.
6) Ich flechte für ihn den Tod.
7) feiere .
**
*) Das voriliegende Gedicht ist aus der kleinen vortrefflichen Sammlung der Jüdischen
Motiven
(Melodieen)
transskribiert , die
soeben im Verlage
Zion ׳in Wien erschien und zum ׳Preise von
50 Hellem zu haben ׳ist. Sie bildet einen Band der von dem Verlage Zion
herausgegebenen Jüdischen
Volksbibliothek
und enthält eine
Reihe von Gedichten Rejsens,
die sich in der jüdisch-deutschen Volksliteiatur ׳einen hervorragenden Platz erobern werden . Wir empfehlen die
kleine Ausgabe des rührigen Verlages allen Freunden jüdisch-deutscher
Poesie.

־
No18

LITERATURBLATT

141

Literaturbericht
Dr. Max Nordau: Der Z i 0 11 m u s und s ei i !n e Gegner . Ein Vortrag'. .3. Aufl. 20. bis 301' Tausend . Berlin 1905. (31 S.) 12.
Die neue Aufllage ist mit Ausnahme eines Satzes ein unveränderter
Abdruck der ersten und zweiten Auflage. Die kleine Broschüre gehört noch
immer zu dem Besten , was der Zionismus, an Agitationsmaterial besitzt.
Es erübrigt sich, eine Nordau ’sche Broschüre besonders zu empfehlen.
H. Rübendrofer.
Kurzgefasstes
Wörterbuch
für . Spanisch
und Jargon,
herausgegeben
vom. ״Zentralbureau
für jüdische Auswanderungsangelegenbe'üten“. Hilfsiverein der deutschen Juden. —
Grossloge für Deutschland VIII DOBB.) Preis 20 Pf. Berlin : Verlag
״Zentrallbureau “, Lützowstr . 8. 1905. (24 S.) 8.
Das vorliegende kleiine Wörterbuch , das sachlich nicht alphabetisch
geordnet ist, bedeutet zwar nur einen sehr schwachen Anfang, aber dafür
einen Anfang auf einiem sehr empfehlenswerten Wege . Zwar zeigt er noch
immer die falsche . Richtung an , in der sich die jüdische Auswanderung
bewegen, soll, aber so lange englische und spanische Länder die Hauptauswanderuugslländer bilden, kann ein solcher kleiner Sprachführer nur von
Interesse sein. Für die jüdische Transskription ist leider die heutige
spanische (kastilische ) Aussprache zu Grunde gelegt statt der der Kolonial!ander. Aber dieser Mangel ist zu ertragen . Dagegen ist der Ausdruck
״Jargon “ für das Jüdisch -Deutsche : aufs tiefste bedauerlich . Eine jüdische
Institution sollte sich am allerwenisten dazu hergeben , offiziell einer
jüdischen Volkssprache das Schimpfwort anzuhängen, d'as im Deutschen nur
durch Kauderwälsch wiedergegeben werden kann. Sonst wünschen wir
dieser minimalen ״Zehrung ' für den Weg “ den besten Erfolg und auch recht
ausgiebige Nachfcilge. Wichtig wärien englische, französische und arabische
Sprachführer in hebräischer und jüdisch-deutscher Sprache , wofür dei
mustergültige arabische Sprachführer Martin Hartmanns als erprobtes Vorbild dienen möge.
H. Rübendorfer.
Veröffentlichungendes Bureaus für Statistik
der Jude n. Heft 1:
Jakob
Thon und : Arthur
Ruppin: Der Anteil ׳der Juden am
Unterrichtswesen in Preussen . Berlin-Halensee : Verlag des Bureaus
für Statistik der Juden . Berlin 1905. Preis 1,50 Mark .
__
Das Bureau für Statistik , das seine Tätigkeit mit dem genialen. Griff
eröxfniete, dass es sich die Arbeitskraft eines Ruppin sicherte , hat mit
dieser ersten Monographie e.in׳e:n weiteren günstigen Griff getan , wenn er
auch keineswegs , an die hervorragende ׳Bedeutung des ersten heranreicht . Diel geschichtliche Einleitung, die, wenn auch! gut
doch
schwächer ist, weil der Autor, wie es scheint, nur nach Büchern und ZeitSchriften ״nicht nach eigener Erfahrung , hat arbeiten können, ist von Dr.
Jacob Thon, der statistische Teil von Dr. Arthur
Ruppin. Dieser
hat hier trotz des immerhin schwer zu beschaffenden und oft mangelhaft
erreichten Materials etwas Ganzes und in seiner Art Vortreffliches, geleistet,
das mit der geschichtlichen Einleitung des Dr . Thon zu einem harmanischen Ganzen verbunden wurde . Die Schrift wird hoffentlich recht
bald Nachfolger finden.
x
C. O. H. N.
Fine lustige Oräentfahrt
. Heitere Bilder von einer Frühjahrsreise nach dem
Orient, der Krim und dem Kaukasus. Von Victor
Laverrenz . Mit
Originalzeichnungen von Ludwig
Stutz,
sowie
zahlreichen
photographischen Aufnahmen von Wilhelm
Dreese , Richard
Beckh u . A. Leipzig : F . Kirchner ( 1905). 271 S.) 8.
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Mit !echt Laverrenzschen Humor wird , eine Schilderung der Frühlings0 !ie;ntreise gegeben, in der zwar die Charaktere oft grell karrikiert hiervortreten , in der meist mit sehr dicken Farben die Landschaftsschilderungen
aufgetragen , die Zustände in der Türkei , beispielsweise ,allzu trist wiedergegeben werden , die aber doch recht waÄr geblieben ist , so weit Karrikiatur
und Witz die Wahrheit zulassen . Und es fehlt nicht an Gemüt in dieser
lustigen Darstellung , die nicht an falscher Stelle spottet . Das sind die
Charaktere , die jeder Reisende zur Genüge kennt , der einmal seinen Fass
zu einer Orientreise auf ein Schiff gesetzt hat . Das sind dieselben Szenen,
die jeder von uns angesehen hat, der das Mittelmeier ganz oder zum Teil
umfahren hat . Nur waren wir nicht immer der Lage, die kleinen und grossen
Zwischenfälle mit Lavernenzschem Humor aufzunehmen . Was für ein
liebenswürdiger Kerl ist sein Baumeister Schultze aus Berlin, der zwar
etwas ins Groteske übertrieben , darum aber nicht minder lebenswahr ist.
Und nicht bloss- der Herr Schultze ist es, der in der Sophienmoschee
die Andacht der Muslims stört . Bei jedem Besuche mit Europäern hatten
wir dort die !gleiche Rücksichtslosigkeit zu beklagen , die eben in der Kirche
sich nirgends zeigte , aber Synagogen und Moscheen für unheilig leirachtet.
Dafür hat uns aber die Lektüre des Laverrenzschen Buches nicht bloss
durch einige köstliche Stunden entschädigt , sondern es ist jedem warm zu
empfehlen, der in Länder eine Reise machen will, in denen man nicht ohne
eine gewisse Portion gesunden Humors vor Enttäuschungen geschützt bleibt.
Fs ist die gebotene Reiselektüre für jeden Mittelmeer - und Orie,ntreisenden,
der oft genug in die Versuchung kommen wird , zu glauben, dass die
Cookschen und Stangensehen Reisen nur das Laverrenzsche Buch kopieren
soiien. Der Stadtrat Klemzig aus Meissen ist freilich die böse Begleitung,
die !man unter allen möglichen Namen und Titeln auf Reisen findet, die Rücksichtslosigke .it und verkörperte Einbildung. Im Eisenbahnkupee , auf dem
Schiffe und überhaupt auf der Reise zeigt sich die Rücksichtslosigkeit dieser
Rücksichtslosen iiimmer am krassesten , und es ist' leider nicht grade ein
!Ehrentitel der Deutschen , dass- sie bei Reisen im Auslande viel mehr diese
hässliche Charaktereigenschaft zeigen als Angehörige anderer Nationen.
im Hinblick auf die: notwendige Volkserziehung in diesem Sinne ist die
Auch ■
ein nicht zu gering zu veranschlagendes Werk.
L u s 1ii. g e Orfientfahrt
Je weiter sie sich verbreitet , um so mehr wird sie dazu beitragen , die
״Reisenden “ zu erziehen zu einer gewissen Rücksichtnahme und zu dem
Bewusstsein , dass es einer grossen Nation angemessener ist , wenn sie sich
durch feine Rücksichtnahme auszeichnet als durch harte Ellenbogen in die
Peregrinus Orientalis.
Seiten der Umstehenden .
Levy,
- Qermain
parLouis
de Maimonide
La raetaphysiique
Rabbin de Dijon, Docteur es lettres . Dijon 1905: Barbier -Mariliier.
(148 S.) 8. Preis 2,50 Francs.
eine so hervorragende Stelle in der jüdischen
Trotzdem Maimonides
mittelalterlichen Philosophie einnimmt, ist er trozdem in seiner Tot-al-ität
niemals richtig dargesteillt worden . Immerhin soll das grosse Verdienst
eines Salomo Munk um die Ausgabe und die Uebersetzung des Dalälat alchajirln nicht verkleinert werden . Aber es fehlte bisher an -einer übersichtlichen und wissenschaftlich durchgearbeiteten Arbeit über die maidie hier in
mimische Phiilosophile, insbe-sondere seiner Metaphysik,
ebenso systematischer wie iibersichtlicser und eingehender Darstellung gegeben wird . Zwar hat der Autor fast ausschliesslich sich von dem Führer
der Verirrten führen lassen , wozu ja die Munksche Ausgabe direkt ei-nläd,
philound hat andere Werke unseres Philosophen , die nicht direkt
ausgiebig
aber
dafür
—
angezogen,
sophischier Natur sind, nur gelegentlich
das Verhältnis- zur aristotelischen Philosophie an der Hand der Quellen
nachgewies -en, — aber das- Biild ist gleichwohl ein vollständiges geworden.
Düe flies,sende Sprache macht die Lektüre sehr angenehm und täuscht
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leicht durch ihre Flüssigkeit darüber , dass sie einen sehr tiefen Gedankeninhalt bat . Die: Einteilung : Gott, Welt , Bezehungem Gottes zur Welt, Seieile,,
ermöglichte eine übersichtliche Darstellung'. Dagegen will es uns manchmal
sächeinen , als ob der Verfasser ״der den philosophischen Stoff ausgiebig beherrscht , des Arabischen wenig kundig ist, Die Arbeit selbst brauchte freilich
nicht darunter ziu leiden, da Munk als vollwichtige Quelle angesehen werden
darf. Aber eine Aausserliehkeit wäre doch recht wünschenswert : Der Autor
hätte sich einer wissenschaftlichen Transskription des Arabischen una
Hebräischen bedienen sollen. Umschriften wie : Dor Dor we - Dorschow “,
,.Alt-Tebrizi “, ״,Berakoth “ neben ״Meghillä “, dieses neben .״Torah “ zeugen
davon , dass der Autor der wissenschaftlichen Umschrift zu wenig Wert
beimisst. Sehr dankbar dürfen wir für die beigefügte Bibliographie sein.
Nur hätte bei Arbeiten , wie die von Holzer , Horwitz und Templer', angegeben
werden sollen, dass es Dissertationen .sind, von denen diie; Templersche
beispielsweise recht wenig Wert hat . Ausserdem wären von der langen
Reihe von Dissertationen , •die sich mit der Herausgabe von Maimums
Mischnahkommentar beschäftigen, mehrere hier aufzuzählen gewesen . Im
allgemeinen- wird hier aber eine grosse ׳Liickte durch eine wertvolle , leicht
gschnebeue und sorgfältig gearbeitete Leistung ausgefüllt. Sie wird mit
Los ins Ethik
des Maimonides und Horwitz ’ Psychologie
den wertvollsten Beitrag ' zu einer Gesamtdarstellung der Maimunischen Philosophie,
bilden. Levy , der sich bereits durch seine Schrift über di© Familie im
biblischen Altertum vorteilhaft in die jüdische Wissenschaft eingeführt hat,
hat sich mit seiner• neuerlichen SchrifTeineii daue r n die n Platz in unserer
Wissenschaft gesichert .
H. S W.
AUzeiit Fremde von Luise ׳Algen staedt.
Verlag Fr , Balm. Schwerin.
Ein Tendenzroman von ergreifender Wirkung . Die Verfasserin ist zu
bewundern , dass sie sich, als Christin , derart in die Seele des ewig heimwehkranken ׳Volkes hineindenken konnte, des Volkes, das von der einzigen,
brennendem Sehnsucht ganz erfüllt ist, das Land der Väter — sein Heimatland — endlich wieder zu gewinnen. Mit packender Gewalt sind di-e
Kämpfe des jungten William geschildert , der im Gegensatz zu seinem Vater,
einem getreuem Zionisten, anfangs durchaus auf dem Standpunkt der Assimilation steht , bis er nach und nach durch eigene Erfahrungen , nachdem ,er
die Leiden seines armen, überall zurückgiesetzten . Volkes sieht , zum Zionismus geführt wird . Eregreifemd sind die seelischen Leiden Lianes dargestellt,
die, ihren G1aube 11 abstreifemd , sich zu Christum bekennt . In Luise Algenstaedt , der christlichem Pastortochter , hat der Zionismus eine tüchtige
Stneiiterin gewonnen.
Hugo Schildberger.

Notizen
Familiennamen

der Juden

Emen interessanten Beitrag zu dem Kapitel über diie jüdischen Familiennamen liefert die No. I der ״Berlinischen Naschrichten von Staatsund gelehrten Sachen ” (jetzige : Vossiische Zeitung) aus dem Jahre 1813,
die mir ,im Original vorliegt.
Das Blatt , datiert Sonnabend, den 2. Januar 1813” enthält folgende
Bekanntmachungen:
Mit Bezug auf die in der Beilage zum heutigen Stück dieser Zeitung
befindliche Annonce meines Vaters , habe :ich hiermit die Ehre , allen meinen
Handlungs-Freunden und einem resp . Publikum ganz ergebenst anzuzeigen.
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dass ich den bishero geführten Namen David Berendtsohn verändert habe,
micht jetzt nenne, auch unterzeichne
D. B. Hertzbach.
1812.
Dezember
30.
den
Potsdam ,
Statt des bisher geführten Namens Joseph Lazarus habe ich von heute
an den Namen Joseph Lode angenommen.
Der Zahnarzt Joseph Lode. Stechbahn Nr. 6.
Ich habe den Familiennamen Delmar angenommen,
Wolff Levy.
Berlin, den 31. Dezember 1812.
Anstatt meiner bisherigen Unterschrift J. A.. Königsberger werde

ilch mich von heute an nennen und zeichnen

J . A. König,
vereideter Waaren -Mäkler , Heiligegeiststrasse No. 40.
Berlin, den 1. Januar 1813.
Da unser Hirsch den Namen Huber angenommen, so werden wir
unsere Fiirma von heute an Huber et Neo zeichnen.
Berlin, den 1. Januar 1813.
Hirsch et Neo.
Die Wittwe Salomon Jakob allhner, zeigt hiermit ergebenst an, wie sie
summt ihnen drei Kindern
Itzüg Salomon Jacob,
Rebecke , Jacob , verehl . Ries, und
E. S. Jacob,
den Familiennamen Kiemann angenommen und vom 1. Januar 1813 sich
zeichnen wird : .
Salomon Jacob Kiemann, Wittwe.
,
Berlin, den 28. Dezember 1812.
geehrten Handmeinen
ebenfalls
ich
zeige
obiges
auf
In Bezug
lungsfreunden und resp . Publikum ergebenst an, wie ich vom Januar 1813
meinen bisher geführten Namen Itzig Salomon Jacob abändere , heisse Isaaic
J. J. Kiemann.
Jacob Klamann, nd zeichne mich
Hebräisches

Gymnasium in Jaffa

Durch die territorialistischen Angriffe anlässlich des VII. Kongresses
- -Cohen, bisher der erfolgreiche und
auf .ihn wurde Dr . Mettmann
bewunderte Leiter der Schuhe in Rischon-rZiön , aus seiner bisherigen
Stellung verdrängt . Es war das ein Teil von jener Kraft, die . das Böse
- Cohen dadurch die
wollte und Gutes schuf, indem Dr . Mettmann
Möglichkeit fand, seine hervorragende Kraft der Gründung eines humanistisehen Gymnasiums zu widmen, das in Jaffa bereits mit 17 Schülern !eröffnet
wurde , Wie wir hören , sind inzwischen wieder eine Anzahl von Schülern
a?1gemeldet worden . Ein neuer Beweis, wie ausserordentlich diie hebräische
und Umfang zunimmt . D. M. W,
Sprache in Palästina an Inhalt
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Der Jude von Konstanz
Zuweilen verirrt sich einmal ein Berliner in die Mulaekstrasse oder
in das Viertel hinter dem Alexanderplatz und ist ganz *erstaunt , dass es
dort auch Menschen gibt, Menschen freilich, wie er sie keineswegs dort
zu finden erwartet hätte . Dort liegen die breiten Judenquartiere , wo der
weitaus grössere Teil der Berliner Judenschaft , an die Hunderttausend,
ihr nicht grade zu reichlich gesegnetes Leben führen . Der Mann wird
stutzig . In den meisten Fällen lässt man es sich an einem Blick genügen.
Wenn man zufällig einen armen Krüppel, einen Bettler oder Hausierer
trifft, dann ist das Urteil fertig , dass die Juden schmutzig und degeneriert
sind ; und wenn die lieben Berliner zufällig nicht in die Rückertstrasse
oder in das Scheunenviertel einbiegen, so bleiben sie bei ihrer alten
Ueberzeugung , dass die Juden alle reich sind, wie ja die hellen Schaufenster unter den Namen Cohn und Levy , Samulon und Schmer ! beweisen.
Einige wenige kommen freilich dadurch in nähere Berührung mit der
jüdischen Masse und sind erstaunt , ein gesundes Volk zu finden, das
zwar im allgemeinen dem kleinen Bürgerstand angehört , das aber doch
weitere und mehr geistige Interessen hat , als das in den gleichen Schichten andersnationaler Stämme der Fall ist.
Sie werfen dann einen Blick in eine Stube , wie sie Israels gemalt
hai , und sind sehr erstaunt , dass die Söhne des alten Volkes noch immer
lest , treu und zäh am alten Volkstum festhalten und trotz aller Humanitätsduseleien und Assimilationsphrasen der Tiergarteninteressenten keine
Lust verspüren , sich aufzulösen. Ein eigentümliches Bild, in das wir da
hmeinsehen . Der jüdische Familientisch am Freitag Abend.
Ebenso kommt zuweilen ein deutscher Dichter in das Judenquartier und sucht sich da mit Vorliebe das mittelalterliche Milieu aus, wo
er die Juden am unvermischtesten in ihrer Eigenart beobachten zu dürfen
und wiedergeben zu können glaubt . So ist es Wilhelm von Scholz gegangen, der in seinem ״Juden von Konstanz ” ein Drama geschaffen hat,
das noch keineswegs zu den technischvollendeten gehört , aber von der
Gestaltungskraft des Dichters beredtes Zeugnis ablegt .*) .
*) Wilhelm von Scholz : Der Jude von Konstanz , in vier Aufzügen
mit einem Nachspiel . München und Leipzig : Georg Müller 1905 ( 187S.) 8®.
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־vierzehnte Jahrhundert versetzt uns der Dichter , in die Zeit,,
In das ■
wo die Städte sich von den bevormundeten Oberhoheiten befreien, und
wo die Juden die■Kosten zu tragen haben , die der Freiheitskampf verursacht . Dieselbe Entwicklung machte sich damals, freilich in ein wenig
anderer Form, indem deutschen Bürgertum ; geltend, , wie heute indem
Aufwachen des russischen Bürgerstaiides , Und wie dort , so" hatten hier
die Juden auszukosten , was die Herren den Bürgern eingebrockt hatten.
Es ist die Zeit, in der man die Juden endgiltig zwang , sich allein vom
Geldhandel zu ernähren , weil das der einzige Beruf war , in dem man die
Juden deshalb ; lassen ■musste , weiTdas kirchliche Zinsverbot das Kreditgeschäft durch Christel ! unmöglich machte . Es ist eine böse Ironie des
' ‘ Geschicks, dass , man das heimatlose Volk zwang , von Zinsgeschäften zu
leben aüf' Grund eines Gesetzes , das dem europäischen Geiste so fremd
" '׳ist und das aus der Gesetzgebung des jüdischen Volkes selbst , freilich
stilgerechter , hervorgegangen war.
versetzt uns in die Strassen der Stadt Konstanz und in das־
'
U1Scholz
HäUS des ״Juden von Konstanz “. Eigentlich ist er freilich gar kein Jude,
' wenigstens nicht im Sinne des Glaubens . Denn Nasson hat sich taufen
' lassen . Er tat das in der Ueberzeugung , sich so selbst eine Heimat zu
gnih'den ' und doch Seinen Blutsbrüdern treu zu bleiben . Er tat das aus
einer höheren Auffassung heraus ״die im vierzehnten Jahrhundert in Mit"teleuropa Unmöglich war ; auch bei Juden unmöglich. Ausserdem konnte
kein Jude so töricht ' sein, zu glauben, dass er in seinem Volke bleiben,
 יauch nur mit seinen Brüdern von ferne freundlich leben könnte , wenn er
in def Zeit der bösesten Not zum Feinde überliefe, von dessen Händen
die Brüder erschlagen und die Väter verbrannt waren . Sie mussten ja
'
ihm den Verräter sehen, dessen Taufe allein den feindlichen Beschul1in
diguhgen durch die Tat Recht zu geben geeignet war . Ausserdem aber
sind immer nur solche Leute zur herrschenden Kirche übergetreten , die entweder religiöse Schwärmer waren oder Streber , die ihr Schäflein ins
Trockene bringen wollten . Spinozas lassen sich nicht taufen.
Dieser unhistorische Zug geht vielfach durch das Stück . Dass zu
Frage.
allen Zeiten junge Leute mit einander ״poussiert “ haben , ist keine ■
Christinund
Juden
zwischen
Verkehr
intimen
den
die
Zeit,
Aber zu einer
neu oder Christen und Jüdinnen als Sodomiterei bestrafte und -ausgeentsetzlicher Weise
Jsuchte Qualen erfand, um solche ״Verbrecher “ in ■
langsam zu Tode zü quälen, Strafen , die nachweislich an Juden vollzogen wurden , die sich in öffentliche Häuser gewagt hatten , zu einer
solchen Zeit ist ein Verhältnis nicht möglich, wie es der Dichter zwischen
den jungen Patriziern und den Judenmädchen von Konstanz dar stellt . Aber
diesen ünhistorischen Zug hat er mit dem Juden Wassermann gemein.
Dass er das jüdische Familienleben nicht kennt und dass es bei ihm keineswegs zur Darstellung kommen kann, verwundert uns nicht.
Und doch würden wir dem Stück Unrecht tun, wenn wir ihm nur
\
diese Schattenseiten vorrechnen wollten . Es ist aus einem Guss Und mit
dem Streben nach wahrhaftiger Darstellung geschrieben . Es muss von
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grosser Bühnenwirkung sein und wir glauben, dass es noch über die
Bühne gehen wird . Freilich ist gerade der letzte Akt, der als Nachspiel
betrachtet werden will, in seiner ;Wirkung an einige ^ Stellen naiv ; ׳doch
kann man sich bei der Lektüre nicht des tieferen Eindrucks erwehren,
den auch dieses Nachspiel macht , wenngleich es keineswegs an die
prächtige Schilderung des Jahrmarkttrubels im ersten Akt heranreicht.
Der Jude von .Konstanz ist erst ein tastender Versuch in das .Reich
des Dramas von einem Manne, der schüchterne Versuche bereits gemacht
hatj hinein. Doch' können wir uns nicht verhehlen , dass wir von Scholz :
auf diesem Gebiete wohl wieder begegnen werden und dann gewiss mit
, .. ,
, ־
reiferen Prodrukten seiner nicht geringen Schöpferkraft .
•. י
reiferen Produkten seiner nicht geringen Schöpferkraft .
h.

_

__

s . ..
:. ' • ' ־V.

An Israel!
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Nach der Lektüre von Herzl ’s ״A ltneu lau d”
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Kämpfer empor ? Ihr. Scharen der Pilger , hört!
■
Vernehmet Ihr nicht ■den Ruf, der hintönt über den Sand1der Wüste,
״
Die Stimme dessen, der den Himmel gegründet hat und die Erde ?
Eure Erlösung ist nähe!
Häupter empor ! Er sinket hinab im Osten.
Der blutilge Halbmond, dessen düster flammendes Licht so lange
Das Reich der Tyrannen und des Verfalls überstrahlte.
Eure Erlösung ist nahe!
Häupter efenpor! Sie . zittern , die Völker.
Welche die stolzen Stirnen bis über die Wolken loben, ihre alten
Grundpfosten wianken, ilhre Fürsten erwachen wie aus tiefem Traum.
Eure Erlösung ist nahe!
Häupter empor ! Der Tempel des Islam heischt
Nicht länger eure Seufzer . Israels Löwe
Schüttelt die wallende - Mähne.
Eure Erlösung ist nahe!
Häupter empor ! Euer ist er, der Boden Kanaans ;
Nicht länger soll er sein wie eine Beute, um Gold erkauft.
Sein Korn, sein Wein, seine Früchte , sein Oel, sie gehören !Buch!
Eure Erlösung ist nahte!

!

■'
Häupter empor ! Der Dom eures : Tempels • ' 1׳
abermals ! die Wolken rühren . Jerusalem
mSoll
Wird eure Vaterstadt sein, seine Kinder werden es nimimer verlassen . ;
Eure Erlösung ist nahe!
Häupter empor ! Erhebet die Stimme mit Macht,
Ihr Herolde des. Herrn ! Gehet, eilet, verkündet es
Israel , dem Volke der Wahl.
Eure Erlösung ist nabe!
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Wie die Russen Christen wurden
A 1i s Nestors

Chronik
, der älteste
Geschichtsquelle.

n r u s sEs c 11e n

Im Jahre 986 kamen Bulgaren Muhammedanischen Glaubens, und
■sagen: ; Obgleich! du ein weiser und kluger Knäs ) bist, so weisst du doch
nicht das Gesetz ;' glaube' an unser Gesetz und verehre Muhammed. Und
Wlati ! mir sagte : was für ein Glaube ist der Eurige ? Sie antwot teien : wir glauben an Gott, und Muhammed lehrt uns und sagt : lass dir
beschneiden die heimlichen Glieder und iss kein Schweinefleisch , trinke
keinen Branntwein , nach dem Tode aber treibe Sinnenlust mit den Frauenzimmern, denn er (Muhammed) gab eiriem jeden 70 schöne Weihe •־, und
er (der Mensch) wählt sich eine aus, und Muhammed legt alle Schönheiten in die eine, und diese wird seine Frau sein. Wenn aber jemand
in dieser Welt arm ist, so wird er auch dort arm sein ; und viele andere
List , die sich nicht schreiben lässt , der Schande wegen . Wladimir hörte
sie an, denn er selbst liebte die Weiber ; aber das andere war ihm nicht
lieb ; die Beschneidung der Glieder und die Enthaltung vom Schweinefleisch, und gar erst , nicht zu trinken , Und er sagte : den Russen , 1.st
das Saufen
eine Lust; wir können nicht ohne dies leben. Danach
kamen von Rom Deutsche2), sagen'd־: wir sind gekommen als Abgesandte
,Vom Papste , und sprachen zu ihm : der Papst sagt dir so : dein Land ist
wie unsei Land, aber unser Glaube ist nicht wie euer Glaube ; unser
Glaube ist Licht, denn wir beten den Gott an, welcher den Himmel, die
Erde , die Sterne , den Mond und alles, was Atem hat , machte ; aber Eure
Götter sind Holz. Wladimir
sagte : was ist Euer Gebot? Sie sagten:
Fasten nach Kräften ; wenn aber jemand isst oder trinkt , so geschehe alles
,zum Ruhme Gottes , sagt unser Lehrer Paulus . Wladimir
aber sagte
zu den Deutschen : gehet zurück , wreil unsere Väter dies nicht angenommen haben . Als es die C 11a z a r i s c 11e n Juden gehört , kamen die
und sprachen : W1!r haben , gehört dass Bulgaren und Christen zu dir
’kommen , sind, dich, ein jeder in seinem Glauben, zu unterweisen . Die
Christen ; nun glauben an den, welchen wir; gekreuzigt haben ; aber wir
glauben an den einigen Gott, den Gott Abrahams , Isaaks und Jakobs.
W lad imir sprach : was ist Euer Gesetz : Sie antworteten : sich beschneiden zu lassen , kein Schweinefleisch zu essen, auch keinen Hasenbraten , und den Sabbat zu beobachten . Er sagte darauf : ״Wo ist Euer
Land ?“ Sie erwiderten : ״In Jerusalem .“ Er sagte : ״Also dort ist es ? Sie
sprachen : ״Es erzürnte sich Gott über unsere Väter , und zerstreute , uns durch
die Länder , um unserer Sünden willen, und unser Land wurde den Chmiim
übergeben .“ Er aber sagte : wie könnt
ihr andere
lehren,
da ihr selbst
von Gott verworfen
und zerstreut
seid?
Wenn Gott Euch und Euer Gesetz liebte, so würdet ihr nicht durch fremde
Länder zerstreut sein ; und auch uns, meint ihr, soll dasselbe treffen?
Darauf schickten die Griechen
zu Wladimir einen Philosophen,
sprechend : wir haben gehört , wie Bulgaren gekommen sind , und dich belehrten , ihren Glauben anzunehmen ; aber ihr Glaube schändet Himmel
und Erde , sie sind verruchter als alle Menschen , weil sie Sodom und *
Gomorrha ähnlich geworden sind, auf welche Gott Schwefel niederregnen
liess und sie versenkte , und sie sind zu Grunde gegangen . So erwartet
auch diese ein Tag des Verderbens , wenn Gott, um zu richten , auf die
Erde kommen wird , und alle zu verderben, : welche Ungerechtigkeiten
taten und Schandtaten verübten ; denn die alle machen schändliche
*) Fürst.
2) Niemzi, in diesem Falle ״Leute aus den Frankenreichen ”.
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Sachen, indem sie den Muhammed einen Propheten nennen. Als dies Wladimir gehört , spuckte er auf die Erde und sagte : Das ist wirklich ein
ekelhaftes Tun , Der Philosoph sagte : wir haben auch gehört , dass einige
von Rom gekommen sind, um euch in ihrem Glauben zu unterweisen,
welcher Glaube wenig von dem unsrigen verschieden ist. Sie verrichten
ihren Gottesdienst mit ungesäuertem Brote, 3) welches indes Gott nicht
überliefert hat , sondern er befahl, mit ; Brote zu dienen, und übergab es
de.tt Aposteln , indem er das Brot nahm und sagte : dies ist mein Leibr
welcher für euch gebrochen wird . Desgleichen nahm er auch den Kelch
und sagte : dies ist mein Blut des Neuen Testaments . Diese nun tun das
nicht, und sind vom Glauben abgewichen . Wladimir
sagte : es sind
auch Juden zu mir gekommen , sprechend : ״Die Deutschen und Griechen
glauben an den, welchen w i r gekreuzigt haben . Da sagte der Philosoph, wir glauben wahrhaftig an diesen . . . .” usw . usw.
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ZEITSCHRIFT FÜR DEMOGRAPHIE UND STATISTIK DER JUDEN.
Red. : Dr. Arthur Ruppin. Jg , 1, Heft No. 11, Nov. 1905. Inhalt:
1. Dr. Maurice
Fishberg,
New -York : Beiträge zur physischen
Anthropologie der nordafrikanischen Juden . 2. Dr. J . Thon, Berlin ::
Die jüdische Bevölkerung in Krakau . 3. Dr. Arthur
Ruppin,
Berlin * Russische Studierende an westeuropäischen Universitäten . 4. Rudolf Wassermann,
München : Die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung in Bayern im 19. Jahrhundert . 5. Todesursachen
der
Juden und Christen in Budapest im Jahre 1902, II. Statistisches
Archiv:
Militärdienst der jüdischen Studierenden in Preussen . '
Frequenz der; städtischen Schulen in Mannheim. — Mischehen in München;
im Jahre 1903. — Zahl der Juden in der Schweiz . — Konfession der
wegen Verbrechen Verurteilten in Frankreich . — Mischehen der Juden
'in Budapest im Jahre 1904. — Verteilung der dänischen Juden in Stadt
und Land. — Schulbesuch in Tunis. — III. Literatur
: F. Stähelin:
Der Antisemitismus des Altertums in seiner Entstehung und Entwicklung.
Aus Vergangenheit
und Gegenwart
der
Israelitischen
Gemeinde
Worms . Von Samson
Rothschild, Lehrer
an der Stadtschule zu Worms a. Rh. (Mit 4 Phototypien .) 3. verb . und
verm . Auflage. Frankfurt a. M.: J . Kaufmann 1905. (53 S.) 8. Preis.
1 Mark.
Da in der mittelalterlichen Geschichte der Juden die Gemeinde
von Worms eine so grosse Rolle spielte , so muss jede neue Gabe auf
diesem Gebiete herzlich willkommen sein . Doppelt willkommen , wenn
sich eine schöne Darstellung mit einer prächtigen Ausstattung verbindet,
wie das im vorliegenden Falle geschieht . Zwar beansprucht der Verfasser keineswegs eine wissenschaftliche Arbeit zu geben, aber er fusst
aui wissenschaftlichen Forschungen und bereichert
gliechzeitig auch
diese Forschung . Der Friedhof in Worms gehört zu den ältesten im
deutschen Sprachgebiete und steht unmittelbar neben dem Prager . Er
wird uns in Wort und Bild vorgeführt und uns in seiner ehrwürdigen
altertümlichen Schönheit näher gebracht . Der» Verfasser hat mit dazu
beigetragen , dass die historische Bedeutung dieses Friedhofes für die
Forschung ausgebeutet werden kann. In diesem Sinne und im Hinblick
auf sein ausgezeichnetes Schriftchen stehen wir nicht an, das alte Wort
anzuwenden : ״Wormser Juden , gute Juden !”. Wir wünschen dem Buche,
das in bestem Sinne historischen Sinn pflegt, um so mehr Erfolg, als
*) Die römischkatholische
Oblaten beim Abendmahl.

Kirche bedient sich der ungesäuerten:
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die Grundlage der Bewegung , der diese Blätter dienen, der geschiehtliehe Sinn des Jüdischen Volkes ist .
H. L o e w e.
DER JÜDISCHE STUDENT. Vierteljahrsschrift der Veneine Jüdischer
Studenten (im Bunde Jüdischer Korporationen ). Herausg . vom V. J. St.
Berlin . Jg . II, No. im Dezemberheft .. Inhalt : Max Eschelbacher:
D.׳e alte und die neue Aera in der jüdischen Theologie. — Dr. Arthur
B i r a m : Erwiderung . .— Emil Cohn: Jüdische Komödie. — Martin
Friedländer:
Näheres und Weiteres von der ״Familie Hirschwald ”.
— Die Judengasse
von Worms (Gedicht ) E. C. — Studentisches . —
Jahresbericht der Vereine Jüdischer Studenten . — Büchersbhau : —
Trauerlieder nach Dr . Theodor
Her z 1. Hebräisch-Jargon.
Dr-ohobycz 1905. Verlag des Vereins ״Zion” Nadworna in Galizien. (11
Seiten und 4 S. Noten), 12. Preis 30 Heller.
Die kleine Sammlung von Liedern kann dem zionistischen Publikum nur aufs wärmste empfohlen werden . Jedoch war es nicht nötig,
auf das Titelblatt dieses ״Jüdischen Volksbüchleins ”, deren Sammlung
auch im Abonnement bezogen werden kann, das Wort ״Jargon ” auf die
jüdisch-deutsche Sprache anzuwenden Wer darf sich das Recht nehmen,
die Mundart eines Kulturstammes von wenigstens 7—8 Millionen Mensehen einen Jargon , d. h. nichts anderes als ״Kauderwälsch ” zu schimpfen?
Man kann sich gegen das Jüdisch -deutsche als Nationalsprache wenden
— wir halten bei aller Wertschätzung des Jüdisch -deutschen das Hebräisehe für unsere nationale Sprache , aber — man muss das Schimpfwort
״Jargon ” ausmerzen , das für Gaunersprachen passt aber nicht für die
Sprache eines kulturellen Stammes , wie es die polnisch-russische Judenheit darstellt . Sonst wünschen wir , dass die Sammlung kleiner Volksbiieher, die der Verein Zion in Nadworna herausgibt , einen recht grossen
Abnehmerkreis findet.
H. L.
Soeben erscheint das reichillustrierte Heft 29 der MITTEILUNGEN
DER DEUTSCHEN ORIENGESELLSGHAFT, dessen Hauptinhalt die Darlegungen der Herren Kohl , W atz in ge r- und Hiller über die Ergebnisse ihrer im Aufträge der Gesellschaft in diesem Frühjahr unternommenen Expedition zur Erforschung
der Synagogenruinen
G a 1i 1ä a s bilden. Da diese kultur - und baugeschichtlich wichtigen
Denkmäler Palästinas leider einem schnellen Verfall unaufhaltsam entgegengehen , weil die zerstörende Kraft der Natur durch die noch schneller
arbeitende des Menschen unterstützt wird , so hat sich die Gesellschaft
mit dieser Unternehmung , die Er ne st Renan bereits vor mehr als
40 Jahren als eine dringende Aufgabe der Forschung bezeichnet hatte,
ein neues Verdienst um die Wissenschaft erworben . Wie hohe Zeit es
war , dies Werk in Angriff zu nehmen , zeigt der Umstand , dass manche
von anderen Reisenden noch vor wenigen Jahren an Ort und Stelle gesehenen Bauteile heute verschwunden sind. Es gelang den Forschern,
auf ihrer viermonatigen Reise die Ruinen von 11 Synagogen genau zu
untersuchen , ihre Grundrisse aufzunehmen und eine grosse Zahl von hochinteressanten Resten der diesen Monumenten eigentümlichen Ornamentik
im Bilde festzuhalten , von der mehrere den Berichten beigefügte Abbildungen Proben geben . Eines der wichtigsten Ergebnisse der Forschungsreise war die Feststellung der typischen Grundrissform dieser
unter römischer Herrschaft und römischem Einfluss entstandenen jüdischen
Bauwerke ; entgegen den früheren englischen Forschungen , die bei einigen
Ruinen drei bis vier Säulenreihen im Innern feststellen zu können meinten . ist bei sämtlichen !untersuchten Synagogen ein breites Mittelschiff
mit einem Säulenumgang auf drei Seiten , der eine Empore trug ; jetzt mit
Sicherheit nachgewiesen worden . — In den Berichten über die Qrabungen in Babylon
meldet Dr ; Koldewey
einen neuen für die Topographie der Stadt und Burg Nebukadnezars
überaus
wichtigen
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Fund., 11äml;ch die Auffindung des öfter in Inschriften genannten Kanals
in A s sü r wissen die Briefe
Arachtu. — Auch von den Grabungen
des Expeditionsleiters Andrae wieder erfreuliche Fortschritte zu melden. Die Arbeit konzentrierte sich auf die völlige Freilegung des Annund Adad-Tempels , die nun. zu Ende geführt ist und reiche Ergebnisse an
inschriftlichen und archäologischen Funden gebracht hat . So wurde u. a.
der Kopf eines jener überlebensgrossen Stiere mit Menschenhaupt gefunden, wie sie an den Eingängen assyrischer Paläste zu stehen pflegen,
ferner eine archaische lebensgrosse Statue aus basaltartigem Stein , leider
ohne Kopf, die vielleicht aus der Zeit um 2000 v. Chr . stammt.
שירי עון יודיש
, גאציאנאלע ליעז־ער
.העגרעיש זשארגאן
. 1905 פאלניש דיייטש לעמבערג ׳
Die kleine Sammlung enthält jüdisch -deutsche und hebräische , polnische und deutsche Lieder in guter Auswahl zum Singen . Die hebräische
Uebersetzung von Felds ״Dort wo die Zeder ” steht freilich keineswegs
auf der Höhe des Originals . Sie ist holperich und nur zu singen , wenn
man sich der dialektischen Aussprache des Hebräischen bedient , die die
hebräischen Betonungsregeln zu Gunsten der jüdisch-deutschen aufgegeben
hat. Hoffentlich ist die polnische Uebersetzung im Büchlein besser . Die
übrigen Gedichte und Lieder sind gut ausgewählt . Der Preis von , 30
Heller für diese zweite Nummer der Jüdischen Volksbüchlein des Vereins
H. L.
Zion in Nadworna ist ein sehr massiger .
und hrsg , von Ruaus dem Orient. Gesammelt
Märchen
d o 1f Müldener . Mit Illustrationen . Bd. 1 (5. Aufl.) Bd.. 2 (4. Aufl.)
1905 . (152 und 155 S.)
: Schulbuchhandlung
Langensalza
8. Kartoniert ä Bd. 1,50 Mark.
Die schönsten Märchen aus dem Tutiname , aus Alif Laila walaila,
aus Sinad und anderen Sammlungen sind hier zusammengestellt . ,Die
Sprache ist eine gute und die Auswahl innerhalb der durch die Quellen
gegebenen Richtung eine nicht schlechte . Freilich sollte man überhaupt
Kindern das Wunderbare und Schaurige , wie es in orientalischen , freilich
nicht minder in Grimms Volksmärchen eine so Rollö spielt , vorenthalten.
Wo das nicht grundsätzlich geschieht , seien die Miidenerschen beiden
Bändchen wertvolle Gaben . Wer es mit seinem pädagogischen Gewissen
in Einklang bringen zu können glaubt , andere Märchen als Andersens
wunderbare Dichtungen seinen Kindern in die Hände zu geben , sei auf
H. S. W.
diese Sammlung hingewiesen .

Notizen
Der Jüdische

Dumas

der als
Dieser Tage starb in New-York Nahurn Meyer Schaikowitz,
Schriftsteller unter dein Decknamen ״Schamir “ einen ausserordentlichen
EmFuss aus die russischen Juden im Heimatlande und im Ghetto von
New-York ausübte . Er war Ende 1849 im Gouvernement Minsk in
Russland geboren und hat eine ungemein fruchtbare literarische Tätigkeit
entfaltet , denn er hat 300 Novellen und 30 Schauspiele verfasst . Man beDuma s“. Einen bescheidenen
zeichnete ihn gern als den ״jiddischen
; der eigentliche Aufstieg in
an
Anfang
von
schon
.Schamir
Erfolg hatte
seiner Laufbahn rührt aber erst vom Jahre 1883 her , als er Gogols
״Revisor “ unter dem Titel ״Der Rewizor “ ins Jüdische umarbeitete.
Schamir stiess bei der Verbreitung ' seiner Ideen auf manchen Widerstand.
Als er seine Tätigkeit begann , waren die ersten Zeichen des Sichsehnens
nach Aufklärung unter den russischen Juden bemerkbar . Diese Bewegung
unterstützte Schamir ; die konservativen Juden befeindeten sie heftig und
waren überhaupt gegen alles weltliche Schrifttum . Schamirs Novellen!
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darin die Sehnsucht nach  ׳deir
fanden weite Verbreitung . Er drückte
jüdischen Theater in Russland , kn
Wiederherstellung ' Zions aus. Als die
Schamir nach New -York aus.,
Jahre 1888 geschlossen wurden,, wanderie
MENSCHENFRAIND und ein huraoliier gab er eine Wochenschrift DER
an
PUCK heraus und arbeitete
ristiscbes Blatt DER Y1DDISCHE
hinterlässt
er
,
Hospital
im
starb
r
mehreren Tageszeitungen mit. Scharm
geschäftliche Angelegenheiten nicht
kein Vermögen , da er sich um
waren die bekanntesten ״Die;
kümmern wollte . Von seinen Dramen
“ und ״Die goldene Gegend“ ' ■״
Zweite
der
jüdischen Auswanderer “, ״Haman
Ghetto . Die grosse Beteißgung ; ׳־
eine Satire aus dem Leben im New -Yorker für dieses Autors grossen Einan Schamirs Beerdigung war ein Beweis
fluss auf seine Landsleute.

Der jüdische Arzt in der Geschichte
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Ein Mitarbeiter der MEDICAL RECORD
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in so
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worden
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die Juden . Schon in den frühesten Zeiten
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an der Ehre der Priestersomit
und
lag
Leviten
weise in den Händen der
beruifsmässige Betätigung,
Die
.
liehen Stellung dieses Stammes teilnahm
|
eine besondere und regelmässige
j
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in die tierischen Organe
i
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Gelegenheit , einen Einblick
Kenntnisse
sich
sie
eigneten
urwT Tätigkeit zu tun. Dadurch
von Nutzen sein : mussten.
für die Behandlung menschlicher Krankheiten
Vorschriften für off entniedergelegten
All die vielen im mosaischen Gesetz
j
Zu•
veranschaulichen den engen and
1
Wohl
liehe ! und persönliche Gesundheitspflege
leibliche
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für
Sorge
sammenhang . der damals zwischen der
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,
bestand , !und man !darf sagen
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heute
bis
noch
viele dieser Vorschriften
■ Beruf aus dem priesterlichen
Erst späte ? sonderte sich der ärztliche
der Gef an genshaft sowie der
und
Elends
des
schärfer aus. In der Zeit
der jüdische Arzt seine geachZerstreuung des jüdischen Volkes behielt Volksgenossen innerhalb seines
tete Stellung , indem er ,nicht nur für seine für die Volksrechte im, all geeigentlichen Berufes sorgte , sondern . auch
Viele von ihnen wurden HoSärzte
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Monarchen
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anderer Be ׳Geistlichen
Vertrauen von Päpsten und hervorragendsten
Aerzten
jüdischen
älteren
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Minister
III.
־ar־Rahmän
Abd
ist Chasdai , der unter dem Chalifen
Mauren
der
Herrschaft
unter der
vidi dazu beitrug , dße Stellung der Juden
zu festigen . Jehu ׳da Halevi , ,
Jahrhunderts
zehnten
des
während
in Spanien
ausgezeichnete Werke über mediizider hundert Jahre später lebte und
, gelangte gleichfalls zu hohem
nisehe Praxis und Philosophie verfasste
Cordova wird gerühmt , dass
aus
Ruhm . Von dem grossen Maimonides
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drei Päpsten j
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jüdischen I
herz zu seinem Hofarzt machen ,wurden
keine
Christen
wonach
,
nacheinander Edikte erlassen
einzigen (
die
lange
noch
blieben sie
Aerzte beschäftigen sollten . In Spanien
selbst
VI.
Alexander
Papst
der
nahm
Vertreter des Aerzteberufs . Später
, und
blieb
X.
Leos
noch am Hof
einen Juden zum Leibarzt , der auch
- ,
über
Aerzte
jüdischen
die
gegen
vom Papst Sixtus V. wurde das Edikt
״
Jahr
Hälfte *des achtzehnten
haupt zurückgenomimen . In der letztenMoses Mendelssohn für die mdivon
hunderts waren die Anstrengungen
er von seinem Freunde , dem Arzt
sehen Aerzte von hohem Wert , wobei
.Marcus Herz , kräftig unterstützt wurde.

Literaturblatt
der

Jüdischen Rundschau
Redaktion:

Q
Beilage zu
1
״Jüdische Rundschau

Jahrg. X. No. 51
No. 20.

Herausgegeben

(?

von

Dr. Heinrich üocvc.

BERLIN N . W. 52,
Melanchthonstrasse 4.

Berlin, 24 . Kislew 5666 — 22 . Dezember 1905

Jahrg.

Vorgeschichtliches vom Zionismus
Erster Zeitabschnitt.

(.Bis 1862.)
Loewe,
Von Heinrich
(Fortsetzung .)
Klageliedern sich
Der Judenschmerz , der zuerst in Jeremias ewigen
Gabrio ! seinen klassischen
zur Melodie gestaltet , und der in Salomo ben
wurde von anderen Dichtern
Vertreter im spanischen 'Tixil gefunden hatte ,
keine Töne mehr für ihn
besungen , als Byron und später Heinrich Heine
, gegen den er später , oft
fanden . L u d wi g W i hü, der Freund Heines
einer dieser jungen Dichter,
nicht zu freundschaftlich , polemisierte , war
fand. Seine westöstlichen
bei denen der Judenschmerz neuen Ausdruck
buchhändlerisches GeSchwalben freilich flatterten , durch ein widriges
zu können. Die
schick getrieben , herum , ohne irgendwo sich niederlassen
Buchhändlers durch die
deutsche Ausgabe unterlag ’ der Verfolgung des
sich noch weniger einBehörden und die französische Uiebersetzung konnte
und noch weniger Poesie
bürgern , weil sie kein jüdisches Publikum fand
Grundton dieser Dichtungen
zeigte,, als das deutsche Original . Aber der
wohin die. Sehnsucht zielte,
macht sie für uns wichtig . Denn er beweist ,
die sich in Wihl nach Worten rang:
״Wo bleibt der Held, wo bleibt der Weise,
Der dich von neuem Volk beliebt,
Der dich ein Heiland ins Geleise
Der Weltgeschichte wieder hebt ? —“
jüdischen
Die junge Dichterschule , die mit der emporblühenden
Zunz
Leopold
an
sich
lehnte
Wissenschaft aufs innigste verschwistert war ,
Verhältnis
dessen inniges
und seine Bestrebungen an, die am besten durch
in Amerika gekeuaJudenstaat
einen
zu den Noaschen Bemühungen um
und im Anschluss an ihn ein
zeichnet werden können. Wie sich um Zunz
Anerkennung der WissenKreis jüdischer Humanisten bildete , der von der
die Anerkennung des
Schaft des Judentums als ebenbürtiger Wissenschaft
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Jüdischen Volkes als im Rate der Völker ebenbürtig erwartete , so erwuchs
im Kreise gleichgestimmter Schöngeister der erste Anfang einer zukünftiger!
Renaissance . Hierzu trug ganz besonders Bayern bei, wie andererseits die
jüdisch© Wissenschaft und dieser eben angedeutete Humanismus des
Judentums ihre besten Kräfte aus dem deutschen Teile Schlesiens, besonders
aus Gross -Glogau holten.
Ein Süddeutscher war der Rabbiner Joseph Schwarz,
den seine
Zionssehnsucht nach Palästina getrieben hatte , wo er die erste Geographie
Palästinas aus den Händen eines modernen Juden verfertigte . Seine ganze
Familie, die in Hiirben ihre Heimat hatte , hing eng und innig an diesen BeStrebungen, ganz besonders sein Neffe, ■Israel Schwarz,
der sich bereits als Student durch sein mutiges Eintreten für die EmanzipaEon der
Juden einen bekannten Namen gemacht hatte . Seine Jordansklänge
stehen schon! hoch über den Wihlscheo Westöstlichen Schwalben , was
Poesie und Schwung der Begeisterung ' betrifft . Das bekannteste und wohl
auch das schönste seiner Lieder ist
Am Jordan.
Mein Herz ist am Jordan im heiligen L^ id,
Wo eh'dem die Wiege der Jugend uns stand;
Wo der Himmel! so blau, wo die Sonne so glüht,
Und in Saaron die Rose so purpurrot blüht,
Wo abwärts gewehet das Siegespauier,
Wo ich bin, wo ich gehe, mein Herz ist bet dir!
Ich grüss ’ dich, o Salem, du Perle der Welt,
Ich grüss ’ d:ch, o Tempel, du göttliches Zelt;
Da Könige knieten und die Priester gefleht,
Da der Heide erleuchtet den Irrtum gesteht . —
Das fröhliche Volk wallt zum Feste hinan:
Der Herr hat schon wieder ein Wunder getan.
Dich pneis’ ich, o fürstliche Burg von Zion,
Da stehst du noch heute Barbaren zum Hohn.
Weil ein David hier sang und seine Psalmen geweiht,
Und die Blüten der heiligen Dichtung gestreut.
0 ! W’är ’ ich dein Epheu,, der rankt ums Spalier,
Wo ich bin, wo ich gehe, mein Herz ist bei1dir.
Doch wehe , wohin auch mein Auge jetzt schaut,
Erblickt es nur Trümmer verolmt und vergraut.
Wie die Nachteule heult, wie die Unkenbrut geilt,
Wie der Araber den Wanderer frech überfällt•
Ach Gott ! Deine I,aube zernagte der Wurm,
Zerwühlt hat dein Erdreich ein feindlicher Sturm.
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Streu ’ Asche, du Zeder , auf Libanon du,
Lass fliessen die Tränen dem Salzmeerie zu.
Denn der Seher verstummt , und die Quelle versiegt,
Stöhnt auch Hermon, weil nimmer der Tau auf ihm liegt.
Die Palme in Richa beugt klagend ihr Haupt,
Der Dränger hat sie ihrer Krone beraubt.
Ist das auch die Stadt , die der Herr sich erkor?
Stand hier der Paläste vergütetes Tor?
Dass diie Strassen so Heer, dass die ׳Fluren so öd’,
Dass der Siidwest so schwül durch die Sandwüste weht.
O weinet nur Ströme , du Tempelruin,
Denn, Tochter , dein Glanz und dein Schmuck ist dahin.
Allmächtiger , halt ’ ein deine strafende Hand!־
Zuviel ־schon der Drangsal dein Volk, ach, empfand.
Seine Schuld ist dahin, se'ne Seele ist rein,
Deinen es duldet Jahrtausend schon Kränkung und Pein.
Vergiss sein nicht ewig, erneue den Tag,
Wo Israel treu dir am Vaterherz lag!
Ja ״Vater ! noch stärkt uns dein göttliches Wort.
In Leiden und Qualen war ’s einziger ־Hort:
Dass du trösten einst wirst das verödete Land,
Und sammeln die Herde , die weithin verbannt.
Da brichst du der Spötter gewaltigen Hohn —
Lim Eden umfasset die treine Nation.
Und hoch auf Moriah in himmlischer Pracht,
Steht wieder Orgel, von Cherubim bewacht.
Auf dem Gipfel1der Berge , hoch ragt er empor,
Hallelujahs lobpreisen die Sängier im Chor,
Posaunenschall tönet in Salem so laut,
Der Herr hat die ewige Feste erbaut.
Mein Herz ist am ׳Jordan , im heiligen Land,
Wohin alle Augen der Völker gewandt.
Wo der Hrnmel so blau, wo die Sonne so glüht,
Und in Saaron die Rose so purpurrot blüht;
Wo abwärts nun wehet das Siegespanier •—
Wo ich bin, wo ich gehe, mein Herz ist bei dir!
Mit weniger Poesie , aber nicht minder grosser ,Begeisterung besingt ein Mann aus dem polnischen Osten der preussischen Monarchie,
, seine ״W a 11f a h r t in P a 1ä s t i 11 a “, von der
■
Kossarski
Julius
aber das eine festzustehen scheut , dass !er sie nur auf dem Papier mit der
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PhaKtasie und der Feder zurückgelegt hat . Seine Beschreibungen des
Libanon sind matt » und nur dort erhebt er sich zu höherem Schwung , wo
er bei Modirn der Makkabäer gedenkt . Da wallt in ihm die glühende
PaSästiinaliebe über:
Du Land ' ich hab’ um dich
Dar Tränen viel vergossen.
Und dennoch siehst du mich
In Leid stets neu zerflossen.

: Die

Wo ׳ich auch immer geh’,
Wo meine Füsse wallen —
Da sind auf Tal und Höh’
Ahnen einst gefallen.
Und wär ’ ein. Meer mein Herz,
In Milliarden Tropfen,
Ausgöss’ es seinen Schmerz
Und hörte auf zu klopfen!

\

ZirnMit viel tieferer Innigkeit als Kossaiski: dichtet Heinrich
d 0 r f, derselbe , dem wir die stimmungsvolle Uebertragung von Byrons
״Israels Los“ verdanken . Dieser dem fränkischen Teile Bayerns entstammte jüdische Humanist nahm in weitem Umfange an den jüdischen Renaissancebestrebung 'en teil, ohne jedoch trotz seiner !so langen Lebensdauer — er starb erst im Jahre 1891 hochbetagt in Cincinati — einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen . Seime! umfangreichen Romane sind meist
recht schwach , zeigen aber durch ihren historischen Grundzug eine nationale
Stimmung , die zuweilen in letzten Versen neben den damals modernen
As'imiilat'onsstücken spontan durchbricht . Wienn er das efcne Mal in einem
recht wenig poetischen Gedicht die innige Freundschaft zwischen einer
blonden Deutschen u!nd einem schwarzen Judenmädchen alls das Bild der
Zukunft hinstellt , wo es keine Unterschiede mehr gehen soll zwischen den
und
Nationen, so vergleicht er in einem anderen Gedicht ״Jordan
die jüdische Nation mit der krystalkiaren Jordanswelle , die
Israel“
durch die trüben , .grauen Fluten des Tiberiassees , geschieden, klar und licht
hindurchgeht , ohne ihre Wasser mit denen des Sees zu vermengen:
Du bist , mein Volk, dem Strome zu vergleichen,
Dich hat umbrauset aller Völker Wahn,
Und wo du hinzogst auf der Erde Reichen,
Du walltest unvermischt die reine Bahn.

|

Wall immer fort,- gewaffnet für die Wahrheit,
Den Stab des Glaubens in der Starken Hand,
4m See des Wahns bewahr ’ die sonnige Klarheit,
Gleich jenem Strom in deinem Vatehland!
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dessen ..J u d e n 1i e d e r“
Janssen,
Auch der Christ August
Töne mit ein. Aber bei
in: Jahre 1846 erschienen , stimmte in dieselben
glaubt und desihn; ist es nur der alte Jude , der noch an diie Propheten
und in aller Judenhalb des Tages wartet , ״wo der Freiheitsruf erschallet
Morgenwinde wird
herzen rings am Erdball widerhallet , wo im frischen
Seinen von des Oelbergs
der Lösung Banner wehen , wenn Jehovah ruft die
Worte in den Mund,
stillen Höhen .“ Den jungen Juden liegt er dagegen
und Angleichung
die Freiheit und die ״Lösung “ von der Freiheit Gleichheit auch die Töne,
Aber
.
lässt
in den Ländern dieis Exils abhängig erscheinen
Wiederaufrichtung des
die August Jansser . für die Wiederherstellung und
Glut und atmen keinesniedergedrückten Volkes findet, sind voll) heisser
ausging , wie dem
Männern
wegs dien Geist der Zerstörung , der damals von
polnischen Juden Hold— koste es, was es wolle — deutsch sein wollenden
in ideellem Sinne,
heprn. Diese Selbstentäusserimg , dieses Sdbstaufgeben
, war ja etwas ganz
unter volller Wertschätzung dier eigenen Persönlichkeit
m!it glühendem Herzen
anderes als die Bestrebungen , die sogar viele, die
war der Dichter des
So
sich an der Reform beteiligten , vor Augen hatten .
das fälschlicherweise Gabriel Riesser zugeschönem Liedes Hagbähä,
das Lied zur Einweihung
schriehem wird , ein junger Altonaer Dichter , der
er irrtümlicherweise eine
dem
des Hamburger Reformtempels dichtete , von
, ? eine nationalreliigiöse'
Regeneration des jüdischen Volkstums erwartete
, was die Juden in deutDichtung gehört mit zu den innigsten und stolzesten
. Es ist der nationale
scher Sprache mit jüdischem Inhalt geschaffen haben
hat und sie
geschaffen
Bibel
die
Ausdruck des Stolzes auf ׳ein Volk, das
lassen.
sich trotz alller Verfolgungen nicht hat entneissen
Judemschaft
Diese junge Dichterschule der aufblühenden deutschen
jüdischen
der
Lebenskraft
war ein weiterer Beweis für die neu keimende
, sich
machte
Nation, während sie gleichzeitig scheinbar alle Anstrengungen
!,
werden
wohll beachtet
,selbst aufzulösen. Diese kleinen Anfänge wollen
Bestrebungen , eine
denn sie bergen die Keime, aus denen später die eisten
stand diese
Damals
.
jungjüdische Kunst zu schaffen, hervorspriessen
mit echt
Männer
jüdische Dichterschule , zu der auch besonders aufgeklärte
und P11 ö b u s P h 1i 1i p p s 0 מ
maFonaljiid’ischem Gefühl, wie Ludwig
, die zu einem Teile
gehörten , Schulter an Schulter neben den Männern
Forderung able,Steten,
die
aus der neu auftretenden Blutltüge von Damaskus
zu organieinem Land e die Juden als Staatsgenieinschaft
i'11 irgend
die
Judentum
sieren oder die zum andern Teile aus dem nationalen
zogen.
Palästina
historische Konsequenz der Wiederansiedlung in
(Fortsetzung fdlgt.)
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Literaturbericht
Vom Jahresbeginn an wird die Palästinazeitschriit ALTNEULAND
als Beilage zu der WELT und gleichzeitig in russischer Übersetzung als
Beiheft zu JEWREJSKAJA SHISN erscheinen.
Lamilie
Hirschwald,
Jüdische
Komödie in vier Aufzügen von
Dr . Martin Friediänder . Berlin SW., Paul Raatz & Co.
In dem Prospekte der Verlagsbuchhandlung wird die Komödie als
ein Theaterstück bezeichnet und ״den in Betracht kommenden Vereinen“
zu Aufführungen empfohlen. Damit ist der Kritik der Massstab gegeben,,
den sie anzulegen hat . Wir können der Empfehlung der Verleger die unsere
wärmstens hinzufügen. Das Stück ist flott geschrieben , hervorstechende
Typen der heutigen jüdischen Gesellschaft sind heiter erfasst und*die Tendenr an der Hand der Fabel hübsch demonstriert . Wir zweifeln nicht,' dass
das sich über das Niveau der durchschnittlichen Gelegenheitsstücke weit
erhebende
Spiel bei Aufführungen in nationaljiidischep Vereinen seine
Bühnenwirksamkeit durchaus bewähren wird . Die vier Aufzüge sind nur
kurz , so dass man die Komödie bei Makkabäer - und Puiimfeier sehr gut
spielen kann.
L. B . . . h.
A. Kistner : Der Kalender
der
Juden. Vollständige
Anleitung zu seiner Berechnung für alle Zeiten. Broschiert Mk. 2,50, eleg.
geh . Mk.3.—. Verlag d. Hofbuchhandlung Friedrich Gutsch, Karlsruhe.
1905.
Der Verfassen ist Professor an der Grossherzoglichen Realschule
zu Sinsheim a. E., und wir gehen wohl kaum in der Annahme fehl, dass
der, Mathematikunterricht in seinen Händen ruht. Wenn das der Fall ist,
so werden wir voraussetzen dürfen, dass aus seiner Schule gute Mathematiker hervorgehen . Denn die klare Art , wie der Verfasser des ״Kalenders der Juden ” den Einblick gewährt in die Kalenderberechnung,
weist darauf hin, dass er nicht nur hier bei den schriftlichen Darlegungen
es versteht , sich klar und verständlich auszudiSiicken und ohne WeitschweifigkeitOT der Sache auf den Kern zu gehen. Das grosse Publikum
wird nach wie vor freilich die bequemen Tabellen von Cohen-Rees und
anderen den besten Berechnungsarten vorziehen und sich von den eigenen
Excmpeln fernhalten . Aber allen, die die Mühe nicht scheuen, sich ein
eigenes Bild vom Judenkalender machen zu wollen, die gern auch das
historische Werden und die Technik der Kalenderberechnung kennen 1ernen wollen, werden jetzt neben Max Simons Arbeit das Kistnersche Buch
gern benutzen und vielleicht sogar mit mehr Vorteil, weil Kistner mehr
Beispiele gibt. Die mathematischen Beweise , sowie eine eingehendere
astronomische Untersuchung für den jüdischen Kalender wird Kistner an
ander'er Stelle veröffentlichen . In der Arbeit fehlt das, was Kistner das
״religiöse Moment” nennt , und das in jedem Lehrbuch der jüdischen Rehgion behandelt sei. Trotz dieses kleinen Fehlens — nicht Fehlers —
wolien wir und. können wir mit gutem Gewissen die Kistnersche
Schrift über den Kalender der Juden weitgehender Beachtung empfehlen.
H. S.
Misrachah
. Nach Osten! Eine
jüdische Gesellschaftsreise
nach Palästina . Reisebericht
von Rabbiner
W . Reich. Baden bei
Wien . Frankfurt a. M. : .1. Kauffmann 1905. (VI., 60 S.) 8. Preis 1 Mk.
Die jüdische Gesellschaftsreise vom Frühjahr 1905 war nur so in
flüchtiges Durcheilen eines kleinen Teiles des kleinen Heimatlandes des
Jüdischen Volkes. Und doch hat sich schon beinahe eine kleine Literatur
an sie a'hgelehnt , so dass der Erfolg dieser Reise und der in Aussicht
stehende Erfolg der woh’l bald folgenden Reiseunternehmungen den Veranstalter der ersten in kleinster Zahl von Deutschland aus unternommenen jüdischen Gesellschaftsreise nach Palästina über seinen grossen
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materiellen Misserfolg trösten mag. Denn ohne seinen Misserfolg, den er
ja ganz allein zu bezahlen hatte , wären spätere besser gelingende Reisen
nicht zustande gekommen . Zu der Literatur über diese zweite Reise gehört auch die vorliegende Schrift und sie scheint das Bedeutsamste zu
sein, was die Reise gezeitigt hat . Reich ist ja ein alter Bekannter , der
frühere Herausgeber jenes jüdischen REICHSBOTEN, der eine UeberSetzung des Talmud unternahm . In hohem Masse war er dazu geeignet,
seine Reiseeindrücke zu schildern , von denen niemand etwa Neues erwartet , die aber den Vorzug haben , ein Land zu zeigen, das mit den
Augen der Liebe gesehen , noch heute alle die Reize hat, die von ihm in
der Bibel gepriesen werden.
Einen Satz wollen wir aus dem Buche wörtlich zitieren , von dem
vielleicht einige Leser verwundert fragen werden : ״Was soll der hier ?”'
׳/,fuer er ist sehr bezeichnend : ״Auch hatte die Gesellschaft Gelegenheit,
als Schelucheh Mizwah nach Palästina zu kommen ; sie nahm nämlich
einen russischen Vertriebenen unentgeltlich mit, sammelte ihm einige
hunderte Kronen und versorgte ihn für die erste Zeit im heiligen Lande .”
Die kleine Schrift ist dazu angetan , für die Reiseunternehmungen nach
Palästina zu werben . Durch den Verfasser wird sie den alten Lesern
der SELBSTEMANZIPATION noch besonders wert .
hl.
MITTEILUNGEN ZUR JÜDISCHEN VOLKSKUNDE unter Mitwirkung . . . hrsg . von Dr. M. Grunwald . Heft XVI. (N. F. Jahrg . 1, Heft 2.)
Berlin 1905.
Inhalt : B. Eisass:
Der Haushalt eines Rabbiners im 18. Jahrhundert . — L i s s a u , E., Das Lied von der Erschaffung der Welt . ■׳
—
L i s s a u , R., Prager Redensarten und. geflügelte Worte . — Wagner,
J. H., Der jüdische Sommer . — Antscherl,
M ., Hochzeitslied . —
Margel,
Regenbogenlied . — Heck scher, I ., Aus fremden Kreisen.
Loewenthal,
A ., Die Holzsynagoge in Czieschowa . B a i 1i nKirschner,
Jüdische
Volksweisen . — Heckscher,
I ., Aus Hamburgischen Sammlungen . — Grunwald,
M ., kleine Beiträge zur jüdisehen Kulturgeschichte , fl. Hamburgensien . — 2. Aus der Zeit des Hoffaktors . — 3. Ein Jude als Erfinder . — 4. Aus dem Nachlass des Rabbitters Sam. Steg in Warburg . — 5. Das Ehepaar Zunz an den Buchhändler A. Asher . — 6. Aus dem Breslauer Kreise. — Briefe von Fränkel,
Grätz und an M. A. Levy ). — 7. David Friedländer . — 8. Ein Testament aus der Zeit Kaiser Josephs II.)
Von den  ״ReligionsgeschichtHchen Volksbüchern “, die Lic . Fr . Mich.
Schiele in Marburg herausgibt , ist eine zweite Reihe im Erscheinen begriffen; sie hat die ״Religion des Alten Testamentes ” zum Gegenstand.
Von den siebzehn bisher vorgesehenen Heften seien folgende genannt:
״Israels Geschichte im Rahmen der Weltgeschichte ” von Prof . C. F. Lehmann u. Haupt ;  ״Hebräische Volkskunde“ von Dr . F. Küchlier;  ״Die Sagenweit Israels ” von Prof . D. Gunkel ; Jahwe und Baal” von demselben Autor :  ״Die religiöse Lyrik des alten Testaments ” von Lic. H. Schmidt;
״Der Ausgang der Prophetie ” von Lic. Dr. M. Schian ; ״Daniel und die
griechische Gefahr ” von Prof. D. A. Bertholet . Die Volksbücher erscheinen bei Gebauer -Schwetschke in Halle a. S.
ZEITSCHRIFT FÜR WISSENSCHAFTLICHE THEOLOGIE . 48,4.
Darin : M a e c k 1e n b u r g , Ueber die Auffassung des Berufsleidens des
Foed-Jahwe in Jes . 52, 13—53, 12.—
THE JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES. October . Darin:
A. H. M c. Neile; The origin of the Aaronite priesthood . — C. H. Turner, The
Liber acclesiasticorum dogmatum. — H. W. Sheppard:
Note on the Word  עברהGen
(
. XLIX, 7)
BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DES ORIENTS. Herausg . v. Hugo
Grothe . Bd. I. 1903, S. 237.
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Notizen
Judentum

und Christentum

in ihren gegenseitigen Beziehungen
Judentum und Griechentum
im
, den Herr Dr. P e r 1e s - Königsberg
durch
wie
,
lautete das Thema eines Vorträges
. Der Vortragende schilderte
Logenheim (Hartungstrasse ) hielt Grossen
griechische Sprache und griechides
die .Eioberungen Alexanders
getragen wurden . Auf
Ägypten
und
scher Geist nach ganz Vorderasieneinen tiefen Eindruck , sie nahmen nicht
die Juden machte die neue Kultur in ihre Sprache auf, sondern auch in
nur zahlreiche griechische Wörter
. Statt der
ein vollkommener Umschwungschnell
dem
ihrem ,ganzen Leben vollzog sich suchten
möglichst
sich
sie
daher
oisher gesuchten Abschliessung
nahmen
,
gebildet zu erscheinen
Griechentum zu assimilieren . Um die griechischen Sitten und Unsitten an.
äusserlich
auf
viele Juden in Palästina
ihrer alten Sitten . Dadurch trat der
von
Sie schämten sich ihrer Religion und
ganz
Judentum
ein, die das
der .anderen Seite eine Reaktion
. Die inneren Kämpfe zwischen diesen
wollte
fernhalten
Kultur
Pagriechischen
die Seleukiden den PtolömäernAnlass
beiden Richtungen führten , nachdem
äusserer
dessen
,
lästina entrissen hatten , zum Makkabäeraufstand
. Gegen das Jahr
des Königs Antiochus warendann
bald auch die
die Hellenisierüngsversuche die
und
MosiS
fünf Bücher
.250 wurden in Alexandria
. Diese Übersetzung , die sogenannte
. Diese
Propheten ins Griechische übersetzt
ägyptischen Juden bald das Original
in verund
Septuaginta , verdrängte bei den Bibel
Gotische
,
Lateinische
ins
Übersetzung , aus der dann die übertragen wurde , hat schon damals dem
schiedene orientalische Sprachen
zugeführt und dem ChristenJudentum unter den Heiden viele Proselyten
noch heute in allen Kulturdie
auch
ihr
tum vorgearbeitet . So entstammen , Pentateuch , Psalm u. a. n ״Durch
sprachen gebräuchlichen Worte Bibel
, die aus der hebräischen Bibel ausgesie sind uns auch die Aprokryphen
anderen alexandrinischen Juden überschlossenen Schriften , erhalten . AllePhilo , der als jüdischer Gelehrter und
tiifft an Bedeutung der Philosoph hohes Ansehen genoss und darum wie
,
griechischer Schriftsteller gleich
beider Kulturen anzubahnen,
kein andrer geeignet war , eine Verschmelzung
von der Trefflichkeit
Griechen
die
er
sucht
ln seinen zahlreichen Schriften
vom Wert der griechischen Philoder jüdischen Lehre und die Juden
ihn die Kirchenväter sehr hoch schätzten
sophie zu überzeugen . Während
Juden bald in Vergessenheit geraten,
den
und häufig zitierten , ist er bei seinem Tode ging der jüdische Staat unter
’denn wenige Jahrzehnte nachnun vollkommen von der griechischen Kultur
und die Juden schlossen sich
auf ׳die innere Konsolidierung des
ab und verwandten alle ׳Geisteskraft
heute erscheint , war es doch damals
Judentums . So betrübend uns ' das war der Preis , mit dem das Judentum
, es
eine geschichtliche Notwendigkeit Ausführungen
fanden bei den zahlreichen
Die
.
seine Erhaltung bezahlte
Hörern lebhaften Beifall.
Gesellschaft für Jüdische Volkskunde
in’ Hamburg erstattete
In der Gesellschaft für. -jüdische Volkskunde . Die Sammlungen der
den .Jahresbericht
der Vorsitzende Dr. Rieger,
im Logenheim befinden , haben
vollständig
jetzt
sich
die
Gesellschaft ,
durch Schenkungen aus dem
manche Bereicherung erfahrenL, e,besonders
“ der Gesellschaft
״Mitteilungen
Die
v y.
Nachlass des Herrn Dr. H. C.
erscheinen . Der
Form
erweiterter
in
werden , von 1906 ab vierteljährlich Resultat . Es werden ferner dem VorKassenbericht ergibt ein günstiges
Entscheidung überwiesen : 1. Der Beitritt
stände noch folgende Anträge zur der
deutschen Vereine für Volkskunde.
der Gesellschaft zum Verbände
Sammlungen unter -stetem Wechsel
2. Eine regelmässige Ausstellung  ־der
der Gegenstände vorzunehmen .'

