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Heinrich Heine als Denker
.

„Die Gegensätze sind hier grell gepaart,
Des Griechen Lustsinn und der Göttgedanke
Judäas I Und in Arabeskenart
Um beide schlingt der Epheu seine Ranke.“

Kaum hat die Geschichte der neueren deutschen Literatur eine gleich
grosse und zugleich so seltsam komplizierte Persönlichkeit aufzuweifeeii wie
diesen deutschen Juden Heinrich ' Heine, der zur Franzosenzeit “ in Düssel¬
dorf geboren ward und der zu Paris starb vor der „Wiedergeburt “ Deutsch¬
lands, das er liebte --im seiner Idee , das er aber mit Spott überschüttet
•hatte, wenn er das Ende des Traumes seiner schwarz -rot -goldenen
Hieine
Burschenschafter noch hätte erleben müssen. Ueber den Dichter
zu streiten , will sagen, seiner Umsterbl chkeit eins auszuwischen , kann füg¬
lich' Herrn Adolf Bartels überllassen biteiben, den man ja immer nur nennt,
weil er eben einen Heine beschmutzen durfte , und denen, die mit dem
ueudeutsch -weimarischen Gelehrten diskutieren können. Aber auch deinen,
die mit Heines eigenen Worten von ihm sagen : „Ja, er war eiin grosser
Dichter — Absoluter Traumweitsherrschier — Mit der Geisterkönigskrone
— Ein Poet von Gottes Gnade !“ — auch denen ist die Bedeutung oft wenig
des neunzehnten Jahrhunderts zu¬
klar,, die Heime alls einem Denker
kommt . ' Und doch kam es Heine selbst auf den Dichterruhm wenig an,
wenn man nur von ihim sagen würde , dass er war „(ein braver Soldat im
Befreiungskriege der Menschheit .“
Das Bild dieses braven Soldaten, Heinrich Heines, des Denkers und
Kämpfers uns entworfen zu haben , ist ein grosses Verdienst desselben
*), der uns auch eine der besten Darstellungen
Henri Lichteriberger
hat . Mit ausserordentlichem psychologischen
gegeben
Nietzsches
Feingefühl und wirklich seltenem Scharfblick zergliedert Lichtenberger
alle Phasen des bewegten Lebens , das nun seit einem halben Jahrhundert
abgeschllosiseii vor uns liegt, und über das der Tagesstreit doch bei jeder
Gelegenheit von neuem entbrennt . Durchaus nicht ohne eine tiefe ' Liebe
*) Heinrich Heine als Denker . Von Henri L fc h t e n b e r g e r,
Professor an der Universität Nancy. Autor. Übers , von F. von OppelnBronikowski . Verlag Carl Reissner , Dresden 1905. VIII und 312 Seiten.
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und gewiss nicht ohne ein allen Windungen zart .nachgehendes V«*steilen,
aber doch überall mit der gebotenen und durch den Ablauf der Jahrzehnte
erleichterten Kritik komponiert dann der Verfasser aus seiner Analyste ein
>nd^s , .ich _ruhig ein vollständiges
Bild 'dieses einzig eisre»nexi 'I
nennen möchte , obwohl der Dich t e r Heine aus den Erörterungen eigentlich
ausgeschaltet ist. Gleichwohl aber gibt es kein Problem , k e i n c Frage,
die in Heines Werken, in seinem Leben aufgeworfen ist oder werden könnte,
die hier nicht Kürzer oder ausführlicher behandelt wäre . Und ich erachte es
nicht nur nicht als einen Fehler , sondern es macht einen Vorzug des Lichten bergerschen Buches aus, dass darin so oft Heine über Heine spricht , und
dass der Verfasser nur als Verstehender —- nicht als Richter — dann bis¬
weilen Heine gegen Heine setzt , um uns diesen zwiespältiger Rätsieti vollen
Geist näher zu brngen . Und das gelingt ihm auch da vollendet , wo er
ausschliesslich selbst zur DarstelDung das Wort rammt. — Dass diie Uebersetzung aus dem französischen Originall ein wirklich deutsch geschriebenes
Buch gemacht hat , bedarf bei Fredrich von Oppeln-Broniikowski kaum der
Erwähnung , sei aber gleichwohl hervorgehoben . —•
Nicht das schwierigste Problem in Heines Leben ist seine Stellung
zum Judentum ; aber es ist das an dieser Stelle vor allefn interessierende,
und vielleicht ist es das universalste , dasjenige , das s bh durch das ganze
Leben Heines nicht nur, sondern auch noch durch die Kritik zieht, die ihm
von der Nachwelt zuteil wird . Und insofern wäre Lichtenberger zu tadeln,
dass er diese Frage fast nur als eine solche der „religiösen Anschauungen”
Heines behandelt , wenn nicht trotz dieses Schemas eben, doch an beinahe
allen Punkten Heines Zugehörigkeit zum jüdischen Stamme hervorträte und
auch entsprechend gewürdigt würde.
Es ist bekannt , dass Heine stets zugleich ein Rationalist und eiin Gefühls¬
mensch war , dass es der Kampf seines Daseins war , wie ungezählter Leben
nach ihm, die Rechte der Vernunft mit denen des Gefühls wi Eiinklang zu
bringen . Allem starren Dogmatismus und somit jedem „posTffVetf* Glauben
abhold, blieb er doch Zeit seines Lebens immer mehr ein Verehrer des
Ideals als der kalten Wahrheit , mehr ein Verehrer der Schönheit als der
gemeinen Wirklichkeit.
Alls Knabe bereits erregte Heine Anstoss mit sauen höchst '' unehr¬
erbietigen ' Aeusserungen über die Religion, obwohl doch seine Erziehung
in einem Jesuitenkloster recht ohne tiefen Eindruck auf .ihn blieb. Umsonst
schalt ahn der Vater und hielt ihm vor , dass seine Gottlosigkeit die übelsten
Folgen für das väterliche Geschäft haben könnte. „Besonders die Juden,
sagte der Vater einmal zu ;hm, würden nicht mehr bei ihm kaufen und sind
ehrliche Leute , zahlen prompt und haben auch recht , an der Religion zu
halten .“ Diese Argumente dürften Heines Achtung vor der Religion indes
kaum vermehrt haben . Naturgemäss erschien ihm, dem Juden, eben das
Judentum frühzeitig als de älteste jener intoleranten Staatsreligionen , die
er hasste und verabscheute . So klagt und spottet er in den „ Rei&ebildern “ :
.,0 dieses Aegypten ! seine. Fabrikate trotzen der Zeit, seine ‘Pyramiden
stehen noch immer unerschütterlich , sene Mumien sind noch so unzerstörbar
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wie einst , und ebenso unverwüstlich ist jene Volksmumie, die über die Erde
wandelt , eingewickelt in ihren uralten Buchstabenw ndeln, ein verhärtet
Stück Weltgeschichte , ein Gespenst , das zu seinem Unterhalte mit Wechseln
Aber aller spezifische Hass gegen das
und alten Hosen handelt . . .
Judentum ist nur geboren aus der Abneigung gegen d i e Religion , „die
„zuerst jene Menschenmäkelei ' aufgebracht , die uns jetzt so viele Schmerzen
verursacht .“ Aber immer noch stellt er das „konsequente und rigorose
Rahbinertum “ über dien hinkenden Rationalismus se .ner Freunde , die „dem
Judentum neue Dekorationen und Kulissen“ geben wollen, und bei denen
„der Souffleur soll e'n weisses Beffchen statt eines Bartes tragen “, die
wollen „ein evangelisches Christentümcben unter jüdischer Firma und
machen sich ein Talles aus der Wolle des Lamm-Gottes , machen sich ein
Wams aus den Federn der heiligen Geistestaube und Unterhosen aus christ¬
licher Liebe, und sie falberen , und die Nachkommenschaft schreibt sich
„Gott, Christus und Co.“ Zu allem Glück wird sich dieses Haus n-cht
halten, seine Tratten auf die Philosophie kommen mit Protest zurück . . . .“
Aber wenn nichts Positives seine Anhänglichkeit an die Genossen des
„grossen Judenschmerzes “ bewiese — auf den „Rabbi von Bacharach “ mit
dem Widmungsgedieht „Brich aus in laute Klagen, Du düsteres Märtyrer¬
u. a. brauche ich mich hier nicht zu berufen — so wäre der
lied . . .
Groll und der Ekell gegen das Christentum ein Zeugnis dafür , gerade , weil
er ihn erst nach seiner Taufe überkam . „Unser .kleiner Hund Wird auf
der Strasse . von den anderen Hunden auf eigene Weise berochen und
malträtiert , und die Christenhunde haben offenbar Risches gegen den
Judenhund ”, schreibt er .1823 an seinen Freund Moser . Und demselben
Freunde empfiehlt er einige .Monate nach seiner Taufe ein Buch von Golowin
über die Japaner , und zwar , weil die Japaner nichts mehr verabscheuen
als das Chr stenturn . „Fs ist ihnen nichts so verhasst wie das Kreuz. Ich
will ein Japaner werden .“ Und selbst noch am Ende seines Lebens, als
ihm die Zweifel an der Wahrheit des Rationalismus mehr und mehr kamen,
sagte er zu Alfred Meissner . „Hören Sie da eine grosse Wahrheit : wo
dyc Gesundheit aufhört , wo das Geld aufhört , wo der gesunde Menschen¬
verstand aufhört , dort überall fängt das Christentum an.“
Man möge es bei Lichtenberger genauer nachlesen — und das muss
jedem Juden, besonders natürlich noch jedem Heinefreunde eine gleich
ernste wie interessante Lektüre sein — wie dqs Problem „Jude “ dm Leben
Heues eines der ergreifendsten ist. Und eines der grundlegenden , wenn
man ganz den Inhalt des Kampfes erfasst , der eigentlich fm tiefsten Wesen
Gedichte (dem auch das
Heines tobte , und den Heine in seinem letzten
kämpft:
einmal
an den Anfang gesetzte Motto entstammt ) noch
„Spukt in dem Stein der alte Glaubenswahn ?
Und disputieren diese Marmorschemen?
Der Schreckensruf des wilden Waldgotts Pan
Wetteifernd wild mit Mosis Anstimmen *“
und über dem er schliesslich resigniert:
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„O, dieser Streit wiird enden nimmermehr,
Stets wird die Wahrheit hadern mit dem Schemen,
Stets Wird -geschieden -, sein der Menschheit Heer '
In zwei P'artein : Barbaren und Hellenen.“
Julius

. Bec k e r.

Herbst
(V o 1k s m e I o d i e.)
Un wie es kummt der Osjen,
Do wer ich on1) majn Stolz;
Es fregt der Wind mich zornig:
,,Zi3) hos.tu,3) Kabzon,*) Holz?“
Der Regen patscht in Fenster,
Un rauscht und bejsert sich:
„Ich mach in Qass a Blotte, 5)
Zi hösttf ganze Schich ?“ 6)
Abraham
Reisen:
Jüdische Motiven. ( Verlag Zion in Wien,
Stefaniestrasse 12.) Seite 34.

Dos naje Lied
Ün soll wie wajt
Noch sain die Zajt
Vun Lieben un vun Scholem;T)
Doch kuminen wet, 8)
Zi frih, zi spet
Die Zajt — es is kejn Cholem!8)
Ich, der dos. Lied
Von Lieben , Fried,
Die. mächtige Gesängen — .Un jeder Tog
Vun Lied sagt on:
Die Sun is äufgegangen.
Es eckt 10) die Nacht.
Die Welt erwacht
Vull Hoffnung, Lust un Streben.
In sanfter .Luft
A Stimme ruft:
Zu Mut un Kraft , un . Leben ! . . .. .
Abraham
R e j s e n. Ebenda
Seite 35.
U ich büsse ein, 2) Fragepartikel , 8) hast du ? 4) armer Schlucker,
5) Pfütze , 6) Hast du ganze Schuhe ? 7) Friede , 8) wird
, 9) Traum,
10) geht zu Ende.
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Dos Bäumeie
•

Es schockelt 11) dos Bäumel sich hin un zurick , —
Es wet nit zerbrochen — och, wos is dos Glick?
Wos taug asa 12) Leben in ebigen 13 Schreck ? —
Och, ejn Mol a Broch un genug , un an Eck! 14) . . . .
.)
(
Reisen. Ebenda
Abraham

.

Literaturbericht
Schriften
G ovanni Pico della Mirandola: .Ansgie wählte
von Arthur Liiebert. Jena , und
Ue b e r s e t z t und ein geleitet
Leipzig : Eugen Diederichs 1905. 293 S. 8 °.
Bür das Studium der hebräischen Sprache ist Pico della Mirandula
von epochaler Bedeutung . Sein gründlicher Irrtum , durch das Studium
der Kabbaläh die Juden dem Christentum züführen zu können, veramlasste
den jungen Mann, s;ch miit der jüdischen, insbesondere der kabbalistischen
Literatur eingehend zu beschäftigen . Hebräisch und jüdisch-aramäisch
waren ihm hierzu notwendig , und so wurde er der Schüler von Jochanän
Alemano und besonders von Elijjähu del Medigo. War dieser der Mystik
und kabbalistischen Spekulationen durchaus abgeneigt und feindlich, so war
ihr Jochanän um so ergebener . Wenn auch Pico viel mehr direkten Vor¬
teil aus dem Verkehre mit Jochanän Alemano zog, so war die Belehrung durch
Elijjähu del Med;go nicht minder wertvoll für die Entwickelung des hebräi¬
schen Studiums bei den Nichtjuden, das auf Pico zurückgeht . Bür ihn über¬
setzte Elijjähu mehrere hebräische Werke ins Lateinische . Johannes Reuchlin, dem wir die fruchtbare Entwicklung der hebräischen Studien bei den
jüngeren Humanisten und — trotz Luthers Abneigung dagegen — bei den
Jüngern der Reformatoren verdanken , empfing seine Liebe und seine besten
Anregungen für das Studium der hebräischen Wissenschaft aus den Picoschen
Schriften und dem kurzen persönlichen Verkehr mit dem Grafen . Ohne
Pico della Mirandula wäre Reuchliln niemals zum wirklichen Studium des
Hebräischen gekommen . Dass der sonst so nüchterne Reuchlin eine so
grosse Verehrung für die Kabbaläh behalten konnte , ist nicht bloss auf den
Umstand zurückzuführen , dass ihm dies© Philosoph:©rende Poesie eigent¬
lich doch recht unbekannt blieb, sondern zu nicht geringem Teile auf den
Umstand , dass sein direkter geistiger Vater Pico ist, so weit es seine hebrä¬
ischen Studien betrifft. Er blieb sein ganzes Leben lang eiin begeisterter
Verehrer des Wundergelehrten des jungen Italiens n der zweiten Hälfte des
Quattrocento . Auch Reuchl'ins Studien, die uns seihe wertvollen Rudimenta bescherten , begannen mit einer Neigung zur Kabbäläh , der er 1494 ei ne
seiner ersten Schriften, „De verbo mirifico“ widmete.
Wenn Pico für die hebräische Wissenschaft keine andere Bedeutung
gehabt hätte , als dass er Reuchlins Studien veranlasst hätte , so wäre dies
genügend, um eine ernste Abhandlung uins zu empfehlen, die sich mit seinem
Leben beschäftigt und ihn in einem Gesamt!1ebensbilde unserer Zeit nahe
bringen will. Das aber hat Arthur Liebert in der vorliegenden Schrift ge¬
tan , :n der er ein-so farbenvolles Bild von dem Leben des grossen Gelehrten
entwirft , dass man . durch dieses einen tiefen Blick verständnisvoll in das
Treiben und Leben werdender und wachsender Humanistenzeit werfen
kann. Pico ist ja gewisse rmassen die gelehrte Ergänzung zu Gutenbergs
Genie und Savonarolas Glutaposteltum . Mit feinem Verständnis des Wer¬
dens in Picos Seele entwickelt Liebert die Grundgedanken der Pico ’schen
Philosophie, die in der sorgfält ’gen Auswahl aus seinen Schriften als einhe.tliches Gebäude dargestellt wird , so weit bei einer eklektischen Philo) ewigen , 14) Aufhören.
ir > schwankt , 12) ein solches , 1S
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sophie von einer Einheitlichkeit die Rede sein kann. Es ist natürlich , dass
gerade das Verhälltnis Picos zur jüdischen Mystilk in Lieberts Darstellung'
etwas ;:n den Hintergrund ! tritt
Dennoch wird niemand das Liebertsche
Buch übersehiem und umgehen dürfen, der sich mit der Geschichte der Juden
und des jüdischen Wissens in der Zeit des Humanismus ernsthaft beschäf¬
tigen will. Trotz der scheinbar allgemeinverständlichen Form , in derLiebert
ein Meister ist. gehört das Werk in die gute wissenschaftliche Literatur
und bedarf der uneingeschränkten Anerkennung. Dass Papiler und Druck
musterhaft sind, ist bei einem Werke aus Diederiehs Vertag selbstver¬
ständlich .
'
E-l-m.
E i n anonymes
Wörterbuch
zur Mischna
und J a d.
Hachazaqa.
Von N. M. Nathan. Berlin : Nathansen & Lamm 1905.
(45 S.) 8.
D e kleine Arbeit ist eine fleissiige Doktordissertation , düs. uns '^eiinein
Teil des besprochenen Wörterbuchs als Probe gibt. Es ist wohl nicht zu
erwarten , und auch kaum zu wünschen , dass der Herausgeber diese .Arbeit
fortsetzt . Aus der wiedergegebenen Probe kann man sich ein gtenügendes
Biid des in der Hs. Vorzufimdenden machen, und eines wedenen bedarf es
nicht. Die Ausgabe ist sorgfältig , der Druck gut und klar und die Ver¬
arbeitung in der Einleitung und in den Anmerkungen eine sachgemässe und
entsprechende .
hll.
Der B a b c 1- B i b e 1- S*t r erit . Vortrag geh. vor dem Lehrerbunde Augsburger Konfession zu Strassburg am 27. Oktober 1904.
Von
H. Böhme, Pfarrer in Gumbrechtshofem. Berlin C. 19: Fr . Zillessen
1905. (48 S.) 8.
Böhme bemüht sich in scheinbar parteiloser Stellung' .die Gründe zu¬
sammenzustellen , die für und wider Delitzsch ins Feld geführt werden . So
ganz parteilos ist er fre lieh ebenso wenig, wie die anderen , die in dem
Streite alle nur „.wissenschaftlich “ und parteilos das Wort ergriffen haben.
Er will1eben die Unstichhaltigkeit der Angriffe Delitzschs auf die Zuver¬
lässigkeit des A. T . nachweisen . Wenn Israel nichts weiter ist - als ein
Kulturableger Babels , so könnte die Wahrheit des Evangeliums in gewissen
Kreisen Schaden nehmen. Aber wohltuend berührt ,es, dass dier Autor
eben nicht beansprucht . Wissenschaft zu geben, sondern nur das populär
darzustellen , was er aus andern entnommen hat, um sich selbst ein Urteil
zu bilden. Dne Schrift ist gut und fasst populär alles das zusammen, was
euerseits Delitzsch angeführt hat., andererseits , was von gegnerischer Seite
gegen ihn vomebracht wurde . Die jüdische Literatur , die in den Streit
auch mit eingegriffen hat . ist nicht herangezogen worden . Der Stil) ist
frisch, die Darstellung eine klare .
E1 j a q i m.
pnif th vrnn
nitro ■
mo ntrtrb'j □•man D'trnn Tn po iöb

rronri Ntr-ixn .jKonnDK

(D. .1. Esterman , Szagarrn , Gouv. Kowno, Russland ).
Die Schrift gehört der grossen Literatur an, die augenblicklich auch
im der Heimat des Autors im Abnehmen begriffen ;st, und die daraus be¬
steht , die Kommentare zu kommentieren . Sie zeugt von tiefem Eindringen
in die Materie , steht aber methodischer Behandlung völlig fern. Der Autor
versendet das Buch nach alter Weise an solche Adressen , wo er Ab¬
nehmer zu finden glaubt und überlässt es den Empfängern , den Preis selbst
zu bestimmen . Jie höher er bemessen wird , um so lieber ist es dem Ver¬
fasser .
M a’ a r a b i.
JEWISH QUARTERLY REVIEW. Octobre . E. J. Wo r man:
Notes on the Jews in Fustät from Genizah Cambridge documents . — H.
S 0 . Henriques:
The civil rights of English Jews . — M. N. Adler:
4he itinerary of Benjamin of Tudela. (cont.) — L. Ginzberg:
Geonic
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The arabic portion of the Ca .ro Genizah
respomsa. — H. Hirschield:
at Cambridge XI. — St. A. Cook: Notes on Old Testament history. II.
Qenizah -Responsum. XXVI in J. 0 - R. —
Saul. — V. A p t owitzer:
Jewish doctors in England in the reign of Henry IV.
A. Weiner:
IUNQ-ISRAEL . Ein Gang durch die Ruinen Jerusalems . — Ein
grossmütiger Geiziger . — Achtet die Armen. — Die Register der Wohl¬
tätigkeit . — Die Wunder des Lichts . — .Rätselecke . — Abb.: Eine jüdi¬
sche Mutter . — Grossmutter und Enkel.
von Domaszewski:
und Alfred
Ernst
Brünnow, Rudolf
Jahren 1897 und
den
in
zweier
Grund
Auf
.
ja
ab
Ar
Provinz
Die
1858 unternommenen Reisen und der Berichte früherer Reisender be¬
schrieben . Bd. 2. Der äussere Limes und die Römerstrassen von
El-Ma’än bis Bosra . Mit 174 meist nach Orig.-Photographiieen angefertiglen Autotyp . 4. Doppeltaf. in Heliograv ., 1 Taf. in Lichtdruck u. 5
Doppeltaf. u. 142 Zeichnungen und Plänen in Zinkotyp. nach Vorlagen
XII( , 358 S.) 4 °. Strassburg : K- J. Triibner
Huguenin.
von Paul
Mark.
60
.
Halbperg
in
1905. Geb.
aus dem Orient. SchriitSonneu-Aufgang. Mitteilungen
ItiTung: P. Lehmann. Jg . 8. Okt. 1905—Sept . 1906. 12 Hefte. Lex . 8 U.
Frankfurt a. M. Verlag Orient , bar Mark 1,50.
und ihre
Weissagung
Jul. Richter: Die messianische
mit besonderer Beziehung auf ihre Behandlung in der
Erfüllung
Schule. Giessen : I. Töpelmann 1905. (VI, 90 S.) Gr. 8 °.^ Mark 1,80.
Glaser, Eduard: Suwä und al - ’Uzzä und die altjeme
München : (H. Lukaschjk ) 1905. (28 Sv)
Inschriften.
chen
c
m
gr . 8 4, bar Mark 1,60.
über Malaria. Mit
Ross, Renald : Untersuchungen
dem Nobelpreis 1902 gekrönt . Aus dem engl. Original übersetzt v. Dr.
Jena : G. Fischer 1905. (III, 101 S. mit 7 Eig. u. 9 Taf.)
Schilling.
Le>. 8 °. Mk. 3.—.
Der Mischnah Thorah , ein System d. mosaisch -talmud. Gesetzes¬
lehre. Zur Erinnerung an d. 700jähr. Todestag Maimuni's von Prof. Dr.
A(dolf) Schwarz , Rektor in Wien. Karlsruhe : G. Braun 1905. (229 S.) 8".
Von Dr. phil.
Die Geschichte der Juden in Tirol undl Vorarlberg
A. Tänzer, Rabbiner, T. 1 u. 2. Meran: F. W. Ellmenreich 1905. 8°.
caliphate
G. Le Strange: The lands of the eastern
the Moslem
From
Asia
Central
and
Persia
,
amia
Mesopot
ccnquest to the time of Timur. Cambridge : Un'versity Press (London:
C. J. Clay und Sons) 1905. (XVIII, 536 S.) 8°. Sh. 15.
>

Kataloge
Katalog 13. M. P o p p e I a u e r Inh.
Hebraica.
Bibliotheca
Saenger ). Berlin 1906.
Hebra rca No. 1—3072, Karaitica No. 3072—3120, Hebraica (Nachtrag)
No. 3121—3291.
., Leipzig ; Kat. 214: S e m i t i c a , Abt. 2 : Sprache,
&
Simmel Co
Geographie und Ethnographie ' der südserat scheu
,
Geschichte
,
Literatur
Völker und Länder . 1564 Nrn.
Vö Icker, Frankfurt am Main, Römerberg .3;
Karl Theodor
Ka talog Nr . 260; Judaica und Hebraica No, 511—674.
Katalog 67: Bibliothek des
Meyer , Leipzig;
Friedrich
Abt . 1.: Werke zur Geschichte
vorst . Prof . Rein hold Röhricht.
Land, Reisen,
heilige
und ihrer Zeit. Das
der Kreuzzüge
,
Nrn.
639
usw.
Numismatik
,
Geographie
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Notizen
Buddhistische

Weisheit

König A s o k .a ,■der eifrigste Förderer und Schutzpatron dies Buddhis¬
mus sagt in einem seiner inschriftlichen Edikte wörtlich:
i,Das Hochpreisen der eigenen Sekte oder das Schmähen fremder
Sekten soll ohne Grund nicht Vorkommen und (wenn es ) aus dem einen
oder anderen Grunde (gerechtfertigt ist), soll es mässig sein. Fremde
Sekten müssen aber geehrt werden , (wenn dies) aus dem einen oder dem
anderen Grunde (gerechtfertigt ist ). Wer also handelt , fördert seine
eigene Sekte ausserordentlich und tut auch fremden Sekten Gutes . Wer
anders handelt , schadet seiner eigenen Sekte und tut fremden Sekten
frommt allen.“
Übles . . . . . Eintracht
Die Erblichkeit

der Zuckerkrankheit

Es ist eine bekannte Tatsache , dass die Zuckerkrankheit unter der
jüdischen Rasse mehr verbreitet ist als unter der übrigen Bevölkerung.
Dr. Loeb findet im ZENTRALBLATT FÜR INNERE MEDIZIN eine Erklärung
für diese Tatsache darin , dass die Zuckerkrankheit , oder wenigstens die
Veranlagung dazu erblich ist . Sie sei in einer besonderen Reizbarkeit
des Nervensystems begründet . Gerade diese vererbliche Form der Zucker¬
krankheit hat ihre charakteristischen Eigenschaften . Sie pflegt erst im
späteren Mannesalter aufzutreten.
Zunzstiftung

Die Zunzstiftung unterstützt ausnahmslos nur söllchie Arbeiten,
welche inhaltlich und methodisch die Wissenschaft des Judentums fördern.
Nur Anträge , welche mit vollständigen , leiin Urteil ermöglichenden Unter¬
, wenden beriicksiilchtigt. Dieselben sind bis zum 1. Mai
lagen versehen simdi
': Vorsitzenden einzureichen.
Unterzeichneten
1906 dem
Für das Jahr 1906 sind überhaupt 1700 Mark verfügbar.
Berlin, 2. Januar 1906.
Das Kuratorium der Zunzstiftung.

Dr. S. Neu mann, Prof
Vorsitzender ,
Kurfürstenistr. 126.
Zum Aufsatz

. Dr. F. Lieb ermann,
Schriftführer.

„ Vorgeschichtliches

vom Zionismus“

Herr Dr. William Zeitlin in Leipzig teilt uns folgendes mit:
Zionismus“
vom
In Ihrem „Vorgeschichtliches
(LITERATURBLATT No. 20, p. 157, Zeile 17) : „der Dichter des schönen
Liedes Hagbähä “ ist Moses H a a.r b IIe i c h e r, Sekretär der jüdischen
Gemeinde zu Hamburg (gest . 25. September 1869). Vgl.
für 5606. Herausgegebiein von Reggio und Busch). Wien 1845, wo, wenn
ich nicht irre — das Buch iist mir hier nicht zugänglich — zwei hehr.
des Liedes „ Hagbähä “ abgedruckt sind.
U eher Setzungen

Briefkasten
Von verschiedenen Seiten werden regelmässig Gesuche an die Re¬
daktion der JÜDISCHEN RUNDSCHAU gerichtet , für einen Vortrag das
einschlägige Material zusammenzustellen , die Literatur anzugeben , und
ähnliche Bitten gerichtet . Dazu hat leider die Redaktion nicht die nötige
Zeit, und' bittet , solche Fragen freundlichst an geeignetere Stellen richten
zu wollen. Es wäre wünschenswert , wehn sich hierfür ein besonderes
Komitee bilden würde , vielleicht vom Präsidenten des Zentralkomitees
autorisiert . In allen Organisationsfragen wolle man sich an das Zentralliueau , Berlin W ., Mauerstrasse 2, wenden.

Literaturblatt
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Franzos ’ letztes Werk
, war der,
Als Karl Emil Franzos vor etwa zwei Jahren starb
voraus¬
Franzos
„Pojaz ” noch nicht erschienen . Nach der von Ottilie
gewesen.
geschickten Bemerkung war das Werk bereits 1893 vollendet Tageblatt
Frst nach seinem Tode erschien es zuerst in dem Mosseschen
und liegt jetzt als Buch vor .*)
eigener
Dem Buch ist ausserdem eine Einleitung aus des Verfassers
Juli des Jahres
Feder vorangesetzt worden . In dieser Einleitung aus dem
Ghettojudentums
1893 sucht Franzos seine Darstellung des galizischen
zu rechtfertigen.
das Reifste
Um es vorwegzunehmen , ist der „Pojaz ” bei weitem
bei denen,
wird
und
hat
und Beste , was Franzos überhaupt geschrieben
lange
noch
können,
die seinen Werken überhaupt Geschmack abgewinnen
Fratzenihrer
recht geschätzt bleiben . Die prächtige Komik, die trotz
Besten , was über
haftigkeit eigentlich .doch Tragik ist, gehört zu dem
worden ist.
geschrieben
Sinne
das Ghetto und seine Juden in spöttischem
in seinen
als
mehr
Aber wir kommen sogar diesmal , wo das Lehrhafte
werden
belehrt
andern Werken zurücktritt , doch nicht davon los, dass wir
Polemiken.
sollen . Franzos ’ Erzählungen sind in Erzählungsform gekleidete
nur, um
Geschichten
genommenen
Er schreibt alle seine aus Halbasien
zu
Czortkow
von
Juden
uns die Verworfenheit und Lächerlichkeit jener
Ahnung
keine
er
zeigen , um den Talmud , von dessen Wesen und Inhalt
hatte , zu verspotten.
hat zur ab¬
Der Satz : „Aber dieser schöne und kluge Grundzug
”) geführt,
„Stuben
scheulichen Einrichtung der „Cheder ” (zu Deutsch
die Edlen
einem Schandfleck des orthodoxen Judentums , an welchem
herumscheuern.
und Einsichtigen dieses Glaubens eifrig aber vergebens
weg, , viel¬
nicht
Mühe
aller
trotz
Denn sie bringen den Schandfleck
steht und
Gebote
zu
leicht , weil ihnen nur das Öl vernünftiger Überredung
wuchern
So
nicht das zuweilen sehr , heilsame Vitriol der Gewalt.
Karl Emil
*) Der Pojaz . Eine Geschichte aus dem Osten von . J. G.
Berlin
und
Stuttgart
Aufl.
Franzos . Mit einem Porträt . 33.
Cotta ’sche Buchhandlung Nachfolger 1905. 468 S. 8 °.
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diese Marterhöhlen für Körper und Geist noch immer fort . . .
diesei
Satz würde vortrefflich in eine gehässige , polemische Broschüre
gegen
die jüdische Orthodoxie hineinpassen , aber ist nicht in dieser
Form am
Platze , wenn Franzos einen Tendenzerzählung
schreibt . Denn er ist
zwar scharf und gehässig , aber wirkt keineswegs künstlerisch .
Franzos’
Witze zeigen zu sehr , dass er zwar von aussen in die Chedarim #und
Wohnungen der galizischen Juden einen Blick hineingeworfen , dass er
aber das Wesen der Ghettojuden und zumal das der Chassidim
keineswegs
erfasst hat.
Weil er aber das Leben der galizischen Juden nur rein ausser1i c h kannte , aber niemals in seine geistigen Tiefen eindringen
konnte,
glaubte er ein deutscher
Jude , ja sogar ein jüdischer
Deut¬
scher zu sein. Und hier ist der Punkt , wo wir uns bei seinen
Leb¬
zeiten nicht haben verständigen können, und wo er uns jetzt in
dem
Vorwort zu seinem posthumen Werk auch nicht überzeugen kann.
Er
vertrat das Deutschtum , dem er ebensowenig angehörte , wie seine
von
dem Gift seines Spottes getroffenen galizischen Landsleute , dort
wo er
das Judentum hätte vertreten oder schweigen sollen. Das tat er
bei der
Behandlung der russischen Judennotsfrage mit derselben apodiktischen
Entschiedenheit wie in seinen Erzählungen . Wodurch er mehr Schaden
gestiftet hat, wollen wir hier nicht entscheiden . Wir können uns ja
gai
nicht in sein sein innerstes Herzensbedürfnis hineinversetzen , durchaus
nachweisen zu wollen, dass er nur ganz zufällig
in Russland geboren und
ganz zufällig
in Galizien aufgewachsen wäre , dass er eigentlich im
Kern seines Wesens trotz seines Typus und trotz der dialektischen
Fär¬
bung seiner Sprache ein Nachkomme germanischer Helden war .
Wir,
die wir nichts höher schätzen als unsere Judenehre,
die wir keim
Ruhm darin erblicken , wenn unsere Abstammung vergessen oder
wenig¬
stens vergeben wird , konnten uns unmöglich mit Franzos jemals
zusammenmenfinden. Wir , die wir nicht nötig haben uns und andern unsere Zuge¬
hörigkeit zum Vaterlande und unsere Wurzelständigkeit nachzuweisen und
anzupreisen , denken und fühlen in so ganz anderer Richtung , dass
es vielleicht sogar ganz gut war , dass Franzos jeder
Einladung vor¬
sichtig ,aber konsequent aus dem Wege ging, wo er sachlich seine
gegen
Palästina , gegen das nationale Judentum und gegen die Juden des Ostens,
die ihm hätten näher stehen sollen, als uns, gerichteten Angriffe
hätte
rechtfertigen sollen. Wir hätten uns doch nicht verständigt , weil uns
jenes Bedürfnis fehlt, das Franzos ’ sämtliche Schriften durchgeistigt ,
das
Bedürfnis , seinen engen eigenen Zusammenhang mit den Juden des Ghet¬
tos zu vergessen , aus deren Umgebung er hervorgegangen war.
Das sind jedoch keine persönlichen Fehler von Franzos . Er be¬
fand sich in einer Kulturentwicklung , die gesetzmässig
solche Re¬
sultate zeitigt . Auch wir deutschbiirtigen Juden haben eine
ähnliche
Periode durchgemacht , aber sie liegt naturgemäss ein Jahrhundert
hinter
uns zurück . Wenn Franzos in dem Geleitwort darüber klagt ,
dass ihn
je näher er das nationalortbodoxe Judentum kennen lernte ,
desto mehr

No. 2

LITERATURBLATT

11

seine Auswüchse im tiefsten Herzen verwundet und fremartig be¬
rührt hätten , so können wir ihm hier wenigsten analog fühlen . Denn
solcher galizischen und
die Auswüchse der Assimilationsbestrebungen
verschlagen worden
Qeisteswelt
deutsche
die
in
die
Juden,
russischen
, dass sie so ganz
Lust
sind, und die geistige Purzelbäume schlagen , vor
Deutsch geworden sind, berühren uns ebenso fremdartig und verletzen
uns in unserem jüdischen Ehrgefühl und Selbstbewusstsein . Aber wir
vergessen nicht, dass sie Produkte des Überganges sind aus ' einer Kul¬
tursphäre in die andere . Sie glauben Deutsche und Juden zu sein, und
sind beides nur deshalb , weil sie beides eigentlich nicht sind. Franzos
kommt auf den Rat zurück , den ihm Dr. Lippe gegeben hat . sich nur
schleunigst taufen zu "lassen . Es gab aber eine lange Zeit, — ehe näm¬
lich Franzos nach Berlin übersiedelte , — wo allgemein Franzos für einen
getauften Juden gehalten wurde , ohne dass damals dagegen aufgetreten
wurde . Sicherlich ist ihm selbst dieses Gerücht eben nicht zu Ohren
gekommen.
Es ist Franzos ’ Bemerkung nicht als unwahrhaftig zurückzuweisen , dass
ei seine Schriften , die samt und sonders geeignet sind, den Hass gegen
die galizische Judenheit und die Verachtung gegen das Judentum zu
geschrieben hat . Er kannte ja in
schüren , nicht in dieser Absicht
Wahrheit das echte Judentum so wenig , dass er vielleicht mit Recht gegen
den Popanz von einem Judentum zu Felde zog, den er sich zurecht
gemacht hatte . Aber Bilder aus den deutschen Zuchthäusern sind eben'
falls Bilder, die zu einer gesamten Schilderung des Deutschtums hinzu¬
gehören . Nur sind sie nicht das Deutschtum . Franzos ’ Juden singen
wenig Volkslieder . Und wie unendlich gross ist der Reichtum der ost¬
europäischen Ghettojuden an Volksliedern und wie gross ihre Sangesfreudigkeit . Franzos ’ Juden sind alle lächerlich und hässlich , sie stellen nur das
entstellteste Judentum dar und aus einig»" Ausnahmen, die ins Karrikierte
übertrieben sind, sind mit einem grossen Aufwand von Witz und Geist,
die besser an geeigneterem Stoff verwendet wären , die Typen der Rab¬
biner und Gelehrten , der Melamdirn und Schnorrer zuammengesetzt , die
in einem Fränzosschen Werke das Milieu bilden.
Die Schönheitsfehler , an denen die Fränzosschen Werke immer
leiden, sind in dem „Pojaz “ auf das Minimum reduziert , das bei Franzos
überhaupt möglich ist. Dagegen tritt sein Erzählertalent im „Pojaz"
weit mehr in die Erscheinung als in allen seinen andern Werken . Und
dieses Talent soll nicht gering veranschlagt werden . Wenn man sich also
vergegenwärtigt , dass das, was Franzos als Milieu darstellt , nur insofern
der Wahrheit entspricht , als er den Schmutz auf der Gasse richtig ge
sehen hat und zusammenfegt , so kann man das Buch mit viel Genuss
und Behagen lesen, soweit nicht die moralisierenden Einflechtungen
stören . Man kann innigen Anteil an dem Schnorrer und an seinem zum
Schauspiel begabten Sohne nehmen und die Tragik im Spotte aufs Tiefste
mitempfinden . Der „Pojaz “ wird seine kulturgeschichtliche Bedeutung
nicht verlieren . Zwar nicht für die Juden , wie sie heute in Ostgalizien
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sind, sondern , wie man sich v o r s t e 111. . Franzos ’ „Pojaz “ wird auch
von uns, die wir das geistige Leben des galizischen Juden besser zu
schätzen wissen , nicht
übersehen
werden
dürfen .
E 1j ä q i m.

Literaturbericht
Studien
zur Wirtschaftsstellung
der Juden von Dr. Felix
Pinkus. Berlin: L. Lamm 1905. 6 BL, 56 S. 8 °. (Erschien auch
als Berner Doktordissertation .)
Eine Studie zur Wirtschaftsgeschichte der Juden sollte einige Kennt¬
nisse in der Geschichte der Juden, einige schwache Ahnung von der Art
historischer Forschung aufweisen . Während wir nun der reinnational¬
ökonomischen Bedeutung des Schriftchens nicht nähertreten wollen, müssen
wir feststellen , dass die historischen
Unterlagen fehlen, dass es vor
allem an der Kenntnis fehlt, wie Historiker arbeiten . Wenn hier nicht der Ort
ist, auf Einzelheiten einzugehen, so sei doch auf die Literatur hingewiesen,
die der Autor benutzt hat . Von Graetz ’ Geschichte der Juden hat det
Autor die volkstümliche Ausgabe benutzt , seine hauptsächlichste Ge¬
schichtsquelle ist ihm Webers *) Lehrbuch der Weltgeschichte . Quellenzitate
sind, so weit sie überhaupt Vorkommen, nur in sekundären und tertiären
Formen benutzt . Ein Werk , wie Kohuts Geschichte der deutschen Juden, das
mit Vorsicht genossen werden will und nur auf ein ganz unerfahrenes
Publikum zugeschnitten ist, dient als „Quelle“. Dass der Name immer
als Kohnt erscheint ist ein Druckfehler , der deshalb nicht arg erscheint,
weil er in der Fülle von Druckfehlern geradezu ertrinkt . Dass dabei
historische Irrtümer unterlaufen müssen, ist selbstverständlich . So hat Karl
der Grosse keineswegs einen Juden als Gesandten zum Khalifen geschickt,
sondern nur den beiden fränkischen Edelleuten, die er entsandte , einen des
Arabischen kundigen Juden als Dolmetscher mitgegeben . Das ist dock
etwas anderes . Die beiden Gesandten starben unterwegs und da der
Jude , den Weg allein weiter machte , so war er schliesslich der , der die
Botschaft überbrachte . Hätte Pinkus ausser den Wienerschen Regesten
(■
vom Jahre 1862) auch die von Aronius gekannt , so wäre ihm vielleicht
manches aufgefallen, das ihm so entgangen ist. Auch hätte er die Arbeiten
Stobbes und sogar Hönigers kennen sollen. Die Wichtigkeit des kirchlichen
Zinsverbotes , das aus einer Verallgemeinerung des altjüdischen Zinsver¬
bots hervorging , .ist verkannt worden . Es hat keinen Zweck , hier in Ein¬
zelheiten uns zu ergehen . Die Arbeit ist ein ganz nett geschriebenes , sogar
stellenweise interessantes Feuilleton mit ganz hübschen Ausblicken, aber
sie ist himmelweit davon entfernt , in historischen
Kreisen als wissen¬
schaftliche Arbeit ernst genommen zu werden . Das Laienpublikum möge sich
daran freuen .
Heinrich
Loewe.
V. Zapletal, D i e M eit r i k d e s B u c h e ,s K o h e 1e t. Freiburg (Schweiz ),
Universitäts -Buchhandlung (0 . Gsehwend ). 1904. 20. S. 8 °.
Einen interessanten Versuch unternimmt Z. in dem vorliegenden Schriftchen. Er will zeigen, dass das ganze Buch Kohelet in einen regelmässigen
Metrum geschrieben ist. Die Einteilung in Distichen und Tristichen . dieer gibt, hat auch zunächst etwas Ueberraschendes und Bestechendes . Bei
*) Der sogen . Kleine
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genauerem Zusehen aber rindet man auch hier wie bei allen bisherigen ähnliehen Versuchen an dien Psalmen und den Propheten , allzu viel des Will¬
kürlichen und Hypothetischen . Zuweilen muss um der Theorie willen ein
Wort unbetont ■bleiben, das eigentlich Anspruch auf einen Accent hat , zues

muss
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diesen
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Systeme

aufgebaut

und

gezogen

Schlussfolgerungen

,

die

bis ms Kleinste hinein sehlagendie Beweiskraft haben soüen. Ja, wenn
sich das Leben auch nach diesen Formeln richten würde ! Nicht einmal der
Satz , dass die Emigration sich auf der Linie des „minimalsten WiderStandes“ bewegt , kann so unbedingt als überall gütig hingenommen werden,
wenn man bedenkt , wie mitunter der Auswanderungstaumel die Juden er¬
fasst , die in ihrer unerträglicbetn Lage nur um jeden Preis fort wollen.
Allerdings , und das soll zum Schluss besonders betont werden , die Thesen
werden in ausserordentlich geistreicher Weise durch geführt und bieten
L. B.
unsern Theoretikern viel Interessantes .
Lic. theol. Paul Fiebig, Babelund

\ Verlag

werden

interpoliert

es

vielen Stellen verderbt ist, wollen wir zugeben , vielleicht noch öfter , als
Z. annimrnt. Trotzdem bleibt wohl auch hier nur die Feststellung richtig,
dass das Buch Kohelet in rhythmisch gehobener Prosa geschrieben ist.
Jedenfalls wird das Schriftchen Z.’s, dem bald eine ausführliche Darstellung
der Frage folgen soll, jedem interessant sein, der sich mit diesen Problemen
ca.
beschäftigt hat .
und der Zionis¬
Wirklichkeit
Zwi Awraami , Die jüdische
mus Zürich , O. v. Ostinii. 1905.
Ein geistreich -allzugeistreiches Buch, Wir erinnern uns kaum, ein
Werk gelesen zu haben, in dem' so wie hier die Formel auf den Thron
erhoben worden ist, oder eigentlich weniger auf den Thron , als auf den
Richterstuhl , um über die ganze Entwicklung unserer nationalen Bewegung
das Urteil zu sprechen . Awraami will den Beweis erbringen , dass der
Zionismus sein Ziel erreichen wird und zwar in Palästina . Als Kardiinalforderung stellt er anfangs gleich den Satz hin, dass wir uns davor hüten
müssen , nach den Augenblickserfolgen zu schielen. In der Tendenz also
nichts , was wir nicht anerkennen . Aber die Beweisführung ist neu. Da
werden in dieser „sozialökonomischen Studie“ Schlagworte geprägt , dann

von

J . C . B . Mohr

Tübingen,

dasneueTestament.
( Paul

iSebeck

).

1905 .

23

S.

8 °.

Fiebig bemüht sich, in einem kleinen Schriftchen das zusammenzu¬
stellen , was als Uebertragung babylonischer Mythologie auf die; Geschichte
Jesu gedeutet werden kann. Er empfindet es selbst zuweilen, dass wir uns
hier auf einem sehr wankenden Boden befinden. Die babylonische Mythologie selbst ist durchaus noch nicht klar , und die Deutungsmöglichkeiten
sind so zahlreich , dass der Phantasie fast keine Grenzen gezogen sind.
Immerhin mag es sein, dass von dieser Seite aus noch manches Licht auf
die eigentümlichen Christlisvorsteliungen ges Neuen Testaments fallen ,wird.
Nur bei etlichen Einzelheiten scheint es uns sicher , dass eine komplizierte
mythologische Erklärung zu weit hergeholt ist. Dass z. B. der Geburtstag
Jesu von der Jungfer Maria auf den 25. Dezember fixiert ist, erklärt er mit
dadurch , dass um Mitternacht am 25. Dezember das. Stern¬
A. Jeremias
bild der Jungfrau :aim östlichen Punkt des Himmels aufgeht . Weit wahr¬
scheinlicher ist doch wohl die Anlehnung des WeiihnachtSifestes, wie schon
der Name sagt, an das Weihiefest (Chanukah ) der Juden (25. Kislew). —
Auch in seiner allgemeinen Folgerung, dass die Zeit Jesu im Judentum stark
von babylonisch -mythologischen Vorstellungen durchsetzt gewesen sein
muss, können wir dem Autor nicht bieistimmen. Das Neue Testament könnte
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höchstens beweisen , dass seine Verfasser , die ja bekanntlich erheblich später
lebten, von der nichtjüdischen Mythologie des Orients beeinflusst waren.
— Irn Ganzen bietet das Schrifteilen dem Leser manche Anregung. ca.
Auch die neueste Nummer der ZEITSCHRIFT FÜR DEMOGRAPHIE
UND STATISTIK DER JUDEN, herausgegeben vom Bureau für Statistik
der Juden (Redaktion : Dr. Arthur Ruppin), Jahrg . 1 Heft 12 (Dezember)
1905, enthält wieder sehr interessante Abhandlungen, und schliesst damit
den ersten Jahrgang , der die an diie Zeitschrift geknüpften Erwartungen
reichlich hält . Nummer 12 enthält : I. Abhandlungen. Dr. A. Ruppin : Die
Gesamtzahl der Juden auf Erden . •— Felix Teilhaber -München : Deutsche
Juden im Auslande und ausländische Juden im Deutschen Reich. — Dr . Hugo
Hoppe-Königsberg : Zur Statistik der Juden in, Ungarn . ■
— II. Statistisches
Archiv : Zur Volkszählung vom 1. Dezember 1905 in Deutschland . — Ein¬
wanderung und Naturalisation ausländischer Juden in Paris . — Die Karaiten
in Russland , — Die Zahl der Juden 'in Schweden . — Zahl und Verteilung
der Juden in Norwegen . — Verteilung der Juden in den Vereinigten Staaten.
— Aschkeinasim und Spaniolen in Bosnien und der Herzegowina . — Die
Zahl der Juden in Süd-Afrika. — III. Literatur . N. Petresco - Commene:
Etüde sur la Condition des Israelites en Roumaine . The Jewish Year Book.
An Annual Recoifd of Jewish Matters 5666. — The American Jewish Year
Book 5666. — IV. Mitteilungen. Uebungen auf dem Gebiete , der Statistik
und Demographie der Juden. (Hierzu Titel und Register zum ersten
Jahrgang .)
MONATSSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND WISSENSCHAFT DES
JUDENTUMS. Breslau . Heft 9/10 . September —Oktober 1905. Inhalt:
Sigmund Jampel:
Esther
, eine historisch -kritische Untersuchung.
(Schluss ). — Dr . S. Funk: Die
Juden in Babylonien unter Sabur II
(309—382). —■A. E p s t e 1n : Leontin und andere Namen. — .1. S c h u 11z e:
Geschichte der Familie 'Wallach (Schluss ). •— Moritz Steinschneider:
Mathematik bei den Juden (1551—1840) (Fortsetzung ). — Adolf Lewin:
Die Judenemanzipation in Baden . —^ Notizen:
1 . Zur Geschichte der
Abbreviaturen . 2. Eine antikaräische Stelle im1Midrasch ha-gädol. Von
V. Aptowltzer — Besprechungen:
E . B a n e t h : Die MischnaTraktat Abot mit Maimunis arabischen Kommentar . Von Samuel Poz¬
nanski. Moses
Bloch: Die
„
Vormundschaft “ nach mosaisch -talmudischem Recht . Von N. Kronberg . Adolf Posnansk
.ii, Schiloh : Ein
Beitrag zur Geschichte der Messiaslehre . Von Eppenstein . M. Braun:
Bibliographische Uebersicht . ■
— Mitteilungen
des
„Verbandes der
Vereine für jüdische Geschichte und Literatur .“
ALTNEULAND. Jg . 2, No. 11/12 (Nov.-Dez.) 1905. Jugendpflege,
Schul - und Erziehungsverhältnisse in Jerusalem . Von Rektor Eber¬
hard. Die
—
Gartenstadt . Von Davis T r i e t s c h. •— Palästina und
Nachbargebiete . — Die Levante als Kapitalanlagemarkt . — Eine neue
deutsche Auslandsbank für den Orient •— Projektiertei Unternehmungen in
Mesopotamien. — Die erste Eisenbahn auf Cypern . ■
— Jüdische Kolonien
(Bericht der JCA). — Vermischtes : Auswärtige Ernteberichte über Produkte,
die auch in Palästina erzeugt werden . ■
— Aussichten für Rosinen- und
Feigenernte . — Wein-, Oliven- und Dattelernte in Tunis 1904. — Die dies¬
jährige Weinernte Frankreichs . — Der russiiche Weinbau im Jahre 1904. —
Serienproduktion der Welt im Jahre 1904. — Einiges über Konservenindustrie . — Verwertung der Früchte des Maulbeerbaumes . — Die
Missionstätigkeit in Beirut . — Jerusalemsvereine . — Archäologisches:
Ausgrabungen der Deutschen Orient -Gesellschaft . 1— Ein jüdisches Grab
aus der Zeit Jesu Christi . —
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Neue Bücher

Das Schulunterhaltungsgesetz und die
Bürger jüdi¬
schen Glaubens . Von Realschuldir . Dr. S(alo) preussischen
in Frankfurt a. M.:
Frankfurt a. M. : J. Kauffmann 1905. (31 S.) Adler
8°. (F.)
M. Neumark: Lexikalische Untersuchungen zur
Sprache der jerusalemischen Pentateuch - Targume . Giessen , 1905. (48 S.)
8 °.
28. Jahresbericht der Landes - Rabbinerschule in
Budapest
für das
Schuljahr 1904—1905. Vorangeht : Leo Modenas
und) Schriftstücke.
Ein Beitrag zur Geschichte der Juden in Italien Briefe
und zur Geschichte des
hebräischen Privatstyles . Zum erstenmal herausgegeben , mit
Anmerkungen
und Einleitung versehen von Prof . D r. Lu dwig
Blau, Budapest , 1905Personalchronik

Der ausserordentliche Professor für semit . Philologie
an der U n i\ersität
Greifswald
, Dr . Konrad
Kessler,
ist
im
Alter von
54 Jahren gestorben . —
Dr. J. Hausheer,
Refgionslehrer an die;r Kantonsschulle, und dem
Lehrerseminar in Zürich ist dort (als Nachfolger
) mit einem
Lehrauftrag für semitische Sprachen als Prof . ord. in dieRyssels
ev.- thieol. Fakultät
■berufen worden.
Der frühere Prof , für alttestamentliche Wissenschaften
in der theo¬
logischen Fakultät der Berliner Universität , B a e t h g e n,
ist
in Heidel¬
berg' gestorben.

Notizen
Die Herkunft des Wortes „Kupfer”’. Bisher leitete man
wohl allge¬
mein das Wort Kupfer von der Insel Cypern , Kv ' xqoq
und
diesen
Namen
wieder von der Pflanze Kotzeipov her . Da diese Pflanze
weitig vorkommt , so meint A. Ludwig in der WIENERaber auch ander¬
ZEITSCHRIFT
FÜR DIE KUNDE DES MORGENLANDES, dass das
Wort aus diesem
und aus anderen Gründen wohl eher von dem
hebräischen Worte kpör,
kapporet Deckel herzuleiten sei, nämlich von der
Form der erstarrten
oberen Scheibe , welche bei der Herstellung des Kupfers
von der noch zähflüssigen Masse abgehoben wurde und wie ein Deckel
in dieser Gestalt
auch in den Handel kam.
PROMETHEUS.
(Dabei bleibt es freilich unerklärt , warum
ein anderes eignes Wort für Kupfer hat, währendgerade das Hebräische
ka ppöret niemals
die Bedeutung Kupfer oder Bronze hat.)
Schenkung

einer jüdischen

Bibliothek

Eine grosse jüdische Bibliothek erhielt die
ungarische Akademie
der Wissenschaften
zum Geschenk. Es handelt sich um die an
seltenen Werken und wertvollen alten Handschriften reiche
Bibliothek des
vor Jahren in Karlsbad verstorbenen Budapester
Seminar -Professors D r.
David
Kaufmann.
Nachdem
auch dessen Witwe,, eine geborene
Compertz gestorben , ging die Bibliothek auf
die Verwandtschaft über und
diese schenkte sie der Akademie.
Das jüdische

Rassenproblem

Die Frage nach der anthropologischen Stellung der
Juden im System
der Menschenrassen ist nur teilweise gelöst.
Was dieses Problem be¬
sonders interessant macht , ist, dass die Judem, obgleich zu
den Semiten ge¬
zählt, dennoch mit diesen nichts gemeinsames
haben. Dabei handelt es
sich hauptsächlich um die Form des Kopfes, die bei den
Semiten lang, bei
dien Juden kurz ist. Obgleich dlie Juden ein
Kontingent von mehreren Typen
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darstellen , so sehen wir doch einen hervortreten , der die übrigen beherrscht
anthro¬
lind der die ganze osteuropäische Judenschaft als eine im gesamten. Dieser
lässt
erscheinen
Masse
pologisch mehr oder weniger einheitliche
: Die südrussischen
Typus lässt sich nun folgender .massen beschreiben
ihnen
Juden - sowie die osteuropäischen überhaupt sind, nach dem unter
brünettem
und
Grösse
mittlerer
von
,
beurteilt
vorherrschenden Typus
etwas ver¬
Farbentypus ; das Gesicht ist von ovaller, nach unten zu sich häufig
vor¬
relativ
,
Stirn
flache
jüngender Form . Sie haben eine gerade
eine
ist
Auges
des
Richtung
i
ie
D'
Kiefer.
gerade
und
stehende Wangenbeine
gross
etwas
ganzen
im
wagerechte ; die Nase ist oben schmäler als unten,
Lippen
und ziemlich prominent ; ihre Form ist überwiegend gerade . Die
mittelgross.
Ohnen
die
,
breit
verhältnismässig
Mund
der
;
sind regelmässig
Dieser Typus ist in seinen Hauptmerkmalen , den Kopf- und Gesichtsformen
. Schon
nach , von dem der wahren Semiten, der Araber , grundverschieden
früh erkannte man, dass unter den Juden diese beiden Typen verbreitet
numerisch
sind , der ursprüngliche , echte , semitische Typus wird durch die Juden,
der
afrikanischen
und
südeuropäischen
der
viel geringere Gruppe
durch
vermischte
stark
.,
Sepliardirn , vertreten , während der zweite , unechte
Luschan
die ganze osteuropäische Judenschaft repräsentiert wird . VonJuden aus
modernen
die
dass
,
Forschungen
seiner
Ergebnis
als
betrachtet
Amoritern,
drei Typen zusammengefasst sind : : erstens aus den arischen
den Nach¬
aus
hauptsächlich
drittens
und
,
Semiten
zweitens aus wirklichen
Unter¬
ausgedehntere
jetzt
bis
kommen der alten Hethiker . Leider fehlen
wenigen,
die
aber
Juden,,
suchungen an den sogenannten sephardischen
der¬
bisher erfolgten zeigen deutlich genug, dass die Zusammensetzung visell
Langköpfigem
der
selben eine ganz andere ist, nämlich der Prozentsatz
Rassengrösser ist. Aus den bisherigen Forschungen sind für das jüdische
sind
Altertums
des
Schädel
Die
1.
:
ziehen
zu
Schlüsse
problem folgende
drei
in
Mittelalters
des
fast durchweg langköpfig, während diejenigen
Form
der
Umprägung
totale
eine
hat
Es
sind.
Viertel der Fälle kurzköpfig
grossen
stattgefunden , deren Ursache wohl in stattgehabter Mischung im eine be¬
zeigen
Schädel
sephardischen
Massstabe zu suchen ist . 2. Diie
Ausnahme
wundernswerte Einheitilichkeit des Typus, indem sie fast ohne zur
Hälfte
Juden
lang'köpfig, während die Schädel der osteuropäischen
mittelalter¬
der
derjenigen
mit
steht
kurzköpfig sind. Diese Kurzköpfigkeit
lichen Schädel wohl in irgend einem Zusammenhänge . 3. Die höchstwahr¬
kamen bei
scheinlich, wie auch alle Semiten , langköpfigen alten Israeliten
Kaukasus
des
Kurzköpfen
den
mit
Berührung
in
ihrer Zerstreuung erstens
Mittelmeers.
des
Langköpfein
den
miiit
zweitens
und
Europas
und des alpinen
alten
Während die ersteren sich umformten , bewahrten die letzteren den der
Statistik
und
Demographie
für
Zeitschrift
,
Typus . (S. Weisstenberg
Juden 1905, Nr. 5, Polit .-anthrop . Revue .)
Die Malaria in Jerusalem

: „Die
Ueber einen Aufsatz des englischen Hygienikers John Copper
Münchener
die
berichtet
”
Malaria in Jerusalem und ihre Verhütung
Häufig¬
Medizinische Wochenschrift : Mr. Copper spricht über die grosse
kommen
Es
.
Jerusalems
keit der Malaria bei der jüdischen Bevölkerung
, dass auch
alle Formen der Malaria vor und es unterliegt keinem Zweifel
entwickelnden
sich
Zisternen
den
in
die
durch
Uebertragung
die
hier
Anopheles zustandekommt . Da es unmöglich ist, die Zisternen zuzuschüt¬
ten und Pumpen zu benutzen und da die Kranken eine grosse Abneigung
die regel¬
gegen den Gebrauch des Chinins haben , so empfiehlt Copperbewährt
hat.
sehr
ihm
sich
die
,
Zisternen
der
mässige Ausschwefelung
sehr
sei
Petroleum
mit
Auch das Uebergiessen des Wasserspiegels
nützlich
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Vorgeschichtliches vom Zionismus
Erster Zeitabschnitt.
(Bis 1862.)
Loewe.
Von Heinrich
(5. Fortsetzung .)
im Judenstamm
Aufs innigste mit allen den geistigen Regungen , die
, ist auch
machten
geltend
sich
Jahrhunderts
.
um das Ende des achtzehnten
auf dem Gebiete der
die neue Regsamkeit verschwistert , die sich
der Volksdialekte , die
hebräischen Sprache geltend macht . An eine Pflege
und des
in der Judenheit gesprochen wurden , besonders des Jüdischdeutschen
aus, dass diese Dialekte
Jüdischspanischen dachte man nicht . Man ging davon
eine Art von Kaudersondern
überhaupt keine Dialekte , keine Mundarten
“ als die richtige
Jargon
,*
wälsch seien , für die man deshalb das Wort
daran dachte , in
schimpfende Bezeichnung ansah . Wenn also niemand
oder gar diese Sprachen
diesen Sprachen Kultur in das Volk hineinzutragen
unterziehen , so musste
zu
liebevoll einer wissenschaftlichen Untersuchung
Hand in Hand
doch die Pflege der Sprache mit jeder Kulturbestrebung
die wissenschaftliche
gehen , wenn sie von Erfolg gekrönt sein sollte . Um
, bedarf es ja
erkennen
zu
dialekts
und praktische Bedeutung des Volks
Erkenntnis , andererseits
einerseits einer nicht geringen Stufe philologischer
nicht nur im acht¬
wirklich politischen Sinnes und beides ging den Juden
des Neunzehnten Jahr¬
zehnten , sondern noch in den ersten drei Vierteln
hunderts ab.
sehr wohl die
Die tiefsten Geister freilich in dieser Zeit erkannten
, insbesondere das
grundlegende Bedeutung der Sprache für das Leben
der Sprache ihr
Kulturleben der Nation und richteten auf die Pflege
Kulturleben
Augenmerk . Diese , die am weitesten ins westeuropäischen
an die Pflege
eingedrungen waren , konnten natürlich am allerwenigsten
fast oder
grösstenteils
des jüdischdeutschen Dialekts denken , der ihnen
die
Hebräischen
Völlig unbekannt war . Sie fanden naturgemäss im
Kulturleben
nationale Sprache , deren intensive Pflege dem neuerblühenden
sollte.
kommen
des alten Stammes zu Gute
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Deshalb sind die Measfim, die die ersten Bannerträger der neuerWachenden hebräischen Sprache wurden , von so unendlich grosser Be.
Deutung für das Neuerwachen der jüdischnationalen Idee. Sie waren die
ersten , die die absolute Notwendigkeit der nationalen Sprache erkannten«
Wenn auch vielleicht Jizchak Abraham E u c h e 1 und Mendel B r e s s e 1a u,
von denen im Jahre 1783 die Anregung zur Gründung der „Gesellschaft
zur Förderung der hebräischen Sprache “ ausging , keineswegs sich durch
nationale Ziele leiten Hessen, vielmehr von der geschichtslosen Auf¬
fassung eines Mendelssohn, in dessen Hause sie verkehrt hatten , sich
leiten Hessen, so war doch das Werk , das sie zustande brachten , von
eminenter Bedeutung im Sinne der volkstümlichen und volklichen Regene¬
ration des jüdischen Stammes . Sie gründeten den Meassef, die erste periodische
Schrift in hebräischer Sprache . Der Meassef , der „Sammler “, der be¬
zeichnenderweise in der durch und durch zur Auflösung neigenden jüdischen
Gemeinde Berlins
keinen Boden fand und in Königsberg
in
Ostpreüssen erschien , hatte bald nach seinem Erscheinen statt seiner Be¬
gründer zu Redakteuren die beiden befreundeten Kämpfer des Judentums,
Aaron Halle und Joel L o e w e. War dieser , bekannt unter dem hebräi¬
schen Anagramm seines Namens B r i 1 (Ben Rabbi Jehuda Löb Loewe ),
der bedeutendste Repräsentant einer der ersten Familien Schlesiens , die
in positivjüdischem Sinne sich der westeuropäischen Kultur angeschlossen
hatten , ein ernster Forscher und wahre Gelehrtennatur , so kam sein Kollege
Aarön Halle auch
(
Wolffsohn)
genannt ) wegen seiner scharfen
Polemik und seines ebenso scharfen Denkens sehr in Betracht . Von den
Mitarbeitern haben insbesondere Wolf Heidenheim,
Josef Haltern,
Josef Witzenhausen
und Moses Ensheim,
auch Moses Metz
genannt , sich um die Entwicklung und Fortbildung der hebräischen Schrift¬
sprache Verdienste erworben . Zum ersten Male arbeiteten hier deutsche und
polnische Juden im gleichen Sinne und in der gleichen Richtung einmütig kultu¬
rell zusammen . Denn Jizchak Satanov
und Jehuda Löb Ben - Seebh
gehörten zu den hervorragendsten Mitarbeitern des Meassef und zu seinen
besten Hebraisten . Joel Loewe
und Ben - Seebh waren von grösster
Bedeutung , weil sie vor allem der formellen Seite der hebräischen Sprache
Ihr Augenmerk zuwandten . Schrieb jener hauptsächlich grammatische
Werke und bearbeitete biblische Bücher , insbesondere vom philologischen
Standpunkte aus, so schuf Ben-Seebh ausser der Rückübertragung des
Slrachbuches in das Hebräische ein gutes Lehrbuch der hebräischen Sprache
und ein noch heute nützliches Wurzelwörterbuch des hebräischen Idioms.
Als später der Ham-Meassef längst eingegangen war , hatte er
bereits die Keime gelegt , aus denen die spätere hebräische Literaturblüte
emporkeimen konnte . Die zwölf Jahrgänge der Bikkure Hä-‘ittim hächadaschfm , die 1821—1831 erschienen , setzten die Arbeit fort und schon
in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts beteiligten Sich neben
«ten italienischen Juden Reggio
und Samuel David Luzatto
polnische
Hessische Juden in immer grösserer Zahl an -der höbräischen Literatur,.
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die sich scharf abhob von der Gesetzes -Literatur , die keineswegs daneben,
aufhörte . Schrieben aber die gesetzesforschenden Rabbiner ein schlechtes
talmudisches Gemisch des Hebräischen und Aramäischen , so bediente .
sich die neue Richtung hebräischen Schrifttums eines rein hebräischen Stils,
der in Anlehnung an das biblische Hebräisch sich entwickelte , aber sehr
bald eigene Bahnen einschlug und dem Hebräischen eine ähnliche Ent¬
wicklung gab, wie sie nach KlopstoCk und seit Lessing in der deutsche»
Sprache sich gezeigt hatte . Die hebräische Sprache , die sich unter dem
Drucke der Jahrhunderte verhärtet hatte , fing an, wieder weich und
schmiegsam zu werden und Gegenstände darzüstellen , die ihr längst fremd
geworden waren . Aber indem sie das alte Gewand war , in das sich neue
Gedanken einkleideten , fanden diese den Weg zu den Juden des Ostens,
die bisher nur im Chassidismus etwas Ähnliches geschaffen hatten , wie
es das neu pulsierende Leben der westeuropäischen Juden bereits war , ,1»
hebräischer Sprache hielten die ersten natiönaljüdischen Gedanken ihren
Einzug in die polnischen und russischen Judengemeinden , wo bisher sich
neues Leben nur in der Gestalt der kabbalistischen Mystik und chassidische»
Frohsinns zu entwickeln begonnen hatte . Vorn an steht in Russland,
Jizchak Bär Lebensohn
und in Galizien Jizchak Erten Aber eine,
lange Reihe von erlauchten Geistern bezeichnet den langen immermehr
aufsteigenden Weg der neuhebräischen Sprache im Osten Europas neben
dem, von uns ungesehen , aber nicht minder intensiv , der dauernde Aufstieg
des Hebräischen in den Herzen und Häusern des Orients ' einhergeht . W»
sich später osteuropäische Juden und spanische Juden des Orients in
palästinischer Arbeit begegnen , haben beide eine Entwicklung des Neu¬
hebräischen selbständig durchgemacht und vereinigen ihre Bemühungen
um die Weiterbildung der hebräischen Schriftsprache und der Neubelebung
der hebräischen Umgangssprache . In der Geschichte der nationalen Ge¬
danken bei den Juden ist die Neuerhebung des Hebräischen von grosser,
Bedeutung . Sie geht parallel mit der Neubelebung den jüdischen Poesie
und läuft neben den verschiedenen Versuchen einher, die auf die Her¬
stellung eines jüdischen Staatswesens teils in nichtjüdischen Ländern , teils
folgerichtig in Palästina abzielen.
(Fortsetzung folgt.)

Literaturbericht
D r. theol. Carl
Mommert, Menschenopfer
bei den alten
H e b r ä e rn. Druck und Verlag von E. Haberland , Leipzig-R. 1995.
VI, 88 S. gr. 8 °.
Verehrter Herr Pfarrer ? Ritter des heiligen Grabes und röm.-katho¬
lischer Pfarrer zu Schweinitz!
Sie wenden sich mit Ihrem Buche ausdrücklich nicht nur an die Christen,
sondern auch an die Juden zur Beseitigung der verabscheuungswürdigen
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Menschenopfer . Hören Sie also, was ein freidenkender Jude zu Ihrem
Buche sagt :•׳.
Dass das Papier eines der geduldigsten Wesen ist; wussten wir schon.
Schrift
Aber es wird noch, weit übertroffen von dem Verleger , der Ihre
kann
ich
;
genommen
ernst
•
Sie
er
hat
übernommen hat . Augenscheinlich
Pan
i!
Studien
©
topographisch
durch
Ihrer
Geringschätzung
solche
eine
gtewinnen.
mich
,über
nicht
lästina gar nicht übel eingeführten Person
Anmerkung
Gleich auf der ersten Seite erheitern Sie den Leser in einer Gottesname
hebräische
der
augenscheinlich
durch die Entdeckung , dass
weh “ um
 ״Johveh “ (wie Sie statt des gebräuchlichem  ״Jehoväh “ oder  ״J ahJovis,
Jovi,
Jupiter
der guten Sache willen lesen ) eng mit dem lateinischen
Ich
!
Philologen
die
a
uf
!
Satire
Köstliche
.
Jovem,, J o v e) zusammenhängt
Wort,
.deutsche
das
,
behauptete
der
,
Freund
einen
Schule
der
■
auf
hatte
. constr . von
״Nachlass “ (Erbteil ) müsse mit dem hebräischen  נחלתstat(
Pfarrer!
Herr
) Zusammenhängen . Das ist Ihr Mann,
 נחלתErbteil
In Ihrer folgenden, durch einen köstlichen , weil unbeabsichtigten
bemerkensHumor ausgezeichneten Beweisführung heisst . es dann : ״Sehr dein
Namen
auch
“
Johveh
״
Jüdengott
der
wert ist der Umstand , dass
= ein
“
Jahweh
Mal’ach
״
üblichen
des
statt
Sie
(wie
 ״Moleseh Johveh “
״Moloch
richtiger
wohl
Engel Gottes , um der guten Sache willen lesen) oder
Johveh “ führt “ Am Schluss dieses Abschnittes sagen Sie ; Dass dieser
dürfte,
 ״Molesch Johveh “ mit dem  ״Moloch“ der Ammöniter identisch ist, Immer
gelten.
sicher
für
‘‘
״wenn auch nicht sprachlich !, so doch sachlich
köstlicher ! Jetzt sind wir also beim Thema , dienn der Jüdengott !ist identisch
mit dem Götzen der Menschenopfer.
Nach einer schönen Blütenlese von 1biblischen Erzählungen , in denen
(Die
 ״Johveh “ als Feuer erscheint und als Feuer seine Opfer verzehrt des
Abgesandten
die
,
Karmel
Söhne AhronSj die Baalspriester auf dem
und
Ahasja etc.), sind Sie anscheinend mit Ihrer Beweisführung zufrieden
Mensogar
ja
Opfer,
schliessen : . ״Der Umstand , dass Johveh blutige
selbst
sehen opfer, sich bringen lässt , dass er rohes Fleisch , ja
als
Zwecke
diesem
zu,
und
—
־
geniesst
Menschenfleisch,
rohes
verChristentum
das
durch
fressendes Feuer erscheint , macht auf unser
die
edeltes Gefühl allerdings einen eigentümlichen Eindruck ; aber wie
unseren
Sie
dass
Ihnen,
von
lieb
christlich
Wie
.“
Sitten
die
Zeiten, so
Vätern wenigstens ihr Barbarentum zugute halten!
Nunmehr werfen Sie Ihr Lieht über die jüdische Geschichte . Dass
sonst
Abraham den ״Moloch“ verehrt hat, ist klar . Woher sollten ihn
Man
?
haben
,
abstammen
ihm
׳
Von
ja
die!
etc.,
die Edonniter , Midiamiter
Logik
verblüffende
diese
soll,
anstaunen
mehr
man
was
,
recht
nicht
weiss
zur
oder dis mittelalterliche Naivetät , mit der Sie sie Vorbringen. — Auch
gewesen
Schwünge
un
Menschenopfer
Juden
den
bei
müssen
Zeit Moses’
sein,, denn er musste strenge Gesetze gegen sie erlassen . Parallelschluss:
am,
Das häufigste Verbrechen in Deutschland ist der Mord, denn er wird
Menschenopfer
gleichfalls
kamen
Königszeit
Zur
—
.
strengsten bestraft
vor . Da mögen Sic recht haben . Bedenken Sie, Herr Pfarrer , Sie haben
einmal recht ! Nur ist das Faktum keine Neuigkeit.
Die Beschneddung betrachten Sie als ׳ein symbolisches MenschenOpfer. Diese Auffassung ist weder originell, noch gut gestützt . Die schaurige
Zeremonie, die Sie uns dabei1andichten , hat mir eine Gänsehaut gemacht.
! —
Und denken Sie mal, mein eigener Vater beschneidet auch , hu, hu
ein
für
Ersatz
als
Sie
sehen
Erstgeburt
Auch den Loskau # der männlichen
ein“
weihen
,
Ewigen
dem
״
nämlich
übersetzen
Sie
Menschenopfer an.
fach• mit  ״opfern“ . Dass die jüdische Tradition darunter  ״zum Priester
weihen “ versteht , davon haben Sie naturgemäss keine Ahnung.
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auch die Tötung der nach dem
Als Menschenopfer betrachten Sie , der falschen Propheten , .der
mosaischen Gesetz dem .„Bann “ Verfallenen
Wie Sie wollen , Herr Pfarrer . Sie
kanaanitischen Unzuchtsdiemer etc .Baalspriester durch Josias als Menschen¬
bezeichnen ja auch die Tötung der
in
Beispiel , wo ausdrücklich , ein
wurden
opfer. Aber ich weiiss noch einvonbesseres
hingeschlachtet
Menschen
maiorem Dei gloriam Tausende
gewiss nahestehen : Die Inquisition.
Beispiel, dem Sie als frommer Katholik
Glaubenseifer.
Aber nein ! Das war christlicherder Theorie stehen , sondern ziehen auch
Aber Sie bleiben nicht bei
verbietet nach Ihrer tückischen Aus¬
Konsequenzen : Das mosaische Gesetz nur , um fremde Blutopfer desto freier
legung das Opfern der eigenen Kinder
, können
an den Tempel gebunden waren
Gelübde
ein
zu gestatten . Da diese Opfer nicht
genügt
Herbeiführung
'ihrer
Sie auch noch heute stattfinden . Zu
eines Juden.
und blödem Aberglauben inspi¬
Die Krone Ihrer nur vom Judenhassfortwährend Dauoner und Eisen¬
Sie zitieren
rierten Beweisführung
jener schon von Josephus gekennzeichneten
Benutzung
Ihre
ist
—
menger
dem zur Schlachtung ’ im Tempel ge¬
Fabel des Judenfeindes Apion von : Mag das Fabel oder Wahrheit sein.
mästeten Griechen . Sie sehliessen
Jahrh . v. Chr . im Rufe der Menschen¬
Tatsache ist , dass die Juden im 2.
fresserei standen.
’s, Herr Pfarrer , wenn ich einem
Welche christliche Liebe ! Wie wär
Hesse: „In
folgendes Manuskript hintersehr
fromm
künftigen Historiker Ihres Schlages
er
Da
.
Geburt
Christi
n.
Schweinitz lebte ein; Pfarrer 1905
sie
hackte
sie,
in sein Haus , schlachtete
gemessen
war , nahm er kleine fette Kinder
Tierfleisch
kein
er
, an denen
klein und verzehrte sie an den Tagen schliessen : Mag dies Wahrheit oder
wird
Historiker
brave
Der
durfte .“
im 20. Jahrhundert katholische Priester
Fabel sein, Tatsache ist . dass noch
im Rufe der Menschenfresserei standen.
lange mit dem haarsträubenden
Warum beschäftige ich mich so
umi darauf hinzuweisen , dass
Nur
?
haben
Unsinn, den Sie geschrieben
, weil er gegen die Juden
wird
finden
se' bst ein solcher Unsinn noch Leser
nur das Bewusstsein , dass Sie noch
gerichtet ist. Ein Trost für uns ist
Mittelalter , leben. Sie freilich
5 Jahrhunderte hinter uns, im finstersten
„dass derselbe Gott , der das
,
billigen das Menschenopfer und schreiben
verlangte * seinerseits nicht Anstand
Opfer der Erstgeburt von den Alten
eingeborenen Sohn , für uns als
uns
genommen hat, Jesurnu seinen eigenen
,
aber der ein solches Opfer für zu
Opferlamm himzugeben. Ein, Gott
selbst
er
was
Recht , das,
brachte , hatte gewiss ein wohlbegründetes
zu fordern .“
Menschen
den
von
auch
,
leisten bereit war
Fortsetzung Ihrer Schrift gespannt.
Ich ^bin auf die versprochene
sie gern rezensieren.
will
Ich
zu.
Schicken Sie sie mir bitte
Ihr
ea.
Staats^
des osmanischen
Dr. jur. W. Albrecht , Grundriss
Vahlan . 1905. 91 S. 3 Mk.
Franz
von
Berlin , Verlag
rechts.
der Türkei 1m Zusammenhänge
Zum ersten Male ist hier das Staatsrecht
knapper Form als Grundriss.
in
nur
und systematisch bearbeitet , allerdingszur ersten Orientierung über die Ver¬
völlig
Doch genügt diese Darstellung osmanischen
Reiches und ist daher für uns
des
Verwaltung
fassung und
Politiker wird Albrecht
von der grössten Bedeutung . Der zionistische
Auch
di© Schrift gern und oft benutzen . Türkei
für seine Arbeit dankbar sein undstaatsrechtlichen
der
,
Verhältnisse
dem Laien werden daraus die
an der
einen Juden notwendig ist* der
s eine
t
h
klar werden . Da dies aber für
c
e
r
1b
A
Buche
, ist dem
Palästinaarbeit tätigen Anteil nimmt
B.
Dr.
weite Verbreitung ’ zu wünschen .
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Nathan Samuely: Aus finsteren
Zeiten ..
dem jüdischen Leben Galiziens vor fünfzig Jahren . Eine Erzählung:, aus
Wien : Selbstverlag
des Verfassers 1905. 71 S. 8.
Nathan Samuely gehört zu den Künstlern
•die aus ihm hervorgegangen , es zum Gegenstanddes galizischen Ghettos,,
ihrer Darstellung ge¬
macht haben . Aber er hat den Vorzug, nicht nachher
verachten und zu schmähen , wie es andere getan haben, das Ghetto zu
sondern unter
voller Anerkennung der Fehler und Gebrechen des
Ghettos
die Schönheit,
und die Poesie zu verstehen und zu empfinden, die
anheimelnd von dort
entgegenwehen . Von wirklicher Gemütstiefe und ergreifender
Tragik,,
dann wieder von unbeschreiblicher Komik, sind alle diese
Erzählungen
, die,,
unter dem heiteren Lachen, des Ernstes nicht
uns Samuely seit mehr als einem Menschenalterentbehren , und mit denen
entzückt . Zu den ern¬
stesten und traurigsten gehört seine vorliegende
vom blinden.
Schneiderlein , der vom roten Wölfele so bitteres Erzählung
Herzeleid erfährt Die
Aushebung, die mehr aus einer Jagd auf Judenjünglinge als
handlung besteht , ist der Höhepunkt der Geschichte . Von einer Amts¬
tiefer Tragik
ist die Geschichte , die trotz einer zuweilen in die
Erzählung hineintönen¬
den Naivität den Stempel der! Wahrheit trägt . Aber
naiv
zische Ghetto .- Die Erzählung trifft sehr gut, ob mit oderist ja das galiohne Absicht,,
einen gewissen Ton der Jugendschriften . Jedenfalls
ist sie wie alle
Schriften Samuelys der wärmsten Berücksichtigung zu
empfehlen.
Eljäqim.
Was lehrten die Pharisäer? Wer waren die Pharisäer?
Hrsg, von
dem Zentral
- Verein
deutscher
Staatsbürger
jüdi¬
schen
Glaubens.
Cassel : Gebr. Gotthelf 1905. (38 S.) 8.
Die kleine Schrift beruht auf der Arbeit von J. Elbogeji
: Die Reli¬
gionsanschauungen
der
(
Berlin
: M. Poppeläuer
1904) und teilt die dort entwickelten Pharisäer
Ansichten . Sie ist deshalb nicht
Auseinandersetzung mit diesen geeignet , und es genüge , hier darauf zur
hin¬
zuweisen , dass der populäre Auszug klar und deutlich
Eibogens Resultate
für das allgemeine Verständnis darstellt .. Der
kleinen Schrift ist eine
weite Verbreitung zu wünschen .
e—m.
Verband der Deutschen Juden. Stenographischer
Bericht
über die zu Berlin
am Montag , den 30. Oktober
1905
, ab¬
gehaltene
erste
. Hauptver
.Sammlung
.-Berlin : H. S. Her¬
mann 1905. (84 S.) 8.
Das vorliegende Protokoll scheint , abgesehen
dem grammati¬
schen Fehler auf dem Titelblatt , sorgfältig gearbeitet von
zu
sein. Man er¬
sieht aus ihm, dass der „ Judentag ” doch recht weit
davon
entfernt ist,
das bald zu werden , was sich sein Urheber
davon
Die Segenszene des Herrn Rabbiner Maybaum wäre versprochen hat,
unterlassen worden . Aber die Geschmäcker sind ebenwohl auch besser
verschieden und
besonders auf dem Gebiete der Kunst.
e—-m.
Meyers Grosses Konversations- Lexikon. Ein
Nachschlagewerk des
allgemeinen Wissens . Sechste , gänzlich neubearbeitete
und . vermehrte
Auffage. Mehr als 148 000 Artikel und Verweisungen auf
über 18 240
Seiten Text mit mehr als 11 000 Abbildungen, Karten
Text und auf über 1400 Illustrationstafeln ( darunter etwa und Plänen im
190. Farbendruck¬
tafeln und 300 selbständige Kartenbeilagen ), sowie 130
Textbeilagen
, 20
Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark oder in
Prachtband
zu
je
12 Mark . (Verlag des Bibliographischen Instituts
in Leipzig und Wien .)
Der neue Band (L—Lyra ) bringt aus allen Gebieten
eine solche
Wissensfülle , dass die Wahl schwer wird, das Beste
herauszugreifen.
Allgemeines Interesse haben die Artikel „Lebensversicherung ”,
mit einer
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übersichtlichen „ Statistik der Lebensversicherungsgesellschaften ”, „
Lehr¬
ling und Lehrlingswesen ”, „Lotterie
”, „Landkarten ”, „Lithographie ”, letzwissenschaften erwähnen wir eine Reihe wichtiger Artikel über „
Licht”
tere beiden mit trefflichen bunten Tafeln. Aus dem Reiche
der
Natur
und
„Luft“ ; über „Luftdruck “ und „Lufttemperatur “ werden wir
durch instruk¬
tive Karten aufgeklärt . Aus dem uns interessierenden
Gebiete seien die
folgenden Artikel erwähnt ; Laub hüttenfest
, Levi Leon
(
und
Herrn.), Leviathan
, Levy ben
Gerson , Leviratsehe
Elias
Levita
, Levy Jakob
(
, Michel, Maurice ), Lombroso
, Lumir ;o so . Von den zahlreichen Beiträgen
aus dem Gebiete der Medizin
und Hygiene heben wir die ausführlichen Artikel „
Lichttherapie ^’ und
„Lungenschwindsucht ” hervor . Einen breiten Raum nimmt in diesem
Bande die „Landwirtschaft ” mit einer Reihe einschlägiger
Artikel (Land¬
wirtschaftliche Betriebsformen , Betriebssysteme , Maschinen ,
erträge usw .) ein, während die agrar -politischen BestrebungenWirtschafts¬
Ver¬
gangenheit und der Gegenwart im Artikel „Landwirtschaftspolitik der
”
einge¬
hend beleuchtet werden . Alles in allem : dieser 12. Band
seinen 34
schwarzen und 4 Farbentafeln , sowie 14 Karten und Plänen mit
reiht
sich selt¬
nen Vorgängern würdig an.

Notizen
Juden in China
Ueber Zahl und Geschichte der Juden in China macht im
Dezemberheft
ier NORTH AMERICAN REVIEW J. Singer
einige
An¬
gaben . Die jüdische Ansiedlung in China, deren Dasein interessante
unter Juden und
Christen gleichennassen wenig bekannt sein dürfte , ist sehr alt ;
sie geht
in ihren Anfängen nach der Ueberlieferung bis
die Han-Dynästie,
genauer auf die Regierung Hang Ming Tis (58—76 auf
n. Chr.)
ihre Geschichte im Mittelalter sind nur wenige Einzelheitenzurück . Ueber
bekannt , so
z. B. dass sie im Jahre 884 zusammen mit
Mohammedanern , Christen
und Persern in die Revolte von Baiäu verwickelt
waren ; ferner ist es
wahrscheinlich , dass zwischen 960 und 1126 eine neue jüdische
Siedelung.
zur See von Indien nach China gekommen ist. Marco
1286 über die einflussreiche politische und geschäftliche Polo berichtet
Stellung der
chinesischen Juden . Im Jahre 1354 wurden wegen mehrerer
Aufstände
die Juden aufgefordert , sich in die Hauptstadt zu begeben
dienst zu leisten . Während des ganzen Mittelalters hattenund Heeres¬
päischen Juden von dem Dasein ihrer Glaubensgenossen in die feur»
asiatischen Reiche keinerlei Kenntnis ; erst durch katholische dem fernen
wurde wieder vom Vorhandensein einer 5000 bis 6000 Mitglieder Missionare
zählenden
jüdischen Gemeinde in Kai - Fung - Fu und anderen
chinesischen
Städ¬
ten etwas bekannt . Inschriften in chinesischer Sprache
aus dem Jahre
1489, 1512 und 1663, die man in der alten Synagoge von Kai
fand, warfen ein unerwartetes Licht auf diese früher ganz - Fung - Fu
unbekannte
Seite der jüdischen Geschichte . Die Geschichte zwischen
dem Jesuiten¬
priester im Anfang des 17. Jahrhunderts , Pater Matteo
dem chinesischen Judenknaben , der, als ihm jener das BildRicci, und
Jungfrau mit dem Jesuskinde zeigte , es für Rebekka mit der heiligen
Esau oder
Jakob hielt, gehört sicher zu den interessantesten Fällen
religionsgeschicht¬
licher Uebefraschungen . Im Jahre 1760 richtete der
Rabbiner
Isaak N i e t o einen hebräischen Brief an die JudenLondoner
in China, worin
er um Aufklärung über ihren Ursprung und ihre
augenblickliche Lage bat *,
die angeblich in Chinesisch und Hebräisch geschriebene
Antwort ist leider
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britische Konsul . in Jerusalem ! James.
nicht erhalten . Ein Brief , den derim Jahre 1870 von China erhielt , be¬
Abstammung )
(
in ge¬
Finn jüdischer
der wenigen jüdischen Reste in China
Auflösung
Versuche
richtete von der
frühere
; auch einige
sellschaftlicher wie religiöser Beziehung
keinen Erfolg aufzuweisen.
hatten
Juden
englischer und amerikanischer
-Fu nur noch 140 Mit¬
-Fung
Kai
von
Im Jahre 1900 zählte die Gemeinde
Doch
oder ein ordentliches Schulwesen . of the
glieder ohne Vorsteher , Synagogedass
Rescue
the
for
es der Society
spricht Singer die Hoffnung aus,, in diesen Zustand des Verfalles, wieder
werde
gelingen
den
Chinese Jews
ist es interessant , dass sich unterchine¬
Besserung zu bringen . Jedenfalls
einige
auch
Eingewanderten
in Jerusalem aus nationalen Gründen
befinden.
sische Juden
Thomas Murner und die Juden
macht Dr. N. PaulusIn der KOELNISCHEN VOLKSZEITUNG einer bisher unbekanntem:
Müncheu Mitteilung über die Veröffentlichung
. Es ist eine antisemitische Dichtung:
Schrift Thomas Murners Mitteilungzu Strassbürg erschienen ist und bisher
Thomas Murners , die 1515 anonym nicht beigezählt wurde . Sie wurde
den zahlreichen Schriften Murners
., nach
Reallehrer zu Michelstadt infürHessen
Geschichte,,
jüngst von Adam Klassert, Kirchenbibliothek
Jahrbuch
kn
einem Exemplar der dortigen
mit einer trefflichen Einleitung
n. Eine
Sprache und! Literatur Elsass -Lothringens
um .g M a r iä dur ch di e Jude
des
neu veröffentlicht . (Entehr
Holzschnitten
den
mt
Murners
Strass¬
antisemitische Dichtung Thomas
,
Klasesrt
A.
herausgegeben von
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Jahrg. II

Jüdische Nation und Nationalität
Von Dr. Aron Sandler -Breslau.

Der Hallenser Geograph Alfred K i r c h h o f f veröffentlicht soeben
Nation
über die Begriffe
eine Schrift : „Zur Verständigung
Wai¬
des
Buchhandlung
der
Verlag
S„
a.
(
Halle
und Nationalität”
auf
Begriffe
beiden
senhauses , 1905, 64 S.). Der Verfasser sucht diese
induktivem Wege festzulegen , indem er nicht von einer theoretischen , einer
anthropologischen oder ethnologischen oder staatsrechtlichen Definition
ausgeht , die auf die tatsächlichen Verhältnisse anzuwenden wäre , sondern
indem er durch Beobachtung und Vergleichung der in ständiger Ent¬
wickelung begriffenen Vorgänge im Völkerleben eine mit unserem Sprach¬
bewusstsein übereinstimmende Begriffserklärung von Nation und Nationa¬
lität zu geben sucht . Wenn wir die Ansichten Kirchhoffs (des Kirchhoff
von 1905, nicht von 1902, wovon noch später zu sprechen ist ) zunächst
kurz zu skizzieren versuchen , so wird eine gewisse Ausführlichkeit nicht
zu vermeiden sein, falls wir uns nicht auf die blosse Mitteilung seiner Be¬
hauptungen beschränken wollen. Denn die Beweisführung erfolgt nicht
durch logische Deduktionen , die sich in abgekürzter Form wiederholen
lassen , sondern im wesentlichen durch die blosse Konstatierung einer Fülle
geschickt zusammengestellter Einzeltatsachen , er beruht zumeist auf der
blossen Mitteilung als politisch- und kulturhistorischen , ethnographischen
und sprachgeschichtlichen Materials , und einiger verbindenden Ideen.
Wir Juden nehmen an diesen Fragen ein besonderes Interesse.
der 1880 eine von unserem Standpunkte in
Lazarus,
Von Moritz
?”
national
Schrift : „Was heisst
verfehlte
gänzlich
Tendenzen
ihren
Antisemiten
-nationalen
deutsch
der
zur Verteidigung gegen die Angriffe
schrieb , bis auf die Tage der ersten Kämpfe um das Baseler Programm,
und noch bis in die letzten Wochen hinein, ist uns immer wieder von
jüdischer Seite der Ehrentitel einer Nation streitig gemacht worden . Es
gehört zu den Fundamenten , der zionistischen Theorie , der Wissenschaft
des Zionismus, dass sie über ein wohlgeordnetes Material zum Ausweis
über die Berechtigung des Namens „Jüdische Nation” verfüge . Ich glaube,
dass uns die Kirchhoffsche Schrift den Weg zu einer klareren Erfassung
dieses Begriffes weist.
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Die abnorme Lage der jüdischen Nation, die bei keinem anderen
Volk ihresgleichen findet, erschwert die Begriffsbestimmung ausserordent¬
lich. Genügt doch selbst die von Kirchhoff verlangte Neueinteilung in
Staats - und Kulturnationen in diesem Falle keineswegs . Mit Rücksicht
auf die Bedeutung dieser wenig geklärten Frage werden- wir uns nicht auf
eine Wiedergabe und Beurteilung der Kirchhoffschen Terminologie be¬
schränken , sondern versuchen , seine Anschauungen uns in unserem indischnationalen Sinne nutzbar zu machen.
als der schwankendste nicht
Der Begriff - p o p u l u s , Volk ist
Gegenstand der Untersuchung . Den Begriff Nation historisch zu deu¬
ten oder ihn auf sein Stammwort nasci zurückzuführen , um den haupt¬
sächlich physisch -anthropologischen Begriff dann in deduktiver Weise auf
die heutigen Verhältnisse anzuwenden , — erscheint beides wenig zweck¬
mässig. Denn die erstere Methode zeigte uns nur einen Wirrwarr von
Auffassungen zu den verschiedensten Zeiten, die letztere würde unser
lebendiges Empfinden zu wenig berücksichtigen und wäre ferner ebenso
unzulässig , als wollte jemand die Diluvialschicht der Geologen von dem
Begriff diluvium = biblische Sintflut aus definieren. So wenig irgend
eine heut lebende Rasse , und wäre sie noch so rassenrein , von einem be¬
sonderen Urahnenpaar abstammt , wie sich vielmehr überall durch Blut¬
mischung Rassenindividualitäten herangebildet haben , die nun ihre Merk¬
male rassenmässig fortpflanzen , so ist die Nation keine durch Blutsver¬
wandtschaft gesetzte Einheit, sondern auch ihre Merkmale stellen ein
„erworbenes Erbgut ” dar . Es haben sich Nationen, denen dieser Name
ruf Grund ausgesprochener nationaler Merkmale durchaus zukommt, aus
einer grossen Anzahl von Völkerbruchstücken gebildet , es sind Nationen
in anderen mit und ohne Blutmischung aufgegangen , es haben sich Völker
verschiedenster Herkunft oder Teile bereits bestehender Nationen zu gut
charakterisierten neuen Nationen zusammengeschlossen , es hat sich eine
Nation in zwei oder mehrere neue gespalten . Es sei kurz erinnert _ an
den im letzten Jahrzehnt sich mächtig entwickelnden nationalen Amerika¬
nismus ; an die Wenden , die durch Aenderung von Sitte und Sprache,
jedoch ohne- wesentliche Blutmischung in der deutschen Nation aufge¬
nommen sind ; an Frankreich , das sich an seinen Grenzen fortwährend
neue Nationalfranzosen schafft ; an die Avohlcharakterisierte Nation der
Belgier , die aus der deutsch -vlämischen und der südlichen , der
französisch -wallonischen Bevölkerung besteht ; und vor allem an
die Schweiz , ein Land mit eigenen : nationalen Idealen, das sich aus 4
verschiedenen völkischen Bestandteilen zusammensetzt . Es sei erinnert an
die Abspaltung der Niederlande vom Reiche, eines Landes mit eigener
Kultur und Geschichte , aber reiner „deutsch " als das deutsche Reich ; an
die Abspaltung Portugals , die nicht nach der Stimme des Blutes , sondern
nach gegebenen geographischen Motiven erfolgte und zur Bildung einer
eigenartigen kühnen Seefahrernation mit eigener Sprache und hervor-
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ragender Literatur führte . „Die Erblichkeit , sagt Bluntschli, erklärt
den Ursprung , sondern die Fortdauer der Nationalität .”
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Man darf auch nicht in den groben Fehler verfallen — vor dem
übrigens schon Steinthal gewarnt hat —, die gleich sprachigen
Nationen
als stammverwandt zu betrachten . (Jeder Schulknabe spricht oder sprach
ja von dem indogermanischen Sprachenstamm wie einer anthropologischen
Einheit .) Die Bedeutung der Sprache für die Nation steht ja ausser
Zweifel. Das lässt sich auch individuell- und völkerpsychologisch be
weisen , wie das von Boekh geschehen ist. Es ist bekannt , dass der
Wechsel der Sprache zur Entnationalisierung beitragen kann, dass Portu¬
gal und die Niederlande Mundarten ihrer Muttersprache zu besonderen
Schriftsprachen erhoben haben . Aber man denke andererseits an die zahl¬
reichen krassen Fälle , in denen die Sieger die Sprache der Besiegten,
oder die Besiegten die Sprache der Sieger übernommen haben . Der Neger, :
der auf Jamaika englisch spricht , ist kein Engländer . Wenn einst die
Iberer in Spanien und die rumänischen Stämme , zwei rassenhaft ganz ver¬
schiedene Völker, die Sprache der Römer , ihrer Besieger , annahmen und
in eigenen Mundarten fortentwickelten , so hat die heutige Verwandtschaft
der spanischen und rumänischen Sprache keinen anthropologischen Wert.
Heinrich Loewe hat 1902, nachdem der erste Aufsatz Kirchhoffs (von demnoch die Rede sein wird ) erschienen war , im JÜDISCHEN STUDENT einen
ausgezeichneten Artikel „Nation und Nationalität ” geschrieben , in dem sich
seine Beweisführung in den gleichen Bahnen wie bei Kirchhoff 1905 be¬
wegt , ohne dass er zu so scharf umgrenzten Definitionen wie Kirchhoff
gelangte , —- in dem er aber sehr wertvolles Material zusammengestellt
hat - das sich als Ergänzung zum Kirchhoffschen Material verwerten lässt.
Er führt für die Tatsache , dass die Sprache bei der Definition der Nation
keine ausschlaggebende Rolle spielen kann, auch Beispiele aus dem gegen¬
wärtigen Leben des jüdischen Volkes an. Die kaukasischen Bergjuden
sprechen ein wahrscheinlich medisches Idiom, die Juden von Buchara ein
persisches , sie sind deshalb ebenso wenig Meder oder Perser , als die
Karner Griechen sind, weil sie in Jerusalem neugriechisch sprechen , oder
als gar die yemenitischen Juden Spanier sind, weil sie in Palästina spagnolisch sprechen . Das Judendeutsch der östlichen Juden steht dem Hoch¬
deutsch näher als das Friesische oder Mecklenburgische . Eine der be¬
wusst nationalsten und ausgeprägtesten Nationen, die Armenier , sprechen
die verschiedensten Sprachen , nur nicht ihr Armenisch ; sie haben übrigens
— nebenbei gesagt — auch keinen eigenen Staat und bilden an keiner
Stelle , wo sie wohnen, eine Majorität . Kirchhoff erinnert an die Räther in
der Schweiz , die nicht mehr räthisch , auch nicht mehr - wie in späteren
Zeiten nach ihrer Unterwerfung durch die Römer — eine römische Mund¬
art , sondern heute aus wirtschaftlichen Motiven fast nur noch deutsch
sprechen . Die Angelsachsen erhielten zu ihrem deutschen Idiom einen
französischen Einschlag durch die Normannen, die ihrerseits germanische
Dänen waren . Die amerikanische und englische Nation, ebenso die dänische
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und schwedische Nation, sprechen gleiche oder fast gleiche, die belgische,
ebenso die schweizerische Nation, spricht mehrere Sprachen.
Wichtiger als die Einheit in Abstammung und Sprache , in Religion
und Sitte , die bei keiner Nation durchgeführt und bei mancher auch nicht
entfernt vorhanden ist, wichtiger und charakteristischer für die Nation ist
das Gefühl der Zusammengehörigkeit , der Wille, ein gemeinschaftliches
Leben zu führen und zur Verteidigung der Gemeinschaft Opfer zu bringen.
Historisch -politische Gründe, Nützlichkeitserwägungen waren es, die eine
Anzahl Stämme , welche übrigens auch wirtschaftlich auf einander ange¬
wiesen sind, zu einer schweizerischen Eidgenossenschaft verbunden haben.
Diese Eidgenossenschaft schuf sich ihre eigene Geschichte und liess mit
der Erstarkung des Nationalgefühls eine Nation heranwachsen , die trotz
Verschiedenheit ihrer Glieder in Abstammung und Sprache ein ausgespro¬
chen nationales Gepräge hat : in politischen und Kulturidealen , in Frohsinn
und Freiheitslust , in Vaterlandsliebe , in Literatur , Kunst und Forschung,
in Schulwesen , in Fleiss und Industrie . Der Wille, der die katholischen,
die industriellen Belgier, die ausserdem in ihren beiden nach Abstammung
und Sprache gemischten Bestandteilen auf einander wirtschaftlich ange¬
wiesen sind, von den toleranten und religiös -gemischten Niederländern,
den Seefahrern , trennte , dieser Wille schuf eine eigene Nation. So wird
sich auch aus dem Afrikandertum , das neben den niederländischen Stämmen
auch britische Elemente in sich aufnehmen wird , eine neue südafrikanische
Nation allmählich herauskrystallisieren , in gleicher Weise , wie das in
Nordamerika geschehen . — Oft schafft die Nation den Staatsgedanken,
oft schafft der Staat die Nation, so dass von einem gewissen Zeitpunkt
an die beiden Begriffe meist objektiv zusammenfallen . Immer aber ist
für die Nation das Vorhandensein eines gewissen spezifischen Kulturkreises
Organisation
Voraussetzung . Daraus folgt schon, dass die staatliche
zur Begriffsbestimmung der Nation nicht ausreicht . Der grosse napoleo
nische Staat , die südamerikanischen Republiken oder der Staat Luxem¬
burg , haben keine Nation geschaffen. Das alte Athen bildete einen Staat,
aber es gab keine attische , sondern nur eine hellenische Nation. Ebenso
verhielt es sich mit dem mittelalterlichen Staat Venedig . Andererseits
aber kann eine staatlich nicht organisierte Gemeinschaft eine Nation dar¬
stellen , wenn sie über einen der Verteidigung werten und von ihr aner¬
kannten geistigen und materiellen Besitzstand verfügt . Dann aber ist
die Frage der Bildung eines Nationalstaates meist nur eine Frage der Zeit
oder des Schicksals . Denn erst der Staat erhöht und sichert diesen Be¬
sitzstand , er fügt ihm neue Werte bei durch Blutmischung , Spracheinigung,
durch Begründung nationaler Selbstständigkeit durch gleiche Schick¬
sale und Opfer, durch Schaffung gleicher Traditionen und Geschichte . Nir¬
gends aber finden wir die bluteinig geborene Nation — weder in der.
gemischtrassigen Frankreich , noch England, noch Deutschland , am wenig¬
sten in den Vereinigten Staaten oder in Oesterreich . Die Begriffe Staat
inkongruenter , je mehr der Staat aus Wirtschaftund Nation werden um
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liehen und politischen Gründen bestrebt sein muss, seine Grenzen abzu¬
runden, das Meer zu erreichen , Flussläufe zu umspannen , sien zwischen
Gebirge und Meer einzurichten.
(Fortsetzung folgt.)

Literaturbericht
ethnogra
nachda vidi sch e K ö n i g s g e s c h i c h t e Israels
phisch und geographisch beleuchtet von Dr. Erasmus Nagl, Prof , der
Theologie in Heiligenkreuz . Wien und Leipzig 1905: Kais, und Kgl. HofBuchdruckerei und Hof-Verlags -Buchhandlung Carl Fromme . VI und
■
355 S. gr. 8°.
Der Verfasser betont an einer Stelle seines Werkes selbst , dass es.
sich ihm nicht um eine Darstellung der Geschichte Israels , sondern um eine
Beleuchtung der überlieferten Geschichte handelt . In der Tat hätte Nagl
sein Buch auch nennen können : Ethnographischer und geographischer Kom¬
mentar zu II. Samuelis, I. und I. Regum u. Paralipom.
Es soll aber kein Tadel sein, dass wir hier nicht eine zusammen¬
hängende , selbständige Geschichtsdarstellung vor uns haben . . Das Buch ist
vielmehr ein echtes Gelehrtenwerk von der ersten bis zur letzten Seite.
Eixi fabelhaft grosses Wissensmaterial und eine erstaunliche Summe von
Scharfsinn sind hier zusammengetrageii . Das ist um so bewundernswerter,
wenn man weiss,, dass Nagl auf dem Lande , fern von; den Hilfsmitteln der
Wissenschaft , wirkt . Da ist kein Völker - oder Fürsteinname, den er nicht
mit Heranziehung aller Inschriften, die ihn erwähnen , richtig zu klassifizieren
sucht , kein noch so kleiner Flecken , auf dessen Lage und Bedeutung er nicht
liebevoll eingeht. Und obwohl er sich in der Geschichtsdarstellung reli
referierend verhält , liest sich doch die Königsgeischichte Israels mit diesen
Erläuterungen selbst im biblischen Berichte mit einem ganz anderen Ver-,
ständnis als sonst . Die fragmentarisch hinter einander berichteten Ereigi lsse ordnen sich von selbst in einen sinnvollen Zusammenhang.
Wichtig ist das Werk Nagl’s aber auch-schon wegen seines allgemeinen
Standpunktes zu den biblischen Quellen. Nagl ist durchaus konservativ.
Zwar ist wohl der letzte Grund hierfür seine theistische Anschauung ; , denn
diese tritt in seiner Darstellung so stark hervor , dass es vielleicht auf den .
historisch denkenden Leser besser wirken würde , wenn einfach der biblische
Bericht zur Grundlage des Kommentars genommen wäre . Aber sein kon¬
servativer Standpunkt zur Bibel als Quelle ist ausserordentlich wohltuend
als Gegenstück zu der bodenlosen Zweifelsucht der „modernen “ Bibelkritik.
Nagl steht auf dem historisch vernünftigeren Standpunkt , eine Nachricht
der bibilschen Quellen solange für geschichtlich zu halten , bis sie durch
andere Zeugnisse widerlegt ist (und dann lässt er sie ruhig fallen, wie er.
sich auch nicht scheut , massvolle Textkritik zu üben ), während „,die“ Bibelkritik der Bibel zunächst keinesfalls Glauben schenkt , bis sie genötigt wird,
vor einer Keilinschrift das Feld zu räumen. In der wissenschaftlichen Arbeit
verfährt Nagl durchaus vorurteilslos , nur zeigt er eben durch Heran¬
ziehung alter modernen Hilfsmittel, welchen hohen historischen Wert die
biblischen Nachrichten besitzen.
Bei der überaus sorgfältigen Zitierung aller Quellen und Quellen¬
forschungen ist es auffallend und zugleich charakteristisch , wie selten die
Koryphäen der modernen Bibelkritik genannt werden . Diese Konstruktoren
—- und Destruktoren — der Geschichte Israels haben eben an der wahren
Erforschung' der orientalischen Altertümer einen recht geringen Anteil. Sie
sind nur Kritiker , keine Historiker.
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Das Werk Nag l’s —- wir wiederholen es — ist noch rächt eine ein¬
heitliche groüsziigige Darstellung der jüdischen Königsgeschichte, und will
es auch nicht sein. Aber es ist ekv glänzendes und wohl kaum je versagen¬
des Nachschlagewerk für alle die Begriffe, die jetzt im Kampfe um die Kultur
des alten Orients hin und her schwirren .
E 1i j j a h u.
M. Grunwald: Hamburgs
deutsche
Juden bis zur Auf'
lösung
der D r e i g e m e i n d e n 1811. Hamburg : Alfred Jansen 1904.
(IV, 357 S.) 8. Mark 10,—.
Wissenschaftliche Bücher soll man nach ihrem Werte , nicht nach
der Parteistellung ihrer Verfasser beurteilen . Wer anders handelte , würde
sich literarischer Brunnenvergiftung schuldig machen. Und wer anderes
verlangen würde , zeigt nur, dass ihm die Elemente der Kenntnisse fehlen,
die zum Lesen einer Rezension notwendig sind. Bücher von Gesinnungs¬
genossen können erbärmlich sein und solche von Gegnern hervorragend.
Wer die Politik und die einseitige Parteigehässigkeit in die Beurteilungwissenschaftlicher Arbeiten und literarischer Kritik hineintragen würde,
würde nur zeigen , dass er auch politisch nicht reif ist . Wir schicken
das voran , weil wir in dem Verfasser keinen Gesinnungsgenossen haben.
Aber Grunwald
ist eben kein Journalist und kein politischer Schrift¬
steller , sondern ein Gelehrter.
Er
ist einer der wenigen , die augen¬
blicklich auf dem Gebiete exakter historischer Forschung die jüdische
Geschichte behandeln. Das oberste Gesetz historischer Forschung , die
peinliche Genauigkeit jeder auch nur gelegentlichen Angabe , charakterisiert
seine deutschen Juden Hamburgs , wie seine früheren Werke . Er benutzt
die Originalquellen, er schafft sie herbei und fördert immer neues wissen¬
schaftliches Tatsachen -Material zu Tage . Die Kultur- und Wirtschafts¬
geschichte der Juden erfährt durch diese Ausschnitte aus der Geschichte
der Hamburger Juden im Verein mit seinen. Portugiesengräbern auf deut¬
scher Erde eine sehr wertvolle Bereicherung . Aber nicht minder wichtig
ist das Werk für die jüdische Familiengeschichte und die seit einiger Zeit,
wie es scheint , doch mehr als bisher betriebene jüdische Friedhofsforschung
Von hohem Interesse sind auch die von Albert
Wolf zusammenge¬
stellten Medaillen. Die Hamburger Judengemeinde ist von grosser Be¬
deutung für die wirtschaftliche und damit auch für die politische Ent¬
wicklung der deutschen Juden gewesen . Durch ihre Grösst und auch
durch die Anlehnung an die Aitonaer Gemeinde hat sie den anspülenden
Wassern der Assimilation grösseren Widerstand entgegensetzen können,
als die kleinen und die allein aus fremdem Zuzug entstandenen Gemeinden.
Für diese historisch so wichtige Gemeinde sind Grunwalds Arbeiten
grundlegend
und man kann nur immer wünschen , dass recht bald
wieder ein Werk seines Fleisses und seiner wissenschaftlichen Gewissen¬
haftigkeit die Presse verlässt .
Heinrich
Loewe.
Unsere Judenfrage. Von einem Juden deutscher
Kultur
Berlin : Louis Lamm 1906. (35 S.) 8. Mark —,60.
Die Broschüre enthält zwar 35 Seiten , dieser aber nur je 24 ganz
schmaler Seiten , so dass die sehr splendid gedruckte und sauber herge¬
stellte Broschüre eigentlich nur ein Artikel ist . Das soll nicht verhindern , an¬
zuerkennen , dass sie interessant und in fliessender Sprache geschrieben ist.
Ein Grundirrtum der Broschüre ist es, zu vermeinen , dass beim Zionismus
das Land Palästina nur „Beiwerk " ist , dem der Autor „nicht zu grosse
Bedeutung " zumisst . Wenn das der Zionismus ebenfalls täte , so käme
er in die Lage, sich auf zwei Stühle setzen zu wollen und sich statt dessen
zwischen sie zu setzen . Der Autor hat als Jude deutscher Kultur die
kleine Brsoschiire geschrieben und als solcher mit Recht auf die Bedeu¬
tung der jüdisch-nationalen Entwicklung zur Lösung der Judenfrage auch
im Interesse der deutschen Kultur hingewiesen .
Heinrich
Sachse.
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Li.c. Dr. Willy Staerk . Religion
und Politik
im alten
Israel.
Tübingen, Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck ). 1905. 25 S. 8 ".
Die politische Geschichte Palästinas in der Königszeit ist einer der
unklarsten Abschnitte in der Geschichte . Bessere Einsicht in das Verhältnis
von Religion und. Politik könnte grade hier manches Licht bringen. Aus
der Schrift Staerk
’s aber erhalten wir keine Mehrung unserer Einsicht.
Er fasst das Verhältnis der jüdischen Religion zu den ausländischen Kulten
viel zu einseitig als gewobte Umgestaltung auf und zwängt die Geschichte
in ein Schema, das ihr fremd ist. Darum ergeben sich auch die wunde i Mchsten Widersprüche ;, besonders deutlich in der Auffassung der kraitvollen Gestalt Josias, dem der Verfasser in keiner Weise gerecht zu werden
vermag . Ueberhaupt enthält seine Darstellung nirgends eine wirkliche
Erklärung der geschichtlichen Zusammenhänge, denn auch das abgebrauchte
Schlagwort vom „nationalen Jahwekultus “ ist keine Erklärung . Was Staerk
gibt, sind teils Selbstverständlichkeiten , teil Hypothesen .
ea.
Purim - Quell , geflossen
aus der Feder
von Salomon
Goldschmidt, (des Purim-Almanachs fünfte Sammlung). Hamburg: A. Gold¬
schmidt 1906. (40 S.) 8.
Eine willkommene Gabe zu Purim . Mit frischem Humor geschrieben,
der uns über kleine Trivialitäten hinweghilft , die hin und wieder doch sich
eingeschlichen haben . Der Inhalt ist : Wajisslu es Homon al ho—etz . —
Das Pferd . — Purim vor Gericht . — Mordio Purimo und seine Mena¬
gerie . — Purimstimmung . — Rede des Herrn Lilienbaum.
Purimtoast.
— Purimlieder . - Bibele-Babele . — Jetzt , wo es zu Purim geht , ist die
kleine Gabe doppelt willkommen.
Sollen und dürfen die Juden zum Christentum übertreten? Ein
Beitrag zur Lösung der Judenfrage . Herausg . von Salomon Borus. Strass¬
burg i. E.: WMlstein & Teilhaber 1906. (13 S.) 8 ".
Ein wertloses Gewäsch , dass die Juden zum Christentum übertreten
sollen. Mit einer unglaublichen Unwissenheit wird da das jüdische Ge¬
setz „historisch “ beleuchtet . Es ist erstaunlich , wie geduldig Papier und
Geschichte
sind . Diese muss sich doch wirklich allzuviel gefallen
lassen . Dass sich der Autor auf Dr. E r omer und den hallischen Rechts¬
anwalt Benedictus Levita bezieht , der mit Fromer und dem vorliegenden
Borns das Gemeinsame des pseudonyme
n Angriffs hat , ist selbstver¬
ständlich . Statt einzelne Satzungen des jüdischen Rechts , deren Sinn der
Autor nicht versteht , zu kritisieren , raten wir ihm, nachzugrübeln iibei
dm tiefsinnige dogmatische Differenz von dem Verhältnis der drei Per¬
sonen in der Dreieinigkeit , die den Kardinalpunkt der Trennung der okzidentalen und griechisch -christlichen Kirche bildet . Mit Stolz weist der Mann,
der die vorliegende „Schrift “ ver - -fasst hat , auf „die bedeutende
Weltmacht"
hin , die das -Christentum hat , als den wichtigsten und
ausschlaggebenden Bevveispunkt für das Christentum . Wenn er auch nur
eine Ahnung vom Christentum hätte , würde er das nicht schreiben von
einet Religion, die sich rühmt, dass „ihre Macht nicht von dieser Welt
sei.” Aber er schreibt ia auch : „Alles kommt vom Himmel usw ." Er
scheint gar nicht zu wissen , dass das Christentum ebenso sehr wie an
einen Gott auch an den Teufel glaubt und mit den Lehren von Teufel
und Erbsünde stellt und fällt ! Ohne Teufel und Erbsünde bedarf
es
e i n e r „E r 16 s u n g” und damit auch keines Christentums ! Aber jedes
vVor.t über die „Schrift “, die merkwürdigerweise in einem jiidiscUen
Verlage erscheint , ist schon zu viel !
e—m.
Der Jüdische Proletarier. Organ tun der Zionistisch-sozialistischer
Arbeiter -Partei . Jg. 1. No. 1. Nov. 1905.
Die 47 Quartseiten grosse Monatsschrift , der bisher noch keine
zweite Nummer nachgefolgt ist, ist sehr flott geschrieben , aber doch mit
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recht engem Gesichtskreise . Sie gehört in den Kreis der ebenfalls tun
einmal erschienenen Zeitschriften „Hamon“, Haschschachar ” u. a., ohne
deren Gedankenkreis wesentlich erweitert zu haben . Dennoch bedeutet sie
in der Form einen nicht geringen Fortschritt gegenüber diesen Erschei¬
nungen.,
e—m.

Notizen Allhebräische Musik
In der Hauptsache war beii den alten Jukifen die Musik überhaupt
heilige
Musik , musica sacra , iim Gegensatz zu der aller übrigen orienta¬
lischen Völker, die vorwiegend auf Sinneingenuss gerichtet war . Die Tem¬
pelmusik
wurde bei den Hebräern fast .ausschliesslich von Männern und
zwar insonderheit von den Leviten
ausgeübt . Eine besonders hohe Blüte
hat die jüdische Musik unter König' David,
der ja selbst seinem Saiten¬
spiel die Gunst Sauls und den Thron verdankte,, erreicht . David hat nicht
weniger als 288 Sängerchöre mit 4000 Sängern , von denen jeder seinen besondern Führer hatte , begründet . Ghananjähu,
der Levitenfürst , war
der Sangesmeister , der die Melodien vorzusimgen hatte . Aber auch die
weltliche
M u s i k der Juden war im allgemeinen eine ernste . Darauf
deuten auch u. a. die Mahnung Sirachs hin : „Man soll die Musiker nicht
stören , wenn man Lieder singt, nicht darein reden, sondern seine Weisheit
für andere Zeiten sparen .“ Herumziehende Sängerinnen werden im Alten
Testament mehrfach genannt. Wie die Griechen hatten auch die Juden
in ihrer Musik viel von der der Aegy p ter. die sie in der Gefangenschaft
genau kennen gelernt hatten , übernommen . So zeigt der Juden Siiegesgesang, als Pharaos Heer im Roten Meer ertrinkt , durchaus ägyptische Hym¬
nenform. Die Pauke Miriams und Davids dreieckige Harfe sind wie Kinnör
und ‘Ugäbh (Harfe und Pfeife) und Psalter , Flöte und Trompeten , ebenfalls
zum Teil ägyptischen Ursprungs . Die fabelhafte Magnepha soll eine Orgel
von mächtigem Schall, nach anderen aber einer Tempelschaufel , noch nach
wieder anderen eine Pauke gewesen sein. Jüdische .Nationalinstrumente
sind die beiden gewundenen Widderhörner , Schofär und Qeren , gewesen.
Der heutige Kultusgesang der Juden iis.t in den verschiedensten Ländern
auch verschieden . Den deutschem .Synagogengesang hat vor etwa sechzig
Jahren der Wiener Musik-Professor und Ober -Kantor der israelitischen Ge¬
meinde daselbst Salomon S u 1z e r zu reformieren begonnen. Im übrigen
hat deutschen wie spanischen Synagogengesang schon im Jahre 1724 der
Venetianer Benedetto
Marcello
in seinen Psalmen verwendet , und
in neuerer Zeit sind Anton Rubinstein
im „Turm von Babylon “ und
Karl Go ld mark in der „Königin von Saba “ u. a. m. diesem Beispiele
gefolgt. Zweifelsohne hat aber die jüdische Tempelmusik in Verbindung
mit griechischer Musik den Grundstein zur ersten christlichen Kirchenmusik
gelegt.
Das jüdische theologische Seminar zu Breslau (Fränkeische Stif¬
tung ) versendet seinen 52. Jahresbericht . Voraus geht diesem der dritte
Teil einer Abhandlung über die Psychologie bei den jüdischen Religions¬
philosophen des Mittelalters von Dr. S. Horovitz . Dem Berichte selbst
ist zu entnehmen , dass die Anstalt im abgelaufenen Jahre 34 Hörer zählte.
Die Bibliothek umfasst zur Zeit 17 165 Druckschriften in 22 952 Bänden
pnd 2.12 Handschriften in 248 Bänden.
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Jahrg . II

Jüdische Nation ' und Nationalität
Von Dr. Aron Sandler -Breslau.
(Fortsetzung .)
Die Momente, die bei ungleicher Abstammung und Sprache das
Gefühl der Zusammengehörigkeit hervorrufen können, sind verschiedener
Art . Oft sind sie politischer Natur (wie bei der Schweiz ), doch liegen
die Gründe dann meist tiefer und fallen mit den folgenden zusammen.
Die geographische Lage kann eine grosse Rolle spielen. Das zeigt die
nationale Verwandtschaft der hervorragenden Inselvölker England und
Japan in ihrem nationalen Gegensatz zum festländischen Russland . Auch
Portugal war durch die geographische Lage zu einem nationalen Eigen¬
wesen prädestiniert . Dabei sind auch wirtschaftliche Motive von Be¬
ding, die z. B. die abgelöste Bestandteile zweier benachbarter Nationen
zu einem nationalen Ganzen zusammenschmieden und einen gemeinsamen
nationalen Willen hervorrufen können . Das kommt für einzelne Teile
Belgiens, Russlands und der Schweiz in Betracht . Wir sehen , dass ge¬
mischte Stämme in riesigen Verkehrsebenen , wie in Nordamerika , China,
Aegypten , Ostrussland , allmählich zu einer Nation verschmelzen . — Auch
die Religion erzeugt den Willen zur Nation. Man denke an die Be¬
deutung des religiösen Moments bei der Entstehung der niederländischen
Nation oder der spanischen Nation im Kampfe mit den Mauren. Man denke
an die Zusammenschweissung der heterogensten Völkerschaften in Asien
und Afrika durch den Islam. Solche und andere Motive vereinigen und
spalten Nationen, die sich über die anthropologischen Begriffe kühn hin¬
wegsetzen . Nicht immer, wie gesagt , verfügt die Nation über ihren Natio¬
nalstaat , und nicht jeder Staat besteht aus einer Nation. Eine organi¬
sierte Indianerhorde ist keine Nation, und all die griechischen Stämme , die
zusammen eine Nation darstellen , wegen ihrer gleichen Ideale in Kunst und
Wissenschaft , gleicher Götterverehrung , gleicher Sprache und Sitte und
gleicher Ab Schliessung gegen die Aussensteh enden, die „Barbaren ”, diese
griechischen Stämme hatten keinen einheitlichen Nationalstaat.
Oft im ersten Stadium ihrer Entwickelung , ja zuweilen gleich¬
seitig mit ihr entstehend , zumeist aber auf dem Höhepunkt ihre’- Kraft-
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entfa ' mng, entsteht aus der Nation der Nationalstaat , der freilich von aus¬
gebildeten Nationen zuweilen nicht erreicht wird — mit dem Sinken seinei
Verteidigungskraft kann der Staat verloren gehen und später nur teil¬
weise odei überhaupt nicht mehr aufgerichtet werden , ohne dass die
Nation ihren Kulturbesitz einbiisst — ein Besitz , der oft nocii durch die
Blutsverwandtschaft , immer aber durch das Zusammengehwigkeiisgciiihl
als nationales Merkmal fortbesteht . Demnach sind Kultur - und Staat sr a t i o n e n oft nur der Ausdruck verschiedener Entwickeümgsstadien.
Zuweilen jedoch kann es der Lauf der Geschichte fügen, dass die gieiche
Nation, z. B. die deutsche , in beiden Formen (als Kulta -- und Staats¬
nation ) besteht , ohne dass sich beide Begriffe objektiv decken . Sie decken
sich nur zu einem grossen Teile. (Man denke an zwei sich mit dem
S r b s s t f n Teile ihrer Flächen deckende Kreise von ungeiähr gleichem
Radius .) Giebt es doch im Deutschen Reich Polen und in der öster¬
reichischen Monarchie Deutsche . Wie nach solcher Auffassung Juden,
Polen und Armenier zu beurteilen sind, darüber später . —
In das weit jüngere Wort „Nationalität”
sind die unglaub¬
lichsten Definitionen hineingefabelt worden , von denen Kirchhof! eine kleine
Blütenlese gibt. (Ein Statistiker schreibt : es sind so und so viel Schiffe
türkischer , österreichischer und brasilianischer Nationalität in den Hafen von
Smyrna eingelaufen.) Bald ist das Wort für Bevölkerung , bald für Staats¬
nation, bald für Kulturnation , bald für eine unbedeutende , unentwickelte
Nation angewandt , bald bezeichnet es eine Gemeinschaft von Menschen,
bald diö Zugehörigkeit
des einzelnen zu dieser
Gemeinschaft.
Kirchhoff gibt nun der Nationalität einen spezifischen Sinn, indem
er den Begriff relativ
auffasst . Er bezeichnet mit Nationalität eine
durch nationale, aber nicht politische Merkmale wohlcharakterisierte Volks¬
gruppe, die sich als Teil aus einem Ganzen, z. B. einem Staate , heraus¬
hebt . Darnach ist Oesterreich ein Nationalitätenstaat . Ungarn und Deutsch¬
land aber sind Nationalstaaten mit einer führenden Nation „und Nationali¬
täten als Trabanten ”. Innerhalb des deutschen Nationalstaates begegnen
uns Polen und Juden als Nationalitäten . Daher sagte auch Napoleon,
die Franzosen hätten „point de nationalite ”, keine Nationalität , d. h. 'sie
bilden nur eine Nation. Loewe hatte in der Nationalität die Summe oder
das Produkt aller der Momente
sehen wollen, durch die sich die Na¬
tion von Gruppen gleicher Art unterscheidet . Die Kirchhoffsche Definition
ist weit treffender und stimmt zu den tatsächlichen Verhältnissen ebenso
harmonisch wie zu unserem Sprachbewusstsein . Doch scheint eine ge¬
wisse Kombination insofern geboten, als Nationalität wohl einen Doppel¬
begriff darstellt , sowohl für die Volksgemeinschaft im Sinne Kirchhoffs,
als auch für die Zugehörigkeit zu derselben . Es ist ebenso richtig , zu
sagen : „ich bin polnischer Nationalität ” wie : „Im deutschen Nationalstaat
gibt es eine polnische Nationalität ”.
Wir hätten damit den Inhalt und zum Teil die Begründung der
Kirchhoffschen Terminologie mit einzelnen Einflechtungen wiedergegeben.

No . 5 _

L 1_T E,R ATURBLAT

T_

35

Da ich die Definition von Nation und Nationalität für sehr glücklich halte
und zur Basis einer Erörterung über jüdische Nation und Nationalität
wählen möchte, so war ich zu solcher Ausführlichkeit gezwungen.
Zu beanstanden wäre im wesentlichen nur folgendes : Die dem all¬
gemeinen Sprachgebrauch zuwiderlaufende Auffassung des Begriffs „Volk”,
die zu einseitige Anwendung des im übrigen treffend definierten Wortes
Nationalität , ferner einige nationalpolitische Einzelheiten (z. B. Kirchhoffs Auffassung über das Verhältnis Russlands zu seinen randständigen
Nationen ), und endlich der nicht umfassend genug gewählte Ausdruck
„Kulturnation ”. Es ist zwar hervorzuheben , dass die Einführung eines sol¬
chen Begriffs im Gegensatz zu dem der „Staatsnation ” selbst dann, wenn
er nicht treffend genug ausgedrückt ist, ausserordentlich zur Klärung der
Frage beiträgt . Gerade bei der Erörterung der jüdisch-nationalen Frage
wird sich aber dieser Ausdruck als nicht weitgehend genug erweisen.
Auf den ersten und letzten Einwand kommen wir noch zurück.
Bevor wir uns der jüdischen Frage zuwenden , möchte ich kurz
Broschüre niedergelegten Anschauungen
die in einer 1902 erschienenen
hier kurz skizzieren , die seiner Zeit viel Zustimmung und viel Wider¬
spruch erfahren haben , und die zu den obigen zum Teil in lebhaftem
Widerspruch stehen . 1902 erschien die Schrift : Was ist national?
zum Druck gebracht von Alfred
Kirchhoff,
Ein Vortrag von Alfred
Funke , Halle a. S. Kirchhoff gibt nun im Vorwort zu seiner jetzigen Bro¬
schüre an, dass die Schrift von 1902, die ihm zugeschrieben wurde , nur
teilweise auf der stenographischen Niederschrift eines von ihm in Halle
gehaltenen Vortrages beruhte und mit zahlreichen Einflechtungen des Her¬
ausgebers zum Druck befördert wurde , die der Verfasser keineswegs zu
billigen vermag . Man begreift allerdings nicht, warum diese Mitteilung
erst 3 Jahre nach Erscheinen der Broschüre erfolgt . Die Polemiken , die
sich damals an die Veröffentlichung knüpften, sind nun durch die Elimi¬
nierung der Broschüre aus der Literatur hinfällig geworden . Die Flach¬
heit und Verworrenheit ihrer Auffassung lag klar zu Tage.
Der Begriff Volk wurde damals wie heute aus der Untersuchung
als zu unbestimmt ausgeschieden . Die Nationalität sollte damals (12,13)
die Summe der Stammeseigentümlichkeiten sein, während die Zugehörig¬
keit zur Nation gleichbedeutend war mit Staatszugehörigheit (23). Es
hiess geradezu (3) : „Das Merkmal der Zugehörigkeit zu einer Nation ist
die Staatsbürgerschaft .” S. 38 hiess es : „Nicht die Nationalität , nicht
Bluts - und Sprachverwandtschaft machen die Nation, sondern der Raum.”
Es wird also Staat und Nation verwechselt . Diese Verwechselung führt
den Verfasser zu der ungeheuerlichen Konsequenz, dass die Deutsch -Öster¬
reicher nicht zur deutschen Nation gehören . Herr Dr. Blau, der die Schrift
in der JÜDISCHEN RUNDSCHAU (No. 33) abfällig kritisierte , lehnte auch
die weitere Konsequenz ab, dass die deutsche Nation an den schwarzweiss -roten Grenzpfählen aufhöre, und\ dass es eine Nation der Vereinigten
Staaten gebe. Nachdem jetzt die klärenden Begriffe der Staats - und
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Kulturnation eingeführt sind, würde sich der Rezensent gegen diese Kon¬
sequenzen heute nicht mehr zu sträuben brauchen.
Bezüglich der Juden musste der Verfasser der damaligen Bro¬
schüre die Konsequenz ziehen, dass mit dem Untergange des Staates die
jüdische Nation untergegangen sei. Er gesteht den Juden die Bezeichn
nung Volk (von seinem Standpunkt ein billiges Zugeständnis ) und Na¬
tionalität zu, verweigert ihm aber die Anerkennung des Titels „Nation’ .
Ja, er imputierte den Juden selbst derartige Auffassungen, und er war mit
dem Fühlen und Denken der bei weitem überwiegenden Mehrheit des
jüdischen Volkes so wenig vertraut , dass er (24,25) mit dem Mute der
Unwissenheit erklären konnte : nur so lange es jüdische Staatsgrenzen gab,
war der jüdische Nationalgedanke in Kraft. Das Geistesleben der Juden
im Mittelalter war ihm eine terra incognita .’ Wir halten zwar diese Be¬
griffsverdrehungen für abgetan , müssen aber bedauern , dass sie
in der Literatur 3 Jahre lang vegetieren durften, ohne dass Kirch¬
lich d-e Vaterschaft , deren er bezichtigt wurde , abgelehnt hätte . In der
Zwischenzeit arbeiteten liberale Rabbiner mit diesem „wissenschaftlichen
Material ”. Ein Pröbchen davon später.
Ich möchte nun 2 Punkte behandeln , in denen ich Kirchhoff nicht
oder nicht voll beistimme . Der Begriff Volk ist keineswegs — gerade
nach der induktiven Methode der Definition — als so nichtssagend zu be¬
trachten . Populus ist zwar ein unbestimmter Begriff, und die Broschüre
erinnert mit Recht daran , dass das Wort ebenso für den kleinsten Volks¬
stamm wie für die ganze römische Nation gebraucht wurde . Senatus populusque Romanus . Aber ist nicht das lateinische Wort natio in ebenso
verschiedenem Sinne gebraucht ? Das krasseste Beispiel ist die nazione
Fiorentina , womit die Stadtbevölkerung von Florenz gemeint ist . Nach
unserem Sprachempfinden wenden wir den Begriff Volk dort nicht an, wo
wir von einer Kulturnatiori im Sinne Kirchhoffs sprechen . Das deutsche
Volk ist nicht jene grosse Kulturnation , die sich auch über die Niederlande,
die Schweiz und Oesterreich -Ungarn ausgebreitet hat , sondern das Wort
deckt sich ungefähr mit dem Begriff : Bevölkerung des deutschen Reiches,
wobei ich nicht entscheiden möchte , ob es einen Anklang an die deutsche
Staatsnation an sich trägt . Doch ist mir das wahrscheinlich . Darnach
wäre der Ausspruch Bluntschlis verständlich , das Wort Nation bezeichne
einen Kulturbegriff, das Wort Volk einen Staatsbegriff . Aber auch diese
Definition ist zu schematisch . Denn das Wort ist auch im politischen
Zusammenhänge nicht recht angebracht dort , wo es den Staaten nicht
gelungen ist , eine Nation zu schaffen. So könnten wir wohl von einer
Bevölkerung , nie von einer Nation, aber nicht gut von dem Volk des
napoleonischen Staates sprechen . Dagegen scheint sich, wie gesagt , der
Begriff am besten mit der Staatsnation Kirchhoffs zu decken . Interessant
ist , dass , wie ich aus einer Notiz in Meyers Lexikon ersehe , der Fran¬
zose mit nation und der Engländer mit nation gerade das bezeichnet , was
der Deutsche nicht als Nation, sondern als Staatsvolk bezeichnet , während
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der deutsche Begriff Nation, bezw . Kulturnation vom Franzosen durch
peuple, vom Engländer durch people ausgedrückt wird . Wenn wir im
Baseler Programm den Ausdruck „jüdisches Volk” finden, so soll damit
nicht irgend ein Einigungsbegriff geschaffen sein. Gemeint war damit
die durch vielfache Bande zusammengehaltene jüdische Nation, von deren
nationalem Charakter wir noch zu sprechen haben werden . Der Aus¬
druck „jüdisches Volk” sollte nicht in dem matten Sinn Kirchhoffs gemeint
sein, er sollte ein Programm bedeuten , und zwar das jüdisch-nationale
Programm . Die Bezeichnung Volk wirkt in diesem Falle etwas praesumptiv und verleiht der Nation den Beigeschmack des Staatlich -Politischen,
der ja allerdings dem politischen Zionismus nicht fremd ist . Es wäre
also sprachlich richtiger gewesen , in dem deutschen Programm des Zio¬
nismus — wenn auch nicht in dem französischen und englischen — von
der jüdischen Nation statt vom jüdischen Volke zu sprechen . —
Mit genügender Schärfe hervorgehoben hat Kirchhoff die Bedeu¬
zur Nation, der auf geographischen , wirtschaftlichen,
tung des Willens
politischen , religiösen , allgemein-kulturellen , historischen , anthropologischen
und anderen Motiven beruht . Rein psychologische Vorgänge bilden das
Fundament des Nationalbewusstseins , des Nationalgefühls , des National¬
stolzes . Während sich bei der Definition der Nation immer wieder in der
Literatur das Bestreben geltend macht , seiner eigenen Wissenschaft die
Hauptstützpunkte für das Wesen der Nation zu entlehnen — während also
der Anthropologe zur Ueberschätzung der Blutsverwandtschaft , der Sprach¬
forscher zur Ueberschätzung der Sprachverwandtschaft , der Geograph zur
Ueberschätzung des Milieus neigt —, zeigt sich in diesem Punkte mehr
oder minder völlige Uebereinstimmung . Bedenklich aber wird auch der
psychologische Standpunkt , wenn er zu einseitig vertreten wird , wenn
unter Ausser -Achtlassung aller äusseren Momente das psychologische zum
allein bestimmenden erhoben wird , wenn ich jeder -beliebigen Nation an¬
gehören kann, von der ich erkläre : sie ist die meine ! Man gelangt dann
zu den willkürlichsten Konsequenzen, und es ist begreiflich, dass man sich
dieser ebenso bequemen wie radikalen Methode im Kampfe gegen den
deutsch -nationalen Antisemitismus bedient hat . Auch in den preussischen
Jahrbüchern vertrat Hans Richter -Bromberg den einseitig psychologischen
als psycho¬
Standpunkt in einem Artikel : „Das Nationalgefühl
). In No. 51 der JÜDISCHEN RUND¬
(
1902
Phänomen”
logisches
dass das National¬
SCHAU behauptet demgegenüber Dr . Friedemann,
und Instinkte
Triebe
latenter
Betonung
bewusstsein auf einer bewussten
beruhe , dass eine gewisse Summe spezifischer Triebe , in unserem Falle
eine jüdische Individualität , primär vorhanden sein müsse , und dass erst
ihre Erweckung durch einen Akt freier Entschliessung zum Nationalbe¬
wusstsein erhoben werden könne. Heinrich Meyer Cohn (ebenda No. 52) legt
indes auf die Betonung des Gegensatzes , der sich zwischen zwei Völkern
aus irgend einem Grunde bemerkbar gemacht hat , grossen Wert und hält,
ihn für die notwendige Voraussetzung zur psychologischen Entstehung des
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Nationalbewusstseins . Ihm ist also das Nationalgefühl lediglich das Er¬
gebnis einer Reflexion, das mit der» Triebleben nichts zu tun hat . Wo
dennoch in einer Nation, z. B. der jüdischen, gemeinsame Züge bestehen,
seien diese durch historische Geschehnisse und Vererbung der Nation
aufgeprägt . Keineswegs bedarf es hierfür der Annahme primärer Rassen¬
merkmale . Ich habe damals in meiner Schrift : „Anthropologie
und
Zionismus”
(
1904
) u. a. erwidert , dass die „historisch anerzogene,
vererbte Eigenschaft ” den Rassenbegriff nicht ausschalte , weil das soge^
nannte primäre Rassenmerkmal von ihr gar nicht verschieden sei. Es
wurde nie in grauer Vorzeit eine Rasse mit bestimmten Rassenmerkmalen
in die Welt gesetzt , sondern die Mittel und Wege , deren sich die Natur
bedient hat , um die Rasse entstehen zu lassen , sind bis auf den heutigen
Tag wirksam geblieben . Das Rassenmerkmal und die historisch anerzo¬
gene. vererbte Eigenschaft sind demnach biologisch
gleichbedeu¬
tende Begriffe, die nur auf verschiedene En'tstehungs Zeiten hin¬
deuten.
Es ist notwendig , in diesem Punkte nicht locker zu lassen . Jede
Konzession an den rein psychologischen Standpunkt verwirrt den nationa¬
len Begriff und tut unseren lebendigen Empfindungen von Nation und Rasse
Gewalt an. Keineswegs gelangen wir so zu einem klaren Verständnis von
den in unserem Bewusstsein schwebenden Empfindungen natürlicher Ge¬
gensätze.
Auch Lazarus legt natürlich auf diesen Punkt grosses Gewicht.
Nicht aus der Prüfung objektiver Verhältnisse , so ist sein Standpunkt,
kann man eine Definition des Volkes gewinnen , sondern „wir haben die
vorhandenen subjektiven , von den Völkern stillschweigend (implicite ) ge¬
gebenen Definitionen von sich selbst zu erläutern .” Der Begriff Volk be¬
ruht nicht auf gleicher Abstammung , Sitten , Gebräuchen , Territorium,
selbst nicht gleicher Sprache , sondern der Begriff beruht auf der subjektiven
Ansicht der Volksglieder von ihrer Gleichheit und Zusammengehörig¬
keit. Ein Volksgeist , wodurch er auch entstanden sein mag, schafft erst
die Vorstellung und damit die Sache Volk. Der Hauptbegriff ist der freie
Akt der Selbsterfassung als ein Ganzes .”
Lauter Wahrheiten , die aber in ihrer einseitigen Betonung , wie
wir sehen werden , auch bei Lazarus
zur Unterschätzung bedeutsamer
objektiver
Tatsachen führen . Diese Gedankenrichtüng in der Litera¬
tur des Nationalismus , die natürlich unsern jüdisch-deutschen Assimilanten
sehr willkommen ist, findet übrigens in der modernen Philosophie ihre Pa¬
rallele. Nachdem der materialistische Monismus abgewirtschaftet hat , ist
die Ostwaldsche Lehre von der Energetik und der Psychomonismus von
Verworn entstanden . Man beging den Fehler der Einseitigkeit von neuem,
verfiel von einem Extrem in das andere , und während sich eine Gruppe
von Problemen zu lösen schien, gestaltete sich eine neue. So ist auch bei
Lazarus das psychologische Moment so vorherrschend , das die sämtlichen
äusseren nationalen Merkmale , eine ganze Welt von Tatsachen , seinem
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Blick verloren gehen . Der wahre Psychomonismus — wenn ein Scherz
erlaubt ist . —
Ich habe bereits hervorgehoben , dass die Scheidung in Kulturund Staatsnationen ein höchst glücklicher Oedanke war . Wo beide Be¬
griffe zusammenfallen, herrschte wohl früher Uebereinstimmung , der Streit
entbrannte aber sofort dort, wo sich beide Begriffe nicht deckten , beson¬
ders bei der nicht staatlich organisierten Kulturnation . Da stellte der
eine die Kultur, der andere die Staatszugehörigkeit als das Hauptcharakteri¬
stikum hin, eine Einigung war nicht möglich, weil jeder ein Stück Recht
und ein Stück Unrecht hatte . Gewiss geht uns durch diese Zweiteilung
die schöne scharfe Definition verloren . Aber wir wissen ja, dass eine
klarere Erfassung von Tatsachen nicht immer zur Vereinfachung ihrer De¬
finitionen beiträgt . Das erkennt man auf Schritt und Tritt in der Natur¬
wissenschaft , und das muss um so deutlicher da hervortreten , wo ein¬
zelne Elemente des zu definierenden Begriffs (Sprache , Abstammung , Terri¬
torium ) einem Wechsel unterworfen sind. Dazu kommt , dass , je mehr
der Entwickelungsgedanke in die Wissenschaft eindringt , sich um so rela¬
tiver die Begriffe gestalten . Die Uebergänge werden fliessender . Es fallen
die chinesischen Mauern zwischen den einzelnen Gruppen, die sich in
grauer Vergangenheit einander immer mehr nähern.
(Fortsetzung folgt.)

Literaturbericht
Judentaufen Im neunzehnten Jahrhundert. Mit besonderer Berück¬
sichtigung Preussens dargestellt von Dr. N. Samter . Berlin : M. Poppelauet
1906. (VII, 157 S.) 8.
Die Schrift Samters gibt sich nicht als Forschung , wie aus dem
Motto hervorgeht , das ihr mit grosser Ehrlichkeit vorangeschickt wird:
„Cum ira et Studio”. Sie will gegen die Judentaufen polemisieren . Aber
das zur Polemik verwendete Material beruht auf den eingehendsten Quel¬
lenstudien . Auch dort , wo wir dem verwendeten Material nicht das ge¬
nügende Vertrauen entgegenbringen , hat uns der gewissenhafte Autor
hierzu alles an die Hand gegeben , um nachzuprüfen , was und wie er es
benutzt hat . Die sachlichen Quellennachweise sind genau und so ausführ¬
lich, wie man es nur wünschen kann. Bei einer so gewissenhaften Arbeit,
bei der das Hauptmaterial freilich, nämlich die ausführlichen Sammlungen
der Namen der Getauften und ihrer Stämmlinge , erst in einem zweiten
Teile folgen wird , wird es gestattet sein, einige Ausstellungen zu machen,
ohne in den Verdacht zu geraten , tadeln zu wollen. Samters Arbeit ist
gut und hat deshalb die Kritik nicht zu fürchten . Wir gehen dabei von
rechts nach links und bemerken , dass wir an Stelle eines Anhanges II.,
der ein Verzeichnis von Büchern und Aufsätzen gibt, welche das Christen¬
tum wahrheitsgemäss darstellen , lieber eine systematische Zusammenstel¬
lung der benutzten Literatur gewünscht hätten . Auch scheint uns, dass
ebenso überflüssige Schriften hier erwähnt werden , wie wir andere ver¬
missen , die wir hier gesucht hätten . Die im Anhänge gegebenen
statistischen Tabellen werden ihren wirklichen Wert erst erhalten , wenn
Samter in dem sehr erwünschten zweiten Teile die notwendigen Er¬
gänzungen gegeben hat . Aber die Einzeleinwendungen gegen das Buch
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sind nur geringfügiger Natur . Von wesentlicherer Bedeutung ist es, dass
der Autor sich über die nationale Stellung der Juden keine genügende Re¬
chenschaft abgelegt hat . Wenn er die Judentaufen bekämpfen will, so
muss er zuerst einen Boden feststellen , auf dem er gemeinsam mit denen
steht , deren Taufe er verhüten will. Das sind Leute ohne jede religiöse
Anschauung, die vom religiösen Standpunkt aus nicht bekämpft oder be¬
kehrt werden können . Sie sind nicht alle wie der liberale Mugdan, der
ein so überzeugter Christ ist, dass er im Reichstag die Lanzen
bricht , deren berechtigte Führung man ihm nicht zugestehen will. Diese
Leute , die wie Mugdan an Erbsünde und Gnadenwahl , an Prädestination und
ewige Höllenqualen glauben, sind unter den getauften Juden die unendlich
verschwindende Minderzahl . Aber man könnte den andern mit der nationalen
Ehre , mit dem historischnationalen Sinn beikommen . Der aber mangelt
jener Reform, die von Samter im Gegensatz zu allen Erfahrungen ate Damm
gegen die Wassersflut des Taufens empfohlen wird . Dagegen ist der
nationale Sinn das einzige, was die jüdische akademische Jugend von der
Taufe fernhalten kann . Gelegentlich spricht auch Samter nicht bloss von
einem jüdischen Volke, sondern sogar von der jüdischen Nation. Aber
die nationale Gesinnung fehlt. Mit dieser allein kann man die gebildete
Jugend wieder für das Judenvolk begeistern , dem sie entstammen.
werden sollen, dass jeder , der
Schärfer hätte es herausgearbeitet
von Dreieinigkeit , Erbsünde , Gnadenwahl , Erlösung durch das Blut des
Erlösers , von der Gottheit Jesu und der Gemeinschaft der Heiligen nicht
felsenfest überzeugt ist und dennoch zum Christentum Übertritt , vielleicht
ein meineidiger Schurke ist.
nicht juristisch , jedenfalls aber moralisch
Samter sucht statt dessen nachzuweisen , dass Juden nur in den aller¬
seltensten Fällen aus andern als rein materiellen Gründen zum Christentum
übertreten . Trotz dieser kleinen Bedenken , die wir gegen die Ausführungen
Samters zu äussern haben , müssen wir den glücklichen Griff uneinge¬
schränkt anerkennen , den die rührige Verlagsbuchhandlung mit dieser neuen
Publikation gemacht hat . Die Schrift ist wrertvoll und gediegen und trotz
kleiner Schönheitsfehler im höchsten Masse den weitesten Kreisen zu
empfehlen. Wir wünschen ihr die weiteste Verbreitung und den besten
E1 j ä q i m.
Erfolg.
. Berlin C.
Kultur
deutscher
Juddn
einem
Von
Unsere Judenfrage.
Verlag von Louis Lamm.
Das anonym erscheinende Schriftchen beleuchtet die Judenfrage und
die Versuche zu ihrer Lösung , lehnt die doktrinäre liberale Theorie ab und
kommt zum Schlüsse , dass der Zionismus auch für den welteuropäischen
Juden die einzige Möglichkeit gewährt , sich kulturell auszuleben . Die
Argumentation ist zwar nicht neu, aber in gedrängter Kürze ist das Wesent¬
lichste zusammengestellt . Wer sich schnell über den Gegenstand orientieren
will, wird aus dem Büchlein viel Nutzen ziehen. Gewidmet sein, mag es
einerseits denen, für die das Baseler Programm nur für den östlichen
Bruder gut genug ist und dann besonders denen, die meinen, von der
Höhe ihrer deutschen Kultur auf die kulturelle Arbeit des Zionismus herab¬
b.
\
sehen zu dürfen .A. M. Luncz (Jerusalem) „Jerusalem“, Jahrbuch zur Beförderung
einer wissenschaftlich genauen Kenntnis des jetzigen und des alten Palä¬
stinas . Herausgegeben unter Mitwirkung von Fachmännern . Erscheint
in 4 Heften, Band VII. Heft 1 und 2. Verlag des Verfassers . Jerusa¬
lem 1905.
Dr. Franz Schaub: „Der Kampf gegen den Zinswucher, ungerechten
Preis und unlauteren Handel im Mittelalter .” Von Karl dem Grossen bis
Papst Alexander III. Eine moralhistorische Untersuchung . Herdersche
Verlagsbuchhandlung , Freiburg ' im Breisgau , 1905.
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Jüdische Nation und Nationalität
Von Dr. Aron Sandler -Breslau.
(Fortsetzung .)
Diese Verwischung heute bestehender Gegensätze im Lichte entwickelungsgeschichtlicher Betrachtung hat nun in manchen Köpfen das
eigenartige Bestreben gezeitigt , die Bedeutung der heute bestehenden
Gegensätze gering zu schätzen.
Gruppen,
zwei
zwischen
Gegensatz
ein
ehedem
Weil
zwei Nationen oder zwei Rassen , nicht bestand , besteht er auch heute
nicht . Logisch ist das jedenfalls nicht gedacht . Man geberdet sich, als
glaube man noch an so und so viel Urrassen , durch deren Verschmelzung
der Rassenbegriff aus der Welt geschafft worden ist — während doch
tatsächlich die Lehre von der Einheit des Menschengeschlechtes gegenüber der Lehre von der Polygenesis von den meisten Forschern anerkannt
ist . Ich habe an anderer Stelle ausgeführt , dass als heutige RassengegenSätze nur Misch Produkte in Form von Rassenindividualitäten in Betracht kommen, deren historische Zergliederung eben nur historischen
Gruppen führt , die
hat und auf immer ursprünglichere
Wert
Ich möchte
darstellen .
Mischprodukte
immer wieder
ihrerseits
hier auf die in mehreren jüdischen Zeitungen 1902 eifrig weiterverbreiteten
zurückkommen , die dieser
Worte des liberalen Predigers Dr. Rieger
im Anschluss an ein Buch von Driesmans , das sich auch mit dem jüdischen
Rassenblut beschäftigte , schrieb , und in denen er sich auf die Ansichten
Kirchhoffs (wie wir heute wissen , mit Unrecht ) berief . (Zeitschrift
ERNSTES WOLLEN 1902, No. 70.) Er beseitigte mit einem Federstrich
die jüdische Rasse und die jüdische Nation. Die wissenschaftliche Begründung lautet : da die Juden keine reinen Semiten sind, sondern — nach
Luschan — sich vielleicht mit ihnen in uralten Zeiten die arischen Amoriter
und die Chetiter , in späteren Zeiten die mongolischen Chazaren vermischt
haben , so gibt es keine jüdische Rasse . Jst doch selbst die als charakteristisch angesehene jüdische Nase nicht semitischen , sondern armenoi'den
Ursprungs . Weil also die jüdische Rasse keine semitische Rasse ist, gibt
es keine jüdische Rasse ; das ist eine erschütternde Logik. Daraus , dass
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ein£ in der jüdischen Rasse häufig vorkommende Nasenform nicht semitischen, sondern armenoiden Ursprungs ist, folgt, dass sie überhaupt kein
spezifisches Rassenmerkmai ist inmitten einer ganz anders zusammengesetzten arischen Mischrasse in Westeuropa ; Ich habe an anderer
Stelle darauf hingewiesen , dass jene armenoiden Chetiter , die also vielleicht einen Einschlag in das jüdische Blut geliefert haben, ־selbst das .Produkt einer komplizierten Blutmischüng darstellen . ״Nach den auf ägyptischen Denkmälern abgebiiäeten Ghetitertypen hat Lapouge , auf anthropologischem Wege Sayce und sprachwissenschaftlich Jensen den Nachweis geführt , dass jene Qhetiter bereits ein Mischvolk darstellten . Und
was ward überhaupt für die sogenannte Rassenreinheit ,der Juden gewonnen, wenn sie reine Semiten wären ? Sind denn die Semiten eine
Urrasse ? O nein ! Man nimmt an, dass sie sich — vielleicht in Arabien
— aus der grossen dolichocephalen mittelländischen Rasse , die wir in
^der jüngeren Steinzeit antreffen, herausdifferenziert haben . Wo gibt es
denn einen Markstein in diesem ewigen Fluss der Umwandlungen , der uns
ein Recht gäbe, einem in die Geschichte eintretenden Volke zuzurufen,
es trete bereits als ein Mischvolk auf den Schauplatz ?” Wer schon an
Rassenreinheit und Rassengegensätzlichkeit verzweifelt , wenn er hört , dass
eine Rasse ein Mischprodukt sei, der käme konsequenter Weise zu einer
Aufhebung aller natürlichen Grenzen , aller Art- und Gattungsbegriffe , denn
sie,alle sind nur definierbar1in ihrer h e ü t i g e n Oege n s ä t z 1i c hkeit und nicht an ihren früheren Erttwickelungsformen . Im Anschluss
an diese Vernichtung der jüdischen Rasse ' Wurde die jüdische Nation gleich
mitvernichtet . Man berief sich auf die damals für ״echt ” gehaltene Defiriition Kirchhöffs, dass sich der Begriff Nation in der Staatszugehörigkeit
erschöpfe ; und da ja, wie wir an deutschen Katholiken und Protestanten
sehen, die Religion kein nationales Unterscheidungsmerkmal darstellt (dass
dieser Schluss ganz unlogisch ist, werde ich noch beweisen ), so gibt es
ebenso wenig Deutsche jüdischer Rasse und Nationalität , wie es Deutsche
evangelischer Rasse Und Nationalität gibt. Also — eine Mischrasse ist
überhaupt keine Rasse , die Religion ist nie ein nationales Merkmal , die
anderen Merkmale der jüdischen Nation, die wir noch erwähnen werden,
werden ignoriert , tmd den Rest von Nationalismus beseitigt die Autorität
der angeblich Kirchhoffschen Definition. So argumentierten Rieger , Klausner und Karpeles.
Die Kirchhoffsche Arbeit lehrt uhs eine Auffassung der Nation, die
der von der Rasse durchaus parallel läuft. Auch die Nationen erfassen
und definieren wir nur vom Standpunkt bestehender Gegensätzlichkeit,
ebenso wie die Rasse . Wo heute gemeinsame Interessen , Territorium,
gemeinsame Erlebnisse , geistige Eigenart , äusserer Typ , Religion, Sprache,
Literatur und Kunst und das ' Zusammengehörigkeitsgefühl oder eine Anzahl
dieser und anderer Momente eine Gruppe von Menschen einigt, wo sie sie
he u t e einigt , da erkennen wir die Nation ah. Wir leugnen die Nation
der Vereinigten Staaten , weil sie ein Mischprodukt ist ebenso wenig,
wie die jüdische Rasse , weil sie ein Mischprodukt ist . Mit jeder anderen
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(mit Einschluss
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, .wir,
Differenzierung
jede
ohne
der Tiere ) als feinem ungeheuren Rührbrei
politischer und.,
gelangen zu eirter Art von Kosmopolitismus , der den Gipfel
naturwissenschaftlicher Naivität darstellt.
Es ist ' unverständlich , wie der kritische Kopf Georg B .raudfeS
groben Fehler
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Kopfe entv
einem
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und unmodernes Weltbild
stehen kann, in dem ein unwissenschaftliches
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weist . Beide Schriftsteller geben ihren nationalistischen Lehren antisemitisehe Spitzen . Brandes erkennt den fremden Geist des Judentums nicht an,
er schildert die Einwirkung bedeutender jüdischer Geister (Musiker , Natio־
nalökonomen, Schauspieler , Dramatiker ) und jüdischer Lehren (religiöser
Ideen) auf die christliche Welt . Da zwischen ungleichartigen Grössen eine
Wirkung nicht stattfindet , so müssen die Geister verwandt sein. Und
nun werden die Beispiele, die gegen den Nationalismus überhaupt zeugen
sollen, nur so dutzendweise aus dem Aermel geschüttelt . Er zeigt, dass die
Namen der . heutigen Nationen von Stämmen , die anderen Nationen angc
hörten , herstammen . Die heute führenden Stämme einzelner Nationen
waren früher die unbedeutendsten oder gehörten zu anderen Nationen.
Die Nationalhelden, Nationaldichter und Nationalkünstler sind oft fremder
Abstammung , und geradezu belustigend wirkt die Liste der Herrscherfamilien, die aus ganz anderen Nationen stammen als sozusagen den ״ihren ”.
Nun, wir können und brauchen nicht zu leugnen, dass ganze jüdische
Ideenkreise , z. B. nationalökonomischer oder religiöser Natur , auf die
christliche Welt übergehen können . Kirchhoffs und unsere Vorstellungen
von der Entstehung der Nationen machen es ja gerade verständlich , dass
selbst aus den heterogensten Elementen eine Kultur- und Staatsnatioir
entstehen kann. Die Tatsache der Nation wird nicht erschüttert , ja nicht
einmal berührt durch die fremde Abstammung des Nationalhelden , und ganz
bedeutungslos ist der fremde Völkername , der auf eine ursprüngliche Nationen- oder Rassenmischung und -Verschiebung hinweist , Welche ja für
die heutige nationale Individualität ganz gleichgiltig ist. Ebenso kann ein
fremdes Herrscherhaus in eine neue Nation hineinwachsen , zumal eine
tiefgreifende RässenvCrschiedenheit in den modernen Staaten hierbei kaum
einmal in Frage kommt ; gelingt ihm dieses organische Hineinwachsen
nicht, so gehört es eben nicht auf den Thron , und dieser auf einen Akt
der Willkür zurückgehende fehlerhafte Zustand gefährdet doch nicht den
Begriff Nation. Nicht die kleinlichen ethnographischen Rücksichten definieren die Nation ; man darf ihnen gegenüber nicht die grossen bestimmenden Faktoren , die wirtschaftlichen und religiösen, die durch gemeinsame
Schicksale , relative Rassenreinheit , durch Politik , Klima und manches andere gegebenen ignorieren ; und man darf, wenn man schon unbilligerweise
mit hauptsächlich anthropologischen Waffen kämpfen will, nicht das EntWicklungsprinzip auf die Spitze treiben , allenthalben nach Urrassen schnüffein, und, da man solche nirgends entdecken kann , alle physischen Differenzierungen einfach fortleugnen.
Wir stehen mit diesen polemischen Erörterungen , die wir später
fortsetzen müssen , bereits mitten in der Frage : Gibt es eine jüdische
Natkw ?־Nachdem wir ־unsere Auffassungen über den Begriff ״Volk” dargelegt haben , befassen wir uns hier nur mit den Begriffen ״Nation ” und
״Nationalität ”. Die abnorme Lage , in der sich die Juden befinden, gestattet die Frage komplizierter als in jedem anderen Falle . Aber bedenken
wir , wre wir oben die Definition gewonnen haben . Es ist nicht gestattet,
von einem a-prioristischen Begriff auszugehen , der vielleicht durch die Be-
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tiachtung der europäischen und amerikanischen Nationen gewonnen , der
aber vielleicht auf eine asiatische Nation nicht zugeschnitten ist, und nun,
auf dem vorgefassten Begriff fussend, die Tatsache der asiatischen Nation
zu bestreiten . Solch ein Salto mortale wäre nichts Neues.
Wesentliche nationale Merkmale fehlen der jüdischen Nation, während sie andere besitzt , die den europäischen Nationen abgehen . Es fehlt
nicht nur die staatliche Organisation (die fehlt sehr vielen Kulturnationen ),
sondern die ganze Nation lebt über den Erdball zerstreut . Die Stellen auf
der Erde aber , wo Juden in kompakten Massen leben, oder wo die Majoritat der jüdischen Nation lebt, sind nicht mit dem Lande identisch , in dem
einst ihr Nationalstaat bestand . Immerhin hat einst ein blühender Nationalstaat bestanden , und die Hoffnung auf seine Wiederaufrichtung ist der
grossen Masse der Nation nicht abhanden gekommen . Auch die Armenier
haben sich von ihrem Zentrum aus weit nach allen Richtungen zerstreut
und bilden, wie erwähnt , nirgends eine Majorität in der Bevölkerung.
Immerhin sitzen sie aber noch in Massen auf jenem Territorium , auf dem
einst der einen grossen Teil der armenischen Kulturnation umfassende
Nationalstaat bestanden hat. Auch die Griechen , die freilich im Verhältnis
zu den Juden immer noch relativ konzentriert beisammen wohnen , sind
zerstreut , sie
über sämtliche Küsten des östlichen Mittelmeerbeckens
der übrigen
von
sind
haben dort zürn Teil ihre Sprache vergessen und
Bevölkerung nur durch die Kirche unterschieden . Nur ein Teil ist auf dem
hellenischen Boden staatlich organisiert . Dabei sind sie eine ausgeprägte
Nation. Die Kenner des Orients prophezeihen gerade den Armeniern und
Griechen (vielleicht mit den Juden als Dritten im Bunde) eine glänzende
wirtschaftliche nationale Zukunft im Orient . Und gerade mit diesen dreien
ist es in territorialer Hinsicht schlecht bestellt : eine eigenartige lllustration zu dem Dogma liberaler Rabbiner , dass Nationalität und Staatsbürgerschaff identische Begriffe seien.
Das psychologische Moment, dessen hervorragende Bedeutung 'wir
anerkannt haben , trifft bei den Juden unbedingt zu. Es besteht in der
Majorität der Wille zur Nation, das Gefühl der Zusammengehörigkeit (durch
innere Notwendigkeit , nicht nur durch Interessensolidarität ). Es ist überflüssig, zu erörtern — obwohl es den christlichen Autoren nicht immer
genügend -bekannt zu sein scheint — dass das Judentum während des
Mittelalters und bis in die allerneueste Zeit hinein national bis auf die
Knochen war , dass seine Weltanschauung , sein tägliches Denken und
Fühlen, sein Kultus von nationalem Geiste ganz und gar durchtränkt war.
 כי‘ ישראלjeder Sohn jüdischer Eltern , so heisst es, hat Anteil an der kiinftigen Welt ; nicht erst sein Glaubensbekenntnis stempelt ihn zum Juden.
Die Hoffnung des Judentums klammerte sich an den Messias , dessen Wie•
derkehr mit der Wiederaufrichtung Zions verknüpft ist.
(Fortsetzung folgt.)
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ab:
Jas
soiwi
Feind
der
da
,
äushaiten
keine Belagerung
schneiden konnte . Man grub wohl einen Brunnenschacht yertikal bts in
das Niveau der Täler , wie man solche Schachte auch heute in Jast aüen
grossen Burgen findet ; der Brunnen gab aber kein Wasser . Da entschloss
man sich, die Quelle des einen Tales , die sogenannte Marienquelle , durcn
den Berg hindurch unter dem Brunnenschacht hinzuleiten . Jetzt hatte
der Schacht Wasser ; jetzt konnte Jerusalem jeder Belagerung trotzen , —
und es hat auch getrotzt . Dieser Brunnenschacht , der zum Tunnel hinunterführt , steht heute noch, und wenn ich mich recht erinnere , wird er auch
.
heute noch als Brunnen benutzt .
Warum führte man aber den Tunnel von der Quelle nicht nur bis
zum Schachte ; warum führte man ihn auf der anderen Seite des Berges
beim Teich Siloah wieder hinaus ? Woran die Bauleiter dachten , das
wissen wir nicht ; wir wissen aber , dass das sehr zweckmässig war . Die
Marienqueile wurde ganz verschüttet und mit ihr auch der obere Eingang
des Tunnels , so dass der Feind keine Ahnung hatte , woher die Städter
ihr Wasser hatten . Die Juden selber vergassen es bald, so dass auch kein
Verräter es verraten konnte . Das überschüssige Wasser der Quelle, das
im Schachte nicht geschöpft wurde , konnte sich in der Quelle nicht stauen
und aus dem Boden sickern und so dem Feinde die Quelle verraten ; das
überschüssige Wasser gelangte vielmehr in den Siloah-Teich . Zu diesem
Teiche führte aus der Stadt ein Fusssteig hinunter , so dass die Leute , die
im engen Brunnenschacht nicht zukommen konnten , dasselbe Wasser auf
bequemem offenem Wege aus dem Teiche holen konnten . Den Teich
konnte aber im Kriege der Feind ruhig besetzen ; der Schacht blieb den
Städtern doch, und die Marienquelle blieb verborgen ; alle Welt meinte,
das Siloah-Wasser komme direkt aus dem Felsen ; niemand ahnte , dass
es aus dem gegenüberliegenden Tale kam.
Ein anderer Vorteil der Siloah-Miindung war , dass der Brunnenwurde und sich in ihm keine Stickluft sammeln
schacht ventiliert
konnte ; das war aber von höchster praktischer Wichtigkeit . Wir haben
es hier offenbar mit einem genialen technischen Werk zu tun.
Nun soll über die technische .Ausführung des Tunnels gesprochen
werden . Der Tunnel wurde von beiden Seiten gleichzeitig in Angriff genommen. Erstens konnten bei dieser Bauweise doppelt so , viel Arbeite»
arbeiten , man konnte das Werk in der halben Zeit vollenden ; zweitens bekam jedes Stück nur die halbe Länge ; die Ventilation war also besser
und das Hinausschaffen des Schuttes leichter . Die Richtung festzuhalten
war nicht besonders schwer ; der Schein der Lampen lässt jede noch so
geringe Abweichung sofort erkennen , da das Licht nur gradlinig sich fortpflanzt. Die Arbeiter verliessen sich so sehr auf ihr sicheres Gefühl füi
Richtungsänderungen , dass sie dort , wo sie auf härteres Gestein j -tiessen,
diesem ruhig auswichen , so dass die Tunnelbahn etwas geschlängelt ausfiel.
Es ist ganz natürlich und kommt in Bergwerken auch heute noch
vor , dass die beiden Stollen in der Mitte sich nicht trafen , sondern im
Abstand von mehreren Metern an einander vorbei gingen. Durch sorgfähiges Abklopfen wurde die relative Lage der beiden Stollen erkannt und
darauf ein direkter Verbindungsstellen an der dünnsten Stelle durchgeschlagen . Auf dieselbe Weise wurde auch die Verbindung mit dem
Brunnenschacht hergestellt.
Die Frage , mit was für Werkzeug gearbeitet wurde , ist eine müssige
mit Hammer und Schlägel , mit Meissei und Hacke . Wichtig
:
Frage ist nur die Frage , aus welchem Metall diese Werkzeuge bestanden־
diese Frage ist allerdings heute noch ungelöst . Man neigt zu der Ansicht’••
dass sie, wie heute , aus Eisen bestanden , nicht aus Bronze — _
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Jüdische Nation und Nationalität
Von Dr. Aron Sandler -Breslau.
(Fortsetzung .)
die
hegen
Juden
frommer
Scharen
Für die grossen
Ausdruck
prägnantesten
Seinen
Verhältnisse heute nicht anders .
Jahrzehnt in
aber fand dieses Qefühl gerade in dem letzten
Form der modern jüdisch - nationalen Bestrebungen . Es ist nicht
falsch, zu argumentieren (wie man es oft getan ) : Als Vertreter des jüdisehen Volkes in Basel erklärten : Wir sind ein Volk und wollen es bleiben,
Acher in seiner
da gab es ein jüdisches Volk. Aehnlich sagt Mathias
Schrift : DIE JÜDISCHE MODERNE (1896) : ״Schon dass es überhaupt
Menschen gibt, welche von den Juden als Nationalität gesprochen wissen
wollen, macht es wahrscheinlich , dass die Bezeichnung zutrifft Denn es.
wird wohl niemandem einfallen, dieselbe auch auf die Gesamtheit der Katholiken und die der Protestanten oder gar auf die der Fabrikherrn und die
der Fabrikarbeiter anzuwenden .’ Die Voraussetzung für die Anerkennung eines solchen Arguments ist hier freilich gegeben : das Nationalgefühl
wurde nicht in Basel ״beschlossen ”, sondern es wurde proklamiert , nachdem es längst in anderen Formen und Gestaltungen oder auch nur in
latentem Zustande bestanden hatte ; und es war auch genügend durch objektive Stigmata gestützt , deren Anerkennung und Wertschätzung in jüdischem Volke den Willen zur Nation teils lebendig erhalten , teils erst zur
Reife gebracht hatte . Mit der Konstatierung der jüdischen Nation ergab
sich die Forderung des jüdischen Nationalstaates von selbst . Also gerade von
dem psychologischen Standpunkte Lazarus ’ aus gelangt man am einfachsten zu dem Schlüsse , dass es eine jüdische Nation gibt.
Welches waren nun die Grundlagen des Nationalbewusstseins ? Auch
hier verdienen vor den äusseren , den physischen , durchaus die psychologischen den ^ ersten Platz . Dubnow findet das alle Juden zusammenschmiedende Band in dem historischen Bewusstsein . ״Dieses Etwas besteht
in der Gemeinsamkeit der historischen Schicksale aller von einander getrennten Teile der jüdischen Nation. Wir sind durch unsere ruhmvolle Vergangenheit innig verbunden , von einer mächtigen Kette geschichtlicher , von
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unseren Vorfahren empfangener , gleichartiger Eindrücke umschlossen , die
im Laufe der Jahrhunderte auf die jüdische Volksseele einstürmten und in
ihr einen gewissen festen Niederschlag zuriickliessen . Kurz gesagt , die
gesamtjüdische Idee wurzelt hauptsächlich in dem geschichtlichen Bewusstsein.“ Ich glaube ebenfalls, dass im historischen Bewusstsein und der
Blutsverwandtschaft die Hauptwurzeln unseres Nationalbewusstseins ruhen.
Die tausendfachen historischen Bilder und Erinnerungen , die in der Seele
des jüdischen Volkes verankert sind, strahlen in ihr in einem bestimmten
Reflex wieder , der der Seele einen psychischen Typ verleiht . Diesei
psychische T3^p hat sich nun in der Nation kraft ihrer Rassenzähigkeit erhalten und hat sich umso intensiver dem Stamm aufprägen müssen , als die
Juden stets — wie jede Adelsrasse — grossen Wert auf Inzucht gelegt
haben . — Durch fortgesetzte Inzucht aber , so lehrt Lorenz , steigert sich die
Vererbungsintensität.
Diese Inzucht ist es auch, die den physischen Rassentyp so wunderbar konserviert hat , dass wir , wie erwähnt , auf alten Obelisken die heute
sogenannten jüdischen Physiognomieen entdecken . Auch jene Forscher,
die heute einen einheitlichen jüdischen Typ leugnen, erkennen meist Typenzweiheit oder -mehrheit an, die an den Orten der Erde , wo sie ansässig ist,
sich als charakteristischer Typ von dem der Wirtsbevölkerung abhebt.
Das gilt z. B, für die grosse Einheit der südrussischen Juden (Weissenburg ).
Neben den uralten historischen Erinnerungen und der Blutsverwandtschaft ist die Religion ein weiteres nationales Moment, das bei der jüdischen
Nation in weit stärkerem Masse hervortritt als bei den meisten übrigen
Nationen. Auch sie ist nicht an das Territorium gebunden.
Um es vorweg zu nehmen : die Religion ist so offenbar ein einigendes
Band für die Judenheit , dass ihre Bedeutung in dieser Beziehung von den
Gegnern des jüdisch-nationalen Gedankens sogar oft übertrieben wird.
Lazarus wirft die Frage auf, was er mit dem Juden in Abessynien gemeinsatn habe ausser der Religion ? Ich sollte meinen, einen Professor , der
eine komplizierte Ethik des Judentums schreibt , und einen Juden in Abessynien, der vielleicht einen primitiven , rein formellen Kult treibt , verbindet
die Religion sicher nicht mehr als z. B. die Tatsache , dass sie beide Söhne
eines grossen , uralten , ruhmreichen Volkes sind. Mit Recht erinnert
Loewe an das Judentum der Karäer , der Chassidim, Spinozas , der deutschen
Juden . Soll für diese Gruppen tatsächlich das Religionsbekenntnis das
einigende Moment darstellen , und zwar selbst dann noch, wenn ich diese
Religion all ihres nationalen Inhalts entkleide ? Und wird nicht die
ethische Grundlage des Judentums , die im wesentlichen übrig bleibt , wenn
der nationale Bestandteil fortfällt, von vielen aufgeklärten Ariern Europas
besser verstanden als von vielen unkultivierten Glaubensbrüdern imOsten?
Die jüdische Religion ohne ihren nationalen Inhalt und ohne ihre nationale
Form ist nicht —• und heute am wenigsten — das Band, das die Judenheit
zu einer Einheit stempelt . Nachdem wir der übertrieben einseitigen Auffassung entgegengetreten sind, müssen wir die Bedeutung der Religion als
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eines hervorragenden nationalen Merkmals anerkennen . In diesem Punkte
aber stossen wir auf Widerspruch ; die Begründung des entgegengesetzten
Standpunktes finden wir bei Lazarus , aber ich kann nicht zugeben , dass
sie logisch ist.
s . Man
״Nur unsere Abstammung ist nicht deutsch “, sagte Lazaru
fragt erstaunt : Ist denn unsere Religion deutsch ? Selbst wenn wir sie
ihres nationalen Charakters entkleiden wollten ? Lazarus antwortet : Es
gibt keine deutsche Religion ; der Katholizismus und der Protestantismus
sind ebenso französisch , englisch und italienisch , wie sie deutsch sind.
Ebenso ist das Judentum französisch , englisch, italienisch ■usw ., denn Franzosen, Engländer , und Italiener sind Juden ; das Judentum ist ganz in
demselben Sinne deutsch, wie das Christentum deutsch ist . Und weiterhin
argumentiert Lazarus : Jede Nationalität umfasst heute mehrere Religionen,
wie jede Nation mehrere Nationalitäten . Also man schliesst : Da es keine
nationale Religion sonst gibt, so ist die jüdische Religion kein nationales
Merkmal.
Nun, zunächst müssen wir überhaupt die ״Tatsache ” bestreiten,
auf die sich Lazarus stützt . Ganz sicher war und ist die Religion ein
kolossal einflussreicher nationaler Faktor , der auf Entstehung und Erhaltung'
der Nationen von grossem , oft entscheidendem Einfluss gewesen ist . Ich
habe nur kurz an bereits erwähnte Beispiele zu erinnern . Die portugiesischen
und spanischen Ritterheere schufen im Kampfe gegen den Halbmond und
für das Christenkreuz die spanische Nation. Nicht zum geringsten war
es die Abneigung gegen den Katholizismus, die die Niederländer zum Freiheitskampfe gegen Spanien aufstachelte ; viele unverwandte Glaubensbrüder
wurden damals in die neue Nation uafgenommen . Eine wichtige Rolle
spielte das orientalische Christentum im Wesen und in der Ausbreitung des
Russentums , und der Islam vollends hat in Asien und Afrika wildfremde
Völkerscharen aneinandergeschweisst und zu Siegen geführt . Diesen historiehen Beispielen (Kirchhoff) lassen sich solche aus der Gegemyart anreihen . Der nationale Gegensatz zwischen Belgiern und Niederländern ist
u. a. in dem zumeist verschiedenen Glaubensbekenntnis tief begründet . Wir
berichteten schon, dass die Griechen in den türkischen Ländern , wo sie
ihre Sprache aufgegeben haben , nur durch ihre Kirche, ihre Nationalität
behaupten . Ja, besonders interessant ist die Äusserung Georg Brandes ’,
der doch gewiss nicht in dem Geruch allzu nationalistischer Auffassung
stehen wird —, dass die nationalistische Bewegung in Frankreich einen
national -regiliöseü Beisatz hat , der sich gegen die Protestanten kehrt.
Wir bleiben also dabei, dass die Religion sehr wohl ein nationales Merkmal darstellen kann . Dass dies z. B. für den Katholizismus und Protestantisrnus Deutschlands nicht zutrifft, stösst die gegenteilige Tatsache in
anderen Ländern nicht um.
Nun scheint es mir aber unbillig, eine nationale Trennung durch Protestantismus und Katholizismus mit einer solchen durch Christentum und
Judentum vergleichen zu wollen. Wie sehr verschärfen sich sofort die
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nationalen Gegensätze dort , wo nicht Sekten einer Religion, sondern zwei
Religionen im Kampfe aufeinander stossen , wie in dem Kampfe Spaniens
gegen die Mauren . Auch ist zu bedenken , dass in solchen Fällen die
Verschiedenheit in der Religion oft mit der Verschiedenheit in der Abstammung zusammenfällt.
Unsere Religion — und das ist die Hauptsache — ist unbedingt eine
eigenartige , deren nationaler Charakter sich nicht hinwegdisputieren lässt.
Die Nation ist über sich selbst souverän , und ihre Majorität hält an dem
nationalen Glauben fest . Wir ziehen nicht den Schluss : Weil die Religion
bei den europäischen Nationen — angeblich — kein entscheidendes
nationales Merkmal darstellt , ergo ist sie es auch bei den Juden nicht. Unser
Schluss lautet vielmehr :
Besässen die europäischen Nationen in der
Religion kein nationales Merkmal , so fehlt ihnen eben ein Charakteristikum״
das die jüdische Nation wohl besitzt , während ihr wieder andere Charakteristiska fehlen.
(Schluss folgt.)

Vorgeschichtliches vom Zionismus
Erster Zeitabschnitt.

(Bis 1862.)
Von Heinrich
Loewe.
(6. Fortsetzung .)
Der Aufruf der Juden aus Konstanz , der im ORIENT erschienen
war und dort eine grössere Diskussion hervorgerufen • hatte , stand nicht
allein. Er war aus dieser ganzen Stimmung hervorgegangen , die im Kampfe
um die Emanzipation , in der tiefen Empörung über die schmachvolle Blutlüge von Damaskus und in der Sehnsucht nach Palästina ihren beredten
Ausdruck fand.
So war denn auch wenige Monate früher als dieser flammende Erguss, Palästina wiederzugewinnen und wäre es nötig, auch mit Waffengewalt , eine viel nüchternere Schrift erschienen , die ebenfalls auf die Gründüng eines Judenstaates abziele . Nüchterner war diese Schrift insofern,
als sie von der Liebe des Volkes zu seinem alten Stammlande ganz und
gar absah und sich bemühte , aus dem Hass die Treibkraft zur Gründung
seinem Heimatlande einen Brocken zum Trost und zur Entschädigung
hinzuwerfen , und um die Zionsliebe, die vielleicht hemmend wirken könnte,
in einen mächtigen Vorspann seiner Judenstaatsidee zu verwandeln , weist
er zum Schluss darauf hin, dass dies der rechte Weg sei, wenn man je
daran denke , dem Nationalgefühl durch Wiedererwerbung Jerusalems zu
genügen. Wer auch immer der Autor dieser Broschüre gewesen sein
mag, das eine ist sicher , dass ein inniger innerer Zusammenhang zwischen
diesem Neu-Judäa und Mordechai Manuel Noahs Ararat bestand . Noah,
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Rhetorik Raum giebt , als sie notwendig־
nur so weit der schriftstellerischen
erscheint , wenn nicht der Eindruck auf den Leser ausbleiben soll . Dies&
Broschüre heisst NEU -JUDÄA . Entwurf zum Wiederaufbau eines selbständigen jüdischen Staates von C. L . K. Berlin 1840. Sie hat allem Anschein
nach einen deutschen Juden zum Verfasser . Aber allen eifrigen Bemühungen zum Trotz war es unmöglich , den ' Urheber zu ergründen . Das Rätselhafte in diesem Buche geht so weit , dass die beiden Teile der wenig umDruckereien hervorfangreichen Schrift offenbar aus zwei verschiedenen
ihren Verlag biblio—
die
,
gegangen sind und dass die Verlagsbuchhandlung
Weise bearbeitet hat , das Buch nicht einmal,
graphisch in hervorragender
dem Namen nach kennt.
Der Autor will nichts Geringeres , als die Möglichkeit nachweisen״.
nach allen Winden zersprengtes,
wie ein seit fast zwei Jahrtausenden
Verfolgung und schmachvolle Verachtung niederdurch vielhundertjährige
getretenes Volk , welches allein durch steten Rückblick auf seine grosse•־
in die verlorene
Vergangenheit und feste Zuversicht auf Wiedereinsetzung
Staatsvereinem
zu
wiederum
,
hat
Würde , seine Selbstheit sich bewahrt
des
״Wiedervereinigung
bande vereinigt werden könne ! Er verlangt ,
Volkes zu einem Staatsverbande , Herstellung eines selbständigen jüdischen
Reiches !” Mit grossem Eifer verficht er die Meinung , dass Palästina für
diese Neugründung ungeeignet sei . Man müsse in einem andern Erdteil
diese autonome Heimunter dem Schutze einer modernen Grossmacht
Stätte errichten . Er wünscht das jüdische Volk als einen der Vereinigten
Staaten in Nord -Amerika zu konstituieren . Dort seien noch weite Räume:
zur Aufnahme eines grossen Volkes vorhanden : ״Die Gebiete Missouri,,
von־:
Michigan , Arkansas , Nordwest , Oregon umfassen einen Flächenraum
Ureinwohner,,
hunderttausend
mehr als 60 000 Quadratmeilen . Wenige
weiche von Jahr zu Jahr mehr verschwinden , durchirren die unermessliche׳
Länderstrecke , die 150 Millionen Menschen ernähren kann ; die weisse Bevölkerung ist bis daher noch so schwach , dass die zur Konstituierung als
Staat gesetzlich erforderliche Volkszahl in jedem einzelnen dieser , der halberst noch in der Eigenschaft als Distrikte der Union angehörigen Länder,
noch nicht vorhanden ist . Von diesem herrlichen Lande , dessen Klima
dem von Süddeutschland und Nord -Italien gleicht , dessen fruchtbarer Boden
dem
Wasserstrasse
den Fleiss freigebig lohnt , welches die wichtigsten
Handel bietet , soll Juda ein umfassendes Gebiet zu seinem neuen ReicheRäumen kann Mosis Volk in ungeerwerben , in diesen menschenleeren
mischter Reinheit , wie . der Gesetzgeber es weise geboten , sich ausbreiten
und ewig erhalten . Um der glühenden Liebe des jüdischen Volkes zu
und unstäten Araber jetzt inne haben , wo jetzt Verwüstung mit eisernem
Saatenfülle und
Stabe waltet , blühten einst in üppiger und fruchtreicher
Befreiungs*־klangen von Gesängen der Töchter Zions . Möge Issels
stunde nahe sein ! Möge die Annäherung der westlichen Gestitung diesem
herrlichen Lande die Morgenröte seiner Regeneration und seines politischen
Lebens bringen ! Möge die jüdische Nation noch einmal unter den Mächten
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der erst im Jahre 1851 starb , hat niemals die Hoffnung auf die Realisierung
seiner Ziele aufgegeben, und noch im Jahre 1845 veröffentlichte er ״A Discourse on the Restoration of the Jews .” Die verhältnismässig breite Ausfiihrlichkeit, die wir in diesem Rahmen Noahs Wirken zuteil werde«
Hessen, entspricht nur der grossartigen und tiefgehenden Bedeutung , die er
fiir das jüdische Volk gewonnen hat, indem er als der Erste die politische
Judenstaatsidee verfocht und mit seinem grossen Ansehen , mit seiner
ganzen Persönlichkeit für sie eintrat . Er ist der erste amerikanische Jude
mit grosser Bedeutung für die gesamte Judenheit.
Die Hoffnungen auf die Realisierung eines jüdischen Nationalstaates
wurden durch den Krieg des grossen Vizekönigs von Aegypten , Muhammad
’Ali, mit seinem Lehnsherrn dem türkischen Grossherrn von Amerika ab¬
gelenkt . Je mehr der Orient in den Vordergrund des allgemeinen europäischen Interesses trat , um so mehr wurde die Aufmerksamkeit der Juden
auf ihr altes Stammland gezogen . Freilich mehr als die Juden diskutierten
Europäer , und an erster Stelle selbstverständlich freie Engländer , die
Am 22.
Möglichkeit der Wiederherstellung eines jüdischen Palästina
ehrdes
Vorsitz
dem
unter
Dublin
bei
Februar 1841 wurde in Carlow
würdigen Dekan von Leighlin von Christen eine öffentliche Versammlung
abgehalten , in der eine Bittschrift an Lord Palmerston , den Minister des
Auswärtigen , beschlossen wurde , die in vier Punkten erörterte , dass 1. es
vorzüglich die britischen Waffen seien , durch welche Palästina von der
Macht der Aegypter befreit worden ; 2. Grossbritannien ehemals das Verbrechen der heidnischen Nationen geteilt habe , die von ihrem eigenen
Lande ausgeschlossenen wehrlosen Juden grausam zU bedrücken ; 3. dass
es Gottes Wille sei, dass die Juden einst wieder in ihr Land zurückkehren,
und dass die Nationen zu dieser Rückkehr mitwirken mussten ; und 4. dass
es Pflicht der Regierung und der britischen Christen sei hier die Hand zu
bieten.
Um die ganze Tragweite 'und Wichtigkeit dieser Aktion zu wlirdigen, muss man sich erinnern , dass damals die britischen Waffen es waren,
die in Syrien die Entscheidung brachten . Als das englische Heer in
Damaskus einzog, wurde ihm, das als Befreier erschien , ein grossartigeiEmpfang zuteil. Der englische Feldherr hielt eine Rede an die zahlreich
versammelten Juden und wunderbar und tiefergreifend klangen seine begeisterten Worte für eine Auferstehung des jüdischen Palästina : ״Ja,
Freunde , es gab einst ein jüdisches Volk, berühmt in Wissenschaften und
ruhmreich im Kriege . Jene schönen Ebenen und Täler , welche die wilden
eines Judenstaats zu machen , der unausbleiblich die Folge sein würde,
wenn die Juden sich nicht national konsolidieren würden.
War jener Aufruf im ORIENT ein flammender Protest gegen Europa,
das die Schmach von Damaskus duldete und wirksam förderte , so ist in
jener Broschüre der Mann zu Wort gekommen, der , abhold romantischen
Gefühlen, ruhiger Denker sein und mit Tatsachen rechnen will und deshalb
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der Welt ihren Rang: und ihre Stellung einnehmen ! Die Nachkommen der
Makkabäer werden sich ihrer berühmten Vorfahren würdig erweisen !'“
(Fortsetzung folgt.)

Notizen
Ausgrabungen in Palästina . Der bekannte Palästinaforscher Professor Dr. Sellin aus Wien lässt es sich zurzeit angelegen sein, in Konstantinopel einen Ferman für Ausgrabungen auf dem Boden des alten
Jericho zu erwirken . Je nach dem Ausfall seiner Bemühungen will er
dann in diesem oder im nächsten Jahre an die neue Aufgabe herantreteu.
Ueber die bisherigen Ergebnisse der Palästinaforschung berichtete Professor Sellin kürzlich in einem zu München gehaltenen Vortrage . Da in
der Kölnischen Zeitung im November 1902 aus Sellins eigener Feder ein
längerer Aufsatz über seine erstenörabungen im alten biblischen Taanach
erschienen ist , so möge aus dem erwähnten Vortrage bloss einiges her■
vorgehoben werden , was jüngern Datums ist . Haben ja auch die Ausgrabungen auf dem Boden Palästinas erst in den letzten Jahren grössere
Erfolge aufzuweisen gehabt . Zwar haben die Engländer schon 1867 und
der Deutsche Palästina -Verein 1884 in Jerusalem zu graben begonnen.
Aber obwohl die englischen Genieoffiziere ein Stück der davidisch -salomonischen Stadtmauer freilegten , entsprach das Ergebnis durchaus nicht den
gehegten Erwartungen . Es erklärt sich das leicht , wenn man beriicksichtigt , dass der grösste Teil des alten Jerusalems auch heute von Häusern
bedeckt ist oder zu mohammedanischen Heiligtümern gehört . Grössere Erfolge wurden erst erzielt , als sich die Engländer 1900 von Jerusalem ־weg
den Ebenen, und zwar zunächst der südwestlichen , zuwandten , wo sie
nach Durchforschung anderer Trümmerstätten seit 1902 mit der Ausgrabung des alten Gezer beschäftigt sind. Es wurde dabei eine Tafel mit babyIonischer Keilinschrift gefunden, die eine wesentliche Ergänzung der vielgenannten Tel Amarna -Briefe darstellt . In der Erwägung , dass das Gebiet des alten Israel kulturell höher gestanden hat als das Judas hat sich
Sellin nördlich von Jerusalem die Megiddoebene ausgewählt , wo er seit
1902 mit der Aufdeckung des an der alten Karawanenstrasse von BabyIon nach Aegypten gelegenen Taanach beschäftigt gewesen ist . Der
deutsche Palästina -Verein folgte Sellins Beispiel, indem er seit dem FrühJahr 1903 durch Dr. Schumacher Ausgrabungen auf dem Boden der alten
Festung Megiddo veranstalten liess. Aus den erwähnten Ebenen ragen
bis zur Höhe von 20 oder 30 Meter grüne Anhöhen empor, die sowohl
äusserlich als auch bei der Durchforschung in ihrer innern Schichtung
durchaus dem berühmten Hügel von Troja ähneln. Es sind das die Ueberreste der alten kanaanitischen und israelitischen Städte , deren heutige
Namen bisweilen noch an die altbiblischen anklingen . In Taanach fand
Sellin übereinander fünf Burgen , nämlich zwei kanaanitische , eine frühisraelitische , eine spätisraelitische und eine arabische . Von den ausschliesslich aus Lehm erbauten und durchweg sehr kleinen Privathäusern
ist bloss der Fussboden erhalten , auf dem aber gelegentlich sehr interessante Dinge gefunden wurden . Kanaanitische und israelitische Bauwerke
können sowohl nach der Verschiedenheit der Bauart als nach den allenthalben gefundenen Gefässscherben scharf von einander geschieden werden.
Die kanaanitischen Vorgänger der Israeliten verwandten als Baumaterial
polygonale , also nicht viereckig behauene Steine , die in der Weise etagenförmig gelegt wurden , dass die höheren Schichten gegenüber den untern
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nach innen zurücktraten . Die Israeliten haben ihre Steinblöcke viereckig
behauen, aber bl^ss an den Rändern , nicht dagegen , wenigstens nicht nach
aussen hin, in der Mitte . Die seit der Zeit des Herodes sich findenden
römischen Nachahmungen dieser Bauart sind von den altisraelitischen
Bauten leicht zu unterscheiden . Auch die kanaanitischen und israelitischen
Scherben sind nach Material , Form und Schmuck stark verschieden . Die
Krüge der Kanaaniter verlaufen nach unten in eine Spitze , so dass sie
nicht ohne weiteres auf den Boden gestellt werden konnten , wie AehnJiches in derselben Gegend noch heute bisweilen vorkommt . Hinsichtlich
der geschichtlichen Ergebnisse haben sich nun die anfänglichen grossen
Erwartungen nicht erfüllt. Inschriften Davids oder Salomos sind nicht gefunden worden . Aber man muss berücksichtigen , dass ausser der berühmten Inschrift des Königs Mesa von Moab und ausser der 1880 von
Baurat Schick im Siloahkanal gefundenen Inschrift bis vor kurzem kein
Denkmal in althebräischen Lettern vorhanden war . Aber die Deutschen
fanden 1904 in Megiddo ein kleines Jaspis -Siegel, das über einem babylomischen Löwen die althebräische Inschrift trägt : ״Gehörig Schima, dem
Diener Jerobeams ”. Es kann sich wohl bloss um einen Beamten des
israelitischen Königs Jerobeam II. handeln, der von 785 bis 742 v . Chr.
regiert hat . Sellin war es beschieden , aus den Trümmern von Taanach
12 mit Keilinschriften bedeckte Tontafeln , darunter 6 oder 7 wohlerhaltene
herauszuholen . Es sind A^erzeichnisse wahrscheinlich militärischen Inhalts
und in babylonischer Sprache abgefasste Briefe an den kanaanitischen
Priesterfürsten von Taanach , darunter eine von religionsgeschichtlicher Bedeutung, der seinem Wortlaute nach im Alten Testament stehen könnte.
Eine Opferstätte in Taanach zeigt eine zu einer Höhle verlaufende Rinne,
von der Sellin annimmt, dass sie den in der Höhle vermuteten Göttern das
Blut der Opfertiere habe zufiihren sollen. In grosser Zahl sind bei allen
Ausgrabungen Amulette , Ringe und heilige Steine gefunden worden , wie
das Alte Testament sie erwähnt . Zahlreich sind auch nicht bloss aus
vorisraelitischer , sondern auch aus späterer Zeit die babylonischen , ägyptischen und kanaanitischen Götterbilder , unter denen die unbekleidete
Astarte überwiegt , während von einem auf einem Fabeltier reitenden
männlichen Figur bloss gemutmasst werden kann, dass sie Baal vorstellen
■soll. Religionsgeschichtlich am wichtigsten ist ein von Sellin aus vielen
Bruchstücken zusammengesetzter israelitischer Räucheraltar , dessen Skulpturen , darunter die Cherubim mit Menschenköpfen und Löwenleibern,
manche biblische Ausdrücke veranschaulichen . Die Deutschen haben aus
kanaanitischer und die Engländer auch in selteneren Fällen aus israelitischer Zeit viele Anzeichen von Kinderopfern und von den in der Bibel
erwähnten Bauopfern vorgefunden . Um einen Altar herum fand Sellin die
Reste von etwa 40 Kindern , die anscheinend in Tonkrüge gesteckt und
durch aufgeschüttete Erde erstickt worden sind. Die Art, wie menschliehe Körper unter den Toren oder Ecksteinen neuer Bauten eingemauert
worden sind, lässt kaum daran zweifeln, dass es sich hier nicht um Beerdigungen , sondern um Opfer handelt . Merkwürdig ist bei den Inschriften
die Wiederkehr aus der Bibel bekannter Namen. Der Engländer Macalister
entdeckte auf zahlreichen Krughenkeln viel als Stempel dienende Namen,
die aus den Geschlechtsregistern in den Büchern der Chronika bekannt
sind. In Gezer fand man zwei aus dem siebenten Jahrhundert stammende
Tontafeln , die in babylonischer Keilschrift echt jüdische Namen, wie Nathan
nennen . In kultureller Hinsicht scheinen von alters her nicht bloss ägyptische und babylonische , sondern auch mykenische Einflüsse wirksam
gewesen zu sein. Erinnert doch manches Kleingerät aus Gezer , Taanach,
Megiddo ganz und gar an die in Troja , Mykenae , Tiryns gemachten Funde.
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Jüdische Nation und Nationalität
Von Dr. Aron Sandler -Breslau.
(Schluss .)
so
Ohne Zweitel hat die nationale Religion, die durch Jahrtausende
mannigin
Stamm
eng in das Leben des einzelnen Juden eingriff , dem
im Verfolg dieser
gerät
Man
.
gegeben
facher Beziehung sein Gepräge
, und ich möchte
Idee allerdings allzu leicht auf das Gebiet der Phantasie
einem Aufsatze
in
der
,
mich daher auf ein Wort von Brandes beschränken
, der
Gerechtigkeit
über das Buch Kohelefch den Sinn der Juden für soziale
, als
ist
gelangt
gerade in der modernen Geschichte so oft zum Ausdruck
Zug ansieht.
einen durch die Religion dem Volkscharakter tief eingeprägten
historischen
Gegenüber diesen grossen einigenden Momenten : dem
und dei
Bewusstsein , dem Willen zur Nation , der Blutsverwandtschaft
Zerder
Wesen
im
Religion treten heute die übrigen zurück . Das liegt
Streuung begründet .

So konnte sich in der ganzen Nation weder gleiche

Masse erhalten.
Sitten und Gebräuche , noch die gleiche Sprache in vollem
, gehört
gruppiert
Bibel
die
Nur das grosse nationale Schriftturrt; das sich um
ihrer
Sprache
die
zum eisernen Kulturbestand der jüdischen Nation, aber
ist es immerhin
Literatur ist nicht ihre Volkssprache . Bemerkenswert
Massen ihre
jüdischen
vom nationalen Standpunkt , dass die kompakten
ihrer
Sprache
die
sprachliche Eigenart haben ; sie sprechen zumeist nicht
Orient
im
oder
Wirtsvölker , sondern sprechen in Russland jüdisch -deutsch
, die eine
Merkmale
nationalen
spagnolisch . Diese mangelhaft ausgebildeten
zu neuer
Nationalstaat
einem
in
betrübende Folge des Golus sind, könnten
Entfaltung gelangen.
den Ausdruck
Nach diesen Erörterungen ist es klar , weshalb wir
. Was die Armenier
״Kulturnation “ als zu eng gefasst beanstanden mussten
zu einer anderen
Staatsnation
oder gar die Juden im Gegensatz zu einer
zum geringeren
nur
,
Art von Nation vereinigt , ist, wie wir gesehen haben
, das diesen Begriff
Teile eine spezifische Kultur . Es fehlt uns ein Wort
die deutsche Kulturso vollständig erschöpfen könnte , dass es z. B. auf
. Wir benutzen
Armenier
und
Juden
nation ebenso anwendbar wäre wie auf
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daher den Begriff Kulturnation weiter , obwohl er auf die jüdische Nation
gar nicht recht zutrifft . —
Kirchhoff, der sich ,mit den Juden nur in wenigen Zeilen befasst,,
zum
kommt natürlich zu dem Resultat , dass sie in ihrer Beziehung
eine
Ganzes
Deutschen Reich wie die Polen eine Nationalität , dass sie als
er die
״Kulturnation “ darstellen . ׳Als Beispiele von Kulturnationen nennt
dieweiterhin
;
haben
alten Griechen,von denen wir bereits gesprochen
eigene
ihre
über
Polen, die ihre Kultur vor den Russen begründet haben,
Geschichte , Sprache und Literatur verfügen , und seit der Zertrümmerung
ihres aus inneren und äusseren Gründen lebensunfähig gewordenen Staates
ihre Kultur und ihr nationales Empfinden weiter pflegen und die Wiedereine
gewinnung der Freiheit im Auge behalten . Vor 1866 gab es nur
abgebröckelt
deutsche Kulturnation . Grosse Teile waren von derselben
—
und an die Niederlande , Schweiz , Ungarn , Amerika verloren gegangen
so
—
,
aber
Wie
.
Nationalstaat
im
da erhielt die Kulturnation einen Kern
feindlichen
die
vorher
lautete eine Überlegung von Bismarck — wenn
Nachbarn über die Deutschen hergefallen wären ! Die Deutschen wären
dann wie die Polen eine Kulturnation geblieben . Ganz analog schliesst
dann Kirchhoff auf die Juden : ״Versunken ist nach mehrfachem WiederaufProphezeien ist ein undank(
leben das Reich der Juden für immer das
bares Geschäft mit Rücksicht auf die Eventualität , dass es manchmal anders
kommen kann. Verf.), aber die jüdische Nation wdhnt in allen Erdteilen,
obschon die Juden unter Aufgeben ihres Glaubens und ihrer Sonderbräuche
mehr und mehr in denjenigen Nationen aufgehen , unter denen sie heimisch
übergeworden sind.“ Dass die letztere Bemerkung für die bei weitem
was
wiegende Majorität des jüdischen Volkes nicht im geringsten — zumal
Recht
Mit
.
Betracht
in
den Glauben anlangt — zutrifft , kommt hier nicht
keine
aber bekämpft Kirchhoff den Satz von Lazarus : ״Die Juden haben
nur
Nationalität mehr ; es gibt schlechterdings keinen Juden mehr , der
die
an
K.
wie
erst
nicht
braucht
noch einen jüdischen Geist hat !” Man"
dass
,
begreifen
zu
um
Juden in den marokkanischen Ghettos zu denken ,
kann.
von einer völligen Entnationalisierung der Juden nicht die Rede sein
, in
Superlativität
die
ist
Lazarus
von
Wort
Am befremdlichsten an diesem
.“
hat
Geist
jüdischen
einen
der er spricht : ״Keinen Juden , der nur noch
wirklich
ein
um
,
Ist denn die Erfüllung einer so radikalen Forderung nötig
nationaler Jude zu sein ? War die Forderung zur Zeit des jüdischen
Juden
Nationalstaates bei vielen, bei allen Bürgern erfüllt ? Haben alle
jüdischen
seinen
wer
Und
heute nur noch einen nicht-jüdischen Geist ?
Geist nicht in vollstem Masse mehr hat, ist der entnationalisiert?
Lazarus erkennt keines der erwähnten nationalen Merkmale als soldas
ches an, auch die Religion nicht . Wir glauben im vorstehenden
wir
die
durch
es,
Gegenteil gezeigt zu haben . ״Die Abstammung allein ist
uns von den Deutschen unterscheiden .“ (Wiederum fällt die Superlativität
er in
des Ausdruckes auf.) Aber die Verschiedenheit der Abstammung hält
die
zunächst
obwohl
,
dem gemischt -rassigen Deutschland für bedeutungslos
immerhin
grosse Mehrheit des gemischt -rassigen deutschen Volkes doch
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, gleichwertig ist, ob ein
germanischer Herkunft ist, und es weiterhin nicht aufgeht , oder ein zum
wendischer Volksstamm im germanischen Volke
sich in dem germagrossen Teile aus rassenzähen Semiten bestehender
nischen Volke aufzugehen bemüht.
zwischen deutschen
Während also nach Lazarus alle Unterschiede
Bedeutung sind, hebt er
Ariern und deutschen Juden fortfallen oder ohne
Vaterland , die gleichen
als einigend hervor die gleiche Sprache , das gleiche
Bildung . In gleicher Weise
erworbenen Rechte , dasselbe Gesetz , dieselbe
assimiliert — ein
aber hätten sich die Juden unter allen Himmelsstrichen
, Spinoza lateinisch und
Philo schrieb griechisch , Maimonides arabisch
Mendelssohn deutsch.
Akkomodation
Zunächst sei in parenthesi bemerkt , dass man zwischen
bieten
Semiten
Gerade die
und Assimilation wohl zu unterscheiden hat .
bei miniein hervorragendes Beispiel von hoher Akkomodationsfähigkeit
maler Assimilation.
verständlich , wenn man bedenkt,
Manches wird nun bei Lazarus
?“ im wesentlichen eine Streitdass seine Schrift : ״Was ist national
war . Hs sollte bewiesen werden , dass man
schrift gegen Treitschke
unserer Abstammung unsere
uns weder auf Grund unserer Religion noch
staatsbürgerlichen Rechte zu kürzen befugt sei.
einigen Irrtümern , wie
Es scheint mir nun, dass — abgesehen von
(fast könnte man sagen:
in der Frage der Religion — das in seiner Schärfe
dadurch verschuldet
allem
vor
Uebertreibung ) höchst merkwürdige Resultat
zu schematisch beurteilt
ist, dass Lazarus die komplizierte nationale Frage
, deren Beantwortung das
— dass er in diesen so weitschichtigen Fragen
Verhältnisse lebenWesen eines unter höchst abnormen und komplizierten
״entweder —
Devise
der
den Volkes erschöpfen soll, fortwährend nach
er. dass
schliesst
, so
oder “ operiert . Hat er eine Erscheinung beobachtet
, ausgeschlossen
eine andere , wesensungleiche , vielleicht entgegengesetzte
keinen
schlechterdings
gibt
״Es
:
sei. Diesen Geist atmet vor allem der Satz
das
zeigt
Tatsächlich
Juden , der nur noch einen jüdischen Geist hat.“
Wir
.
vereint
in sich
Leben des jüdischen Volkes oft scheinbare Gegensätze
einen Zweifel
Erachtens
unseres
die
halten an den obigen Beweisen fest,
. Aber können oder
an der Existenz der jüdischen Nation nicht zulassen
Tatsache ignorieren,
wollen wir deshalb jene von Lazarus hervorgehobene
sind, ebenso wie
dass wir in den deutschen Kulturkreis tief eingedrungen
nicht nur Kultur an sich,
einst Philo in den griechischen ? Dass wir
deutscher Kultur in
moderne Weltkultur , sondern ein gut Teil spezifiisch
solche Tatsachen gegenuns aufgenommen haben ? Schliessen sich denn
Leben der anderen Völker
seitig aus , wenngleich ihre Kombination im
eben das Rationelle der
etwas ungewönliches darstellt ? Hierin liegt
Nation (wenngleich ihre
Trennung von zwei verschiedenen Formen der
ist nicht zu übersehen,
Namen nicht ganz treffend gewählt sind). Auch
sie möglich oder gar volldass selbst unsere völlige Assimilation , wenn
Nation gebe , ohne jeden
zogen wäre , auf die Frage , ob es eine jüdische
Wesen und Verhalten der
Einfluss wäre ; denn diese Frage findet in dem
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grossen Mehrheit der Nation, nicht in dem der westeuropäischen Minderheit ihre Entscheidung.
Es bedarf keiner nationalen Konzession, um die Integrität unserer
staatsbürgerlichen Rechte zu verteidigen . In verschiedenen europäischen
Ländern sind die Juden — unbeschadet ihrer oben bewiesenen Zugehörigkeit zur jüdischen Nation — so weit in die fremden Kulturkreise hineingewachsen (ähnlich, aber intensiver wie die Polen in die deutsche Nation),
dass sie, zumal im Besitz der Bürgerrechte , ein Bestandteil der deutschen
Nation geworden sind. Nun berühren sich zwar (gerade in Deutschland)
die Tendenzen und Ideenkreise der Staats - und ״Kulturnation “ in vielen
Punkten ; besteht doch im Deutschen Reich der Hauptbestandteil der Bevölkerung , also der Staatsnation , aus Deutschen , aiso aus Angehörigen der
Kulturnation . Gleichwohl wird die Staatsnation eine Anzahl politischer,
sprachlicher , geographischer , wirtschaftlicher und besonders allgemeinkultureller Prinzipien und Interessen in sich aufnehmen, die eben nur für
das Deutsche Reich Bedeutung und Giltigkeit haben , und sie wird andererseits so manche Interessen der deutschen ״Kulturriation “ ignorieren . Weit
deutlicher tritt noch diese Differenz in Oesterreich und in den Vereinigten
Staaten Nordamerikas hervor . In eine solche Staatsnation können nun die
verschiedenen kleineren Nationalitäten organisch hineinwachsen , und zwar
umso leichter , je gemischt -rassiger die Gesamtbevölkerung des Staates ist;
das hindert sie aber nicht, an den Traditionen und Hoffnungen ihr§r eigenen
Kulturnation festzuhalten . Keineswegs ist also der jüdisch -nationale
״Deutsche genötigt , sich zur Verteidigung seiner staatsbürgerlichen Rechte
auf eben seine Staatsbürgerschaft zurückzuziehen , auf seine allezeit treu
erfüllten staatsbürgerlichen Pflichten hinzuweisen — 0 nein, er hat geniigend deutschen Geist in sich aufgenommen, um — in dem modernen
Sinne der Staatsnation — bis zu einem gewissen Grade als deutschnational gelten zu können. Gewiss liegen diese Verhältnisse also sehr
kompliziert . Aber wir sagten schon, dass die Klärung oft eine Komplikation
einer Frage bedeutet , dass sie jedenfalls nicht immer eine Vereinfachung
derselben herbeiführt . Wir können bedauern , dass die Situation der europäischen Juden eine so komplizierte ist, aber müssen sie begreifen und
durch Definitionen oder in kurzen Sätzen festzulegen suchen . Die Ideallösung wäre die Errichtung des jüdischen Nationalstaates in Palästina.
Unsere heutige nationale Situation ist fast unter allen Völkern ohne Beispiel
und bietet ein Spiegelbild der Zerrissenheit der jüdischen Nation. Sie lässt
uns aber die Möglichkeit offen, nach dem Grade unserer Angleichung an das
moderne Kultur-Milieu eine Art deutsch -nationalen Gefühls empfinden zu
können . Solange die Heisssporne in Volksversammlungen mit den extremen
Schlagworten : ״Wir Juden sind eine Nation, wir . ׳sind Juden , aber nicht
Deutsche ! — Nein, wir Juden sind keine Nation, wir gehören zur deutschen
Nation !“ operieren , gelangt man nicht zur Erfassung der eigenartigen
nationalen Situation . —
Viele Gedanken werden einer Nachprüfung bedürfen , andere sind un-
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vollständig , und auch die Terminologie ist nicht ohne Mangel ; aber mir
scheint , das ist der Weg , um die jüdisch-nationale Frage zu analysieren .*)
Wir können diese Aufsätze, in denen soviel von nationalen GegenSätzen die Rede war , nicht schiiessen , ohne im Sinne der jüdischen Propheten der nationalen Idee ihren kosmopolitischen Abschluss gegeben zu
haben . Mathias Acher vertritt in der ״Jüdischen Moderne “ die Ansicht,
dass nicht allein die ökonomische Struktur , wie Marx lehre , den Lauf der
Geschichte bestimmt , sondern dass ihr die naturgeschichtliche Differenzierung der Menschen in Rassen und Nationen koordiniert sei, die die europäische ״Gattungskultur “ ,in den verschiedenen Himmelsstrichen modifiziere;
und er fügt diesen Erörterungen folgendes Zitat bei : Friedrich Engels , der
Freund Marxens , der Mitbegründer der materialistischen Geschichtsauffassung und der Theorie des Klassenkampfes , sagt in einer nachgelassenen
Schrift:
״Seit dem Ausgang des Mittelalters arbeitet die Geschichte auf die
Konstituierung Europas aus grossen Nationalstaaten hin. Solche Staaten
allein sind die normale politische Verfassung des europäischen herrschenden Bürgertums und sind ebenso unerlässliche Vorbedingungen zur HerStellung des harmonischen internationalen Zusammenwirkens der Völker,
ohne welches die Herrschaft des Proletariats nicht bestehen kann. Um den
internationalen Frieden zu sichern , müssen vorerst alle vermeidlichen
nationalen Reibungen beseitigt , muss jedes Volk unabhängig und Herr im
eigenen Hause sein.“
Lazarus und Brandes glauben der Erkenntnis , dass im Laufe der Jahrhunderte und -tausende nationale und Rassenmischungen stattgefunden,
jeden Sinn für natürliche Differenzierungen der Menschen opfern zu müssen.
Ein Engels aber , ein Kosmopolit ersten Ranges , der den Grundstein zu einer
gewaltigen internationalen Bewegung hat legen helfen, erkennt jene natiirliehen Grenzen an und verlangt ihre Respektierung als Vorbedingung zur
Herstellung einer internationalen Verbrüderung . Diese geistige Klarheit
wirkt wahrhaft erfrischend . Viele Menschen aber glauben, dass der
Nationalismus nur in den Hirnen engherziger Menschen wohnen könne, und
halten sich, wenn sie solches verkünden , für die Herolde der modernen
Aufklärung .**)
*) Lazarus und Brandes scheinen die beiden bedeutendsten Schriftsteller zu sein, die als Juden gegen den jüdisch -nationalen Gedanken geschrieben haben. Andere als die in unserem Aufsätze erwähnten Gründe
sind meines Wissens von jener Seite nicht vorgebracht worden . Die AufSätze von Dr. Seligkowitz (ISRAEL. WOCHENSCHRIFT ) sind nicht erwähnt worden , weil sie nur Lazarus ’sche ?deen wiederholen.
**) Vergl, Werner Sombart : Das Internationale der sozialen Bewegung . DIE NEUE RUNDSCHAU, November 1905 (S. 1297—1300).
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Vorgeschichtliches vom Zionismus
Erster Zeitabschnitt.

(Bis 1862.)
Loewe.
Von Heinrich
(7. Fortsetzung)

Die Engländer waren es überhaupt , die sich zuerst mit dem Gedanken vertraut machten , in Palästina wieder ein jüdisches Gemeinwesen
entstehen zu sehen . War es doch ein so einflussriches Parlamentsmitglied
wie Lord A s h 1e y , der dem auswärtigen Ministerium eine Denkschrift
über den Nutzen einer europäisch -jüdischen Kolonisation von Palästina
damals nicht anstand , von
überreichte . Wenn der Colonel Churchill
er
einer Allianz der englischen und jüdischen Nation zu sprechen , wenn
der
sagte : ״Mag diese glückliche Begegnung angesehen werden als Pfand
der
zwischen
Allianz
einer
und
Verbindung
Freundschaft und einer solchen
vorenglischen und jüdischen Nation, wie sie beiden gleich ehrenvoll und
Tragweite
der
teilhaft sein muss,” so zeigt das, dass sich der Engländer
Juda
seiner Worte wohl bewusst sein musste , als er davon sprach , dass
seinen Rang und seine Stellung unter den Mächten der Welt in Anspruch
mehrere
nehmen sollte. Das ministerielle Blatt , der GLOBE, enthielt
dem
auf
Artikel , welche dem Gedanken ausführlichere Gestalt gaben,
Syrien
zwischen Muhammad Ali und dem Sultan strittigen Gebiete , in
zu gründen , und zu
Art Belgien”
einen neutralen Staat , ״eine
, dass
diesem Zwecke daselbst durch Sammlung der Juden es zu erreichen
gleichzeitig
der zu gründende Staat allmählich jüdisch werde . Da sich
mit den vielen christlichen und vereinzelten jüdischen Stimmen , Palästina
den Juden wiederzugeben , eine allseitige Reaktion gegen die Emanzipationsdie
bewegung geltend machte , so ist es nicht zu verwundern , wenn
verrät,
Besorgnis
ALLGEMEINE ZEITUNG DES JUDENTUMS ihre tiefe
tatdie jüdische Jugend möchte sich etwa fortreissen lassen , auf eine
Jugend
jüdische
die
aber
Wie
.
sächliche Kolonisation Palästinas einzugehen
ein
damals wirklich dachte und empfand, ersieht man daraus , dass selbst
grössere
eine
Friedsohn
so ausgesDrochener Reformer wie Julius
Judentum
und
wissenschaftliche Abhandlung über Religionsphilosophie
zu
gegeben
Ausdruck
nicht schliesst , ohne seinem nationalen Empfinden
Selbsthaben . ״Der geistige Messias , das heisst ein nationales
jetzt den
durchzieht
Wiedergeburt
nationale
g e f ii h 1, eine
bornierten
der
statt
Judentums,
Lebensstrom des rationellen
die hohe messianische Idee umfrüher
die
,
Träumereien
hyperphysischen
zwei
gaben und verdunkelten .” Auch sind uns noch aus dem Jahr 1841
in
gedruckte Predigten erhalten , die eine vom Rabbiner K. Grunewald
Hochstädter
B.
Lehrensteinsfeld am Neckar , die andere vom Prediger
aufin Wiesbaden , die beide die Messiasidee in politisch nationalem Sinne
Judengefasst wissen wollen und offen den Wiederaufbau eines hebräischen
Staates in der alten nationalen

Heimat fordern,
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Es handelt sich bei diesen politischen Bestrebungen nicht um vereinzelte, von der Gesamtentwickelung des Judentums .losgelöste Erscheinungen . Sie gehen Hand in Hand ' mit den Kämpfen um die bürgerliche ־
Gleichstellung , aber beinahe noch mehr mit dem Aufblühen des jüdischen
Humanismus , der die heute in die Erscheinung tretende jüdische Renaissancebewegung von Weitem vorbereitete.
Diese ersten Anfänge moderner nationaler Bestrebungen fallen mit
den lächerlichsten / ersuchen einer Assimilation in Deutschland zusammen.
Gleichzeitig aber finden die wiederholten Reisen Moses Montifiores nach
Palästina ־statt , die ebenso der sozialen Fürsorge für die dortigen Juden
gewidmet sind, wie die Bemühungen seiner Begleiter , des Salomon Munk
und Ludwig Loewe ihrer national -kulturellen Hebung gelten.
ähnlich waren die Bestrebungen einiger Rabbiner in den pol^ Ganz
Kalinischen Landesteilen der preussischen Monarchie . Zwi Hirsch
scher, Rabbiner in Thorn , suchte in seinen Werken  דרישת ציוןundi ־B1£ K
Notwendigkeit einer jüdischen Staatsgründung in Palästina
 ישרהdie
als die Konsequenz des talmudischen Gesetzes zu erweisen . In seinem
er die Gründung einer jüdischen Kolonial דרישתbefürwortet
ציו
Aktien-Gesellschaft für die er Montefiore, Rothschild und noch andere
Grossfinanziers vergeblich zu gewinnen hoffte. Im gleichen Sinne wirkte
in Grätz , dessen Zionismus freilich ein Ausfluss
Guttmacher
Elias
seines kabbalistischen Wunderglaubens war . Sie fanden einen halben
Widersacher bei dem Rabbi Samuel Schwarz in Bankeszy Ungarn ), der
in einem deutschen Werke unter dem Titel  ימות המשיהaus dem Talmud
die religiösen Pflichten der Judenheit dahin feststellte , dass sie gehalten
sei, die Zeiten des Messias durch eine friedliche Wiedereroberung Palästinas vorzubereiten . Israel Hildesheimer und andere gaben ihre Gegnerschaft auf, sobald sie einsahen , dass diese Bewegung nicht zu einer
Störung und Zerstörung des jüdischen Gesetzes beitragen würde , andere,
wie der Rabbiner Mecklenburg , stimmten bei.
So war das Feld schon von verschiedenen fleissigen Händen vorbereitend durchackert worden , als der französische Schriftsteller Ernest
Laharanne an Europa einen glühenden Aufruf richtete Arabien unter
der Herrschaft Abdul-Kaders zu einem grossen orientalischen Kaiserreich
zu vereinigen und dieses Werk zu krönen durch die Rekonstituierung der
jüdischen Nationalität.
(Schluss folgt.)

Literaturbericht
Die Bibel in der Kunst nach Originalillustrationen erster Meister der Gegenwart . Mit erläuterndem kurzen deutschen Bibel-Begleit -Text . Mainz 1905,
Verlag von Kirchheim & Co. 20 Lieferungen a 1,50 Mark.
Die Bibel, die klassische Literatur des Judenvolkes , hat nicht nur
die Grundlage der gesamten ethischen Kultur geschaffen , nicht nur bis in
die neusten Zeiten hinein die fruchtbarsten Anregungen zu den modernsten
gegeben , sie ist auch zu allen Zeiten von tiefgehender Bedeutung für die
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Judentum , das in der
Kunstentwicklung geworden und hat damit dem einen
hohen Wert auch
soll,
sein
gewesen
bildenden Kunst so unfruchtbar
erblicken
Jahrhunderten
vielen
für die darstellenden Künste verliehen . Seit
der
Vorgänge
die
darin,
Aufgabe
die Künstler aller Länder ihre hehrste
war
Bibel
Die
.
bringen
zu
Darstellung
zur
Bibel in höchster Vollendung
schöpften von der
eine Quelle, aus. der ,die hervorragendsten Künstler Zeit
der Renaissance
zur
,
hindurch
Byzantiner Zeit an, das ganze Mittelalter
Jahrzwanzigsten
des
Anfänge
Am
.
bis auf unsere Tage
lange
seit
,
Meister
Anzahl
sich nun eine bedeutende
haben
hunderts
England,
,
Deutschland
,
Belgien
,
Amerika
aus
der Ruhm ihrer Zeit : Künstler
, die , hervorFrankreich , Holland, Italien , Österreich , Russland , Spanien
Ueberlieferungen
und
Vorgänge
ragende Aufgabe gestellt , die biblischen
zu lassen , indem
durch die Kunst des Malers von neuem vor uns aufleben der Bücher “ zu
sie alle ihr bedeutendes Talent daran setzten , das ״Buch
von den hervorragendsten
illustrieren . Das Werk enthält 97 Gravüren
Israels , Max Liebermann,
.
Jos
:
Neuzeit
der
und berühmtesten Meistern
Tissot , Fritz v. Uhde
James
,
Segantini
G.
,
Schneider
,
Sascha
,
Rochegrosse
der ״Bibel in der
mit
wird
u. a. m. Etwas ganz Neues und Eigenartiges
gewohnten
seither
der
in
Bibel
illustrierte
keine
ist
Es
Kunst “ geboten .
Einschaltbildern.
mit
Weise , nicht der komplette umfangreiche Bibeltext
von Szenen aus
Diese ״Bibel in der Kunst “ bietet vielmehr eine Anzahl
geschaffen , zu
Künstler
namhafter
Meisterhand
von
der Heiligen Schrift
-Text beiBegleit
Bibeldeutscher
deren leichterem Verständnis ein kurzer
Behörden
den
von
dem
an
dass
,
Freude
mit
gegeben ist . Es erfüllt uns
versehenen
Empfehlungen
und
Imprimateur
dem
mit
Kirchie
der katholischen
die nicht bloss beide
Kunstwerke zwei jüdische Künstler beteiligt sind, als
Nationaljuden noch
uns
sondern
,
erfreuen
eines bedeutenden Namens
Lieber mann. Das Werk
ganz besonders nahestehen : Josef Israels und Max Testament
. Die uns in
Neue
das
auch
umfasst die hebräische Bibel und
hervorragende
die
zeigen
Reproduktionen
der Probelieferung vorliegenden
Technik , die zur Herstellung des Werkes verwendet wurde.
G<u s t a v Karpeles.
Von
Wanderbuch.
Literarisches
. Berlin : AllgeAuflage
Neue Folge . Slawische Wanderungen . Zweite
8 °. 5 Mark.
S.
316
VIII,
.
1905
Literatur
meiner Verein für Deutsche
für uns im
und
Revolutionsereignisse
die
durch
Jetzt , wo Russland
slawischer»
die
sind
,
besonderen im Vordergründe dies Interesses steht
, doppelt
vorliegen
Auflage
zweiter
Wanderungen Karpeles ’, die jetzt in
Blick
reichen
einen
Form
interessantester
in
geben
willkommen . Sie
der
und
Weichsel
der
,
über das vielgestaltige Slaventum an der Moldau
die
sind
Leserkreis
unsern
für
Wolga . Von ganz besonderem Interesse
Bachtschiinsbesondere
wo
Krim,
der
farbenprächtigen Schilderungen
und den
Saraj und Tschufut -Kale mit den Karäern und Krimtschacken
WanderKarpelessche
Das
.
fesseln
chazarischen Erinnerungen das Interesse
. Sie
werden
empfohlen
angelegentlich
recht
buch kann unsern Freunden
schönsten
der
in
werden davon vieles Neue, manche schöne Beobachtung
hl.
Form finden.
v. Rossijk
S.ionizma
Dr, E. V. Tschlenov : Poloshenie
8 °.
S.
46
.
1905
VII mu Kong res su . St. Petersburg : Z. Krajz
zeichnet
Materials
Die sachliche Zusammenstellung des einschlägigen
Ruhe,
gemässigte
seine
wie
aus,
alle Schriften Tschlenovs ebenso sehr
Zionismus
dem
und
Palästina
von
Millimeter
die sich darum doch um keinen
der Lage
abdrängen lässt . Die vorliegende Schrift ist für die Beurteilung E—m.
.
im Zionismus überhaupt von grossem ' Werte
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Für die Jüdische Nationalbibliothek
Palästina ist gegenüber Amerika nur ein Land dler begrenzten Möglichkeiten. Schon die Möglichkeit ist ausgeschlossen , dass man die NotWendigkeit jüdischer Arbeit in Palästina zu würdigen versteht , wenn man
nicht von der Konsequenz durchdrungen äst, die den jüdischen Nationalismus mit Palästina als unumstössliches Postulat verbindet.
Wenn aber heute in Palästina noch die Möglichkeiten der Arbeit schon
aus dem Grunde begrenzt sind, dass jedes andere Kapital leichter als
jüdisches für fruchtbringende Palästinaarbeit zu haben ist, so ist doch schon
letzt auf dem Gebiete der Kultur so unendlich viel in Palästina zu tun, dass
di© ganze Tätigkeit des Jüdischen Volkes dort sich bereits jetzt ein breites
Feld schaffen könnte.
In diesen Blättern ist bereits des öfteren auseinandergesetzt worden,
wie wichtig die Kulturarbeit und wie unentbehrlich eine grosse Bibliothek
für die palästinische Kulturarbeit ist. Darum wurde die Gründung Josef
Cliazanowiczs von jeher mit grossem Interesse betrachtet , galt es doch,
©ine jüdische Nationalbibliothek in Jerusalem zu gründen. Freilich darf man
ohne Umschweife sagen, dass das Jüdische Volk dem Dr. Chasanowicz .nicht
gehalten hat , was er sich! von ihm versprochen hat . Di© Bibliothek ist bis
.letzt das Werk eines Mannes gebliebeln, und es ist die höchste Zeit, da5s
das ganze Volk die Arbeit übernimmt, die. ein einziger Mann allein nicht
mehr fortführen kann. Diese Ueberz׳eugung, die sich besonders nach dem
siebenten Kongresse Bahn zu brechen beginnt, hat in Deutschland sehr viele
ergriffen, und von allen Seiten ergehen Anfragen, was und wie man,etwas
für die Bibliothek tun kann.
Es ist hier nicht der Ort , zu wiederholen , dass dieselben drei , Dinge
di© Grundlagen einer Bibliothek sein müssen, die auch zum Kriegführen
unentbehrlich sind1: Geld, Geld und wiederum Geld. Es widerstrebt uns,
in diesem Sinn© die Werbetrommel .zu schlagen ; und wir glauben, dass
dieser Hinweis genügt, um alle Freunde der Kulturbestrebungen in Palästina
zu veranlassen von ihrem Ueberfluss und auch von ihrer Armut ihr Scherflein zur Bibliothek beizutragen . Wichtiger ist es uns, eine Anregung zu
soll . Und da möchten wir einen
geben, was und wie man sammeln
Grundirrtum zurückweisen : Die Bibliothek soll keine Rabbinerseminar־
bibliothek und k©ine Bücherei! einer Lehranstalt für Wissenschaft des
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Judentums sein, wenn auch der ganze Inhalt solcher Bibliotheken ein integrienender und höchst wichtiger Teil - des nationalen Bücherschatzes ist.
Nationalbibliotheken sind die Königliche !Bibliothek , zu Berlin, die Bibliotheque nationale in Paris , die Sammlungen des British Museum in London.
Sie sind für uns ein in ferner Zukunft z!u erreichendes Vorbild. Wie sie
nichts von dem, •was es in der Literatur gibt, aus ihrem Bestände ausschliessen, und doch ihres besonderen nationalen Charakters , keineswegs enthehren , so soll die jüdische Natianalbibliothek die ganze Literatur und da§
gesamte Wissen , Dichten und Denken aller Nationen umschliessen und doch
den jüdischnationalen Charakter tragen.
Wir müssen daher jede Literatur pflegen und alles sammeln, was
uns zugänglich ist. Wir wollen aber für unsere Gelehrtenbibliothek in
erster.
Reihe die Literatur des Judentums und alles das sammeln und
vollständig
beisammen haben , was sich irgendwie auf Orient
und
Palästina , auf Juden und Judentum, bezieht ■oder irgend welchen Zusammenhang damit hat ; dann aber auch alles, was von Juden verfasst ist.
Alle Dokumente jüdischer Geschichte von den grössten bis zu den
kleinsten , einschliesslich Flugblätter und Vereinsstatuten haben in ihrer
Gesammtheit einen unschätzbaren Wert für die Geschichte und den Geistesschätz der Nation. Deshalb kann jeder sammeln helfen und das Gesammelte zeitweilig an die Sammelstelle abführen .
.
Aber die Bibliothek ist keine Rumpelkammer , der man das gibt,
was man, weil es wertlos !ist oder im Wege liegt, übergiebt , um es los zu
werden . Was man der Bibliothek für einen ewigen , unvergänglichen Fond■
spendet , soll gut erhalten , soll sauber und vollständig sein. Nur dann gebe
man der Bibliothek unsaubere oder gär zerrissene Exemplare , wenn der
Wert der ; Publikation ein so grosser ist, dass es sich sogar verlohnt , ein
Fragment davon zu besitzen.
Ausser der Gelehrtenbibliothek , die erst in späteren Zeiten zu ihrem
wahren Wert gelangt , bedürfen wir für die nähere Zeit einer Volks- und
Gebildetenbibliothek , die die Grundlage abgibt , den Bildungsstandpunkt und :
das Kulturbedürfnis der jetzt in Palästina ansässigen Juden zu heben und
zu verbessern . Lieber kurz oder lang werden wir auch zur Verbreitung
von Bildung und Wissen der Hauptbibliothek Wanderbibliotheken angliedern 1
müssen , die schön jetzt nicht minder grossen Zuspruch bei den palästinischen
Juden haben würden , als sie in Norddeutschland gefunden haben, wo die׳
Wanderbibliotheken einen so ungeahnten Aufschwung zu nehmen beginnen.
Hierzu bedürfen wir besonders der historischen und naturwissenschaftlichen
Literatur , deren Kombination ja ein so markantes Kennzeichen moderner
Kultur ist. Populäre und wissenschaftliche Werke dieser Art in allen'
Sptachen werden die wertvollsten Anregungen kultureller , literarischer und
nicht zum wenigsten wirtschaftlicher Art in die breiten Massen der jüdischen
Bevölkerung Palästinas hiineintragen, die allein mehr als ein Fünftel der'
Gesammtbevölkerung Palästinas ausmachen und deren Zahl augenblicklich
wieder durch die Einwanderung aus Russland und Jemen ausserordentlich
wächst . Die muslimische Bevölkerung , die schon seit langem■sich gern
der von den Juden gewährten Kulturmittel bedient , wird nicht geringen
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Vorteil von dieser neuen Errungenschaft der stamm - und religionsverwandten Juden haben und darin einen neuen Grund finden, sich mit den
Juden zusammenzuschliessen , zu denen sie gemeinsame Interessen nicht
minder , als die Geschichte und Abstammung hinweisen.
Die Nationalbibliothek hat einen eminenten wirtschaftlichen , politisehen und praktischen Wert , wenn wir auch gerade im Hinblick auf solche
Kulturinstitute gern in das Wort unseres grossen Stammesgenossen einstimmen : ״Der Mensch lebt nicht vom Brot allein !“
Man sammele überall für die Nationalbibliothek und man überlasse
es der Bibliothekskommission , den Gebrauch für die Bibliothek von den
Geschenken zu machen, diie die Sachverständigen in der Kommission für
notwendig erkennen .
Heinrich
Loewe.

Aufruf!
Vor einem Jahrzehnt ist uns der Mann erstanden , der die uralte
jüdische Sehnsucht verjüngt , der aus dem ungekannten Streben einer
Sekte die geachtete Bewegung eines Volkes gemacht hat . Wir haben
ihn in fremder Erde bestattet , aber wir vertrauen , dass einst der mütterliehe Boden seine Gebeine bewahren wird . Nur wenig ist uns heute in
seinem Sinne zu leisten gegönnt , das Hoffen der Erfüllung nahe zu
bringen . Aber es sind doch Bausteine , die wir Zusammentragen können
für das Haus, das wir errichten wollen.
Seit langem ist die Notwendigkeit erkannt , eine Büchersammlung zu schaffen, als nationales Eigentum für das Land unserer Zukunft.
Diese wahrhafte Volksaufgabe, die bislang im wesentlichen auf den Schultern eines Mannes geruht hat, ist vom letzten Kongresse als eint
Pflicht unserer Organisation anerkannt worden . An ־uns ist es, mit dieser
Forderung Ernst zu machen . Es sage niemand, dass diese Sammlung zu
den letzten
Aufgaben unserer Bewegung gehöre . Soll sie das werden,
v/as wir , brauchen , so wird sie nicht an einem Tage und nicht in einem
Jahre geschaffen werden . Wir brauchen sie aber auch nicht für die Tage
unserer Freiheit , nein, schon morgen und heute müssen wir an der Stätte
unserer Väter einen nationalen Besitz an Bildungs- und Arbeitsmitteln
haben , der dem geistigen Arbeiter zur Verfügung steht , soll nicht die
Sehnsucht nach Erez Jisrael , die wir alle tragen, , für viele von uns ewig
unerfüllbar bleiben.
Was aber soll diese Sammlung umfassen ? Sie soll ein WahrZeichen werden für das höchste und letzte Ziel unseres Volkes, auf dem
Grund abendländischer Bildung und jüdischer Kultur das aufzurichten , was
uns in der Fremde versagt geblieben ist, weil es versagt bleiben musste,
was nur auf dem eigenen Boden zukunftsicher bestehen wird . Nichts
Menschliches ist uns fremd. So soll denn unsere Sammlung alles enthalten : alte und neue Autoren, hebräische und deutsche Werke , griechische
Tragödien und französische Romane , italienische Gedichte und englische
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Erzählungen , türkische Gesetze und österreichische Parlamentsberichte,
die bedeutendste wissenschaftliche Literatur aller Gebiete : medizinische
Abhandlungen und physikalische Untersuchungen , theologische und historische Arbeiten . Wir brauchen aber auch und nicht zuletzt Zeitschriften,
Flugblätter , Vereins - und Gelegenheitsschriften . Insbesondere muss die
jüdische und hebräische Literatur beisammen sein und wir bedürfen eines
Schatzes an Büchern , die den Orient in allen Zeiten und allen Gegenständen behandeln.
So rufen wir Euch denn, jüdische Brüder und Schwestern , Zionistenund Nichtzionisten , zu einem grossen Werke auf. Gründet in allen grösseren
Städten Sammelstellen für die jüdische Nationalbibliothek ! Führet alles
an Büchern an sie ab, was Ihr entbehren könnt ! Werbet in Euren Kreisen
für unser , für Euer Werk!
Damit ist ’s aber nicht genug ! In Berlin soll vorläufig eine Zentralderen Aufgabe eine geordnete, sach- und
fachgemässe Verwaltung aller einlaufenden Bücher sein wird . Dazu brauchen wir Geld. Die
vom Kongress bewilligten Mittel sind zur Zeit
nicht flüssig. Aber auch dann würden sie nicht ausreichen . Darum wenden wir uns an alle, denen das Jüdische Volk und das Jüdische Land
teuer sind, an einem Werke mitzuhelfen, das ungeachtet aller divergierenden Meinungen im einzelnen von jedem aufrechten Juden Förderung verdient, an einem Werke , das schon heute zu leisten uns vergönnt ist , und
das ein Grundstock werden soll für ein Grösseres , ein Monument des
Jüdischen Geistes.
sammeüstelle gegründet werden,

Komitee der Berliner Sammetstelle:
Dr. Heinrich Loewe . Dr. Eugen Täubler . Dr . Gotthold Weil.
Moritz ,Baum. Dr. Arthur Biram . Jakob H. Wagner . Dr. Bruno Blau.
Geldspenden sind! zu richten an Herrn
Berlin
NW. 23, Holsteiner
Ufer 10.

Max

W o 11s t e i ;n e r,.

Bücher sind bis auf weiteres zu senden an das Zentralbüro
Zionistischen
Vereinigung
für Deutschland
,
W. 62, Mauerstrasse
2.

der
Berlin

Aufruf der Kongresskommission
Der VII. Zionistenkongress beschloss einstimmig, eine Nationalbibliothek in Jerusalem zu gründen , und Herr Dr. Joseph Chasanowicz
willigte ein, seine bereits dort befindlichen Sammlungen nebst Grundstück
und Gebäude diesem Zwecke zu überweisen . 4000 Franken jährlich bewilligte der Kongress für laufende Ausgaben.
Indem wir die vorbereitenden Arbeiten für die Nationalbibliothek
beginnen , beabsichtigen wir , Bibliothekare
, Bibliographen.
Gelehrte
. Journalisten
und
alle
Freunde
jüdischer
Literatur
und allgemeinen
Wissens
einzuladen , uns bei
unserem schwierigen Kulturwerke helfend zur Seite zu stehen . Wir be-
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absichtigen in erster Reihe in den grösseren Städten aller Länder
S ammelstellen

für jüdische und allgemeine Literatur zu schaffen und zugleich Sammlungen,
die der Erhaltung und Erweiterung der Bibliothek dienen, zu eröffnen. Wir
erwarten , dass alle jüdischen Autoren , Drucker und Verleger der Nationalbibliothek
Ehrenpflichtexemplare

von allen Druckerzeugnissen überweisen werden . Die Namen der Spender
in jedem Werk vorn vermerkt und ausserdem in
werden als Exlibris
ausgewiesen werden.
den regelmässig erscheinenden Bulletins
Es ist nicht nötig, auf die grosse und ungeheure Kulturbedeutung
zu schaffen
Schatz
dieses Werkes hinzuweisen . Es gilt einen
von wo et
,
Punkte
diesem
auf
Wissen
und
für Geist
in dem Okzident
wie
in dem Orient
gleicherweise
geben
Judentum
und
Kultur
für
Anregung
reiche
w i r d.
Dr. S. S 0 s k i n,
,
Prof . Dr. Otto Warburg
New -York,
Rosenthal,
Hermann
,
Oppenheimer
Dr. Franz
Loewe,
Dr. Heinrich
Berliner Sammelstelle der Nationalbibliothek.
Spendenausweis.
Erster
Meyer.
C hn, Heinrich
Avraam1, Zw i.
[ Anon.] Houston Stuart
Zwi Avraami . Die jüdische 66. 6
66. 1
Die Grundlagen
Chamberlain:
Wirklichkeit und der Zionismus.
des neunzehnten Jahrhunderts beEine sozial - ökonomische Studie.
sprochen von H. C (Berlin.)
Zürich :G.v. Osth eim 1905.(62S.) 8°.
Dresden und Leipzig : E. Pierson
Sp. :jüdischer Verlag , Charlottenburg bei Berlin.
1901. (44 S.) 8°.
Bergei , Josef
Mythologie der alten He66. 2
Aus Die Gesellschaft . Jg 16,1900.
Sp .: Dr. Heinrich Loewe , Berlin.
bräer . Von Dr. Josef Bergei.
1. 2. Leipzig : W. Friedrich 1883. Cohn, Heinrich Meyer.
2 Bde. 8°.
[Anon ] Wie Treitschke ci66. 7
Sp . : Dr. Gotthold Weil , Berlin.
tirt und Geschichte schreibt . Von
Borgstede , A.
H. C. Berlin : R. Mosse 1902.
Die soziale Frage beleuchtet
66. 3
S.) 8° Aus : AllgemeineZeitung
(15
von
A.
von
Gebote
durch die 10
Judentums [ 1902.]
des
BibliographiBorgstede . Berlin
Sp . : Dr Heinrich Loewe , Berlin.
sches Bureau 1891. (64 S.) 8°.
Dubnov, S M.
Sp . : Dr. Gotthold Weil , Berlin.
S. M. Dubnow : Die Grund8
66.
Meyer.
Cohn, Alexander
läge des Nationaljudentums .Autor.
Die Autographen -Sammlung
66. 4
aus dem Russ . von [ Israel]
Uebers
einem
Mit
Alexander Meyer Cohn’s
Berlin : Jüdischer
Friedlaender.
Vorw.von Prof .Dr. Erich Schmidt.
S.) 8°.
(69
[1005.1
Verlag
Th . 1. Berlin : J. A. Stargardt 1905.
Sp . : Jüdischer Verlag , Charlottenburg bei Berlin.
4°.
S.)
156
(VIII,
Faulmann, Karl.
Sp. : Justizrat Dr. Heinrich Meyer Cohn.
Etymologisches Wörterbuch
66. 9
Cohn, Emil
Sprache nach
deutschen
der
Markus.
David
Amtsgerichtsrat
66. 5
eigenen neuen Forschungen von
Tendenzsatire in einem Akt. Von
Karl Faulmann k. Prof . Halle a. S.:
Emil Cohn . Berlin : Jüdische RundE. Karras 1893. (VIII, 421 S.)
schau 1903■ (16 S.) 8° [Aus Jü(g0)
40
1903.]
dische Rundschau
Weil , Berlin.
Sp. : Dr. Heinrich Loewe , Berlin.

Sp .: Dr. Gotthold
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Franklin, Benjamin.
66. 10
The autobiography of Benjamin Franklin . Leipzig : Qressner & Schramm o . J. (192S ) 8°.
Sp.: Dr. Gotthold Weil , Berlin.
Friedrich, Otto.
66. 11
Vaterlandsliebe und Patriotismus . Ein zeitgeschichtlicher
Beitrag zur Synonymik beider
Wörter von Dr. Otto Friedrich
Potsdam : Gropius 1864. (IV,
68 S.) 8°.

No . 9

[Aus : Jüdische Rundschau 1905.]
Sp.: Dr Heinrich Loewe , Berlin.
Langfelder, David.
66. 18
Die Symbolik des Judentums . Bearb . nach Quellen von
Dr. David Langfelder . T11. 1, H. 1.
Klausenburg : Eigentum des Verfassers 1876. •
Sp : Dr. Gottho 'd Weil , Berlin.

Lewenstöin, Tobias.
66. 19
 ארכת בת עמיEin Weckruf im Exil Eine Predigt zu
Sp .: Dr. Gotthold Weil , Berlin.
ת׳ר׳נ׳א לפ׳ר
 פרשת ויחיvon
Friese, G. A.
Tob as Lewenstein . Berlin , im
66. 12
Rothschild oder Morgan?
Januar 1^91 Berlin : H. Engel
Eine unparteiische Studie über
1891. (16 S .) 8°.
ideale und praktische RechtsverSp.: Oberrabbiner Dr. Tobias Lewenstein,
Kopenhagen.
anlagung sowie über die modernen
wirtschaftlichen Machtverhältnisse Livius. Titus.
Titi Livi ab urbe condita
von G. A. Friese Leipzig : G. 66. 20
libri. Erkl . von W. Weissenborn.
Voigt 1904. (37 S.) 8°.
Bd. 1 H. 2. Buch 2. 6. Auf!. BerSp.: Hans Steinitz , Rechtsanw . in Gleiwitz.
Heiberg, Hermann.
lin : Weidmann 1855. ( 140 S.) 8°.
66. 13
Sp . : Dr. Gotthold Weil , Berlin.
Norddeutsche Menschen.
Erzählungen von Hermann Hei- Loews, Heinrich
Eine jüdische Nationalberg . Berlin : O . Janke o. J. 66. 21
bibliothek von Heinrich Loewe.
(78 S.) 8°.
Berlin - Basel : Jüdischer Verlag
(Collection Otto Janke .)
1905 130S ) 8°.
Sp. : Dr. Gotthold Weil , Berlin.
Sp .: Jüdischer Verlag , Charlottenburg b. Berlin.
Heibert, Heinrich.
66. 14
Vom Paradies bis zum Loewe, Heinrich.
Richard von San Germano
Schilfmeer . Parallelen zwischen 66. 22
und
die
ältere Redaktion seiner
biblischen und ausserbiblischen
Chronik
.
Von
Dr. Heinrich Loewe.
Berichten von Dr.Heinrich Heibert,
Halle
a
d.
S
:
M. Niemeyer 1894.
Gymnasiallehrer in Gera . >־. Ausg
(VIII,
100
S
)
8°.
Gera : C. B. Griesbach 1881. (VI,
Sp. : Verfasser.
127 S.) 8°.
Margulies, Moritz.
Sp .: Dr. Gotthold Weil , Berlin.
66. 23
Die Bilanz der Berner ConJarosevskij
vention über den internationalen
66. 15 [Anon]. Was soll aus den
Frachtenverkehr .
Von Moritz
russischen Juden werden ? Berlin
Margulies
. Wien : Spielhagen &
Cassirer &Danziger 1891. (27S.) 8°.
Schurich . (57 S.) 8°.
Sp. : Dr. Heinrich Loewe , Berlin.
Sp .: Hans Ste nitz, Rechtsanw ., Gleiwitz.
Ingersoll, Robert G.
66. 16
Die Irrtümer Mosis. Eine Märtel de Janville. Ga b rieile Comtesse
(geb. de Riqueti de Mirabeau)
kritische Beleuchtung des Penta- 66. 24
[Pseud .] . Autour du divorce.
teuch , im Widerspruch zur moPar
Gyp
. Paris : C. Levy o. J.
dernen Weltanschauung und Ge(411 S.) 8°.
sittung . Von Robert G. Ingersoll.
Sp . : Frau Annie Bailo , Berlin.
Deutsch von Wolfgang SchaumMonatshefte, Zionistische.
bürg . Leipzig : Schaumburg -Flei- 66. 25
Zionistische Monatshefte.
scher o . J (194 S.) 8°.
Hrsg, von Priv.-Doz . Dr. 1). PasSp .: Dr. Gotthold Weil , Berlin.
manik und
L. Felix Pinkus.
Kollenscher, Max
Jg
1, No. 1, 15. August 1903. —
66. 17
Zionismusund Staatsbürger22 Ab 5653.
tum . Von Rechtsanwalt Dr. Max
[Mehr
nicht erschienen .]
Kollenscher . Hrsg, von der ZioSp. : Dr . Heinrich Loewe , Bsrlin.
nistischen
Ort gruppe Posen. Moses.
Berlin : Jüdische Rundschau 1905. 66. 26 Moses . Adolf Ge Iber: Moses,,
(8 S.) 8°. [Umschlagt .]
der Befreier . Henry George:
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Reel am [1900] (240S.) 8°.
Moses , der Gesetzgeber . J. G.
(Universal -Bibliothek . 4035,4036.)
Herder : Moses und die Dichtung.
Sp. : Dr. Qotthold Weil , Berlin.
Ach ad Hä - Am : Moses , der Prootthol d.
G
,
Weil
Darnach
phet . Reproduktionen
Die Behandlung des Hamza33
66.
Stellungen von Flandrian , Rauch,
Alif im Arabischen besonders nach
Rembrandt,
,
Botticelli
,
Ghiberti
der Lehre von az־Zamahsari und
Murillo , Ury, Michel - Angelo,
Ibn al-Anbäri . (Strassburg 1904.)
Raffael, Kaulbach , Duerer u. a. . .
(63 S ) 8°. (Aus : Zeitschrift für
Berlin : Jüdischer Verlag 1905.
. Bd. 18) [vielmehr 19.]
Assyriologie
(104 S.) 4°.
Sp : Verfasser . _
Sp.: Jüdischer Verlag , Charlottenburg b. Berlin,
Wochenschrift, Oesterreichische.
Naturbegebenht iten.
Schlagwörter - Verzeichntes
34
66.
Die grossen Natur - Be66. 27
zu den Jahrgängen I-XVil (1884gebenheiten unsrer Tage , erklärt
1900) von Dr; Bloch ’s ״Oesteraus den Weissagungen der heireich .Wochenschrift “.Nebst einem
ligen Schrift , oder die Zeichen!
Anh. enth . Schlagv Örter - Verder letzien Zeit verglichen mit
zeichniss für das Jahr 1901. Wien:
den Zeichen unsrer Zeit . Ein
Oesterreich . Wochenschrift 1902.
Wort an die gesammte ChristenS.) 8°.
(92
heit . Leipzig : Rein 1810. ( ־VII,
Sp .: Dr. Heinrich Loewe , Berlin.
101) S.) 8°.
Wolff, Georg.
Sp.: Dr Qotthold Weil , Berlin.
An das Gewissen des deut66. 35
Npuf 1d, Abraham.
sehen Volkes . Von Georg Wolff.
Die führenden Nationalex66, 28
Hrsg . v.d. Central -Verein deutscher
portämter . Ein Beitrag zur Frage
Staatsbürger jüdischen Glaubens.
der Errichtung einer ReichsKassel 1901: Gebr . Gotthelft.
handelsstelle von Dr. A[braham]
S.) 8°.
(46
Neufeld . Berlin F. Siemenroth
Sp .: Dr, Hefnrich Loewe , Berlin.
1905. (VIII, 244 S.) 8°.
Zeitfragen, Jüdische
Sp. : Verfasser.
Jüdische Zeitfragen . [No. 1. 1
66. 36
Neu-Judäa.
Wien-Leipzig : Zion [1905.]
Neu-Judäa . Entwurf zum
66. 29
: Unser
1. Ing. M. Ussischkin
Wiederaufbau eines selbständigen
Programm . (31) 4° (8° )
jüdischen Reiches von C. L. K.
Sp . : Dr. Heinricti Loewe , Berlin.
2. Aufl. Als Beitrag zur Vorge- Blau, Bruno.
Die Kriminalität der deutschichte des Zionismus . Hrsg, 66 37.
von Heinrich Loewe . Berlin:
sehen Juden . Von Dr. Bruno Blau.
Verlag Jüdische Rundschau 1908.
Berlin : L. Lamm 1906. (15 S.) 8°.
VII1, 23 S.) 80.
[Aus: Jüdische Rundschau Jg. 1906.]
[Sp . : Verfasser.
[Aus : Jüdische Rundschau 1903]
Boeckel, Otto.
Sp. : Dr. Heinrich Loewe , Berlin.
Nochmals :. ״Die Juden , die
Nordau, Max.
66 38.
Der Zionismus und seine
66. 30
Könige unserer Zeit !“ Eine neue
Gegner von Dr. Max Nordau
Ansprache an das deutsche Volk
von Dr. Otto Boeckel , Mitgl. des
Vortrag , geh. in Berlin Hrsg , von
der Berliner Zionistischen VerDeutschen Reichst . 4. Zehntausend Berlin : Deutsche Hocheinigung . [Berlin 1898] (24 S.) 8°.
Sp .: Dr. Heinrich Loewe , Berlin.
wacht 1901. (40 S.) 86
Schachtel, Hugo
— Flugschrift Nr 1 des ..Deutschen
Register zu den Protokollen
66. 31
Volks-Bundes “ (D. V. B.)
der Zionisten -Kongresse I- VI von
Sp . : stud . math ’. Joseph Loewy.
Hugo Schachtel Berlin : Jüdischer Cprnichov, M.
Die Aufgabe der jüdischer!
Verlag in Komm 1905. (395 ) 8°. 66 39.
Sp . : Dr. Heinrich Loewe , Berlin.
Von Dr. M.
Wohlthätigkeit .
Tschudi, Klara.
Berlin : H.
Tschernichoff.
Napoleons Mutter Lätitia
66. :^2
Schildberger 1894. (28 S.) 8°.
Ramolino -Buonaparte . Von Klara
Sp. : Dr. Heinrich Loewe , Berlin.
Tschudi . Autorisierte Uebers . aus Daiches, Sally.
Ueber das Verhältnis der
d. Norw . von Dr. Heinrich von 66. 40
Geschichtssc
P.
:
Leipzig
.
111
7
Mit
Le 'nk .
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zu seiner praktischen Philosophie .
solchen Entscheidung . Breslau:
von Dr. Sally Daiches . Leipzig
Schietter 1898. (V, 31 S ) 8°.
1903: A. Edelmann . (58 S.) 8°. ErBreslau , Jur . Diss . v. 20. 12. 1887.
schien gleichzeitig als Phil. Diss.
Sp.: Hans Steinitz, Rechtsanw., Görlitz.
Sp.: Dr. Sally Daiches, Rabb. in Hüll.
Goldberg, Albert.
Giese, W.
66. 49
Zur Entstehung des Carci66 41.
Die Judenfrage am Ende
noms der Haut und der Schleimdes XIX. Jahrhunderts . Nach den
häute nach chronischer ReizwirVerhandlungen des V. allgemeinen
kung . Freiburg i. B.: Speyer &
Parteitages der Deutsch - sozialen
Kaerner 1900 (46 S ) 8°.
Reformpartei zu Hamburg am 11.
Freiburg i. B., Med. Diss . 1900.
September 1899 dargest . von W.
Sp. : Dr. Heinrich Loewe, Berlin.
Giese . Anh. : Presse und Juden- Goldlust
, Simon.
tum von O . H. Böckler . (2. und 3
Ueber die WanderungsgeTausend .) Berlin W. 35: W. Giese 66. 50
schwindigkeit der Jonen einiger
1899. (95 S.) 8°.
mehrwertiger Elektrolyte in verSp : stud. math. Joseph Loewy.
dünnten wässerigen Lösungen.
Marcus, Ah r on.
66 42.
Berlin (1902): E. Ebering . (69 S.) 8°.
Hartmann ’s inductive Philo
Berlin. Phil. Diss. v. 18. März 1902.
sophie im Chassidismus von Ahron
Sp.: Dr. Heinrich Loewe, Berlin.
Marcus . Lemberg : M. Wolf 1889.
Hußlse
, Bruno.
(VI, 149 S.) 9°.
66. 51
Der Irrtum im Beweggründe
Sp.: stud. math. Joseph Loewy.
Mechanik.
bei der Erbeseinsetzung und bei
dem Vermächtnis . Bunzlau 1904:
66 43.
Das zionistische Trugbild
C. A. Voigt 1904, (119 S.) 8״.
und seine Gefahr . Von Dr . med.
Rostock , Jur . Diss. 1904.
Mechanik , Mainz. Mainz : SelbstSp. : Hans Steinitz, Rechtsanw., Gleiwitz.
verl . 1903: E. Herzog . (83 S.) 8°.
Sp.: stud. math Joseph Loewy.
Kuhn. Paul.
Traoödie, j ü d i s c h 'e.
65. 52
In welchem Verhältnis
66 44.
Die jüdische Tragödie der
stehen die §§ 2: 8 und 904 des
Irrungen . Ein ernstes Mahnwort
Bürgerlichen Gesetzbuchs zu einzur ernsten Zeit . Von einem
ander
? Freiburg i. Pr . 1903:
Juden . Berlin : F. Wesemann o.
D Lauber (36 S.) 8°.
J . (103 S.) 8°.
Freiburg i. B. Jur . Diss . 1903.
Sp.: stud. math. Joseph Loewy.
Sp. : Hans Steinitz, Rechtsanw., Gleiwitz.
Levy, Max.
Universitätsschriften.
66. 53
Die naturalis obligatio in
Bukschnewski. David
B. G. B. Jena 1901: A. Kämpfe.
(IX, 78 S ) 8°.
66. 45
Ueber die Wanderung der
Jena Jur . Diss 1901.
Jonen . Berlin (1901): E. Ebering.
Sp.: Dr. Heinrich Loewe, Berlin.
Berlin . Phil. Diss. v. 24. April 190׳.
jMatfusy Israel.
Sp. : Dr. Heinrich Loewe, Berlin.
66. 54
Zur Kenntnis der Reaktion
Eschelbaoher, Max.
66. 46
Das Recht auf die Gesellzwischen Hydroxylamin und ungesättigten Ketonen . Berlin (1899) :
Schaftseinlagen . (Berlin) [1904] :
G. Schade . (45 S.) 8°. Berlin.
(M. Weinberg & Co.)
Phil . Diss. v. 26. Juli 1899.
Rostock Jur . Diss. 1904- 8°.
Sp. : Dr. Heinrich Loewe, Berlin.

Fischer, Gustav.
66. 47
Die sociale Bedeutung der
Maschinen in der Landwirtschaft.
(Altenburg) 190z. (37 S.) 8°. Berlin,
Phil. Diss. v 30. April 1902.
Sp.: Dr. Gotthold Weil, Berlin
Gluecksmann
, Alfred.
66. 48
Rechtliche Charakterisirung
der strafprozessualen
Entscheidüng über Einziehung und Unbrauchbarmachung in ihrer Bedeutung für die Rechtskraft einer

Sp.: Dr. Heinrich Loewe, Berlin.

Melchiker, Paul.
66. 5 י
Ueber ein Chlorphosphin
des o-Chlortoluol und über die
Nitro -p-Iolylphosphinsäuren.
Rostock 1898: C. Hinstorff .(31S.)8().
Rostock . Phil. Diss. 1898.
Mock’fu I srael.
66 56
Ueber Kondensationsprodukte von Phosphaten , Arsenaten
oder Nitraten der Alkalien mit
Chromaten oder Sulfaten derselben . Von Israel Mozkin. Ber-
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lin 1894: C. Vogt (E. Ebering ).
(71 S.) 8°.
Berlin : Phil. Diss . v. 2. Mai 1894.
Sp.: Dr. Heinrich Loewe, Berlin.

73

sart und Ibn Al-Anbärt . München
19 »5 : F. Straub . (63 S ) 8°. Aus
Zeitschrift für Assyriologie . Bd. 18
[vielmehr 19].
Berlin . Phil. Diss. v. 8. 10. 1905.

Neumann, Salo.
Sp.: Verfasser.
Die Unbrauchbarmachung
66. 57.
Samuel.
,
Wisewjanskij
Reichsstrafgesetzdes
im § 41
die Einwirkung von
Ueber
65
66.
Stenzei.
A
1899:
buchs . Breslau
ähnlichen Säureund
Phosgen
(6:1 S.) 8°.
des HydraDerivate
auf
Chloriden
Erlangen , Jur . Diss. v. 5. 2. 1898.
WischeSamud
Von
.
zins
־
Sp.: Hans Steinitz , Rechtsanw., Gleiwitz.
Funcke &
:
Berlin
wiansky,
Sarogorodskij, Moissej.
8°.
S.)
(43
Naeter [1893]
Zur Würdigung der Nieren66. 58.
Juni 1893.
21.
v.
.
Diss
Phil.
.
Berlin
und
dystopie in anatomischer
Dr. Heinrich Loewe, Berlin.
klinischer Beziehung . . . Moyssei Fuchs,Sp.:
Immanuel Lazarus.
).
(
1905
Scharogorodsky
Ueber einige Thatsachen
66
66.
(38 S.) 8".
Forschung
mathematischen
der
in
1905.
März
6.
v.
Diss.
Berlin . Med.
Jahrhunderts.
neunzehnten
des
Sp.: Dr. Heinrich Loewe, Berlin.
Rede bei der Gedächtnisfeier des
Rosenstejn, Vladimir.
Stifters der Berliner Universität . . .
Beitrag zur Kenntnis des
66. 59
in . i . derselben am 3. August
Wladimir
Von
Cinchonins .
1900 geh . von dem zeitigen RekRosenstein . Funcke & Naeter
tor Immanuel Lazarus Fuchs.
[1893] . (40 S.) 8°.
Berlin 1900. (23 S.) 4°.
Berlin . Phil. Diss . v. 21. Juni
Sp. : Dr. Gotthold Weil, Berlin.
1893
Trendulenbur1, Adolf.
Sp.: Dr. Heinrich Loewe, Berlin
Ansprache bei der Er66. 67
Siebert, Franz.
des Semesters am 15. OkÖffnung
Die rechtliche Natur des
66. 60.
tober 1863 in der . . . Königl.
Wiederverkaufsrechtes . Rostock
Wilhelms - Universität
Friedrich
190 : C. Hinstorff . (121 S.) 8°.
von dem antretenden Rektor
Rostock . Jur . Diss. 190 .
Adolf Trendelenburg . Berlin 1863.
Sp : Dr. Heinrich Loewe, Berlin.
(12 S.) 4".
Steinitz, Ernst.
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Vorgeschichtliches vom Zionismus
Erster Zeitabschnitt.

(Bis 1862.)
Von Heinrich
Loewe.
Laharanne
hatte seinen Aufruf an Europa mit einem
feurigen
Appell an die Juden geschlossen , sich selbst zu
befreien und mit Frankreichs
Hilfe und unter dem Beistände ganz Europas ,
der nicht ausbleiben könnte,
sich wieder in den Besitz ihres alten
Stammlandes zu setzen:
״Marchez ! car vous etes des nobles coavs ! Le
jour oü les tribus
reviendront ä la terre promise ce jour sera une
grande
epoque dans les
annales de l’humanite.
L’oppression sera terminee et les proscrits
ne seront plus ! Marchez!
car vous etes courageux ! Sous votre feconde
impulsion, l’Asie et l’Afrique
brilleront d’ un autre eclat et vous irez,
mandataires de la paix, dire aux
enfants de Confucius : Freres et contemporains ,
unissez — vous ä l’Europe !” - — ״Vous serez l’arc de triomphe de l’ere future ,
c' est־ä־dire de la
paix, et sous 1’immense portique, les grande
pactes viendront se scellen,
ayant pour temoins les ombres du passe et les
esperances de 1’avenir .“ —
״Le mal appartient ä la terre . Mais si les
cent tetes du monstre
sont vulnerables , schez que le jour est
arrive oü la haine, la jalousie,
le despotisme et l’ambition seront les
premieres que la France attaquera
et le monde marchera sans crainte ä ses
destinees , comrae vous allez
marcher ä votre regeneration ! . . .”
Dieser Aufruf Laharannes *) fand seinen
hauptsächlichsten Widerhall in dem Herzen eines ihm kongenialen
Juden . Der frühere Redakteur
der ehemaligen RHEINISCHEN ZEITUNG, M.
Hess, einer der ersten
Kämpfer fiir den Internationalismus in der
vor seinem am 6. April 1875 erfolgten Tode Sozialdemokratie , der noch kurz
tätigen Anteil an ' dem Brüsseler
Kongress der Internationale nahm, lebte damals in
Paris in der Verban*) Durch alle Bücher , die gelegentlich auf
die Geschichte des Zionismus zu sprechen kommen, zuletzt bei
Sapir:
Der Zionismus, S. 50,
geht der merkwürdige Irrtum , dass
Laharannes
״La
nouvelle
Question
de l’Orient. Empires
d’Egypte et d’Arabie . Reconstitution
de
la nationalite juive,” 1840 oder 1848
sei. Es sei ein für alle
Male festgestellt , dass das Impresseumerschienen
lautet : ״Paris : E. Denter , 1860.”
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nung. Der Mann, der allein eine ganze philosophisch -sozialistische Literatur geschaffen hat , wurde von dem Laharanneschen Werke so angeregt,,
dass er seine längst gehegten kritischen Ansichten über die Juden wieder
hervorholte und sie zu einem positiven zionistischen Programm entwickelte.
Seine Judenstaatsidee , die er in seinem berühmt gewordenen Werke
niedergelegt hat , war zionistisch, war palä״Rom und Jerusalem”
stinisch . Es konnte das nicht anders sein. Denn sie war ein Ausfluss
seines nationalen Empfindens, das in keinem Widerspruch ,stand mit seinem
Kosmopolitismus, und sich mit ihm zu einem weitherzigen jüdisch-nationalen
Fühlen und Denken vereinigte . In dem ganzen Jahrhundert nationaljüdischer Entwicklung aber , an dessen Ende wir stehen , hat alle Zeit das
Mitgefühl mit dem Judenelend zur allgemeinen Judenstaatsidee geführt,
losgelöst von territorialer Beschränkung . Dagegen hat das eingeborene
jüdische Nationalgefühl, das sich im Judeinschmerz äussert , nie ein anderes
Zukunftsland erträumt und erarbeitet , als nur das alte nationale Vaterland.
Und dieser Gegensatz hat sich bis auf den heutigen Tag immer wiederholt.
Hess aber , der von Kindheit an mit allen Fasern seines Herzens am
Judentum hing, der seine stammestümliche Kultur mehr kannte als alle
die zeitgegenössischen Rabbiner , die sich einbildeten, jüdische WissenSchaft zu treiben , dem die soziale Judennot völlig fremd war , kam aus
seinem jüdischen Nationalismus in strenger Gedankenfolge zu dessen letzter
und einziger Konsequenz, dem Juderistaate in Palästina.
Mit dem Erscheinen von Moses Hess’ ״Rom und Jerusalem *)
ist die erste Epoche national-jüdischer Gedankenentwicklung abgeschlossen ..
Dies Werk ist zugleich der breite Grundstein , auf dem sich die weitere
Entwicklung des nationalen Judentums aufbaut, die sich von der früheren
besonders merklich dadurch unterscheidet , dass das osteuropäische Judentum die im Westen geschaffenen und systematisierten Ideen aufgreift und
sie in die Seelen der Juden verpflanzt , wo eine grosse Judenmasse erst
die materielle Grundlage nationaler Bestrebungen bietet . Das östliche
Judentum übernimmt allmählich die Führung . Zum Teil getrennt und
selbstständig entwickelt sich der jüdische Nationalismus im Westen weiter,
um später in der Kolonisation . und dann besonders auf den Kongressen
wieder mit dem inzwischen gewaltig erstarkten Zionismus des europäisehen Ostens zusammenzutreffen.
Es ist das eine einzige Entwicklung , deren erste Spuren schon bei
der Entstehung des Chassidismus und beim grossen Gasu Elyjähu von
Wilna deutlich zu beobachten sind, und die trotz ihrer gewaltigen Kraftentwicklung doch erst am Anfänge dessep steht , was sie zu leisten vermag. Es ist der Kampf für die Freiheit , das Ringen einer unversiegbaren Lebenskraft nach unvertilgbarer Lebensbetätigung . Es ist der Freiheitskampf eines Volkes, dessen Geburt allein schon ein Freiheitskampf
war ohne Gleichen.
(Schluss des ersten Teils .)
*) Leipzig : Eduard Wengler

1862.

(239 S.) 8 '.
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Ein Beitragzur Vorgeschichte des Zionismus
Mitgeteilt von Hugo Schachtel.
Isidor Kaim: Ein Jahrhundert
der Judenemanzipation
und deren christliche
Verteidiger
. Ein Rückblick
auf
Literatur
und Geschichte
. Leipzig : Albert Fritsch . 1869. 90 S.
Auf dieses Büchlein, das meines Wissens weiteren Kreisen unbekannt
ist , werde ich von einem meiner zionistischen Freunde hingewiesen . Es ist:
Der Erinnerung an Baron James von Rothschild geweiht — Frau Baronin
James von Rothschild in grösster Verehrung gewidmet.
Verfasser bespricht die Entwickelung der Emanzipation in den einzelnen Staaten , in deren Geschichte er 3 Perioden unterscheidet : Humanitätsperiode bis 1806, Militärperiode von 1806—1848, Rechtsperiode nach
1848. Seinem auf Seite 1 ausgesprochenen Standpunkt . ״Es gibt in der
Tat keine Judenfrage mehr “ ,widerspricht Verfasser selbst durch die von
ihm geschilderte damalige gesetzliche Stellung der Juden in den einzelnen
Ländern . Er bezeichnet die Staaten , die den Juden ihr Recht noch nicht
zukommen lassen , als in der Zivilisation zurückgeblieben und muss auch
von Deutschland , an das er wohl bei jenem Satz in erster Reihe gedacht'
hat, zugeben : ״Zwar hat aller irdische Glanz seine Flecken “ (S. 74).
Er verschliesst auch seine Augen nicht davor , ״dass in Stadt und Land
noch vielfache Vorurteile gegen die gesellige Gleichheit, zumal seitens der
Christen vorhanden sind.“ Aber diese Vorurteile glaubt er im Schwinden
begriffen. ״Schaffet nur gute Schulen, freie Gesetze , hebt für beide
den konfessionellen Charakter auf und alle Volksteile werden sich umarmen
lernen .“ Danach aber kommt er zu der Frage , ob es noch ״ganz besonderer
Anstrengungen , namentlich Verbindungen, der Juden bedürfe , um die Gesetzesgldichheit , wo sie noch nicht eingetreten , herbeizuführen, “ spricht
sodann von der damals noch jungen ״Alliance israelite universelle “ und
sieht schliesslich prophetischen Geistes diese überflügelt von dem Streben
nach einer ״politischen
Konzentration
der
Juden .“ Den
Ausführungen darüber , folgen nur noch als Nachwort ״zwei Winke über
die besondere Aufgabe der Juden in der Jetztzeit “ (1869), selbst stets
Gewissensfreiheit zu fördern und für jeden politischen und sozialen Fortschritt einzutreten . Den Schluss des Buches selbst bilden aber die Ideen
des Autors über die ״politische Konzentration der Juden,“ aus denen ganz
moderner politisch- zionistischer Geist entgegenströmt .
Dieselben seien
hier wiedergegeben:
Die segensreiche Tätigkeit dieses bedeutenden Vereines *) hat sich
sich bereits vielfach, besonders itn Orient (die europäische Türkei eingeschlossen ) geäussert . Wenn diese Gesellschaft •bisher in Deutschltnd
nicht genügenden Anklang und Anhang gefunden hat, so liegt wohl der
Grund hierzu zumeist in einer , freilich nicht mehr zeitgemässen Bangigkeit
vor dem Vorurteil , als bildete sich das Judentum hierdurch zu ״einem Staat
im Staate “. Dies scheint wohl auch die neue ungarische Regierung
geargwöhnt zu haben, als sie vor kurzem (ganz gegen die Vereinsfreiheit)
einen Zweigverein der Allianz in Pest einige Zeit hindurch untersagt hat.
Vergisst man denn in Deutschland die zahlreichen Verbindungen
christlicher Konfessionen, die sich über die ganze Erde verbreiten , den
Gustav -Adolfs, den Boromäus -, Pius - und andere zahlreichen Vereine, die
nicht immer so offen handeln wie die Alliance?
Inzwischen dürften alle diese an sich löblichen Bestrebungen vom
Geiste der Zeit überflügelt werden , so lange die Hauptunterstützung , eine
politische Konzentration der Juden, ihnen noch mangelt . Es soll d'amit
*) Alliance Israelite Universelle.
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eine solche staatliche Verbindung nicht als unumgänglich nötig bezeichnet
werden ; erspriesslich wäre sie jedoch unbedingt , und die Zeit scheint
nicht so ferne zu sein, wo diese Idee zur Wahrheit werden soll. Jedenfalls
ist die Politik, die gegenwärtige Lage und der , trotz aller künstlichen
Mittel immer näher rückenden Verfall der Pforte , ihr günstig . Schon seit
1840, seit den Blutszenen von Damaskus , beim Entstehen der QuadrupelAlliafiz, lag Lord Palmerstein
der Plan vor , eine jüdische Kolonie in
Syrien zu gründen . Selbstverständlich konnte nun die Verwirklichung
dieses Planes , wie er ursprünglich gefasst war , unter britischem Protektorat , bisher kaum zur Ausführung, ja nicht einmal recht zuin Vorschein
kommen, wegen der Unmöglichkeit, eine Grossmacht vor der andern im
Schutze der Kolonie zu bevorzugen . Da indessen Moses Montefiores
reiches und glänzendes Wirken für seine Glaubensgenossen in Palästina
einen soliden Grund gelegt, da die Lage des Landes für Handel und
Gewerbe eine glückliche, die derzeitige oder nächste politische Konjunktur
endlich eine solche ist, dass ihr jede Lösung des orientalischen Knotens
willkommen sein muss :: so dürfte es nicht ausser den Grenzen der Möglichkeit liegen, an der grossen Schwelle dreier Weltteile einen jüdischen
Staat zu errichten , dessen Hauptelemente besonders aus Europa gezogen,
vortrefflich geeignet scheine , den Orient mit dem Occident neu zu verbinden.
Die politischen Schwierigkeiten , welche sich diesem Plane entgegenstellen könnten , scheinen in der Tat heute von keinem zu grossen Belang.
Die Pforte , die ohnehin bisher aus Syrien nichts zu machen machen wusste,
wird zufrieden sein, wenn unter ihrer Oberhoheit neues kräftiges Leben
erblüht , wo bisher nur ein armseliges , höchstens durch die Raufereien der
Drusen und Maroniten dann und wann unterbrochenes Stillleben zu bemerken■
war . Die sechs europäischen Grossmächte und die nordamerikanische
Union dürften , sobald sie darum befragt werden , kaum erhebliche EinWendungen gegen den jungen Vasallenstaat erheben , ihn vielmehr nur begünstigen und auf Neutralität begründen helfen.
Russland spekuliert ohnehin nicht auf Syrien und der Streit über die
Schlüssel zum heiligen Grabe kann allen Ernstes nicht besser geschlichtet
werden , als durch deren Übergabe an die nächste jüdische Regierung . Der
Jude von heute steht wahrlich nicht niedriger als das Israelitenvolk vor
drei Jahrtausenden , als dessen weiser König den Tempel zu Jerusalem
mit dem unerreichten Gebete einweihte , dass auch der Nichtjude von der
ewigen Vorsehrung in diesem Gotteshause erhört werden möge . Vertraut
nur dem Juden die Schlüssel ; und die Stätte christlicher Verehrung wird
fortan besser geschützt sein, als durch französisch -russische Eifersucht.
Dass die Elemente des neuen Staats in Europa und Amerika nach
jeder Seite hin vorhanden sind, bedarf keiner Begründung , die jüdische Gesamtheit strotzt von materiellen und geistigen Säften und Kräften . Ein
jüdischer Freistaat , fern vom veralteten König- und Priestertum , kräftig
emporblühend in den allseits bisher gepflegten Früchten der Intelligenz,
des Handels und der Gewerbe , ist an dieser Stelle keine Chimäre von
ehedem, wohl aber eine tüchtige Schutzwehr der in der Emanzipation verkörperte Gewissensfreiheit.
Ja es scheint nichts geeigneter ,als die heutige politische Lage des
ottomanischen Reiches, nicht würdiger für den jetzigen Regenerationsdrang , als diese Verjüngung der alten ehrwürdigen Wiege des Deismus
durch die europäisch zivilisierten Nachkommen ihrer alten Bewohner.
Nur muss dieser Plan nunmehr anders als früher nicht bloss auf-,
sondern auch angefasst werden . Er muss aus der Hand eines einzelnen
an die Gesamtheit übergehen . Ein provisorisches Komitee müsse Abgeordnete aus allen jüdischen Religionsgemeinden Europas und Nordamerikas
nach Berlin, der Hauptstadt des in der orientalistischen Politik neutralsten
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Staates , nach dem Mittelpunkte Deutschlands , berufen, welche demnächst
den Plan entwerfen , in allen Details zu beraten und einerseits der
andererseits den sieben Grossmächten beider Weltteile vorzulegenPforte,
Auch hier muss die Bangigkeit vor nationalen Vorurteilen im Voraus hat.
begraben sein.

Literaturbericht
Zur Geschichte
der Juden
in Bingen
a. Rhein. FestSchrift zur Einweihung der neuen Synagoge in Bingen (21. September 1905),
herausg . von Dr. Richard Grünfeld, Grossherz . Rabbiner . Bingen a. Rh.
1905. Wilh. Polex . (81 S.) 4.
Wenn der Neubau von Synagogen Veranlassung gibt, dass solche
Gemeindegeschichten geschrieben werden , so kann man nur den Wunsch
äussern , dass recht viele Synagogen und ganz besonders am
erbaut
werden . Die älteste Geschichte der deutschen Juden hat sichRhein
am Rheine
abgespielt . Leider ist aber dieser Teil im Dunkeln und die vorliegende
Geschichte der Binger Gemeinde beginnt erst mit dem 12. Jahrhundert
D. h. ein ganzes Jahrtausend jüdischer Geschichte am Rhein
war für
Bingen nicht nachweisbar . Die Festschrift setzt mit dem Beginne der
Nachweisbarkeit von Juden in Bingen ein und geht bis zum Jahre 1850.
Wenn auch die Gründe , die den Rabbiner bestimmt haben, die letzten
55 Jahre nicht in den Bereich seiner Darstellung zu ziehen, leicht ersichtlich
sind, so muss doch dieser Umstand ,bedauert werden . Denn die Darstellung
der Geschichte jüdischer Gemeinden im 19. Jahrhundert ist eine sehr
wünschenswerte und dankenswerte Aufgabe. Das mindert aber nicht den
Wert dieser Festschrift , die ein abgerundetes Bild gibt und für deren sachentsprechende Ausstattung nichts unterblieben ist. Am Schluss ist die
Predigt abgedruckt , die Rabbiner J. Sobernheim im Jahre 1838 nach der
damaligen Einweihung einer Synagoge über ״Religiöse Duldsamkeit “ gehalten hat . Die Predigt wünscht , dass die Juden allen konfessionellen
Hass gegen Andersgläubige abtun sollen. Das war die Predigt der Rabbiner
des ganzen neunzehnten Jahrhunderts . Haben darum die Andersgläubigen
angefangen, auch nur ein ganz klein wenig von ihrem Hass gegen die Juden
naohzulassen ? Im Jahre 1838 gab es keinen gebildeten Mann in Deutschland, der es für möglich gehalten hatte , dass jemals die Juden wieder
das Gespenst der Blutlüge irgendwo erschreckt werden könnten . Im durch
Jahre
1840 war die ganze europäisch - gesittete Welt darüber empört , dass
in Damaskus von fanatischen griechischen Christen diese Blutlüge ausgeheckt wurde . Im Jahre 1906 kennen wir bereits Xanten , Skurz und Könitz,
wissen wir , dass in Österreich ein Unschuldiger wegen dieser lügenhaften
Beschuldigung zum Tode verurteilt wurde . Ja die Zeiten
vorüber,
wo die Juden glauben konnten , dass sie im Dienste des sind
Fortschrittes
stünden , wenn sie den Juden religiöse Duldung anempföhlen. Die fleissige
Arbeit Grünfelds verdient volle Anerkennung .
. e—I—rn.
Der Antisemitismus
des Altertums
in ■seiner
Entstehung
und Entwicklung.
Von
Felix Stähelin . Basel : C. F.
Lendorff 1905. 54 S. 8 °.
Die Arbeit S t ä h e 1i n s , die aus einem populären Vortrag hervorgegangen ist und in ihrem ganzen Charakter gemeinverständlich geblieben
ist, hat eines der interessantesten Themata der nachbiblischen jüdischen
Geschichte , die Entstehung des Judenhasses in Alexandrien zur Behänd^
Jung genommen. Stähelin
hat sich dieser Aufgabe in meisterhafter
Weise entledigt . Sein eigentliches Thema ist mustergiltig behandelt
'worden , wenn er auch von der irrtümlichen Voraussetzung ausgeht , dsas
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die Wiege des Judentums das babylonische Exil sei. Wenn das
nicht bereits im eigenen Lande innerlich fest und absolut stark Judentum
gewesen
wäre , so wäre es im babylonischen Exil zu Grunde gegangen nach
dem
Gesetze der Aufsaugung der Minoritäten durch die umgebende Majorität.
Nur weil das Judentum n i c h t in der babylonischen Verbannung entstanden ist, konnte die Sintflut, die es zu ersäufen drohte , zu einem Bade
der Reinigung werden . Sonst wäre die Gemeinde der Juden in die Bahnen
der alexandrinischen Juden gekommen, die bereits alle die Stadien durchgemacht haben, die das Assimilationsjudentum des neunzehnten Jahrhudnerts
und der Gegenwart sich bemüht durchzumachen . Sie haben dort ihre
griechischen Synagogen gehabt , ihre übersetzten Thoravorlesungen , ihre
rationalistischen Bibelexegesen und ihren hellenischen Patriotismus
Erst
die Erstarkung des jüdischen Stammes durch die Makkabäer hat diese. Juden
wieder judaisiert . Dass die Judenschaft in alexandrinischer Zeit sich
als Religionsgemeinschaft , denn als Nutzen gefühlt habe, trifft auf einenmehr
Teil
der ägyptischen
Juden , keineswegs auf jene palästinischen und
babylonischen Juden zu, die die Mischnä und die talmudische Literatur
geschaffen haben . Ebenso fehlt die Begründung der Behauptung , dass die
Juden mit Vorliebe die Christen anklagten , dass sie einen
angebetet und den Ritualmord verübt hätten . Aber die Schrift Eselskopf
hat den ,Zweck
festzustellen , dass das Christentum nicht den Antisemitismus geschaffen
hätte , dass er etwas wäre , das seinem Wesen durchaus fremd sei.
jedenfalls hat das Christentum sich in allen Zeiten seiner HerrschaftAber
so
gründlich zur Judenverfolgung benutzen lassen , dass es des Ruhmes, den
Antisemitismus geschaffen zu haben, wohl entbehren kann. Wer wie
S t ä h e 1i n im Antisemitismus eine Macht der Lüge sieht und dabei
seines
Christentums froh werden will, muss freilich den Wunsch hegen, das
Christentum von dem Antisemitismus zu befreien . Aber immerhin
das nichts an der Tatsache , dass selbst unter den Alerandrinern , dieändert
doch
den Antisemitismus erfunden haben , nicht annähernd ähnliche Vorgänge
sich gegen die Juden ereignet haben, wie in modernen christlichen Staaten
und noch eben erst im zwanzigsten Jahrhundert.
Im allgemeinen ist S 'tähelins
Schrift
als ein sehr wertvoller
Beitrag zur Geschichte der Juden zu bezeichnen und es wäre weiteste
Verbreitung im Interesse jüdischen Wissens recht wünschenswert.
Sammlung
Göschen
272 : Die Entstehung
des Alten
Testaments,־von
Lic. Dr . W. Staerk . Leipzig : G. J. Göschensehe Verlagsbuchhandlung 1905. . 170 S. kl. 8 °. Im Orig.-Band 80 Pf.
Die Schrift ist ein Seitenstück zu der in der gleichen Sammlung
erschienenen Israelitischen
Geschichte von I. Benzinger , die im
LITERATURBLATT der JÜDISCHEN RUNDSCHAU besprochen worden
ist . . In sehr übersichtlicher Weise gibt Staerk
die
Resultate der
modernen Bibelkritik nach ihrem heutigen Stande . Er ist natürlich nicht
Schuld, dass diese Bibelkritik bereits dort angelangt ist , wo die Wissem
schaft aufhört und die Spekulation anfängt . Diese negative Kritik
bald einer positiven ; historischen Schule, die erst recht kritisch sein wird
den Platz räumen . Die Vorbedingungen sind dazu ganz andere , in soll,
den
Sprachgeist wirklich eindringende Kenntnisse des Hebräischen . Zu einer
gesunden Bibelkritik ist die erste Bedingung eine die hebräische Sprache
wirklich empfindende, in ihr denkende , intime Kenntnis. Aber wenn
wir
diese grundsätzlichen Bedenken auch äussern , so müssen wir doch anerkennen, dass es Staerk gelungen ist, das schwierige Material in eine
übersichtliche Form zu bringen . Das Büchlein kann allen denen, die als
Laien sich zum ersten Male in die Bibelkritik einführen lassem wollen,
besonders aber Studenten , die ein Anfängerkolleg über diesen Stoff hören
wollen, aufs angelegentlichste empfohlen werden.
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Notizen
DAS LEBEN (illustrierte Wochenschrift ) herausgegeben von Arthur
Kirchhoff und geleitet von geleitet von Robert Saudek, bringt einen Aufsatz
von einem deutschen Gelehrten , der ungenannt bleiben will, über ״jüdische
Rasseköpfe “ und verficht den neuartigen Gedanken, dass nicht die üblich
angenommenen kraneologischen Merkmale das Kennzeichen der Rasse sind,
sondern gewisse , der Physognomie aufgeprägte Züge, die durch eine bestimmte Muskulatur hervorgebracht werden . Dem Aufsatz sind gute Illustrationen beigegeben . Er ist interessant , aber seine Ausführungen wenig
stichhaltig.
Aus China

Der englische Forschungsreisende Bainbridge teilt soeben über
einen van ihm der ältesten Judengemeinde der Welt abgestatteten Besuch
folgende interessante Einzelheiten mit. Gelegentlich einer kürzlich unternommenen Reise in China fand der Engländer , der in chinesischer Verkleidung mit einer Eskorte reiste , in Kai-Fong -Fu an der Vereinigung des
alten und neuen Laufes des Gelben Flusses , 350 Meilen südlich von Peking,
eine jener, ,man kann wähl sagen vorgeschichtlichen Judengemeinden , deren
Vorhandensein in China schon von älteren Forschern als zweifellos angenommen wurde . Mr. Bainbridge erzählt nun, dass die von ihm aufg:efundene
uralte , vermutlich schon 700 Jahre vor Christi Geburt in China eingewanderte Judengemeinde vollkommen gesondert in der Mitte der chinesisischen Bevölkerung lebt , und in ihrer Synagoge nach einem ganz eigenen
Rituale den Gottesdienst geheim abhält . Vor kurzem hat eine durch die
Veränderungen im Laufe des Gelben Flusses hervorgerufene Überschwemmung den Tempel dieser Gemeinde zerstört , und der englische
Forscher wurde von den Vorständen der Kongregation beauftragt , bei den
Stammesgenossen in Europa für den Wiederaufbau des Gotteshauses im
Innersten Chinas Propagandt zu machen . Der Reisende hat Abschriften
der Epitaphe mitgebracht , die er auf den Grabsteinen des ältesten aller
jüdischen Friedhöfe fand. Aus dem Vorhandensein vieler altpersischer
Wortelemente in der Sprache dieser Gemeinde wird geschlossen , dass die
Vorfahren ungefähr 700 vor Christi von den Persern in Gefangenschaft geführt und später den Weg nach Ostasien gefunden haben, auf der alten
transasiatischen Karawanenroute , dem Oxus entlang , über den Pamir , am
Rande der Grossen Wüste hin zum Gelben Meere . — Ein anderer englischer
Forscher , der eine zweite dieser interessanten Judengemeinden fand, die
von Christus überhaupt nichts wusste , berichtet über die ins Chinesische
übertragenen biblischen Namen im Pentateuch dieser Juden Ahraham
figuriert hier als Awoo-Lo-hau. Moses als Mty -she und Ezra als Ye-Tsze־lä.
Wenn Bainbridge diese jüdische Gemeinde für die älteste der Welt ansieht, so ist ihm insofern ein Irrtum untergelaufen , als die persischen
Sprachreste auf denselben Ursprung hinweisen , wie das Judehmedische der
Jewrej Gorcij und das Judenpersische der Bucharischen Juden. Nicht im
7. Jahrhundert vor, sondern nach Christo haben alle diese Juden Persien
verlassen und zwar unter den Nachwirkungen des mazdaqitischen Religionskrieges.
Berichtigung. Im Artikel Dr. A. Sandlers
über Nation
und
Nationalität
im LITERATURBLATT No. 7, Seite 51, (Absatz 2)
hat sich ein sinnentstellender Druckfehler eingeschlichen . Es heisst dort:
״Jede Nationalität umfasst heute mehrere Religionen, wie jede Nation
mehrere Nationalitäten .“ Natürlich muss es statt Nation
— Religion
heissen.

Literaturblatt
der

Jüdischen Rundschau
Beilage zu
,Jüdische Rundschau
Jahrg. XL No, 18

No. 10.

a

Herausgegeben

Q Redaktion:

von

Dr. Heinrich
£ocve,

BERLIN
N. W. 52,
Melanchthonstrasse 4.

Berlin, 9. Jjjär 5666 — 4 . Mai 1906

Jahrg. II*

Benjamin Disraeli
In diesen Tagen sind es 25 Jahre — es war am 18. April 1881 —
seit B. D. sein Auge geschlossen . Sein Körper ist tot , aber seine Werke
loben ihn in allen Toren ״für alle Zeiten “. Er war ein ganzer Mann,
einer der bedeutendsten seiner Zeit überhaupt , ein grosszügiger Politiker,
ein erhabener Richter , ein edler Jude . B. D. entstammte einer urspriinglieh in Spanien ansässigen Familie, die Ende des 15. Jahrhunderts vor
der Inquisition nach Venedig geflüchtet und von dort . Mitte des 18. Jahrhunderts , nach London ausgewandert war , woselbst er in der AdelphiStreet , im Westend , am 21. Dezember 1804 geboren wurde . Aus seiner
frühesten Jugend wird schon berichtet , dass der Junge sehr aufgeweckt
und talentiert , dabei sehr herrschsüchtig und deshalb nicht leicht zu
erziehen war . Mit 6 Jahren schickte ihn sein Vater in eine Privatschule.
Benjamin war bald der erste der Klasse, bald war er aber auch der
Schrecken von Lehrer und Mitschülern , — er suchte sie alle zu terrorisieren . Und einmal machte sich der Grimm seines Lehrers Luft mit
den Worten : ״Was will eigentlich der aufrührerische Fremde “ und von
der Stunde an zeigten ihm seine Mitschüler nicht mehr ihren Zorn, sondem sie mieden ihn, sie verachteten ihn. Damals , in seiner frühesten
Jugend , wurde ihm zum ersten Male ein Kennzeichen ©eingebrannt , das
unauslöschlich war sein ganzes Leben und das brannte , sobald seine
Rasse beschimpft oder verachtend erwähnt wurde . Man tat ihn in eine
andere Schule, ja in seinem 13. Jahre wurde er getauft
sein Vater trat
mit der ganzen Familie zum Christentum über — jetzt war er zwar
Christ , doch der Judenhass trat ihm in seiner ganzen Schulzeit in seiner
ganzen Grösse schon entgegen . Fs ist begreiflich, dass diese Jugendeindriieke sich fest eingewurzelt haben in dem Charakter des frühreifen
Knaben und das umsomehr , als er denn doch noch nicht verstehen
konnte, dass er , der doch neben• seinen Mitschülern geboren , in derselben
Sprache und Sitte erzogen , plötzlich seiner Religion, seiner Eltern , vielleicht auch seines Aussehens wegen ein Fremdling sein sollte . Als er
seine Schulzeit beendet , kam er mit 17 Jahren elterlicher Bestimmung
gemäss auf das Bureau eines Sachwalters — er sollte einmal Jurist
werden . Aber der junge Israelite fühlte sich nicht wohl in diesem
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trockenen Berufe, sein Ehrgeiz ging weiter . Er begann zu Schriftstellern.
Und der kaum 21jährige schrieb seinen ersten Roman ״Vivian Grey “,
der ebenso wie ״Contarini Flemming“ ihn plötzlich aus seiner unbekannten Grösse herausholte . Das wollte der Streber . Beide Werke
machten Aufsehen, umsomehr , als das Volk die Freuden und Leiden des
Rassenhasses während der Jugendzeit B. D. herauslesen konnte, denn es
war augenscheinlich und würde bald bekannt , dass er die Ereignisse seiner
Schulzeit seine Personen durchleben liess. Und diese ungenierte Offenheit verschaffte ihm rasch Zutritt zu höheren Kreisen, ja man fängt dort
an, ihn aufzusuchen . Um keinesfalls übersehen zu werden , kleidet ei
sich geckenhaft , — er erreicht sein Ziel. Er tritt nach weiteren Romanen
an die Oeffentlichkeit , in denen die Sitten , das Gebahren und das Verkehrsleben in den höheren und höchsten Kreisen derart deutlich (gemacht)
geschildert werden , dass die damit gemeinten Personen greifbar vom
ganzen Volke verstanden werden . Die Presse fühlt sich genötigt , sich
mehr als je mit ihm zu beschäftigen , sie kritisiert seine Kühnheit zum
Teil derart , dass er es nötig zu haben scheint , eine Zeit lang London
den Rücken zu kehren . Er beschliesst zu reisen . Er hatte nicht nötig,
es sich lange und reiflich zu überlegen : wohin ? Er spürte es schon
lange, nach welchem Lande ihn seine Sehnsucht trieb . Nach Venedig,
von wo seine Eltern gekommen , nach Spanien, wo seine Grosseltern
lebten und vor allem nach Palästina , dem Erbteil seiner Rasse . Zuerst
ging er nach Venedig, und dankbar erinnerte er sich sein ganzes Leben
der Stadt , die die aus Spanien vertriebenen Flüchtlinge so freundschaft -‘
lieh aufgenommen ; aber es litt ihn dort nicht lange, er konnte seine Sehnsucht nach Palästina nicht meistern . Er wendet seine Schritte nach׳
Aegypten , er sucht besonders die Pyramiden auf, von denen behauptet
wird , dass die Kinder Israels auf Pharao ’s Befehl die Steine beigeschleppt — dort hatte er die erste Begegnung und Unterredung mit einem
regierenden Fürsten , dem Pascha . Und er bestieg den Oelberg und vor
ihm lag sei!! Jerusalem . Welche Gefühle ‘mögen da den getauften und
doch so jüdisch fühlenden Disraeli durchdrungen haben . Und in seinem
Denken dehnt si8h eine Erzählung aus zu grösserer und immer grösserer
Entwickelung , eine Sage, von der er in seiner frühesten Jugend schon
immer geschwärmt , die Gestalt des jüdischen Prinzen , David Alroy.
Seine neue, romantische Dichtung, die auch für uns Juden der neuesten
Zeit viele beachtenswerte Sentenzen bietet , ist fertig . Es würde hier an
dieser Stelle zu weit führen , wollten wir ausführlich den Inhalt wiedergeben — in aller Kürze ein paar Worte : Es war nach der Zerstörung
Jerusalems . Das jüdische Volk hatte zwar einen Regenten eigenen
Stammes , aber er war tributpflichtig . Einer dieser war David Alroy.
(Fortsetzung folgt.)
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Literaturbericht
Die sozialen Verhältnisse der Juden in Russland. Auf Grund amtfür Statistik
licher statistischen Materials bearbeitet vom Bureau
zu B e r 1i n - Halensee im Aufträge des Zionistischen
Juden
der
Aktionskomitees . — Jüdischer Verlag . Berlin -Charlottenburg 1906. Preis
2 Mark.
Diese Broschüre , welche den Mitgliedern der Brüsseler Konferenz
vom Zionististischen Aktiens-Komitee überreicht wurde , hat die Absicht
״der für den 29. Januar 1906 nach Brüssel Unberufenen Konferenz sämtfür Statistik
liehen statistischen Materials bearbeitet vom Bureau
“ zu
Verhandlungen
ihre
für
Unterlagen
faktischen
in Russland die nötigen
bieten.
Dr. A. Ru pp in , der Leiter des genannten Bureaus , hat sich dieser
Aufgabe mit grossem Geschicke entledigt.
Bei der einleitenden Definition des Begriffes ״Juden “, welcher in
Beziehung auf die Zugehörigkeit zur jüdischen Religionsgemeinschaft oder
ge
diejenige zur jüdischen Nationalität — hier Sprachgemeinschaft —Staat
einzige
der
Russland
dass
hin,
darauf
R.
braucht werden kann, weist
ist, welcher den Juden den Charakter einer Nation offiziell beilegt . Die
Zahl der Angehörigen beider Kategorien ist annähernd dieselbe.
Die stoffliche Gliederung gibt R. in 11 Kapiteln : 1. Örtliche Verteilung und Dichtigkeit ; 2. Die Auswanderung . 3. Verteilung auf Stadt
und Land ; 4. Geburten , Eheschliessungen , Sterbefälle ; 5. Das GeschlechtsVerhältnis ; 6. Altersgliederung und Familienstand ; 7. Sprache ; 8. Eiementarbildung ; 9. Höhere Bildung ; 10. Die Berufsverhältnisse ; 11. Körperliche Gebrechen und Geisteskrankheiten.
Es ist nicht möglich, das ungeheure Material , welches in diesen
Kapiteln niedergelegt , und welches ebenso geschickt präzisiert wie sorgfaltig kompiliert ist, im einzelnen zu besprechen . Der Nationalökonom
wird dort ebenso wertvolles Material finden wie der Hygieniker . Dit
Statistik hat ja keinen Selbstzweck , sondern soll das Gerüst sein, in dem
der Fachgelehrte seinen wissenschaftlichen Bau errichtet . Deshalb ist bei
der Besprechung einer Statistik vom kritischen Standpunkt aus in der
Hauptsache nach der Sicherheit der Zahlen zu fragen . Fast durchweg
hält sich der Verfasser dieser Schrift an die amtlichen Statistiken ; hier
und da ist er zu Interpolationen genötigt , wo das statistische Material
versagt ; hier und da auch zur Abänderung der amtlichen Zahlen, wo Verhältnisse mitspielen , welche die offizielle Statistik nicht zu berücksichtigen
in der • Lage ist (wie beim! Verhalten der gemeldeten , Knaben- und
Mädchengeburten zu einander ). Wie weit diese Interpretationen statthaft
und zutreffend sind, lässt sich natürlich nicht sicher entscheiden . Wer
gerade diese Zahlenreihen benutzen will, wird sich darüber von Fall zu
Fall schlüssig machen müssen . —
Interesse an
Es sei erlaubt , einige Zahlen von zionistischem
in Russland
Volkszählung
dieser Stelle wiederzugeben . Nach der letzten
Da dit
Seelen.
805
215
5
Juden
der
Zahl
die
betrug
1897)
(28. Januar
natürliche Vermehrung ziemlich genau 100 000 pro Jahr ausmacht , so
würde die Bevölkerungsziffer bis Januar 1906 900 000 Köpfe mehr betragen.
Diesem Zuwachs steht aber der Verlust durch Auswanderung in Höhe von
für den Anfang dieses Jahres die
428 500 Seelen gegenüber , so dass
687 000 Seelen zu schätzen ist. —
5
auf
jüdische Bevölkerung Russlands
leidet unter der MangelAuswanderung
die
über
Kapitel
wichtige
Das
haftigkteit oder Verschiedenheit der Statistiken der Einwanderungsländer.
Wenn also auch die hier gegebenen Zahlen nicht völlig genau sind, so
geben sie doch einen ungefähren Überblick über die Grösse und ZusammenSetzung des Emigrantenstromes . Mit 1881, den! Jahre , in welchem Ignatieff,
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dieser niederträchtigste aller Lumpen, die unmenschlichen Maigesetze erHess, beginnt die Massenwanderung der Juden und seitdem haben 1 123 000
Seelen, also mehr als der fünfte Teil aller russischen Juden ihre Heimat
verlassen . Die Verteilung dieser Emigranten auf die verschiedenen Einwanderungsländer —- unter denen Amerika weitaus die erste Stelle einnimmt —, ihre Gliederung nach Alter , Geschlecht , Berufsarten , Besitz,
Bildungsgrad usw . muss im Original eingesehen werden . — Die für dieses
Jahr aufzustellende Statistik wird voraussichtlich ein anderes Bild bieten.
Der Auswanderungsstrom ist im beständigen Steigen begriffen, aber das
durch die Verschärfung der Einwanderungsbedingungen in den Immigrationsländern und die Austreibung schon Eingewanderter bewirkte Zurückfluten,
wird die Grösse der wandernden Massen kleiner erscheinen lassen.
Bis jetzt ist die Ablenkung des Stromes nach anderen Ländern , welche bisher
für die Einwanderung wenig oder gar nicht in Betracht kamen, noch nicht
bemerkbar . Wenn nicht unvorgesehene Ereignisse eintreten , wird wohl die
Richtung der Wanderbewegung nicht sehr geändert weraeri . Aber die
von den P o a 1e Zion neuerdings kräftig in Angriff genommene Realisierung einiger Grundlagen für unser endliches Ziel rechtfertigen die
Hoffnung, dass in absehbarer Zeit die Emigration eine völlig andere
Physiognomie erhält . -- Es sei erlaubt , von diesem Standpunkte aus noch
einige Angaben aus der Statistik hinzuzufügen, welche die Qualifikation
der einwandernden Bevölkerumr zur Bildung eines lebensfähigen Staatswesens betreffen. Die natürliche Zunahme der russischen Juden ist sehr
gross (35,71 % >) pro Jahr ) ; sie ist bedeutend grösser als die der westeuropäischen Juden, und übersteigt auch die Durchschnittszahl der anderen
Völker. Die Zahl der unehelichen Geburten beträgt nur den vierten Teil
derjenigen der christlichen Bevölkerung . Darin liegt der Beweis für die
Heilighaltung der Familie unter den Juden , welche die Grundlage jedes
gesunden Staatswesens ist . — Während die Sterblichkeit unter den
Juden in Russland im Jahre 1898: 17,73 %0 betrug , erreichte sie zur
selben Zeit bei den Klerikal-Orthodoxen 36,׳49 °/ » יund war auch bei allen
anderen Bevölkerungschichten Russlands jederzeit bedeutend höher als
bei den .luden. Ru pp in bemerkt dazu sehr richtig : : ..Im Verhältnis zu
der immerhin recht hohen Geburtsziffer der russischen Israeliten muss ihre
Sterbeziffer als sehr günstig bezeichnet werden und stellt der Lebenszähigkeit der Rasse und. der den Geborenen zuteil werdenden Pflege ein um
so besseres Zeugnis aus, als die Wohn- und Ernährungsverhältnisse in
hygienischer Beizehung sehr viel zu wünschen übrig lassen .“ Die Säuglingssterblichkeit insbesondere ist bedeutend geringer als unter der gesamten Bevölkerung Russlands , und auch dieser Umstand bietet die Gewähr
für den Willen zur Selbsterhaltung des jüdischen Volkes. Dass die Mutter ׳
Sprache von 97 % aller Juden in Russland ״jüdisch“ ist, wird die
Homogenei'sierung des jüdischen Staatswesens bedeutend erleichtern . Dank
den nationalen Bestrebungen findet auch die hebräische Sprache irr- Verkehr in den letzten Jahren immer mehr Ausbreitung . - Die berufliche Gliederung der Juden in Russland können wir
natürlich nicht für die Beurteilung ihrer Eignung zu produktive ! . insbesondere landwirtschaftlicher — Arbeit gebrauchen , da sie von den
spezifisch russischen Landesverhältnissen und den Bedingungen beeinflusst
wird , unter welchen die jüdische Bevölkerung zu leben gezwungen ist.
Das letzte Kapitel illustriert die physische Qualifikation der Juden.
Mit vollem Recht betont Ruppin, dass aus den absoluten Zahlen ein Urteil
über die Häufigkeit von Geisteskrankheiten nicht gezogen werden darf.
״Bezüglich der Geisteskranken muss man berücksichtigen , dass die russisehen Juden durch das Wohnen in den Städten , die Vorliebe für geistige
Arbeit, den harten Daseinskampf und die Teilnahme am Handel und seinen
wechselvollen Erfolgen viel mehr seelischen Erschütterungen unterliegen.
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als alle anderen Nationalitäten . Diese Umstände würden selbst einen
höheren Unterschied in dem Prozentsätze der Geisteskranken bei Juden
und Nichtjuden, als er in Wirklichkeit besteht , verständlich machen.“ Es
entfallen Geisteskranke auf je 10 000 bei den Polen : 8,51; Russen . 9,54;
Juden : 9,84; Littauen und Letten : 13,75; Deutschen : 15,04; Gesamtbevölkerung 9,35. Die Differenz ist also gegenüber dem Durchschnitt minimal
und kann ebenso gut für ein anderes Jahr ganz verschwinden . Ru pp in
fügt hinzu : ״Besonders der hohe Prozentsatz der Geisteskranken bei den
Deutschen , .für deren körperliche Degeneration doch keinerlei Vermutung
spricht , die aber mehr als die Russen und Polen in Städten wohnen und
in wirtschaftlicher und geistiger Beziehung am höchsten stehen , unterstützt
die Annahme, dass ein grösserer Prozentsatz an Geisteskranken wenigei
aut körperlichen Verfall, als auf das Wohnen in Städten und hohe geistige
und wirtschaftliche Differenzierung zurückzuführen ist .“ — Taubstumme
und Blinde sind unter den Juden in Russland weniger als unter der übrigen
Bevölkerung ; die Zahl der Stummen ist allerdings grösser ; aber es ist
in Betracht zuziehen, dass dank der geringeren Säuglingssterblichkeit unter
den Juden überhaupt mehr Kinder heranwachsen als ihrer Verhältniszahl
entspricht , dass also auch eine geringere Zahl von Gebrechlichen im Kindesalter verstirbt.
Über die körperliche Beschaffenheit der Juden bringen die von
R u p p i n benutzten Statistiken kein Material bei. Es sei dem Referenten
gestattet , hinzuzufügen, dass durch Statistiken in Hospitälern usw. erwiesen
ist, dass auch in dieser Beziehung die Juden nicht ungünstiger darstehen als
andere Völker, dass im Gegenteil für die meisten und gerade die verheerendsten Krankheiten (Tuberkulose , akute Exantheme etc.) eine grössere WiderStandsfähigkeit der Juden erwiesen ist. —
Es sei mir gestattet, ' mein Urteil zum Schlüsse dahin zusammenzufassen , dass die Ruppinsche
Arbeit in vorzüglicher Weise die ihr
gestellte Aufgabe erfüllt und dass sie den unwiderleglichen Beweis für die
Möglichkeit eines lebensfähigen Judenstaates liefert . —
Berlin .
Dr. Hans Mühsam.
D r. M. Margel, Deutsch
- hebräisches
Wörterbuch.
Verlag Leopold Klein, Pozega Slavonien
(
) 1906. S. XVI—867. (Lexikonfo rinnt.)
Einer der grossen Vorzüge der modernen hebräischen Literatur
besteht vornehmlich darin, dass durch sie die hebräischen Sprache sich
zu einer wirklich lebendigen , zum Umgänge und Verkehre gut und bequem entwickelt hat, zu einer Sprache , die für jeden Begriff , das passend
hebräisch klingende Wort , für jeden Gedanken den richtigen reichlichen
Ausdruck , für jede wissenschaftliche Abhandlung über irgend ein Kenntnisgebiet , den erforderlichen , ja überreichen Wortschatz besitzt . Wer daher
heutzutage ein im Hebräisch verfasstes Buch liest, und mag dasselbe
philosophischen, geschichtlichen , pädagogischen , wirtschaftlichen , politischen
die sozialen Fragen berührenden Inhaltes sein, der wird das altgehegte
Vorurteil von der hebräischen Srpache , dass dieselbe arm an Worten und
Redewendungen sei, gänzlich aufgeben müssen . Freilich w^aren es drei
Faktoren , die auf den Fortschritt der hebräischen Sprache mächtig und
umgestaltend , bildend, bezeichnend eingewirkt haben , a ) Die langjährige
Forschung der semitischen Sprachen , der tüchtige , fleissige, christliche
wde jüdische Philologen gewidmet sind, führte der hebräischen Sprache
eine Menge von neuen Bezeichnungen konkreter und abstrakter Begriffe
zu, die dem hebräischen Wörterbuche einverleibt wurden und deren sich
jüdische Schriftsteller gegenwärtig bei ihren literarischen Arbeiten *nunmehr
bedienen , b) Die umfangreiche Übersetzung
wissenschaftlicher Werke
von allen Kenntnisgebieten , die seit einem langen Zeiträume von jüdischen
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Gelehrten aller Länder , insbesondere der in Russland , Polen und Galizien
wohnenden besorgt wird , hat der hebräischen Sprache neue termini technici
eingebracht und dadurch ihre Bildsamkeit und Elastizität gleich einer
lebenden Sprache angebahnt und gefördert , c) Die gegenwärtige jüdischnationale Bewegung , die heutzutage das Herz und Gemüt unserer Brüder
im Osten und auch zum Teile im Westen beherscht , hat unleugbar darin
das Gute und Nützliche, dass sie in ihnen eine glühende Liebe zur
hebräischen Sprache entfaltet hat , in der sie mit einem hohen Grade
extatischer Begeisterung zu denken und zu fühlen, zu schreiben und zu
sprechen anfingen, ihre Gedanken und Ideen über die bessere Gestaltung
der Zukunft ihres Volkes, über dessen zu erfüllende Aufgaben in der
Gegenwart klar und deutlich, schlicht und einfach, korrekt und präzise
sich zu äussern und auszudrücken begannen und dadurch die hebräische
Sprache ungeheuer entfaltet ausdrucksreich und für jegliche Konversation
geeignet , ausgebildet haben. Die jüdisch-nationale Wiedergeburt hat also
der hebräischen Sprache zur Auferstehung und Wiederbelebung verholten.
An der Hand dieses sichtlichen Entwicklungsganges der hebräischen
Sprache , hat sich auch •daher selbstverständlich der hebräischen Wortreichtum bedeutend vermehrt und vergrössert , wie wir auch solches in
den neuverfassten hebräisch -deutschen Wörterbüchern von Ben Jehuda,
van Klausner und Grusovsky augenscheinlich konstatieren können. Es hat
uns aber dafür bis jetzt an einem gediegenen und ausführlichen deutschhebräischen Wörte $buche, in welchem die Ergebnisse der neuesten
hebräischen Sprachforschung enthalten sein sollten, gänzlich gefehlt.
Diesem fühlbaren Mangel hat Rabbiner Dr . M. Margel durch sein neuverfasstes Wörterbuch gänzlich abgeholfen. Dasselbe zeichnet sich aus
durch Vollständigkeit , Gründlichkeit , Gediegenheit , exakte Sachlichkeit,
Präzision im Ausdrucke und durch lexikalische Kürze . An dieser , des genannten Verfassers verdienstvollen Leistung , hat man auch gleichzeitig
Gelegenheit sein reiches Wissen und Kennen in den abend- und morgenländischen Sprachen , wie auch die gründliche und tiefe Belesenheit in
der alten , mittelalterlichen und modernen hebräischen Literatur , die er
fleissig zu seiner Arbeit benutzt hat , kennen zu lernen . In diesem sorgfaltig ausgearbeiteten Wörterbuche findet man die richtige Übersetzung
für Pflanzen und Tiernamen , für medizinische Benennungen , für philophische , logische und pädagogische Termine , hier auch für alle der
deutschen Sprache eigentümlichen Redensarten , schliesslich alle in der
modernen hebräischen Literatur neugebildeten , geprägte Wörter , welche
von Brainin , Bernfeld, Berditschevsky , Sokblow, Achad Haam, Klausner,
S. .Eystein ., Ben Jehuda , Ehrenpreis , Grusovsky herrühren . Bezüglich der
zu diesem Wörterbuche benutzten Quellen hat der gelehrte Verfasser in
Somit kann
seinem Vorworte ausführlichen Aufschluss uns gegeben .
dieses neue deutsch -hebräische Wörterbuch jedem Freunde unserer
heiligen Sprache aufs wärmste empfohlen werden und darf dieses Werk,
zu dessen Ausarbeitung der gelehrte und sprachkundige Verfasser viel
Zeit, Mühe und materielle Opfer gebracht hat , auf dem Schreibtische
eines jeden jüdischen Gelehrten und Schriftstellers nicht fehlen. Wer
überhaupt in richtigem Hebräisch schreiben sich üben will, wer deutsch
denkt und hebräisch schreibt , dem wird dieses Wörterbuch nützliche
Dienste leisten.
Mögen daher diese Zeilen dazu dienen, weitere jüdische Kreise tur
das praktische Studium der hebräischen Sprache anzuregen und dem besprochenan Wörterbuche die weiteste Verbreitung verschaffen , um dessen
Willen der Verfassser sich soviel bemüht hat und worin er seinen höchsten
Lohn erblicken wird.
Dr . phil. Z., Rabmnei.
Sofia, im ׳März 1906.
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Erzählung von
Soeben erschienen : Das Lied der Nachtigall .
von Josef
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_
Juden
der
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kih stlerischer Form das Problem
Ackerbau in Palästina . Zu Propagandazwecken sehr geeignet . Schön
ausgestattet ! Preis 60 Heller = . 50 Pfennige . Bei grösseren Bestellungen
Rabatt . Zu beziehen durch : UNSERE HOFFNUNG, Wien, III/2 , Untere
Viaduktgasse 25.
MONATSSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND WISSENSCHAFT
von
DES JUDENTUMS. Begründet von Dr. Z. Frankel , fortgesetzt
mit
Verein
im
,
Folge
neue
,
Frankl
.
F
.
P
.
Dr
und
Graetz
Professor Dr. H.
Professor Dr. David Kaiufmann ins Leben gerufen und herausgegeben von
Dr. M. Braun . Organ der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des
1906. Breslau.
Januar/Februar
Judentums . Fünfzehnter Jahrgang .
.) Inhalt von
Riesenfeld
und
Koebnersche Verlagsbuchhandlung . (Barasch
Heft 1/2 : Der Anteil der jüdischen Freiwilligen an den Befreiungskriegen.
Von Martin Philippson . Die Juden in Nordafrika bis zur Invasion der
Araber . Von M. Rachmiuth., Eine sprachvergleichende Studie . Von A.
Schmiedel . Der Sifre sutta nach dem Jalkut und anderer Quellen. Von
S. Horowitz . Der südarabische Siddur . Von L. Griinhut. Zur Geschichte
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r,Friedrich

Juden

in

A.Lewinsky
Von
). M
(Westfalen
Münster
den
. . Konvertit
.Weinberg
. Von
Christhold

Christian

Der
Mathematik

bei

Von Moritz Steinschneider . BeJuden 0551 —1840) (Fortsetzung ).
sprechung : Dr. A. S. Yahuda : Prolegomena zu einer erstmaligen Herausgäbe des Kitab al-Hidäja ’!ila Faräie al Qulüb von Bachja ibn Joseph ibn
S. EppenPaqüda aus dem ’Andalüs nebst einer grösseren Textbeilage . Von
Wissender
Förderung
zur
Gesellschaft
der
Jahresbericht
Dritter
stein.
der GeAusschusses
des
Sitzung
schaft des Judentums . Protokoll über die
1905.
Dezember
27.
vom
Seilschaft
Breslau. Dr. J. Guttmann, Jean Bodin in seinen Beziehungen zum
Judentum . Breslau , M. und H. Marcus . Preis 1,60 Mk.
— Dr. Ernst Beling, Prof, in Tübingen. Die Beschimpfung von
Religionsgesellschaften , religiösen Einrichtungen und Gebräuchen , und die
Reformbedürftigkeit des § 166 St.-G.-B . Breslau , M. und H. Marcus.
Preis 1,20 Mark.
UNSERE HOFFNUNG. Monatsschrift für die reifere jüdische
Jugend , Redaktion Wien III/2 , Untere Viaduktgasse 25, III. Jahrgang,
Heft No. 3, März 1906. Inhalt : J. Carniol : Unser Chamischo — ossorFest — (JÜDISCHE RUNDSCHAU). Der ״Bund “ und die jüdische
Selbstwehr . Ben Abraham : Der Prophet Eiiah in der jüdischen Volkssage . Josef Lamm : Siisskind von Trimberg . J. Dinesohn : Warum
Motele nicht in den Cheder gehen will. E. Obernik : Der Prager Juden״
friedhof. Bücherschau . Korrespondenzen.
ZEITSCHRIFT FÜR DEMOGRAPHIE UND STATISTIK DER
JUDEN. Herausgegeben vom Bureau für Statistik der Juden, BerlinHalensee , Westfälische Strasse 46. Redaktion : Dr . Arthur Ruppin.
II. Jahrgang , Heft 2, Februar 1906. Inhalt : I. Abhandlungen . 1. Dr.
Arthur Ruppin, Berlin : Die russischen Juden nach der Volkszählung von
1897. II. 2. Ludwig Wassermann , München : Aufbau der üdischen Bevölkerung in Baden . 3. Schulbesuch christlicher und jüdischer Kinder im
Winterhalbjahr 1904 in Berlin . Statistisches Archiv . Konfession der Einkommensteuerpflichtigen in Berlin . Stipendien an preussischen Universitäten . Die Freqenz der Universität Czernowitz.
Die Sage vom ewigen Juden in der neueren deutschen Literatur von
Dr. Johann Prost. Leipzig : Georg Wigand 1905. VI, 167 S. 8 °.
ALTNEULAND. Monatsschrift für die wirtschaftliche Erschliessung
Palästinas . Organ der zionistischen Kommission zur Erforschung Palä-
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stinas . Herausgegeben von F . Oppenheimer . S. Soskin, O. Warburg . No. 2
enthält : Syrien als Wirtschafts - und Kolonisationsgebiet . Von Prof . Dr.
O. Warburg . Grundriss des türkischen Verfassungsrechts . Von Dr. Bruno
Blau. Orient -Ferienkursus am Friedrichs -Polytechnikum zu Cöthen . Von
Dr. Bruno umlwhaoumlhwyohfskpzohbmflhwyahumhyl
äwjä
ääzj
der Kommission zur Erforschung Palästinas . Palästina und Nachbarge־
biete . Neue Literatur . Vermischtes.
JAHRBUCH FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE UND LITERATUR.
Herausgegeben vom Verbände der Vereine für jüdische Geschichte und
Literatur in Deutschland . Neunter Band . Mit Beiträgen von W. Bacher,
.1. Cohn, K. E. Franzos , G. Karpeles , M. Philippsohn , L. Rahmer , M.
Schlechter, L. Stein. Verlag von M. Poppelauer . ■
׳Berlin 1906.

Notizen
Dia Juden und die Nervenkrankheiten
In einem Artikel von Georg Lomer : ״Die Beziehungen von Selbstrnord und Geisteskrankheit zur Rasse “ im Aprilheft der POLITISCHANTHROPOLOGISCHEN REVUE finden wir folgende auf die Juden beziigliehen Ausführungen:
״Einer gesonderten Besprechung bedarf die weisse Allerweltsrasse
der Juden . Sie gehören — das unterliegt keinem Zweifel, — im ganzen
betrachtet , zu den begabtesten Rassen der Welt . Vermöge des ihnen aufgedrungenen intensiven Kampfes ums Dasein haben sie äusserst widerstandsfähige Typen herangezüchtet , in denen sich Intelligenz und Rasseneigenart vereinigt . Die von ihnen absichtlich sehr bevorzugte Inzucht setzt
sie indessen auch den mit konsanguinen Ehen untrennbar verbundenen Gefahren bezüglich körperlicher und geistiger Gesunderhaltung in höherem
Grade aus als andere Rassen . Sie verfallen geistigen Erkrankungen v i e rbis .sechs mal häufiger
als der Durchschnitt der Kulturnationen , in
deren Mitte sie leben. Unter den Krankheitsursachen spielen geschlechtliche
Ausschweifungen und Lebensnot eine besonders grosse , Alkoholismus eine
geringe Rolle. Minderwertigkeit und Perversion findet sich häufig in der
Jugend , ja, bereits die Kinder leiden oft an hochgradiger Neurasthenie.
Letztere ist überhaupt unter den Juden sehr verbreitet , insbesondere beim
männlichen Geschlecht während das weibliche mehr zur Hysterie neigt. 1)
Durchschnittlich erkranken die Männer mit 37, die Frauen mit 36 Jahren,
während das Durchschnittsalter psychischer Erkrankung sonst = 43 Jahre
ist ! Epilepsie ist selten . Dagegen nimmt die Paralyse einen höheren
Prozentsatz ein als bei der andern Bevölkerung (etwa 21 v. H. sämtlieh er jüdischer
Anstaltsaufnahmen
, gegen 10 —13 v . H.
der ander n). Merkwürdigerweise stellen die Frauen das grössere
Krankheitskontingent. 2) Nach den Untersuchungen von A. Pilcz 3) ist auch
zur Verrücktheit (Paranoia ) eine erhöhte Neigung vorhanden , was um so
bemerkenswerter
ist, als diese Affektion allermeist auf degeneiativer
Grundlage entsteht.
Im Gegensatz zu den Juden zeigen die reihen Angehörigen dei
semitischhamitischen Rasse diese hohe Krankheitsziffer nicht. ״So
die
Ägypter , Araber . Abyssinien .“4)
U Auch dem Kulturvolk der Franzosen sagt man, worauf hier hingewiesen sei, eine erhöhte Neigung zur Hysterie nach.
2) Vergl. Buschan.
") A. Pilcz, Sur les psychoses chez les Juifs. 1902.
4)Gleiches wie für die Juden gilt für die alten Hebräer
und
Phönizier.
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KalthofF
Von Hans

Block,

Hannover.

Vor einigen Tagen ist Pastor Kalthoff in Bremen , einer der Haupt־Vertreter der modernen Richtung im Protestantismus , gestorben . Er ver dient, dass auch wir ihm Beachtung schenken.
Die liberalen protestantischen Schriftsteller der letzten Jahrzehnte
behandelten die jüdische und christliche Religionsgeschichte mit zweierlei
Mass . Auf die jüdische, das ״Alte Testament “, wandten sie die moderne
die
an. Sie unterwarfen
Betrachtungsweise
entwicklungshistorische
Schriften unseres Volkes einer schonungslosen Kritik . Sie suchten !’!achzuweisen , dass , die religiösen Anschauungen der Juden das Produkt einer
langen, langsamen Entwickelung und mit sozialen Verhältnissen und politischen Vorgängen verknüpft seien und dass die jüdischen Propheten die
religiösen Ideen nicht aus sich geschöpft , sondern die im Volke sohlummernden Anschauungen verkündet hätten.
Für die christliche Religionsgeschichte , das ״Neue Testament “., behielten sie dagegen die alte heroistische Geschichtsauffassung bei, obwohl,
wie jedem Unbefangenen auffallen muss, die Evangelien als historische
Quelle weit geringere Glaubwürdigkeit verdienen als die historischen und
prophetischen Bücher der Juden. Jesus Christus ist ״ein göttliches Wunder
in dieser Zeit und in dieser Umgebung “, schreibt der , dem Judentum «;
gegenüber so radikal kritische Wellhausen , Die vielfach unwahrscheinliehen und einander widersprechenden Erzählungen der Evangelien wurden
des symbolischen und mystischen ״Behverks “ entkleidet als historische TatSachen angenommen , die Wundergeschichten , soweit es ging, nach alter
Methode rationalistisch erklärt . Und . auf Grund dieses unzuverlässigen
Materials wurden dann die vielen Darstellungen vom Leben Jesu ent■־
worfen , die von einander .sehr verschieden waren , je nach der Quelle aus
der die Verfasser schöpften, alle aber historische Glaubwürdigkeit für sich
in Anspruch nahmen.
Diese inkonsequente Haltung der Protestanten ist historisch begründet und aus ihrem Gegensätze zu den Katholiken verständlich . Der
Katholizismus hat eine massgebende Autorität in seiner unvergleichlichen
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hierarchischen Organisation . Der unfehlbare Papst vermag die Kirche
veränderten Zeitverhältnissen anzupassen . Er ist an die Worte der
Evangelien nicht gebünden . Diese selbst sind für den Katholizismus Produkte der Kirche und der Tradition nicht überlegen.
Luther brach mit diesen Autoritäten . Er verwarf das Papsttum und
die Tradition . Er ging zum ״Urquell “ des Christentums , den Evangelien,
zurück und legte sie der evangelischen Kirche zu Gründe. Um so fester
klammerte er sich an sie und die Person Jesu als die einzige Autorität des
Protestantismus . ״Das Wort sie sollen lassen stahn .“
Hier setzt Kalthoff, in vielen den Spuren Lessings folgend, mit Kritik
ein. Was für das Alte Testament recht gewesen sei, müsse auch für das
Neue billig werden . Es sei nicht angängig , im Christentume lediglich die
Intuition eines von seiner Zeit und seinem Volke losgelösten Individuums
zu sehen . Eine derartige Auffassung würde allen historischen Erfahrungen
widersprechen , es wäre auch unbegreiflich , wie denn das Christentum eine
so grosse Verbreitung habe finden können. Das Urchristentum sei nicht
nur eine Religion, sondern auch eine soziale Erscheinung gewesen . Und
wie das Leben ursprünglicher sei als die Schule, so habe die Abfassung
der Evangelien , die die Anschauungen einer bestimmten sozialen Klasse
enthielten;, die Bildung der christlichen Gemeinschaftsgesinnung , der
״Kirche “, zur Voraussetzung . Darin habe der Katholizismus recht.
Kalthoff nimmt nun prinzipiell an, dass die christliche Gemeinde, die
später ihre Anschauungen in den Evangelien niedergelegt habe, sich nicht
in Palästina , sondern in Italien gebildet habe . Er weist im einzelnen,
wie ich glaube , unwiderlegbar , nach, dass die in den Evangelien geschiiderten sozialen Verhältnisse nicht auf die Zustände in Palästina , sondern aut
die in Rom passen . Der soziale Hintergrund der Evangelien ist der Kampi
der Armen gegen die Reichen . Dieser scharfe Klassenunterschied bestand
zu jener Zeit in Palästina nicht, wo im allgemeinen geordnete Wirtschaftliehe Verhältnisse waren . Wohl aber bestand er in Italien . Dort führte
der Grossgrundbesitz zu einer Entvölkerung des Landes . Während auf den
grossen Gütern die Sklaven zu den härtesten Arbeiten angehalten wurden,
bildete sich in Rom neben einer wenig zahlreichen , prassenden Oberschicht
ein gewaltiges , mangels jeglicher Grossindustrie beschäftigungsloses,
lungerndes Lumpenproletariat , das mit Brot und Spielen gespeist wurde.
Ferner setzen sich die Evangelien über alle nationalen Schranken
hinweg . Auch fü'r eine derartige kosmopolitische Anschauung fehlten damals
die Voraussetzungen in Palästina . Gerade damals bestand dort der denkbar
schärfste nationale Gegensatz zwischen den Juden und den Römern , der
zu den blutigsten Kämpfen führte , nicht am wenigsten in der angeblichen
Heimat Jesu , in Galiläa, Ereignisse , die in den Evangelien nirgends wiederklingen. Dagegen war in Rom, wo Söhne aller Völker zusammenwohnten,
günstiger Boden zur Bildung internationaler Gesinnung.
Die führende Rolle in der allmählichen Bildung der christlichen Gemeinschaftsgesinnung unter den gedrückten unteren Volksschichten Italiens
weist Kalthoff den geistig regsamen , von Messiashoffnungen erfüllten
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jüdische Sklaven der italienischen Landgüter und jüdischen Proletarier
Roms zu. Er nimmt an, dass in den jüdischen Proletariermassen Italiens
allmählich , insbesondere nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus , das
jüdische Nationalbewusstsein dem proletarischen Klassenbewusstsein gewichen sei, dass sie enge Fühlung zu den nichtjüdischen Proletariern genommen und so mit der Zeit durch griechische und römische Vorstellungen
beeinflusst eine internationale proletarische Moral, eben die christliche
Moral, herausgebildet hätten , die schliesslich den Sieg über die herrschende
Moral und Kultur davontrug . ״So müssen wir das werdende Christentum
als eine soziale Bewegung grossen , ja grössten Stils, betrachten , m der
eine elementare Kraftentfaltung einer auswärts ringenden , unterdrückten
dieses
Geschichte
Menschenklasse den Anstoss gegeben . Die
eine Geschichte,
Christi,
, das ist die Geschichte
Kampfes
hindurchzieht.
sich
die durch Jahrhunderte
Kalthoff ist der Ansicht, dass die Christusgestalt der Evangelien in
ihrer übermenschlichen Grösse und mystischen Unwirklichkeit nicht eine
historische Person , sondern das Symbol der Kirche selbst sei. Die Christliehe Gemeinde schildere in den Evangelien im Christus personifiziert , ihre
eigene Geschichte , ihr Anwachsen , ihre Verfolgungen und ihren endlichen
Sieg, etwa wie Jesaja - (Cap. 42 ff.) in dem leidenden Knecht Gottes das
jüdische Volk symbolisiert , eine Darstellung , die auf die späteren SHiriftsteiler grossen Einfluss ausgeübt hat.
Verschiedene Rassentheoretiker haben behauptet , Jesus könne kein
reinrassiger Jude gewesen sein, da in den Evangelien manche nichtjüdLchen
Darstellungen enthalten seien . Kalthoff löst das Rätsel einfach dadurch,
dass er annimmt, dass diese Vorstellungen nichtjüdischen Gedankenreihen
entstammten und von Ariern (Griechen oder Römern oder Persern ) ein־
gebracht seien.
Von christlicher Seite wird uns häufig der Vorwurf gemacht , dass
wir Jesus nicht in unsere Geschichte einbezögen . Tatsächlich aber ist es
darin hat Kalthoff sicherlich recht , — die Person Christi,
unmöglich
wie sie in den Evangelien geschildert wird , und den sozialen und politischen Hintergrund der Evangelien in den Rahmen der ganz anders liegenden Verhältnisse Palästinas hineinzufügen.
Die Ansichten Kalthoffs weckten erregten Widerspruch , nicht nur
bei den orthodoxen Protestanten . Obwohl in Deutschland die liberalen
Protestanten häufig Massregelungen seitens der Kirchenbehörden ausgesetzt sind, waren es gerade liberale Protestanten , die die Absetzung
Kalthoffs verlangten , so dass sie sich eine Lektion bei dem im allgemeinen
doch auch ״liberalen “ Berliner Tageblatt holten . Auch wir haben ja
häufig genug Gelegenheit gehabt zu bemerken , dass die Liberalen die,
Toleranz so lange als ihre Domäne ansehen , als sie ׳von den Orthodoxen
angegriffen werden , dass sie aber auch verketzern , wenn ihrem dogmätischen Rationalismus das pulsierende Leben , ihrer individuellen Betrach־
tungsweise die soziale entgegengesetzt wird.
Es wurde Kalthoff besonders vorgeworfen , dass er lehre , Jesus habe
niemals existiert . Hiergegen wandte er sich mit Erfolg. Es wäre sehr
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wohl möglich, dass unter den unzähligen Juden, die von den Römern gekreuzigt seien , eine edle Persönlichkeit namens Jesus gewesen sei, es
wäre auch sehr wohl möglich, dass ein grosser Teil der Aussprüche , die
Jesus in den Evangelien in den Mund gelegt werden , von einer Person
dieses Namens zuerst getan sind. Keinesfalls aber sei es angängig , ihn
als ein nicht gesellschaftlich bedingtes Individuum anzunehmen,, und keinesfalls könne die ganz symbolisch und unwirklich gehaltene Christusgestait
der Evangelien nach Abtrennung alles Wunderbaren als ein Individuum
angesehen werden . An Stelle des Personenkultes fordert er freie EntWicklung der Religion den veränderten Zeiten entsprechend.
Die hier entwickelten Ansichten Kalthoffs finden sich hauptsächlich
in seinen Schriften ״Das Christus -Problem “ und ״Die Entstehung des
Christentums “. (Beide bei Eugen Diederichs in Leipzig erschienen .) Ich
will bemerken , dass mich seine kritischen Ausführungen überzeugt haben,
die positiven dagegen mir manchmal nicht genügend fundiert erscheinen.
Eine jede neue radikale Betrachtungsweise leidet an dem Zuschnitt des
historischen Materials.
Wir Zionisten, die wir im Judentume nicht etwas Starres und Totes,
sondern einen lebenden Organismus sehen, die wir aber auch dagegen
ankämpfen , dass sein reicher geistiger Inhalt auf ein paar Dogmen und
Moralsätze reduziert werde , die wir in der Tradition unsers Volkes leben
und weben , die wir erkannt haben , wie unser Volkstum immer von neuem
grosse Männer und grosse Ideen hervorbringt , die über das Judentum
hinaus wirken , die wir wieder ein gewaltiges unaufhaltsames Regen in
unserm Volke spüren , das zu neuem Leben erwacht ist und uns in seine
Kreise gezogen hat , wir können dem ehrlichen Ringen und der lebendigen
Religiosität , die sich in den Schriften Kalthoffs und anderer aus dem
Protestantismus hervorgegangener Schriftsteller der Gegenwart findet,
unsere Sympathie nicht versagen , wie wir davon überzeugt sein können,
dass auch unsere Bestrebungen bei ihnen Anerkennung und Verständnis
finden.

Ein zionistisches
Bericht

der

A- B-C - Buch

literarischen
Kommission
über
arbeiten
zu seiner
Herausgabe,

die

V 0 r-

Die literarische Kommission hat im Aufträge der Zionistischen Vercinigung für Deutschland die Herausgabe eines zionistischen A-B-C-Buchs
vorbereitet.
Dasselbe soll nach der Art des Eugen Richterschen A׳B -C-Buchs
eine vollkommene und übersichtliche Darstellung der Geschichte und des
Wesens des Zionismus, sowie der damit zusammenhängenden Ereignisse
und Strömungen darstellen . Das Werk soll nicht nur ein Nachschlagebuch
für den Ägitationsredner bilden, sondern auch denjenigen, die sich selb-
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ständig über den Zionismus eingehend unterrichten wollen, alles Wissenswerte Material liefern.
Die Vorbedingung für die Bearbeitung des Buches war die Ordnung
des ganzen Materials nach Stichworten . Dieser Teil der Arbeit ist durch
die Kommission ausgeführt . Die Kommission veröffentlicht nun nachstehend
diesen Teil ihrer Arbeit und bittet alle Gesinnunggenossen , die sich an
der Arbeit zur Durchführung des Unternehmens . beteiligen wollen, bald7
der K 0 m m i s s i o n, Herrn Gerichtsgefälligst dem Vorsitzenden
assessor Dr. Friedemann in Wiesbaden. Albrechtstrasse 13, mitzuteilen,
welche Stic'hworte zur Bearbeitung ausgewählt wurden.
Die Kommission ist den Gesinnungsgenossen ferner dankbar , wenn
sie sie auf etwaige ; Mängel bezüglich der Zusammenstellung aufmerksam
machen und zweckdienliche Ratschläge geben . Dem Buch werden in seiner
ersten Ausgabe wohl noch Mängel anhaften , die aber in späteren Bearbeitungen nicht allzu schwer zu korrigieren sein dürften , falls das Unternehmen Anklang findet.
den 15. Mai 1906.
und Mannheim,
Wiesbaden
Julius Simon.
Dr. Adolf Friedemann.

Disposition und Stichworte für das zionistische
A-B-C-Buch.
A. Vorgeschichte

und Geschichte

des

Zionismus.

Disposition und Stichworte:
ahn
Frühere
:he Versuche.
Plan des MarSchalls von Sachsen.
Benjamin von Tudela
Sabathai Z’ wi.
Napoleons Absichten.
zionisti
Erste
Hirsch Zwi Kalischer
Moses Hess
*
Pinsker
Kattowitzer Konferenz
Mohilewer
Erste zionistische Zeitschriften
Organizionistische
Vereinzelte
sationen

che Regungen.
Studenten -Vereine
״Judenstaat “ Theodor Herzls
Theodor Herzls Lebensgeschichte
Vorgeschichte des Zionismus bis
L Kongress
München oder Basel als Kongressort
Protestrabbiner

Ursachen.
im lanente
Dem Judentum
Jüdische Religion und Nationalismus
Entstehung des gegenwärtigen Z.
Nationale Eigenart der Juden
(erzählend im Zusammenhang)
Patriotismus
Antisemitismus (begrifflich)
Kosmopolitismus
Asemitismus (begrifflich)
Der Z i < 1 i s m u s.
Der erste Baseler Kongress
Parlamentarische Aktion der Engr
länder
(Referate , hauptsächl . Streitfragen,
A.־K., Organisation)
Geschichte der Bewegung bis zum
bis
VI. Kongress
der Bewegung
Geschichte
El־Ar!sch
II. Kongress
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II. Kongress
Geschichte der Bewegung bis zum
III. Kongress
III. Kongress
Geschichte der Bewegung bis zum
IV. Kongress
IV. Kongress
Geschichte der Bewegung bis zum
V. Kongress
V. Kongress

es Zionismus.

Organisation
1) das nachstehende zusammenhängend zu behandeln
2) Kurze Daten im einzelnen über
Leitung.
Statut
Jüdische Kolonialbank
Nationalfond
Anglo-Palestine Company
Die Welt
Sekretariat
B. Abwehrvereine

und

Lage

der

Landes -Organisation
Schekel
Schekeltag
Ölbaumspende
Bezalel
Kommissionen (besonders PalästinaKommission
Literatur des Zionismus
'7-•-,riictische Presse

W ohlfahrtsgesellschaften.

Jewish Colonisation Association
Alliance Israelite Universelle
Deutsche Konferenzgemeinschafi der
Alliance
Hilfsvereine der deutschen Juden
Anglo-Jewish Association
Galizischer Hilfsverein
Österreichische Union
Chowewe Zion (Odessaer Komitee)
Kolonisations  ־Vereine
C. Die

Minsker Konferenz
Herzl in Russland
VI. Kongress
Ostafrika
Charkow
Theodor Herzls Tod und seine
Folgen
Neue Führung
Freiburger Konferenz
VII. Kongress

Argentinische Kolonisation
Baron Hirsch (Persönliche T‘aten)
Komitee der Brüsseler Konferenz
Bureau der jüd. Auswandeiungsangelesr.
B’ne-Brith -Logen
Verein zur Abwehr des Antisemit
tismus
Verein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens

Jud en in den einzelnen

Ländern.

Disposition und Stichworte:
a) S t a t s t i s c h.
Statistik des sozialen Lebens der
Verein für jüdische Statistik
Juden
Bevölkerungsstatistik der Juden
Kriminalstatistik der Juden
Gesundheitsverhältnisse der Juden
Taufen und Assimilation
Erwerbs - und Berufsverhältnisse
(Material : Judentaufeil Dr. Samder Juden
ter , Verlag Poppelauer , 1906)
Politisch.
1. Deutschland.
Gabriel Riesser
Emanzipationskamof der deutschen
Staatsbürgertum und nationale Be■
Juden
Strebungen
Gleichberechtigung der deutschen
Antisemitismus in Deutschland
Juden
b)

2. Westeuropa.
Politische Lage der westeuropäichen Juden.
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3. Osten.
Politische Lage der galizischen
Ansiedelungsrayon in Russland.
Jüdische Arbeiterbund (Bund) .
Juden
Pogrom  ־Ursachen und Wirköngen
Politische Lage der rumänische״
der Pogrome
Juden
Russische .Revolution und die Juden
Judengesetze in Russland
Amerikanische Juden
Südafrika und die Juden
Kanada und die Juden

4. Diverses .
■ ׳
Politische Lage im Orient (TürkeiMarokko -Persien)
Blutlüge

5. Inbezug auf Zionismus,
c) Kulturell.
1. Westeuropa.
Souveränität & Souzeränität
Religiöse Reformbestrebungen
Moses Mendelsohn
Wissenschaft des Judentums
Vereine für jüdische Geschichte und
Aufklärungsepoche
Literatur
Einfluss der modernen Kultur auf
Jüdischer Verlag
die Juden
a) Vorteile
Jüdische Presse.
b) Nachteile in nationalen Sinn
2. Osteuropa.
Kulturstufe der Juden in Osteuropa
Jüdische Renaissance
Chasidismus
Jargon und Jargondichtung
Chedarim
Hebräische Sprache
Orthodoxie & Reform im Osten
Hebräische Literatur
(ihr Wesensunterschied gegen- Hebräische und Jargon -Zeitungen
über dem Westen )
Kulturstufen der Juden des Orients
d) Emigration.
Ursachen der Emigration
Amerika als Eiwanderungsland
Emigrationsländer
(New-Yorker Ghetto, Sweating
Immigrationsländer im Allgemeinen
System)
Auswanderung
nach Deutschland
Südafrika als Einwanderungsland
(Preussens Verhalten )
(Orient ist besonders behandelt)
Einwanderungsbeschränkungen
Frankfurter Konferenz 1905
Alien bill und ihre Vorgeschichte
Brüsseler Konferenz 1906
Konzentration und Dezentralisation
D. P a 1ä s t i n a.
Disposition und Stichworte:
1. Geographische Lage und Allgemeines über das Land.
Lage Palästinas (Vorteile für Han- Bevölkerung Palästinas
del und Industrie Hinterland : Klima Palästinas
Klein-Asien : Meer : Suez-Euro- Bodengestaltung Palästinas
pa-Afrika)
Bewässerung Palästinas
2. Historisch.
Geschichte Palästinas bis zur Rück- Geschichte Palästinas
von Bar
kehr der Juden unter Esra und
Kochba bis 1880
Nehemia
Wirtschaftliche Bedeutung PalästiMakkabäer
nas im Altertum
Zerstörung des II. Tempels
Galiläa im Altertum
Bar Kochba
!!BiS &äi •
. '

. Wirtschaftlich.
Siedelungsgenossenschaften
Kolonisation Palästinas (Eignung)
Systematische und systemlose KoKolonien, jü'dische in Palästina
Ionisation
(Aufzählung aller Kolonien mit
Kommerzielle und industrielle Bekurzen Daten Jahr der Gründeutung Palästinas
düng, Zahl der Kolonisten, EntZukunft des Orients
Wickelung der Kolonie)
Palästina -Kommission
Ackerbau in Palästina
Arbeitsprogramm des Zionismus in
Weinbau in Palästina
Palästina
Bodenschätze Palästinas
Volksdomänen in Palästina
Totes Meer (Wert zur industriellen
Bezalel
Ausbeutung, Asphalte etc .)
Ölbaumspende
Rothschild ’sche Kolonien
Landwirtschaftliche Versuchsstation
Anglo-Palestine Company
Versuchsreform
Oppenheimer , Fr ., Organisationsplan
Politische Bedeutung Palästinas
Libanon -Autonomie
Drusen

4. Politisch.
Charter : Heilige Stätten
Autonomie
Samos־Kreta

4. Kulturell.
Juden in Jerusalem der Gegenwart
Kulturstufe der Eingeborenen
Chaluka
Kulturstufen der Juden Palästinas
Christliche Sekten in Palästina
in der Gegenwart
Temnler
Alliance-Schulen
Jüdischer Bauer in Palästina
C. Türkei.
Juristische Personen im türk . Recht
Verfassung des Türkischen Reiches
Bodenkauf nach tü'rk. Recht.
Türkisches Recht
Nebenländer
Bei den einzelnen Ländern kurze
Beschreibung bezüglich der Lage,
gegenwärtiger Kultur des Landes,
wirtschaftlich und geistig , Bodenbeschaffenheit , politische Bedeutung
(z. B. El-Arisch ägyptisch unter
englischem Einflusss ; Cypern als
griechische Interessensphäre ) wirtZukunftsmöglichkeiten,
schaftliche
Bedeutung für das Ziel des Zionismus

Palästinas.
Nebenländer Palästinas , Bedeutung
für den Zionismus
Cypern
El-Arisch
Expedition nach El-Arisch
Ägyptisch -Palästina
Syrien
Bägdadbahn
Mesopotamien
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Jahrg . II

Disraeli
Benjamin
(Schluss.)
Er kommt mit seinem Tribut zu dem Eroberer seines Landes : dieser
verhöhnt ihn. er verspottet seine Schwäche und die seines Volkes, in seiner
ungezügelten Lüsternheit will er sich sogar an David Alroy’s Schwester
vergreifen , da überkommt diesen der alte jüdische Stolz , die alte jüdische
Kraft und er erschlägt seinen Peiniger . Er flieht und der Gedanke , Retter
Israels werden zu können , lässt in ihm den Entschluss reifen, in Palästina
wieder ein auf eignen Füssen stehendes jüdisches Reich zu gründen.
Unter vielfachen Hindernissen gelingt es ihm glücklich . Aber der Ehr״
geiz Alroys war damit nicht befriedigt ; er will mehr , er wünscht das
ganze asiatische Reich . Aus mancherlei Gründen muss er unterliegen,
der Sultan von Karasme tötet ihn und alles Errungene ist wieder verloren . Diese Arbeit hat Disraeli noch auf dem Oelberge begonnen und
sie in London beendet , wohin er mit frischem Mute und Begeisterung zur
Arbeit zurückkehrte . Jetzt stürzte er sich ins politische Leben . In einer
Broschüre , die er im Jahre 1832 unter dem Titel ״What is he “ übersetzt : ״Was ist er “, legt er ein ganz demokratisches Glaubensbekenntnis
in politischer Hinsicht ab. Seine nächste Tätigkeit galt der Erfüllung
eines sehnlichen Wunsches — er liess sich als Abgeordneter aufstellen.
Als Christ konnte er das, als Jude wäre ihm das unmöglich gewesen.
Fünf Mal hintereinander fiel er durch, aber Disraeli kannte keine Entmutigüng . Die zähe Rasseneigentümlichkeit des Juden war ihm treu geblieben — er liess sich zum sechsten Mal aufstellen — und es gelang,
er wurde in Maidstone gewählt . Anfangs auf der Seite der Radikalen,
befindet er sich schon im Jahre 1835 auf der Seite der weiter rechtsstehenden Partei der Tories . Anfänglich hatte er im Abgeordnetenhause
einen Misserfolg um den anderen ; man lachte ihn aus, liess den noch
immer geckenhaft Aufgeputzten keinen Satz ausreden , aber Disraeli liess
sich nicht irre machen . Die grossen literarischen Erfolge erhöhten sein
Ansehen auch im Unterhause , man hörte ihm bald aufmerksam zu, bald
schon bewunderte man ihn. Im Jahre 1838 hatte er wieder 2 Romane
erscheinen lassen : .,Venetia ‘ und ״Henriette Temple “. In Jahre 1839 hielt
er anlässlich der Beratung über das Verhältnis zwischen Schule, Staat
und Kirche seine erste Rede zu Gunsten der Gleichberechtigung der Juden,
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er berief sich darauf, dass sie, als Anbeter desselben semitischen Prinzips, dessen englischer Repräsentant die anglikanische Kirche sei, zur
Kirche schon wesentlich mitgehöre ; das Christentum sei nach seiner
Ansicht nur erweitertes Judentum und zwar ein Judentum für die Menge.
Im gleichen Jahre , in seinem 35. Lebensalter , verheiratete sich Disraeli
mit der reichen Witwe seines früheren Freundes , mit der er. obwohl sie
10 Jahre älter als er war , zeitlebens in der glücklichsten Ehe lebte . Im
Jahre 1844 erschien dann dasjenige Werk Disraeli , welches den grössten
Erfolg unter seinen Arbeiten hatte , ״Coningsby oder die Neue Generation “.
Es war ein politischer Roman, politisch durch und durch, in dem ein
intelligenter Jude . Sidonia. der auch nur seiner Religion wegen nicht Im
öffentlichen Leben stehen kann, eine Hauptrolle spielt und — aktuell
genug — als Beispiel dasteht , wieiviel Intelligenz einem Lande verloren
geht, das keine Juden in den höchsten Ämtern duldet. Der Charakter
dieses Juden , der seine Nationalität nicht verleugnet und stolz ist auf
seine Rasse , in der ja die Nationalität gegründet , ist glänzend gezeichnet.
Es erschien kurz darauf ein weiterer politischer Roman : ״Sibyl “. Aus
diesem sei eine interessante Stelle für unsere Betrachtungen angeführt.
״Die römische Kirche,“ lässt der Dichter einen katholischen Geistlichen
sagen , ״muss respektiert werden als die einzige noch existierende
hebräisch -christliche Kirche, denn alle anderen Kirchen, die von den
hebräischen Aposteln errichtet worden , sind verschwunden . . Nach
wechselvollen Schicksalen in der Vertretung seiner Wahlkreise wurde er
an die Spitze der Torypartei gestellt . Man sollte nun meinen, dass das
englische Volk über dem jetzt schon berühmten Schriftsteller den Juden
Benjamin Disraeli vergessen und in ihm nur den Menschen gesehen ; aber
es war dies nicht der Fall ; das erste , was ihm seine Gegner bei jeder
Gelegenheit vorwarfen , war seine Rasse . Und er beschloss , ihnen alle
ihren lächerlichen Eigendünkel vor Augen zu führen, und zwar so gründlieh, dass sie geheilt würden von ihrem Rassenhass . Schon hatte er sich
ja schon Luft gemacht in ״Conningsby “ und “Sibyl“ und es ist eigentiimlich — wäre Disraeli , der eben trotz seiner Taufe immer noch als
Jude galt, Assimilationsjude gewesen , er hätte versucht , sein Judentum,
sein jüdisches Gefühl zu ersticken , so suchte er es bei jeder Gelegenheit
wieder hervor , ja es war sein bewusstes Judentum in ihm so ׳stark geworden , dass es ihn mit überwältigender Kraft nochmals hinzog zu der
Stätte , von wo aus er die in ihm wohnende Stärke ausgehen fühlte,
nochmals nach Palästina . In dieser Zeit, anfangs der 40er Jahre , hat so
mancher Jude sein verlorenes Zusammengehörigkeits -Gefühl wieder gefunden, denn 1841 begannen in Damaskus die traurigen Judenverfolgungen, die sich leider bald auch auf die Nachbarländer erstreckt hatten.
Unter diesem niederdrückenden Eindruck stand Disraeli , als er wiederum
am Libanon stand . Unter diesen Gefühlen schrieb er auch jetzt wieder
einen jüdischen Roman. Die Trilogie ..Tancred oder der neue Kreuzfahrer “. Der Roman hatte den gewünschten Erfolg. Nicht nur in jüdisehen, nein, insbesondere in den Kreisen seiner politischen Gegner machte
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derselbe bedeutendes Aufsehen. Seine Hauptperson , die Tochter eines
jüdischen Krösus von Syrien , eine wunderbare Schönheit , trägt in der
Unterhaltung mit einem englischen Lord namens Tancred all die Gedanken über das Judentum , seine Entstehung , seine jetzige und seine
ihm eigentlich zustehende Stellung vor , die Disraeli zu seiner Lebensanschauung gemacht und die er seinen Gegnern deutlich genug als Riehtschnür für ihr zukünftiges Verhalten vor Augen führt . Wie man schon
aus David Alroy und jetzt wieder aus Tancred herauslesen muss, hat sich
Disraeli zweifellos auch mit dem Gedanken beschäftigt , ob es nicht mög•
lieh sei, in Palästina wieder ein jüdisches Reich zu gründen . Aber die
Zeit scheint ihm noch nicht reif gewesen zu sein, umsomehr , als in seinem
engeren Vaterlande die Emanzipation der Juden noch nicht durchgeführt
war . Dieses Bestreben hatte er zum weiteren Ziel seiner pariamentarischen Tätigkeit gestellt — wir wären davon erstmals Ausführlicheres
in seiner weithin bekannt gewordenen Bibliographie über seines politL
sehen Freundes George Bentincks . Jetzt tritt ein neuer Abschnitt im
parlamentarischen Leben B. D. ein. — Im Jahre 1852 nach Lord Rüssels
Rücktritt wurde Disraeli Schatzkanzler des grossen britischen Weltreiches.
Wie weit es der ehrgeizige Jüngling gebracht ! Das Ziel seiner Wünsche
war erreicht . Wohl wurde er nochmals mit seinen Kollegen gestürzt , doch
dann zweimal wiedergewählt . — Im Jahre 1858 erwirkte er dann mit
einer grosszügigen , begeisterten Rede, die alle freiheitlichen Männer mit
fortriss , die Zulassung der Juden zum Parlamente . Ei erleote weitere
Ehren : 1868 wurde er Premier -Minister und trat 1874. nachdem er vorher gestürzt , zum zweiten Male an die Spitze der Regierung , 1876 wurde
er von der Känigin geadelt und als Lorod Beaconsfield ins Oberhaus berufen. Ein so begeisterter Jude Benjamin Disraeli war , ein so guter
Engländer war er auch, die Stellung Englands nach aussen als erste
Weltmacht war die Hauptsorge seiner Regierungsform . Auf dem Berliner Kongress vom Jahre 18h8 vertrat er sein Land mit glänzendem Erfolge. Als er heimkehrte , wurde er von den vornehmsten Männern und
Frauen empfangen, aber keine Ehrung soll ihn dermassen ergriffen haben,
Moses Montefiore , der ihm gleich90
als die Anwesenheit des ׳jährigen
auf dem Kongresse bei der
Auftreten
maannhaftes
seio
für
zeitig dankte
als würdigen Vertreter
ihn
und
Regelung der rumänischen Judenfrage
seiner Rasse pries . Damals statt der 74jährige im Zenith seines Ruhmes.
Noch einige unglückliche Ereignisse im Osten Irans und Afrikas führten
im Jahre 1880 zum Sturze des Kabinetts und zum Rücktritt Beaconsfields. Ein Jahr später , vor nunmehr 25 Jahren , schied er aus seinem
reichen Leben , indem er auch in seinen letzten Jahren noch mehrere
schriftstellerische Arbeiten von bedeutendem literarischem Werte herausgegeben . War nun. wie Montefiore zu Disraeli sagte , wirklich ein
würdiger Vertreter seiner Rasse , die ihm doch, wie er so oft sagte,
alles gewesen . Wir müssen es bejahen . Mag sein, dass ihm, dem
unbeugsamen , ehrgeizigen Juden , ein unbedingt idealer Zug in der Wahl
seiner Mittel im politischen Getriebe fehlte, wir sehen aber in dem viel-
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sei'tigen Leben und Wirken B. D. eine ganze Kette solcher Eigenschäften , die das Judentum und seine Ethik in schönstem Masse zieren
und ihn zu einem National-Juden stempelten . Ein englischer Schriftsteiler , Mm. Hubert Paul , sagt in seiner Geschichte Englands : ״Einige
Leute schrieben die Art und Weise seines Verhaltens in der Frage des
״Ostens “ seinem orientalischen Temperament zu, andere - dagegen dem
Zorn über die Beleidigungen , die den Juden von den östlichen Christen
widerführen . . . Sein Orientalismus war ein angenehmer Teil seines
Charakters . Er rettete ihn von der Sklaverei der politischen Gesetze.
Viele seiner Zeitgenossen hielten solche von jedem Selbstdenken ab, sie
waren Maschinen des Gesetzes , er aber war der denkende und überlegende Mensch. Für alles fand er den Grund ,die Auflösung in der
Rasse . Er war weder Sozialist , noch liberal , weder gemässigt , noch
konservativ , er war Jude.
Julius
Wertheim
Mannheim.

Zum Prozesse Hilsner
״Der Laie, der eine grosse juristische Bibliothek
, wird
immer ein Gefühl der Erleichterüng haben , wenn sein durchwandert
Blick beim, raschen
Hingleiten über die Büchertitel auf den Namen einer cause celebre trifft,
auf einen ״Fall Dreyfus “ oder ״,Schnäbele“, auf den grossen Räuber Kneisel
oder den kleinen Grafen Kwifeeki. Für den Juristen bergen diese berühmten,
in mehr oder weniger genauen Berichten jedem einmal zu Gesicht oder zu
Ohren gekommenen Fälle ein ernstes Problem und eine Gefahr in sich.
Er denkt daran , wie viel an den Urteilen der Laien über Gesetz und Rechtspfleg'e und besonders über den Prozess und seine Handhabung durch die
drei oder vier berühmten Fälle des Jahres hervorgerufen !ist ; er fühlt sich
verpflichtet , wenn er es mit seinem Berufe ernst nimmt, vor eiligen
Schlüssen aus dem Einzelfall auf die Allgemeinheit zu warnen.
Die Darstellung des Polnaer Ritualmordprozesses durch Nussbaum
•ist gerade unter solchen Gedankengängen sehr lehrreich . (Der P ol n aer
R i t u a 1m 0 r d. Mit e i!n!e m Vorwort
vom P -rof essor
D r.
F . v . Liszt . Berlin
1906 , Hayn. VII . und 259 S.) Wo Nussbaum
selbst das Wort hat, verdient seine Publikation das beste Lob ; die lebendige,
klare Darstellungsweise trifft mit dem überall durchscheinenden glühenden
Gerechtigkeitssinn des Verfassers schön zusammen ; er hat alle unsere
Sympathien für sich, wenn er den furchtbaren Blutaberglauben des Volkes
und die Schwäche der Behörden , der Richter , der Aerzte gegenüber der
irrenden öffentlichen Meinung anklagt , wenn er das Opfer eines Justizirrtums zu erlösen und damit zu seinem die Schuld zu sühnen versucht,
die ׳jede ungerechte Bestrafung auf das ganze! Volk häuft. Er
verhehlt sich
nicht, dass er mit diesem Kampf und dieser Sühne ׳eine der schwersten
menschlichen Auf gäben übernimmt ; ״Gross ist die ,Zahl der Unbelehrbaren,
grösser noch die Zahl derer , die die Stimme des Gewissens mit dem quieta
non movere zum Schwelgen zu bringen vermögen . Zudem ist Hilsner eine
Persönlichkeit , die sehr wenig geeignet erscheint , opferfreudige Sympathien zu erwecken . Doch es handelt sich hier nicht
nur um Hilsner.
Ein Sieg ־der Gerechtigkeit würde weit über den Einzelfaall hinaus ein
leuchtendes Wahrzeichen bleiben ; t 'r würde die: Rechtspflege in Zukunft
vor gleichen Verirrungen bewahren helfen. Und vor allem : ein graüen-
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voller Justizirrtum ist begangen worden ■
— ihn zu sühnen ohne Ansehen
der Person ist unabweisbare , sittliche Pflicht“. Die Erfüllung dieser Pflicht
wirkt schon in sich selbst läuternd ; man wird; an Jakob Burckhardts Wort
(aus den Betrachtungen ׳über Glück und Unglück in der Weltgeschichte)
erinnert : ״Das herrschende Böse hat eine hohe Bedeutung ; nur neben
ihm gibt e:s ein uneigennütziges Gutes.“ Dem hochherzigen Verteidiger
des ungerecht Verurteilten wird niemand das Gefühl verkümmern wollen,
dass er über den Einzelfall hinaus der Gerechtigkeit gedient habe , besser
als ihre bestellten Hüter und Pfleger . Und doch : die Kritik darf nicht
schweigen gegenüber dem besprochenen Buch! als Ganzem, darf nicht
die schweren Bedenken darüber unterdrücken ;, dass der bekannte Berliner
Kriminalist v. Liszt im Vorwort die Wirkungen der Nussbaum ’schen Verteidigumgsschuift in eine falsche Richtung zu lenken versucht hat .“ — —
״Soll deshalb die Meinung die sein, dass nach dem Studium des
Nussbaum’schen Buches die: österreichischen Kriminalisten an ׳eine Reform
ihres Strafprozesses gehen müssten, durch die Staatsanwälte , Justizminister,
Gerichtsärzte , Anwälte . Geschworene und Zeugen für die Zukunft an der
gemeinschaftlichen Verübung von Justizmorden gehindert würden ? Wie
man um die Möglichkeit einer falschen! und doch vom Richter als wahr
angesehenen Zeugenaussage herumkommen will, solange man überhaupt
im Prozess die Zeugenaussage als ein Beweismittel verwenden lässt , das
weiss ich nicht ; auch die allerneues,te Kriminalistenschule hat mit ihren
sämtlichen Hilfswissenschaften noch keine mechanische Wage erfunden,
auf die mau die Zeugenaussage zur Prüfung ׳ihres Wahrheitsgehalts legen
könnte. Und wenn die Lehren des Hilsnerprozesses den Zeugen verdämmen und unmöglich ■
machen!, wie sollen die anderen Prozesspersonen,
wie sollen die Geschworenen vor ■
ihnen bestehen ? Nein, nicht die
Institutionen ׳sind ds. die Nussbaum mit seinem J’aocuse trifft und die: der
Leser seines Buches richten muss, sondern die Menschen, das Volk, den
Pöbel , der die Justiz beherrscht , weil ihre Organe ihm zugehören . Dagegen
gibt es nur einen Schutz : dass die Richter auf eine Höhe gestellt werden,
in der das ׳ewig gleiche Barrabasgeschrei verhallt . Um diese Höhe werden
wir die! englischen Richter noch lange beneiden müssen.“
Die ÖSTERREICHISCHE WOCHENSCHRIFT bemerkt in einer
Nachschrift der ■Redaktion hierzu u. a. :
״Der geehrte Verfasser des ׳vorstehenden Artikels , welchen wir der
FRANKFURTER ZEITUNG entnehmen, meint somit, dass an dem Verbrechen , welches gegen Hilsner begangen wurde,, lediglich ,״das Volk, der
Pöbel , der die: Justiz beherrschte,, “ die Schuld trage . Das stimmt aber
nicht mit jenen Mitteilungen, welche der Landtags - und Reichsratsabgeordnete Ernst Schneider aus der Fülle seiner eigenen Erlebnisse über den
Prozess Hilsner der Oeffentlichkeit vertraut hat . In der Sitzung des niederösterreichischen Landtages vom 5. November 1904 nahm Schneider so׳fort
nach! Eröffnung das Wort . Er klagte über die ״Verfolgungen “ und ״Provokationen “. denen er seitens der Juden ausgesetzt sei. und als Ursache dieser
angeblichen Verfolgungen führte er nach der offiziellen Landtagskorrespondenz u. a. folgendes wörtlich an : ״W eil ich ׳den Juden
nicht
11a c h g e g e b ׳e n

h a b ■e

und

-e s

dem

Minister

Ruber

u n -

möglich
gemacht
1! a b e . den
P o 1n d >e r R i t u a 1m 0■r d
und
andere
Ritualmorde
t o t z u s c h w e i g e n,“
Herr Schneider erklärte somit, dass, die Juden ihm einen Hass nachtragen , weil ihnen die Tatsache bekannt sei, dass
der ehemalige
J u s t i׳z m i n 1s t e r D r. Ignaz
Edler
von R u b ׳e r  ״während
dessen Amtsführung sich die Polnaer Affäre abspielte., in Uebereinstimmung
mit dem diie^Vorerhebungen leitenden Polnaer Bezirksrichter Reichenbach
für die ■ Einstellung
des Verfahren
s, gegen
Hilsner
war , dass
er aber
an dieser
Absicht
durch
irgend

102

LITERATURBLATT

No. 12

gegen
Schneider
P r e s s i 011 s m i 11 e 1, die Herr
welche
sei.
worden
, behindert
brachte
ihn zur Anwendung
Wir haben an dieser Stelle Herrn Ignaz von, Ruber wiederholt , aber
bis heute vergebens aufgefordert , über diese wahrhaft sensationelle Enthüllung Ernst Schneiders sich zu äussern . Schneiders Aeusserung' vom
5. November 1904 steht offenbar im Zusammenhänge m!it einem Drohrufe,
den er in der Sitzung des niederösterreichischein Landtages vom 28. April
1899 ausgestossen hat , dem Drohrufe : ״Ob nicht wieder der Justizminister
Geld eingesteckt hat? Der Justizminister Ruber ist auch bestochen, ich
werde ihm schon zeigen!“ Es war damals schon aufgefallen, dass Herr
von Ruber diesen unerhörten Vorwurf ruhig hingenommen und Herrn
Schneider nicht, wie es seine Amtsehre erfordert hätte , auf irgend eine
Weise zur Verantwortung gezogen, respektive zur näheren Erklärung eines
solch’ schwerwiegenden Vorwurfes veranlasst hat . Die Folge dieses
Stillschweigens des Chefs der Justizverwaltung war denn auch, dass die
antisemitischen Blätter die Behauptung wagen konnten , dass für die Polnaer
Affäre sich ״hochgestellte Persönlichkeiten “ (interessieren und dass insbesondere eine dieser Persönlichkeiten auf ,den Gang der Untersuchung
einen bestimmenden Einfluss genommen habe.
Tatsache ist, dass Herr Ernst Schneider in seiner Enunziation vom
5. November 1904 als den Juden bekannt vorausgesetzt , dass er es dem
Minister Ruber ״unmöglich gemacht habe “, den Polnaer Ritualmord ״totzuschweigen “. Diese Aeusserung ist ein, Beweis dafür, dass in dem verhängnisvollen Augenblick, in dem es sich um die Instruierung des Polnaer
Prozesses handelte, fern vom Schauplatze der Tat und der gerichtlichen
Untersuchung, in einem Wiener Ministerhotel sich Koulissengeheimnisse
“
abgespielt haben. -

Literaturbericht
Hebrew Humour and other Essays by J. Chotzner, Ph. D. Late Hebrew
Tutor at Harrow . London : Luzac & Co., 46 Great Russell Street
(Published to the University of Chicago ) 1905. (VI, 186) 8.
selbst die Essays über den hebräiWenn auch Chotzner
sehen Humor in den Vordergrund gestellt hat . so weiss doch jeder, der
die wissenschaftliche Tätigkeit des leider verstorbenen Lektors von
Harrow kennt , dass alle seine auf gründlichen Forschungen und intimen
Kenntnissen beruhenden Aufsätze interessant und bedeutungsvoll sind.
Gleich sein Aufsatz über den Humor der Bibel ist von feiner Beobachtung
gepaart mit ebenso feiner Darstellung . Von geradezu witziger Wirkung
ist der kleine Essays über Eigentümlichkeiten gewisser Eigennamen in
der Bibel. Dass er dabei mit Adam und Eva anfängt , ist hier ausnahmsweise -einmal am rechten Orte . Von besonderem Interesse sind die beiden
Aufsätze über Immanuel Romano und den galizischen Satiriker Isaak
Erter '. Am wenigsten dürfte der Aufsatz befriedigen , der den Einfluss
der hebräischen Literatur auf Heinrich Heine zum Gegenstand hat . Mit
gutem Bedacht ist die kurze Skizzierung der neuen hebräisenen Journalistik an den Schluss des Bandes gestellt . Hier zeigt sich die hebräisch־
nationale Gesinnung des Verfassers , die mit seiner Wissenschaft Hand in
Hand ging. Der Mann, der aus dem östlichen Judentum hervorgegangen
war und in der englischen Judenschaft eine grosse wissenschaftliche
Mission erfüllte, fand sein Genüge an der hebräischen Literatur und sein
höchstes Glück, dass das uralte Schrifttum der für totgehaltenen Sprache
wieder neu auflebt . In der kurzen Spanne Zeit, die seit der ersten Veröffentlichung dieses Artikels verflossen ist , hat die hebräische Journalistik
trotz der neuen Konkurrenz , die ihr aus der lingua vernacula erwächst,
einer neuen ungeahnten Aufschwung genommen . Die sämtlichen Essays
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Chotzners verdienen die sorgsamste Aufmerksamkeit und man darf der
Verlagsbuchhandlung Dank wissen für die hervorragende
ebenso bescheidene wie vorzügliche , echt englische Ausstattung des trefflichen
Buches .
H. L.
Die Bibel am Ausgange des Mittelalters, ihre Kenntnis und ihre Verbreitung von Franz
Falk, Köln : J. P . Bachem in Komm. 1905. (99 S.) 8.
Für die Wertschätzung der Bibel im ausgehenden Mittelalter genügt der Umstand, dass Gutenbergs Kunst beinahe erfunden wurde , zu
ihrer Vervielfältigung . Aber auch der vorhergehende Holztafeldruck
bewegte sich in ziemlich engen Kreisen , um das Buch dei ־Bücher . Falk,
der in letzter Linie doch einen apologetischen Zweck im Sinne der katholischen Kirche vor Augen hat , bringt in übersichtlicher Form ein reiches
Material , in dem wir nur die Mutter aller Bibeln, die hebräische Urschrift,
vermissen . Falks Bemühen , die Hochschätzung der Bibel im katholischen
Mittelalter nachzuweisen , kann noch insofern gestützt werden , dass man
ehrlich behaupten kann, dass die ganze Reformation , die in letzter Linie
ja gar nicht auf Luther , sondern auf Wicliffe zurückgeht , ihren AusgangsPunkt, die Autorität der ״unfehlbaren Schrift “ nur der hohen WertSchätzung verdankt , die das Mittelalter der Bibel entgegenbrachte . Dass
dabei Falk die Schattenseiten übersieht , darf ihm nicht zum Vorwurf gemacht werden . Denn welcher Mensch würde nicht auf der eigenen Seite
das Licht und bei dem Gegner mehr den Schatten bemerken . Das ist
rein menschlich , wenn auch nicht wissenschaftlich . Aber Apologie ist keine
Wissenschaft , sondern nur eine Polemik , die sich wissenschaftlicher Mittel
bedient . Das treffliche Büchlein kann bestens empfohlen werden , el—m,
ALTNEULAND. Monatsschrift für die wirtschaftliche Erschliessung
Palästinas . Herausgegeben von F. Oppenheimer., S. Soskin, O. Warburg.
Berlin W . 15, Pfalzburgerstrasse 83. III. Jahrgang . Heft Nr. 4, April 1906.
Inhalt : Oekonamiiierat Qetken : Palästinafahrt eines Landwirtes . Prof.
Dr. O. Warburg : Syrien als Wirtschafts - und Kolonisationsgebiet (Schluss )..
Palästina und Nachbargebiete . Finanz - und Bankfragen in den Türkei.
Vermischtes.
ZEITSCHRIFT FUER DEMOGRAPHIE UND STATISTIK DER
JUDEN.
Herausgegeben vom ׳Bureau für Statistik der Juden, BerlinHalensee, Westfälische Strasse 46.
Redaktion :
Dr . Arthur Ruppin.
II. Jahrgang , Heft 4, April 1906. Inhalt : Abhandlungen. 1. Dr. Arkadiitts
Eikind, Moskau :
Anthropologische Untersuchungen über die russischpolnischen Juden und der Wert dieser Untersuchungen für die Anthropologie im Allgemeinen. 2. Joseph Jacobs , New-York : Die Juden in den
Vereinigten Staaten . 3. Dr. J. Thon , !Berlin : Die Alliance Israelite Universeile . 4. Dr . Arthur Ruppin. Berlin : Die Bewegung der jüdischen
Bevölkerung in Preussen im Jahre 1904. Statistisches Archiv . Schulbesuch in Bulgarien,

Notizen
Jüdisches

Theater

Jüdisches Theater. ' In seinem neuesten Buche : ״Americana“ hat
Karl Lamprecht die Eindrücke einer Reise durch Kanada und die Vereinigten Staaten aufgezeichnet. In dem Abschnitte ״Frömmigkeit “ schildert er
einen Besuch in einem jüdischen Theater.
״.Man gibt vor dicht gedrängtem Publikum , das alle Ränge füllt, in
Jiddisch -Deutsch ein Stück , das in Südrussland spielt : ״Der Liebe Kraft “.
Ich freiue mich, dass ich den mit hebräischen Typen gedruckten Theaterzettel lesen kann : Die erste praktische Anwendung früher erworbener
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Kenntnisse . Das Stück beginnt ; man spielt vorzüglich ; der Inhalt ist
ernst • schwere sittliche und religiöse Probleme . Und mit welch heiligen
Feiertagsm -ienem lauscht das jüdische Publikum : alte ergraute Gesichter,
manch eines mir dem Typ nach vom Brühl in Leipzig bekannt , manch junge
Physiognomie ״deren Träger schwerlich , gleich den Alten, Galizien, Rumägenien, Kleinrussland , die Ursprungsgebiete des New-Yorker Halbasien ,junge
einige
;
gespannter
,
ernster
immer
wird
Stimmung
Die
.
hat
sehen
Leute , die in tragischen Momenten lachen, werden niedergezischt , müssen
ihre Plätze verlassen , einer wird angespien . Und was -liegt in diesem
Beifall nach dem ersten Akt ? Nach dem letzten , na-ch Mitternacht — man
hatte , denke ich, um acht Uhr begonnen — we,iss ich. es : Erbauung,
Frömmigkeit . Denn hier weht eine Luft, die;■das moderne Theater sonst
vermissen lässt : die Luft der Einmütigkeit sittlicher Vorstellungen be!
Publikum , Schauspielern und Dichter ; hier, gibt es keinen Unterschied in
der Auffassung, der Lösung der sittlichen religiösen Fragen im Stück ; hier
fehlt problematische Bemerkung und Kritik : hier ist Schauspiel noch
Gottesdienst ! In diesem äusserliich wenig anmuteinden Raume,, in einer Luft,
die besser sein konnte, unter Leuten , für deren Mission im europäischen
Osten als deutsche Kulturträger ich erst bei dieser Gelegenheit Respekt
gewann , ist mir klar geworden , was auch hellenisches Schauspiel einst gewesen sein muss, so lange es Gottesdienst war : und dieser Eindruck steht
mir in mehr als einer Hinsicht ebenbürtig neben so ausserordentlichen
religiösen Eindrücken wie dem des kölner Dom-s oder dein der erhabenen
Ruinen Pästums .“
Rufach .

Synagoge
Eine mittelalterliche
(zwischen
Judenviertel
Im hiesigen ehemaligen

der Eulen-

und der Weidengasse ) entdeckte vor 30 Jahren Baurat Winkler von Colmar
(als Konservator der historischen Denkmäler ) in einem Keller Wandschränke,
2 Türen und gotisches Gesimse der Ende des 13. Jahrhunderts erbauten
und \vohl schon bei der Judenverfolgung 1309 zerstörten Synagoge . Zufolge
der von Geheimrat Prof . Eutfng 1888, S. 20, seiner ״Älteren hebräischen
Steine im Eisass “ entzifferten Inschrift ״erwarb David Israelssohn die Türsteine der Synagoge .“ Soeben veröffentlicht (bei Dreyfus -Gebweiler ) die
Israeliten in Elsass -Lothringen “, deren
״Gesellschaft für die Geschichte der
Vorsitzende Konsistorialpräsident L. Lantz in Mülhausen und Konsistorialmitglied H. Levy in Colmar sind, Baurat Winklers Beschreibung und
sieben Zeichnungen der hochinteressanten Baureste , sowie des Rabbiners
Dr. M. Ginsburger in Sulz, der kürzlich erst den Judenfriedhof Jungholz
und die Judengemeinde Metz zum Gegenstände gediegener Abhandlungen
gemacht hatte , Geschichte der Juden in Rufach, 50 S. in Grossoktav (mit
4 S . Orts - und Personennamen ). Auf Grund vieler Archivalien und
Walter
Urkundenwerke , auch des hiesigen Landwirtschaftslehrers
Entwicklung
die
wird
“,
Rufach
״Pfarreien -Urkundenbuch “ und ״Stadtadel
der Judengemeinde seit dem 13. Jahrhundert eingehendst erörtert . Die
Judenschutzgelder bezog als Pfandherr das Bistum Basel (seit 1279) und
Strassburg (seit 1308) ; Bischof Berthold erhob 1328 zwangsweise 6000 Mk.
Wie kürzlich in Russland , wurden auch in Deutschland während des Mittelalter die Juden ihres Vermögens wegen beraubt , vertrieben und verbrannt . -Die Rufacher Familien wanderten namentlich nach Schlettstadt,
Colmar und Basel , aus ; aber auch viele Städte des Niederrheins und fast
in die
alle des Reichslandes sind bei den zahlreichen Wechselbeziehungen Landverdienstliche Abhandlung eingeflochten . Das kaiserliche Hof- und
gericht zu Rottweil verfügte 1570 zugunsten eines jüdischen Gläubigers
eine Zwangsvollstreckung gegen einen hiesigen Bürger . Seit 1338 durfte
sich aber kein Jude mehr hier niederlassen.
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Vorgeschichtliches vom Zionismus
Zweiter Zeitabschnitt.
(Bis 1*882.)
L 0 e w e.
Von Heinrich
Der Aufruf Laharanncs vom Jahre 1860 fand seinen haimtsächlichsttn
? Redakteur
Widerhall in dem Herzen eines ihm kongenialen Juden . Der früher ■
Kämpfer
ersten
der ehemaligen RHEINISCHEN ZEITUNG, M. Hess, einer der
seinem
vor
kurz
für den Internationalismus in der Sozialdemokratie , der noch
am 6. April 1875 erfolgten Tode tätigen Anteil an dem Brüsseler Kongress
Der
der Internationale nahm, lebte damals in Paris :in der Verbannung . geLiteratur
-sozialistische
philosophisch
Mann, der allein eine ganze
er
.schaffen hat, wurde von dem Laharanneschen Werke so angeregt , dass
herwieder
Juden
die
seine längst gehegten kritischen Ansichten über
vorkolte und sie zu einem positiv zionistischen Programme entwickelte.
Seine Judenstaatsidee , die er in seinem berühmt gewordenen Werke
,..Rom und Jerusalem “ niedergelegt hat , war zionistisch , war palästinisch.
Ei konnte das nicht anders sein. Denn sie war ein Ausfluss seines nationaJen Empfindens, das in keinem Widerspruch stand mit seinem Komopolitismus , und sich mit ihm zu einem weitherzigen jüdisch -nationalen Fühlen
unu Denken vereinigte . 111 dein ganzen Jahrhundert jüdisch -nationaler
Entwickelung aber , an dessen Ende wir stehen , hat alle Zeit das Mitgefühl
von
mit dem Judenelend zur allgemeinen Judenstaatsidee geführt , losgelöst
Natiojüdische
teriitorialer Beschränkung . Dagegen hat das eingeborene
nalgefühl, das sich im Judenschmerz äussert , nie ein anderes ZukunftsUnd
laue erträumt und erarbeitet , als einzig das alte nationale Vaterland .
wiederholt.
immer
Tag
heutigen
den
d;eser Gegensatz hat sich bis auf
Hess aber , der von Kindheit an mit allen Fasern seines Herzens am Judendie
turne hing, der seine stammestiimliche Kultur mehr kannte als alle
zu
zeitgenössischen Rabbiner , die sich einbildetert . jüdische Wissenschaft
treiben , dem die soziale Judennot völlig fremd war , kam aus seinem
und
jüdischen Nationalismus •in strenger Gedatikenfolge zu dessen letzter
einziger Konsequenz, dem Judenstaate in Palästina.
Mit dem Erscheinen von Hess ’ ״Rom und Jerusalem “ ist die erste
abgeschlossen . Dies
Ep'rcbe national -jüdischer Gedankenentwickelung
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Werk ist zugleich der breite Grundstein , aut dem sich die \veitere EntWickelung des nationalen Judentums aufbaut , die sich von der früheren
besondeis dadurch unterscheidet , dass die osteuropäische .ludenschaft die
im Westen geschaffenen und systematisierten Ideen aufgreift und sie in
die Seelen der Juden verpflanzt , Wo eine grosse Judenmasse erst die
materiell :• Grundlage .nationaler Bestrebungen , bietet .• Die J'udenheit im
Osten übernimmt allmählich die Führung . Zum Teil : getrennt •vun:d selbständig entwickelt sich der jüdische Nationalismus im Westen weiter , um
später •in der Kolonisation und dann besonders '*auf■den Kongressen wieder
mit dem inzwischen ■gewaltig •erstarkten Zionismus...de-s ..europäischen Ostens
zusammenzutreffen.
Es ist das eine einzige Entwickelung , deren erste Spuren schon
bei der Entstehung des Chassidismus und beim grossen Gaon Eiii.iahu von
Wilna deutlich zu beobachten sind, und die trotz ihrer gewaltigen KraftentvGckelu.ug doch erst am Anfänge dessen steht , was sie zu leisten verrnav.
Es ist der Kampf für die Freiheit , das Ringen einer unversiegbaren Lebenskvafi nach uiivertilgbarer Lebensbetätigung . Es ist der Erciheitskampf
eines Volkes,•, dessen Geburt allein schon ein Erciheitskampf war . ohnegleichen.
Mit Moses Hess beginnt die eigentliche Geistesgeschichte der
nationaljüdircheu Bewegung . In seinem Hauptwerk ״Rom und Jerusalem “,
das 1862 zuerst erschien, ■
 ׳hat er bereits jene Umwertung aller historischen
Begriffe vorgenommen , die eine falsche Geschichtsauffassung in den Zeiten
der Angleichung an das Stammfremde bei der jüdischen Gelehrtenwelt eingebürgert hatte . Während die Holdheim und Geiger noch in den Eusstäpicn
der Männer schreiten , die das ausgehende achtzehnte Jahrhundert bezeichnen, ist Hess zugleich ein Schüler der immer modernen Moses und
Spinoza und des damals führenden Geistes der Geschichtsphilosophie Hegel.
Daher erkennt er die historische Bedeutung des .Judenstammes mehr als
irgend einer , und auf Gobineau fhsseud, •stellt er die Existenz unveränderlieber Rassen und nationalen Charaktere fest, die er freilich anders und
besser zu chn.rakterisier .en weiss , als sein antipodischer Lehrmeister . Er,
der begeisteite Spinozist und der erste bewusste Verfechter der Lehre
von der Internationale im Sozialismus, wurde der bewusste Träger des
Nationalgedankens im Judenvolk . Dabei arbeitete er, der bedeutendste
Umwerter jüdischer Werte im neunzehnten Jahrhundert , bewusst und mit
voller Sicherheit und Zuversicht eines endlichen Erfolges an der Herstellang eines jüdischen Staates in Palästina . Der Sozialist für das Wirtschaftslehen , ist zugleich der überzeugteste Individualist für das Völkerleben, in deren geistigen Differenzierung er den natürlichen Fortschritt
sieht . Der philosophische Kopf, dem der Spinozismus mit dem reinen
Geist des Mosaisrnus. ä. h. mit dem Judentum durchaus identisch ist, ist
zugleich der erste politisch denkende Jude, der seine historische , also1
nationale Anschauung in die Forderung umsetzt , einen Judenstaat zu'
gründen , der in Palästina seine Stätte haben muss . Er fühlt, dass er
im Zeitalter der Nationalitäten lebt und es ist ganz folgerichtig .■ dass er'
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sein Buch den hochherzigen Vorkämpfern aller nach historischer Wiedergehurt ringenden Kulturvölker widmet . Sein Ziel ist ein nationale !■ Zentarn ; für alle luden , aber er setzt voraus , dass die Diaspora neben ciesem
geistigen Zentrum bestehen bleiben wird . Die Mission ׳des Judentums,
eine mit missverstandenen Hegelschen Sätzen genährte krn'ppelhafte Lehre
führt ' er, ׳ohne sie zu verwerfen , auf ein historisches Mas׳s zuriicl und
tut überhaupt "alles, um den Groll und die Erbitterung jener jüdischen
Generation hervorzurufen , die damit beschäftigt war , dem Ju lontum sein
historisches Gewand auszuziehen und es mit den bei allen Nationen und
Religionen zusammeu'geborgten und zusammengestohlenen Lumpen ׳und
Klick werk zu ' bekleiden.' Dieses Lumpengewand , das von seinen Machern
als das historische Rrunkgewand hingestellt wird , kennzeichnet er als das,
was es ist und hat bald die ganze Meute der Entjud'ungsheefschäaren um
s'ioh bellen, ln einer Erwiderung an ׳Itnmanuel Löw verteidigt er seine
Auffassung des Messiasglaubens , während er in einem offenen Briefe an
Abraham Geiger die ganze Hohlheit und Verlogenheit des Reformschwindels in Deutschland klar darlegt.
Hess .stand aber beinahe allein. Denn damals hatte grade die feige
Fahnenflucht im Judentum , die alles Heil in dem bedingungslosen An־
Schluss an die umgebenden Völker erblickte , den Höhepunkt erreicht . Be. 011
ders !in der jüdischen Gelehrtenwelt Deutschlands war dies der Fall.
Männer, die wie Zunz und David Cassel im innersten Herzen nationaljüdisch waren und in unentwegter 'Freue an der alten Kahne festhieEcn,
von der sie erwarteten , dass sie wieder in Zion flattern werde , wagten
sich gege die Ueberzahl nicht hervor . Die entstehende Neuorthcdoxie,
vertreten durch Samson Raphael flirsch , war nicht minder in den assimilatoiischen Vorurteilen befangen und baute gar nicht, wie sie meinte,
auf historischem Judentum , sondern auf den Lehrsätzen der von ihnen
bekämpften Reform auf. Die Neuorthodoxie war nur eine umgekehrte
Pt form, bewegte sich aber doch in der gleichen Richtung . Immerhin war
ihr Kampf gegen Hess ' ״Rom und Jerusalem “ wenigstens sachlich.
Während in anderen Ländern die nationale Bewegung der luden
im . Jahre 1861 im Hause
gar kein Echo fand — nur in Melbourne fand ■
des Dean of Melbom&e ein Meeting statt , das ganz dieselben Anschauliegen zu Tage förderte , wie sie ein Jahr später in Hess ’ Buch monumental niedergelegt wurden , und ein christliches Komitee bildet sich, um
zu diesem Zwecke . Gelder zu sammeln, — konnte doch in Deutschland
sich eiii kleiner Anhang bilden. Hirsch Grätz , der Verfasser der Geschichte der Juden, der durch sein Werk Hess das Waffenarsenal lieferte,
dessen er in seinem nationalhistorischen Kampfe bedurfte , gehörte mit
seinen ganzen Sympathien dieser Bewegung an ; und, so wie sein grosses
Werk von heissem nationalen Fühlen durchdrungen ' ist, so sprach er sich
יin gelegentlichen Aufsätzen ohne Rückhalt für die nationale Idee im Ji
:
tum und für die Hoffnung auf die Wiederherstellung ehies Judenre 1s ■
ו
ai.s. Diese Aufsätze wurden aber vergessen , da seine Schüler Theo!
sein wollten und keine Historiker waren . Sie hatten an diesen nahe 1• .1

i08

Li T £ R A f U R B L A t T

No . Ul

Aiifsätzen kein Interesse und fiir Grätz ’ historische Ansc 11
;111
;!112 cn vom
Judentum kein Verständnis.
Die Gründung der Alliance Israelite Universelle im Jahre 1862 durch
den elsässischen Juden Karl Netter war durchaus im -gleichen Sinne gedacht . Cremieux , der erst einige Monate später der Alliance beitrat,
hatte keine andere Auffassung von dem Zweck der Alliance. Noch tiefer
wurden eine Reihe von Rabbinern ergriffen, die mit ihrem gansen Denken
und Fühlen noch am Judentume hingen. Der Rabbiner Zwi Hirsch Kalischer in Thorn wurde der Träger der Idee nach dem Osten . Er aber,
der früher immer für die Armen in Jerusalem und den and . rn heil gtn
Städten Chalukahgelder gesammelt hatte , der das soziale Elend an der
polnischen Grenze dauernd vor Augen hatte und zugleich es als eine unabveisbare Forderung des talmudisehen Gesetzes kannte ^ dass es nur in
'Erez Jisrael wirklich erfüllt werden könnte , ging alsbald an der Versuch
der Ausführung. Er gründete nach dem Beispiel Moses Hess ’, der bereits
in Frankfurt am Main eine gleiche Gründung veranlasst hatte , eine GeSeilschaft zur Kolonisation Palästinas . . Seine Freunde taten das gleiche,
S:e wollten ebenso wie er selbst , dass :ihre Gesellschaften in die Alliance
a.s Unterorganisationen aufgehen . Rabbiner Natonek aus Ungarn unterbreitete dieses Projekt,dem Zentralkomitee der Alliance und diese, unter
der Leitung von Netter und Cremieux , drückt dem Kolomsationsplan ihre
volle Sympathie aus. Sie erbietet sich zur Verwaltung der Gelder , die
erst verwendet werden sollen, wenn sie eine ausreichende . Höhe erreicht
haben und stellt diplomatische Schritte in Aussicht, die Cremieux unternehmen will, um den Juden in Palästina das Recht zu erwerben , Grundeigentum nach demselben Recht wie die Muslimin zu erwerben . Albert
Cohn, der alte Anhänger der Judenstaatsidee , erklärt sich bereit , in Paiästlna Jüdische Schulen zu gründen und der Grandrabbin von Frankreich
erklärt sich in einem offenen Schreiben als Anhänger dieses Ideenkomplexes und dieser Pläne . Ein Unstern waltete aber hie . eiber, da der mit
d׳v Ausführung betraute Rabbiner Natonek auf der Rückreise zu seiner
Familie nach Ungarn schwer erkrankte und, wie es scheint , bald darauf
starb . Seinen Plan , im Sommer 1868 nach Paris zurückzukehren , um gelegentlich der Ausstellung einen Kongress der Kolonisationsfreunde abzuhalten und mit Hilfe der Alliance Israelite den Grund zu einer Zentralgesellschaft zu lege, hat er nicht mehr erfüllen können.
Zwi Hirsch Kalischer war nicht der erste gewesen , der versucht
hätte , in Palästina selbst Hand aus Werk zu legen. Das war bereits seit
dem Jahre 1838 mehrfach durch Moses Montefiore geschehen , der hierin
vor! Ludwig Loewe , Salomo Munk und Cremieux unterstützt wurde . Aber
Kalischer war der erste , der den ganzen Nachdruck auf die Kolonisations-.
m.,Wendigkeit des altisraelitischen Landes legte. Nachdem er bereits im
Jahre 1840 in seinem Werke  דרי “' ת צדןden Nachweis zu erbringen versucht hatte , dass die von aern rabbinischen Judentum noch immer erwartete Ge'uläh nicht plötzlich, sondern allmählich vor sich gehen werde
und nicht durch ein Wunder , sondern auf ganz natürlichem Wege . An der
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Gründung des Frankfurter (a. d. O.) Palästinakomitees war er beteiligt.
Sc!ne Bedeutung für das grosse Werk liegt aber auf einem ganz andern
(k biete. Da Kalischer nicht deutsch schrieb , wie Hess , sondern hebräisch,
so hat er auf .ein ganz anderes Publikum gewirkt . Seine Schriften wurden von dem hebräischlesenden Publikum gelesen und wenn auch damals
noch die neue hebräische Literatur sich in ganz andern nicht national,
scheinenden Bahnen bewegte , so war doch hier das Tor gegeben , durch
das Hess ' natioualjiidische Welt - und Geschichtsan -schauung im Verein mit
schien Staatsgedanken in die östliche Judenheit den Einzug hielten. Die
ungarischen Juden freilich sind hierbei nicht mit einbegriffen . Kalischers
T,wirkte zuerst gar nicht auf die junge Welt im
/
Hauptschrift  צ '־ןVw“
Osten und doch war sie es. aus der die spätere Ernte der Hess ’schen Saat
in Russland und Polen hervorsprosste.
(Fortsetzung folgt.)

Literaturbericht
Na t j o 11 a l e Forde r 1111 g e n. N a t•i o 11 a 1k u I t u r z 11e A ut o 110 m i e. Einzig berechtigte Uebersetzung aus dem Jüdischen von
Balakan . Wien X: Brüder Suschitzky , 1906. (24 S.) 8. Preis
David
30 Heller.
Die nationalkulturelle Autonomie, die der Verfasser in dieser Broschüre fordert , führt trotz seines Bekämpfens des Zionismus notgedrungen
zu dieser Konsequenz der Fortführung der jüdischen Geschichte . Wenn
er die jüdischdeutsche Volkssprache zur Grundlage dieser Autonomie gemacht whssen whll, so nimmt er damit in Wahrheit ein Element, das im
jüdischen Volksleben noch zu einer grossen lebenwreckenden Rolle berufen
ist . Die Ausserachtlassung des Hebräischen ist ein Mangel der Kenntnis
der jüdischen Geschichte und damit •eben ein Manko in seinem Nationalisnms. So wie die Nation ein Historisch -Gewordenes ist, so gibt es keinen
Nationalismus, der sich von der Geschichte und dem Historischgev 'ordenen
e—in.
losmachen kann.
Der politische Zionismus. Sein Z i e 1, s e i n e O r g a n i s a t ,i o n,
vom Zionistischen ZentralverHerausgegeben
Institutionen.
seine
ein in Wien . Wien. 1906. (32 S.) 8.
Die kleine Broschüre , welche irr anschaulicher Weise einen Ueberblick über den Zionismus gibt, dürfte nur in der kurzen Geschichte des
Zarismus wesentlich hinter dem zurückgeblieben sein. wras man in ihr
sucht. Sonst ist es eine ausgezeichnete Agitationsbroschiire , die hoffenthl.
jich in recht weite nichtzionistische . Kreise gelangt .
des w a n d e r n d e n V o 1k e s. Von S i 1\ y Karger.
Lieder
1906. . (31 S.) 8.
Köbner.
W.
Breslau :
Wer selbst einmal unvorsichtig genug war . Verse zu machen und ohne
den Beruf zum Dichter zu fühlen, aus Opportunitätsgriinden die Verse gar
drucken liess, nimmt jedes neue Büchlein mit Versen nur mit einer gewissen Scheu in die Hand. Sind es gar Verse auf demselben Gebiet wie
die eigenen, so ist diese Scheu doch gewiss zu begreifen . Mit dieser
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Scheu nahm Ihr Rezensent von vornherein diese kleine. Sammlung von
Gedichten vor. Wenn er sie nicht völlig überwunden hat. so liegt das
aber doch nicht "an ilim. Die Verse tragen doch noch zu .sehr den Steinpal • einer formgewandten .lugend au sich. Aber das Kennzeichen
dieser
Verse ist die glühende Liebe eines jugendlichen Herzens zu seinem Volk
und seinem Zion. , Seit der Zerstörung des Tempels ist kein Prophet
mein auierstanden und die (labe, die Zukunft zu prophezeien , bleibt nach
der ׳H'ebe.rl'ietertmg unserer Alten Kindern und Narren Vorbehalten. Wenn
wir einmal die Kinderei oder Narrheit begehen wollen, zu prophezeien,
so ist es dies, dass der Verfasser dieser Gedichte vielleicht kein grosser
Dichter werden wird , wohl aber einer unserer formgewandtesten Schriftsteiler in ungebundener Rede und gewiss einer unserer hoffnungsreichsten
jui gen Männer im Kampfe für unser Volk. Hs steckt viel Schwung in
diesen Gedichten, wenn auch nicht viel anschauliche Phantasie . Freilich
bringt das die Tendenzdichtung mit sich.. Dem Jüdischen Volke sind .diese■
Verse gewidmet:
״Gleich einem Balle in der Hand des Kindes.
Gleich einer Leder in der Macht des Windes,
Gleich einein Kahn in der Gewalt der Wellen,
Steht unser Volk! — Doch nie wird es zerschellen .“
Die Leute, die in der Jugend Verse machen, sprechen , wenn sie
älter sind, gar oft ein sehr gewichtiges Wort in der Prosa des Lebens.
Die Siegesgewissheit , die aus allen den Versen ■spricht , wird Jen jungen
Dichter als sein bester Schild im Kampf für sein Volk begleiten.
Victor
Klemperer : T a 1111
u d - S pr iVc h e. Eine Kulturskizzt
G'fbssenhain und Leipzig : Baumert & Rouge ( 1906). (70 S .) 8.
In reizender Horrn giebt der Autor eine kleine Gruppe von sprichwö' tlielien Redensarten , Sinnspnichen und Weislieitsregelu des Talmud^.
Per unerschöpfliche Duell des talmudischen Schrifttums ist damit
aV,' der Oberfläche berührt worden . Das soll kein Tadel sein. Dennkaum
was
uns Klemperer bietet , ist eine Hülle von Sentenzen in eine so ausgezeich!;etc Horm gekleidet , dass sie :\vie kleine Originäldichtimgeu anmuten . (Jeviss sind verschiedene Sprüche weniger würzig und wenigei gewandt
wiedergegeben , aber die , Gesamtheit ist von einer unnachahmlichen Grazie,
die den Kenner , der Sprüche ■
im Original . nur um s.0 mein ־freudig über.-,
rascht . Wie schön ’nimmt' sich der Schlusssatz aus:
״Willst du über ein Sprichwort scherzen.
Weil du zu weise - - so bist du ein Tor!
Wenn ■der König zu Nacht eine :Perle verlor.
. ,■
Sucht er sie auch mit ■schlichten Kerzen .“
I) i e R e 1i g Lo

11

des

1i g i o 11e n d e s •v ordere

Alte 11 T e s t a m e 11t s

11 O 1־i e 111 s von

Karl

11 11t

e r d e 11 R e-

Marti , ord . Prof ..

d.-Theol. in Bern. (Zugleich Einführung .in den ״Kurde ;! Hand-Kommenta ! zum Alten Testament ). Tübingen : .1. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
1906.

(VII,

88

S .) gross . 8.

Geh . 2 Mk ., geh . in Leinw . 3 Mk,

Der kurze Handkoinnientar hat sieh in kurzer Zeit zu einem unentbehrliclien Hilfsmittel gemacht , fiir alle, die sich in die Alttestamentliche
Wissenschaft einführen lassen wollen. Die vorliegende Hinführung in den
Kurzen Hand- Kommentar kommt besonders allen, denen zu Gute, die sieh
einen Einblick in das Werden und Wachsen der alttestamentlichen Weltauscliaiuing , verschaffen .wollen, ohne dass die Hand des Meisters sie.
direkt .führt .' ״Als Einführung kann ■sie dienen, da sie übersichtlich über
den .ganzen Verlauf der Geschichte der alttestamentlichen Religion- orien-

_
NcbJS LITERAT

URB LA TT

Hl

iiiu'ui will, damit dem Leser des Alten . Testaments . . nirgends der Zu״
sammunhang mit dem Ganzen verloren «׳che. Line Art Ergänzung kann
sm' heissen , sofern die Kommentare sich nur mit den einzelnen Büchern
des Alten Testaments und deren Llementen zu befassen haben, sie dagegen
die Linzeler.gebnissc in ein Ganzes ׳zusammenzufassen ,strebt ." Ls handelt
sich bei der alttesfamentlichen Religionsgeschichte .wie überhaupt in .,der
positiv seimvollenden Bibelkritik und Bibelforschung־, vielfach um vage
Vermutungen und kühne Deduktionen, denen der historisch gebildete (leist
nicht zu folgen vermag . So kann cs gewesen sein, vielleicht ist. es setgar
so gewesen , aber es kann auch ebenso gut ganz anders gewesen sein.
Der Uebergang von der Nomadenreligion zur Bauern - und später zur Propbotenreligion kann stell so vollzogen haben , wie•es dargelegt wird , aber
es muss nicht so gewesen sein. Wenn man sich diesen (11tmdzweifel
au der Sicherheit der Bibelforschung stets gegenwärtig hält, so wird , man
die vorliegende Martische Linführung mit viel Vorteil und ästhetischem
Genuss vornehmen können. Ls steckt viel Anregung darin und viel
wertvolle geistige *Arbeit . Lin vorzügliches Sachregister erleichtert die
L.
'.
Benutzung des ausgezeichneten Buches.
c 111e d e s B 1u t r i t u a 1Z u r P s y c.h o 10 g i e und (iesclii
S i m o 11v o n T r 'ient und Le 0 p 0 1d
w a 11n e s. (D e r Prozess
• יv
.) Von Dr. M»,a x Grunwald . Wien : 1906 (24 S.) 8. .
liilsner
Vortrag , gehalten am 26. März im .,Zentralvercin deutscher Staats -,
biirger jüdischen Glaubens“ in Berlin W. und am 2. Mai; .1906 ־in der
Generalversammlung des ,Vereins zur Abwehr •' des Antisemitismus “ in
Wien.
Der Grunwaldsche Vortrag behandelt ein Thema , das so lange
modern sein wird , als es eine Religion giebt. die aus der Transsubstantationslehre im Mittelalter zu der Beschuldigung käme dass die .luden Abendmaldhostien zum Zwecke der Blutgevdmumg kreuzigten .  ׳Nicht im Judentum. sondern in einem christlichen Bekenntnis , ebenso ׳wie im alten Germaneutum sind 'die Gründe für die Blutbeschuldigung zu suclien.• • Grünwalt! beherrscht seinen Stoff und w-eiss • ihn wie immer meisterhaft darzustellen. Linen praktischen Lrfolg hat aber seine aufklärende Tätigkeit
nicht. Denn auf die Laktoren . die für• die Blutliige in Betracht kommen,
kann weder die Wissenschaft noch das ehrliche Suchen der Wahrheit wirkeir Der versuchte Justizmord an dem unschuldig eingekerkerten Hilsner
zeigt, welche Ma^lit der Antisemitismus und ihr, Mechanikus , Schneider
in dem Laude haben. Grunwalds Vortrag sei allen Lreunde.n der .Wahrhl. ■ ,
heit aufs wärmste empfohlen.
Probefahrten . L r s 11i n g s a r b c i t e n aus d e m D e u t s c h e n
Koste r.
Albert
g. von
S c m i n a r i n L e i p z i g. Heraus
B a 11d 6:
A 11a s v e r d i c 11t u n g e n s e i t G o e 111e. Von A 1b e 1t Soergel.
Leipzig : R. Voigtländer , 1905. (VI1I. 172 S.)■8. 4,80 Mark.
Die Sa ge v o m e w i g e 11J 11d e n i 11d e r n e u e reu de u ts e־h c 11 Lite 1־a t 11r . Von Dr. .10 h a 11n Prost . Leipzig : Georg Wigand
1905. (VI, 167 S.) 8. 3 Mark.
Zu zwei vortrefflichen Dissertationen hat die Sage vom ewige!(
Juden und ihre Ausgestaltung in der deutschen Poesie Anlass gegeben.
Beide Arbeiten greifen dasselbe Thema von verschiedenen Gesichtspunkten
au. s< dass sie durch ihr gleichzeitiges Lrscheincn nicht an Wert verliefen.
Im Jahre 1602 tauchte der geheimnisvolle Wanderer .zum ersten Male in
der Literatur auf. Seitdem ist der Stoff wiederholt dichterisch verwertet,
namentlich in dem ruhelosen , philosophischen . ' kosmopolitischen ' 19. Jahrhundert . In drei Gruppen teilt Prost diese Bearbeitungen : ■ in -die episedischen , die symbolisch- tendenziösen, die sagengemüssen . ״Letztere
Gruppe ist die unbedeutendste . Nur wenige Dichter haben die Sage rm
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ihrer selbst willen bearbeitet , fortentwickelt und erweitert , wohl Weil
sich in sie alle möglichen Deutungen hineintragen lassen , ln ihrer Zeitksigkeit nämlich kann sie zum Symbol jeder Zeit gemacht werden , und
in ihrer Ewigkeit ist sie imstande , die Verbindung zwischen den entlegensten Zeitabschnitten zu bilden ; anderseits bietet sie — ausser dem
v<lkstiiinlichen Gedanken , dass ein Fluch sich forterbt , dass er wie eine
böse Krankheit ansteckt , dass also die Nähe des Fluchbeladenen Unheil
bringe — keine feste Grundidee, ln dem einen Punkte stimmen alle Bearbeitungen überein ; sie sind Dichtungen der Sehnsucht nach dem Tode,
Sehnsucht nach einem befreienden Ideal. Ahasver ist der Träger der
grossen Menschensehnsucht . darum ist ihm ewiges Leben beschieden . und
er wird leben, so lange Herzen auf Krden sehlagen, sagt der Verfasser.
Aber gerade in dieser Endlosigkeit liegt die Schwäche des Stoffes; sie
ist die Klippe, Woran alle Dichter bisher gescheitert sind. Der Ahasvergedanke ■versagt dem Dichter einen reinen, aus der naturgerriässen EntWickelung sich ergebenden und doch wirksamen Abschluss.
Trug, der in dem Ahasver die Verkörperung des Jüdischen Volkes
erblickt , findet daher ohne weiteres den künstlerischen Abschluss, auch
wenn er den Schluss nicht weiter ausmalt.
Soergel schickt seiner interessanten Untersuchung einen kurzen
Ueberblick über die Geschichte der Sage voran . Er befindet sich im
Irrtum , wenn er in England die älteste nachweisbare Nachricht über den
ewigen Juden sucht . Die älteste Nachricht ist vielmehr Ignoti Monachi
Cisterciensis Sanctae Mariae de Forraria Chronica ab anno 781—1228, die
wie Heinrich Loewe im JUED1SCHEN LITERATURBLATT im Jahre 1892
nachgewiesen hat, die bisher älteste bekannte Erwähnung des ewigen
Juden bringt . Freilich beruft sich der Chronist ausdrücklich auf Nachrichten von jenseits der Alpen. Soergels Arbeit legt freilich auch den
Nachdruck auf die neuere Literaturgeschichte und verfolgt die Gestaltung
des Dichtungsstoffes in grossen umfassenden Zügen bis in die allerneueste
Zeit. Beide Arbeiten haben neben einander selbstständigen und bleibenden Wert H. Erze r.

Notizen
Im Londoner University College hielt Professor Flinders Petri« einen
interessanten Vortrag *über die Ausgrabung der Stadt Ra-mses, die von den
Israeliten gebaut wurde . Der Professor ist soeben von einer archäologischen
Expedition in Aegypten zurtickgekehrt .
Die Stadt die die Grösse der
Inneren City von London hat, ist von einer quadratischen Mauer aus uagebrannten Ziegeln umgeben. Durch die westlichen und südlichen Mauern
führen grosse Tore . Durch d,a.s westliche Tor kam man auf einen breiten
Weg', der zu einem grossen quadratischen Platze führte , auf dem der
Tempel der etwa 3000 Jahre ׳vor Christus gebauten Stadt stand .
Die
Stadt enthielt das grosse Lagerhaus für den syrischen Tribut und war
von den Hyksos bewohnt . Unmittelbar ausserhalb der Stadt stand der
Tempel des Onias. Man fand ihn nach Beseitigung eines etwa 60 Fuss
tiefen Hügels, Der Haupteingang lag nach Westen! zu. Von da ab stieg
der Weg durch einen Häuserblock von 4 oder 5 Morgen Grösse zu e::ncm
hohen Türme . Man konnte die von Josephus geschilderten äusseren und
inneren Höfe des Tempels vollständig feststellen . Ebenso ׳die Basis des
Tempels, der genau ׳halb so gross war , wie der Tempel des Salomo. Etwa
1000 Meter von der Stadt entfernt wurde: ein grosser Friedhof ausgegraben.
ln den Gräbern fand man Perlenhalsbänder , Amulette und andere Gegenstände , die inan den Toten mitzugeben pflegte.
Der Tempel des Onias
liegt 32 Kilometer nördlich von Ca׳ro,
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Jahrg. II

Der vorchristliche Jesus
Hochinteressante Probleme enthält das Gebiet der Sagen und der
Mythologie des entstehenden Christentums . Während aber mit de!
negativesten Kritik, die sieh weit vom Historischen entfernte , die protestantische Theologie der alttestamemtlichen Ueberlieferung zu Leibe ging,
war sie stets sorgsam bemüht, diesen neutestamentlichen Problemen aus derrWege zu gehen . ״Das Wort , sie müssen lassen stahn, “ gilt n!eht minder
für dile sogenannte liberale wie für die orthodoxe Richtung protestantischer
Theologie . Mit der Tradition umdi dem sie verkörpernden Papsttum , hat
das Luthertum gebrochen , unid als neue Autorität dafür dien papierenen
Papst , das ״Wort Gottes “ gesetzt . Das Dogma von dem calamus dei,
dem Evangelisten,, der als Schreibrohr der Gottheit mechanisch die ׳Evangehen und andern neutestamentlichen Schriften niedergeschrieben hat , wirkt
bei den liberallen Theologen nach . Aber sie haben gegenüber der Orthorioxie den Nachteil, den die Inkonsequenz mit sich bringt . Sie glauben,
freisinnig, d. h. vorurteilsfrei zu Werke zu gehen, sie vermeinen frei zu
forschen , und sind genau so im Dogma befangen, wie jene Orthodoxie , die
aber doch den Vorzug hat , sich ihrer Abhängigkeit vom Dogma bewusst
zu sein. Harnaeks Wesen des Christentums ist auch in dieser Hinsicht ein
klassisches Buch. Es ist ein Musterbeispiel für die Richtung, die sich frei
von allen Fesseln wähnt und in ihnen nicht minder befangen ist, wie die
Richtung, über die sie sich turmhoch zu erheben glaubt.
Nur wenige Geister haben den kühnen Mut gehabt , dem überlieferten
Dogma zu trotzen und der entgötterten Wahrheit kühn ins Auge zu schauen.
Der kürzlich verstorbene Kalt hoff, dessen Ergebnisse , so weit sie posit'ver Natur sein sollen, wir keineswegs anerkennen können, gehört zu diesen wahrheitskühnen Naturen . Er hat es gewagt , mit seinen liebsten
Jugenderinnerungen zu brechen und dort Kritik zu üben, wo sie zu verstummen pflegt. Der positive Grundgedanke bei ihm, der schon Jahrzehnte
früher von Baur ausgeführt wurde׳, ist der, dass aus dem Westen das
Christentum zu! den Bewohnern Palästinas gekommen sei, wo es silch aus
dem Dogma zur Persönlichkeit verdichtete.
Die neuesten Funde der vor hellenischen, mykeniscben Periode in
Kreta , die scheinbar reinchristlichen Symbole, wie das Kreuz und das Lamm
zusammen an das Licht brachten , gaben bedeutsame Winke über die Her-
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kunit der Kreuzesreligion . Sie begegneten sich; mit den Forschungen des
amerikanischen Gelehrten Will i!a m Benjamin
Smith, *) der von
Fach Mathematiker , sich immer mehr theologischen oder besser reliigionsgeschichtlichen) Studien zuwendet und e׳in neues Licht auf die bisher so
dunkle Sagengeschilchte; der neutestamentlichen Urgeschichte fallen lässt.
Mit geradezu ! mathematischer Logik geht er seinem; Probleme zu Leibe.
Mit unerbittlicher Wahrheitsliielbe bekämpft er und verwirft er ׳Meinungen,
die er selbst wenige Jahre vorher noch verfochten hat . Mit kühnem Wagemute und unbeugsamer Liebe zur Wahrheit , dabei mit dem! vollen, klaren
Bewusstsein der Unzulänglichkeit alles menschlichem^, historischen Erkenneins, sucht er die Steine zusammen, aus dienen, er seinen; Bau äufführen will.
Mit eiserner Konsequenz ergibt sich bei :ihm deir Gedanke , dass der Jesus
Christus des ursprünglichen Christentums nicht menschlicher , sondern göttlicher Art war ; der König aller Könige, !der Herr aller Herrn , der Retter,
der schützende Gott . Daraus ist dann! der Mensch Jesus von Nazareth
entstanden.
״Von Nazareth “ ist freilich schon ungenau. Denn der Nazaräer bedeutet keineswegs ״aus Nazareth .“ Ist doch Nazareth ’überhaupt keine
Stadt , die in Bibel oder Talmud, in Josephus! oder sonst irgendwelchen
Quellen dieser Periode auch nur genannt wird . Die scharfsinnigen Kombinatiilonen Grätz ’ und Neubauers , die im! Talmud ein Nazareth nachweisen.
wollen, werden auf ihre Unzulänglichkeit unerbittlich zurückgeführt .
In
eine weit ältere Zeit als selbst die kreuzsymbolischen Altertümer des
mykenischem Kreta führt uns das Wort Nazoraios . Das führt Smith mit
derselben Akribie und gleicher geistreicher Kombination von Tatsachen
durch ״wie er die Vereinigung der ursprünglich verschiedenen beiden
grossen Ideen des einen, der da kommen soll (des Christus ) Und des
Jesus zu der welterobernden einen Idee des Jesus Christus vorführt . Man
kommt in Versuchung, darüber , nachzusinnen , was grösser bei dem Hiistoriker gewordenen Mathematiker sei. die Kenntnis der einschlägigen Quellenliteratur oder der logisch und geradeaus gehende Scharfsinn , der beinahe
weniger zerstört als kritisch, neu aufbaut . Wenn er das; Gleichnis vom
Säemann auf die gnostischa Urform zurückführt , wonach Gott der Säemann
ist , der die aus delm Logos bestehenden welterzeugenden Samenkörner
aussät , so ist er sogar bei aller wissenschaftlichen Genauigkeit seiner
Beweisführung so klar, dass et jedem gebildeten Laien verständlich ־werden
muss. Man muss Prof . Schmiedel in Zürich dankbar sein, dass er, bei der
Gegensätzlichkeit seiner eigenen wissenschaftlichen Anschauung es ve'ranlasst hat , Smiths Anschauungen und Ausführungen durch eine vortreffliche
deutsche Ueibersetzung dem deutschen Publikum1zugänglich zu machen und
*) Willi Jam Benjamin
Smith :
Der
vorchristliche
Jesus
nebst
weiteren
Vorstudien
zur
Entstehungsge schichte
des Urchristentums.
Mit
einem Vorworte von
Paul Wilhelm
Schmiedel.
Giessen :
Alfred Töpelmann (vormals
J. Ricker ) 1906. (XIX, 243 S.) 8. Geh. 4,— Mark . Geb. 5 — Mark.
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selbst ׳in einer Vorrede aut die grosse Bedeutung der Smithschen Forschungen ,hinweist . Die ׳beste Anerkennung difeser anerkennenswerten
Tat wär es, wenn das Buch einen- recht weiten Leserkreis ; sich eroberte.
Unser Wunsch Ist es, dass auch in unserem Freundeskreise sich diese ihr
die Kritik eines Teiles unserer Volksliteratur bedeutsamen Arbeit recht
Viele fänden), dii-e sich nicht mit !einer blossen Registrierung des- Erscheinens
begnügten, sondern sich zu ihrem intensiven Studium bewegen liessen.*
Das Smithsche Buch gibt Veranlassung , auch in unserer jüdischen WissenSchaft, besonders in der Geschichte unseres Volkes zur Zeit des Unterganges
seines Staates Vieles zu revidieren.
Heinrich
Sachse.

Die Entdeckung eines Hyksoslagers
Einer der dunkelsten Abschnitte der ägyptischen Geschichte , der
den Gelehrten schon viele Rätsel aufgegeben hat , ist jene Periode , in
der die Hirtenkönige oder Hyksos das Reich eroberten . Den Aegyptern
selbst schien es ganz unglaublich, wie eine Horde von Barbaren ihre
schon damals hoch aufgeblühte Zivilisation hatte unterjochen und beherrsehen können ; ihnen erschien dieser Einfall ähnlich wie den Schriftstellern
der ersten christlichen Jahrhunderte
die allmähliche Eroberung Roms
durch die germanischen Völker, als ein unverständliches Strafgericht der
Götter und ein unbegreifliches Schicksal . Sie begriffen noch nicht die geheimen Gesetze , denen ein Staat in den Stadien des Niederganges und
des allmählichen Verfalles unterworfen ist . Die Geschichtsschreiber haben
dem Ursprünge der Hyksos mannigfach nachgeforscht ; seit Josephus sie
mit den Juden identifizierte , sind sie bald als semitische Beduinen, bald
als Kititer . ja zuletzt als Etrusker bezeichnet worden . Von Denkmälern,
die die Hyksos hinterlassen haben, sind bisher nur ganz wenige aufgefunden worden . Als Mariette einige Sphinxe und Statuen fand, die den
gewöhnlichen ägyptischen 'Denkmälern sehr unähnlich waren und die
Namen von Hyksoskönigen trugen , wurden diese Funde bereitwilligst als
Porträts der Hyksos anerkannt . Aber die Namen waren augenscheinlich
Umschreibungen auf diese Hirtenkönige , und die Skulpturen gehörten einer
viel früheren Epoche an. Altes, was diesem geheimnisvollen Volke mit
Sicherheit zugeschrieben werden konnte, waren zwei . oder drei Steinblocke und eine Hand voll von Skarabäen , und daraus konnte sehr wenig
für eine geschichtliche Erklärung dieses folgenschweren Zwischenspiels
in der Geschichte Aegyptens entnommen werden.
Im vergangenen Winter haben nun. wie die TIMES mitteilen . Mitglieder der ״Britischen Schule für Archäologie “ in Teil el Yehudiyeh, wo
schon die meisten Hyksos -Scarabäen gefunden worden waren , nach weiteren Spuren gesucht , die auf eine Ansiedelung des Hirtenvolkes führen
konnten . Und wirkilch ist es Professor Flinders Petrie gelungen, ein gewattiges Lager mit Erdwällen auszugraben . Dieses Lager wurde vor
1500 v. Chr. von einem Nomadenvolk errichtet , das mit Bauten in Stein,
Ziegeln, ja selbst in Holz noch völlig unbekannt war und das sich zu
seiner Verteidigung noch allein des Bogensehiessens bediente . Sie hatten
für den gewöhnlichen Gebrauch noch keine Tongefässe und benutzten deshalb Behälter aus Leder und Holz. Da viele Gräber aus dem HyksosZettatter hier aufgefunden wurden , die zeitlich früheren : innerhalb des
Lagers , die späteren auf einer Begräbnisstätte ausserhalb der Wälle , und
da die ganze Gegend, in der die Grabungen vorgenommen wurden , mehr
Scarabäen der Hyksoszeit enthielt als aus allen anderen Perioden Aegyp-

1 16

LITERATURBLATT

No. 14

tens. so ist es augenscheinlich, dass die Nomaden, die dieses Lager errichtet haben , zu dem geheimnisvollen Volksstamm gehörten . Das Lager
ist ein grosser , von Erdwällen umschlossener Raum, viereckig , die eineinen Ecken abgerundet , ganz ähnlich den Lagern nomadischer Stämme,
die man in anderen Ländern gefunden hat. Es ist etwa 1500 Fuss breit
und wird von einem Wall umgeben , der an der Basis 200 Fuss dick ist.
Dieser Wall war nach der Vorderseite hin mit einer Fläche von weissem
Mörtel verkleidet , die 70 bis 80 Fuss lang war und eine Abschrägung unter
einem Winkel von 35 bis 46 Grad hatte . Von einem Torweg wussten die
Erbauer des Lagers noch nichts ; ebensowenig wussten sie schon Ziegel
oder Holz zu ihrer Verteidigung zu benutzen , und die Art und Weise , auf
die sie einen Eingang in das Lager herstellten , war die, dass sie über
den grossen Lagerwall einen ansteigenden breiten Weg führten . Dieser
aufwärts führende Eingangsweg wurde auf jeder Seite wieder von Wällen
flankiert , auf denen Bogenschützen Aufstellung nehmen konnten , um den
Weg bei einem etwaigen Angriff mit •ihren Pfeilen bestreichen zu können.
Wir haben hier augenscheinlich ein Volk vor uns, das sich auf derselben Entwicklungsstufe befindet, wie die Nomaden Zeutral -Asiens:
Grosse Bogenschützen , wie die Skythen . Perser , Parther und Turkmenen,
aber zur Verteidigung noch völlig auf eine Verschanzung durch Erdwälle
angewiesen . Nachdem die Hvksos zwei oder drei Generationen in Aegypten
gelebt hatten , war natürlich das System des Kampfes und die Art ihrer
Bewaffnung völlig umgeändert . Der Vorteil der starkbefestigten ägyptischen Forts wurde von ihnen erkannt und eine riesige Steinmauer , über
vierzig Fuss hoch, sechs Fuss dick und eine Meile lang, wurde rund um
den Erdwall erbaut und der Zwischenraum zwischen der Steinmauer und
dem schrägen Abhang mit Erde ausgefüllt. Aber der Eingang durch den
Weg über die Erdmauer herüber wurde beibehalten und Torwege kommen auch bei dieser späteren Anlage noch nicht vor . Die Beschreibung,
die Manetho bei Josephus von dem Hirtenvolke entwirft , wird durch
diese neue Ausgrabung in vieler Hinsicht bestätigt.
Ein barbarisches , zunächst auf tiefer Kulturstufe stehendes Volk
erscheint vor uns, das innerhalb hundert Jahren seine losen Schwärme
zu einer festen Nation vereinigte und ein grosses , stark befestigtes Lager
baute . Es ist wahrscheinlich , dass dieses Lager , das nun vor uns wieder
aufgedeckt worden ist. die berühmte Stadt der Hyksos Avaris daistellt;
jedoch sind die Beweise für diese Annahme noch nicht völlig erbracht.
Die Grabstätte der Hyksos zeigt, dass sie selbst Tongefässe in der Allgemeinheit wie der Aegypter nicht kannten , sondern ihre Formen nachahmten . Aber sie haben eine Art kleiner Salbgefässe aus schwarzem
Ton mit eingegrabenen Verzierungen eingeführt , die wahrscheinlich mittelländischen Ursprungs sind.

Archäologische Forschungen auf Sinai
- Auf die älteste Geschichte der Halbinsel Sinai, die für kurze Zeit
wieder in den Mittelpunkt des politischen Interesses gerückt war . werfen
die von dem bekannten Aegyptologen Flinders Petrie unternommenen
Ausgrabungen ein helles Licht . Der erfolgreiche Forscher erstattet über
die Ergebnisse seiner Arbeit , die auch für die Geschichte des Volkes
Israel
wertvoll sind, in einem kürzlich bei John Murray erschienenen
grösseren Werke ausführlich Bericht . Petrie unternahm seine Expedition
von Suez aus. wandte sich südwärts nach der ersten Oase Wady Gharandel und suchte dann in den Bergen nach Inschriften , die die in den
Türkisenminen zu Maghareh arbeitenden Aegypter auf den Felsen eingegraben hatten . Dort hat Petrie auch Felsen mit Skulpturen gefunden,
die die Züge Königs Semerkhets von der ersten Dynastie tragen , den er׳
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5291 v. Chr . datiert . Die sieben Jahrtausende , die seitdem vergangen
sind , haben kaum eine Spur an dem Stein hinterlassen . Man sieht , wie
der mit einer Keule bewaffnete König einen sich duckenden Beduinenhäuptling schlägt , dessen Qesichtszüge übrigens , wie Petrie bemerkt , grosse
Aehnlichkeit mit dem jetzigen ,Häuptling des Bezirks haben . Der Ort
bietet keine Nahrungsmittel und kann niemals! solche geboten haben . Alle
Esswaren müssen drei Tagereisen weit vom Roten Meer gebracht worden
sein. Man findet hier noch zahlreiche kunstvolle Felseninschriften , von
denen leider sehr viele vor drei Jahren von einem Syndikat , das hier
Türkisen gewinnen wollte , mutwillig zerstört worden sind. Einige Täfeleben, die diesem Zerstörungswerk entgangen waren , dessen einen Einblick gewinnen in die Art. wie die Könige von Aegypten Jahrhunderte
lang in das Innere der Insel Expeditionen in die Türkisenminen schickten.
Diese blieben während der günstigen Jahreszeit einige Wochen dort,
kehrten dann mit ihrer Ausbeute zurück und hinterliessen auf dem unvergänglichen Stein einen Bericht über ihre Herrscher und ein Verzeichn
nis ihrer eigenen Leistungen . Die zackigen Berge auf Sinai hatten nur
einen Wert durch ihre Türkisenadern . Die Göttin des Ortes war Hat -hor,
die Herrin der Türkisen , der inmitten der steinigen Hügel in Serabit eine
Kapelle und ein Tempel errichtet war . Den ersten Höhlenaltar , der hier
errichtet wurde , verlegte ■Petrie in die Zeit um 4750 v. Chr .; der Tempel
selbst , der im Freien lag, wurde in der Zeit von 3450—1150 v. Chr . ständig erweitert . Hat -hor war keine ägyptische , sondern eine semitische
Göttin. Die Aegypter verbanden später mit der Verehrung der Hat -hor
auch die ihres Gottes Sopdi, aber das Ritual in Serabit war rein semitisch,
so dass tausend Jahre vor Moses und der Festlegung des Rituals des
Volkei Irael ein ähnliches auf der Halbinsel Sinai in Uebung war . In den
Ruinen des Tempels finden sich zerbrochene Altäre , die zur Verbrennung
von Opfern und Weihrauch dienten. Man sieht noch grosse Aschenlager,
zu denen die Feuerung aus weiter Entfernung gebracht worden sein
muss ; verschiedene zerbrochene Steingefässe und Becken zeigen, dass die
Andächtigen auch eine ganze Reihe von Waschungen vorgenommen
haben . Sie suchten auch, wie eine ganze Anzahl von Schlafräumen beweist , durch Schlafen in der Umgebung Traumorakel zu erhalten in der
Hoffnung, die Göttin würde ihnen offenbaren, wo ihre kostbaren blauen
Steine verborgen liegen. Und wer vom Glück begünstigt war . errichtete
in dankbarer Erinnerung Stellen oder Säulen mit Inschriften־, die man
noch lesen kann. Im Anschluss daran führt Petrie aus, dass das von
Moses gegebene ״Gesetz “ nur eine Vereinigung alter semitischer Bräuche
darstellt , die nicht auf Abrahams Familie beschränkt waren . Als die
Oberherrschaft der Aegypter nicht länger aufrecht erhalten wurde , zerbiachen die Beduinen alles, was leicht zu zerbrechen war , aber sie
Hessen die Stücke zurück , und das trockene Wüstenklima hat sie alle
unversehrt erhalten . So fand Petrie die alten Feuersteinwerkzeuge der
Arbeiter neben Stücken schöner Alabastervasen aus der Zeit der letzten
Dynastie . Sein bedeutendster Fund aber ist eine semitische Schrift auf
den Steinen . Diese Schrift widerlegt die Theorie , dass den Hebräern
die Kunst des Schreibens unbekannt war , bis sie von den Aegvptern
lernten ; sie macht es fast sicher , dass die Hebräer lange vor ihier Gefangenschaft in Aegypten während der Regierung Ramses II., 1300 bis
1234 v . Chr ., Aufzeichnungen über ihr Volk machten . ״Als dann die
Hebräer unter der ersten Monarchie die Materialien für die Geschichte
ihres Volkes sammelten , war das eine Herausgabe wirklicher Dokumente
und nicht bloss mündlicher Ueberlieferung , wie die äussere und innere
Wahrscheinlichkeit zeigt .“ Von grossem Interesse ist auch ein Kapitel
des Buches , in dem Petrie die Geschichte des Auszuges aus Aegypten
auf Grund der Erfahrungen bei seinen eigenen Reisen auf der Halbinsel
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Sinai betrachtet . Er meint, dass die traditionelle Ansicht über die von
den Israeliten ׳eingeschlagene Richtung richtig ist, d. h. dass sie sich
südwärts nach Wady Gharandel wandten . Die natürliche Oase , wo sich
die Midianiten zum Widerstand gegen die Eindringlinge sammelten,• wär
Wady Teiran . damals wie heute die fruchtbarste Gegend der ganzen
Halbinsel. Die klimatischen Bedingungen können sich aber während der
verflossenen 3000 Jahre nicht verändert haben , und da Wasser und
Nahrungsmittel knapp waren , so können es nicht mehr als 5000 Menschen
gewesen sein, die durch die Wüste geführt wurden . Daher hält Petrie
auch die in Numeri 1. und XXVI. gegebenen Volkszählungslisten über die
Stämme Israels nur für richtig , wenn man sie anders interpretiert . Es
wiiu für den Beginn der Wanderung eine Bevölkerung von 603 500 und
für den Schluss 601 700 angegeben , eine Menge, die in einem so öden
und wasserarmen Lande nie hätte ernährt werden können . Petrie weist
nun darauf hin, dass das hebräische Wort ״alaf “ entweder ״Tausend “ oder
״Gruppe “. ״Familie “ bedeutet , so erklären sich die falsch aufgefassten
Zahlen. Statt dass der Stamm Rüben 46 500 Personen zählt , nimmt
Petrie 46 Familien an, die im ganzen 500 Seelen zählten . Wenn die
Listen in dieser Weise durchgegangen werden , zeigt sich das überraschende Ergebnis von 598 Zelten oder Familien bei der ersten Zählung,
mit 5550 Personen im ganzen , durchschnittlich 9,3 auf die Familie, und
bei der zweiten Zählung 596 Zelte mit 5730 Personen im ganzen 9,6 im
Durchschnitt . Diese Zahlen stimmen zu den bekannten geschichtlichen
Verhältnissen , denn so viele Personen konnten Gosen verlassen und in
Sinai leben. Und wenn dem entgegengehalten wird , dass so wenige
kampffähige Männer , wahrscheinlich nicht über 1500, nicht Palästina einnehmen konnten , so lautet die Antwort , dass Palästina ein entvölkertes
•Land war , da es durch verschiedene Einfälle der Aegypter gelitten hatte,
und dass die Hebräer die zerstreuten Stämme , mit denen sie in Beriihrung kamen, an sich zogen.

Wichtige Entdeckungen aus dem alten Palästina
In der Jahresversammlung des ״Palestine exploration fund“ erstattete
Stewart Macalister einen sehr interessanten Bericht über die letzten Ausgrabungen , die unter seiner Leitung in Palästina vorgenommen worden
sina . Besonders bemerkenswert waren die Entdeckungen in der kanaanitischen Königstadt Gezer , wo wertvolle Reste der alten Stadt , Stadttore,
Teile :von einem Tempel, Stadtwälle , Häuser aus der Zeit um 1450 v. Chr.
und Pfeiler auf einer Steinbasis , auf denen der Tempel ruhte , gefunden
wurden . Auch die Eingänge zu fünf oder sechs Höhlen mit fünfzehn oder
sechszehn einzelnen Kammern wurden durchforscht ; sie stammten aus
sehr verschiedenen Epochen, die sich über die Zeit von 3000—200
v . Chr. erstreckten , und in einer von ihnen wurden wertvolle Gegenstände
ägyptischen , Ursprungs , und zwar ■aus dem Mitleren Reich , gefunden.
An der nördlichsten Ausgrabungsstätte lag die grosse Anhöhe, die vielleicht die früheste Stätte semitischer Gottesverehrung in Palästina darstellt . Auch ein einzelner grosser Stein wurde entdeckt , der äugenscheinlich nicht lokalen Ursprungs war , sondern, wie man vermutet , aus
Jerusalem stammte . Auch Gegenstände , die augenscheinlich mit vorsemitischer Gottesverehrung zusammenhingen , fanden sich, ebenso; eine
Bronzestatuettxe der Göttin Aschtoreth in gutem Erhaltungszustände.
Man grub ferner das alte Reservoir aus, das etwa 14 Millionen Liter
fasste , und stellte aus einigen Fragmenten und den Toren die Identität der
Burg von Simon Maccabäus fest , auf deren Dach eine Reihe von Bädern
entdeckt wurden . Auch die künftigen Ausgrabungen schekign; reiche
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Ergebnisse zu versprechen , denn an dieser Stelle wurde Stadt auf Stadt
gebaut, und so wurden im Laufe von einem Jahrtausend immer neue
Städte auf den Trümmern der untergegangenen früheren errichtet . Macalister war auch in der Lage , den Grundriss des Tempels Salomos festHinzufügungen abzutrennen.
assyrischen
zustellem und die späteren
Schliesslich wurde noch eine Reihe von Gräbern aus verschiedenen
Zeiten, von den ältesten bis zu denen der Maccabäer und noch später
geöffnet ; von einem Grabe nimmt man an, dass es eins der frühesten:
Philistergräber im Lande sein dürfte , während ein anderes deutlich der
Maccabäerzeit angehörte . Zu den interessantesten Einzelfunden gehörte
eine Weinpresse mit Mosaikfussboden und Kufen. Weitere Arbeiten sollen
an einer noch nicht genannten Stätte mit einem neuen Ferman vom
Sultan in Angriff genommen werden . Die Ausgrabungen erforderten eine
Ausgabe von 2000 Mark für jeden Monat.

Geologisch -prähistorische Forschungen in Palästina
Der durch seine geologischen und prähistorischen Forschungen in׳
östlichen Mittelmeerländern bekannt gewordene Berliner Gelehrte
ist soeben von einem mehrmonatigen StuDr . Max Blankenhorn
dienaufenthalte in Palästina und Aegypten hierher zrückgekehrt.
Dr. Blanckenhorn trat seine Reise mit Unterstützung der Akademie
der Wissenschaften im November vorigen Jahres an. Die ersten Monate
waren einer eingehenden Besichtigung der durch den Bau der Hedschasbahn geschaffenen geologischen Aufschlüsse, sowie sehr ergebnisreichen
stratigraphischen und prähistorischen Untersuchungen ׳im Jordantal und
gewidmet . An zahlreichen Stellen des ostjor dänischen
am Karmelgebirge
Hochplateaus fand Dr . Blanckenhorn prähistorische Stationen mit zweifeilos altpaläolithischen Feuersteinartefakten , so namentlich bei Maan, im
Osten der berühmten Felsenstadt Petra , und bei Dera . Dieselben Spuren
ältester steinzeitlicher Kultur waren auch auf dem Karmelgebirge und im
JordantaL vorhanden . In letzterem gelang es Dr. Blanckenhorn ausserdem,
reiche Sammlungen an Versteinerungen der Cocän-, Pliocän - und Diluvialfotmation anzulegen , wodurch die Entstehungsgeschichte dieser eigenartigen Bodensenke weitere Aufklärung erfahren dürfte . Leider hatte
Regendie Karawane in diesem Teile Palästinas unter andauernden
gü ssen und Kälte zu leiden. Von Ende Januar ab bereiste Dr. Blanckenhorn das Niltal. Dr. Blanckenhorn beabsichtigt , die Ergebnisse seiner
Reise demnächst in mehreren wissenschaftlichen Abhandlungen niederzulegen.
den

Literaturbericht
Ein Blick in das europafreie Japan. Von O t f r i e d Nippold. Frauenfcld . Huber & Comp. 1905. (VIII, 56 S.) 8. 1,20 Mark.
Der Europäer lernt selbst in Japan meist nur jenes nach Europa
in seiner Tendenz gerichtete Element kennen, so dass ihm das europafreie Japan ein Buch mit sieben Siegeln bleibt . Wenn man bedenkt , wie
unverstanden das seit zwei Jahrtausenden durch ganz Europa lebende
Judenvolk seitens der Umgebung geblieben ist, so kann man es verstehen , dass Japan nur in seinen allen äussersten Konturen dem Europäer einen Einblick gestattet . Und doch ist es nur das von Europa unbeeinflusste Japan , das das hohe Interesse beansprucht und rechtfertigt,
das wir ihm entgegenbringen müssen . Mit grosser Sachkenntnis und liebe-
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vollem Interesse sucht uns Nippold in das europafreie Japan einzuführen
und wir Juden, denen es ganz gesund ist, einmal in eine europafreie und
damit auch judentumsfreie Kulturwelt hineinzublicken, die uns kraft ihrer
Entstehung und Werdung doch etwas seelenverwandt ist, können das
vortreffliche Buch nur mit grossem Vorteil lesen. In einem gewissen
Sinne ist das kleine Nippoldsche Buch ein Hochlied auf Japan . Aber ein
grosser Teil dieses Lobes ist ein verdientes . Wir empfehlen daher unsern
Lesern die Lektüre dies europafreien Japan und hoffen, dass wir neidlos
die ungeheuren Vorzüge der japanischen Kulturnation anerkennen können,
denn was die besondere hohe Stellung der japanischen Geisteswelt ausmacht , ihre Besonderheit und Geschlossenheit , das gilt in anderem Sinne
nicht minder fü'r unsere nationale Kultur.
—e.
 שלחץ ערוךSchulchan
Aruch. Teil I.:
אורח חיים
Die rellgiösen Satzungen , Vorschriften , Sitten und Bräuche des Judentums in
Synagoge , Schule und Haus, nebst vollständigem System des synagogalen
Kalenders . . . 2. inhaltlich verm . und verb . Aufl. In deutscher Sprache
verfasst und nach den Quellen bearb . von R a b b. P h. Lederer . Rosenberg in Böhmen. Selbstverlag des Verf. 1906. (HO S.) 8.
Man braucht nicht religiös zu sein, um doch zu begreifen , dass
zu einem ganzen Juden auch die ganze Kenntnis des Judentums gehört,
auch die der äusseren Formen , der Gesetze und Zeremonien, die in Jahrhunderten wenigstens äusserlich das jüdische Leben ausmachten . Jeder
Jude ,auch der nichts beobachten will, sollte einen Begriff von der jüdischen
Lehre auch in ihrem Zeremoniell haben . Hierzu kommt die grosse Schar
jener , die gern es kennen und beobachten würden , denen aber eine liberale
Schulpolitik die Kenntnis dieses äusserlichen Teiles des Judentums ebenso
Vorenthält, wie man den echten nationalreligiösen Teil des Judentums
seit einem Jahrhundert verballhornisiert . An alle diese wendet sich das
Lederersche Buch und will sie in übersichtlicher Form mit Gründen und
Lehren in das zeremonielle Judentum einführen. Zugleich ist das Buch
ein kleiner Schulchan -Aruch in deutscher Sprache für solche Juden , die in
der wirklichen Diaspora einen papierenen Rabbiner gebrauchen , der in
Zweifelsfällen sofort Auskunft gibt . In diesem Sinne sei die übersichtliche
Arbeit ganz besonders empfohlen.
,
hl.

Notizen
Spagnolisch in Bordeaux
Der elsässische Lehrier M. Ury-, der an einer erst vor kurzem aufgehobenen jüdischen Schule in Bordeaux angestellt war . hat die zahlreichen
spanischen Worte gesammelt , welche seine Schulkinder in das Französische einzumengen pflegten. Es sind das die letzten Ueberreste der
Muttersprache dieser aus Spanien eingewanderten Judengemeinde . Auch
in der Synagoge werden einzelne Formeln noch spanisch gesprochen trotzdem weder die Vorbeter noch die Gemeinde den Sinn davon verstehen
dürften, zum Beispiel die
-Formel . Spanisch ist auch der Segenswünsch , der gesprochen wird , wenn man ein neugeborenes Kind bringt.
Nach den Mahlzeiten wird in den Familien! ein Gebet! einmal spanisch
und einmal französisch gesprochen . Die bitteren Kräuter beim Ostermahl, die Bänder für die Gesetzesrollen usw. haben einen spanischen
Namen Wenn die Eltern den Kindern bei einem bestimmten Gebet
sagen , dass sie den Kopf beugen sollen, so lautet die Formel : ״Sobrefaz “.
Der Gebrauch des Spanischen als Umgangssprache
ist jedoch seit
75 Jahren aus der jüdischen Gemeinde von Bordeaux verschwunden.
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Konzession für die Judenschaft
der Stadt Mannheim von 1765
Aus dem Kaiserslauterer Archiv.
Von Dr. W. M e d i c u s.
Wir Carl Theodor u. s. w.
Thuen kund und fügen hiermit jeder männiglich zu wissen:
§ 1. (Uebergehen wir .)
§ 2 (gestattet in besonderen Fällen eine Ueberschreitung des reichsüblichen Zänsfusses) :
Damit die Juden mit Unseren Bürgeren , Unterthanem und Angehörigen keinen unerlaubt - noch wucherlichen Handel treiben mögen , des
Ends -ist der Interesse -Bezug von auslehnendem Geld, nachfolgender Unterschied , zugelassen und geordnet nemlich
1 tens , wo das Capital .unter 2 Gulden bestehet , und mit lauter Baarschafft geschehen , dann kein absonderes Faust -Pfand , weder sonst einige
Sicherheit noch Wechsel gegeben ist ; mag von solcher geringen §umm
der Zinss auf 10 vom Hundert für ein Jahr nachgesehen;
2 tens . Von 25 bis auf 50 Gulden wo ebenmässig keine Sicherheit
in einiigerley Weiss bestellet ist, der Zinss mit acht vom Hundert auf ein
•
־
Jahr indulgirt :
-Pfand oder
Faust
ohne
3 tens . Von 50 bis 100 und mehrere Gulden,
sonst gerichtliche Versicherung , der Zinss mit 7 Gulden gezahlt werden,
hingegen 4tens , im Fall wo das Anlehen mit Pfand oder obrigkeitlicher
Sicherheit bedecket , auch der Schuld-Schein kein Wechsel ist. bleibet es
nur allein bey Reichs -üblichen Gulden vom Hundert u. s. w.
§ 4.
1 tens . Wird der ernstliche Befehl wiederholet dass weder die
Juden , noch ihre Geldes•, Kinder oder Dienst-Botten von dem Christlichen
Hauss -Gesind , Kindern, Studenten , ohnverheyratheten Söhnen oder Töchfern , einige Kleydung , Hauss -Mobilien oder Hauss -Rath , Ringe, Sack-
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Uhren , altes Silber , Handwerks -Zeug, noch sonsten dergleichen Sachen
und Ding, wie sie Nahmen haben , oder beschaffen seyn mögen, bei Verlust
des Kauf-Weiber , auch ohnentgeltlicher Wiederstattung des Erhandelten
und Erkaufften , an sich bringen ; imgleichen
2tens . durch sich, ihre Weiber , Söhne, Töchter , Knecht und Mägde,
kein Geld auf Gewehr . Bücher , geistliche Gemählde, und Bildnissen von
Gold. Silber , oder auf Kirchen-Geräthe darleihen ; vielweniger
3tens , solche, wie auch Frembde , verdächtig entwendete und gestohlene Sachen , unter Prätext der Unwissenheit an sich kaufen, anderen
zuweisen , fort in andere Hände, ausser der Stadt und Land , kommen
lassen ; sondern vielmehr , da ihnen dergleichen anerbotten würde , es auf
frischer Tat bey der Obrigkeit anzeigen . widrigens , nach Befund ieren
Umständen gar an Leib oder Leben gestraffet werden sollen.
§ 6.

ltens . Hat es bei der auf zwey Hundert Familien beschränkten
Zahl sein Bewenden:
2 tens , und gleichwie mittels schon beschehener Verfügung das Behörige wegen der nicht Concessiönsmässigen . zur Entrichtung des doppelten
Schutz -Gelds und Schatzung würklich versehen ist : also wird auch dieses
hiinführo auf die, unter die in nächst obige Zahl gesetzte ConcessiionsVerwände , Haus -Haltungen , nicht ,gehörige verheiratete Dienst -Leuthe
wie nicht minder auf jene hier einkommende Frembde erstreckt ?1. s. w.
§ 7. .
ltens . Die Vermögenschafft zur Concessions -Befähigung muss bei dem
ältesten Sohn in zwey tausend Gulden, dann
2 tens , bei dem zweyten in dre ytausend Gulden, hingegen
3 tens , bei einer Tochter , welche einen einheimischen Juden heyrathet , die zusammenbringende Haabschaft in respective zwey - und drey
tausend Gulden bestehen ; wo aber
4 tens , ein Fremder sielbige heyrathet , dieser in propriis die Summ
von (vier tausend Gulden würklich haben und besitzen u. s. w.
7 tens , in Ereignissen , wo Mann und Weib frembd von aussen her
den hiesigen Schutz suchen und erhalten wollen, muss derselben HaabSchaft zusammen in sechs tausend Gulden, doch darunter des Manns eigene
in zwey Dritthel , und des Weibes in ein Dritthel nächst bestimmter Summ
bestehen , und also voraus bei der Obrigkeit dacirt werden.
8 tens . Wollen Wir diejenige, so die herrschaftliche Praestanda , oder
jenen Beytrag , welchen sie an die Juden׳schafft zu leisten haben , nicht
vorgeschriebenermassen abführen , des Schutzes verlustiget . mithin ohne
weiters aus - und fortgeschafft wissen;
9 tens u. s. w.
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§ 8.

In Ansehung der jüdischen Wohnsitzen soll
1 tens . Hinkünfftig kein Jud in der breitein- vom Neckar Thor bis
zur Residenz ziehenden Haubt -, dann in denen recht - und links anstössenden zwey Neben-Strassen ein Hauss aigen oder miethweis bewohnen ; dannen hero
2 .tens , sollen die dermahl vorhandenen Juden -Häusser inner Verlauff
von drey Jahren an Christliche Einwohner verkauftet , oder mit anderen
in nachbemerkten jüdischen Wohn -Dirict befindlichen Häussern vertäusehet , die gegenwärtige jy^ithungen an Juden aber inner einem Jahr aufgehoben werden u. s. w.
4 tens . Hingegen in dem Bezirk der Stadt vom Catholiischen KirchHof, die Wormser Qass hindurch, mit Einbegriff der Häuser lincks und
rechts , bis in die Drappier -Gass . nemlich bis an das Eck des WirthsHauses zum goldenen Adler ; dann von dorten gegen den Waal zu, wo das
Militär -Lazareth und der Juden Begräbniss annoch ist , die Drappier - und
Umfang folgend in einem Triangel situierte Quadraten hiesiger Stadt u, s. w.
Stall -Gass hindurch , einschliesslich der Häuser rechts und lincks, welcher
in sich fasset und begreiffet , wird denen Juden ihre Wohn -Stelle successiive
zu versetzen und beisam - zu behalten eingeraumet u. s. w.
§ 15.
1 tens . Mögen die Juden auf ihren Sabbathen und gewöhnlichen
Feyer -Tägen in Civil-Sachen vor Gericht nicht beschieden werden;
2 tens, doch soll in darzu geeigneten Fällen deren Personal -Arretierung,
dem bisherigen Gebrauch nach, fürters erlaubt seyn ; die Juden aber
3 tens , auch auf der Christen Sonn- und Fest -Tägen sich nicht ärgerlieh bezeigen , sondern in Zeit der Christ -. Ostern -, Pfingst -Eeyer -Tägen,
und in der Char -Woche, dann bei allen öffentlichen Processions -Feyerlichkeiten sich des Hausiren - und Handelns bey schwehrer Straff gäntzlich
enthalten , fort in solchen Tags -Zeiten die Strassen und Gassen , so viel
immer möglich meiden.
§ 16.
Nehmen Wir sie dergestalten in unsere Protection , Schirm und
Schutz , dass Wir selbige , jedoch eines jeden Thuen und Verhalten nach,
nicht verschimpfen lassen , sondern vielmehr dagegen schützen und schirmen, ihnen auch zu ihren Rechten bey den Benachbahrten , vermittels
Vorschriften , gleich anderen Unseren Unterthanen , beförderlich erscheinen
,
wollen , c
Uebrigens halten Uns nach gnädigstem Ermessen und Gutfinden die
Abänder -, Minder- oder Mehrung dessen so diese Concession besaget,
krafft ohnumschränckter Macht -Vollkommenheit immer bevor . Urkundlich
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Fürsten deir ersten Dynastie , der ״das Land der Schildkröte “ eroberte,
wie damals die Sinaihalbinsel genannt wurde . Maqrisi. der GeschichtsSchreiber der Mameluken , hat Akaba als die Stadt bezeichnet , wo die
Pilgerfahrt nach Mekka begann . In einer Entfernung von einer Meile stand
ein von den Cäsaren errichteter Triumphbogen . Noch zu Al-Maqrisis
Zeit gab es in Akaba viele Moscheen. Iben-Achmad Ibn-Tulum, Sultan
von Aegypten , baute eine Strasse über die Berge für die Pilger . Während
der Kreuzzüge wurde ‘Akaba von den Franken erobert , aber von Saladin,
der von Kairo auf Kameelen Schiffe hinüberschaffte , den Kreuzfahrern
wieder abgenommen . Pietro Della-Valle. der im Jahre 1615 die Stadt
besuchte , hat nach seiner Art über ‘Akaba f| efabelt. Burckhardt,
der im Jahre 1816 die Gegend bereiste , fand im Schloss von Akaba, das
inr 16. Jahrhundert vom Sultan El-Ghori efrbaut wurde , eine Besatzung
von 30 Soldaten zum Schutz der für die Pilger und durchziehenden Soldaten bestimmten Mundvorräte ״Leutnant Wellstead von der indischen
Marine hat im Jahre 1833 Akaba und die Pharaosinsel besucht und beschreibt die letztere als ein Eiland mit zwei niedrigein, durch eine flache
Landzunge verbundenen Hügeln. Es ist eine mit Ruinen bedeckte Insel
ohne Quellen. Regenwasser wrd wie in Aden in Zisternen gesammelt,
die von der Ueberlieferung dem Saladin zugeschrieben :, aber vermutlich
weit früher entstanden sind. Sir Richard Burton . der im Jahre 1878
diesen Busen des roten Meeres befuhr, ist von der Landschaft durchaus
nicht eingenommen . Seiner Ansicht nach äst die Festung auf der Pharaosinsel , in der zu seiner Zeit, wie auch noch jetzt der Fall ist . eine
ägyptische Besatzung lag, von europäischen Kreuzfahrern erbaut worden.
Doch fand er Spuren einer römischen Feste . In Akaba fand Burton als
Besatzung ein halbes Dutzend türkischer Artilleristen und eine Handvoll
Baschi -Bozuks, die sich fürchterlich langweilten und von der entsetzlichen
Sommerhitze gewaltig litten . Richard Burton hat übereinstimmend mit
Professor S a y c e die Behauptung aufgestellt , dass der Berg Siinai nicht
auf der nach ihm genannten Halbinsel gesucht werden dürfe. Der Professor bezeichnet den jetzigen Berg Seir als den wirklichen Sinai und
Jam-Süf, das Schilfmeer ist nach seiner Ansicht gleichbedeutend mit dem
Meerbusen von Akaba.

Literaturbericht
Kadlmah, Kalender
fü'r das Jahr 5667 1906/07
(
), h r s g.
von der Zionistischen
Vereinigung
für Deutschland.
Preis 50 Pf. Berlin : Verlag Jüdische Rundschau , E. G.' m. b. H. (1906.)
Zum ersten Male hat die Zionistische Vereinigung für Deutschland
den Kalender in eigene Regie genommen und das ist recht von ihr . Sie
hat aber gleich einen Schritt weiter getan und hat die Mitarbeiter min-
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Unserer eigenhändigen Unterschrift und beigefügten geheimer CantzleiSecret .-Insiegels . So geschehen
Mannheim, den 21. Novembris 1765.
Carl Theodor Churfürst.
Vt. Freyherr von Wachtendonck.

Zur Geschichte von Akaba
Ueb.er Akaba. am Nordende des gleichnamigen Meerbusens , wo
die Türken den englischen Berichterstattern zufolge Verschanzungen aufwerfen , ist , den Geographen wenig bekannt . Einer der letzten Reisenden,
der diese Stadt erwähnt , ist Lord Kischener . der als Hauptmann in der
dortigen Gegend Vermessungen vornahm . Die Stadt wird schon in der
Bibel genannt , allerdings unter einem anderen Namen. König David
legte nach Besiegung der Edomiter eine Besatzung nach Elath — so
Geber
hiess damals Akaba — und König Salomo baute tin Ezeois
liegt
Meeres
— vermutlich Tabah , das neben Elath am Ufer des roten
— eine Flotte , die nach Ophir segelte und von dort einen Schatz vom
400 Talenten Gold zurückbrachte . Wo Ophir liegt , ob in Rhodesia oder
anderswo , darüber streiten sich seit einiger Zeit zwei gelehrte englisch©
Gesellschaften , doch nicht über die Lage von Ezeon Geber . Elath wird
auch im rsten Kapitel des Koran genannt ; denn dort wurden laut der von
Abul-Fida erwähnten Ueberlieferung die Männer , die am heiligen Sabbath Fische fingen, in den Tagen des Königs David in Affen •verwandelt
und vom Ostwind ins Meer geblasen . Bei Elath oder Ailla, wie vor der
Zeit Davids die Ortschaft genannt wurde , soll auch eine Schlacht zwisehen ’ einem Pharao von Aegypten und den Heerschaaren eines hlmyaritischen Königs geschlagen worden sein, in welcher eine Hexe von Memphis zu Gunsten des ägyptischen Fürsten den Ausschlag gab . Doch
nahm die kluge Frau dem Pharao uvor das feierliche Versprechen ab,
dass er nach dem errungenen Sieg ihr jeden Wunsch erfüllen wr011e. Als
sie das Wunder verrichtet und die Feinde durch Nebelphantcme in die
Flucht geschlagen hatte , da bestand sie auf ihrer Heirat mit dem Sieger.
Sie ist auch Frau Pharao geblieben , bis sie von einer Nebenbuhlerin
durch Gift aus dem Wege geräumt wurde . Die pharaomsche Ueberlieferung knüpft sich auch an die Insel Dschezirat FiP aun^ am Kopfende
des Golfs von Akaba, da wo den neuesten Meldungen zufolge ein bririsches Kriegsschiff vor Anker gegangen ist und eine kleine ägyptische
Besatzung liegt. Nach der Ansicht des berühmten Orientreisenden Sir
der auf seiner Suche nach Goldlagern den Meer־
Burton,
Richard
busen befuhr, stammt der Name der Insel von Senafern , einem ägyptischen
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destens zum grössten Teile in angemessener Weise honoriert . Wer da
weiss . dass die zionistisch -literarischen Arbeiten ohne diese Honorare auskommen müssen, ausgenommen natürlich die WELT , und darunter schwer
leiden, der wird die wertvolle Neuerung mit Freuden begrüssen . Die.
Redaktion lag in den Händen des Herrn Dr. T. Z 10 c i s t i , von dem auch
eine Nachdichtung Schalom Aschs und ein Aufsatz über den Schekel enthalten ist . Von Bub er ist ein kleines Gedicht da. Palästina ist leider nur
über die Eignung des Landes zu
in dem einen Aufsatz von Sandler
Heilanstalten behandelt . Ausserdem ist es freilich ganz unnötigerweise
in einem Aufsatz von Dr . S i m 0 n s 0 n mitbehandelt worden , an dem
mancher wohl nicht ganz mit Unrecht Anstoss nehmen wird . Unter den
. Auerbach,
Mitarbeitern vermissen wir Namen, wie Friedemann
und so viele andere,
Simon . Moses Mannheim
F e i w e 1, Julius
Aufsatz
die wir gern in dem Sammelbuche gesehen hätten . Jungmanns
über die Rasse ist mit grosser Sachkenntnis und in Jungmannscher ■Frische
mit vielen Anregungen gehalten . Blau und N 0 s s i g leisten ebenfalls ihrer
Eigenart entsprechend , das was man von ihnen erwartet . Den Vogel haben
die beiden rabbinischen Emile abgeschossen . Emil Cohn und Emil
L e w y, die sich beide wieder einmal von der vorteilhaftesten Seite als
lebendige und lebenerweckende Dichter zeigen . Wenn wir auch in dem׳
diesjährigen Kalender noch nicht das finden, was wir von ihm wünschen
— und wir wünschen sehr viel von ihm — so empfehlen wir ihn doch
allen unsern Freunden und Gesinnungsgenossen zur weitesten Verbreitung
aufs allerwärmste . Je weiter er verbreitet wird , um so geringer ist das
Risiko, das die Zionistische Vereinigung für Deutschland mit diesem
m.
Kalender auf sich ״enommen hat .
Beschlüsse und Resolutionen der Zionisten-Kongresse I—VII. Nach
den offiziellen Protokollen zusammengestellt von Hugo Schachtel . Wien:
Zionistischer Zentralverein 1906. .(39 S.) 8.
Der Verfasser des Kongressschlagwortregisters hat uns hier zum
zweiten Male eine wenn auch weniger mühevolle , darum nicht minder
verdienstliche Arbeit geschenkt , um uns die Früchte unserer Kongresse
näher zu bringen . Es ist eine tendenziöse Zusammenstellung , die eben
hl.
deshalb das abseitigste Interesse beansprucht .

Notizen
Semiten

und Sumerier

In der letzten Gesamtsitzung der Akademie( der Wissenschaften
in Babyund Semiten
las Professor Ed . Meyer über Sumerier
lonien. Die ältesten Denkmäler Babyloniens zeigen , dass die Sumerier
und die Semiten Babyloniens scharf geschiedene Volkstypen repräsentieren . Die Sumerier sind aber nur in Sübabyloniiön nachweisbar , und
ihre Götter zeigen nicht sumerischen , sondern semitischen Typus ; sie
müssen dieselben mithin den Semiten entlehnt haben . Somit scheint es,
dass die älteste Bevölkerung Babyloniens semitisch war und dass die
Sumerier erobernd in den Süden des Landes eingedrungen sind Sie
haben , vor allem durch die Erfindung und Ausbildung der Schrift , für die
Kulturentwickelung Babyloniens die grösste Bedeutng gehabt , stehen aber
auch umgekehrt von Anfang an unter semitischem Einfluss.
Maler David Cohn

Man schreibt dem NEUEN WIENER TAGBLATT aus Hamburg:
Dem hiesigen Kunstvereine verdanken wir die Bekanntschaft mit dem
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Kohn, von dem wohl vordem ab und zu ׳ein
Wiener Maler David
war . der uns aber erst durch die gegenwärtig
sehen
zu
Bock
Blatt bei
exponierte Kollektion ganz nahe gebracht worden ist. Unter den 28 aus*
gestellten Bildern ziehen vor allem seine Rotstift - und Kohlenzeichnungen
an, insbesondere die Blätter mit zwei Kreiden, deren koloristische Wirkung
aus Ga 1 izi en “, das
ganz unvergleichlich ist . Der ״Alte 1Jude
Tableau mit fünf Altmänner köpfen, die Studie zu dem in New-Yorker
und das Studienblatt
Privatbesitz befindlichen Gemälde ״Der Grübler“
sind Arbeiten,
Aufnahmen
verschiedenen
drei
in
Jude“
״Betender
die dem allerbesten , das die Kunst in dieiser Technik besitzt , an die
Seite zu stellen sind. Vollendete Zeichenkunst geht da mit grösster Ausdrucksfähigkeit und seelischer Vertiefung Hand in Hand, was den Bildnissen
ähre faszinierende Wirkung gibt, ob es sich nun um ein zartes Frauenbild
handelt (wie jenes von Fräulein Pacher v . Theinburg oder das Blatt mit
den drei Mädchenköpfen ) oder um einen markigen Männerkopf , wie das
Bildnis von Dr. Bresslauer und die Vorarbeiten dazu, dem prächtigen ! Kopf
des Grafen Hans Wilezek , des Grafen Kielmansegg usw . Von den ÖlgeS t i 11e b e n“ und
mälden des Künstlers möchte ich ״Japanisches
Schmiede
alten
einer
die überzeugend wahre Studie ״Inneres
Saison ist
vorgerückten
der
Trotz
.
hervorheben
bei Pyrawarth“
die interessante Ausstellung gut besucht und bringt dem Künstler grosse
Ehren.

Hebräische Manuskripte

London. Vor einigen Tagen ist im British Museum eine Ausstellung
hebräischer Manuskripte eröffnet worden , deren Zustandekommen das
Verdienst des Herrn Dr. Margoliouth » Direktors der orientalischen Handschriften -Abteilung an dem genannten Institut , ist. Die ebenso interessante,
wie lehrreiche Ausstellung umfasst nahezu 6300 Manuskripte . Am reichsten
ist die Bodlejana in Oxford vertreten , nämlich mit nicht weniger als 2541
Handschriften . Dann folgt die berühmte Sammlung des Herrn Elkan
N. Adler, sicherlich die grösste und wertvollste , welche ein Privatmann
sein eigen nennt , mit 1500. das British Museum mit ca. 1400, die Bibliothek
der Universität Cambridge mit 10, die des hiesigen Jews College mit
580, das Beth Hamidrasch mit 147 Handschriften . An Inkunabeln hat das
British Museum 80, Herr Elkan Adler allein 50 ausgestellt . Unter der
Fülle von Kostbarkeiten erregen ganz besondere Bewunderung ein in
Spanien dm Jahre 1472 hergestelltes , mit wunderbaren Goldinitialen ge, eini^ gleich
schmückte « Manuskript der Mischne Thora des Maimonides
prächtige , aus dem Jahre 1482 datierte Bibelhandschrift mit illustrierter
Massorah und ein im Jahre 1339 im Damaskus geschriebener Kodex des
samaritanischen Pentateuch.

Mocattabibliothek
Eine sehr interessante jüdische historische Bibliothek geht in diesen
Tagen mit den dafür durch öffentliche Beisteuern gesammelten Unterhaiüber.
College
tungsgeldern in die Obhut des Londoner Universith
und
Handschriften
.
Büchern
seltenen
aus
Diese Sammlung , bestehend
sonstigen Seltenheiten zur Erläuterung der jüdischen Geschichte , war im
Laufe langer Jahre von dem verstorbenen Herrn F. D. Mocatta , einem sehr
angesehenen Mitgliede der älteren Londoner Judenkolonie , mit grossem
Kostenaufwand zusamm^ rgestellt worden . Durch letztwillige Verfügung
überliess der Besitzer dann seine Schätze der Jüdischen Historischen GeSeilschaft, einem noch jungen Verein, der in derselben Weise wie der
Stifter fortwirkt . Die Übergabe an das University College, das in Gower
Street , nur wenige Minuten vom Britischen Museum gelegen ist . hat wohl
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den Zweck , diese Sonderbibliothek Gelehrten und Studierenden leichter
zugänglich zu machen.
Neue Ausgrabungen
In einem Artikel über ״Die Israeliten in Babylonien “ berichtet Dr.
F. Seyring im HAMBURGISCHEN KORRESPONDENTEN über die
neuesten Ausgrabungen im Zweistromland . Wir entnehmen der Derstellung das Folgende : ״Es gibt eine ganze Reihe nicht uninteressanter Fundstücke , die, aus Schutt der Jahrtausende auferstehend , uns von den alten
Hebräern , die ein würdiges Geschick in das Zweistromland führte , Kunde
geben . Zunächst ist das Grab des Propheten Hesekiel am Hindieh-Kanal
zu nennen , einige Stunden südöstlich von Babylon . Es weiden zwar
manche Gräber des grossen Propheten der Verbannung in Babylonien gezeigt ; aber dies eben genannte scheint vor den andern den Stempel der
Echtheit an stich zu tragen . Es ist ein Bau. den das Dorf Kisii, das übrigens ganz von Juden bewohnt ist, umschliesst . In diesem Namen glaubt
man die verderbte Gestalt des hebräischen Namens Jecheskel (Hesekiel)
wiederzuerkennen . Das Grab ist nun reichlich mit hebräischen Inschriften bedeckt . Von Ihm urteilt der amerikanische Ausgrabungs -Direktor
Dr. E. E. Banks , der in den ״Sunday School Times “ die Summe dei
hier interessierenden Ausgrabungsresultate zusammengestellt hat : ״Der
Bau, der von den frommen Einwohnern des Ortes beständig von neuem
instand gesetzt wird , scheint nach seinem Stil aus den glücklichen .Tagen
der Araber herzurühren ; aber seine Grundlage scheint bis zum Tode
Hesekiel ’s zurückzureichen .“ Doch, mag hier auch nur der Schein für
Echtheit sprechen , eis. gibt noch überzeugendere Reste echthebläischbabylonischen Altertums . So sind den Ruinen eines Hügels mit Namen
Bismaya unweit der Stadt Kaut gewaltige Grundmauern aufgedeckt worden, deren quadratische Ziegelsteine sich mit hebräischen Namen gesternpelt zeigen . Dazu sind weithin im mittleren Babylonien viele Bruchstücke
alter Grabsteine aus Marmor , mit hebräischen Aufschriften bedeckt , blossgelegt worden !, desgleichen grosse Doppelurnen , die den hebräischen
Exulanten als Särge dienten . Auch an Gebrauchsgegenständen , die
hebräischen Charakter an sich tragen , wie Mahlsteine , Olivenöl -Lampen
usw. ( ist unter den Fundstücken kein Mangel. Sie sind im Zusammenhang mit den Resten ״der Wohnhäuser , in deren Schutt sie gefunden
wurden !, imstande , uns noch heute ein Bild des Hauses und des einfachen
Lebens darin , wie es die jüdischen Exulanten geführt haben , zu geben.
Die Phantasie , die bei allen Rekonstruktionen mit zu Hilfe genommen
werden muss, hat Dr . Banksnach den aufgefundenen Resten folgendes
Bild entwerfen lassen : ״Die Häuser , worin die (von den Assyrern ) kriegsgefangenen Israeliten wohnten , hatten Wände ! von Lehm und nur selten
von gebrannten Ziegeln. Das einzige Zimmer, das diese Häuser darstellten , wurde durch ' die 'Tür öder eine kleine Oeffnung in der Nahe des
Daches erhellt , durch die der Rauch des Herdfeuers abziehen sollte.
Stämme von Dattelpalmen , mitten durchgeschniitten, waren über die
Lehmwände geleigt, um Unterlagen für das Dach zu bilden. Ueber diese
waren eine oder zwei Schichten von Rohrstengeln aus den benacht arten
Sumpfteichen gelegt darauf wieder eine dicke Schicht von Röhricht und
endlich eine fussdicke oder noch dickere Schicht von Lehm, um den Regen
des Winters oder die Hitze des Sommers abzuhalten . Ein MaLstein,
ein Mehlsack , einige Rohrmatten , ein Lehmtisch , eine Olivenöl-Lampe,
ein Steingewicht und ein aus gebranntem Ton bestehender Hühnchenkäfig
machten in der Hauptsache die Gerätschaften der jüdischen Exulanten
aus.“
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Jahrg . II

Das Märchen vom jüdischen Reichtum
Das Märchen vom jüdischen Reichtum ist schon sehr alt. Schon in
den antisemitischen Werken der Griechisch -Alexaudrinischen Epoche finden
wir sehr viel Märchenhaftes über die unerschöpfliche1Quelle ׳des jüdischen
Reichtums . Mit diesen Märchen ׳muss man rechnen das ganze Mittelalter
lang'. Es zieht sieh durch die ganze moderne antijiidische Literatur . Das
internationale Judentum beherrsche infolge seines Reichtums, beinahe diie
ganze Welt . Es halte das goldene Steuer der Welt in seinen Händen, lenke
sogar die internationalen )Beziehungen einschliesslich Krieg und; Frieden.
Ein Märchen ist aber kein Wein, und das Siegel des Alters verbürgt ihm
nicht den hohen Wert . Das Gegenteil ist vielmehr der ]' all. Bei seiner
Entstehung muss ein Märchen irgend einen Stützpunkt des Bodens, auf dem
is entsteht,, muss eine Spur von Wirklichkeit haben.; je weiter das Märchen
dann von seinem Entstehuiigsnioment sich• entfernt , desto schwächer wird
de Verbindung zwischen ihr und der Ursache , die es hervorgerufen hat;
je höher das Alter eines Märchens ist, desto weniger verlangt man nach
seiner Erklärung.
Was hat aber die Entstehung einer solchen Legende veranlasst?
Wenn wir auf diese Frage eine genaue Antwort geben wollten , so würden
wir genötigt , den ganzen Komplex sämtlicher komplizierter und anomalen
Verhältnisse zu untersuchen , unter denen das Jüdische Volk unter den
anderen Völkern lebte. Das würde uns viel zu weit führen. Deshalb
wollen wir uns nur ׳darauf beschränken , einige Momente zu zeigen, die die
Schaffung des Bodens für unsere. Märchen herbeige führt haben.
Das Jüdische Volk wurde mit dem Verlust seiner Selbständigkeit in
andere Länder eingepfercht . Dadurch wurde es der Möglichkeit ״sein
Schicksal nach■seinem, eigenen Neigungen auszubauen - ••• beraubt . Sein
״Ich “ war in den Hintergrund getreten , in den Vordergrund trat ,das
fremde ״Ich “, das für seine eigennützigen Absichten das jüdische Element
ausbeutete . Die jüdische Geschichte wird von der i!m Lande herrschenden
Klasse gemacht . Das jüdische Leben verliert seinen eigenen Wert , es wird
zu einem Mittel, ein Ziel zu erreichen , ׳das ausserhalb dieses Lebens selbst
liegt. Dieses Ziel besteht hauptsächlich in dem Dienst für die Interessen
der herrschenden Klasse. Die Juden fangen an, sogar den Wert als Untertauen zu ׳verlieren ״sie werde״, zu Leibeigenen - bestenfalls zu ,,Schutz-
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jud׳en“ — gekrönter Personen und Feudalen.. Mit Gewalt werden die
Juden von allen Gebieten des Lebens verdrängt , mi:t Gewalt wird ihnen
das Handeln mit Geld aufgezwungen. Die Herrscher und herrschenden
Klassen machten aus den Juden Geldwechsler und -Mäkler und zogen einen
kolossalen Vorteil aus dieser Lage der Dinge, Während des Zunftsysteeis
auf dem Gebiete des Handwerks , wurden die Juden auch aus dem Handwerk
verdrängt und wurden auf diese Weise auf das einzige für sie offene ׳Gebiet
des Geldhandels gestossen . Vergleichen wir aber den Reichtum der damaligen Feudalen mit dem der Juden, so stellt! sich heraus , dass der letztere
auch damals ׳schon ganz minimal war und nur in anderer Leute Munde
aufwuchs.
Man kann aber nicht abstreiten , dass noch ein zweiter Grund vorbanden, war , der die Juden veraniasste , ihre Kapitalien im baren Geld© zu
konzentrieren, Die Juden lebten immer wie auf einem Vulkan. Sie mussten
stets befürchten , dass der Krater jeden Moment anfing'e, zu rauchen und ihre
ganze Arbeit, ihren ganzen Wohlstand von der Erdoberfläche verschwielden lassen . Die ewige Furcht hat die: Juden gelehrt , ewig auf der Hut zu
sein und sich von keinen ,,Immobilien1'1verleiten zu lassen . Der Jude konnte
sich kein festes Nest bauen , da der Boden immer unter seinen Füssen
schwankte . Daraus •erklärt sich auch, wieso die Jude ))., sobald andere
Handelsgebiete sich! öffnen, zuerst nur mit Edelsteinen handeln — das ist
ja die beweglichste Ware.
Weiter war für die Entstehung verschiedener Märchen dazwischen,
das vom jüdischen Reichtum , das Leben der Juden in) Ghetto selbst , bestimmend. Durch fremde Schuld waren ׳die Juden von der Aussenwelt
isoliert, lebten ein in sich selbst geschlossenes Leben, und in der Phantasie
der Menge malte sich das Ghetto als etwas Verzaubertes !, wie alles was
vom Dunkel verdeckt ist. Das von hohen Mauern umgebene Ghetto , das
mit dem Eintritt der Dämmerung geschlossen wurde , gab sehr reichen Stoff
der Phantasie der Menge, die nur mit den Tatsachen des nackten Lebens
diesen
rechnet und nie nach den inneren Ursachen sucht. Und  ־hinter ■
Mauern lebte das. Judentum in einer Qual, in ewiger Furcht vor derselben
Menge, für diie das Ghetto ein unbekanntes Reich des ewig Dunklen, Verzauberten war.
Verlassen wir das Vergangene und wenden wir uns der Gegenwart
zu. Wir habe!) zwar kein Ghetto, wie das Mittelalter , es blieb aber für die
Juden ein gesetzgeberisches Ghetto, ׳ein raffinierteres , das aber nicht minder
als das mittelalterliche imstande ist, alte Märchen aufzufrischeu und neue
zu schaffen. Wie im Mittelalter , zwingt man die Juden in vielen Beziehungen
sich abzuschliessen , sich in die ■eigene Muschel zu verkriechen . Und dann
sind sie an dieser aufgezwungenen Absonderung schuld. Fs entsteht ein
ewig um die eigenen Resultate . Aus
Zauberkreis . Die Ursache dreht sich ■
der Beschränkung in den Rechten entstellt eine Isolierung des Lebens und
diese Isolierung ruft neue Beschränkungen hervor.
Dank dem Beibehalten dieser speziellen ׳jüdischen Ghettos , das bei
u n s die Form des berühmten ,.Ansiedelungsrayon “ angenommen hat , dank
der famosen Beschränkungs -Gesetzgebung', die alle Gebiete des ökonomi-
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sdien und kujlurelien Lehens des Judentums umfasst , dank alledem ist es
1och

bis

jetzt

möglich

., dass

man

vom

Reichtum

des

Judentums

spricht

. Das

Merkwürdige ist, dass solche Ansichten von Leuten geäussert werden  ״die
den Juden absolut nicht feindlich gesinnt sind, d. 11. dass die Macht des
Märchens sich auch auf sie erstreckt . Wir hätten nichts dagegen, wenn das
Tatsache wäre . Aber unter den obwaltenden Verhältnissen klingt es wie
Ironie, wie böser Spott über die gesamte russische Judenheit.
Die russische Judenschait hat sich nie durch Wohlhabenheit ausgezeichnet . In den letzten fünfundzwanzig Jahren aber wird sie systematisch
ruiniert , ist sie der Armut ausgesetzt , hat sie keine einzige gesunde Klasse.
Von Schmerzen gequält wirft sie sich nach allen Seiten׳, sucht drüben über
dem Ozean eine Rettung vor Schande , Unterdrückung , Erniedrigung,
Hunger
und da redet man von jüdischen! Reichtum!! Das iist ein schreicnder Spott ! Anders kann man das Märchen , das noch zu unseren Zeiten
verbreitet wird , nicht nennen. Schon; die Auswanderung allem, die für die
russische Judenheit chronisch geworden ist und in den letzten Jahren
geradezu erschreckende Dimensionen angenommen hat , sollte einen mehr
als kräftigen Beweis für die Grösse des  ״jüdischen Reichtums “ liefern.
Man muss noch dazu wissen, was für eine Reihe Qualen, physischer wie
moralischer , der Auswanderer ausstehen muss, bevor er  ״drüben “ ankommt. Man muss wissen, was ihn  ״drüben“ während der ersten Jahre
erwartet ! Der ganze Weg von der Kanzlei des Gouverneurs , bis zürn
neuen Helm ist für den jüdischen! Auswanderer mit den schrecklichsten
Qualen gepflastert . Und wenn jährlich hunderte
von Tausenden
Juden des. Ansiedeluiigsirayous sich entschHessen, auszuwandern , indem sie
ihre altangesessenien Nester verlassen ־-- so sind diese Nester gar nicht so
gemütlich; und verlockend . Was aber noch trauriger ist, ist dass die Aus\va dernden beneidet
werden . Ihr Schicksal beneiden Hunderttausende
von Potential -Auswanderern , die in ihrem abgebrannten
Heini bleiben
müssen, nicht weil sie sich nicht entschliessen können, sondern weil sie
keine Mittel haben, irgend einen Hafen zu erreichen.
In! den letzten drei; Jahren wanderten nach Amerika und anderen
Ländern nach der offiziellen Statistik etwa 400 000 Personen aus. Ziehen
wir in Betracht , dass die Auswanderung' nicht überall regelrecht registriert
wird — so haben wir eine Ziffer von rund einer halben Million!
Ein anderer Beweis .des Reichtums der russischen Juden ist der
Koeffizient der Handwerker , der mit jedem! Jahre nicht nur Verhältnis״
massig, sondern auch absolut wächst , trotz der Auswanderung . So war
im Jahre 1887 der Prozentsatz der jüdischen Handwerker (in Bezug auf die
ganze jüdische Bevölkerung ) 11,7, im Jahre 1898 schon 14,1 ״während
in
Deutschland , wo das Handwerk blüht, die Zahl der Handwerker nicht einmal 6—7 Prozent der Gesaintbevölkerung übersteigt.
Man könnte auf den Gedanken kommen, die Handwerkerarbeit werde
nu Ansiedelungsrayon gut bezahlt und damit werde ■das Vorher gesagte erklärt . Die. Tatsachen sprechen aber dagegen . ״Diie grosse
Mehrzahl
der
jüdischen
Handwerker
d e s A 11s i e d e I u n g srayons
befindet
sich an der Grenze
der
Armut “ — zu
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diesem Resultate kommen fast alle .E'orsgiier der ökonomischen Lage des
jüdischen Handwerkers . Die Werke der Zentralgescllschaft für jüdische
Kolonisation von Bloch und anderer , die der Erforschung dieser Frage gewidmet sind, sind trotz ihrer trockenen Zahlensprachen voll Schrecken . Fs
entsteht ein entsetzliches Bild : die ökonomische Entartung des russischen
Judentums.
Da sind noch ein paar Zahlen. Aus der Zusammenstellung der Kolonisationsgesellschaft erfahren wir , dass die Zahl der jüdischen Meister , Oeseilen und Lehrlinge sich wie folgt zu- einander verhalten : 52 Prozent
Meister , 28 Prozent Gesellen und 20 Prozent Lehrlinge. D. 11.. ein jeder
Meister hat durchschnittlich einen Gesellen oder einen Lehrling .
Diese
Tatsache beweisst , wie primitiv die Arbeit der jüdischen Handwerker ist
lind wie wenig die Arbeitsteilung entwickelt ist. Fügen wir noch einige
Angaben über den Verdienst des jüdischen Handwerkers hinzu, so haben
wir das ganze Bild in voller Nacktheit vor uns. So ist der Durchschnittsverdienst eines Schneiders im Südwesten ca. 200 250 Rubel jährlich ; Geseilen, d. 11. ca. 20 Prozent sämtlicher Handwerker verdienen im Durchschnitt nicht über 3 Rubel wöchentlich . Dabei ist der Schneider d. r bestgestellte Handwerker im Vergleich zu den anderen Professionen.
Sehen wir uns die Angaben der Statistik aus dem Gebiete der Wohltätigkeit . so finden wir , dass der Pauperismus bei den Juden mit einer erschreckenden Schnelligkeit wächst . Nach den Angaben vom Jahre 1893
konnten über 20 Prozent
der gesamten
jüdischen
B e v ö 1k e r 11 ng n i c h t 0 11 n e U 111 e r Stützung
der Wohltätigkeit
sg e s e 11s c h a f t e 11auskomme
n . Das ist eine unerhörte Zahl ! Es
gibt nichts ähnliches in irgend einem Lande der Welt!
Dazu ist also das russische Judentum durch das Regierungssystern
der Unterdrückungen und Beschränkungen gebracht worden . Der Prozess
des ökonomischen Aussterbens der jüdischen Rasse ist in vollem Gange.
Da habt ihr das Märchen und die Tatsache - - Wahrheit und Dichtung.
Von Dr. S c 11e m i r j a L e w i n. (Übers , v. J. B e n e 11 s o n.

Die Synagoge auf der Dresdener Kunstgewerbeausstellung 1906
Eine Hauptaufgabe , diel ,sich die Leitung der dritten Deutschen
Kunstgewerbeausstellung zu Dresden gestellt hat , ist die. dahin zu wirken,
dass die kirchliche Kunst in Deutschland mit dem zeitgemässen Empfinden
!in Einklang gebracht werde . Während auf allen anderen Gebieten die
Kunst mit dem Leben jederzeit fortschritt , liegt es auf unserer Zeit als
ein Hemmnis, wenn immer noch die alten Stile und das mehr oder wenigei
handwerksmässige Nachahmen des künstlerischen Ausdruckes vergangene!
Zeiten für hervorragend kirchlich gilt. Die Ausstellungsleitung beschloss
daher, um neue Anregungen zu geben, eine Anzahl kirchliche Räume zu
schaffen, deren Entwurf und Ausstattung verschiedenen Künstlern über-
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, solche Räume
tragen wurde . Dabei handelte es sich besonders darum
gegeben wird.
«:
immun
St
herzustellem in denen durch die Kunst kirchliche
■für
..Abteilung
Während die beiden Haupträume der besonderen
katholischen
einer
Kirchenkunst “ der Darstellung einer evangelischen und
Nebenräume eine
Kirche gewidmet sind, befindet sich in einen! der kleinen
Synagoge , der sich unser ganzes Interesse zuwendet.
Die Anordnung des Raumes ist von dem in jüdischen Kunstkreisen
Mitwirkung der
wohlbekannten Direktor F r a u b e r g e r - Düsseldorf unter
V.“ geschaffen.
״Gesellschaft zur Erforschung jüdischer Kunstdenkmäler . E.
eiligeSynagogen
portugiesischen
Es ist ein kleiner Raum , nach Art der
Sitzdie
während
,
zeigen
richtet , in denen nur dieStehnulte , nach Misrach
das
),
(bemah
Plätze sich ringsherum an den Seiten befinden. Das Almernor
dem
vor
steht
gleichzeitig als Platz für den Chazan benutzt werden so!!
die Sessel fiii
welchem
neben
,
hakkodesch
Aron
sehr hübsch ausgeführten
Die Holzden Rabbiner und dem Gemeindevorstand angebracht sind.
von
geschmackvoll
sehr
arbeiten sind :in goldgelb gehaltenem Zypressenholz
und
i
sselodrf
Di'
KochCh.
B.
,
den Schreinern Hermann Bovten -Düsseldorf
finden
Wänden
A. H. Schipperger Söhne -Kleinenbroich ausgeführt . An den
Talmudsprüche,
wir in schöner ornamentaler Schrift passende Bibel- und
Sprache,
an der einen Vorderwand das ganze Kaisergebet in hebräischer
Gottesdienst
wie denn auch alles in dieser Syn.agoe für den traditionellen
von Frau
stammen
eingerichtet ist . Die üblichen Synagogenstickereien
Kunststickereischule,
der Vorsteherin der Düsseldorfer
Frauberger,
c h - Düsseldorf
der Thora -Schmuck ist von L a s i u s - Düsseldorf und K 0
In wundervoller Ausführung sind die verschiedenen Beleuchtungsgegenvon Theodor
stände vorhanden , die Kronen aus Holz für elektrisches Licht
, ausgestellt von
C o s s m a n n - Aachen , ein Chanukahieuchter aus Messing
Eisen von Josef
J. P a u f m a n n - Frankfurt a. M., ein Totenleuchter aus
, entworfen und
Lampe
ewige
die
Düsseldorf und last not least
Feilerder
Horwitz,
Felix
ausgefü'hrt von dem jungen Frankfurter Künstler
ist.
bekannt
uns durch die Abbildungen seiner Schöpfungen schon riihmlichst
, den sein
Da die Ausstellung bis Ende Oktober dauert , sollte niemand
anzusehen,
Synagogenraum
Weg durch Dresden führt, versäumen , sich den
da ein Besuch sich wirklich lohnt.
Dr. Br . Tannen w a 1d - Harnburg.

Literaturbericht
auf das
Dr. M. Poppelauers Berliner VolkskSalender für Israeliten
ver
Gedenkblatt
einem
und
Jahr 5667 (1907). Mit literarischen Notizen
1907.
Poppelauer
M.
:
Berlin
sehen . Jarhgang ־47.
in den
Der kleine Kalender ist ein alter Bekannter . Er hat sich
erworben,
Freunden
von
Kreis
grossen
einen
47 Jahren seines Erscheinens
Vorzüge nicht
die keinen andern neben ihm dulden . Wir brauchen seine
bekannt.
Benutzern
seinen
allen
zu nennen . Sie sind
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Lehmanns jüdische Volksbücherei
Band 37. Drei Erzählungen . Von J . Herzberg , Bromberg.
Band 38. Die Tscherkessenbraut . V ״11
Herzberg , Bromber.
Band 39. Zwei Schwestern . Eine jüdische Erzählung von Dr. M. Lehmann.
Band 40. Aus dem Ghetto. Erzählungen aus dem vorigen Jahrhundert
von Moritz Steinhardt.
Mainz : Joh. Wirthsche Hofbuchdruckerei A.-G. 1906.
Die vorliegnden Bändchen aus der Lehmannschem Volksbücherei
stehen auf demselben Niveau und huldigen derselben Tendenz wie die
früher erschienenen Bände . Im allgemeinen wiederholt ja die Volksbiieherei nur bereits bekannte Erzählungen , die darum freilich nichts von
ihrer Eigenschaft als ganz nette Lektüre für das jungendliche Alter einbüssen . Wenn wir einen grossen Überfluss an Erzählungsliteratur auf
diesem Gebiete besässen , würden wir vielleicht einen strengeren Masstab
anlegen müssen . So aber genügt es, festzustellen , dass das Barmitzwahalter an diesen Erzählungen Gefallen findet, und dass viele dieser ErZählungen geeignet sind, auch belehrend zu wirken . Der Preis von 30 Pf.
für das Bändchen ist ein angemessener.

Notizen
Rembrandt

als Judenmaler

Unter diesem Titel veröffentlicht im HAMBURGISCHEN KORRESPONDENTEN Dü .Max G r u n w a 1d - Wien eine Studie, worin versucht
wird , die Wendepunkte in dem Leben des holländischen Malers mit seinen
biblischen Bildern in erklärende Verbindung zu bringen . ״Als Saskia sich
Muttex «fühlt, malt er die Verkündigung der Engel an Abraham . Aus
gleichem Anlass entsteht das Bild, wie Manoeh und sein Weib den Engel
entschweben sehen, der ihnen die Geburt Simson* verkündet '‘ ־hat . In
Simson ״dem Recken , der Philister Graus , hat er, der mit ungebändigtei
Kraft ggen Zopf und Schranken überlieferten Aesthetik kämpft , an den
Säulen des Götzentempels rüttelt , sein Symbol gefunden. Schon als et,
der ״unter den Eseln seines Vaters geborene “ Plebejer , gegen den Willen
der vornehmen Siippen und Magen seine Saskia errungen — auch ״Simsu
bedroht seinen Schwiegervater “ stammt aus der Zeit — war ״Die Hochzeit Simsons “. seines Lieblingshelden , entstanden . Seine ״Opferung Isaks“
durchbebt der Schmerz des Vaters , der um sein erstes Kind trauert . Seine
Hendriickje, Saskias Nachfolgerin in seinem Herzen , wird vom kalvinistisehen Kirchenrat wegen ihres anfechtbaren Umgangs mit Rembrandt vom
Abendmahl ausgeschlossen . Die Antwort des Meisters kann man aus dem
Bilde lesen, wie Potiphars Frau — die verlogene Moral — bei ihrem Mann
- dem Konsistorium
den unschuldigen Josef — seine Hendrickje —
verleumdet . Aus dem Kasseler Bild ״Jakob segnet seine Enkel Manasse
und Ephraim “ — die Namen der beiden bekannten jüdischen Freunde des
Künstlers — spricht vielleicht seine Absicht, Kornelia, Hendrichjes Tochter,
dem legitimen Titus gleichzustellen . Und als es nach häuslichem Unglück
und wirtschaftlichem Zusammenbruch mit ihm abwärts gehen will, da packt
ihn gewaltiger Zorn - ״Moses zerschmettert die Gesetztafeln “ (1659) ־---.
dann aber schwebt ihm Jakob vor . wie er nachts mit dem Engel ringt*
״Ich lasse Dich nicht. Du habest mich denn gesegnet “, so ruft es ,in dem
Bilde der Berliner Galerie , welches das Finale ״eines Lebens einleitet .“
Dieses starke Anklingen der religiösen Note erklärt Dr. Grunwald aus der
Zugehörigkeit Rembrandts zu den Mennoniten, die religiös dem Judentum
sehr nahe standen . Auch wohnte Rembrandt durch 17 ,ahre mitte im
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in beJudenviertel Ainsterdanis . und dieses Milieu beeinflusste natürlich
zumeist
Juden,
Amsterdamer
deutendem Masse sein Schaffen. Unter den
was
reiche marauische Flüchtlinge aus Spanien , fand Rembrandt vieles ,
konnte.
anziehen
ihm
in
Menschen
den
auch
und
den Künstler
Ausgrabungen
Über die Beziehungen der neuesten ägyptischen Ausgrabungen zui
Bibelforschung spricht sich in einem englischen Blatte der , Oxforder
sagt ei*
Assyriologe Professor A. 11. Sayce aus . Mehr als anderswo
Ausdes
Arbeit
die
die
,
Resultate
lockern in Ägypten die unerwarteten
spannender
von
etwas
Tätigkeit
seiner
verleihen
und
,
grabenden belohnen
den Aufregung des Spielers . So grub ich . E. im letzten Winter zu Gebel
nur von massige ^ WichSilsila nach alten Gräbern . Die Gräber schienen
eines Tempels
tigkeit zu sein, aber plötzlich stiess ich auf die Überreste nicht
dort verabsolut
vorher
ich
Vorhandensein
der 18. Dynastie , dessen
, dessen
Pharaonen
der
Ägypten
das
nur
nicht
jedoch
ist'
Es
.
hätte
mutet
das
sondern
hat.
aufbewahrt
uns
Geschichte ein freundliches Geschick
und
,
erhalten
wo!
ebenso
ist
Mohammedaner
der
und
Christen
Ägypten der
gelernt,
dann haben wir durch die Ausgrabungen der wenigen letzten Jahre Müssen,
wenden
uns
wir
den
an
ist.
Ägyptens
Boden
der
dass es wiederum
wollen.
wenn wir die verlorene Literatur der klassischen Welt entdecken
einem׳Grab,
aus
bald
,
worden
gfördert
Licht
ans
so
ist
Papyrus auf Papyrus
alten Stadt und
bald aus den Schutthaufen und Scherbentrümmern einer
man bereits für
die
,
Altertums
klassischen
des
liier fanden sich Schriften
die verlorene
man
unwiderbringlich verloren gehalten hatte . Da entdeckte
Aristoteles,
des
Traktat
politischen
einen
Rede eines attischen Rhetors , da
eines
Gesellschattsskizzen
lebensvollen
und
amüsanten
die
wieder
dann
Die
.
Nebenbuhler
seiner
und
griechischen Dichters oder Werke Pindars
der
Mumienkästen
mancher
Bekleidungen
die
der
nach
,
Entdeckung Petries
sind,
zusammengesetzt
Makulatur
ptolemäischen Epoche aus fortgeworfener
sehr fruchtbringend gewesen . Dann habe^ Grenfell
ist in ihren Resultaten
und Hunt mehrere Jahre hindurch au den Stellen , wo die alten ägyptischen
, die Prag'
Städte lagen , Ausgrabungen gemacht mit dem speziellen Zweck
zu Tage
wieder
,
waren
■
angefiilU
sie
denen
mit
,
Papyrusrollen
der
mente
gewieder
Welt
der
Schriftstücke
zu fördern , und so sind viele kostbare
die
auf
nur
nicht
haben
Ägypten
in
Ausgrabungen
Die
.
schnkt worden
christlichen
ersten
der
Literatur
die
und
Bücher des neuen Testamentes
viel zum Verauch
Kirche neues Licht geworfen sie helfen
Testaments.
alten
des
Schriften
der späteren
stündnis
und wichtiger
vollständiger
ziemlich
Reihe
Vor zwei Jahren wurde eine
ich gegenHerausgabe
deren
an
,
entdeckt
!
Assuan
in
Papyri
aramäischer
aus einer
stammen
und
datiert
sorgfältig
wärtig arieite . Sie sind alle
beiden
seinen
und
I.
Xerxes
von
Zeiten
den
in
die
Juden,
von
Kolonie
schon
waren
Juden
Diese
.
lebten
Nachfolgern in Assuan und Elephantine
Vergrosse
dort
besassen
und
Ortes
des
di Bankiers und Geldverleiher
Gejüdischen
von
Vorstellung
klare
recht
eine
geben
Papyri
Die
.
mögen
zuerklären
Sie
.
Ehegebräuchen
von
auch
setzen und Sitten , besonders
war
Es
“.
Chaldäisch
״biblischen
sogenannten
des;
Ursprung
gleich den
, wie
das offizielle Aramäisch der westlichen Hälfte des persischen Reiches
, die
Namen
Die
.
wurde
geschrieben
und
gesprochen
es von den. Juden
Formen,
gleichen
die
sich in dieser jüdischen Gemeinde finden, haben genau
des
wie wir sie in den nach dem Exil der Juden geschriebenen Büchern
Geschichte
die
lassen
Dokumente
ähnliche
Andere
finden.
Testaments
alten
diser Sprache noch weiter verfolgen ; so z. B. fand ich in diesem Winter
und
einen Papyrus der die Rechnungen eines jüdischen Händlers .enthält
die
Aber
Assan
von
später ist als die Funde
etwa 1V2 Jahrhunderte
kaum
noch
überhaupt
jetzt
bis
ist
Ägyptens
archäologische Durchforschung
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zur Hälft« vollendet . Die Zukunft birgt noch Entdeckungen für uns. deren
Bedeutung wir jetzt nicht einmal ahnen können .“
De Goeje
Nach den Bestimmungen des Gesetzes über den höheren Unterricht
ist Dr. Michael Jan de Goeje, Professor , der orientalischen Sprachen,
kürzlich mit dem erreichten siebzigsten Lebensjahre in den Ruhestand getreten . Er promovierte 1859 in Leiden mit einer Dissertation : .,Specimeu
literarium inaugurale , exhibens descriptionen Al-Magribi , sumtam. e libro
regionum A-,aqubii, versione et annotatione illustratarn “( unter ET-Magribi
versteht man die durch eine Nische in jeder Moschee angegebene Stelle,
die den Gläubigen die Richtung anzeigt , nach der sie beim Verrichten ihres
Gebets ihr Antlitz zu wendenhaben ), war dann von 1859 bis 1866 Adjutor
Interpretis legati Warneriani an der Bibliothek in Leiden und wurde in
letztgenannten Jahren zum Professor der semitischen Sprachen an der
dortigen Universität ernannt . In dieser Stellung entfaltete er eine ungemein fruchtbare literarische Tätigkeit auf dem Gebiete der arabischen
Sprache und Literatur . Ausser seinen zahlreichen Beitragen und Abhandlungen in den Werken der königlichen Akademie der Wissenschaften in
Amsterdam , in Gids. in der Zeitschrift der deutschen morgenländischen
Gesellschaft usw . möge hier nur folgende von ihm besorgte Ausgabe
arabischer Werke genannt werden : ״Beladzori , Buch der Erorberungen “,
״Edrisi , Description de l’Afriaue et de l'Espagne “ (gemeinschaftlich mit
seinem Lehrer Lehrer Dozy herausgegeben ) : ״Bibliographia ge\ graphica
arabica “ (8 Bände ), ״Annales Tabarii “ ( 15 Bände, mit verschiedenen Gelehrten herausgegeben ), eine Art Encyklopädie des Islams. ..Ibn Koteibas
Buch der Dichter “ und ״Memoires d’histoire et de geographie orientale “.
Dr. de Goeje ist Mitglied zahlreicher gelehrter Gesellschaften . Ehrendoktor
der Universität Cambridge und Ritter des preussischen Ordens Pour le
merite . Trotz seiner viel umfassenden wissenschaftlichen Tätigkeit fand
er noch Zeit, sich mit praktischen Unterrichtstagen zu beschäftigen , als
Mitglied des Gemeinderats in Leiden machte er sich um die Hebung des
Elementarunterrichts ausserordentlich verdient , seine hier abgegebenen
Gutachten fnd Vorschläge fanden stets einen empfänglichen Boden . Bei
sinem Abschied von der ; akademischen Lehrtätigkeit sind ihm, reicht
Ehrungen zu teil geworden , der Vorsitzende der Festkommission , Professor Houtsma , überreichte ihm eine durch Beiträge seiner Schüler , auswärtiger Fachgenossen und selbst Vertreter des Handels gesammelte
Summe, die den Namen ..de Goeje-Stiftung“ tragen soll und deren Zinsen
für dei Förderung des Stdiums der orientalischen Sprachen bestimmt sind.
Als der Nachfolger de Goejes wird Dr. C. Snouck Hurgronje genannt ), der
Verfasser des klassischen (in deutscher Sprache erschienenen ) Werkes
..Mekka“ und jetziger ״Adviseur für inländische und arabische Angelegenheiten “ in Batavia , als der er die rechte Hand des Generalgouvernurs von
Hautz sein soll.
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Jahrg. II

יי
Die jüngsten deutschen
Ausgrabungen in Palästina
Von Dr. Gustav Hölscher , Privatdozent an der Universität Halle.
Unter den Ausgrabungen , die bisher die europäische Wissenschaft
auf palästinensischem Boden vorgenommen hat, steht die nun glücklich beendete Ausgrabung des ״Deutschen Palästinavereins ’‘ auf dem Teil eimutesellim , der Ruinenstätte der uralten kanaanitischen und israelitischen
Stadt Megiddo , an allererster Seile. Die Grösse der hier geleisteten Arbeit
und ihr auch kühne Hoffnungen weit übersteigender Erfolg rechtfertigt es,
wenn schon jetzt , ehe noch das gesamte reiche Material veröffentlicht
wird , auf die Bedeutung dieser Arbeit deutscher Wissenschaft und deutsehen JFleisses aufmerksam gemacht wird.
Am Südrande der Ebene Jesreel , überragt von dem steilen, grünbewachsenen Gebirgsrücken des Karmels , erhebt sich in einer . an perennierenden Quellen und Bächen reichen Landschaft der breite Schutthügel
von Teil el-mutesellim . Seine Gestalt ist die charakteristische aller vorderasiatischen Trümmerhügel , wie sie von Babylonien bis zur Küste Kleinasiens verstreut sind ; Troja ist die westlichste dieser uralten Stadtanlagen,
die' meist auf einer niedrigen Bodenerhebung gegründet , allmählich durch
die Bauten der Menschen und durch den Schutt der Jahrhunderte zu stattlächer Höhe anwuchsen und schon von fernher dem Wanderer auffallen,
durch die steil geböschten Abhänge und das eigenartig flache Plateau.
Dass Megiddo eine lange Geschichte gehabt hat , wusste man längst
aus literarischen Nachrichten der Zeit von 1450 bis 600 v . Chr . Die
Ausgrabungen haben jetzt gezeigt , dass diese Geschichte bis mindestens
zum Jahre 3000 hinaufreicht . Von den acht verschiedenen Bauperioden,
die hier etagenartig übereinandergeschichtet liegen, gehört bereits die
fünfte, von oben an gerechnet , dem 20. Jahrhundert an, so dass Megiddo
jetzt in der Tat ein zweites Troja heissen darf.
Bei der Riesenmasse des Trümmerschuttes war natürlich an eine
völlige Abtragung des Hügek nicht zu denken, und selbst das Geleistete
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wäre trotz der ausserordentlichen Gaben opferwilliger Mitglieder und
einer grossen Beihilfe der Deutschen Orientgesellschaft nicht möglich gewesen , wenn nicht der Kaiser bedeutende Unterstützungen aus seinem Dispositionsfond gewährt hätte in der Gesamthöhe von 46 000 Mk. So
noch immer .reiche Schätze in der Erde vergraben , und es würde
liegen ..■
sich reichlich lohnen, die Arbeit seinerzeit noch einmal fortzusetzen . Vorläufig ist es wichtiger , das bedeutende Material gründlich zu verarbeiten.
Die Grabungen erreichten stellenweise eine Tiefe von 22 m, ohne
״.
damit den Felsbodem zu treffen. Die tiefsten Schichten , die man als 87
und 6. bezeichnet , konnten bei den ungeheuren Schuttmassen nur fragmentarisch blassgelegt werden . Schon in der 7. Schicht fand sich eine uralte,
sorgfältig geschichtete Lehrnziegelmauer von 2% m Höhe und 8,60 m
Breite , welche leicht geböscht den ganzen Hügel umkreiste : es ist eine
Stadtmauer aus dem 3. Jahrtausend . Genauere Erforschung ermöglichte
erst die 5. Schicht mit einer stattlichen Burganlage , bestehend aus kleinen
Zimmern und Gängen und ausgezeichnet durch zwei nur durch einen
Schacht von oben zugängliche Grabgemächer . In einem fanden sich zwölt
Skelette mit Schädelknochen , die die ganz, abnorme Dicke von 1 cm bei
normaler Länge aufwiesen und die höchst interessante Tatsache einer nicht•
semitischen.. Bevölkerung des Landes konstatieren . Die annähernde Da•
tierung dieses Faktums bietet sich durch die Funde der zweiten Grabkammer, in der unter fünf Leichen eine sorgfältig auf eine Bank gebettet lag
und in ihrer Hand vier ägyptische Skarabäen trug ; die letzteren lehren,
dass der Tote ein vornehmer Aegypter namens Dhaf war , der zur Zeit
Sesostris ׳L im 20. Jahrhundert lebte, in seiner Jugend am königlichen Hofe
mit den Prinzen erzogen worden war und vermutlich als ägyptischer Gouverneur der Burg nach Megiddo kam, wo er sich mit den Seinen bestatten liess . Die Burg war demnach wohl von den Aegyptern angelegt
zur Beherrschung der grossen Strasse , die von Aegypten nach Nordsyrien
und dem Euphrat laufend Megiddo berührte . Bemerkenswert ist der Bau
der Grabkammern , die mit keilförmig gehauenen Feldsteinen gewölbeartig
gedeckt sind, eine Technik , die für die gleiche Zeit auch in Babylonien
nachgewiesen worden ist.
Auch in der 4. Schicht , die etwa der Mitte des 2. Jahrtausends angehört , wurde eine bedeutende Burg freigelegt !: um einen grossen Mittelhof
gruppieren sich allerlei Vorratsräume und kleinere Gemächer , sowie zwei
bedeutende Kulturanlagen, die für die Kenntnis des kanaanitischen Opferweseas äusserst lehrreich sind. Wir sehen da den Steintisch zum Schlachten der Opfertiiere, die Grube, in die das Blut floss, eine Grube für Knochenabfälle und Kohlenreste , sodann die eigentliche Opferstätte mit dem
Opferkessel zum Kochen des Fleisches , den Altar und zwei danebenstehende heilige Steine (Masseben ) oder eine Massebah auf dem Altar
stehend . Auch zwei halbverkohlte Äscheren (heilige Baumstämme , wie
sie zum kultischen Apparat der Zeit gehörten und welche vielleicht mit
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noch heute bei den Beduinen , bebunten Lappen und allerlei Gaben , wie
an.
hängt wurden , gehören dieser Schicht
. Hier fand sich ein neuer
Die reichsten Resultate bot die 3. Schicht
, wie sie von den GrabkamGewölbebau mit jener Uebertragungstechnik
sogenannten Schatzhause des Atreu 'mern der Chlopspyramide , auch vom
bekannt ist . Eine Opferzu Mykenä und dem des Minos zu Orchomenos Pharao Thutmosis III., der
Zeit des
heilstätte dieser Schicht gehört in die
. Etwas jünger scheint ein
eroberte
Megiddo
um 1240 hier kämpfte und
sein , der in seinen sorgfältig beansehnlicher Palast dieser Schicht zu
die ältesten Teile des Haram zu
hauenen , bis 2 m langen Quadern an
Zeit zugewiesen wird.
Jerusalem erinnert und deshalb der salomonischen; Salomo befestigte den
geworden
Erst damals war Megiddo !israelitisch
dorthin . Die Burg muss
Gouverneur
einen
Ort (1. Kön. 19.15) und setzte
zerstört worden sein , vielleicht um
dem Augenscheine nach bald darauf
fand sich eine Schmiede mit
930 durch Pharao Sisak ; über den Trümmern
mit zwölf Masseben.
vielen Eisenwerkzeugen und eine Kultstätte
und 1. Schicht an. die beide
Der israelitischen .Zeit gehören die 2.
interessanten Kultusanlagen.
je eine Burganlage aufweisen mit wiederum
des Teil el-mutesellim . Nur
Mit dem 6. Jahrhundert endet die Kulturepoche
sich wieder heimisch auf ihm
hie und da versuchte spätarabische Kultur
zu machen , ohne Nennenswertes hervorzubringen.
sind nicht sensationelle PrunkDas Bedeutsame der Megiddograbung
nicht allzusehr hoffen soll,
stücke , auf die man in. Palästina überhaupt
- und kultusgeschichtlichen Masondern die ungeheure Fülle des kultur
kontinuierliche Entwicklung von
terials , die es möglich macht , eine fast
zu erkennen . Schon in den
über zwei Jahrtausenden einigermassen
und Knochen auch Bronze;
ältesten Schichten fand sich neben Feuerstein
das heisst seit etwa 1500. Noch nie
dagegen Eiisen erst in der 3. Schicht
gesammelt worden wie hier , und
ist so reichlich palästinische Keramik
viel ägyptischen , cyprischen , mykesie zeigt neben einheimischer Ware
während die Spuren assyrisch -babynischen und gräkophönikischen Import ,
Das Schlagwort von Palästina als
Ionischer Kultur recht vereinzelt sind .
stark eingeschränkt werden . Das
der Domäne babylonischer Kultur muss
neben drei bis vier babylonischen
lehren auch die Siegelfunde , unter denen
geschnittenen Tierfiguren eine
Siegelzylindern mit zum Teil wundervoll
Skarabäen stehen . Unter den
Menge von ägyptischen und ägyptiisierenden
althebräischen Aufschriften . Da»
Siegeln ragen zwei hervor durch ihre
ein mischgestaltiges Wappentier mit
eine trägt in ägyptischer Gravierung
und -fü'ssen und stilisierten Flügeln,
Löwenleib . Falkenkopf , Menschenbrust
Asaf gehörig ). Auf dem anderen,
und darunter die Schrift . le-Asaf (dem
Stils mit grimmig aufgeaus Jaspis gearbeiteten Löwen babylonischen
, lebensvoll zum Angriff schreitend;
sperrten ! Rachen , gekrümmtem Schweif
‘am (dem Schema ‘, dem Diener Jerodabei die Worte : le-Schma ‘ ‘ebed Jarob
man den Besitzer des Siegels wohl
beams , gehörig ) ; nach diesem Titel darf
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für den ersten Minister und Vertrauten einer der beiden israelitischen׳
Könige Jerobeam halten , vielleicht Jeroheams II. (etwa 783 bis 743).
Noch ein Wort über die Skelette und ihre Bestattung , die wohl das
Interessanteste in Megiddo bietet . Abgesehen von den ägyptischen ; Grabkämmern und den in der Nähe des Teils liegenden Höhlengräbern sind ׳die
Toten meist einfach in die Erde gelegt , oft mit angezogenen Knieen. In der
Regel findet man das Skelett umgeben von einem Steinkreis , in dessen Mitte
Krüge, Schüsseln und dergl . mit Resten von Speise und Trank stehea . Da
derartige Gefässe auch bei Flauen und Mädchen gefunden werden , so dar!
diese Totenspeisung nicht ohne weiteres mit dem Totenkultus identifiziert
werden . Für diesen vielmehr waren besondere , tief ausgemauerte Opfergruben bestimmt , in denen oft Asche, Kohlenreste und Tierkinochen lagen.
Bemerkenswert ist , dass derartiges Inventar des Totenkultus nur bis zur
Zeit der kanaanitischen Burganlage nachgewiesen werden konnte . Zu
dem kanaanitischen Totenkultus stimmt auch die ׳andere Tatsache , dass
nur in älterer Zeit die Gräber in den Zimmern und Gängelt des Hauses
lagen, also nicht für verunreinigend galten , wie später bei den Israeliten.
Bis in die letzten israelitischen Perioden dagegen lässt sich das Kinderopfer nachweisen . Zahlreich sind die Funde von Kinderleichen , welche,
den Kopf nach unten, in Tonkrüge gesteckt sind. Da diese Krüge meist
an die Mauer gelehnt standen , so lag schon dadurch der Gedanke an Bauopfer nahe, wie man sie literarisch bereits durch 1. Kön. 16, 34 kannte.
Bestätigt wird diese Vermutung durch das Skelett eines etwa fünfzehnjährigen Mädchens , das quer über die unteren Fundamentsteine gelegt und
mit einer Estrichschicht aus Lehm derart ganz überzogen war , dass der
Körper unter dien Fussboden der Burg zu liegen kam . Neben solchen Bauopfern finden sich auch sonst Kinderleichen , in Krügen an den Wänden־
hängend ; dabei wird es sich vermutlich um Erstgeburtsopfer handeln, womit also diese Sitte als tatsächlich in alter Zeit geübt erwiesen wird (vgl.
Ex. 22, 28 f.), während die spätere Zeit dies Kinderopfer ablöste.
Das ist einiges von dem Reichtum der Megiddofunde. Man darf
aufrichtig wünschen , dass bald das gesamte Material verarbeitet und veröffentlicht werden kann, und dass dem ״Deutschen Palästina -Verein “ auch
die nötige finanzielle Unterstützung nicht fehlen möge, um das Begonnene
würdig zu vollenden .
Aus : DER TAG.

*
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von Madeba

Aus Jerusalem wird der FRANKFURTER ZEITUNG geschrieben:
Im Verlage des Deutschen Vereins zur Erforschung Palästinas ist der erste
von Madeba
- Karte
Teil einer Reproduktion der berühmten Mosaik
in Jerusalem geerschienen . Die Zeichnung hat Architekt P . Palmer
macht , Prof . Dr . G u t h e - Leipzig ׳schrieb die Erläuterung zu den 10 Tafeln,
die 1/e Grösse des ״Originals haben . Die Karte , die das Kunstwerk in möglichster Treue wiedergibt — für den Druck waren über 70 lithographische
Platten nötig, um die Farbentöne des Mosaiks nachzuahmen — wird der
Wissenschaft im Lauf der Jahre den!Dienst leisten , das Original zu ersetzen,
da dessen gänzlicher Verfall vorauszusehen ist. Vielleicht interessiert es
liegt
Ihre Leser ״Näheres über die- Mosaik-Karte zu erfahren . Madeba
östlich von Jericho i!m: Ostjordanland . Es war ursprünglich moabitisch
und kam später zum Stamme Rüben. Zur Zeit ümris gehörte ׳es den Juden,
im 9. Jahrhundert wieder den Moiabitern, bis die Araber es! in Besitz
nahmen. In christlicher Zeit war es ein Bischofssitz . Seine jetzige Bedeutung verdankt es der dort auf gefundenen Karte . G 0 0 dir ich - F r e3׳.r
schreibt in ״In a Syrian Saddlle“ darüber : ״Die Piece de resistance von
Madeba—
Madeba . das Ziel der Gelehrten ist, das berühmte Mosaik die
Karte —■welche 1884 entdeckt , der Oeffentliichkeit bis 1897 unbekannt war.
und ! einen Teil Unter -Ägyptens. An den
Die Karte umfasst Palästina
Ecken ist das Mosaik vielfach beschädigt und zerbrochen , die Karte ist
dadurch verkleinert worden . Gegenwärtig dient sie als Teil des Fussin Madeba , aber vorausKirche
der griechischen
bodens
sichtlich wird sie, wegen! ihres Wertes , und weil sie vielleicht die älteste
existierende Karte Palästinas ! ist, mit Glas bedeckt werden .“ Die verschiedenen Farben , die mehr mit Rücksicht auf die■Wissenschaft als auf
die Kunst arrangiert wurden , sind noch! so frisch ^vie am Tage , als sie; gelegt
׳ein griechischer Priester , der. obwohl das
worden sind. Pater Cleopas,
war , als der Entdecker der Karte
bekannt
Jahre
13
schon
Mosaik im Orte
genannt wird , beschreibt sie folgendermassen : ״Der Künstler gab sich nicht
anzugeben , sondern er zeigte
zufrieden, einfach die Namen der Städte
vielmehr mit peinlichster Sorgfalt Form , Gestalt und Plan jeder wichtigen
Stadt ; ferner , wie viele Türen und! Tore ׳die Stadt hat , ob die Tore östlich
oder westlich liegen, dann, welche wichtigen Gebäude sie enthält , sowie
deren Stilart . Man ersieht weiter den früher gebräuchlichen wie den
jetzigen Namen jeder Stadt ״man sieht, wo sich Hügel und Ebnen befinden,
wo Flüsse , ,Bäche, Wälder ; wo ׳kalte und wo heisse Quellen, wo Teiche
und Seen sind, wo Palmen und wo Bananen wachsen . All dies ist in dien
entsprechenden Farben genau auf der Karte verzeichnet .“ Der. eigentliche
des ! Mosaiks war ein griechischer Mönch, dessen Namen
Entdecker
ist Im Jahre 1884 machte er dem ׳griechischen Patriarchen
vergessen
Der
Mitteilung, der jedoch dem! Funde keine Beachtung schenkte .
dem
in
erhielt
,
wurde
verbannt
Konstantinopel
Patriarch , der später nach
Patriarchen Gera sinn os einen Nachfolger , der 1890, sechs Jahre nach
der ersten Entdeckung des Mosaiks, den Brief des Mönchs fand und sofort
einen Architekten mit der Weisung absandte , das Mosaik in der Kirche,, die
m Madeba errichtet werden sollte , als Bodenbelag anzubringen . Vier
Mönche; bezeugten , dass zu dieser Zeit das Mosaik fast vollständig
war . Leider ging man bei der Umlegung des Mosaiks nicht gewissenhaft
zu Werke . Man brach , eines Pilasters halber , einen Teil ab und Hess auch
viel vom Rande , der reichen! biblischen Bilderschmuck aufwies!, fallen. Der
der Karte mit der
Architekt kehrte nach erfolgter Verstümmelung
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Versicherung: zurück , dass das Mosaik nicht von Wert sei. Wieder vergingen sechs Jahre . Eines Tages unternahm der oben erwähnte Peter
der Bibliothekar des griechischen Patriarchats , zufällig einen
Cleopas,
Besuch nach Jericho , und der Patriarch Gerasimos , der niemals das Inter-esse an dem Mosaikfund aufgegeben hatte , bewog ihn, seine Reise bis nach
Madeba zu verlängern und die Karte in Augenschein zu nehmen. Der Pater
brachte von seiner Reise , im Januar 1897, 13 Jahre nach •der ersten Entdeokung, eine Skizze der Karte , sowie einige Notizen darüber , mit
ein ! geschickter Kartograph , erhielt nun den Auftrag, eine
Arvanitaki,
genaue Zeichnung des Mosaiks , natürlich in starker ,Verkleinerung , anzufertigen . Bevor er sein Werk beenden konnte, starb der Patriarch , und
der Zeichner war nahe daran , das Unternehmen aufzugeben, welches irgend
ein nachfolgender Patriarch -möglicherweise verbieten könnte, er wurde
aber glücklicherweise durch die Franziskaner ermutigt , sein Werk zu beenden. Sie beschlossen , dann auch, das Werk des Künstlers, in 12 Bogen
von % Quadratmeter Grösse ,herauszugeben . Mit Hilfe von Lumieres
archachromatischen Platten gelang dias Unternehmen , und am 16. März
wurde der französischen Akademie in Paris ein Exemplar zugeschickt.
Damit waren aber noch nicht alle Schwierigkeiten beseitigt . Neues Missg'esehiick brach herein . Es sei hier nur noch erwähnt , dass die Platten auf
dem Wege nach Paris zerbrachen , dass der englische ״Palestine Exploration
Fund “ sich vergeblich mit der Sache befasste , bis es: endlich Paul Palmer
in Jerusalem gelang, eine Reproduktion ! der Karte herzustellen . Die Wiedergäbe ist in Originalgrösse , in den Farben des Originals angefertigt und
befindet sich in ׳der griechischen Schule in Jerusalem.

Notizen
Judenmusik. ״Wir haben ein einziges Mal Gelegenheit gehabt, eine
Ahnung von dem zu empfinden, was eine judäische Kunst werden könnte,
wenn die Israeliten alle ,Intensität des in ihnen lebenden Gefühls in Formen
ihres eignen Geistes kund gäben. Wir lernten in Wien den Kantor
Sulzer kennen. Die zum Verhüllen des innersten Wesens ■gebräuchliche
Maske ist bei dieser Künstlerorganisation nicht so undurchdringlich wie
sonst und; lässt auf Augenblicke das wirkliche Gepräge seiner Seele durchleuchten , wie es die geheimen Reden väterlicher Belehrung ihr aufgedrückt
haben .“ . . . .
(Es folgt eine überschwängliche , bilderreiche Schilderung des Eindrucks des Sulz ersehen Gesanges auf Liszt ).
Liszt, die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn , deutsch von Peter
Cornelius,. Pest , Gustav Heekenast , 1861. S. 26 ff.
Monumenta Judaica.

Vertreter und HauptherausWie wir erfahren , soll der jüdische
aus dem Akademischen Verlage,
Judaica“
geber der ״Monumenta
sowie aus der Redaktion der Monumenta ausgeschieden worden sein.
Es war vorauszusehen , dass ein Wiener Akademischer Verlag zwar
gegründet werden kann, dass aber für
Judaica
auf ״Monumenta
einen Juden dort kein Platz sein wird , nach dem Sprichwort : .Der Jud ist
OEST . WOCH.
trefe , sein Geld ist aber koscher .“
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Am 2. Juli wurde in London die diesjährige Ausstellung der ״Britischen S.chiule für Archäologie in Ägypten “ eröffnet. Wie TIMES mitteilen״
soll die Reichhaltigkeit der Ausstellung nicht besonders gross sein. Jedoch
sind die Erforschungen , die man in diesem Jahre gemacht hat , für den
Ägyptologen von ganz besonderem Werte . Ausser der Entdeckung des
Hyksoslagers , das in No. 14 des LITERATURBLATTES der JÜDISCHEN
RUNDSCHAU ausführlich beschrieben wurde , und von dem auf der Aus^
Stellung diverse Bilder und Zeichnungen zu sehen sind, hat Professor
Flinders Petri e den Tempel und die Stadt gefunden, welche der Hohe.
Priester Omas als Zufluchtsstätte für sich und seine Landsleute erbaute
(ungefähr im Jahre 150 a. Chr.), als sie vor den Verfolgungen des Antjochus
Epiphanes flohen. Die Lage dieser ehemaligen Stadt ist ganz in der Nähe
des obenerwähnten Hyksoslagers , ca. 20 engl. Meilen ׳nördlich von Kairo bei
Teil et Yebudiyeh (Judenhügel .) Diese Ausgrabungen liefern den Beweis der
Wahrheit und Genauigkeit des Josephus und können dazu dienen, eschein־
bare Verschiedenheiten in der Geschichtserzählung dieses jüdischen SchriftStellers zu vereinbaren . Der Erdwall und die Bauart dieser Stadt sind in
d״r [Ausstellung in einem in allen Details gut ausgeführten Modelle zu
sehen . Der Tempel war eine Kopie desjenigen des Zerubabel in Jerusalem,
welcher , wie bekannt ist, kleiner gewesen sein soll, als derjenige ׳Salomo’s;
und in der Tat war er gerade halb so gross als der salomonische . Die
Stadt war gut befestigt . Der höchste Punkt war für den Tempel und
dessen Hof !reserviert . Vor vielen Jahren sollen an der Nordseite der Stadt
viele Überreste von Schlachtopfern gefunden worden sein. Trotz allen!
Nachsuchens fand man aber jetzt nur ein Schofarhorn . Die Ruinen der
östlichen Stadtmauern erreichen jetzt noch eine Höhe von ca. 12 Fuss.
25 Fuss war die erstmalige Höhe derselben . Die Bauart der Gebäude
in der Stadt war hauptsächlich im Stile Jerusalems und nicht im ägyptischen . Josephus beschreibt die Details genau so, wie man sie jetzt gefunden hat . Einzelne Bruchstücke von Kapitalen und einige andere Überbleibsel waren jedoch in korinthischem Stile gebaut . Man fand u. a. ein
Stück einer Rechnung eines Baumeisters für Ziegelsteine , welche deni
Namen Abram trägt . Die Form der Stadt war genau dieselbe , die der
Hügel hatte , auf welchem in Jerusalem der Tempel erbaut war . Die Erbauer wollten sich wahrscheinlich ein neues Jerusalem in Ägypten gründen.

Literaturbericht
Die russischen Massakres . Voriträge von Prof . Liszt, Berlin:
M . d. R ״BerMoskau ; Justizrat Albert Traeger,
R.-A. Shdanoff,
Petersburg,
lin ; Pfarrer D. P. K i r m s s , Berlin ; Dr. J. Brutzkus.
Berlin . Gehalten in der Tonhallen -Verund D. Friedrich Naumann,
Sammlung am 25. Juni 1906 zu Berlin. 30 Seiten , •modern broschiert,
20 P f e n n i g.
Diese von Tausenden besuchte Versammlung hat im ganzen Reich
grosses Aufsehen erregt . Alle grösseren Zeitungen haben über , ihren
erhebenden Verlauf berichtet . Unsere Leser werden es deshalb be-
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grüssen , die, bedeutsamen Referate im Wortlaut kennen lernen zu können.
Bei Einsendung von 30 Pfennig in Marken liefert die HILFE gleichzeitig die
Vorträge von v . Reussner , Wiener . Dr. Breitscheid über : Deutschland
und die Vorgänge im russischen Reich . 25 Seiten , modern ausgestattet , ff
Meyers Grosses Konversations-Lexikon. 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 Illustrationstafeln (darunter etwa 19
Farbendrucktafeln und 300 selbständige Kartenbeilagen ), sowie 130 Texb
beilagen . 20 Bände in Halbleder , gebunden zu je 10 Mk. oder in: Pracht•
band zu je 12 Mk. (Verlag des bibliographischen Instituts in Leipzig .)
Der soeben erschienene 12. Band (Lyrik bis Mittwurzer ) zeigt , soweit
Stichproben ein Urteil ermöglichen, alle Vorzüge des grossen Werkes . Wie
״aktuell “ der ״Grosse Meyer “ :sein kann, zeigt ein Blick in das Stichwort ״Marokko “. — Dass die Bände der neuen Auflage weniger umfangreich sind, als die der alten , hat mancherlei Vorteile , namentlich den, dass
die einzelnen Bände handlicher sind. Allerdings wird dadurch "der Preis
des ganzen Werkes nicht unerheblich verteuert.
Die älteste
Abschrift
der zehn Gebote
, der Papyrus
Nash. Von Dr. Norbertus Peters . Mit einer Abbildung, gr . 8 0IV(
u52). Freiburg 1905, Herdersche Verlagshandlung . 1,50 Mark.
Vorstehende Untersuchung ist der Kopie eines biblischen , religionsgeschichtlich sehr wichtigen Textes aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert gewidmet . Das Papyrusblatt wurde im Jahre 1902 durch den
Engländer Nash in Ägypten aufgefunden und befindet sich heute in der
Bibliothek der Universität Cambridge . Es wurde bisher nur in einigen
Zeitschriftenartikeln besprochen , obgleich es wegen seiner Wichtigkeit
sogleich nach Bekanntwerden eine Monographie verdient hätte : ist es
doch mindestens 700 Jahre älter als ׳die ältesten in der wissenschaftlichen
Welt bekannten hebräischen Handschriften ; es überragt an Alter selbst die
allerältesten griechischen Bibelfragmente um etwa 200 Jahre.
Die Untersuchung dieser biblischen Reliquie hat die Tendenz , einer
Apologie des Textes der griechischen Bibel, wie ihn die alte Bibel las
Aber nicht dieses Moment gibt der Schrift ein eminentes Interesse für die
weitesten Kreise , sondern die hervorragende Bedeutung des Paoyrus für
die Kritik des überlieferten Textes . Immerhin ist die massoretische Über
lieferung bisher noch von keinem neuen Funde desavouiert worden.
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Jahrg. II

Amtliche Statistik
und Jüdische Turnbewegung
Im 27. Jahrgange des Ende Juli 1906 im Buchhandel erschienenen,
vom Kaiserlich Statistischen Amt herausgegebenen Statistischen Jahr׳
buchs für 1906, finden sich erstmalig Ziffern über Turnen und Sport.
Es scheint , dass diese i (■interessanten und wichtigen Daten nun auch
für würdig befunden worden sind!, um In einer amtlichen statistischen
Uebersicht zu figurieren . In dankenswerter Weise bringt das Jahrbuch
hier auch die Ziffern für die jüdische Turnbewegung , welche sich mit den
anderen dort genannten Zahlen vergleichen lassen.
Die erste Tabelle befasst sich mit der Zahl der Mitglieder und
stellt dabei fest:
Die ״Deutsche Turnerschafi “ zählte am 1. 1. 1905 . . 757 110 Mitglieder1)
Der ״Arbeiter Turnerbund “ 1905 . . .
. 67 705
״
Der Verb . Poln. Sokol-(Turn )-Ve1reine in Deutschland
3 139
 )״2
Die Jüdische Turnerschait am 1. 1. 1906 .
620
״
Die zweite Zusammenstellung betrifft die Anzahl der Vereine . .
Am 1. 1. 1905 umfassten:
Die ״Deutsche Turnerschaft “
.
7213 Vereine
Der ״Arbeiter Turnerbund “
.
783
״
Der Verband Poln. Sokol-Vereine in Deutschi . 113
״
Die Jüdische Turnerschaft im Deutschen Reich .
4
״
Eine letzte Tabelle bringt schliesslich die Teilnehmer am Turnen
(praktischen Turner ). Leider finden wir hier die jüdichen Turner nicht
aufgeführt , da dem Kaiserlichen Amte anscheinend keine Daten zugänglich
waren ; da aber mit ziemlicher Bestimmtheit für die Rubrik dieselbe Zahl
zutreffen wird , wie wir sie in der Mitgliedertabelle eingestellt ׳haben, so
1j Nach der Deutschen Tunn-Zeitung 1905, No. 30.
2I Nach Sokol 1906. No. 2.
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können wir unter dieser Voraussetzung ־auch diese Ziffern einem Vergleiche unterstellen.
Die Zahl der Teilnehmer (praktische Turner ) betrug bei
. . . 353 759
Der Deutschen Turnerschaft
Dem Arbeiter Turnerbund . . . . 48293
2 015
Dem Verband Poln . Sokol-Vereine
. . . ca. 600
Der Jüdischen Turnerschaft
Diese Tabellen sagen uns also folgendes
Unter 100 000 turnenden Reichsangehörigen waren Mitglieder eines
jüdischen Turnverein ® 7,5; unter 10 000 Reichsangehörigen waren Miteines jüdischen Turnvereins 15. Auf 1000 Reichsangehörige
turner
überhaupt (Bevölkerungs !elation) organisierte Turner (Mitglieder ) (0,71
Mitturner , d. h. praktische Turner )) auf 1000 Juden 0,16 in jüdischen Turn־
vereinen organisierte Turner.
Würden also die Juaen , welche heute noch in der Deutschen TurnerSchaft ,sehr stark vertreten sind, ebenso häufig Turnverbänden angehören,
Wie die übrigen Reichsangehörigen , so ergäbe sich, dass die jüdische
Turnerschaft heute den neunten Teil sämtlicher ' turnenden Juden um■
(Fortsetzung folgt.)
schliesst .'

Vorgeschichtliches vom Zionismus
Zweiter

Zeitabschnitt.

(Bis 1882.)
 ןVon

Heinrich

Loewe.

Während der nationale Oriinder der Alliance Israelite Universelle,
Karl Netter , bereits im Jahre 1869 über Konstantinopel nach Jaffa ging und
dort im Jahre 1870 die jüdische Ackerbauschule Mikweh Israel gründete,
um in ihr einen Ausgangspunkt für die zukünftige landwirtschaftliche Kobnisation Palästinas zu schaffen, veröffentlicht Daivid Gordon zuerst im
Jahre 1871 im  המנח־eine Reihe von Artikeln , in denen er die Kolonisation
Palästinas als das notwendige Mittel hinstellt , um die politische Wiedergebürt der Juden vorzubereiten . Gordon wurde der modernere Nach. Aber erst ganz allmählich in jahrzehntelanger Arbeit
folgcr Kalischers■
beginnt die nationaljüdische Idee in das Geistesleben der östlichen Judenmassen hineinzusickern und noch viel langsamer geht der geistige Prozess
vor sich, der diese östlichen Juden für die Auffassung der politisch-jü'disehen Ideen fähig machte.
Aber die Versuche Kalischers , der im Jahre 1875 in der Nähe von
Chattln ein erstes Grundstück zu einer Kolonie von Juden aus Tiberias
erwarb , sind, wenn auch praktisch damals unausgesührt , doch keineswegs
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erfolglos geblieben . Dass Jerusalemer Juden im Jahre 1879 es« Stück
Land erwarben und darauf den ersten Kolonisationsversuch machten —>•
das schmerzensreiche Peiach -Thikwäh — war ein direkter Erfolg seiner
Jätigkeit . Aber nicht minder geht auf seine Anregung der erste Versuch
zurück , den rumänische Juden im Jahre 1877 unternahmen , eine Kommission zum Landkauf nach Palästina zu entsenden . Der plötzliche Ausbruch
des russisch -türkischen Krieges zwang die Kommission, die sich gerade auf
den Weg machte , umzukehren und ihr Vorhaben auf einige Zeit aufzugeben.
Die eigentliche Schöpferin des Palästinagedankens im Osten war
aber die hebräische Sprache , so wie im Westen , besonders in Deutschland!
die Nationalidee aus dem Geschichtsstudium hervorgegangen war , und der
eigentliche Träger und Apostel Hess ’scher Gedankenkreise und Kalischer' ־
einen
scher Anregungen wurde jener Perez Smolenskin, dessen
Literawichtigen Platz in der Geschichte ,der neuerwachenden hebräischen
tnrsprache einnimmt. Mit feurigen Worten und in markigen Zügen wies
der totkranke Mann die russische Judenheit auf die Geschichte der Juden
hin und während Jehudäh Leib Gordon in seinen hebräischen Dichtungen
damals noch etwas Aehnliches träumte , wie es die deutschen Reformer
vor ihm ins Werk gesetzt hatten , rief er seine Landsleute zum Nationalismus auf und warnte sie vor dem blinden Vertrauen zum Fortschritt . Es
zeugt von einem merkwürdigen Scharfblick , dass in dieser Zeit, wo alles
so aussah , als würden die Russen eine Konstitution, die Juden aber alle
Freiheiten erhalten , Smolenskin aufstand als ein ernster Warner und den
Juden zurief, sie sollten bei Zeiten für Hilfe sorgen , die viel eher notwendig würde , als sich die bösesten Pessimisten etwa träumen Hessen. Er
sagt die blutigen Verfolgungen, die wenige Jahre später zum ersten Male
einsetzten , vorher . Alexander Zederbaum in seinem  המלי*יbekannte sich
zum gleichen nationaljüdischen Bekenntnis.
Die Kolonisationsidee hatte bereits in Rumänien , die nationale Idee
in Russland weite Kreise ergriffen, als der äussere Anstoss hinzukam, der
dm Bewegung einen neuen Anstoss geben sollte . Ein ähnlicher Anlass
hatte in Deutschland wie ein Frühlingsreif sich auf die überall in de«
sechziger Jahren hervorkeimenden Zweiglein gelegt und über Nacht , die
ganze bereits beginnende nationale Bewegung eingesargt . Der Antisemitismus , der in Deutschland seinen Ausgang nahm, wirkte wie ein eisiger
Hauch auf die ersten Reiser , die sich herausgewagt hatten.
Die Furcht vor dem Antisemitismus trieb Tausende in die Hände
der Kirche, die nicht ohne Grund sich eben in allererster Reihe an dieser
Judenhetze beteiligte . Jetzt wurde in Deutschland alles Jüdische nur noch'
danach burteilt , was die Antisemiten dazu sagen würden . Mit dem schönen
Beginn der aufkeimenden Saat aus Hess ’schen Gedanken und Grätz ’schen
Geschichtserinnerungen war es zu Ende. In Deutschland entstand ein Bruch,
(Fortsetzung folgt.)
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Literaturbericht
Zionisten und Territorialisten. Vortrag, gehnlten in Antwerpen im
Aufträge der Belgischen Zionistischen Landesföderation von
Ludwig Mer!ander. Preis 30 •Zent. Verlag ״Hahllwoh“, Antwerpen.
Jeder ehrliche Zionist kann nur wünschen , dass zwischen Zionismus
und Jto möglichst bald eine reinliche Scheidung stattfindet
. Jede Verquickung des Zionismus mit Bewegungen der Jto kann demselben
schaden und zur Verwässerung desselben führen. Merlander hat nur
das
Verdienst , mit seinem Vortrage präzis auf die unerträglichen
zwischen Zionismus und Jto hingewiesen zu haben , und es ist Gegensätze
sehr dankbar zu begriissen , dass der geistvolle Vortrag gedruckt wurde und
dadurch
von möglichst Vielen gelesen werden kann.
Merlander wirft , den Territoriaüsten vor , dass sie der Fahne nicht
treu geblieben sind ; Zangwilt hätte innerhalb des Zionismus
für seine Ansicht Propaganda machen und sich bestreben können , die Minorität
Majorität umzuwandeln . Bei ihrer Selbstgektaltung ist die Jto aber ,in eine
völlig
vom nationalen Programm abgekommen , weil Herr Zangwill alle
Konzessionen machte, die nötig waren , um mit Assimilanten und
zusammen zu seiner Gründung gelangen zu können . Artikel Nichtjuden
1 der Konstitution der Jto bestimmt nämlich, dass die Mitgliedschaft jedes
ZweigVereins der Jto in der ganzen Welt , obgleich in erster ' Linie für
das
jüdische Volk bestimmt , offen für Personen jeder Rasse und jeden
Glaubensbekenntnisses . Nichtiuden können demnach sehr leicht die Mehrheit
der Jto bilden und sie werden beschliessen , was mit dem
jüdischen Volke
geschehen soll.
Sie ist . nicht einmal eine jüdische Organisation , geschweige
denn
eine jüdisch-nationale . Was die Autonomie in dem von der
denden Judenstaat anlangt , so soll sie keine andere sein, alsJtowiezu grünenglischen Kolonien gegenüber ihrem Mutterlande bestehe . Die sie in
Natur der Jto beruht mehr auf einem englischen Interesse , als auf ganze
Anteilnähme , an der Judenfrage . Man will auch nicht alle auswanderriden
Juden,
sodern nur die Wohlhabenderen , weil es im englischen Interesse liegt,
nur
die wirtschaftlich Tüchtigen für das unkultivierte Territorium
zu
gewinnen.
Die Jto ist demnach nichts weiter wie eine interkonfessionelle
Wohltätigkeitsbestrebung . Als solche hat sie Anspruch auf unsere
, jeder
Zionist kann sich an ihr beteiligen , der an ihren Erfolg Sympathien
glaubt
.
Dagegen
muss man ihr Gegner sein, wenn sie unter falscher Flagge segelt ,
wenn
sie sich für eine Nationalpartei ausgibt , um dem Zionismus , die
Anhänger
abspenstig zu machen. Die Jto muss bekämpft werden , wenn sie sich
für
eine Reform des Zionismus ausgibt und die Kühnheit besitzt , zu
behaupten,
die wahre Erbin Herzls sei sie.• Da der Erfolg der Jto
zweifelhaft ist. so
muss schon heute der Untiei schied zwischen Jto und Zionismus
hervorgehoben werden und durch den Misserfolg der Jto darf derscharf
Zionismus
nicht kompromittiert werden nicht seine Ideen dürfen alsdann für
bankerott
erklärt werden .
.
W. H.
Aus : FRANKFURTER ISRAELITISCHES FAMILIEENBLATT.
. Soeben ist der neue Jahrgang des von der ״0 e s t e r r e i c h
i s c h.
Israelitischen
U n i 0 n“ herausgegebenen ״Kalenders für Israeliten“ erschienen, welcher
die Vorzüge dieses ׳in Amt und
Familie bereits weit verbreiteten Nachschlagebuches aufs Neue
bewährt,
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Der ״Unionkalende • ' ist bekanntlich der einzige jüdische Zeitweiser,
die österreidurch
welcher zugleich einen wertvollen Führer
bildet . Auch in dem
Kultusgemeinden
chisch - ungardschen
neuen Jahrgange ist der Schematismus über den Personalstand und die
Einrichtungen aller Kultusgemeinden des Reiches , ferner aller jüdischen
Vereine mit der grössten Genauigkeit und Sorgfalt zusammengestellt
worden.
Speisehäuser
Durch die Neuaufnahme der rituellen
(Koschergasthäuser ) erhält der Kalender auch für unsere reisenden 'GlauTeil erhält ein
bensgenossen einen erhöhten Wert . Der literarische
besonderes Lustre durch eine glänzende Erzählung aus den jüngsten Frei•
’s.
Uprimny
heitskämpfen in Russland aus der bewährten Feder Julius
und liest sich
Die Erzählung trägt den Titel “Auf der Barrikade“
in ihrer Plastik und spannungsvollen Dramatik wie ein unmittelbar aus der
Zeitgeschichte gegriffenes Stück Leben . — In einem ausgezeichneten , das
Essay bekämpft Herr
betitelten
als .Kulturwert“
 ״.1udentum
Rabbiner Dr. Simon Mandl in wärmster Weise die von Huston Stewart Chamberlain verkündete Theorie , dass Humanismus und Judentum
unvereinbare Begriffe wären.
Der geschmackvoll gebundene ״Unionkalender “ ist vom Bureau der
״Oesterreichisch -Israelitischen Union“, Wien 9, Universitätsstrasse 8, und
allen Buchhandlungen zum Preise von 1,60 Kr. zu beziehen.

Notizen
Ausstellung

ägyptischer

Funde in London

und Liverpool

In der Ausstellung der im letzten Jahre zu Oxyrhynchos und Hibeii
(Hipponon) gefundenen Papyri , die der Egypt Exploration Fund zurzeit :n
London in Kings College: veranstaltet , sind jetzt Papyri rekognosziert , die
in dem Fundbericht noch nicht aufgeführt werden konnten . Es findet •sich
da,wie das Athenaeum vom 28. Juni berichtet , ein Fragment der ״Gnomai“
des Epicharm oder vielleicht eher aus Axiopistos, der seines Vorgängers
witzige und epigrammatische Sentenzen gesammelt zu haben scheint. Leider
enthält das Fragment nicht eigentlich eine Originalsentenz , sondern nur die
Ankündigung, wenn man, bei Hof oder in einer Versammlung spricht , über
einen Schuft oder einen Ehrenmann , einen Fremden , einen Renommisten,
einen Trunkenbold oder einen Flegel (wir sehen also, wie bei Epicharm im
Beginn des fünften Jahrhunderts die Charaktere der mittleren und neuen
Komödie schon auftauchen !) ; denn auch für diese sind hier Antriebe.‘
Ausser den früher erwähnten Fragmenten des Oineus und der Tyro des
Euripides zeigt sich jetzt auch ein solches aus dem Kroisos des Philemon , der
wahrscheinlich das Vorbild zu Plautus Aulularia abgegeben hat . Eine Abhandlang über Musik, die wohl von Hippias, dem Sophisten von Elis herrührt,
deklamiert polemisch gegen die Ansicht, dass verschiedene Arten von Mus!i!k
auf die Moral zu wirken imstande seien ; z. B. seien die Aetolier und andere,
die das diatonische System gebrauchen , viel tapferer als die Tragödiendichter , die doch unharmonische Melodien gebrauchen , von denen angenommen sei, dass sie Mut einflössen. Unter den Ptolemäisehen Dokumenten
ist auch eine Korrespondenz über einen Streik . Am interessantesten scheinen
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Briefs über ein fehlendes Tempelsiegel , das wahrscheinlich zu Fälschungen
benutzt worden ist. Die damit gesiegelten Briefe waren , wie Dr . Grenfell
annimmt, an einen Marietho gerichtet , der mit dem berühmten ägyptischen
Geschichtschreiber , dem Priester von Sebennytos , identisch ist . Der Priester
Manetho muss, da der gefälschte Brief vom sechsten Jahre des Euergetes
( 247 —221

v . Chr .)

datiert

ist , entweder

damals

sehr

alt

gewesen

sein,

da man sein Wirken in die Zeit des Philadelphos (285—247 v. Chr .) setzt,
oder die Fälschungen mit dem gestohlenen Siegel waren vor dem Datum
des Briefes vorgenommen . — Am wertvollsten für die alte Kulturgeschichte
scheint aber ein Dokument aus Oxyrbynchos zu sein, ein Blatt aus einer
Art Postbuch eines Briefträgers , worin dieser bescheinigt , ausser anderen
Dingen abgeliefert zu haben : eine Papyrusrolle an den Antiochus aus
Kreta , eine an den König, zwei Briefe' an den Distriktsverwalter Apollonios : auf solcher Postkulturhöhe war selbst das Dorfleben im ptolemäisehen Aegypten . Nicht minderes Interesse bietet die Ausstellung der von
John Garstang und Harold Jones für die Universität Liverpool gemachten
Ausgrabungen im Lord Derby Public Museum zu Liverpool . Die zu
Kostamneh in Nubien gefundenen schwarz -roten Töpfereien mit Flechtwerkdekoration , die man bisher als für die ägyptische Dynastie charakteristisch angesehen hat , lassen an Nubien als Heimat der ägyptischen Dreinwohner denken — falls man Töpfereien als Datierungsanhaltspunkte nicht
überschätzt . Zu Dakkeh (Pselchis ) fand Garstang auch ein unberührtes
Steinkammergrab mit Dach und Beigaben aus der achtzehnten Dynastie:
aber die Leiche lag in der prähistorischen Hockerstellung , ein Beweis des
sporadischen Fortlebens gewisser uralter Sitten und Gebräuche . 7000 Jahre
sind an diesen Gegenden spurlos vorübergegangen : neben einem Tonmodell
aus einem Grabe , das eine mit einem flachen Stein Brot formende Frau
darstellt , sieht man die Photographie eines modernen Fellahweibes , das
ganz genau auf dieselbe Weise ihr Brot herstellt . Kupferwerkzeuge,
Elfenbeiinknochen, Armbänder , ein Elfenbeinkamm mit geschnitzten Figuren
aus Kostamneh, ein LapislazuliKopf aus Hierokonpolis, zu einem im Ashmolcan-Museum gefundenen sitzenden weiblichen Körper genau passend , sind
aus der ersten Dynastie . Aus Abydos stammen an Geldesstatt dienende
Goldringe, Skarabäen aus der Hyksoszeit , das Grab des Kanzlersohnes
Khensu u. a. m. Photographien von Reliefs des Ramesiseum mit charakteristischen Hettitergestalten zeigen diese Feinde der Aegypter mit ihrem
Zopf.  —־Unter den Tongegenständen aus Esneh sind solche aus der Hyksoszeit und dem vorausgehenden mittleren Reich zu erwähnen , die Häuser,
darunter eines von ganz eigenartigem Typus nach dem Tode dar
ääj
darunter eines von ganz eigenartigem Typus , Speicher und Gegenstände
für das. gute Leben nach dem Tode darstellen . Von hohem künstlerischem
Wert ist ein ruhender Hund. Griechische und koptische, alle mit Namen
bezeichnete Grabsteine aus der christlichen Zeit (200 bis 300 n. Chr.) in
Altarform , mit kleinen Vertiefungen für Opfergaben zeigen das Fortleben
pharaonischer Gebräuche im Christentum , soweit sie sich auf die ägyptisehen deen vom Leben nach dem Tode beziehen.

Die neue Preisaufgabe der Akademie der Wissenschaften
Die preussische Akademie der Wissenschaften hat folgende1neue Preisaufgabe gestellt : ,״Es sollen die Typen und Symbole der altorientalischen
Kunst verfolgt werden . Eine Beschränkung auf eine Anzahl der wichtigsten
Symbole (zum Beispiel die geflügelte Sonnenscheibe, Sonne und Mond,
Henkelkreuz , gekrönte und Flügelgestalten , Gottheiten , die auf Bergen oder
Tieren stehen , wappenartige Anordnung von Tieren , nackte und bekleidete
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Göttinnen und andere ) ist zulässig. Auch wird eine erschöpfende Sammlung
allen in den Museen zerstreuten Materials nicht gefordert , wohl aber eine
kritische Sichtung und Ordnung der wichtigsten Denkmäler , bei der die Umgestaltungen und; die Verbreitung ' der Typen dargelegt , die Frage , welche
Bedeutung sie bei den einzelnen Völkern gehabt haben , geprüft und ihr
Ursprung nach Möglichkeit aufgestellt werden Soll.“
Der ausgesetzte Preis beträgt 5000 Mark . Die Bewerbungsschriften
können in deutscher , lateinischer , französischer , englischer oder italienischer
Sprache abgefasst sein. Die Einlieferungsfrist (mit Kennwort ) reicht bis zum
31. Dezember 1908.
Altjüdische Ruinen in Bulgarien
sind bei den ErdIn der alten Zaren - und Krönungsstadt Tirnova
arbeiten für den Bau eines neuen Bahnhofes die Ueberreste eines uralten
jüdischen Friedhofes , blossgelegt worden !, wobei man nicht nur auf menschliehe Sklette gestossen ist, sondern auch goldene und silberne SchmuckSachen in bedeutender Anzahl zutage gefördert hat ; die Auffindung von
Grabsteinen mit jüdischen Namen in hebräischen Schriftzügen lässt keinen
Zweifel darüber zu, dass man es hier tatsächlich mit den Ueberresten jener
bedeutendsten der jüdischen Koionieen aus der Zeit der selbständigen Zaren
zu tun hat, deren Bestehen bulgarische Chroniken erwähnen , über deren
genauere Lage man aber bisher keinen Nachweis besass.
Tirnova spielte zurzeit der unabhängigen Zaren von Bulgarien eine
grosse Rolle in der Geschichte der bulgarischen Juden . Der Zar Iwan
Alexander von Bulgarien heiratete nämlich im Jahre 1335 eine schöne
Jüdin aus Tirnova . Sara , die nach der Taufe den Namen Theodora , die
״neuerleuchtete Zarin und die einzige Stütze aller Bulgaren und Griechen “,
Schönheit^ einen
erhielt . Theodora verband mit einer hervorragenden
starken und herrischen Verstand und war die eigentliche Leiterin des
bulgarischen Reiches . Als nun Zar Iwan alt wurde , teilte Theodora , die
zwei Kinder, einen Sohn Iwan Tschitschman und eine Tochter Tamara
hatte , das Reich unter ihren Sohn und die anderen Söhne des alten Zaren,
so dass ihrem Sohne ein Teil Bulgariens zufiel, mit Tirnova als Hauptstadt . Im Jahre 1346 wurde Iwan Tschitchman , der Sohn einer Jüdin, Zar
von Bulgarien . Er favorisierte die Juden, und unter seiner Herrschaft
bildeten sich" Judengemeinden in Nicopolis, Plevur , Widdin. die meistens
aus den aus Ungarn vertriebenen Juden bestanden . Nach dem Tode Iwans
brachen in Tirnova Unruhen gegen die Juden aus, so dass diese sich nach
Nicopolis begeben mussten . Die Funde, die nun in Tirnova an den Tag
gefördert werden , werden über dunkle Zeiten Aufschluss geben können
Ein Jüdisches

Theater

in London

London hat jetzt auch schon seit geraumer Zeit ein eigenes. Theater,
das Pavillon -Theater im Ostende der Stadt . In demselben/Wird in Jiddisch
(jüdisch-deutsch ) gespielt, und das Theater ist gegenwärtig Abend für
Abend und auch bei! den Nachmittagsvorstellungen bis auf den letzten Platz
gefüllt. Der Grund liegt in dem Gastspiele dies Herrn Jacob P . Adler, des
Jüdischenlrving “, der in New York eines der vier Theater besitzt , in denen
in Jiddisch gespielt wird1und die sich bei der starken jüdischen Bevölkerung
New Yorks — 400 000 — und der grossen Theaterliebe der Juden uugewohnlicher Prosperität erfreuen . Mit diesen jüdischen Theatern ist zugleich

152

Mo. 18

LITERAtURBLAtT

eine jüdische Theaterföteratur entstanden , und van Herrn Adler werden
einige dieser für seine Bühne geschriebenen Stücke nunmehr auch in London
zur Aufführung gebracht . In einem derselben ״Metoret “, trat er Sonnabend
Abend auf, und die Hauptrolle , die eines jüdischen Träumers und Weltverbessere rs, der an seinen Idealen zugrunde geht , bot ihm Gelegenheit, seine
hohe künstlerische Begabung 4m glänzendsten Lichte erscheinen zu ׳lassen.
Im Laufe der Woche wird er noch in einem anderen dieser für ihn in Jiddisch
geschriebenen Stücke , ״Salomon der Weise, “ auftreten . Eine seiner Glanzrollen bildet aber ״Uriel Acosta“ und dann die Bearbeitung von ״Der Kaufmann von Venedig“, wo er selbstverständlich den Shylock spielt, und die
Bearbeitung von ״,König Lear “. Diese Familientragödie ist aus diem Königliehen im das. Bürgerliche übertragen . König Lear wird da zu einem Kaufmann Moscheies in Wilna. Die englische Presse zollt den künstlerischen
Leistungen Adlers die höchste Anerkennung.
Prof . Dr. Hugo Win ekler, der Lehrer der semitischen Sprachen
an der Berliner Universität , ist bei den Ausgrabungen , die er mit UnterStützung des von Hamdy Bey so verdienstvoll geleiteten Ottomanischen
Museums in Kleinasien ausfü'hrt , von grossem Finderglück begünstigt . Die
Stätte seiner Arbeit ist das durch seine Felsenskulpturen berühmte BogasKö;i (wahrscheinlich das von Krösos zerstörte Pteria ), im Vilajet Angora,
28 Kilometer nordwestlich von Jozgad . Djg Funde Prof . Wincklers versprechen in gewissem Sinne eine Fortsetzung der berühmten Briefe von
Tell-el-Amarna zu geben, die der Gelehrte , wenn auch nicht gefunden,
so doch , erst erschlossen hat . Bogas -Köi ist der Mittelpunkt des hethiti־
sehen Reiches um die Mitte des zweiten Jahrtausends gewesen , das auch,
wie mehrere Briefe von el-Amarna beweisen , mit Aegypten Verbindung
hatte . Eine grosse Ainzahl Tontafeln, zum Teil beträchtlich und ungewohnlich gross , ist von Prof . Winckler ausgegraben worden ; sie sind
in babylonischer und assyrischer Keilschrift geschrieben , aber in Chattispräche verfasst und stammen! aus der Zeit Ramses ’ II., der :einen
Bündnisvertrag mit dem Hethiterfürsten Chetasar im Tempel zu Karnak
einmeisseln liess. Die Funde versprechen , neues Licht auf das Dunkel
der Vorgeschichte Kleinasiens und seiner Bedeutung in der Völkergeschichte des alten Orients zu werfen.
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Jahrg. H

Dornen
Kein Unbekannter ist es, der hier ypr das jüdische. Publikum tritt .*) Max
Jungmann , der zuerst .sich durch seine leider zu iriih entschlafene JUEDISCHE MODERNE in einem intimeren Kreise einen vorzüglichen Namen erworben hat , und! der ums! dann im SCJILEMIEL ;die erste jüdisch-politische
Witz - und satirische Zeitschrift beschert hat , tritt mit einer ersten Satnmlung' von Gedichten an die Oeffentliclikeit . Sein S'CHLEMIEL hatte uns
bereits offenbart , welche ausgeprägte : Eigenart Jungmann .unverkennbar
auszeichnet und! seine leider zu wenig beachteten ,.;Irrfahrten “ sind ebenfalls ein charakteristischer Beitrag zu diesem Charakter ..
Denn Jungmann will nicht bloss ,als Dichter ״,sondern ganz besonders als
Charakter beurteilt und gewürdigt werden , ohne dass damit verleugnet
werden soll, dass seine dichterische Eigenart von einem so eigentümlichen
Reiz ist, dass sich jeder damit befreunden muss, der je einmal von seiner
Dichtung genossen hat,. Derb und herb , aber auch in feiner Erfindung
schneitet Jungmanns Muse: daher , wenn man einen so einher trabenden Ausdruck von dem Werken eines Dichters gebrauchen darf , dessen Grösse und
Bedeutung ' zum grossen Teile auch in der Schlichtheit und Einfachheit seiner
schönen und klarverständliehen Sprache liegt. Was Jungmaun schreibt,
ist so klar , so- fasslich, so einfach, so deutlich und verständlich, , wie kein
anderer unserer modernen Dichter seine Sprache zu geben weiss , und doch
ist es keine Sprache des, Alltagslebens , sondern der würdige Ausdruck seiner
poetischen Gedanken.
Diese poetischen Gedanken und Bilder sind aber nicht den zarten BlümeHöhen
leim urd den still flüsternden Wellen, auch nicht den schneebedeckten
Ergüsse,
gewidmet , es sind, auch keine Li-ebesverse und keine patriotischen
wenn auch die Liebe zu seinem Volke der ganze Grundgedanke und das
mächtige Gefühl ist, das alle .seine poetischen Leistungen hervorruft . Die
heissende ! Satire , der feine Spott und der sprudelnde Witz sind alle niur ein
Ausfluss einer und! derselben Liebe zum jüdischen Volke. Und wenn er
sie Dornen nennt, seine. Gedichte,, so sind das, vielleicht Dornen, an denen
sich die Feinde des jüdischen Volkstums die Hände zerr eisen können, erst
Max Jungmann: Domen.

Berlin : Leonhard Simion. 1906.
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einmal sind! es aber Dornen, die ihm sein Herz zerreissen . Die ״Allotria “,
die Jungmann treibt , sind solche Dornen, an dienen er sich sein Herz wund
-gerissen hat. Sind es doch die allerschilimmsten !Blüten, die das Exil treibt,
an denen Jungmanns sich zum Gedicht wandelt . Die hässlichen und lächerliehen Gestalten , die angeblicher Liberalismus im Judenvolke entstehen lässt,
sind der Anlass zu den Versen , die auf unsere Lachmuskeln unwiderstehlich
wirken , weil sie die traurigsten Kapitel aus unserer traurigen Zeit in ihrer
ganzen Hohlheit und Lächerlichkeit zeigen. Dass Prof . Ludwig Geigers
liberale Gesinnung und ihre Betätigung in der jüdischen Gemeinde Berlins
in Jungmanns Versen in geeigneter Weise besungen werden , ergibt sich
daraus von selbst . Die grössten Feinde unseres Volktums, die in der Wut,,
das Judentum abzubaueu , mit einander wetteifern , erhalten von Junigmann
die würdigen Denksteine . So sind Prof . Geiger und der Zar in einer Reihe
von Gedichten, der Wiener Bürgermeister Lueger entsprechend seiner in
diesem Sinne geringeren Wirksamkeit nur in einem Gedichte vertreten.
״Dem Zaren gewidmet “ is tein eigener Abschnitt von acht Gedichten, in
dnen die Verlogenheit und Heuchelei der russischen Staatsraison , wenn man
dabei von Raison reden darf, in weit helleres Licht gesetzt wird , als das
in noch so eleganten und gründlichen Artikeln möglich wäre . Und in
seinem ״Sinnen und Sehnen“ hat der Spötter Jungmamn so weiche Töne■
angeschlagen , dass nur der merkt , dass derselbe Jungmann der Dichter ist,
der den klugen Hans in seiner !erfolgreichen Bewerbung um die Gemeindebibliothekarstelle besingt, der Jungmanns Eigenart und tiefes Gemüt einigermüssen bereits kennt. Ein grosser Teil dieser Gedichte hat uns ja bereits
erfreut , als sie frisch unter dem Eindrücke der Ereignisse im SCHLEMIEL
standen , aber erst in ihrer Sammlung zusammen mit den anderen uns bisher
V unbekannten Kindern Jungmannscher Muse rufen sie den vollen Eindruck
hervor , der sich dauernd ins Herz schreibt . Das Jungmannsche Herz freilieh, dessen weicher und tiefer Gemütsart wir diese oft herben und gar
nicht weich klingenden Verse verdanken , hat mehr von der Härte und der•
Grausamkeit des Geschicks gelitten, als man dem Humor anmerken möchte,
der sich scheinbar heiter und fidel über das Ungemach ergeht , das persönlich und national den Dichter so schwer betroffen hat:
Mein Herz.
״Mir haben die Sorgen ein grosses Loch
lins Herz hineingefressen;
Da hat meine Mutter den langen Tag
An der Nähmaschine gesessen
Und hat es mit Fäden von Hanf geflickt —
Nun pocht es wieder und tickt es,
Nun hab ' ich wieder ein ganzes Herz,
Aber freilich nur ein geflicktes .“
In Jungmann ist der deutschen Judenheit ein ganz eigenartiger und
höchst begabter Dichter erstanden , der schon jetzt sich einen dauernden
Platz in der jüdischen Literaturgeschichte sich seinen Platz erobern und be-
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haupten wird . Seine erste Sammlung ״Dornen “ wird ׳hoffentlich auch der
Materielle Erfolg nicht ausbleiben, umsomehr als. sie geeignet ist , eine geLunde Kritik in satirischer Form in weite Kreise hiineinzutragen, die politischer Propaganda unzugänglich sind. Ganz besonders unseren Freunden
empfehlen wir die Jungmannsche Sammlung aufs wärmste . Sie sollten ihre
weiteste Verbreitung in unseren eigenen und in anderen jüdischen und nichtH. L.
jüdischen Kreisen sich recht angelegen sein lassen .

. Judenverschwörung
Die Nichtjuden haben es niemals begreifen können, dass das jüdische
Volk nicht jede Gelegenheit mit Eifer ergreifen sollte , um seine Freiheit
wiederzuerringem . Es gibt kaum eine Periode der Geschichte seit der ZerStörung Jerusalems , in der das nicht der Fall gewesen wäre . Natürlich je
mehr das Judenvolk unterdrückt wurden , umsomehr glaubten seine Unterdrücket ־an die glühende- Sehnsucht des Volkes nach Befreiung'. So entstanden die merkwürdigen Fabeln von der Verschwörung der Juden mit den
Mongolen zur Zeit der grossen Tatarenstürme . Matthaes Paris berichtet
über eine merkwürdige Zusammenkunft, welche die deutschen Juden !insgeheim abgehalten hätten , um mit Hilfe der eingeschlossen gewesenen zehn
Stämue ״wofür man die Tataren ansah, Palästina zurückzuerkämpfen.
״Erierunt namque fratres nostri , tribus scilicet Israel quondäm inclusae, ut
subdant sibi et nobis mundum Universum.“ Für das Jahr 5000 (1240/41 nach
Christo ) erwarteten die Juden aller Länder die Ankunft des Messias. Da
brachte man diese Hoffnungen mit den Tatarenstürmen zusammen und konstruierte die lächerlichen Judenverschwörungen , wie sie Matthacus Paris und
andere Chronisten konstruierten . Ganz ähnlich waren die Zeitungen, die
am Ende des 16. Jahrhunderts die europäisch -christliche Welt interessierten,
als man im Jahre 1596 meldete , dass ״drey Legion rothe Juden — aus dem
Gebirg Caspis — hinter dem rothen Meer — jetzund gerüst herfü'r kommen — . . . — die wollen mit Heeres krafft Jerusalem —- vund das g'antze
Jüdische Land wieder gewinnen vnd einnemen.“ Wenn auch der angebliehe Versuch Moritz ’ von Sachsen, für sich in Amerika ein Judenreich
zu gründen, dessen König er sein wollte , in das ׳Reich der Mythe zu verweisen ist, so hat es doch an salchen Versuchen auch christliche rseits nicht
»
gefehlt .
In der Autographemsamrnlung des germanischen Museums zu Nürnberg
(V, Phi 10sophen ־Wi1heiminus) befindet sich ein Autogramm über ein solches
Projekt , aus dem Jahre 1540, über das leider ausser diesem merkwürdigen
Schriftstück selbst nichts weiter sich feststellen lässt . Genaues hierüber sowie der hier abgedruckte Text findet sich in den Mitteilungen aus dem
germanischen Nationalmuseum, herausgegeben vom Direktorium , Jhrg . 1894,
Nürnberg ' 1894, Seite 102—104. Die Aehnlichkeit dieser Darstellung mit der
bei Matthaeus Paris berichteten Judenverschwörung von 1240 ist so gross,
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dass der Gedanke an eine Beeinflussung nicht zurückzudrängen ist. Freilich
wäre diese Aehnbchkeiit nur so zu verstehen , dass der Augsburger Bürger
(also ein Nichtjude), der übrigens von Geburt ein Magdeburger war , tat.sächlich einen abenteuerlichen Plan zur Wiederherstellung des Reiches
Judäa gefasst haben mag. und zwar , indem er zuerst Schweden erobern
will, um es als das geeignete politische Sprungbrett für die Erlangung' des
jüdischen Palästina zu benutzen . Dann aber haben die anderen , die von
seinem Vorhaben hörten , Erinnerungen an die Berichte .über die angebliche
Judenverschwörung vom Jahre 1241 damit verbunden und die 40 grossen
Pulverwagen der Krakauer Juden und die Salpeterkäufe der Prager Juden
daraus gemacht.
Dr. R. Schmidt berichtet über dieses Autogramm:
Die Worte : Zeitung des Gefangenen zu Berlin usw . erscheinen als
Registraturbemerkung und sind von einer Hand des XVI. Jahrhunderts geschrieben (vielleicht von dein Adressaten Dr. Vogler selbst ? ). Dieselbe
Hand, die diese Registraturbemerkung schrieb , hat das Wort Windsheim,
wie aus der Tinte deutlich erhellt , ausgestrichen . Dies Wort kann von
derselben Hand geschrieben sein, der die Abschrift des Briefes von
Sabinus gehört . Auf Seite IV unten befindet sich noch ein kleiner gelber
Zettel aufgeklebt , der die gedruckten Worte trägt : Ex collectione Senatoris Dris Gwinner Francofurti ad Moen. Uns ist das Stück mit der
Autographensammlung des Dr. Theod. Wagener zu Berlin überkommen.
Sebastianus Theodoricus , von seiner Vaterstadt Windsheim in Franken
Winshemius genannt , war Doktor der Philosophie und Medizin und Professor publicus zu Wittenberg . Er war der Schwiegersohn des Vitus
Winshemius (Veit Ortei ) und schrieb Quastines spaericas und observationes politicas . Sein Lehrer Joh. Ketzmann, in dessen Hause er sich
aufhielt, als er unseren Brife an Dr . Vogler schrieb , ist der erste evangelische Rektor der Schule zu St. Lorenz in Nürnberg ; derselbe starb
1542. Georg Vogler hat 1538' Auszüge aus etlichen jüngsten Reichshand־
lungen und Abschieden in Sachen der Religion und eines gemeinen , freien,
christlichen Konzils, in deutscher Nation zu halten , herausgegeben.
Philippus , an dessen Famulus Johannes der Brief des Sibinus gerichtet ist,
ist ohne Zweifel Melachthon, dessen Schwiegersohn Sabinus war . Dieser
letztere , der eigentlich Georg Schüler hiess, war , 1508 in Brandenburg
geboren und von 1538—41 also in der Zeit, aus der dieser Brief stammt,
Professor in Frankfurt a. O. Er ward , später Professor in Königsberg,
lebte aber zuletzt wieder in Frankfurt , wo er 1560 starb . Ob in einer
seiner historischen Schriften oder in den observationes politicae des Winshemius auf dieses Ereignis , Bezug genommen ist, vermag der Unterzeichnete nicht zu sagen, da diese Schriften ihm nicht Vorgelegen haben.
Wir lassen jetzt das Dokument folgen:
Cum iam Ma. Paulus huc ad praeceptorem meum Ketzmannum
miserit epistolam quandarn germainicarn , famulo Philipp ! ab eius genero
Sabino ex Berlin scriptam , de coniuratione quadam irdeorum et recuperando
regno et sacerdotio ipsorum, statui eam, quia te rerum novarum avidum
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esse sciam et iis admodum delectari , una, cum mei praeceptoris Ketzmanni
de ea opinione, sicut ipse mihi quaque mandavit , descriptam ad te dare.
Sic igitur habeto , M. Ketzmannum existimare , eum qui se regem Gottarum
atque iudaevrum esse gloriatur ,in hoc tantum confingere , ut hoc praetextu
recuperandae scillicet terrae sanctae atque sacerdotii cum suis! copiis
ludaeos locupletissimos omni pecunia atque dlivitiis spo'liet ac exuat,
cum videlicet vim omnem pecuniae , quam multis iam annis extota germania
suis usuris exugerint , ad id perficiendum contulerint . Porro lectis tuis
litteris seqnenti die continuo adii bibliopolam atque ab eo sumto unc
exemplari sacrorum bibliorum obtuli id pictori , ac, ut eius figuras vel
imagines pulchris coloribus ornet ac illuminet , mandavi ; quod ubi factum
erit , statim optime compingi ac per commodum nuncium vel aurigam
ad aurigam ad vos deferri curabo . His paucis bellisime vale . Datae ex
aedibus Ketzmanni 4 die Decembris sub lucem  ־boni igitjur consule.
Anno Dnni 1540.
Rogo te vix ornatissime , cum ad me iterum dederis literas , ne me
apelles Dominum, alioqui enim, cum me eo nomine' vel titulo indignum , ita
uti sum, existimem , putavero mhi id fieri in derisione . Iterum valeat tua
humanitas . Ac socero tuo praeceptoris mei, qui et te reverenter salutat,
et meo domine plurimam salutem nuncia, et me ut: facis ama etque tibi
commendatum habe.
Si praterea nova quaedam scriptu digna habuero , non te celabo.
Tuus ex animo cliens
Sebastianus Theodoricus.
(Hier folgt der Brief Luthers , der, datiert Witebergae 1521 die ׳
palmarum , seine Entschlossenheit kundgibt , seiner Überzeugung treu , den
Anforderungen , die man bezüglich des Widerrufs an ihn stellt , zu widerstehen . Der Brief nimmt den ganzen freien Raum der Seite ein. Unten
rechts stehen dann dieWortevon der Hand des Winshemius :) Sequuntur
nova de coniaracionse Judaevrum.
J (o)anni, philippi famulo.
Liber Johann ich hett itzundt nicht dieweil , sonst wollt ich euch
wunderbarliche ding geschriben haben . Es hat mein gnediger her zu
Berlin einen gefangen , welcher sich rumbt einen konig der Gotten und
Juden ; ist ein burger von Augspurg , sonst zu Maigdenburgh geboren , und
sagt , das er ein Amelichiter sei, habe vaticinia von seinen maioribus , das
er das gottlandt sol erobern und terram sanctam , und wie das ihm zwen
geister erschinen und solchs geheien , das er sol ein expedicion (zug)
in orientem fu meinen . Man hat vil gelt bei ihm gefunden und brif, daraus
man sich erkundigt hat, wie das die beste und gewaltigste heuptleude in
Ttalia , Helvicia , Gallia, Gelrmania, ungaria und Hispania und alle Juden
per totum orbem sich zu häuf verbunden , Sueciam und Gottiam einzuneinen und darnach ein zehenjeriche exepeditionem in orientem vorzunemen und seind in der Bestallung über die zweimalhundert tausend,
terram sanctam den Juden zugut zu erobern . Den die Juden wollen per
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totum orbem ihre guter daru consteriren , das sie ihre regnum widerumb
mögen recuperiren und das solches war sei, das sich die Juden trefflich
rüsten , so hat man itzt neulich zu Cracow bei den Juden über die 40
grosser wegen mit pulfer gefunden, und sagen die kaufleut, das die iuden
zu Prad ein jar oder fünf allen Salpeter in Germania aufgekauft . Es ist
auch heimlich die sag , das etlich fürsten in Germania sollen in diser
conjuration sein. Des-halben last mein gnediger herr den gefangen wol
bewaren , hat ihm compe’des lassen anlegen , und wiewol die von der
Schulenburg und vil andere treufliche edelleut für ihn bitten , und uf vii
mal hunderttausend gldenden selbigen wollen ausburgen , dennoch können
sie nichts beim churfursten erhalten , ich versehe  ׳mich, der churfurst
werd ihn dem Kaiser zuschicken ; ich bin vor zwein tagen von Berlin
körnen und wolt euch hier von vil heimligkeit schreiben , aber wie ich
oben angezaigt , hab nicht der weil . Dinstag nach Martini Franckfortt.
S a b i n u s.
Ornatissimo atque prüdentissimo viro d. Georgio
Voglero patrono suo unice colendo.
Zeitung des gefangen zu Berlin,
der sich der Gotten und Juden konig
nennt, und von der Juden rustung , das gelobt,
land einzunemmen. Windsheim.
Der neuerliche Abdruck in diesen Blättern wird vielleicht Veranlassung
bieten, dass über diese bisher im Dunkeln liegende Episode etwas Näheres
bekannt wird .
H. L.

Literaturbericht
Geschichte des jüdisch-theologischen Seminars (Fraenkelsche Stiftung in
Breslau. Festschrift
zum fünfzigjährigen Jubiläum der Anstalt.
Von Dr. M. Braun . Breslau (1906). (209, LI1 S.) gr. 8. (Verlag
von Wilhelm Ko ebner. In!h .: Barasch & Riesenfeld. Preis 5 Mark.
Das erste Rabbinerseminar hat eine zu grosse Bedeutung , als dass sein
Bericht , der über eine halbhiundertjährige Tätigkeit sich erstreckt , unbeachtet bleiben kann. In gediegener Weise hat Braun die Geschichte und'
durch die Beigabe der Beilagen beinahe noch Wichtigeres gegeben . Von
besonderem Werte sind die Zusammenstellungen der Lehrer und Hörer
nebst ihren Schriften . Ist doch darunter ein Mann wie Graetz , dessen Geschichte der Juden mit ihrem tiefen nationalen Gehalt überhaupt erst eine
neue nationale Bewegung ,unter den Juden möglich gemacht hat . Durch
Graetz sind wir alle gewissermassen Schüler des Breslauer Seminars geworden , auch wenn wir ums des grundsätzlichen Gegensatzes sehr wohl bewüst sind, der uns von vielen seiner Hörer und Lehrer trennt . Beinahe
noch interessanter als die Uebersicht über die Lehrer und ihre Schriften
ist es die über die Zöglinge, die aus der Anstalt hervorgegangen sind. Man
sieht auch dabei, dass das rabbinische Studium selbst da, wo es als Lebensberuf gedacht ist, oft zu den allermerkwürdigsten Lebensschicksalen und zu
allerhand Berufen führt . Für die Festgabe haben wir Braun nicht minder zu
danken .als die Anstalt , der sie gilt.
hs.
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Morgenländische Bücherei. Band I. Namo Tassa Bhagavato Arahato
Samma Sambuddhassa . Der buddhistische
Katechismus;
von Henry S. Olcott , Präsident der Theosophieal Society zu Madras 36..
3. (deutsche ) Ausgabe mit besonderem Vorwort des Verfassers und
Illustrationen . Autorisierte
Ueb er Setzung
nebst
Anmerkungen
, Kanontafel
und Glossar
von
Dr. Erich
Bischoff, Leipzig: Th. Griebens Verlag (L. Fernau) 1906. (VII,.
151 S'.) 8. 2 Mark . geb. 2,60 Mark.
Wer sich mit Religionsgeschichte irgendwie befasst, muss sich eingehende Kenntnisse vom Buddhismus erwerben . Ist er doch die erste
grosse Religionsgemeinschaft , die bewusst die nationalen Grenzen durchbrechen will, wenn auch andere vor ihm bereits sich als universale Wahrheilen ansahein. In mustergültiger Weise erhält man ein freilich nur in
seinen hellen Partien gezeichnetes Bild des Buddhismus durch Olcott und
es ist ein weiteres Verdienst Bischoffs, dass er durch die klare und gute
Uebersetzung diesem Werke in seiner morgenländischen Bücherei ein
weiteres grosses Publikum in Deutschland verschafft . Die sachlichen Anmerkungen , die praktisch hinten vereinigt sind, der kurze Ueberblick über
den buddhistischen Kanon und nicht minder das kleine Glossar machen das
Buch noch viel brauchbarer . Diese drei Anhänge stammen von Bischoff. hs.
Jüdischer Volkskalender für das Jahr 5667 (1906/07). Brünn: Jüdischer
Buch- und Kunstverlag , Inhaber Max Hickl.
Dieser Kalender ist nicht mit dem von der Zionistischen Vereinigung für
Deutschland berausgegebenen zu verwechseln . Diese hat ihre GeschäftsVerbindungen mit dem Brünner Verlag gelöst. Von einer Redaktion des
Kalenders kann kaum die Rede sein. Es ist eine Zusammenstellung der
Artikel , die man gerade bekommen hat . Bei weitem der beste Aufsatz ist
der vno Dr W . Hanauer
: Die Zukunft
des Judentums,
in
dem in schlichter Weise die Notwendigkeit
des Zionismus
dargelegt wird . Die Wiedergabe jüdisch-deutscher Gedichte und hebräischer
Stücke in deutscher Uebertragung ' ist sehr lobenswert . Dagegen ist
G ii n z i g in seiner Biographie Mordechai Zbi Mannes diesmal nicht auf
der Höhe. G. hat Scheinhaussche Angaben öfters missverstanden . In
einem Artikel, in dem Dr. Karl Jeremias
den T erritorialismus
propagiert , geht er gleich im Anfangssatze davon aus, daiss ״jeder , der die
Geschichte des! Zionismus kennt, wohl weiss , dass der erste Vorläufer des
mode'rnen jüdisch-politischen Gedankens . Mordechai Manuel Noah (1825)
seinen Judenstaat in Amerika gründen wollte “. Das ist insofern unzutreffend,
als jeder , der sich jemals mit Mordechai Manuel Noah über die Schlagworte
hinaus beschäftigt hat . wissen sollte, dass, nur einer seiner drei Versuche ״nämlich der in der Mitte liegende, sich nicht mit Palästina direkt
beschäftigte.
Dieser Propagändaaufsatz für eine in ihrem jetzigen Auftreten antizionistische Partei , soweit man dabei überhaupt von einer Partei ,sprechen
darf , macht den Kalender allein schon für unsere zionistisch^ . Propaganda
völlig ungeeignet . Dass darin der getaufte
Jude Vambery
als
Autorität gegen dein Zionismus herangezogen wird , macht ihn für uns nicht
g'eniessbar . Wer also den Zionismus propagieren will, der verbreite diesen
Kalender nicht! Ueber Palästina haben wir in dem angeblich zionistischen
Kalender nichts gefunden.
H. L.
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Notizen
Zur Bibeiforschung. Die Meinungsverschiedenheit über viele wichtige
Fragen dies Alten Testamentes ist noch immer erstaunlich gross . Nach den
;,Jahresberichten der Geschichtswissenschaft “, die im Aufträge■der Historisehen Gesellschaft in Berlin herausgegeben werden , wanken neuerdings
selbst solche Anschauungen , die man früher ads unanfechtbar anzusehen
gewohnt war . So ׳heisst es in dem Berichten (I, 38) :  ״Es darf jetzt doch
wohl feststehen , dass deir alte Sinai überhaupt nicht auf der sogenanntem
Sinai-Halhinsel gesucht werden darf.“ Als■Kuriosum der Auslegung ist anzuführen , was der Engländer W. F . Birch zu der Stelle im Buche Josuia
(10, 12) vom Stiliestehem der Sonne: sagt ; er meint, der Ruf Josuas  ״Sonne.,
stehe still“ habe nur besagen wollen : ״möge die Sonne nicht durch ץ¥011■^
verdunkelt werden “ ; wozu dann Baemtsch bemerkt : ...Daran ist. natiir ־
lieh nicht zu denken.“ Eine der umstrittensten Stellen im Jesaias ■ist die
(1, 18), die Luther übersetzt : ״,Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, soll
sie doch sebneeweiss werden .“ Dass sie wirklich so tröstlich laute, hat
man geleugnet, und man hat verstehen wollen : ״Wenn eure; Sünde blutrot
ist , soll sie dann schneeweiss werden ?“  ׳oder  ״kann ich sie dann schneeweiss machen ?“ Hier hat jemand vor geschlagen , zu übersetzen : ״Wenn
eure Sünden jetzt scharlachrot sind, so sorgt dafür, dass sie schneeweiss
werden, “ d. h. sündigt hinfort nicht mehr.
Ein hebräischer ABC-Einblattdruck des 17. Jahrhunderts, aus einer unbekannten polnischen Druckerpresse stammend , ist höchst merkwürdig.
In der Mitte befindet sich ein Holzschnitt , der jüdische Schüler an einem
Tische ׳sitzend darstellt ; einige davon fangen Obst und Kuchen auf, die
ihnen ein in der Luft schwebender Engel (wahrscheinlich der Engel Gabriel)
schlechten Schüler
zu wirft , während auf der anderen Seite der Lehrer einen ■
diurchprügelt. Das Abecedarium und der Holzschnitt sind von hebräischen
Bibelstellen und Segensprüchen umgeben . *
Dieser hebräische Einblattdruck gehört zur Voynichschen
die seit dem ersten August
Bücher,
unbekannter
Sammlung
dem British Museum einverleibt ist . Er ist für die Geschichte des hebräischien Buchdrucks und für die jüdische Pädagogik in Polen von Bedeutung.
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Jahrg. II

Ein Dichter - und Künstlerjüngling
(Ein Lebensbild .)
Von Leon Scheinhaus־

Memel.

״Willst du den Dichter recht versteh ’n, musst du in Dichters Lande
geh’n !“ Dieses deutsche. Dichterwort berechtigt mich zur Darstellung des
Lebensbildes eines! Mannes, dem ich als Landsmann , Nachbar , als inniger
Freund nahe gestanden , dessen Werdegang , Leben und Weben , Kunst und
Dichten ich beobachten konnte. Ein Jahrzehnt nach seinem Tode wurde
mir der Auftrag , die Sammlung seiner nachgelassenen Schriften mit einer
Biographie (hebräisch ) einzuleiten.*)
Der verklärte Freund , der begabte Dichterjüngling und Maler ist im
28. Lebensjahre heimgegangen , un!d in der kurzen Spanne Zeit, die ,ihm
beschießen und die für ilhn eine Leidenszeit gewesen , ist er der Liebling des
hebräisch lesenden Publikums im der ganzen Diaspora geworden , ein gottbegnadeter Dichter in der Sprache Zions.
In den folgenden Ausführungen soll seinem Namen auch in !der deutschjüdischen Literatur die verdiente Würdigung , seinen Alanen gerechte Huldiguug zu teil wenden.
Marcus Hirsch Marne ist im Jahre 1859 zu Radoschkcwitz in RussischLittauen als Sohn eines armen Melamed geboren . Die Mutter verkaufte auf
dem Marktplatze allerhand Tonwaren und Steingut . Der karge Verdienst
der Eltern genügte kaum für den notdürftigsten Lebensunterhalt der Familie.
Die übliche Erziehung der meisten armen jüdischen Knaben wurde auch
Mane zu teil. Frühzeitig war ׳der Junge ׳dem Lernen geweiht , und die Wände
des engen ,.Cheder “ schnitten ihm jede Möglichkeit ׳eines Anschlusses an die
schöne Natur ab. In seinen späteren Briefen spricht Mane häufig über diesen
Uebelstand der jüdiSchten Erziehung', dass ihm in seiner Kindheit die schöne
Welt der farbenreichen Natur -Eindrücke völlig unzugänglich war . ״In der
Kindheit wusste ich überhaupt nicht, was Spaziergang heisst ; — schreibt er
seinem Freunde , — es war ganz unerhört , dass ein Knabe sich erdreisfet
hätte , den dunklen Raum des ״Cheder “ ein wenig zu verlassen , um auf der
*) . Sämtliche Schriften von Mane,
Verlag Tuschiia in Warschau 1897.

Hebräisch , 2 Teile in 1 Bd.
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grünen Wiese sich auszuruhen , das lichte Blau des Aethers anzuschauen oder
die reine klare Luft zy»׳atmen !“
Im Herzen des Knaben aber steckte in frühester Kindheit schon ein
Drang zum Schönen , und 1diesen Trieb , der tief in seiner Seele wurzelte,
zu vernichten , war weder der ״Cheder “ noch das Herumziehen über die
״Jeschiboth ‘ imstande . Zeichnen , Malen waren des Knaben vornehmste
Liebhabereien , und leigten Zeugnis ab für ein Talent , das niemand beachtete.
Im Jahre : 1872 schickte ihn sein Vater nach Minsk zum Eintritt ln eine der
städtischen Jeschibotin
Der vierjährige Aufe ! thalt in dieser Stadt bildet
das •dunkelste Kapitel seiner Biographie . Hier musste e;r di!e bitterste
materielle Not erdulden , auch die! moralische in der Verfolgung seitens der
Eiferer , die jede eigenartige Regung zu ersticken suchten , selbst jede Freude
am Licht und au freiem Wissen als• bedenklich betrachteten . An diese vier
Jugendjahre , die ihn körperlich schwächten und geistig ohne Nutzen für ihn
blieben,, denkt Klane mit grösstem Schmerz zurück.
Im Jahre 1876 kehrte er mit dem festen Entschluss heim , die ״Jeschibc-th “ ferner zu meiden . Was sollte aber nun werden ? Wohl wussten die
Kleinstädter , dass der Knabe ein angeborenes Talent zur schönen Kunst
besitze ., doeh keiner vermochte
anzugeben , wie es zur Entfaltung und
Geltung gebracht werden könne . Was sollte auch ein ״Orem Boehiui “ mit
Talent anfangen ? Endlich kam der Vater auf den Gedanken , den Sohn
wegen seiner schönen Handschrift und Zeichenfertigkeit
der armseligen
Piofessicn eines ״Ssofer “ zu widmen . Er meldete ihn zu ׳diesem Zwecke
bei; den ״Ssofrim “ des Städtchens an . Glücklicherweise
waren diese von
ungewöhnlicher
Einsicht , wahre Fackelträger
von Licht und Wissen im Städtchen . Sie wiesen die Anmeldung ' mit der Erklärung bestimmt zurück,
ihr Beruf wäre ein früher Tod für das angeborene Talent des Jünglings.
Sie gaben den guten Rat , der Junge möge nach Wilna gehen , wo neben den
Jeschiboth eine Zeichenschule bestände , in die er mit Hilfe guter Leute
Einlass finden könne.
Der 17jährige Knabe , griff wieder zum Wanderstab . Ohne Mittel
und ohne Bekanntschaft zog er nach Wilna . Sind ׳d'em ,,Orem ׳Bochiur“ alb
Wege,, alle Eingänge gesperrt , die Pforten einer ״Klaus “ sind ihm stets
offen, und so fand auch Mane in einer ״Klaus “ in Wilna für die erste Zeit
Unterkommen . Durch sein fleissiges Studium der Genioro und durch Redlichkeii gewann er bald die Zumeigüng des Rabbi Herschcl Lewin aus
Wolosin und anderer Männer . Mit deren Unterstützung besuchte er die
Zeichenschule . Den Uinterrfcht störte anfänglich seine völlige Unkenntnis
der russischen Sprache . Ein ״Orem Boehur “ kriegt aber alles fertig . Er
fing an , die russische Sprache eifrig zu priemen . Leicht war es durchaus
nicht , zumal der Jüngling den Besuch der Zeichenschule wie das Erlernen
der Landessprache verheimlichen musste , aus Furcht vor den Eiferern , die
ihm dafür die Frei tische entzogen hätten . Der Arme musste Tag um Tag
an einem anderen Tische speisen . Bei alledem trieb der Jüngling auch das;
Studium der hebräischen Sprache und der Bibel mit seltenem Flei &s . In
dieser Beziehung war gerade Wilna , die Metropole der jüdischen Intelligenz,.
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der richtige Platz . Er eignete sich den klassischen hebräischen Stil an, der
namentlich von dien YVilnaer Hebraisten geipflegt wurde , und gewann grosse
Eormangewandtbeit . Zu gleicher Zeit ■fand Mane innerliche Erfrischung
durch die kräftigen Eindrücke d(3!r malerisch schönen Umgegend Wilnas.
Mane zählte zu den grossen Dichter - und Malernaturen, , die das
geheimnisvoll trauliche Blätterrauschen des Waldes verstehen , für die
Pracht von Flur und Hain, von Berg und Tal Empfänglichkeit besitzen.
An den schönen Ufern der Wilija entdeckte der Jüngling eine neue Welt,
die alte und ewig neue Welt der majestätischen Mutter Natur , die der Begeisterte bisher nur im Traum gieischaut. Seinem Entzücken gab er
dichterischen Ausdruck , und in seinem ersten ].Jedem aus dem Jahre 1879
findet er herrliche Töne für die Freude , die ihm aus der bis dahin ungeahnten Gemeinschaft mit der Natur er floss. Auf den Bergeshühen und in
der Einsamkeit des Waldes fühlte sich Mane heimisch , und; darum ist sein
IJed ein Ausdruck eigener Empfindung, was nicht von allen neutoebratschen
Lyrikern gesagt werden kann. Tiefe Innigkeit, edles Verständnis , für alles
Schöne lag bereits in seinen ersten Versuchen , Schon den Knaben küsste
die Muse, die altehrwürdige Sprache flüstert uns in allen Liedern ihres
Dichters zu : ,.Schau, ־der Duft meines Sohnes ist wie der Duft eines von
Gott gesegneten Feldes !“
Seine materiellen Verhältnisse waren noch immer äusserst bedrückte.
In den Briefen an die Seinen klagt er über bittere Not, der Aermste musste
das Notwendigste entbehren.
Gegen Ende seines Aufenthalts in Wilna besserte sich seine Lage ein
wenig. Er bekam Bestellungen auf Porträts , wenn auch selten und giegen
dürftige Bezahlung . In einem Brief an die Eltern teilt er voller Freude mit,
dass !er nun in der Lage sei, die  ״Klaus‘ zu verlassen und eine Kammer
selbständig für monatlich 1 Rubi. 25 Kop. zu mieten. Sehr komfortabel
musste es nicht gewesen sein. Aber auch das war von kurzer Dauer . Aus
seine Wohnung auf geben und nach der
pekuniären Rücksichten musste er ■
.,Klaus“ zurückkehren . Erschöpft vorn Not und Sorgen, erkrankte er hn
Frühjahr 1880. Noch nicht völlig hergestellt , widmete er ich. aufs neue
geistigen Arbeiten , und zum Beginn der Sommerferien legte er glänzend sein
Entlassung %Examen aus der Zeichenschule ab, um nach Petersburg zu
gehen , wo er die Akademie der Künste besuchen wollte Einen Widerhall
die
der schweren Bedenken , die den armen Jüngling vor der Abfahrt in ■
הגיוני
J
y
2'
Gedicht
ferne Hauptstadt quälten , finden wir in seinem herrlichen
das er beim Spaziergange in der Umgegend seines Heimatstädtchens dichtete.
In Petersburg angelangt , legte er mit Auszeichnung das EintrittsExamen für die kaiserliche Akademie der Künste ab und wurde immatrikuliert . Dabei möchte ich bemerken , dass zum Eintritt in diese Hochschule
selbstverständlich auch ein Examen in wissenschaftlichen Fächern gehört.
Der arme Jüngling, der keinen systematischen Unterricht genossen, nicht
einmal eine Elementarschule besucht •hatte , auch nie einen Lehrer gehabt,
bestand die wissenschaftliche Prüfung . Einem jüdischen  ״Orem Bochur‘־
war eben auf dem Gebiete des Lernens nichts unmöglich.
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Sein inniges Verlangen war endlich erfüllt, er hatte di!e1
Möglichkeit,
sich dem Studium der schönen Künste unter Anleitung
grosser Meister zu
widmen. Hoffnungsfreudig sind diie Zeilen, die uns von
seinem ersten Aufenthalt an der Stätte der Kunst berichten . Seine materielle
Lage war dabei
keineswegs beneidenswert . Mit einem kleinen Stipendium,
das ihm ein
Mäcen Arkadi Kaufmann gewährte , und mit dem knappen
Honorar ;, das die
ihm selten in Auftrag' gegebenen Malereien für Private
einbrachten ״fristete
er mühsam seine Existenz . Trotz dieser äusserst
ungünstigen äusseren Verhältniisse widmete sich Marne voll Begeisterung dem Studium.
Natürliche
Veranlagung und1Eifer machten den armen Juden bald zu dem
bestich Zogiing dier Akademie, auf den man grosse Hoffnungen
setzte . Nach dem ersten
Halbjahr schon wurde er von d;er ersten nach der zweiten
Klasse versetzt,
und nach dem zweiten Halbjahr nach der dritten
Klasse. Nach einem
weiteren Halbjahr wurde ihm eine hohe Anerkennung zu teil
: Grossfürst
Wladimir, der Präsident der Akademie, überreichte Ihm
eine von der
Akademie gestiftete silberne Medaille für hervorragende
Leistungen.
Zwischendurch arbeitete Manie an eher Vervollständigung seiner
Bildüng, trieb fleiss'ig fremde Sprachen und Literatur , und
las besonders viel
deutsche Klassiker, zum Vorteil für seine Lyrik . Von diesen
verschiedenartigdn Beschäftigungen erfahren wir durch die zahlreichen
Briefe aus jener
Zeit an Eltern und Freunde . Der Inhalt dieser Briefe
legt Zeugnis dafür
ab, dass die geistigen Arbeiten des Jünglings nicht
unfruchtbar geblieben
sind. Der Kreis der ihn interessierenden ' Fragen , die indam Maler und
Dichter eine lebhafte Geistesarbeit anregten , wird immer
grösser und1vielfaltiger . In ׳seinen Briefen finden wir wertvolle und originelle
Bemerkungen
über Fragen der Kunst!, Literatur und des
gesellschaftlichen Lebens. Er
vergegenwärtigt uns den Lessing’schen Spruch : ,.Ein Jüngling
wie ׳ein
Mann !“
Das neue Int!er esse verdrängte nicht seine Liebe zur
alten Sprache
Literatur dies Judentums . Die lebhafte Aufmerksamkeit , die sein
Gönner,
der greise Arkadi Kaufmann, ein Kenner und Gönner
der Kunst und der
hebräischen Literatur , ihm schenkte , ermunterte ihn zur
Fortsetzung
dichterischer Tätigkeit . Bedeutenden Eintluss übten auf ihn die
Dichtungen
des modernen hebräischen Meisters Leon! Görden , den
Mane persönlich
kennen lernte.
Mane dichtete nicht viel, jede Strophe aber atmet Innigkeit.
Auf die
Vorwürfe seiner Freunde , weshalb er Gedichte so selten
produziere , antwortet Mane : ,,Ich! kann nicht begreifen, wie man ein
Gedicht schreiben
soll, wenn poetische Begeisterung fern liegt, und
tausenderlei Umstände den
Gedanken in andere Gebiete stossen , die mit poetischer
Schöpfung nichts
gemein haben. Es ist leicht gesagt , schreibe ein Gedicht ,
die Ausführung
aber ist schwer . Das kann nur Reime rteien ergeben , die
ohne Geschmack
und Reife sind.“ Aehnlich bemerkt er seinem Vater : ״Es .
ist nicht möglich,
ein Gedicht auf Bestellung zur beliebigen Stunde zu
dichten, dazu ist ein
geeigneter Moment durchaus notwendig , wenn dem Dichter die
Eingebung
kommt.“ Dass das keine blosse Phrasen sind, bestätigt
der literarische
ui
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Nachlass •des jungen Dichters . Blasse Phrasen hat er nie geschrieben , dazu
hatte er auch! keine Zeit.
Um zu zeigen, dass ich mit meiner Meinung über den Wert der Lyrik
meines Freundes nicht allein stehe , sei mir gestattet , aus einer massgebenden
Kritik einiges auzuf iihren :*)
Die dichterischen .und literarischen Erzeugnisse Manes sind die Novelle'
seines Lebens . Nach dem herzinnigen Inhalt, dem warmen Tan und der
schönen Form hätten sie ׳unzweifelhaft einen ansehnlichen Platz in jeder
Literatur einger.ioimmen; in jder neuhebräischen Literatur . aber , die jedes
grösseren lyrischer . Talents bar ist, bilden diile Gedichte von Marie eine
imposante Erscheinung . Von allen poetischen Formen ist es in der
Renaissance der neuhebräischen Literatur der Lyrik am wenigsten geglückt.
Sie ist quantitativ und qualitativ weit zurückgeblieben . Worin die Ursache
dafür zu suchen ist, ob in der spezifischen Richtung des. jüdischen Geistes,
der dem Gedanken mehr Gewicht gibt als dem Gefühl, der Beobachtung
mehr als (der Intuition!, oder in den Verhältnissen des jüdischen Lebens!,
die sehr wenig dazu angetan sind, die Entwicklung der Literatur im. Gebiet
der schönen Künste zu begünstigen , das zu erörtern , ist nicht Zweck unserer
Besprechung . Es bleibt uns aber die Tatsache , dass bei der grossen ׳Mehrheit unserer Lyriker die Abwesenheit jener Unmittelbarkeit , die die herrlichste Zierde der lyrischen Poesie ausmacht , sogleich zu merken ist.
Unsere Lyrik ist vorzugsweise eine Poesie der Motive bürgerlicher Art, die
nicht der seelischen Bewegung entstammen . Lind in den seltenen Fällen,
in denen bei manchem unsrer Lyriker jene Motive erklingen, die der! Inhalt
der Lyrik auch bei den anderen Kulturvölkern bilden, kennzeichnen sie nnr
mühevolle Nachahmung . Die Einfachheit und Innigkeit fehlen den meisten
Lyrikern hebräischer Zunge. Eine glückliche Ausnahme unter !ilhnen bilden
M. Lebensohn und M. Mane, deren Dichtung eine Poesie iiires eigenen inneren
Sinnes und Lebens ist. Ueber unserer Lyrik waltet aber ein böses Verhämgms: der Tod raubte uns früh Lebensohn , dasselbe neidische Geschick
raffte auch Mane vorzeitig dalun. In den Erzeugnissen ׳,dies einen wie des
anderen erklingt uns ausser dem unverfälschten Gefühle und der Herzlichkeit
des Tones , gar lieblich jenes unbestimmte , süsse Träumen , das den unbesinglichen Reiz des jungen Talents bildet.
Zwei Grundmotive ziehen durch! sämtliche . Gedichte Manes . Der
erste ist der Schmerz , nicht etwa der ״Weltschmerz “, sondern selbst durchlebter Sehnterz . Dazu trugen die schweren Erfahrungen seines kurzen
Lebens voller Elend und Zweifel bei, und die nach wenigen Jahren des
Studiums heftig zugreifende schonungslose Krankheit der Schwindsucht , die
seinen schönen Hoffnungen und Entwürfen ein Ziel setzte . ״Des Lebens
Ungemach wirkte auf mich mehr als eines Lehrers Anleitung — schreibt
Mane in einem Brief — die Drangsale des Daseins trieben mich fort aus
dem tätigen Leben in die Wdlt der Phantasie und Einsamkeit . Dort fand ich
im Monats*) Des Rechtsanwalts und Literaten S. M. Ginsburg
heft (SeptembDr 1897) der russisch -jüdischen Intelligenz WOSKHOD.
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liebe Stille, diiie mir Trost bietet , dort blieb ich meinen kummervollen Gedanken ungestört überlassen .“ S'elbst diese Schwermut bringt ihm Genugtuung, ■
sie trägt ihn in die Welt der Ideale und flüstert ihm Eingebungen zu.
Eine- zweite Quelle der Eingbung für Mane ist die Natur . Die malerischen Beschreibungen , die in seinen Erzeugnissen ausgestreut sind, gehören
zu den bestem Versuchen ihrer Art . In seiner Person vereinigte sich der
Maler , der für alles Schöne ein offenes Auge hat , rnit derri tieffühlenden
Poeten . Die Schönheit der Natur findet bei ihm mächtigen Widerhall in !der
feinfühlenden Seele des- Malers und des Dichters zugleich. Im der Weltliteratur ist de Identität des Malers und Dichters meines Wissens nur einmal, bei dem Engländer Rossati , ■vorgekommen.
Mane’s literarische Tätigkeit beschränkte sich nicht auf Gedichte.
Seine prosaischen Schriften reihen ,sich ihnen würdig an. Seine Prosa Ist
speziell den schönen Künsten geweiht , wie die Titel dl er ■
einzelnen Artikel
auswe ’sen : ״Die Kunst im allgemeinen und bei den Juden “, ,״Wesen und
Aufgabe der schönen Künste
, Moritz Oppenheim oder ,die neue jüdische
Kunstrnalt.üei “, ״.Die Augen und Physiognomik “,  ״Lieber die Dichtkunst“
usw. Sie berühre,11 allesamt das Gebiet der Aesthetik , das in der neuhebräischen Literatur noch gar nicht vertreten war . Mane in seiner Eigenart stellte sich zur wichtigen Aufgabe, auch der Aesthetik einen gebiibrendkn
Platz in der hebräischen Literatur ein zu räumen . Seine musterhaft korrekte
Sprache war ein geeignetes Mittel dazu, er verstand es als erster auf diesem
Gebiet, die volle Anerkennung aller Wissbegierigen zu gewinnen. ״In
meinen Aufsätzen,“ schreibt Mane in einem Brief,  ״bezwecke ich das eine:
unsere Glaubensgenossen auch für die schönen Künste zu erwärmen und
der Kunst unter dem jüdisch lesenden Publikum Boden zu schaffen. Viele
von uns suchen noch immer in unserer Literatur das Nützliche, vorzugsweise
was speziell mit jüdischem Leben und Geist in Verbindung steht , dabei vergessend , dass der Jude ebenso Mensch ist, und Kunst lind die Wissenschaft
sein eigen nennen muss, die Gemeingut aller Menschen sind, wenn sie schon
zu dem Judentum keine direkten Beziehungen haben .“ Mane plante Bedeutendes , er wollte etwas Ganzes auf diesem Ginbiet in hebräischer Sprache
liefern. Das Geschick gönnte ihm die Ausführung seiner Absicht nicht.
Mane, der Maler und Dichter, kannte Frauenliebe nicht . In seinen
lyrischen GedicMun selbst ist der Frau nicht gedacht . Durch Güte, wahre
Frömmigkeit und Sittenreinh,eit ragt Mane hervor ; keine Mängel haften an
ih.m, auf ihn darf an gewendet werden , was Heine von Jehuda Halsvi gesagt hat :
'
 ״Rein und wahrhaft , sonder Makel
War sein Lied wie seine Seele !“
Mit edler Frömmigkeit und inniger Treue bubte Mane seines. Volkes
heiligste Gitter ; doch Lieder mit nationaljüdischer Tendenz schrieb er wenig.
Zuletzt nur wendete siich seine Muse gen Osten. Er übersetzte ein herrliches
Traumbild “ דוד
!ב
 ״ מש״הnach Frag , das die aufblühende Kolonisation Palästinas verherrlicht , und ^ gerade diese ■Uebertragung ist so
originell, so rein klassisch , dass sie einer biblischen Dichtung ähnlich ge-
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worden ist. Von Liebe zu Zion beseelt , dichtete Mane im letzten Lenz seines
Lebens sein letztes Lied “  ״משאת נפשלund dieses einzige ׳Lied : würde
ausreichen , sein Andenken in die vorderste Reihe der edelsten Ziansfreunde
zu stellen. Wild alle seine Lieder ist auch dieses ein Produkt seines personliehen Empfindens. Wachend träumte er , das Klima Palästinas sei seinem
Leiden heilbringend, was ihm auch ein Arzt, Prof . Eichwald hi Petersburg,
bestäbgte ; und während er in seinem Hedmatstädtchen an Auszehrung
äahinsiiechte, sang er seine zarte Sehnsucht nach ־dem Lande seines Höffens
m einer neuerstandenen Kolonie. Einfach, schlicht klangen seine Worte;
sie drangen tief in die Herzen vieler Glaubensbrüder , ln nationalen Vereinen erschallt manchen Abend ■
dieses. Lied:, das in verschiedene Sammlungen aufgenomnien ist.
Der Dichter aber sah nicht seiner Sehnsucht Erfüllung. An eine Reise
nach dem Osten liess sein Zustand nicht mehr denken . Er wusste , wie es
mit ihm stand . Sein letzter Federstrich , drei! Tage vor dem Tode, galt
seinem besten Freunde Samuel Czyz in Warschau . Am dritten Tage
Sukcth 5647 ( 1886) starb der Dichter nach einem Leidensleben von 27 Jahren
und 5 Monaten. Die gesamte hebräische Presse Ohrte sein Andenken.

Literaturbericht
Jüdischer Volkskalender für das Jahr 5667. V. Jahrgang . Jüdischer
Buch- und Kunstverlag Brünn.
Ein oberflächlicher Blick auf die Zustände unserer ״Literatur “ genügt,
um die schwere künstlerische Zerrüttung derselben zu konstatieren . Wir
sind! gewohnt , diese Tatsache als Widerspiel unserer abnormen Verhält•
nisse anzusehen , aber es gibt Dinge, die man nicht so leicht hinnehmen
kann, die totzuschweigen ein schreiendes Unrecht wäre , weil eine solche
falsche Toleranz sich zum Mitschuldigen eines literarischen Raubes
machen müsste . Um es kurz herauszusagen , unsere Kritik könnte ruhig,
an dem vorliegenden Büchlein, das wir nun zum fünften Male auf unserem
Büchermärkte begrüssen können,, vorübergehen , wenn sich darin nicht in
geradezu kläglicher Weise literarisches Hochstapeltum breitmachte , Äbgesehen von 2 Ueber Setzungen Ernst Müllers und den Aufsätzen von Dr.
Jeremias und Arthur Meierowitz —. den beiden letzteren kann man noch
gerade die Note genügend zuerkennen . — stehen fast sämmtliche Arbeiten
tief unter dem Durchschnittsmasse . Dass viele Artikel eine grundsätzliche
Unkenntnis der deutschen Grammatik verraten , dass die Zusammenstellung des Kalenders einfach wahllos erfolgte , dass der Geschäftssinn des
Herausgebers alles Qualitative in Quantitatives , d. h. in das , was man
zählen und womit gezahlt werden kann, Umschlagen liess, wäre wohl hinreichend , um dieses Machwerk zu kennzeichnen. Aber das alles, genügt dem
Herausgeber noch nicht, der Kalender enthält eine bewusste
Fäls c h u n g. welche
die Erbitterung und den Protest aller um unsere
literarische Ehrenhaftigkeit Besorgten hierausfordern muss. Auf Seite 1*4
ist eine Uebersetzung einer Skizze des hebräischen Dichters M. Z. F e u e rberg abgedruckt . Der Titel derselben lautet : ״Die Schatten
“. Wer
Feuerberg nicht kennt und die vorliegende Skizze liest, wird ohne Zweifel
erstaunt sein, wie man ein solches Gefasel zum Besitzstände der hebräischen
Dichtung rechnen konnte . Abgesehen davon , dass die Uebersetzung ste ‘)enweise unrichtig ist. weil der Uebersetzej ־ein unzureichendes Feingefühl
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für die deutsche Sprache besitzt , ist in diem Kalender kaum der vierte
Teil der Skizze, welche im hiebräiseben Originale 10 Grossoktavseiten
umfasst , zum Abdrucke gebracht . Die deutsche Uebersetzung enthält nicht
einmal die ganze Einleitung , das Zwiegespräch des Dichters mit den
Schatten des Be'th-Hamidrascbs . Da!s eigentliche Thema wird mit keiner
Silbe erwähnt . Niemand erfährt den Grundgedanken der Skizze , die Dar•
Stellung des Kontrastes zwischen dem seelenvollen , entsagungsreichen
Leben Reb Schleimer und des armen , hungernden , frierenden Juden , der
todmüde im Bieth-Hamidrasch ein Nachtlager suchte und der öden Schwelgerei nächtlicher Prasser , welche in ihrer Lasterhaftigkeit kein Gefühl für
die Leiden der Armen besitzen . Ich weiss nicht, ob den Uebersetzer oder
den Redakteur , die Schuld an dieser — sagen wir freien — Verstümmelung trifft. Feuerberg war einer der Feinsten , Seelenvollsten , Phantasiereichsten und dichterisch Bedeutendsten unter den vielen mittelmässigen
Begabungen der neuhebräischen Literatur . Sein leiderfülltes Leben —
er wurde nur 24 Jahre alt — muss sio sehr das allgemeine Mitleid erwecken , dass eine solch rohe Verunglimpfung seines Andenkens unver׳stündlich bleibt . Was in aller Welt konnte jemanden veranlassen , Feuerberg in den Augen aller , welche die Hebräische Literatur nicht kennen,
zu einem schwatzhaften Stammler zu degradieren ? Die Absicht scheint
mir, wenn ich die Sache recht verstehe ', darauf abzuzielen, mit lieber־
Setzungen aus dem Hebräischen Eindruck zu machen . Aber Haiti
Jeder Uebersetzer muss die Sprache , in welche er übersetzt , vollständig beherrschen und über ein nicht unbedeutendes Mass künstlerischen
Feingefühles verfügen , um alle die Intimitäten der Dichterseele anzuempfinden . Vor allem aber muss die literarische Ehrlichkeit auf ihre
Rechnung kommen. Wir dürfen uns nicht bereit zeigen , solche Offenbarungen von Inseratenagenten , wie den ״Jüdischen Volkskalender “,
willig hmzunebemm Ein Künstler,, der wie Fenier berg so tief aest 11etisch
empfand, dessen Schaffen jeder Lüge abhold war , muss gegen diesen
Vandalismus in Schutz genommen werden . Für Sensationen ist bei uns
ke|in Platz !, wir werden nicht dulden, dass die in den Schmerzen : des
Golus geborenen Schöpfungen der hebräischen Literatur von minder
feinen Skriblern geplündert werden . Hands off!
M e i s 1.
Dr . Josef

Notizen
judenverschwörung . Die interessante Abhandlung in No. 19 des Literaturbiattes erinnert mich lebhaft an: eine andere Episode aus der gleichen
Zeit , bei der merkwürdigerweise wieder ein Augsburger Bürger die Hauptrolle spielt. Der Kürschner Augustin Weber in Augsburg wollte Im Jahre
1529 das neue Zion errichten und sich zum König .ernennen. Reichsinsiignien
und entsprechende Kleidung batte er sich schon fertig stellen lassen . Seine
Sendboten zogen von Stadt zu Stadt , zu Juden und Christen ; ihrem Herrn
berichteten sie dann, dass die Juden in Günzburg und Leipheim (:im bayerisehen Schwaben ) der Angelegenheit das grösste Interesse entgegenbrächten;
man beschloss daher , in Günzburg mit d!er Errichtung des Reiches, zu beginnen. Indessen sowohl Weber als auch ׳seine Genossen endeten auf der
Richtstätte . (Uhlhorn, Urb. Regius, Elberfeld 1861. S. 309 u. 136 f. und
No. 16.) Es ist bedauerlich , dass auch über dieses■Vorkommnis nichts!
Näheres zu erfahren ist. keine jüdische Quelle weiss darüber zu berichten.
L. Lamm.
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. Als hier der deutsche Antisemitismus
Russland
Anders war es in
annahm , war bereits
'hiniibergriff und sofort die üblichen russischen Formen
die jüdischnationale
um
e 1!e kleine geschlossene Partei vorhanden , die sich
•Schlaposchnikow,
und
Fahne scharte . Junge Studenten , darunter Ussischkin
uationaljiidischen,
hatten sich bereits zu Vereinen mit ausgesprochenen
gab es bereits eine
palästinischen Zielen zusammengeschlossen . Im Volke
. Fin nationaler
grosse Masse , die von der Kolonisation wusste und hoffte
hierfür die Geist
Zag ging durch die g’anze Volksseele . Bezeichnend
Volke zuseinem
schichte , wie ein russisch -jüdischer Arzt seinen Weg zu
S׳.
Gelehrten
hebräischen
riirkfand . Es war der Sohn des bekannten
Erihn
obwohl
Pit sker . Erstand seinem Volke bereits ziemlich fern,
an seine Brüder
Banden
unauflöslichen
Ziehung und ein tiefes Gemüt mit
waren es einige
Da
.
TuCpfte. ' Aber seine Ideen waren scheinbar andere
vergoss , als er
Tränen , die sein Vater am Tischäh -b’Abh in der Synagoge
Zeit des Hardrian
die Leidensgeschichte jener zehn Märtyrer las, die zur
aufgeben wollten.
zu Tode gemartert wurden , weil sie ihr Volkstum nicht
nationales
verschollenes
längst
um
Vaters
These Tränen aas dem Auge des
ihn zu
führte
und
selbst
'Unglück liess Pinsker Einkehr halten bei sich
der! Seinigen zurück.
er in RussIn Deutschland war ein Ausbruch des Judenhasses , wie
in Deutschland emland unter dem Einfluss der antisemitischen Bewegung
Juden weniger Vorporflammte , unmöglich . Nicht dass der Deutsche dem
Angehöriger
Deutsche
urteil entgegen brächte . Nicht deshalb , weil der
ist, sondern
eines Kulturvolkes , der Russe durch und durch ein Barbar
dulden kann.
lediglich , weil der Preussische Ordnungsstaat keine Unordnung Nadelstiche
der
Politik
die
durch
an,
Der Staat selbst legt es aber darauf
Assimilation soll
die Juden zu veranlassen , sich anzugleichen . Aber diese
dokumentiert und
keine halbe sein, sondern eine ganze , d. h. durch Taufe
Preussische Staat.
durch Mischehe wirksam gemacht . Dagegen hat der
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dessen Politik der Zurücksetzung ungetaufter
und der Bevorzugung ge־־
taufter Juden Hand in Hand geht mit der
jährlichen Bewilligung , die noch
heute alljährlich beide Häuser , ddr Regierung
und des Landtages , der
Judenmission aus den Steuern machen, zu denen die
Juden nicht minder
als die Christen beitragen , hoch immer
seinen Juden gezeigt, ■wie unvorteilhaft es ist, dem alten Judenstamme in
unverbrüchlicher Treue anzu
hängen , während getaufte Juden sich zu
Tausenden in hohen und allerhöchsten Stellungen befinden. Als daher der
Antisemitismus über Nacht
hereinbrach , von! der ultramontanen Partei gesät und
von der orthodoxen
Richtung de!r protestantischen Landeskirche
sorgsam gehegt und gepflegt,
bewirkte er keine Erstarkung des Judentums durch
den natürlichen Widerstand des Angegriffenen, sondern machte die
Juden ängstlich . Da die An•
tisemiten sehr klugerweise die Losung ausgaben ,
dass sie die ״lieben jüdisehen Mitbürger “ keineswegs angreifen ,
sondern nur veranlassen wollen,
ihre jüdischen Unarten zu verlassen , so fand
durch diesen Antisemitismus
jene sich wahrheitswidrig ״liberal “ nennende
Partei , die in der Abstreifung
alles Jüdischen für sich und ihren Stand alles
Heil sah, die grösste Förderung . Der ausbrechende Antisemitismus־
vernichtete auf Jahre hinaus
alles nationaljüdische Streben in Deutschland .
I!1 Russland dagegen , wo
die Masse des Volkes eine andere Sprache
als die. slavische Umgebung
sprach , wo sie sich gegenüber den Muschiki
als das Kulturvolk fühlen
konnte, wo endlich der plötzliche Umschwung und
die rohe Gewalt der südlussischen Pogrome sie einen Blick in den Abgrund
tun liess, der zwischen
ihnen und den rechtgläubigen Russen gähnte ,
der nicht durch eine vierhundertjährige Geschichte des Protestantismus und
durch eine hundertjährige Beteiligung an der Volkskultur wie in
Deutschland einigermassen
gemildert war , riefen die Judenverfolgungen den
Nationalismus der Juden
wach , der seit zwei Jahrzehnten von den
besten und einsichtigsten Freunden der jüdischen Nation gehegt war . Die
vertrockneten Tränen in den*
Gebetbuche des alten Rabbi wurden wieder lebendig
und die Strömie vor*
Blut und Tränen , die den russischen Juden
die Quelle einer nationalen Sehnsucht nach abgepresst wurden , bildeten
einer Zeit, in der es keine
Schande mehr sein sollte, ein Jude zu sein, nach
einem Lande , in dem die
alte Nation wieder ebenbürtig unter und neben
den Nationen stehen sollte.
Die dumpfe und stumpfe Stimmung, die auf
die Aprilpogrome des Jahres
1881 folgte, verwandelte sich in eine
zuversichtliche Arbeit , die der SelbstHilfe gewidmet war . Hatte man noch bis
vor kurzem geglaubt , diass vor
einem Fortschritt in Russland, von den
liberalisierenden und sozialistischen
Parteigruppen eine Zeit der Freiheit kommen könnte , so
räumten die JudenVerfolgungen, an dienen in Vielen Orten die Sozialisten (
Nihilisten)
aktiv als
Leiter beteiligt waren , denen die liberale und
intelligente Bürgerschaft md
Schadenfreudie zusah , für ein Jahrzehnt mit dieser
falschen Hoffnung auf.
Selbsthilfe wurde die Losung . Inzwischen fluteten
viele Zehntausende von
Flüchtlingen über die Grenzen und über das Weltmeer
, um zu einem nicht
geringen Teile mit den Geldern , die zur
Unterstützung
der Geplünderten
und Auswanderer gesammelt waren , repariert
zu werden.
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Das war nicht der Gedanke , nicht die Absicht des jüdischen Volkes
in Westeuropa gewesen , was diese Summen zusammengebracht hatte . Aber
die Millionäre, von denen es seine Geschäfte leiten lässt und die diese Angele .genhe .iten nach dem Interesse ihrer eigenen Klasse lenken, waren da•
mals wie heute , fii'r die ״Lösung der Judenfrage in Russland “, d. h. für
die Rückkehr in den glühenden Ofen. Das Elend, das durch die Pogrome
hervorgerufen worden war und das jeden Augenblick wieder zu Pogrome 1
ausarten konnte , wurde durch diese gewaltsame Rücksendung der El liehtigen vervielfacht.
In diesem kritischen Augenblicke vereinigten sich die Tränen , die Di-.
Lev Pinsker in dem alten Gebetbuche seines gelehrten Vaters gefunden
hatte , mit dem selbstbewussten Stolze, den Dr. Pinsker einer europäischen
Bildung verdankte , zu dem Gedanken , dass diesen Tränen nur Einhalt getan werden könnte , wenn die Nation sich in edlem Selbstbewusstsein auf•■
raffen würde , um nicht mehr bei andern Völkern zu Gaste zu sein, sondern
sein Geschick in eigene Hand1nehmen würde . Nicht mehr die Emanzipation sei das Ziel, das man den andern Völkern abringen solle, eine Selbstemanzipatian müsse beginnen . Hillels Wort : ,,Wenn ich selbst mir nicht
hel'f^ wer •denn ? lind wenn nicht heute , wann denn?“ stellte er als Motto
■seiner׳Broschüre Autoemanzipation voran , in der er den Ursachen des Autisemitismus nachging , um eine gründliche Lösung der Judenfrage zu finden.
Die ״Autoemanzipation !“, Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem
russischen Juden, erschien .im Jahre 1882 anonym in Berlin . Und es isv
bezeichnend , dass diese Broschüre , die in Deutschland kaum irgendwie
und irgendwo beachtet wurde , in Steinschneiders Hebräischer Bibliographie
 ' הסזכירWO sie zu registrieren war , zu einem ebenso heftigen wie ungehörigen Angriff die Veranlassung war . Die Zeit war noch nicht gekommen,
wo deutsche Juden reif sein sollten, den Err!st dieser Broschüre zu verstehen.
So unbeachtet blieb diese Broschüre in Deutschland , dass die Verlagsbuchhandlung einen grossen Teil der nicht sehr grossen Auflage verpackte
und vergass , so dass er erst ,wieder im Jahre 1904 zufällig zum Vorschein
kam, als die Broschüre bereits in das Russische , Englische , Hebräische und
andere Sprachen übersetzt und auch in deutscher Sprache wiederholt neugedruckt war , während die Exemplare der Originalauflage bereits zum Gegenstand des Sammeleifers von Bücherfreunden geworden waren . Damals
blieb die Broschüre in Deutschland unbekannt und unbeachtet . Dagegen
rief sie einen gewaltigen Sturm • bei den russischen Juden hervor , und die
Ausdrücke Pinskers wurden bald zu Schlagworten im Munde der Jugend.
Pinsker behandelte die Judenfrage als eine Krankheitserscheinung . Der
Antisemitismus ist die Judephobie der Völker, eine Krankheit , die nur
dadurch zu heilen wäre , dass man die Juden aus der Nähe der Kranke»
entferne , Der Judenhass ist unausrottbar , eine Idiosynkrasie der Völker.
Er ist eine Psychose . A,ls Psychose ist sie erblich . Als eine seit zweitausend Jahren vererbte Krankheit ist sie unheilbar . Ob diese Judophobie
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die •Gestalt der Toleranz und des Schutzes annehme , sei unerheblich , denn
als Jude geplündert zu sein, oder als Jude beschützt werden zu müssen,,
ist gleich beschämend , gleich peinlich für das menschliche Gefühl der Juden,
Ein Unglück und eine Torheit sei es, dass die Juden an der WahnvorStellung Gefallen fänden, dass sie mit ihrer Zerstreuung eine providentielle
Mission erfüllten, eine Mission, an welche keiner glaubt , ein Ehrenamt,
das wir , aufrichtig gesprochen , gern aufgeben möchten , wenn nur damit
zugleich auch der Schimpfname ״Jude ‘‘ aus der Welt geschafft werden
könnte . ״Nicht in illusorischen Selbsttäuschungen , sondern nur in der
Wiederherstellung eines eigenen , einheitlichen nationalen Bandes haben wir
unsere Ehre , unser Heil zu suchen.“ Mit der Gründung eines dauernden Asyls müsse man sich beschäftigen , nicht mit zwecklosen Sammlungen von Geldspenden fü'r Pilger oder Flüchtlinge.
Nicht die bürgerliche Gleichstellung in dem einen oder andern Staate
vermag einen radikalen Umschwung herbeizuführen , sondern einzig und
allein die Autoemanzipation des jüdischen . Volkes alsN Nation, die Gründüng- eines eigenen jüdischen Kolonistengemeinwesens , welches dereinst
die ureigene , unveräusserliche Heimat , das Vaterland Werden soll. -dVi^' •
Frage des Landes, in dem dieses dauernde eine Asyl anstelle der bisherigen
vielen und nur zeitweiligen Asyle errichtet werden solle, lässt Pinsker
offen. Er nimmt Palästina und Nordamerika• in Aussicht. In Amerika
hiesse es eilen, in Palästina wäre ein allmähliches Vorgehen mit System
und Ordnung am Platze . Die lebende Generation solle den ersten Schritt
tun, die Nachkommen müssen in gemessenem , nicht übereiltem Tempo folgen. Die nationale Wiedergeburt muss durch einen Kongress jüdischer
Notablen angebahnt werden . Aber man solle den grossen Moment nicht
verpassen , in dem man sich befinde.
In Russland rief dieser Notschrei eines Mannes der sein Volk ver*
bluten sah, •eine ebenso grosse Teilnahme hervor , wie er im Westen unbeachtet blieb. Der grösste Erfolg seiner mutigen Tat der ״Aufoemanzipation“ war aber der .Umstand, dass die bisher einzeln und zerstreut und
für die Wiedergeburt des jüdischen Volkes in Palästina arbeitenden
Kämpfer um ihn als den Führer sich scharten und sich seiner Leitung willig
anschloSsen. Pinsker selbst aber , der ursprünglich die Frage , welches
Land man zu dem nationalen Asyl auswählen sollte, dem Kongress der
;jüdischen־Notabein überlassen sollte, erkannte mit seinem treffsicheren
Scharfblick, ; dass kein anderes Land imstande wäre , die nationalen Forderungen : der jüdischen Nation zu erfüllen, als Palästina . Er schloss sich,
daher den Palästinafreunden an und wurde der Führer der PalästinaparteL
die bis zu seinem Tode keinen anderen Führer kannte als ihn.

(Fortsetzung folgt.)
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Literaturbericht
der önosis.
Morgenländsiche Bücherei. Band 5. Im Reiche Gnostizismus , des
christlichen
und
jüdischen
des
Die mystischen Lehren
-astraler Ursprung.
Mandäismus und Manichäismus und ihr babylonisch
. Griebens Verlag
Th
:
Leipzig
.
Bischoff
Erich
Mit 20 Abbildungen . Von Dr.
(L. Fernau ) 1906. VIII. 147 S. 8.
Ausgabe von
Nachdem wir erst vor wenigen Wochen die deutsche
wir Bischoff
die
konnten ,
Olcotts Katechismus des Buddhismus anzeigen eine Schrift des fleissigen
verdanken , besprechen wir heute schon wieder
Belehrung empfangen . In vieler
Autors , aus der wir nicht minder reiche
Benjamin ׳Smith ’ ״Der vorWilliam
mit
Schrift
die
Hinsicht berührt sich
seinem populären Zwecke
christliche Jesus ‘‘, wenn auch Bischoff natürlich
den wissenschaftlichen
ohne
Material
entsprechend das wissenschaftliche
nach einander aus den
er
führt
Abschnitten
vier
Apparat geben muss . In
Mandäismus und den
den
,
jüdischen und den christlichen Gnostizismus
Bischoffs klarer und
in
Berührungspunkte
Manichäismus , deren auffällige
einem fünften Abin
, ׳um
präziser Darstellung scharf in die Augen fallen
Astralmythus dar'scher
summer
schnitt ihre gemeinsame Herkunft aus dem
Gelegenheit
anderer
bei
bereits
wir
die
,
zulegen . Die Belesenheit Bischoffs hier wieder recht bewährt.
anerkennen konnten , hat sich auch
Frankreich dem
Wenn Bischoff mit Recht die Katharer des südlichen zu weit , wenn
vielleicht
er
geht
so
,
gnostischen Manichäismus zuweist
Manichäer mehr gegeben habe.
er sagt , dass es seitdem keine wirklichen
kleinen Sekten , von denen wir
der
Denn es scheint ,dass eine ganze Reihe
auffällige Erinnerungen
in Berlin so viele Proben haben , in ihren Lehren
dnreh die
Sakramente
der
an die Manichäer aufweist . Die Ablehnung
, solche
anerkennen
Abendmahl
noch
Heilsarmee , deren electi weder Taufe
denken.
zu
, gibt
aber für die auditores mipne darke schalöm zulassen
war selbstverständDie Abneigung Manis gegen das Alte Testament
unter gnostischem
die
,
Kirchenlehrer
der
die
ais
lieh, viel verständlicher
Finsternis herabder
König
Einfluss den Judengott als Demiurgos zu einem
Bedeutung als
seine
Testament
Alten
dem
setzen zu können glaubten , ohne
die ״alt107)
(S.
will
. Bischoff
der Grundlage des Neuen zu nehmenSummerisr
AnDiese
.
zurückführen
die
orientalischen “ Anschauungen auf
glaubdarum
ohne dass es uns
schaumig teilt er mit vielen Orientalisten , turanische
Bevölkerungsschichte
vermutlich
diese
dass
,
haft erscheint
Kulturbabylonischen
der
in
Episode
etwas anderes war . als eine ähnliche
Rassenzugeähnlicher
und
gleicher
,
entwicklung als andere Eindringlinge
. Und es muss einer späteren
hörigkeit . Aber damit tappen wir im Dunkeln
Material zu beantbesserem
mit
Frage
Zeit überlassen bleiben , diese
Worten,.
Joseph -Tammus ist uns
Bischoff babyionisiert uns überhaupt zuviel .auch
im Alten Testament
es
gibt
aber
,
bereits des Guten zuviel . Gewiss
genug und bis in den.
der Erinnerungen an altbabylonischen Astralmythus
Erinnerungen verfolgt zu sein,
Ritus des Versöhnungsfestes scheinen solche
gezogen werden darf . Nur
Schluss
solcher
ein
wenn aus dem ״Asasel ‘‘
Resultate anerkennen . Xvie die,
wird der besonnene Historiker nie ähnliche
gelangt.
-Epos
zu denen Jensen in seinem Gilgamesch
letzte bleibt , verdient
Bischoffs neue Schrift , die gewiss nicht seine
E 1j a q i m.
gelesen und verbreitet zu werden .
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Saje-f Schahänede. Unter
dem Szepter
des Sultans.
Von Ali Nouri. Berlin W. 35 : C. A. Schwetschke & Sohn 1905. VIII,
216 S. 8. brosch . 3 Mark , i
Ali Nouri ist einem grösseren europäischen Publikum bekannter geworden als die meisten anderen türkischen und orientalischen Schriftsteller.
Und nicht mit Unrecht . Ist er doch ein Typus jener jungen türkischen QeSeilschaft ~~ er selbst gehört keineswegs mehr zu den jungen Leuten
die darauf Anspruch erheben zu dürfen glauben , dass sie die Hoffnung des
Türkischen Volkes bilden. Wenn wir diesen Anspruch nur mit Einschränkung • gelten lassen können, so geschieht das einmal darum,
weil wir dem türkischen Staatsgefüge viel mehr Festigkeit Zutrauen als
das gemeinhin geschieht und dann, weil diese Gruppe, wie Ali Nouri, viel
zu lange im Ausland sich aufhalten muss und viel zu viel vom Auslande
und ausländischem Einfluss erhofft. In diesem Sinne ist auch der Inhalt
des vorliegenden Buches nicht einwandsfrei.
Mit einer edlen Liebe zu der von ihm vertretenen Sache , aber auch
mit einem ungerechten Hass gegen die von ihm bekämpften Gegner und
Staatsinstitutionen .verficht Ali Nouri die jungtürkische Sache ggenüber
einem Monarchen , der vielleicht nicht zu den Naturen gehört , die einer
Welt in Waffen offen trotzen zu können meinen, aber der durch eine diplomatische Klugheit ohnegleichen diese Welt in den allergefähreichsten
Momenten teils zu entwaffnen , teils zu entzweien wusste . Kurz. Ali Nouri
ist, ohne es zu wollen, gegen den Sultan ungerecht.
Gleichwohl Trägt das Buch Ali Nouris sehr dazu bei, dass Kenntnisse
und intimeres Wissen von Türken und Türkentum in weitere Kreise der
Europäer dringt . Wir Juden haben das besonders nötig, Denn uns sind
die Türken das direkt glaubens - und indirekt stammesverwandte Volk,
dem wir seit seinem Auftreten auf historischem Boden dauernd zn Dank
verpflichtet sind. Wir Zionisten zumal, finden in dem interessanten Buche
so viel, was wir nicht wissen und! wissen müssen , dass wir Unrecht täten,
das Buch zu übersehen , auch wenn uns nicht die Meinung des Autors üfyei
Judentum! und, Zionismus so interessieren möchte . Einen Aufsatz des Verfassers , den achten in der Reihe, ״Zum Zionistenkongress in Basel“ bringen
wir an anderer Stelle in der heutigen Nummer. Aber es wäre ein grosser
Irrtum , zu glauben , dass sich damit das Interesse des zionistischen LesePublikums an dem Buche auch nur im entferntesten erschöpfte . Im Gegenteile ist diese Sammlung von journalistischen und publizistischen Entwürfen
und Aufsätzen von grossem Werte für jeden, der vom Orient und seinem
politischen Leben intimere Kenntnis erhalten möchte . Denn auf die MitWirkung des Osmanischen Reiches und des Türkischen Volkes zur Erreichung unseres Zieles können wir nicht verzichten . Und weil wir
politische Zionisten sind, müssen wir die politischen Bedingungen , die in
der Türkei unser harren , genau kennen . Freilich würden wir einen grossen
Irrtum begehen , wenn wir uns durch die feine und geschickte Art zu
schreiben , wie sie Ali Nouri eigen ist, glauben machen dessen , dass er anders
als parteilich schriebe . Aber sein Buch ist ein besonders kräftiger Farbenstrich in dem farbenreichen Gemälde des Orients.
Mit Vorsicht will das Buch genossen sein, und man wird einen Genuss von ihm haben . Wenn man sich stets fest vor Augen hält , dass hier
ein äusserlich ruhiger , aber nichtsdestoweniger
radikaler Parteimann
schreibt , so wird man ausser der Freude am Lesen auch recht vielen
Nutzen haben .
Ma ’arabi.
Märchen
von M. Pfitzner - Strassburg i. E. und Leipzig : Josef
Singer . Hofbuchhandlung, 1906.
Es ist sehr schwer , für unsere Kinder eine leichte Märchenlektüre zu
bekommen, die weht geeignet ist , Aberglauben und abergläubische Furcht
n ihnen zu nähren . Der grosse erziehliche Wert der Andersenseben Mär-
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chen liegt nicht nur in der grossen poetischen Kunst, sondern zumeist auch
in der Natürlichkeit der darin erzählten Geschehnisse . Ohne von Andlersen
abhängig zu sein, hat M. Pfiitzner eigene und! von dichterischem Geiste
durchdrungene Märchen gedichtet , die ebenfalls in ihrer Natürlichkeit und
einfachen Darstellung von hohem erziehlichem Werte sein werden . Rezensent hat sie probeweise einem Kinde vorgelesen und zugleich die grosse
Aufmerksamkeit und Spannung gesehen , mit der die kindliche Seele diesen
Märchen folgt. Diese Märchen sprechen zur kindlichen Phantasie fern von
allem Wunderbarem eine menschliche und kindliche Sprache und geben
Vorgänge aus der wirklichen und nicht aus der eingebildeten Welt , e—rm

Notizen
Die Verödung Mesopotamiens.
Seitdem der grosse Plan der sogenannten B a g d a d b a 11n, deren
Ausbau augenblicklich freilich in; etwas nebelhafte Ferne gerückt erscheint,
aufgetaucht ist und besprochen wird ,spielt die Frage , ob Mesopotamiens
Verödung Einhalt getan und in welchem Umfang seine einstige Kulturfläche,
wiedergewonnen werden könne, von Zeit zu Zeit eine Rolle. Aber es sind
noch zu viele Voraussetzungen zu erfüllen, bevor an den Versuch , Babyloniens alte Anbauflächen wieder unter Kultur zu bringen , ernstlich gedacht
werden kann, und vorläufig geht der schon viele Jahrhunderte andauernde
Verödungsprozess weiter . Wie dieser fortschreitet und durch welche Umstände er heute befördert wird , davon versucht im Septemberheft des
GEOGRAPHICAL JOURNAL H. W. Cadoux auf Grund seiner Beobacntungen an Ort und Stelle eine Vorstellung zu geben . Bei Musseyib , in der
Nähe der Stätte von Babylon , südlich von Bagdad , ist der Euphrat noch
ein ungeteilter Strom , van fast 200 m Breite und bis 4 m Tiefe in der
Trockenzeit , während er zur Schwellzeit noch um 3 m steigt . Gleich
unterhalb Musseyib teilt er sich dann in zwei Arme, die sich erst bei
Samawa . 170 km weiter , wieder vereinigen . Diese Teilung ist die HauptUrsache für die Verödung des Landes unterhalb Musseyib, und ganz gleiche
Erscheinungen an anderen Stellen des Euphrat und auch del Tigris sind —
natürlich neben der Entvölkerung Mesopotamiens — verantwortlich für
den heutigen traurigen Zustand des ganzen Zweistromlandes . Sie sind
wohl zumeist darauf zurückzuführen , dass die beiden Ströme viel Sanet
und Schlamm mit sich bringen und damit ihr Bett solange erhöhen , bis
das Wasser sich andere Wege sucht und dabei zum grossen Teil in Sümpfen
verloren geht, ohne vorher Gutes gestiftet zu haben . Bei Musseyib
nun verlässt den Euphrat der Hindiye, der ursprünglich wohl ein Bewässerungskanal war , schliesslich aber zum HauDtarm geworden ist. Lange
Zeit bestand unterhalb Musseyib an der Teilung ein von der türkischen
Regierung erbauter Damm, der bewirkte , dass ein Drittel des Euphratwassers dem alten Hauptbett verblieb , während zwei Drittel ziemlich
nutzlos durch den Hindiye gingen. Die am eigentlichen Euphrat unterhalb
Diwaniye wohnenden Araber benutzen jenes Wasserdrittel zur Berieselung
ihrer Felder , verschwendeten es aber durch ihre Kanäle derart , dass das
meiste nachher in die Sümpfe ging , so dass die Anwohner weiter abwärts
überall  ׳Dämme (aus mit Lehm gefüllten Körben ) über den Fluss ziener,
mussten, um das wenige Wasser aufzuhalten . Dadurch aber versandet*
das Flussbett noch mehr . Schliesslich brach im Juli 1903 der Damm bei
Musseyib , nun strömte alles Wasser durch den Hindiye, und der Euphrat
selbst erhielt seitdem nur ein paar Wochen , während der Schwellzeit etwas
Wasser abwärts bis Hille (Stätte des alten Babylon ), während " das Bett
weiter unterhalb trocken gelegt wurde . Die geringen Kulturen sind also
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dort dem Untergang geweiht , und wenn diese Verhältnisse noch einige Jahre
andauern , wird die Ebene von Chaldäa ihr Opfer sein.

Eine Geschichte der Frankfurter luden
Der Vorstand der israelitischen Gemeinde hat . wie in letzten Ausder
schussitzung berichtet wurde , beschlossen , eine Geschichte
mit
Krackauer
Professor
und
herauszugeben
Juden
Frankfurter
Schulverwaltung
der
von
hat
Krackauer
Professor
.
betraut
dieser Aufgabe
des Philanthropins den nötigen Urlaub erhalten ; die Kosten seiner StellVertretung werden von der Gemeinde getragen . Zunächst sollen die
Regesten von 1400 bis 1519 bearbeitet werden . Ferner wurde in der
Sitzung mitgeteilt , dass zahlreiche Pläne für den Bau einer WestendSynagoge eingegangen sind ; eine Auswahl ist bereits getroffen.

Die Toledaner Synagoge

Vor kurzem musste über den Zusammenbruch im früheren Santa
Cruz -Hospital zu Toledo berichtet werden . Heute wird die Aufmerksamkeit
auf die noch immer ausstehende Restauration der Synagoge de! Transit®
gelenkt , jener berühmten Aljama, die in dem alten .Judenviertel Toledos
lag, nicht weit von einem andern jüdischen Tempel, der heute Santa ,Maria
la Bianca heisst . Samuel Levi , der Bankier Peters des Grausamen liess
das Gebäude 1366 neben seinem Wohnhaus von Meir Addeli errichten , und
die
seine Glaubensgenossen hielten hier bis zu ihrer Austreibung durch ab.
Gottesdienst
regelmässigen
ihren
1492
Jahre
im
katholischen Könige
Dann kam e!s an den Calatrava -Ritterorden . der daraus eine dem hl. Benito
geweihte Kapelle machte , worin später aber die hl. Jungfrau del Transite
verehrt wurde ; daher die heutige Bezeichnung . Als Bauwerk ist sie ein
kostbares Exemplar der arabischen oder , richtiger gesagt , der andalusischmaurischen Architektur , der dritten und blühendsten Epoche des satazenisehen Kunststils . Sie ist aus Ziegelsteinen erbaut , die einen festen StuckÜberzug zeigen, dessen Verzierungen mit zu den reichsten , elegantesten
und originellsten ihrer Art gehören . Leider wurden sie bei der Umwandlung
in ein christliches Gotteshaus arg mitgenommen und beschädigt . Ein Altarblatt bedeckte die Nische., worin der Rabbiner sass und: die Gesetzestafeln
erklärte , und hinter hässlichen Heiligen und allerhand Tand verschwanden
delikate Arabesken , die wie ein feines Spitzengewebe Verse der Psalmen
und hebräische Inschriften umschlangen . Mehrere offene Bogen dienen dem
von
Tempel als Fenster , und an den Wänden zieht sich ein breiter Fries sehr
sind
Säulen
der
Kapitale
die
Auch
feinster maurischer Arbeit hin.
bemerkenswert . Dieser ganze künstlerische Reichtum verfiel unter dei
Herrschaft habsüchtiger Kirchenfürsten , obwohl gerade die Toledaner
Diözese über grosse Kapitalien verfügt . Angesichts der unaufhörlichen
Klagerufe von Künstlern und Kunstfreunden fand sich dann endlich einmal
eine Regierung , die die Aljama auf Rechnung des Staates übernahm und
sie zum Nationalmonument erhob . Diese Erklärung hätte dem Staat
sie
logischer weise die Pflicht ' auf erlegen müssen, sie zu restaurieren und
dann
;
gemacht
auch
wurde
vor dem Einsturz zu bewahren . Ein Anfang
geriet aber alles wieder ins Stocken , und keiner deir vielen Unterrichtsminister , die mit so schönen und grossen Worten ihre Reden im !5arlament
aiiszuschmücken wissen , hat durch die Tat bewiesen , dass er für dieses
nationale Schmuckkästchen wirklich etwas übrig hat ; keiner hat energisch
eingegriffen , um ׳es endlich instand zu setzen ! Und schon lauert die Kirche
auf diesen Augenblick , um das Gebäude dann wieder für sich zu beanSprüchen und es — wie zurzeit die Kathedrale — als Sehenswürdigkeit
finanziell auszubeuten ! Und dabei werden Kommissionen eingesetzt , um
den Touristenverkehr in Spanien zu heben!
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Und hier begegnen sich die beiden Bewegungen , die derselben Quelle
entstammen , aus denselben Wurzeln ihre Kraft ziehen und dasselbe Ziel
vor Augen haben, es aber zeitweise mit verschiedenen Mitteln erstreben,
den nationalpolitischen ! Gedanken des Neujudaismus und die Versuche , Palästina durch den Fleiss jüdischer Bauern in ein jüdisches Kulturland zu
verwandeln . Schon im Jahre 1840 hatte Moses Montefiore, wenn auch
vergeblich , mit dem Vizekönig Muhammad ‘Ali von Ägypten über land.
wirtschaftliche jüdische Unternehmungen in Palästina verhandelt . Und später standen das Vorurteil von der Dürre des palästinischen Bodens und
seiner Unfruchtbarkeit besonders in den Augen der deutschen Juden d!em
Plane im Wege , dieses in kolonialwirtschaftlicher Hinsicht erstklassige
Kolonisationsland durch Juden kolonisieren zu lassen . Montefiores Tätigkeit Hess in dieser Richtung nur eine •einzige bleibende Erinnerung . Das
ist der Wassergarten (Bujärä ), den er für das jüdische Volk erwarb an
dem Wege von Jaffa nach der heutigen deutschen Kolonie Sarona . Dann
folgten die Bemühungen Kalischers , Natoneks und Gutmachers , während
die Uebersiedlung des Rabbiners Josef Schwarz aus Hürben nach Jerusalem beinahe bedeutungslos in dieser Richtung war und nur als Einzelerscheinung , als Symptom in diesem Symptomenkomplex betrachtet sein
will. Schliesslich wurde diie Ackerbäuschule der Alliance Israelite Univer•
seile Mikweh Jisrael bei Jaffa durch Netter gegründet . Aber sie fand
kein Fortkommen . Denn wenn auch für die Kolonisation eine Ackerbauschule von hohem Nutzen ist , so wird sie doch überhaupt erst möglich und
verständlich , wenn eine Kolonisation existiert , die die Zöglinge der Ackerbauschule aufnehmen kann . Darum blieb damals die Ackerbauschule
unfruchtbar und erzog statt Kolonisten und Bauern Kutscher und Händler.
In den siebziger Jahren : des neunzehnten Jahrhunderts gehen von
England* wie schon früher , Bestrebungen aus, die der Wiederbesiedlung
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Palästinas durch Juden zum Ziele haben . Ein getaufter Jude steht dabei
obenan. Der englische Politiker Benjamin Disraeli , der Lord of Beaconsfjeld, der als dreizehnjähriger Knabe dem Taufbecken zugefü'hrt worden
war , hing im innersten Herzen sein Lebelang an der Nation, aus der er
hervorgegangen war . Sein Judenstolz , den er mit Mannesmut unter die
Lords und ihre erlauchte Versammlung hinaufrief , führte ihn zu der
Überzeugung , dass das erlauchte Blut der Makkabäer nicht auf ewig
zum Wandern und Flüchten auf Erden verdammt sein könnte . In seinen
Romanen Tankred , vor allem aber in seinem David Alroy, kommt die
tiefwurzelnde Sehnsucht des Judenvolkes nach einem eigenen nationalen
Dasein, nach einer unabhängigen Scholle zum Ausdruck . Er wollte dem
Berliner Kongress sein Projekt vorlegen , Palästina mit Juden zu kolonisieren , unter dem Schutze und der Garantie der Grossmächte . Mehr noch
als in seinen Romanen kommt diese jüdische Palästinasehnsucht , dieses
ungestillte Sehnen nach Ruhe und Besitz im eigenen Lande , in den Romanen George Elliots zum Ausdruck . Während aber der Roman Hep-Hepmodern unbekannt blieb, machte Elliots Daniel Deronda den Siegeszug über
die Welt und verstreute heimlich zuerst ganz unbeachtete Keime jüdischer
Palästinasehnsucht über alle Länder . Daniel Deronda wurde ins Deutsche,
Französische , besonders aber ins Hebräische und Jüdischdeutsche übersetzt und hat sich in diesen Übertragungen ein Publikum erkämpft , das
treuer ist. als irgend ein anderer literarischer Anhang.
Ueber die Theorie und das romanhafte Sehnen geht ein dritter
Engländer hinaus , der sich einen ewigen Namen in der Geschichte Palästinas und seiner Wiederbesiedlung durch das Jüdische Volk errungen
hat, das ist Sir Laurence Oliphant . Im Jahre 1879 erschien sein Werk
״Das Land Gilead“, ein Werk , in dem er die Notwendigkeit und die Möglichkeitsbedingungen einer Uebersiedlung des Jüdischen Volkes nach Palästina erörtert . Er war es auch gewesen , der ebenso wie den Lord Salisbury den Ministerpräsidenten Beaconsfield auf die Palästinakolonisation
durch Juden hingewiesen hatte . Er wolhe mit dem Gründungskapital von
einer Million Pfund Sterling (21 000 000 Mark ) eine jüdische Kolonisationsgesellschaft gründen , neben der eine Agrarbank einhergehen sollte,
um die Juden , die auf dem von der Kolonialgesellschaft angekäuften Boden
sich sässig machen wollten, die Werkzeuge und Maschinen und den nötigen Kredit zu gewähren . Lord Oliphant blieb nicht bei dem Plane mü'ssig
stehen , sondern siedelte selbst nach Palästina über , um seinerseits Hand
an dieses Werk zu legen. Im engsten Zusammenhang mit dieser ganzen
Bewegung erwarben Jerusalemer Juden im Jahre 1878 Grund und Boden
des arabischen Dörfchens Mulebbis und versuchten hier eine Gründung.
Sie nannten sie bezeichnenderweise mpfi  פתח, die Pforte zur Hoffnung.
Aber noch erwies sich ihre Hoffnung als eine trügerische . Fieber aut
dem nichtdrainierten Sumpfboden und der Mangel an jeder landwirtschaftliehen Kenntnis und Erfahrung zwang sie, nach Jerusalem zürückzukehren . In Rumänien aber begann nach der Beendigung des russisch-
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hatte , von neuem
türkischen Krieges , der diese Bestrebungen unterbrochen
und Zentren
die Kolonisationsbewegung und es bildeten sich Organisationen
Zentrum
Das
.
Orten
in Jassy , Bacau , Braila , Galatz , Mojneste und anderen
voranzuschicken.
war in Galatz . Es galt Land zu kaufen und Pioniere
Anlass , dass
In Russland waren die Judenverfolgungen der äussere
Theorie zur
der
man an die Palästinakolonisation ging, und damit !von
, die sich nun
Praxis schritt . Zwar gab es gewiss recht grosse Kreise
zu erkämpfenden
van der Kolonisation Palästinas anstatt eines langsam
müssten , eine
arbeiten
,
nationalen Werkes , an dem viele Generationen
brensofortige Lösung der Judennot ansahen , die infolge der Verfolgungen
Unterwohl den
nend geworden war . Im allgemeinen verstand man sehr
Judenfrage und
der
Lösung
schied , zwischen einer späteren endgiltigen
der russischen
aus
dem Suchen nach einem Asyl für die Flüchtlinge
Judenverfolgung.
Dritter Zeitabschnitt.
zukünftigen
Nicht als Augenbliekshilfe , sondern als Grundlage eines
, dachten
Judenstaates im Sinne einer endgiltigen Lösung der Judenfrage
als erste Pioniere
sich jene Männer ihre Tätigkeit , die im Jahre 1882
die Pogrome
auch
nach Palästina kamen und dort Land erwarben , 1wenn
David Lewantin
die unmittelbaren Anlässe in Russland geboten hatten .
(genannt
war der Abgesandte der russischen , Moscheh Dawid Jankowicz
Abgewaren
Gleichzeitig
.
Scheib ) aus Mojneste der rumänischen Juden
arabisches
ein
diese
sandte des Galatzer Zentralkomitees dort . Während
Samaria . und hier
Dörfchen Sammarin kauften am Abhange des Karmel in
Umherirren
Zichron -Jaakob errichtetem erwarb Lewantin nach langem
Schoub
während
,
Ajjün- Qärra , um darauf Rischon -1’ Zijjön zu gründen
Hochlandes
gleichzeitig auf den weithin sichtbaren Gipfeln des galiläischen
Felsennest
den Grundstein legte zu Rosch -Pinnäh , neben dem arabischen
. Dies
erwarb
Dschä ’üne, von der er einen grossen Teil der Gemarkung
. Von
aufbaute
waren die drei Grundpfeiler , auf denen sich die Kolonisation
später jüdische
besonderer Bedeutung war es auch, dass anderthalb Jahre
hatten
gegründet
Bilu
Verein
Obergymnasiasten und Studenten einen
Beispiel
ihr
durch
um
und im Jahre 1884 nach Palästina übersiedelten ,
, dass die einzig
den russischen Juden einen sichtbaren Beweis zu liefern
Judenstaates in
mögliche Lösung der Judenfrage die Gründung eines
die Mühlen
dass
,
Palästina sei. Es war kein Unglück , dass sie übersahen
Volkswerdung
der Geschichte unendlich langsam mahlen , dass es zu einer
vielen hunaus
erst
dass
und
,
bedarf
vieler Tausender von Anfängen
und Zuflüsschen
derten und tausenden kleiner und unscheinbarer Quellen
Ziele entseinem
der Strom nationalen Lebens flutet, der unaufhaltsam
Freien kampieren,
gegembraust . Wie diese Studenten zwei Jahre lang im
mussten , und wie
aufgraben
Händen
wie sie buchstäblich die Erde mit den
)
(  גדרהeine
Katra
sie es doch erreichten , dass heute ihre Kolonie
steht , das gehört
Kolonie ist, die ohne fremde Hilfe auf eigenen Füssen
aber in dei
muss
,
Bewegung
zwar in die Geschichte der zionistischen
Zionismus in
politischen
blossen Skizzierung der Gedankenentwicklung des
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den Hintergrund treten und der besonderen Geschichte
der jüdischen Palästinakolonisation zugewiesen , werden.
Em deutscher und ein russischer Jude hatten
vornehmlich Pinskei
zur Seite gestanden , als er mit seiner
Autoemanzipation sich an die
deutsch sprechenden Juden aller Länder wandte . L.
Lilienblum wies in
seiner ״Wiederbelebung des jüdischen Volkes in dem Lande
seiner Väter,“
die gleichzeitig hebräisch und russisch erschien , an der
Hand statistischer
Daten überzeugend nach, dass speziell vom ökonomischen
Standpunkte
aus Palästina ein wirtschaftliches Vorzugsland sei und
nocli viel mehr
werden müsse, und dass deshalb für ein dauerndes Asyl in
Pinskers Sinne
einzig und allein Palästina in Betracht käme . Dr. Rülf,
der Rabbiner in
Memel war , aber seine ganze Lebenszeit niemals den
echthessischen
Judentypus in Sprach,© und Denkweise ablegte , schrieb einen
glühenden
Appell an die Juden und Nichtjuden ״Aruchas Bas -‘Ammi,
Israels Heilung“,
in dem er ebenfalls als einzige Lösung der Judenfrage
die Restauration
des Jüdischen Volkes in Palästina verlangt , mit der
ausdrücklichen Forderung der staatlichen Suzeränität und Souveränität . Was
:er fordert,
fasst er schliesslich zusammen als : Wiederbelebung unseres
Volkes, Wiederärneuerung unserer Sprache , Wiedervereinigung unseres Volkes
und
Wiederherstellung unseres Staates in unserem Stammlande Palästina.
Da es in Russland den Freunden der Kolonisation und
noch viel^ wemger den bewussten und entschiedenen Vorkämpfern einer
nationalen Regeneration des jüdischen Volkes nicht gestattet war , öffentlich
sich zu
organisieren , so fand im Jahre 1884 in Kattowitz , wo die drei
kontinentalen
Kaiserreiehc aneinander grenzen , eine erste zionistische
DelegiertenverSammlung statt , an der Abgeordnete aus Deutschland , England ,
Frankreich,
insbesondere aber aus Russland teilnahmen . Hier wurde ein
Verband gegründet , der den Namen Montefioreverband annahm und
dessen Präsident
Dr. Lev Pinsker wurde . Unter den deutschen
Delegierten standen Rülf
und Prof . H. Grätz im Vordergrund . Als später von der
russischen Behörde der ״Verein zur Unterstützung jüdischer
Handwerker und Ackerbauer in Syrien und Palästina “ mit dem Sitze in Odessa
gestattet wurdte,
trat dieser an die Stelle des Montefioreverbandes . Gleiche
Vereine zur Ko
Ionisation Palästinas wurden in Berlin , London und
schliesslich auch in
Paris gegründet , sind aber alle mehr oder minder in der
Praxis zu dem
Prinzip gekommen, dass die Unterstützung einer kleinen
Kolonisation mit
geringen Mitteln ihre Tätigkeit erschöpfte . Trotzdem waren
sie die einzige Organisation , in der sich alle nationaljüdischen
Elemente vereinigten.
Während in Russland die hebräischen Wochenblätter
Tageszeitungen
den Platz machten , oder sich zu solchen entwickelten ,
und der nationaljüdische Haj-jöm neben dem politisch - zionistischen Ham-Meliz es
erreichten,
dass Slcnimskys und Sokoloivs Haz- Zefirah gegen ihren
Willen mit der
palästinischen Richtung es wenigstens nicht verderben durfte,
erschien in
Deutschland nur das kleine Blättchen Freuthals ״Der Colonist“,
das schon
im Jahre 1884 rvieder einging. In England breiteten
sich die Chowewe-
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Zion-Vereine über das ganze Land aus unter der tatkräftigen Leitung des
Grafen Elim d’Avigdor und des Obersten Galdsmid, eines Mannes, der von
jüdischer Abstammung , aber als Christ geboren war , und erst , als er
bereits englischer Offizier war , von seiner jüdischen Abstammung erfuhr
und dann zum Judentum übertrat . Viele Christen gründeten in England
und Schottland christliche Vereine zur Förderung dieser Bewegung . Unter
ihnen stand voran die Scotish Society for Restoration of Jews in Palestine
unter der Leitung des Rev . W. Patersom. In Amerika wurde der erste
Vorkämpfer für die neue Bewegung der Advokat Adam Rosenberg . Ei
gründete Chiowewe-Zion-Vereine zur Unterstützung von Kolonisten und
Showe -Zion-Vereine zum Zwecke genossenschaftlicher Ansiedlung.
In Deutschland war der Verein Esra der Sammelpunkt der recht
schwachen Chowewe -Zion-Bewegung , die grade hier am wenigsten den
Mut fand, sich auch offen zu ihrem Ziele der Judenstaatsgründung zu bekennen . Für den Einsichtigen sollte im Namen Esras , des Wiederherstellung der jüdischen Nation im Altertum , der Schlüssel liegen, um das
Vereinsziel richtig zu erraten und vom grossen Publikum glaubte man
besser Geld zu bekommen, wenn ׳es nicht wüsste , wofür es dieses Geld
gäbe.
Ganz im Gegensatz dazu entwickelte sich im Nationalitätenstaat
Oesterreich die neue Bewegung . Hier ging sie im Gegenteil ganz ins
Theoretische und Theoretisierende . Inauguriert wurde hier die Bewegung
durch Perez Smolenkin und seinen Hasch -Schachar . Er gründete im
Verein mit Rüben Bierer und unter Zuziehung von T. M. Schnierer und
Nathan Birnbaum die jüdisch-nationale Studentenverbindung Kadimah, die
den Anlass gab zu einer Reihe von ähnlichen akademischen Gründungen,
aber auch zu akademischen Erörterungen der Judenfrage . Die von Nathan
Birnbaum im Jahre 1885 gegründete ״Selbstemanzipation ‘‘ konnte sich freilieh nicht halten . Sie ging auf in den an ihrer Stelle gegründeten ״Serubabel “. Dieser , eine Gründung des Vereins Esra in Berlin , eigentlich des
in diesen eingetretenen jungen Kaufmanns Willy Bambus , war das journalistische Spiegelbild des Vereins Esra.
(Fortsetzung folgt.)

Notizen
Handel und Wandel

in Althabylonien

Die Vortragsreihe des Vereins für Geographie für das Winterhalbjahr
!n Frankfurt a. M. wurde im Saal der Frankfurt -Loge (U.O.B.B.) mit einem
, der
Berlin
kulturgeschichtlichen Thema eröffnet . Professor Delitzsch
bekannte ״Babel und Bibel“-Mann, sprach über das Babylonien der vorchristlichen Zeit, namentlich während der Hammurabischen RegierungsPeriode im dritten Jahrtausend vor Christi Geburt . Diesmal berührte der
Berliner Gelehrte weniger das religiöse Gebiet ; er schilderte Land und
Leute , Handel und Wandel des Landes um! Euphrat und Tigris . Trotz des
harten Kampfs um das äussere Leben ward bei den Babyloniern der Sinn
für Schönheit und Form schon früh geweckt . Der Handel blühte , die
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Töpferei und ׳Steinschmiedekunst standen in hohem Ansehen . Einzelne
Gewerbe vererbten sich als Familienbesitz von Gesellschaft zu Gesellschaft.
Die Skulptur , anfangs unbeholfen und naiv in ihrer Formgebung , war gegen
den Ausgang des vierten Jahrhunderts schon sehr fortgeschritten zu irnmei
freierer Linienführung . Der Handel mit Lebensmitteln und Manufakturwaren , der ׳sich, wie Tausende von aufgefundenen Briefen dartun , analog
wie bei uns abspielte , beschränkte sich auf die Grossstädte . Als Börse
diente das Tor , vor dem man zusammenkam und die Preise fixierte . Im
Geldverkehr galt die Bestimmung, dass bei der Rückzahlung keine beschädigten Stücke angenommen wurden . Neben dem Handel war zur Zeit
Hammurabis der Post - und Briefverkehr schon hoch entwickelt . Von
Wissenschaften wurden namentlich die Astronomie und die Sprachen gepflegt. Das Gesetz des Hammurabi erwähnt ferner schon Aerzte , denen
für jede gelungene Operation ein gesetzliches Honorar zugestanden , für
jeden Missfall aber Strafe angedroht war . Das Spezialistentum scheint
bereits in Blüte gestanden zu haben , denn die gleiche Gesetzesschrift nennt
besondere Doktoren für Ochsen und besondere für Esel . Eine ״Dienstbotenfrage “ kannten die alten Babylonier nicht. Die Versorgung der Kinder war der Frau zugeteilt , deren höchste Tugend im Zuhausebleiben bestand . Der Vortrag , der viel Beifall fand, wurde durch ein interessantes
und wertvolles Lichtbildermaterial belebt,
Urchristentum

und Altes

Testament

Leber diese Thema sprach am 18. Oktober bei der feierlichen
Uebernahme des Rektorats der Universität Bonn der Professor der evangelischen Theologie, Dr. Eduard Grafe. Er zeigte , wie die Kirche die schwierige Aufgabe, sich die heiligen Bücher und die Schriften des Volkes Israels
anzueignen , gelöst habe . Es war das nur möglich mittels einer allegorischtypologischen Erklärung der alttestamentlichen Texte , die auf ein geschichtliches Verständnis verzichtete und hinter dem Buchstaben einen
tiefem Sinn suchte und fand. So wurde das Alte Testament zum Weissagungsbuch , das überall Vorausweisungen auf Christentum und die Christliehe Kirche enthielt . Zu gleicher Zeit verwertete man es als Erbauungsbuch und Fundgrube für sittliche Ermahnungen . Je länger je mehr betrachteten sich die Christen als das wahre Gottesvolk , das sich mit allen
rPädikaten des alten Israel , dessen Geschichte seine Vorgeschichte war,
schmückte . Trotzdem die Christen durch diese Beschlagnahme des Alten
Testaments in einen heissen Kampf mit dem Judentum verwickelt wurden,
haben sie allmählich immer mehr vom jüdischen W'esen angenommen . Das
Alte Testament wurde förmlich eine auch für die Christen gültige Verfassungsurkunde . Nur der Gnostizismus hat gegen dieses ganze Verfahren
Einspruch erhoben : die Kirche hat ihn aber zurü'ckgewiesen . Und mit
Recht . Denn die unverkennbaren Mängel des kirchlichen Verfahrens werden überwogen durch den bedeutsamen Gewinn , dass auf diese Weise die
reichen Schätze des Alten Testaments dem Christentum erhalten geblieben
sind. Und nur so konnte der junge Glaube als alte ehrwürdige Religion
in den Kampf mit den übrigen Religionen eintreten und seinen schnellen
Sieg gewinnen!.
War Gregor VII. jüdischer

Abstammung?

R. Societä
io della
In einem historischen Aufsatz im Archiv
Romana di storia patria 1904 XXVII, 399 ff. ״Le familie di Anacleto II.
e di Gelasio II.‘‘ sucht P . F e d e 1e nachzuweisen , dass der Papst
VII . als Angehöriger der römischen Konvertitenfamilie Pierleone,
Gregor
jüdischer Abstammung gewesen sei. Er stützt sich auf die Angabe der
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Pegauer Annalen gelegentlich der Romfahrt Heinrich IV. : ״Apostolico
ineunte . Der
fugam
Leone ! avunculo
Petro
igitur cum
Gegenpapst Anaklet II. gehörte diesem jüdischen Renegatentume an.
der Gesellschaft für ältere
Archiv
M. T a n g 1 prüft nun im Neuen
deutsche Geschichtskunde , Band 31, 1906, S. 159—179 die Frage
t ?“ nach und kommt zum
Herkunf
VII . jüdischer
 ״Gregor
Resultat , dass die haltlosen Fabeleien der Pegauer Annalen überhaupt und
damit auch die Stelle über Gregors Verwandtschaft mit Pierleone völlig
zu verwerfen seien.
Jüdischer Kunstverein in Warschau
In Warschau ist ein Verein in Gründung begriffen, dessen Entstehung
und erste Schritte von der nationalen Kraft und Frische Zeugnis ablegt,
die trotz aller Pogroms im östlichen Judentum wohnen . Ich meine den
jüdischen Kunstverein  הזמיר.
Jüngst fand eine Sitzung des vorbereitenden Komitees statt , um das
Arbeitsprogramm des Vereins festzustellen . — Nach längerer Debatte
wurde folgende Resolution angenommen:
״Der Verein ״Hasamir ‘‘ hat den Zweck , die jüdische Kunst zu fördern und zu entwickeln , und die Kunst überhaupt zwischen den Juden zu
verbreiten . In der ersten Zeit wird er sich nur mit Musik und Literatur
befassen , und später seine Tätigkeit erweitern .“
Eine lebhafte Diskussion entwickelte sich auch über die Frage , in
welcher Sprache auf der demnächst einzuberufenden allgemeinen VerSammlung referiert werden solle. Schliesslich einigte man sich in folgendem Sinne : Eröffnung der Versammlung in jüdischer Sprache . Erstes,
kurzes Referat hebräisch . Zweites , ausführliches Referat jüdisch. Wenn
sich die Notwendigkeit heraussteilen sollte, noch ein drittes Referat polnisch.
Der Verein hat , wiewohl er eigentlich noch gar nicht in die grosse
Oeffentlichkeit getreten ist, schon 150 Mitglieder.
Neue hebräische Zeitschriften
Vom 1. Januar 1907 ab erscheint in Berlin ein hebräisches Wochenblatte unter der Redaktion von Dr. Simon Bernfeld . HeHrausgeberin ist
erworben hat.
dieselbe bekannte Gesellschaft , die soeben Ost undWest
Das Erscheinen gilt für gesichert.
Der Redakteur des HAZOPHE, L. F r i ed m a n n , erhielt die Erlaubnis , in Kiew ein Blatt  המביט לישראלherauszugeben.
in der jüdischen
hat
Alfred Nossigs Schauspiel ״Abarbanel“
Presse verschiedener Länder , besonders auch in Amerika , lebhaftes Interesse erweckt . Eine englische Uebersetzung des Dramas vollendet eben
in New-York, eine jüdisch -deutsche Uebertragung unter BeiA. Lipsky
in Brooklyn . Eine polnische
behaltung der Versform Leon Herbert
Übersetzung ebenfalls in rhytmischer Form ist im ״Rocziak Zydowski‘
erschienen.
werden wir in nächVolksbewegung“
Nossings  ״Jüdische
ster Nummer besprechen.

Aufruf!
Die Wiedererweckung eines Volkes ist bedingt durch die Wiedererweckung des nationalen Geistes . Der Geist eines Volkes spiegelt sich
aber vor allem in dessen Sprache wieder . Sie trägt seine Physiognomie
mit allen ihren Besonderheiten.
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Von diesen Erwägungen ausgehend , ist es unsere Pflicht, unsere
Volkssprache , die hebräische Sprache , zu pflegen, denn in ihr liegt der
Geist des Volkes.
Die vielverbreitete Meinung, dass die hebräische Sprache tot sei,
ist entschieden falsch, denn von der Zeit an, da unser Volk die alten erhabenen Werke in ihr schuf, bis über das Mittelalter hinaus, da ein Jehuda
ilalevy sich ihrer bediente,, lebt unsere Sprache in einer grossen Literatui
fort ; mit Stolz blicken wir auf die Schriftsteller der letzten Zeit, wie
Gordon, Smalensky , Bialik, Achad-fiaam und andere . Nur als Umgangsspräche ist sie seit langem verdrängt , und dem wollen wir wieder abhelfen.
Zur Belebung des Volksgeistes , zur Befreiung unserer Sprache
müssen wir uns vereinigen zur Schaffung eines Mittelpunktes , der alle
Juden in seinen Bannkreis zieht , eines ,Mittelpunktes , der alle ' Gliedei
unseres Volkes trotz ihrer verschiedenen Richtungen in sich einigt und
ihnen ein gemeinsames Lebensideal gibt.
Der geeignetste Mittelpunkt für dieses Streben ist ein
hebräischer Klub.

Dieser soll das Zentrum werden , um das sich alle unsere Brüdei
sammeln können in dieser Zeit . Er kann Erhabenes wirken in unserem
inneren und äusseren Leben . Er wird jene aufrecht halten , die schon unserer
Sprache mächtig sind, und diejenigen aneifern , die sie noch nicht kennen.
Diese Idee in Tat umzusetzen , ist eine der Hauptaufgaben , die sich der
Zionistische Zentralverein in Wien gesetzt hat . Der Zionistsiche Zentralverein ruft diesen Klub als eine Sektion ins Leben und wird ihn in jeder
Weise und mit allen Kräften unterstützen.
An Euch ist es jetzt . Ihr Brüder , die Wichtigkeit dieser Unternehmung
zu würdigen . Die Kenner der Sprache müssen dieses Streben durch ihren
Beitritt fördern , doch auch ׳die Anfänger dürfen nicht fehlen. Die Mitgliedschaft des Zentralvereines enthält auch die Zugehörigkeit zum Klub.
Brüder ! Durch unsere Leiden haben wir den Wert des Volksbewusstseins schätzen gelernt , wir haben erkannt , dass Sprache und Volk
eins sind. Unterstützet unser Streben , Sprache und Volk näher zu bringen,
fehle niemand, der für beide Herz hat . bei unserem Werke!
Wir wollen erwachen , um diese Idee zu stärken,, damit wir werden
wie dereinst.
Klubs:
des hebräischen
Programm
1. Täglich im Lesesaal des Vereines , IX., Türkenstr . 9, Konversation . Lektüre hebräischer Zeitungen.
2. Einmal wöchentlich literarischer Abend, respektive Konzert.
3. Aufführung hebräischer Schauspiele.
4. Vorträge über Literatur , Kunst, Geschichte und Zionismus.
5. Kurse für Anfänger.
6. Kurs für hebräischen Gesang unter Leitung eines jüdischen Kom•
ponisten.
7. Herausgabe hebräischer Schriften.
Anmeldungen nimmt der Zionistische Zentralverein in Wien schriftlieh und mündlich in seinem Lokale , IX., Tü'rkenstrasse 9, entgegen.
Stifter ist, wer einmal 100 K; Gründer , wer durch drei Jahre 20 K;
Mitglied, wer jährlich 4 K zahlt . Förderer (nur für Mitglieder anderer
zionistischer Vereine ) 2 K.
Der Vorstand

des

Dr . .1. Margulies
Präsident .

Zionistischen

.

Zentralvereins

in Wien.

AdolfBöhm,
Schriftführer.
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Ein hebräisches

Gymnasium

um! die ZuEin jüdisches Gymnasium gilt längst in dem Augen der
, das
Erfordernis
ein
kunft ihrer Stammesgemeinschaft besorgten >uden für
ganze Reihe höherer
nicht mehr lange zurückgewiesen werden kann. Eine
Gründung gemeint
ihrer
bei
hin
jüdischer Schulen ist nach dieser Richtung
eine recht
Judentum
von
gewesen . Freilich war dabei die Auffassung
die Samwie
verschiedene . Nicht freilich rechnen wir hierin Gründungen
in Seesen , die
sonschule in Wolffenbüttel oder gar die Jacobsohnschule
ihr erzogenen Kinder
ausdrücklich mit dem Zweck gegründet wurde , die in
gehen liess . Der
Sohn
seinen
desselben Weges zu führen , den der Gründer
der christkathojunge Jacobsohn war bekanntlich später der Sprecher
, die BürgerIrschen Gemeinde in Berlin . Aber die Schulen in Frankfurt
gewesen war , die
schule in Fürth , die ja früher einmal eine Jeschibha
Wegrichtung.
Talmud -Thora in Hamburg waren Gründungen in dieser
im
insbesondere
,
In andern Ländern mit grosser jüdischer Bevölkerung
dieses
man
hat
Westen
im
weiten Osten und drüben über dem Meere
Bollwerk des
Bedürfnis nach höheren jüdischen Schulen als dem besten
gemäss wenigstens
Judentums längst empfunden und den Verhältnissen
Weg langsamer
versucht , sie zu erreichen . Bei uns wird man denselben
aber sicher ebenfalls gehen müssen und gehen.
und ihre EntDie grösste Bedeutung hat für uns aber die Schule
dem die hebräische
Wicklung in Palästina weil es d!as einzige Land ist, in
Lande wird , selbst
andern
Sprache die herrschende sein wird . In jedem
steht , etwa die
wenn es unter einer freien jüdischen Selbstverwaltung
herrschende Idiom
englische und sicher die jüdisch -deutsche Sprache das
wird die Sprache
sein, in Palästina aber , dem historischen Erfordernis
nur eine Konsezur Herrschaft gelangen , die wie das alte Heimatsland
in anderen
daher
quenz der alten Nationalgeschichte ist . Wenn
als UnHebräische
Ländern die höheren jüdischen Schulen niemals das
, im Lande
teri ichtssprache haben werden , so wird grade in Palästina
Unterrichtsdie
als
sein,
Israel nur das Hebräische möglich und denkbar
Israelite
Alliance
Die
.
spräche jeder Schule und gar jeder höheren Schule
das Französische
Universelle , die im Gegensätze zu ihren Grundgesetzen
des Judentums
anstelle
Franzosentum
das
,
an die Stelle des Hebräischen
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setzt , wird sich der Konsequenz der Tatsachen nicht auf die Dauer verschlicssen können und wenn sie nicht andern , in ihren Grundsätzen zwar
weniger , in ihren Handlungen aber mehr nationalen Organisationen das
Feld räumen will, ihre falschen Schulprinzipien aufgeben müssen und zu
den nationaljüdischen Ideen eines Charles Netter und eines Cremieux zuriickkehren müssen.
Es ist daher nur die Frage der Zeit, und nicht mehr die Frage des
Seins oder Nichtseins , wann das ganze jüdische Schulwesen in Palästina
sich auf der Grundlage des Hebräischen aufbauen wird . Ein ungeheuer
wichtiger Schritt ist soeben geschehen : In Jaffa ist ,man endlich an die
Gründung eines hebräischen Gymnasiums gegangen das von uns zuerst in
Vorschlag gebracht und von uns zuerst und dauernd propagiert worden ist.
Wir weisen nur auf die Artikel hin die wir diesem Gegenstände in unserm ZION und in der JUEDISCHEN RUNDSCHAU gewidmet haben . Es
gibt keine wichtigere Institution für die Neubelebung und Ausweitung jüdischer Kulturgedanken als das hebräische Gymnasium, wenn wir uns auch
wohl bewusst sind, dass für die praktischen Bedürfnisse der in Palästina
einheimischen Juden eine höhere Schule mit realen Bildungsflächen —
wozu die vielfache Sprachkenntnis am allerwenigsten
gehört — ein
dringendes Erfordernis ist, das von den Zionisten ebenfalls in Angriff genommen werden muss und ihre ganze Unterstützung mit Rat und Tat
beanspruchen darf, wenn diese Gründung von anderer Seite vor sich geht.
Diese reale Schule wird aber nur für die Juden des Landes selbst eine
freilich unschätzbare ■Bedeutung haben , wenn sie mit geeignetem Personal
und tauglichen Mitteln in Angriff genommen wird . Das hebräische Gymnasium von Jaffa aber wird von der weitesten und tiefsten Bedeutung für
das Gesamtjudentum in allen Ländern sein, ganz abgesehen davon, dass
es der einzige Weg ist, der zur Gründung der hebräischen Hochschule
führt . Dass es zu allen diesen Kulturinstitutionen zuerst einmal einer
grossen und sachlich und sachverständig geleiteten Bibliothek bedarf,
darüber wird sich jeder klar sein, der die Bedeutung der Bibliothek nicht
bloss aus der gelegentlichen Benutzung , sondern im Zusammenhang der
gesamten Bildungsmittel zu •schätzen weiss . Jede solche neue Gründung
erinnert uns von neuem an den schmachvollen Zustand , in dem, sich die
angebliche Nationalbibliothek in Jerusalem befindet, lediglich, weil den zuständigen Stellen die Tatkraft und der Entschluss fehlt, den Zuständen au
diesen Stellen mit eisernem Besen ein Ende zu machen . Die Biichersammlung in Jerusalem ist himmelweit davon entfernt , eine Bibliothek zu sein
und zwar lediglich infolge ihrer Verwaltung , die in Wahrheit ein Fehlen
aller Verwaltung ist.
Dagegen ist jetzt in Jaffa der Schritt geschehen , den wir so lange
Jahre bange erwartet haben . Mutige Männer haben die Gründung des
hebräischen Gymnasiums in Angriff genommen und es ist kein Zweifel,
dass die neue Anstalt fortkommen und blühen wird . Freilich haben wir
alle die Pflicht , mitzuhelfen, dass die Anstalt zu dem werde , was ihre Gründer von ihr erwarten . Zu diesem Zwecke darf sie kein blosser Abklatsch
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eines deutschen oder französischen Qymnasiums sein, sondern muss zwar
die volle Bildung vermitteln , die auf solchen Anstalten >erworben wird,
aber sie muss diese Bildung als eine jüdische, eine in hebräischem ,Kulturgeist webende und schwebende auffassen. Nicht die hebräische Sprache
allein macht die hebräische Schule, sondern vor allem der hebräische
Geist, der im Programm , aber nicht bloss im Programm , zum Ausdruck
kommen muss . Das Programm des hebräischen Gymnasiums das wir in
verkürzter deutscher Uebersetzung unsern Lesern zur eingehenden Prüfung
vorlegen , liegt in dieser Richtung . Wir werden im weiteren Gelegenheit
haben , die Fragen , die das Programm in uns hervorruft , im einzelnen zu
prüfen und werden dann die Forderungen formulieren , die wir noch an die
Anstalt haben . Aber darüber sind wir uns natürlich klar , dass es sich
ebenso wie bei allen politischen Fragen und kulturellen Fragen , so auch hier
in erster Linie um persönliche Fragen handelt . Denn wenn nicht die
rechte Person die Sache in die Hand nimmt, dann wird nicht die rechte
Sache daraus . Einstweilen will es uns freilich scheinen , dass auch die
rechte Person mit dabei ist, wenn wir auch in den Einzelheiten! vielfach,
zu Ergebnissen kommen, diie beweisen , dass in dem nunmehr folgenden
Programm Personen mitgearbeitet haben , die nicht der Höhe ihrer Aufgäbe völlig gewachsen sind. Aber aller Anfang ist schwer und wir stehen
erst am Anfang.
Statuten des hebräischen Gymnasiums zu Jaffa.
§

1.

Die Schule macht es sich zum Zweck , ihren , Schülern zusammen mit
einer national -hebräischen Erziehung auch eine Mittelschulbildung , d. h.
eine reale und kommerzielle , und im ckfti oberen Klassen! diejenige
Bildung und Erziehung angedeihen zu lassen , die sie zum Universitätsund Hochschulbesuch befähigt . Demnach verteilen sich die Schuljahre in
folgender Weise : 1. Die V01ksschulklas:sen mit einem Lehrgang von 3 Jahren;
2. die Mittelstufe mit einem 5jährigen Lehrgang ; 3. eine obere Stufe, die
in sich einen literarischen und einen realen Lehrgang teilt, der 3 ^־Jahre
dauert.
§ 2. D i e S c h ii Ls r a u f n a h m e.
Die Schüler und Schülerinnen werden unter folgenden Bedingungen
aufgenommen : Jeder Schüler muss ein Attest bringen , dass er keine ansteckende Krankheit hat. Um in der 1. Vorschulklasse auf genommen zu
werden , muss der Schüler 6 Jahre alt sein und die hebräischen Buchstaben
schreiben und lesen können. Um in der 1. Klasse der Mittelstufe aufgenommen zu werden , muss der Schüler mindestens 9 und höchstens 13 Jahre alt
sein und muss die Lehrg &genstände der Vorschule in genügender Weise
kennen. Es wird kein Schüler ohne vorherige Prüfung aufgenommen, die
Schüleraufnahme findet nur im Nissan und Tis-chri statt . Während ,des
Quartals kann ein Schüler unter der Bedingung aufgenommen werden,
dass er bis zum Aufnahmetermin nicht als ordentlicher Schüler betrachtet wird.
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§ 3. Honorar.
Die Schüler der 2 ersten Klassen der Vorschule zahlen 100 Fr . jährlieh, die der 3. Klasse 140 Fr .; die der 1. Mittelklasse 180 Fr ., der 2. and
3. Klasse 220 Fr ., der 4. und 5 Klasse 260 Fr . und die Schüler der oberen
Stufe 300 Frs.
Bemerkung : 1. Das Kuratorium behält sich das Recht vor, Aenderungen nach Notwendigkeit vorzunehmen . 2. Das Honorar muss viertaljälrrlich im Voraus bezahlt werden (am 25. Tischri , 25. Tebeth , 25. Nissan,
25. Tammus . Solange die Eltern nicht über die Abmeldung der Kinder
Mitteilung gemacht haben , sind sie verpflichtet , für das ganze Quartal zu
zahlen . Bei Besuch von drei Kindern einer Familie ist das Schulgeld
für das dritte Kind auf die Hälfte ermässigt . Lehrer -Kinder zahlen nur
die Hälfte . Es werden Schüler aus anderen Städten im Gymnasium• au :1
in Pension genommen.
§ 4.
Die Schulleitung
und die Beziehungen
d e,r Eltern,
Schüler
und Lehrer
zu ein !ander.
1. Alle Schulangelegefiheiten (Unterrichtsfächer , Aufsicht über
die Schüler und ihre Versetzung von Klasse zu Klasse ) werden durch
die Lehrerkonferenz , die nicht weniger als. monatlich einmal stattzufinden■
hat , entschieden . 2. Die Exekutivkraft ist dem Direktor übertragen , de■
־״
darauf zu, achten hat , dass alle Beschlüsse zur Ausführung kommen. Aus
der Mitte der Eltern und der Schulfreunde werden 4 bis 6 Personen gewählt , die zusammen mit dem Direktor eine wirtschaftliche Kommission
bildjen, die für die materiellen Bedürfnisse der Schule, für deren Vervollkommnung Sorge trägt . Diese Kommission wird nicht weniger als einmal
jährlich zusammentreten . 4. Jeder Abteilung wird ein Erzieher vorstehen,
der auch für die geistigen Bedürfnisse und die Führung seiner Abteilung
ausserhalb der Schule sorgen wird , der in einer ständigen Verbindung mit
den Eltern stehen und ihnen stets genaue Mitteilungen über die Entwicklung
der Schüler machen wird . Am Ende jedes Quartals erhält der Schüler ein
Zeugnis über seine Kenntnisse, Fleiss und Führung im Verlaufe des Vierteljahnes, am Schlüsse des Jahres über seine Aufführung in der Schule während
des verflossenen Jahres . Nach Unterschrift der Eltern wird es der Direktion
zurückgegeben . Dit© Eltern sind verantwortlich für die Führung der Kinder
zu Hause ; sie sind verpflichtet , dem Direktor darüber Mitteilung zu machen.
Sie müssen den Anforderungen der Schule in bezug' auf Kleidung und Lehrmittel nachkommen . 7. Die Schüler müssen jedem, besonders ihren Lehrern,
mit der grössten Ehrerbietung begegnen . 8. Körperliche Züchtigung findet
nicht statt . Andere Strafen , wie Einsperren auf mehrere Stunden , Verweisung
aus der Lehrstunde sowie von einem Ausfluge, hat jeder Erzieher das Recht,
zu vollziehen . Schwere Strafen , wie Hausarrest , zeitweise und gänzliche VerWeisung von der Anstalt kann nur die Lehrerkonferenz vollstrecken.
9. Einem Schüler , der aus der Schule zwangsweise • entlassen wurde , kann
auch das Zeugnis verweigert werden . 10. Nach jeder kleineren und vor
jeder grösseren Strafe muss der Direktor den Eltern Mitteilung machen-
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§ 5.
Vorschulstufe.

lasse.
1. Vorschulk
Die Vorschulstufe ist dreiklassig , je eine Klasse für ein Jahr . Mit
6 Jahren tritt das Kind in die Klasse ein und wird in folgenden Gegen■
ständen unterrichtet:
1. Unterricht in der hebräischen Sprache in Verbindung mit Anschauungsunterricht zur Entwickelung des Denkens und Sprechens der
Kinder.
I. Anschauungsunterricht : Die Aufmerksamkeit der Schüler auf die
Gegenstände zu lenken, welche sich in der nächsten Umgebung des Kindes
befinden, dem Kinde das Wesen aller dieser Gegenstände durch eine anschauljche Betrachtungsweise , in Bildern klar zu machen.
II. Lesen und Schreiben : Diktat , Flexion, Abschreiben.
2. Rechnen nach Anschauungsmethode.
3. Zeichnen von geraden Linien und ,peilen von Gegenständen , später
deren Zusammensetzung.
4. Gesan ״־mit Gehörübungen bis zu 5 Tönen Bewegungsspiele , nicht
als besondere , sondern ais angeschlossene Unterrichtsstunden , kleine uni
leichte Melodien.
2. V o r s c h u 1k1a s s e.
1. Thora und Moralfabeln, Bibelerzählungen I. Teil, Salomonische
Fabeln nach dem Geschmack des Schülers und ähnliches.
2. Sprachunterricht : . I. Anschauungsunterricht ; II. Schreiben und
Lesen , Übung im Lesen von vokalisierten und unvokalisierten Erzählungen.
Übung im Erzählen des Gelesenen und Gehörten etc. Schriftliche Übungen,
Diktat , Abschrift mit kleinen Veränderungen des Zahl- und Genus, Satzbildnng, Bilderbeschreibung.
3. Rechnen : Die vier Spezies bis 100, mündlich und schriftlich*
Münzenverhältnisse . Rechenaufgaben , die Multiplikations - und Divisionstafeln.
4. Kalligraphie : Handübungen zur Schönschrift.
5. Zeichnen : Freies Zeichnen, einfache gradliniege Bilder auf der
Tafel und im Heft.
6. Gesang : Chor.
7. Turnen und Spielen.
3. Vorschulklasse.
1. Bibel.
2. Sprachunterricht.
3. Rechnen : Die vier Spezies und Dezimalrechnung.
4. Anschauungsunterricht in Anwendung auf HeHimats -, Pflanzenund Tierkunde.
5. Vaterländische Geographie : Allgem. Kenntnisse über den Platz,
die Umgebung etc.
6. Zeichnen.; Kombinationen von geraden Linien.
7. Gesang : Übung im Notenlesen, Chor.
8. Turnen und Bewegungsspiele.
9 Französisch : Anfangsunterricht in der französischen Sprache,
Sprechunterricht nach der Berlitz -Methode, Schreiben und Lesen , Konjugieren der einfachen Zeiten , kleine Erzählungen mündlich und schriftlich
nach Fragen.
(Fortsetzung folgt.)
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Literaturbericht
Weltliche Lieder eines Geistlichen.
Der Titel des Buches scheint einen Widerspruch in sich zu, enthalten . ihn solcher ist aber nur insofern vorhanden , als der Verfasser allem
Anschein nach ein Rabbiner , ein Jude ist, und wir Juden zwar das
gute Recht haben , weltliche Lieder zu dichten, aber nun einmal keine
Geistlichen haben . Es sind ja mit dem. was der preussische Staat unter
״Geistlicher “ versteht , einige äusserliche ' nicht zu verachtende Vorteile
verbunden , dass man es den Rabbinern nicht verdenken kann, wenn sie
auch dieser Vorteile teilhaftig werden wollten , aber der Verfasser der
weltlichen Lieder ist nicht weltlich genug, um darum Geistlicher sein zu
wollen . Auch gehört er keineswegs zu den Elementen , die darum sich
Geistlicher nennen , weil ״auch bei den andern Konfessionen“ die Priester
Geistliche heissen . Unsere Rabbiner sind Kenner unseres Rechts und
Volksiehrer , und solcher ist der Verfasser der weltlichen Lieder , und es ist
nichts weiter als eine Inkonsequenz die er dem schönen Klange seines Paradoxen zuliebe begangen hat , wenn er sich einen Geistlichen nennt.
Dass sein Buch ein weltliches ist , sieht man bereits aus dem überaus
״modernen “ Titelbilde , wo ein bekleideter Mann sich, weniger bekleidete
Personen des andern Geschlechts hinter einem recht durchsichtigen Gitter
ansieht . Dieses Titelbild giebt aber ein1ebenso falsches Bild von den
Liedern und Gedichten , wie der Titel ״Geistlicher “ bereits gegeben hat.
Denn die Erotik des Buchs ist eine so gesunde dass erst die Auffassung,
die das vom Titelzeichner entworfene Titelblatt gibt, sie in einem anderen Lichte erscheinen lassen könnte . Das Titelblatt hätte ebenfalls
besser fortbleiben sollen. Es fehlt also nur noch, dass wir hinzufügen : und
die Gedichte hätten auch besser fortbleiben sollen. Das wäre so richtig
im Stil fortgefahren , aber grundfalsch . Denn wir müssen gestehen , dass
der Dichter der weltlichen Lieder uns zwar manche Enttäuschung , aber
auch manchen recht hohen Genuss verschafft hat.
Denn nur mit rechter Freude kann man solche Gedichte lesen, wie
״der reitende Priester “ eines ist . in dem der Dichter von sich selbst ein
halb schalkhaft , halb ernst gemeintes Bild gibt, das uns in hohem Masse
zeigt, wie ernst ihm der Beruf ist , den er den eines Geistlichen nennt.
Aber grade dies Gedicht ist tief religiös und wird erst recht verstanden,
wenn man unter den Aphorismen des Dichters liest , dass der Ballon, Religion manchen lieb gewordenen Ballast über Bord werfen muss, wenn er
zur Sonne aufsteigen soll. Dass der Dichter damit nicht meint, das
Judentum durch Verstümmelung seiner traditionellen Gebetspoesien ״reformieren ‘‘ zu können , ergibt sich nicht bloss aus seiner andersgearteten
TätigK 'it .als Mensch und Rabbiner , sondern auch aus den Judenliedern
seines Bändchens , in denen eine tiefe nationale Sehnsucht und ein feiner
Einblick in das Judengeschick zum Ausdruck kommt . Freilich die Form
lässt öfters noch recht viel zu wünschen übrig , am allerwenigsten freilich
in seinen ״Ketzergedanken ?‘‘ mit Fragezeichen , in denen viele junge Weisheit verzapft wird . Wenn wir das Ganze zusammenfässen wollen, so
müssen wir bekennen , dass hier ein tiefes und feines religiöses Gefühl mit
stolzer nationaler Selbstachtung und einer veredelten gesunden Sinnlichkeit zu einem harmonischen Ganzen sich ergänzen , aber grade wegen
dieser vollen und stolzen Eigenart Mühe haben werden , sich Freunde zu
verschaffen . Denn das Mittelmässige und Schablonenhafte ist weit weniger
dazu angetan . Abneigung und Feindschaft sich zu erzeugen , als die selbstbewusste Eigenart . Wir weisen für diese nicht immer weltlichen Lieder
*) Weltliche
lag Harmonie ( 1906).

Lieder
eines
(175 S.) kl. 8.

Geistlichen.
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des sich nur irrtümlicherweise Geistlicher nennenden Verfassers auf das
Wort des Dichters hin : ״Er ist ׳ein Mann, nehmt alles nur in allem“
Wer Eigenart schätzt und eine zuweilen noch holprige Form vergeben
kann , der folge dem  ״reitenden Priester “ querfeldein und lausche ihm,
wenn er zu Hause seine Fiedel streicht , und wenn er sieht, dass Wespen
an den Liedesfrüchten nagen , so möge er die Wespen nicht scheuen und
sich nur an den Süssigkeiten dieser Lieder freuen .
M a’a r a b i.
Leben und Religion. Gedanken aus den Werken, Briefen und ninterlassenen Schriften von (Friedrich ) Max Müller, Prof , der orientalischen
Sprachen in Oxford. Stuttgart : Kielmann (1906). (VIII, 281 S.) 8. (F.)
Die Witwe des verstorbenen Gelehrten , Frau Geargina Müller, hat
zum Gedächtnis an ihren Mann und zur Erbauung künftig Leidender aus
den Schriften und Briefen ihres verstorbenen Mannes das herausgegeben,
was ihr als das Wertvollste unter den Schriften ihres Mannes erschien . In
dieser Sammlung kommt ein tiefer religiöser Sinn zum Ausdruck , der den:verstorbenen Gelehrten charakterisiert . Es ist nicht alles Wissenschaft oder
auch nur wissenschaftlich begründet , was er in diesen Blättern zum Ausdruck bringt , aber es sind schöne Aeusserungen einer schönen Seele , die
sich müht, das Leben und die Menschheit von der idealsten Seite zu
sehen . Aber das Buch ist christlich -konfessionell. Darüber kann man sich
nicht täuschen . Es ist im vollen Zusammenhänge der Müllerschen Gedankenweit , wenn er meint, dass das Christentum zuerst die Schranke
zwischen Juden und Heiden, zwischen Griechen und Barbaren , zwischen
Weissen und Schwarzen riss . Das ist historisch unrichtig , ein Gedankenfehler und historischer Irrtum , der vielen andern mit Müller . gemeinsam
ist . Die angeblich durch das Christentum niedergerissenen Schranken zwisehen Juden und Haiden, sind von ihm auf den Gegensatz zwischen Judentum und ־Christentum viel schärfer übertragen worden und wer da glaubt,
dass die Schranken zwischen Weissen und Schwarzen durch das Christen ״
tum auch nur gemildert worden sind, der weiss wahrscheinlich nicht,
dass es nur ausschliesslich fromme, ganz streng konfessionelle Christen
waren , die die Versklavung der Negervölker verschuldet haben . Ebensowenig stammt die Vorstellung von der Menschheit als einer Familie, als den
Kindern eines Gottes nicht aus dem Christentum , sondern aus dem unveränderten Judentum . Dass der Anfang der Sprachwissenschaft vom
ersten christlichen Pfingstfest datiert , klingt im Munde eines gelehrten
Sprachforschers ungefähr wie ein Scherz . Dabei ist das Buch hoch interessant geschrieben mit vielen interessanten Anregungen und voller
tiefer gemütvoller Betrachtungen , die zu jedem ernsten und aufrichtigen
Gemüt innig zu sprechen vermögen . Es ist immerhin ein Genuss, in das
Seelenleben eines Gelehrten einen tiefen Blick tun zu können . Ma’arabi,
Jüdische Volksbüchlein Nr. 3-  רי די• צי־ון יודי״״עי־ ליעד ערבוך־Jüdisches
Liederbuch. Deutsch-Polnisch-Jargon-Hebräisch. 2. vergrösserte Auflage..
Verlag Verein ״Zion“ Nadwörna (Galizien). Drohobycz 1906: Zupnik.
Die vorliegende neue Auflage enthält nicht weniger als 27 hebräische,
20 jüdischdeutsche , 6 polnische und 13 deutsche Lieder . Diese 107 samtlieh sangbaren Lieder sind vorzüglich ausgewählt und zu einem so niedrigen Preise angesetzt , dass er merkwürdig wäre , wenn der Verein ״Zion‘
nicht ein vorzügliches Geschäft mit diesem ausgezeichneten Liederbuch
ma , hen sollte . Warum aber schimpft das treffliche Liederbuch die jüdischdeutsche Sprache einen Jargon ? Jargon heisst auf Deutsch ,;Kauderwälsch ‘‘ und wir sollten uns wohl hüten , die organische jüdischdeutsche
Sprache in dieser Weise mit Diebs- und Gaunersprachen und mit dem
Kauderwälsch englisch und französisch stammelnder Neger einzuschätzen.
Unter den hebräischen Liedern sind einige unrythmisch , was freilich durch:
die ungenaue aschkenasische Aussprache verschuldet ist . Von den deut-
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(Fortsetzung .)

, es aber nicht sagen , wollte
Der ״Esra “ wollte jüdisch -naitonal sein
gelten , wollte Geld sammeln,
politisch sein , aber für unpolitisch
nahra - die
Zwecke . In Berlin
aber nicht sagen , zu welchem
an, als sich hier russischBewegung einen andern Charakter
zum Zionismus mit einem deutschjüdische Studenten auf ihrem Wege
ohne Kenntnis von der Existenz einer
bürtigen Studenten begegneten , der
Heimat und in Berlin unter Gyn>
jüdisch -nationalen Bewegung in seiner
die Gründung eines jüdischen Staates
nasiasten und jungen Studenten für
in den Ländern der Zerstreuung agiund für die nationale Organisierung
eingegangen war , erschien in Wien
tierte . Bald nachdem der Serubabel
wurde der Vereinigungspunkt dei
die Selostemanzipation von neuem und
. Als im Jahre 1891 Willy
Wiener und Berliner studentischen Bestrebungen
hatte , zurückkam , beteiligte er sich
Bambus nach Berlin , das er verlassen
des ״Jü'dischnationalen Vereins Jungan der damals erfolgenden Gründung
der . Gründer von Jung -Israel an der
Israel “ unter der Bedingung , dass
jüdische Geschichte und Literatm
Gründung eines populären Vereins für
dann der Ausgangspunkt jenes Ver
sich beteiligen sollte , der bekanntlich
und Literatur wurde , der unter
Landes der Vereine für jüdische Geschichte
“ zu einer über ganz Deutschland sich
der tätigen Mitwirkung ״Jung -Israels
Verein ״Jung -Israel “ ist die eigentausbreitenden Organisation wurde . Der
Arbeit in Deutschland und er hat
liehe Grundlage aller jüdisch -nationalen
Zahl von Mitgliedern eine aussertrotz seiner immer nur sehr geringen
Deutschland hinaus entwickelt.
ordentlich grosse Tätigkeit auch über
in Wien nur dadurch gehalten werden,
Die SELBSTEMANZIPATION konnte
private Mittel flü'ssig zu machen
dass man von ״Jung -Israel “ aus jahrelang
nicht zu halten war , wurde sie nach
verstand . Als sie dann in Wien doch
Halbmonatsblatt m eine Wochenschrift
Berlin übernommen , wo sie aus einem
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unter dem Namen Jüdische Volkszeitung übernommen , wurde . Schon vorher hatte Birnbaum , dem die unpolitisch -palästinische Richtung Bamkus,
die in oer Zeitschrift neben seiner eigenen besonders zur Geltung kam,
dem Kopf der SELBSTEMANZIPATION, der bis dahin den Untertitel ״Orgai
der Jüdisch -Nationalen ‘‘ trug , abgeändert , so dass statt dessen ״Organ der
Zionisten “ zu lesen war . Die Oktobernummer vom Jahre 1893 führte zum
ersten Male diesen Titel . Auch der Präsident des Wiener Vereins Zion,
Leopold Paul Löbl, war mehr ein Freund der praktischen als der politisehen Bewegung und somit ein weiterer Stimulus für Birnbaum , den Namen
Zionisten anstelle des Jüdischnationalen zu setzen , der ihm weiter zu gehen
und radikaler erschien . Seit dieser Zeit trat der Name Jüdischnational
hinter der Benennung zionistisch zurück . Als anstelle der eingegangenen!
JUEDISCHEN VOLKSZEITUNG die Monatsschrift ZION erschien und
mehrere Jahre hindurch das kleine Zentralorgan der europäischen und
europäisch gebildeten Zionisten war , bemühte sich dessen Herausgeber
vergeblich , mit der jüdischnationalen Tendenz , die er uneingeschränkt vertrat , auch demi Worte jüdischnational Eingang zu verschaffen . Aber der
Name ״Zionisten “ war bereits der Kampfesname geworden und bedeutete,
je länger , je mehr , dem früheren Jüdischnational gegenüber immer mehr
das Radikale , das Konsequente.
In diese Zeit fallen die ersten wichtigen Besprechungen des Zionismus
und seiner Geschichte ausserhalb des engen Kreises , in dem sie bisher
bekannt waren . Dazu trug ausser der Reise, die 1895 Willy Bambus und
der Herausgeber des ZION nach Palästina machten , um eine jüdische Palästinaausstellung in Berlin vorzubereiten , und die daran sich anknü'pfenden
Agitationsreisen , besonders der Umstand bei, dass die FRANKFURTER
ZEITUNG aus der Feder Nathan Birnbaums , der hier zum ersten Male
unter dem Namen Matthias Acher schrieb , ein Feuilleton brachte , in dem
״die zionistische Bewegung “ in kurzen historischen Zügen entwickelt war.
Vorangegangen war eine Roman-Utopie, die Osterberg -Verakoff unter dem
Namen ״Judäa im Jahre 6000“ veröffentlichte . Als sich die Berliner Zionisten an den Autor wandten , erfuhren sie, dass er weder von der Existenz einer jüdischmationalen Bewegung etwas wüsste noch wissen wollte,
und dass er nur eine solche Einkleidung für seine Utopie gewählt habe,
tm deren Verwirklichung niemand in der Tat denken könne . Wichtiger
war es, dass in der Wiener Literatur -Zeitung DIE NEUE REVUE von S'.
Clemens (Pseudonym für S. Sokal) eine Würdigung des Zionismus erschien, die unter dem Namen ״Der auferstandene Sem“ auch auf die Geschichte der Bewegung ähnlich wie Birnbaum in der FRANKFURTER
ZEITUNG einging. Eine grosse bis dahin unerreichte Agitation! war es,
dass auf der Berliner Gewerbeausstellung im Jahre 1896 eine besondere
jüdische Palästinaausstellung errichtet wurde , die vielen hunderttausenden
jüdischen Besuchern zum ersten Male von der Existenz jüdischer Kolonien und der damit verbundenen jüdischpolitischen Nationalhestrebungen
erzählte . Der Verein ,״Jung -Israel “ wurde damals freilich durch persönliehe Gehässigkeiten minderwertiger Elemente vernichtet.
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Inzwischen aber war den Zionisten von einer anderen Seite ein
Bundesgenosse erstanden , von dem sie anfangs nicht einmal wussten , ob
sie ihn zu den ihrigen rechnen dürften . Im JEWISH CHRONICLE erschien
am 17. Jan . 1896 ein Artikel ״Eine Lösung d!er Judenfrage “ von Dr. Theodor
Herzl, in der dieser in Deutschland bis dahin gänzlich unbekannte
Schriftsteller die Mitteilung macht , dass demnächst von ihm ein Werk
erscheinen werde , das einen neuen Plan zur Lösung der Judenfrage vorschlagen wolle. Das sei die Gründung eines Judenstaates . Schon ehe das
Werk erschien , wusste Dr . Theodor Herzl es zu bewirken , dass man dar•
über diskutierte . Dann erschien wenige Wochen darauf seine Schrift ״Dei
Judensteat “. Anstatt Herzls Judenstaat zu zergliedern , ist es angebraehter , festzustellen , was das wesentlich Neue an seinem Plane ist.
Denn es ist ganz klar , dass nicht bloss in Westeuropa Herzls Auftreten
epochemachend für die zionistische Idee im besonderen , für das gesamte
Judentum im Allgemeinen wirkte . In dem gedanklichen Inhalt war sogar
gegenüber früheren Veröffentlichungen dieser Art, im Vergleich also mit
Hess , Pinsber und Rülf, vom Standpunkt nationaler Konsequenz ein gewissen Rückschritt zu verzeichnen . Während jene nationale Postulate aus
historischen Erwägungen heraus gestellt hatten , ist Herzl die Judenfrage
bis zu einem gewissen Grade nur eine Frage der Juden not. Er lässt
die Frage , in welchem Lande der neue Judenstaat erstehen soll, in der
Schwebe und hat erst später , dann freilich mit einer unverbrüchlichen
Treue bis zum Tode, sich zu Palästina bekannt . Dagegen hat er sich in
historischen Fragen ״insbesondere aber in der Sprachenfrage , keineswegs
als Nationaljude in dieser ersten Publikation bekannt . Eine JudenstaatsIdee, die nicht vom historischen Judentum , sondern lediglich vom Mitleid mit dem sozialen Elend der Juden ausgeht , wenn ihr auch ein tiefes
nationales Gefühl als festes und unerschütterliches Fundament zugrunde
liegt , führt nicht sofort zur Konsequenz der nationalen Sprache . Daher ver׳
langt Herzl eine Sprachenfederation , die in einem nationalen Judenstaat
nur eine Uebergangsform bilden darf, die zum hebräisch sprechenden Volke
hinüberleitet . Und überhaupt ist die Idee in diesem Buche beim JudenStaat stehen geblieben und nicht bis zum jüdischen Staate fortgeschritten.
Wenn gleichwohl der ״Judenstaat “ epochemachend wirkte , wenn er
dazu beitrug , das Judenvolk in seinen tiefsten Tiefen aufzuwü'hlen, so
war es ein ganz anderes Moment, das zu diesem Erfolge führte . Der
״Judenstaat “ hatte auch eine Seite, die sich äusserlich als etwas ״Utopistisches “ darstellte . Das war die Art , w i e sich Herzl die Einleitung der
Ausführung und diese selbst vorstellte . Man lachte in gegnerischen Kreisen
darüber , dass der ״Journalist ‘‘ eine Bank , eine Jewish Company, eine
Jewish Society gründen wollte , und selbst in zionistischen Kreisen nahm
man mehr an diesen Vorschlägen zur Ausführung, als an den grundsätzliehen Mängeln Anstoss . Herzl galt für einen Schwärmer , freilich für
einen liebenswürdigen Schwärmer , den man als Dichter empfand und als
Poeten gemessen wollte.
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Monat
Im Februar war d׳er Judenstaat erschienen . Bereits einen
Achtung,
mit
später besprach man ihn überall , wenn auch feindlich, aber
Unterschied
grosse
erste
der
war
Das
ihn.
man
besprach
Jedenfalls aber
nationalgegen die früheren tastenden Versuche , wo man die wichtigsten
das war
Und
.
hatte
gelegt
jüdischen Veröffentlichungen einfach ad acta
Herzls
bereits
sondern
,
nicht bioss ein Resultat des Fortschritts der Zeiten
, der
Tat
der
Mann
Tat . Der scheinbare Schwärmer war in Wahrheit ein
an den Verein
Mann der Praxis . Im April wandten sich galizische Vereine
allgemeinen
einen
״Jung -Israel “, um mit ihnen Schritte zu ergreifen , um
weiteren
im!
zionistischen Kongress einzuberufen . Das war , wie man
Herzls.
Verlauf ? der Verhandlungen erfuhr , bereits eine direkte Einwirkung
Abhaltung eines
In Berlin war anfänglich die politische Richtung gegen die
in absehbarer
Kongresses , weil sie nicht an die Ausführungsmöglichkeit
, welche
Gruppe
Zeit glaubte , die ״praktische “ Richtung dagegen , d. h. die
Arbeit
lediglich eine unter der Maske der Wohltätigkeit sich verbergende
dem sie die
in Palästina wünschte , für die Abhaltung eines Kongresses , von
, dass die
erwartete
und
erhoffte
Organisation der Kleinarbeit in Palästina
werden
abgelehnt
rein nationale Richtung durch eine russische Majorität
, ehe
Herzls
würde . Aber ein volles Jahr verging mit rastlosen Arbeiten
einzuberufen.
sich ein Komitee bildete , das es unternahm , einen Kongress
bestimmt.
Zeit
und
Die Referate wurden verteilt und Ort
grossen
Wenn aber Herzl glaubte , dass er nunmehr an den ersten
einer•
rechnete
Schritt der Ausführung gehen könnte , so irrte er sich. Er
Ghetto her
seits nicht mit dem Sklavensinn , der vielen Juden noch vom
innewohnte , und andererseits nicht mit dem durch die zweitausendjährige
an freiwilligem
Entwöhnung von allem politischen Leben , die einen Mangel
Ort des Kom
den
Unterorcmen gezüchtet hatte . Man hatte München als
; bekam Angst.
gresses in Aussicht genommen . Der Rabbiner des Ortes
amtierte . Er
er
der
in
,
Ein Judenkongress sollte in der Stadt stattfinden
Rabbinerverbandes
des
wandte sich daher an seine Kollegen im Vorstand
Jüdn
für Deutschland und gleicherweise an den Vorstand der Münchener
Hetzen die von
sehen Gemeinde . Die Folge davon war eine gewissenlose
״wenn sie
sollte,
den deutschen Juden die vermeintliche Gefahr abwenden
der eine
denen
sich als Juden zu erkennen gäben .‘‘ Zwei Rabbiner , von
halber
ein Ausländer war , der andere lange Zeit einer Stelle im Auslande
mit einer
die deutsche Staatsangehörigkeit aufgegeben und erst später
die
gegen
Erklärung
besserer Stelle wiedererworben hatte , erliessen eine
unpatriotische Gesinnung des Zionismus.
(Schluss folgt.)
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Gymnasium

Ein hebräisches

(Fortsetzung .)
§ 6.
Mittelstufe.

I. Klasse.
, Hagada.
Psalmen
,
Talmud
und
1: Bibel
von Poesien und Prosa , Gram2. Sprachunterricht : Deklamation Wiedergabe.
matik , schriftliche Übungen , schriftliche
. Aufgaben, Anfang des metrischen
3. Rechnen : Wiederholung , allgem
, Zeit - und Quadratrechnung.
, das
Systems , Masse und Gewichte
über allgem . Naturerscheinungen
Betprechungen
:
4. Naturkunde
, der Mensch.
Lebenwesen , Pflanzen undi Mineralien
: bis zum 1. Aufstand gegen
Geschichte,
5. Geschichte : I._Jüdische
, Persien.
: Assyrien , Babylonien , Ägypten
mathematischen
die Römer . II. Allgem . Geschichte
der physischen und
6. Geographie : Die Elemente West -Asiens.
besonders
Geographie aller Weltteile ,Linien und Kreis , Muster von ebener Ornamentik.
7. Zeichnen : gerade
8. Gesang.
9. Turnen.
und lateinische Kurrentschrift.
10. Kalligraphie : hebräische Rezitieren
, kleine Gedichte , Grammatik,
und
Verben
11. Französisch : Lesen
. Verben , Indicativ von avo -ir,
wöchentl.
Handhabungen von Namen Adjektiva
Worten
, Übungen von 10 und: 15 und Schreibens,
der 1. Konjugation , Orthographie
Anfangsgründe des Lesens
:
)
12. Arabisch (Fakultativ
Auswendiglernen von Sätzen.
Gymnasium.

K 1a s s e II.
aus den Psalmen . Jeremias , Sprüchen
1. Bibel und Talmud : Kapitel
Stücke aus En Ja ’aköh.
der Väter und Ben Sirach . Ausgewählte
mit Uebungen in Poesie und Prosa.
2. Hebräische Sprache : Lektüre . Grammatik : Flexion der Nomina
Häusliche Lektüre als Gesprächsstoff
Nomina und Erzählungen . Vergleichungen
und Verba . Unregelmässige
und Briefe;
. Metrisches System und
3. Rechnen . Einfache und Dezimalbrüche
am Parllelopipedon.
seine Anwendung . RechnenWinter . Hauptfamilien der Pflanzen . Im SomIm
.
Körper.
4. Naturkunde
, im Vergleich zum menschlichen
Experiment
vom
mer Hauptarten der Wirbeltiere
,
Erscheinungen
Gespräche über allgemeine physikalische
zum Gesetz.
zum Beginn der spanischen Periode.
5. Jüdische Geschichte . Bis aus der griechischen und römischen
Weltgeschichte . Charakteristisches
Geschichte.
Völker und ihr Leben.
spiral6. Erdbeschreibung : Europa , seine
Oval . Krumme , gebrochene ,
7. Zeichnen : Zeichnungen imKombinationen . Einfache Blätter und
förmige Linien und verschiedene
Blumen Ebene Ornamente.
und hebräisch.
8 Schönschreiben : Lateinisch
9. Gesang.
10. Turnen.
Stücke . Rezitieren kleiner Ge11. Französisch : Lektüre einfacher. Verhältnissätze usw . Diktat in
dichte . Hilfsverba und erste Konjugation
kurzen Sätzen.
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12. Englisch :
bisch : ( fakultativ ). Elementarunterricht nach der Berlitzmethode . Ara13. Elemente des Schreibens
und Lesens nach der
Methode .
natürlichea.
\
Klasse III.
1. Bibel und
: Jeschajah 40 bis
Psalmen . Stücke ausTalmud
Mischnah und Midrasch. zum Schluss , Jescheskeel,
2. Hebräische Sprache :
Erklärung ausgewählter ( etwas
Kapitel. Gedichte und ausgewählte
schwerer)
Aufsätze und Gespräche über häusliehe Lektüre . Etymologie von
und Verben . Grundlagen der
Satzlehre . Aufsatz, Darstellungen Nominibus
,
3. Rechnen . Verhältnis und Vergleichungen und Wiedererzählungen.
Wechsel - und Diskontorechnung . Proportion . Regeldetri , Zinsrechnung,
Gesellschaftsrechnung.
4. Naturkunde : Ein allgemeiner
systematischer Kursus in den drei
Abteilungen , in Erde und Boden,
Wasser und Luft. Pflanzen , ihr Mineralien und insbesondere Metalle,
innerer Bau in entwicklungsgeschichtlicher Betrachtung . Gespräche über
Hygiene . Mechanik, Pendel , Barometer , Pumpe.
5. Geschichte : Jüdische bis
Maimonides. Geschichte Europas bis
zur Reformation.
6. Erdbeschreibung : Asien,
und Australien.
7. Zeichnen und Entwerfen Afrika
von
Blättern
, Ornamenten usw.
8. Schönschreiben ! und
Buchhaltung . Hebräische und französische
Briefe . Gewöhnliche
Handelskorrespondenz.
9. Singen.
10. Turnen.
11. Französisch : Lektüre .
Grammatik , Nomina. Hauptregeln der
Syntaxis convenientiae .
Interpunktionsregeln
. Uebungen mit regelmässigern Verbum usw . Aufsätze,
mündliche und schriftliche Wiedergabe
der Lektüre.
aus
12. Englisch . Der Unterricht
wird in englischer Sprache erteilt.
13. Arabisch : (fakultativ ).
Leichtere
Uebungen , schriftlich und
mündlich.
(Schluss folgt.)

Literaturbericht
Die jüdische Volksbewegung.

Unter diesem Titel versendet
Zionistische Vereinigung eine kurze
Broschüre die durch ihren ruhigen , die
berührt . Eine kurze geschichtliche fast akademischen Ton sehr angenehm
schickt , dass die Keime massvoller Übersicht zeigt sehr richtig und gezionistischer Absichten und Hoffnungen
bereits in den Gründern der
״Alliance
Isruelite “ lebendig waren , deren
Nachfolger später dem Zionismus sich
schroff
gegenüber stellen zu müssen
glaubten . Die wachsende Not. der
diese Keime mehr und mehr , bis osteuropäischen Judenschaft entwickelte
Heimkehr in Gelobte Land auch schliesslich das uralte Streben nach; der
den Westeuropäer als das einzigeder Mehrheit der noch jüdisch empfindenfrage einer befriedigegnden LösungMittel einleuchtete , die östliche JudenDenn es wird täglich klarer , zuzuführen.
dass es unmöglich ist , die Juden
Russland zu lassen , wenn man sie nicht
in
allen Schreccken der Revolution
und Gegenrevolution preisgeben
will,
zwischen denen sie d'as Schicksal
des Korns zwischen der
Mühlsteinen erleben müssen . Also
Emigration!
Massenauswanderung ! Aber wohin ? Zerstreuen
lässt sich die ostjüdische
Emigrantenmasse durch kein Mittel ; sie
hält fest zusammen , wie ein aus
einem Stock ausgeflogener
Bienenschwarm : in New York und London
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sind jüdische Riesenstädte entstanden , eine Erscheinung , die in
einigten Staaten und England zur Erschwerung der Einwanderungdien Verhat . Die Versuche landwirtschaftlicher Ansiedlung, wie sie grosse geführt
jüdische
Philnntropen mit ungeheurem Aufwande gemacht haben , sind überall
scheitert — ausser inPal ästina , wo jetzt endlich nach langem Tasten gerichtige Organisationsform gefunden scheint . Hier nämlich findet der dlie
eingewanderte Jude sofort Anschluss , sprachliches und religiöses Verständnis,
und hierher bringt er ein mpenderabile , das der Praktiker gar
nicht hoch
genug veranschlagen kann , das Heimatsgefühl
bereits
mit,
das ihm
überall sonst nur schwer und langsam anwächst . Darum ist er hier
auch
von vornherein zu härterer und entsagungsvollerer Pionierarbeit
bereit
, als
nirgendwo anders.
Da nun das Land den Gebieten des grössten Druckes , Russland
und
Rumänien , ausserordentlich nahe liegt, da es , wie jetzt unzweifelhaft
feststeht , für Kleinkultur besonders geeignet ist, d. h. einer so dichten
Bevölkerung Raum gewährt , dass die gesamte , m iAugenblick
auswandierungsbedürftige Judenmaffe Platz finden könnte ; da es ferner als die
Landbrücke
zwischen den drei Erdteilen und als Lagerstätte wertvoller Mineralien
glänzende kommerzielle Zukunft hat , und da schliesslich die Türkei sich eine
von
jeher als judenfreundlicbe Macht bewährt hat : so kann die
Volkswirtschaftliehe, politische und emigrationstechnische Erwägung die Sehnsucht
nach
dem Lande der Väter nur zu gutheissen.
Auch das kann man dem besonnenen Zionismus ruhig
dass eine zur grossen Mehrheit aus Juden bestehende Siedlung inzugestehen׳,
erst einmal unter dem Schutz der Mächte mit einer gewissen Palästina,
Autonomie
ausgestattet , schnell genug zuzr Wiederschöpfung eines Volkstums
im
eigentlichen Sinne führen müsste , dessen Grundlagen in der durch Sprache,
Religion. Literatur und Tradition geeinten Ostjudenschaft heute schon
stark
genügend gegeben sind. Vorläufig legt der Zionismus dien
Hauptnachdruck
auf die Fortschritte der jüdischen Arbeit in Palästina . Sehr
lehrreich sind
in dieser Hinsicht die angeführten neuesten statistischen Angaben
über die
Einwanderung von Juden in Palästina und den überraschenden Aufschwung«
der jüdischen Kolonien.
Kleine Schönheitsfehler sind natürlich in der Schrift auch vorhanden.
So verletzt uns das Schimpfwort
״Jangor “ als
der
Jüdisch- deutschen Sprache . So etwas sollte man niemalsBezeichnung
auch nur versehentlich , tun.
Alles in allem erweckt die ganze Schrift den angenehmen Eindruck ,
als
wäre die Vorbereitungszeit des Zionismus vorüber , und es beginne
jetzt
die
Zeit der Reife und Arbeit . Die erfreuliche Annäherung der früher
feind*
liehen Gruppen , die sich seit einigen Jahren immer stärker vollzieht
,
dürfte
auf diesem Boden gegenseitiger Würdigung und Schonung neue ,
erspriessliehe Fortschritte machen.

Notizen
Jüdische Volkskunde

Die Gesellschaft
für jüdische
Volkskunde
staltete eine Ausstellung ihrer Sammlungen , unter denen besonders verantreten : alte , farbenprächtig ausgeführte Trauungsurkunden , ferner hervordie aus
dem Nachlasse des verstorbenen Herrn Dr. H. C. Levy
herrührenden
silbernen Kulturgegenstände und die Reliefs des bekannten Bildhauers
Prof.
Boris
Schatz.

Monumenta Judaica

ln der Redaktion der MONUMENTA JUDAICA sind
eingetreten , denen zufolge Herr Dr. Moritz Altschüler, Veränderungen
mit unter den Herausgebern dieses sogenannten Quellenwerkes der bisher
fungierte , aus
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auf dem Grundsatz aufgebaut
dieser Stellung ausscheidet . Da das Werk
Konfessionen in gleicher
kommenden
ist, dass jede der drei in Betracht
Stelle des Ausscheidenan
trat
ist.
Weise unter den Herausgebern vertreten Dr . S. Funk in Boskowitz als
den Herr Landesrabbinerstellvertreter
zusammen wird Herr Rabbiner
Herausgeber in die Redaktion ein. Mit ihm wirken . Die übrigen Herausals Hauptmitarbeiter
Dr. Dr. Feuchtwang
bezw.
vor als Vertreter des Protestantismussein , den
wie
nach
verbleiben
geber
bemüht
wird
Redaktion
Katholizismus in ihrer Funktion , und indieseiner Gänze durchzuführen . Schon
wissenschaftlichen Plan des Werkes
, bereits im Druck befindliche Hefte
in dei nächsten Zeit werden weitere
TALMUDICA, erscheinen
MONUMENTA
der zweiten Serie des Werkes , der
des Programms dieses Werkes die
und über nicht unwesentliche Punkte
erfahren wir , dass die hebräischen
erfoi derlichen Aufschlüsse bringen . Auch
vielfach geäusserBerücksichtigung
in
Quellen
und aramäischen Stellen und
werden.
erscheinen
Urtextes
des
ter Wünsche nunmehr in der Quadratschrift Altschülers hat sich der Kreis
Im Zusammenhang mit dem Ausscheiden
der neu Beigetretenen wollen
der Mitarbeiter erweitert und aus der Listein Berlin und Landrabbiner Dr.
wir blos z. B. die Herren Vol. Dr. Pick
P1 a c e k in Brünn erwähnen.

Körperhabitus der Juden

Arbeit über den KörperIn einer sehr interessanten und fleissigen
York
in New
Immigranten
jüdischen
der
habitus
(M aterialsforthePhysicalAnthropologyoftheEastern
N .-Y, A c a d. Soc ., Vol. XVI) kommt
Jews , Annals
European
Resultate , dass die Immigranten
Maurice Fishberg zu dem beachtenswerten
Heimat Zurückgebliebenen , wie
im allgemeinen höher sind als die inzuder
ist. Während die mittlere
ersehen
aus folgender Zusammenstellung klar
zwischen 161 und 165 schwankt,
Körperhöhe bei den Juden in Europa Höhe ־von 167,9. Ausserdem wird
zeigen die in Amerika geborenen eine
der Gemessenen nach ihrem
diese Beobachtung auch bei der Verteilung
immer grösser sind als die
Geburtslande bestätigt , indem die Auswanderer
zufälligen Erscheinung
einer
von
Zurückgebliebenen . Es kann hier nichtum eine feststehende Tatsache zu
sich
scheint
die Rede sein , sondern es
verhältnismässig gross ist . Fishberg
handeln , da die Zahl der Gemessenen erklären
, dass nur die wirklich gezu
sucht diese Erscheinung dadurch
, ein neues , glücklicheres Aibeitssunden und kräftigen Elemente es wagen bei der Emigration eine gewisse
feld zu suchen . Es findet also schon
Verhältnissen in Amerika
Auslese statt , die, mit den besseren sozialen amerikanischen Juden viel
verbunden , dazu führt , dass die eingeborenen
höher sind als die !europäischen.
in New York im Vergleich mit derKörperhöhe der jüdischen Immigranten
jenigen der europäischen Juden.
Frauen

Männer

Geburtsland

Galizien » . .
Russ .-Polen . .
Litauen . . .
Kteinrussland .
Rumänien . . .
Ungarn . . .
Vereingt. Staaten

New York
Zahl der Körperhöhe
Gemess
305
315
275
219
150
140
124

162,2
163 .4
164,2
165,7
166,0
165,7
167,9

New York
Europa 1)
ZahlderlKörperKörperhöhe
Gemess
höhe
162,3
161,0
162,0
164 0
163,3

— ־
—

122
56
100
74
44
39
—

152,4
152 .4
153,7
154,6
154,5
154,4

-•

Europa 1)
Körnerhöhe

_
150,4
150,7
151,5

_

—

—

GLOBUS.
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Ein christlicher ״Landesucher‘׳
vor einem Vierteljahrtausend
Von

Dr.

Hans

Gideon

Heymann.

di׳e Führer
Major Evans Gordon, Sir Howard Vincent und Genossen ,
des neuesten
der ft emdenfeindlichen Bewegung in England und Entdecker
nicht auf
jüdischen Vaterlandes Nairobi können stolz sein — natürlich
Volkes
englischen
des
ihre eigenen Leistungen , die den besten Traditionen
Eduard
denn
;
ins Gesicht schlagen , sondern auf ihren geistigen Jichuth
in James
Bernstein hat im Januarheft 1905 der Dokumente dies Sozialismus
’schen RepuHarrmgton , dem berühmten Staatsphilosophen der Cromwelil
veröffentJ656
seinem
In
.
bück , den Nährvater ihrer Ideen entdeckt
, das
Irland
vor,
er
schlägt
‘
bellten sozialistischen Staatsromane ״Oceana
bcZahlung
gegen
sonst zu nichts Rechtem zu gebrauchen sei, den Juden
über•
zu
trächtlicher Renten als öffentlichrechtlich gesicherte Heimstätte
Gemeinlassen , da man sie unter anderen Bedingungen doch in keinem wesentim
folge
ich
—
er
schreibt
wesen aufnehmen könne . Wörtlich
Ortholiehen der Übersetzung Bernsteins und bewahre die altenglische
graphie.
The Oceana of James HarDie Oceana von James Harring +׳y1
and his other works.
und! seine übrigen Schriften mit einer rington
by John Toland . LonVorrede von John Toland , London , 1700 prefixed Fol.
1700
don
Folio.
The Introdluction or Order
Die Einleitung odier Anordnung des
of the Work.
Buches.
p. 35/36. Canopea (Ireland ),
S. 35/36 . Panopea (Irland ), die sanTe
•soft mother of flothful and
the
Mutter eines trägen und kleinmütigen Vo!~
People is a
kes ist eine Nachbarinsel , die vor! pusillanimaus
subvon Oceana (England!) mit neighbor Iland, antiently
altersher
ist ; seither jected by the arms of Oceana
Waffengewalt unterworfen
deposie fast entvölkert , als sie (England ) ; since almost
wurde
Joke,
the
shaking
for
das Joch abzuschütteln versuchte , und puläted
w t'n
replantedi
at length
schliesslich durch eine neue Rasse kolo- and
what
(thro
a new Race . But
nisiert . Aber — mag es an den Eigeu-
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schäften des Bodens oder den Fehlern virtues of the Soil, or vice of
des Klimas liegen — auch sie beginnt zu the Air soever it be) they com
entarten . Da es nun weder wahrschein- still to degenerate . Wherfore
lieh ist, dass die Insel kriegstüchtige Män- »eeing it is neither likely to
ner hervorbringe , so liegt es im Interesse yield men fit for Arms, nor
Oceanas , so über die Provinz zu verfügen, necessary it should, it had
die an natürlichen Bodenschätzen reich und bin the Interest of Oceana so
voll bequemer Handelshäfen ist, wie es für to have dispos’d of this Proihre Börse am vorteilhaftesten ist : was vince, being both rieh in the
meines Erachtens , w!enn man rechtzeitig nature of the Soil, and full of
daran gedacht hätte , am besten dadurch commodious Ports for Trade,
geschehen wäre , dass man sie mit Juden that it might have bin order ’d
kolonisierte , denen man nach ihren eigenen for the best in relation to her
Riten und Gesetzen zu leben gestattet Purse : which in my opinion
hätte ; denn das würde
sie
schnell (if it had bin thought upon in
und in genügender Zahl aus allen T 3i- time ) might have bin best don
len • der Welt herbeigebracht
haben. by planting in with Jews,
Und obwohl die Juden jetzt ausschliess- allowing thern their own Rites
lieh Handel treiben , so betrieben sie and Laws ; for that would
doch im Lande Kanaan nur die La 1J- have brought them sudde  וy
wirtschaftet — erst seit ihrer Vertreibung from all parts of the World,
waren sie keine Bodenbesitzer
mehr; and in sufficient numbers.
daher ist kein Grund, zu zweifeln, dass sie And tho the Jews be now
nicht im Besitze eines fruchtbaren Landes altogether for Merchandize.
und ausgezeichneter Häfen für beide Wirt- yet in the Land of Canaan
schaftszweige geeignet sein sollten . Gut (except sinoe their exile from
bevölkert , würde Panopea 4 Millionen rei- whence they have not bin
ner Rente abwerfen , d. h. neben dien Er- Landlords ) they were altoträgen von Landwirtschaft , Handel und Ge- gether for Agriculture ; and
werbe , die bei einem so betriebsamen there is no cause why a man
Volke auf mindestens noch viel mehr kom- should d'oubt, but having a
men würden . Wäre also Panopea auf ewige fruitful Country , and excelZeiten den Juden und ihren Nachkommen lent Ports too, they would bc
zur landwirtschaftlichen Kolonisation über- good at both. Panopea well
geben worden , unter der Bedingung, dass peopled, would be worth a
sie auf 7 Jahre eine Provinzialarmee zu matter of four millions dry
ihrem Schutze und von da ab ausser den rents ; that is, besides the adZöllen, deren Ertrag die Kosten der Pro- vantage of the Agriculture
vinzial -Armee bestritten hätte , 2 Millionen and Trade , which , with a Najährlich zu bezahlen hätten , so wäre dies ein tion of that Industry , coms at
so vorteilhaftes Geschäft sowohl sür sie, least to as mach more. Wherwie für diese Rpublik gewesen , wie sie es fore Panopea being farm ’d
beide anderwärts nicht hätten finden kön- out to tbe Jews and their
nen. Die Juden auf irgend eine andere Heirs for ever for the pay of
Weise in ein Gemeinwesen aufnehmen, a provincial Army to protect
hiesse es verstümmeln , denn sie allein un- them during the term of seven
ter allen Völkern ־assimilieren sich nicht, years , and for two Millions
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sondern sie nehmen den Platz eine Gliedes
ein und sind für den Körper weder von
Dienst noch Nutzen, da sie die Nahrung
aufsaugen , die sonst einen seiner natürerhalten
liehen und nützlichen Teile
würde.

anual Revenue from that time
forward ', besides the Customs
which would pay the prov 'acial Army , would have bin
a bargain of such advantage
both to them and this Commonwealth , as is not to be
found otherwise by either . Tc
receive th:e Jews after any
other manner into a Commonw.ealth, were to maim it ; for
they of all Nations never incorporat , but tacking up tfce
room of a Limb, are of no me
, or office to the body, wh'de
J they suck the nourishment
I which would sustain a natuj ral and useful

member.

״Ich kenne die Weise , ich kenne das Lied.“ Der Schluss verrät die
wahre Meinung des Vbrschlags . War doch damals vor 250 Jahren die
Judenfrage für England ebenso aktuell wie heute durch die Yerhandlungen der portugiesisch -holländischen Juden mit dem Lordprotektor wegen
Zulassung der Juden in England . Als Cronwell sie abwies , empfahl Harrington in der durchsichtigen Form des Romans das Mittel, das gleichzeitig die Juden zu befriedigen schien und Englan nicht nur nicht wehe
tat , sondern ihm Einnahmen schaffte, auf Kosten der gerade wieder ein.mal revoltierenden Irländer und die Ruhe auf der grünen Insel garantierte.
Der Vergleich mit der Gegenwart ist geradezu zwingend . Die Fremdenfeinde wollten die Juden los werden und drängten ihnen unter lästigen
Bedingungen einen im Augenblick gerade nicht zu verwertenden . Fetzen
Land auf. Wären die Juden in die Falle gegangen , so hätten ja die eng■
!!sehen Konservativen die Judenfrage praktisch gelöst gehabt , sie wären
die Wohltäter des jüdischen Volkes und vor aller Welt und ihrer eigenen
besseren Vergangenheit glänzend gerechtfertigt gewesen , wenn feie daun
die jüdische Einwanderung gänzlich ausgeschlossen hätten . Freuen wir
Uns, dass der VII. Kongress die Juden ein für allemal vor dieser hinterlistiger. Politik bewahrt hat ; und unsere Freunde von der Jto mögen es
sieh !vor Augen halten , dass selbst , wenn uns England oder die Vereinigten
Staaten den «reinen Gan Eden als Heimstätte anböten , die Juden es sich
erst hundert Mal überlegen müssen, ob die mit dem Angebot verknüpften
Schädigungen jüdischer Interessen nicht dessen Vorteile weitaus übersteigen.
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Vorgeschichtliches vom Zionismus
Dritter Zeitabschnitt.

(Bis 1897.))
Loewe.
Von Heinrich
(Schluss .)
Die Angst vor der Einberufung des Kongresses , die den Rabbinern in
alle Glieder gefahren war und die vom Münchener Rabbiner , der sich nicht
allein fürchten wollte , nach Kräften angefacht wurde , veranlasste den Vor־
stand des Rabbinervereins , namens ihrer Korporation die unerhörte Schmach
zu begehen , feierlich dem Zionismus und den Zionisten eine Absage zu
geben , und dabei diese Bestrebungen nicht bloss für dem Judentum© zuwider u klären , sondern um sich selbst als gute preussische und deutsche
Patrioten hinzustellen , dem Polizeistaate einen Wink durch die Erklärung
zu geben, dass der Zionismus eine Velrletzung der Staatsbürgertreue
darstelle
Diese mutige Verleumdung, dass der Zionismus dem Landesverrat nahe
stehe , hatte eine andere Wirkung , als sie haben sollte. Sie untergrub das
ohnehin auf sehr schwachen Füssen stehende Ansehen der Rabbiner , von
denen die meisten dadurch noch lächerlicher in ihrer staatsrettenden Gesinnungstreue wurden , weil sie ausländische Juden waren , für die also der
deutsche Patriotismus noch den Reiz der Neuheit hatte . Der RabbinerProtest führte daher denn auch eine ganze Reihe anständiger Juden zum
Zionismus die ohne ihn gar nicht auf ihn aufmerksam geworden waren.
Aber auch das andere Hindernis, das sich in den Weg stellte , erwies sich
im Verlaufe der Zeit als einen Teil von jener Kraft, die stets das Böse
will und nur das Gute schafft. Der Mangel an Subordinationsfähigkeit veranlasste eine kleine Gruppe älterer Halbzionisten , sich zwar offen anzuschliessen , aber heimlich gegen das Zustandekommen des Kongresses zu
wählen . Wäre diese Maulwurfsarbeit erst auf dem Kongresse eingetreten,
so hätte Herzl schwerlich ihn halten können, da Mitglieder des Kongresskomitees . die Häupter dieser Palastrevolution waren . Briefe flogen von•
Berlin und Paris nach allen Seiten , um zu!Demonstrationen gegen den Kongress aufzureizen . Herzl liess sich nicht dadurch beirren . Als man den
Kongress von München hinwegdenunzierte , fand er einen freien Boden in
der freien Schweiz . Die jüdische Gemeinde München hat sich in der ganzen Angelegenheit nur blamiert . Der jüdischen Gemeinde von Basel aber
fiel der grösste Teil des Ruhmes zu, dass in der Mitte ihrer Vaterstadt
das erste jüdische Volksparlament tagte , nachdem das jüdische Volk beinahe zweitausend Jahre lang mehr keine eigene Heimat und keine politisehe Selbständigkeit gekannt hatte . Es gelang der unermüdlichen und
rastlosen Tätigkeit Theodor Herzls , der keineswegs ein Schwärmer , sqndern ein unermüdlicher , alles bisher Dagewesene übertreffende Arbeiter
war , den Kongress zustande zu bringen.
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grössten
Einen Rückhalt allerbester Art fand er dabei ausser an der weitaus
Nordau,
Menge aer alten Zionisten aller Länder an seinem Freunde Dr. Max
dei
gewissermassen
und
eintrat
Ideen
Herzls
für
der in Wort und Schrift
Die noch
Generalstabschef des Feldherrn für seinen Kongressfeldzug blieb.
Kongress,
zum
lebenden Mitglieder der Kattowitzer Konferenz eilten ebenso
als
wie die in allen Ländern bis nach Palästina hin verstreuten Zionisten
wurde
Mitglieder am Kongresse teilrahmen . Noch auf dem Kongress selbst
Kongresses
des
Abhaltung
die
ein Berliner Flugblatt verteilt , das gegen
Zionisten,
Einspruch erhob. Diese Protestierer bezeichneten sich selbst als:
Charakter
die aber gegen den Kongress und insbesondere seinen politischen
als die
Wohltätigkeitskolonisation
Einspruch erhoben . Sie erklärten die
nicht
gar
achtete
man
einzige Möglichkeit einer gedeihlichen Arbeit . Aber
ein
war
Herzl
.
mehr auf diesen ebenso verspäteten wie unnützen Protest
mehr aufMann der Arbeit , der sich durch papierene Proteste nicht einmal
wurde
1897
August
29.
Am
Hess.
halten , geschweige denn zurü'ckhalten
der
an
bereits
der
,
eröffnet
der Kongress durch einen Alterspräsidenten
die
fand
Dann
.
Kattowitzer Konferenz tätigen Anteil genommen hatte
den
sollte
eigentliche Eröffnung durch Theodor Herzl statt . Der Kongress
beherbergen
Nation
jüdische
die
dereinst
Grundstein legen zu dem Haus, das
auf der
wird . Er ist der Zusammenschluss aller,Richtungen im Judentum
Grundlage dier Nation.
Der Kongress wurde ein solcher Grundstein . Er schuf die Organisadie starke
tion u׳nci das politische Programm . Er gab dem starken Führer
zurückExil
dem
aus
Partei . Er wurde der Grundstein , auf dem sich das
Zionismus
kehrende Judentum aufbaut . Mit dem ersten Kongress , den der
. Er
in Basel abhielt , ist die Vorgeschichte des Zionismus abgeschlossen
an und ist
selbst gehört bereits der politischen Geschichte der Bewegung
der Gein
Markstein
5,eit der Zerstörung Jerusalems der bedeutendste
mit der
'
hatte
Noah
schichte des Jüdischen Volkes . Mordechai Manuel
Tat begonnen , ohne etwas zu schaffen ; Herzl begann mit Gedanken
und schuf bleibende Werte und dauernde Institutiound Schwärmerei
Weg von
r.en . Von Noah bis Herzl ist ein weiter Weg . Es ist das der
bereits
war
dem ersten Gedanken bis zur ausfiihrenden Tat . Der Kongress
Loewe.
Heinrich
der Begmn der Tat !

Literaturbericht
für
Mitteilungen zur jüdischen Volkskunde; Organ der Gesellschaft und
Sammlung
für
jüdische Volkskunde in Hamburg und der Gesellschaft des Judentums in
Konsei vierung von Kunst- und historischen Denkmälern
Wien . Herausgegeben von Dr. M. G r u n w a 1d.
Das soeben ausgegebene , den Jahrgang 1906 dieser nunmehr viertelHeft der ganzen Reihe
jährig erscheinenden Zeitschrift beschliessende 20.
Monatsenthält einen 34 Seiten starken Auszug aus der in der russischen
von
Teheran
in
Juden
der
Schilderung
schrift WOS ’CHOD erschienenen
die
nötigte
“
״Mitteilungen
der
Raum
beschränkte
M. Abesh -us. Der
die
auf
sich
,
Elisabethgrad
in
Uebcrsetzerin , Frau Dorothea Weissenberg
und
Volkscharakters
des
,
Wichtigsten
Volkskunde
die
Darstellung des für
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der Lebensweise , der Erwerbsverhältnisse , religiösen und profanen Bräuche,

der Sitten und Unsitten zu beschränken , obgleich auch der übrige Inhalt
der mehr als dreimal so umfangreichen Originalarbeit , die sich auch mit
der inneren und äusseren Geschichte der persischen Juden, ihren rechtliehen Verhältnissen , dem Wirken der ״Alliance Israelite “ u. dgl. beschäftigt , verdiente , einem weiteren Leserkreise bekannt gemacht zu werden.
Den Schluss des Heftes bildet die Bücher - und Zeitschriftenschau , kritische Referate !von Dr. S. Weissenberg.
ALTNEULAND. Monatsschrift
für die Wirtschaftliehe
Erschliessung
Palästinas.
Herausgegeben
von F.
Oppenheimer
, S. Soskin
, O. Warburg,
Berlin
W. 15, Pfalzburgeistrasse 83. III. Jahrgang . Heft Nr. 9, September 1906: Inhalt : Dr.
L. Sofer: Die Bekämpfung der Malaria . Davis Trietsch:
Informationen über Cypern . Prof . Dr. G. Schweinfurth:
Die Entdeckung
des wilden Urweizens in Palästina . Dr. J . Thon: Pflanzungsverein ״Palästins “. Satzungen des Pflanzungsvereines ״Palästina “. Palästina und
Nachbargebiete.
ZEITSCHRIFT FÜR DEMOGRAPHIE UND STATISTIK DER JUDEN.
Herausgegeben vom Bureau für Statistik der Juden, Berlin -Haleiisee,
Westfälischestrasse 46. Redaktion : Dr. Arthur Ruppin,
II . Jahrgang.
Heft Nr. II , Nevernber 1906. Inhalt : Abhandlungen
. 1. W. Smelianski,
Jaffa : Die jüdische Bevölkerung in Jaffa. 2. Doktor Arthur
Ruppin,
Berlin : Ergebnisse der Volkszählung in Preussen . 3. A-rtiold
Wadler,
München : Die Juden in Serbien . 4. Dr . Jakob Thon, Berlin:
Schulbesuch christlicher und jüdischer Kinder in Baden . II. S t a t i s t i vSc 11e s Archiv. Jahresbericht
der Jewish Colonization . Die Zahl der
Juden in Tripolis . Einwanderung von Juden in Argentinien . Austritte
und Uebertritte zum Judentum in Deutschland im Jahre 1904.

Notizen
Die älteste Besiedelung Babyloniens In der soeben erschienenen
definitiven Publikation der Ergebnisse der amerikanischen Ausgrabungen
in Nippur (Ba'bylonian Expedition of the University Pennsylvania — Excavations at Nippur. Part I) gibt der Architekt Clarence S. Fischer eine
Beschreibung der physikalischen Natur Babyloniens als Ganzes, für die die
Archäologie von grösster Wichtigkeit ist . Fisher ist der Ansicht , dass der
aus Kreide , Kalk und Sand bestehende Boden ein idealer Agrikulturuntergrund ist . So sei Babylonien die Heimat der Weizenpflanze und, wie das
Athenaeum hinzufügt , der Dattelpalme geworden , also derjenigen beiden
Produkte , die am meisten zur Zivilisation der Menschheit beigetragen
haben . Lange hat man schon erkannt , dass Babylonien das Land ist, in
dem die frühesten Erinnerungen an den im zivilisierten Zustand lebenden
Menschen geblieben sind. Dazu bringt Fisher 1eine neue Hypothese ; er
führt nämlich aus, dass die meisten , wenn nicht alle babylonischen Städte,
die wir als Binnenstädte anzusehen gewohnt waren , ursprünglich Seehäfen waren . Die fortgesetzten , auch jetzt nicht aufhörenden Anschwemmungen durch Flüsse wie Euphrat und Tigris haben solche Veränderungen
hervorgebracht , dass Shirpurla oder Telloh, Sippar oder Fara ehemals, in
der babylonischen Urzeit , gerade so gut am* Persischen Golf lagen wie
Eridu und Ur-Kasdin. So könnte Berosus , der Priester des Marduktempels zu Babylon , um 275 di d. b. Z. zu neuen Ehren kommen, der erzählt, dass die frühesten Bewohner des Zweiströmelandes viel von ihrer
Kultur vot1_Fremden empfingen, welche in Schiffen den Golf heraufgefahi en kamen . Fisher zeigt in bemerkenswerten Deduktionen , dlass diese
Kultur von den Küsten des Persischen Golfs nach Norden aufstieg , dass
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die ältesten Städte , die dem Meere nächstliegenden waren , dass die Kultur
mit Städtebau und Kanalführung sich weiter verbreitete , und dass die
Kanäle .mit dien Flüssen , den Hauptarterien ftir korporatives Leben , Verbindungeu herstellten . Kein Anhaltspunkt !ist dafür vorhanden ;, woher
diese mit Kenntnissen des Städtebaues und der Ingenieurkunst (Wasserbauten ) begabten Seefahrer gekommen sind.
Hamburg. In der Gabriel Riesser- Vereinigung zur Förderung der
Wissenschaft des Judentums hielt Herr Justizrat B. BreslauerBerlin
einen Vortrag über ״Parallelen zwischen jüdischem und deutschem Recht “.
Der Vortragende erörterte zuerst die Entwickelung des’ alten biblischen
Rechts bis zum Abschluss des talmudischen Gesetzbuches . Die Todesstrafe
im jüdischen Reich wurde im Laufe der Zeiten von den Gesetzlehrern mit
so vielen Kautelen umgeben , dass die Vollstreckung zu den grössten Seltenheiten gehörte . Das jüdische Recht kennt , ebenso wie das deutsche , Geldstrafen , Internierung an einem bestimmten Ort usw . Die sogenannte
״Koppostrafe “ ist nchts anderes als eine lebenslängliche Gefängnisstrafe »n
allen denjenigen Fällen , in denen kein Todesurteil ausgesprochen werden
konnte . Hier begegnet uns ein ganz moderner Rechtsgedanke , nämlich der
der Strafe auf Widerruf , ähnlich der bedingten Verurteilung . Es wird ausdriicklich bei der Freiheitsstrafe hervargehoben , dass , falls der Verurteilte
während eines gewissen Zeitraumes Besserung zeige , die Strafe aufgehoben
weiden müsse . Beim Gerichtshof gab es drei verschiedene Instanzen , die,
je nach der Schwere des Verbrechens , zusammentraten . Die erste Instanz
bestand aus drei Richtern , dieser folgte die zweite mit 21 und dann die
höchste , aus 71 Richtern bestehende . Jeder Gerichtshof hatte einen Gerichtsschreiiber , und dann finden wir auch beim Gericht eine Institution der
״Schüler “, die etwa unseren heutigen Referendaren entsprachen . ■
— Der
Redner ging dann näher auf das altjüdische Gerichts verfuhren ein und
wies an einer ganzen Reihe von Beispielen nach, wie es in vielen Punkten
dein deutschen analog gewesen sei. — lm jüdischen Zivilrecht gelten , wie
1!m deutschen

, als

Urkunden

nicht

nur

Papier

, sondern

auch

Tontafeln

, Holz

und Stein ; Inschriften bilden ein wichtiges Beweismaterial bei GrenzStreitigkeiten . Das jüdische Recht kennt auch Duplikate und Kopien. Eine
Übereinstimmung findet sich in beiden Rechten beim Verkaufsrecht : Das
Recht des Käufers, vom Kauf zurückzutreten innerhalb einer gewissen Frist,
wenn er sich für übervorteilt hält. Eine Schenkung ist nur gültig, wenn eine
schriftliche Urkunde ׳darüber ausgestellt wird , es sei denn, dass die
Schenkung sofort übergeben worden ist . Interessant sind auch die EnrScheidungen jüdischer Gesetzeslehrer über den Ärbeitsvertrag und Vergiitung für den Heimweg und Rückweg zur Arbeit . Heimweg muss vom
Arbeitgeber , der Rückweg vom Arbeitnehmer bezahlt werden .. Erst vor
kurzer Zeit hat das Reichsversicherungsamt in einer Entscheidung prinzipiell
den gleichen Grundsatz ausgesprochen . Das jüdische Recht kennt auch
schon Makler , Treuhändler , Hypotheken usw . Eine grosse Abweichung
findet sich im Familienrecht . Das Bürgerliche Gesetzbuch räumt der Frau
grosse Freiheiten ein, von denen das jüdische Recht den damaligen Anschauungen entsprechend nichts weiss . Im Ehescheidungsrecht kennt es den
Scheidungsgrund aus unüberwindlicher Abneigung, der bis zum Jahre 1900
auch im deutschen Recht Gültigkeit hatte , — Zum Schluss wies der Vortragende darauf hin, dass das jüdische Recht höchstens nur noch als Gewohrheitsrecht in Frage kommen könne, aber als Reichtsquelle, ebenso wie
das römische Recht , wohl des Studiums wert sei. — Die interessanten Ausführungen finden bei den zahlreichen Hörern lebhaften Beifall.
Eine kostbare ״Haggada “ befindet sich im Besitze des Herrn Rabbiners Dr. Frank in Köln. Das Buch ist im Jahre 1723 von Mose Juda .,
genannt Löb, Sohn des verstorbenen Benjamin Wolf Broda aus Trebitsch
in Mähren für den ״reichen , hochachtbaren , ausgezeichneten Elieser , Sohn
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Viertel des 18. Jahrhunderts in Wien verstorbene Simon Michael
damader
in
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und
Mäcene
Pressburg , der einer der ersten
ligen österreichischen Judenbeit war.
Hunderttausend

Mark für eine Handschrift

Isaac , der Sohn Amrams des Zweiten , des Hohepriesters der jüdischen
sehr
Samaritersekte , hat , wie aus London gemeldet wird , aus Nabul eine
zum
Not
bitterster
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und
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selten ist.

Eingesandt
Geehrter Herr Redakteur!
Ich bitte Sie höflichst folgende Feststellungen in ihrer nächsten
Nummer abzudrucken:
1. Herr Josef Lin hat sich trotz der Antikritik des Herrn ״Iwrii“ in
der JÜDISCHEN VOLKSSTIMME vom 15. Nov. 1906 eines literarischen
VolksDeliktes schuldig gemacht , wie ich in meiner Kritik des ״Jüdischen
nicht
kaienders “ nachwies . Unter den Begriff der Fälschung ist nämlich
Entstellung
bewusste
die
auch
nur ein etwaiges Plagiat , sondern
arge
eines Dichterwerkes zu subsumieren . Und es heisst doch wohl, eine
das
für
Arbeit
einer
Entstellung begehen , wenn man zirka ein Vierteil
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sich
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kleinere
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Ganze ausgibt und nebenbei noch
Wenn Herr Lin die persönliche Verantwortung für seine Verstümmelung
etwa
der ״Schatten “ hätte tragen wollen , dann müsste er der Skizze da
dürfte,
und
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von
“
״Schatten
den Titel ״Aus den
e. ־frei. d . h. in diesem Falle falsch übertrug , nicht von einer Übersetzung,
meine
sondern höchstens von einer Nacherzählung sprechen . Ich halte also
Sophismen
die
durch
sie
weil
,
aufrecht
Umfange
(vollem
in
Beschuldigungen
des Herrn ״Iwri “ nicht widerlegt wurden.
2. Auf die allgemeinen Erörterungen über das Wesen der Kritik,
näher einzugehen,
worüber Herr ״Iwri “ mir ein Privatissimum lesen will,
nur ein
Äusserungen
seine
sind
mich
Für
.
halte ich unter meiner Würde
keinen
Kritik
literarischer
Bedeutung
der
und
Art
der
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Beweis , dass er
Dunst hat.
Ich schliesse für meinen Teil die Diskussion.
Mit Zionsgruss
M e i s 1.
D r. Josef
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Weihnachten

Jahrg.II

und Chanukah

Die Nachahmungssucht , die gewissen jüdischen Kreisen infolge einer
ungünstigen historischen Entwickelung eigen geworden ist, hat dazu geführt,
dass der Christbaum in den Häusern vieler heimisch wurde , deren Väter
im Namen des Christentums verfolgt und totgeschlagen worden sind, und
deren Brüder noch heute 1m Namen des Kreuzes unterdrückt werden . Um
so unangenehmer berührt jedem Mann mit gesundem Selbstbewusstsein
diese kriecherische Gesinnung oder besser Gesinnungslosigkeit , die dien
fremden Religionsbrauch nachäffen lässt , und Jude wie Germane oder
Slave können für den Nachahmer des unjüdischen F.eierns nur ein gerüttelt
volles Maas von Verachtung hegen.
Aber so unjüdisch es ist, Weihnachten , den Geburtstag Jesu Christ׳,
zu feiern, so verlohnt es doch der Mühe, Weihnachten auch einmal vom
einem andern , jüdischen Gesichtspunkte aus zu betrachten , als es von diesem
aktuellen Standpunkte aus geschehen muss.
Man hat die Entstehung des Weihnachtsfestes mit dien römischen
Brumalien und Saturnalien ebenso wie mit dem germanischen Julfest in
Zusammenhang gebracht , und es ist vielleicht möglirh , dass mancher Zug
dieser Feste auf die Weihnachtsfeier übertragen wurde . Die Wintersonnenwende , die in diesen Festen feierlich begangen wird , ist aber nicht am
25. , sondern am 21. Dezember und die Saturnalien dauerten vom 17.—24.
dieses Monates , fanden also ihr Ende, ehe Weihnachten beginnt . Maa
wäre auch nie auf die Vermutung geekommen , das Christfest mit dem
Julfest in Zusammenhang zu bringen , wenn nicht zufällig die nordische 1
Sprachen diesen Namen beibehalten und diese Völker einige Bräuche des
Festes in das . Christfest übertragen hätten . Dagegen ist es wohl zu beachten , dass das Fest am 25. des europäischen . Wintermonats gefeiert wird,
wie das Chanukkahfest am 25. des Kislew, des babylonisch -jüdischer!
Wintermonats . Sehr bezeichnend ist die Ähnlichkeit auch !in dem Zusammentreffen des Umstandes , dass bei dem jüdischen wie bei dem Christliehen Fest am Vorabend (dem 24 .) Lichter angezündet werden , und dass
diese Lichter für beide Feste gleich charakteristisch sind. Dazu kommt
auch der deutsche Namen ״Weihnachten “ nicht zum Geringsten in BeMan versteht den Namen ״Heiliger Abend" ohne weiteres , aber
tracht
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nicht den Namen ״Weihnachten ‘‘, und man sucht vergeblich im ganzen
christlichen Ritual dieses Festes nach einer ״Weihung “, von der man die
Nacht eine Weihnacht hätte nennen können . Dagegen bedeutet der Name
Chanukah direkt nicht anderes als die ״Weihe “, nämlich den Tag , an dem
der Tempel durch die Makkabäer neu geweiht wurde , nachdem er durch
das Götterbild des Zeus entweiht War. Der jüdische Tag beginnt aber
bekanntlich mit der Nacht.
Die sämtlichen Versuche , das Weihnachtsfest durch germanische
und römische Mythen zu erklären , setzen voraus , dass man Christi Geburtstag nicht kannte , und dass man den Tag willkürlich angesetzt hat.
Und das ist tatsächlich der Fall. Ganz abgesehen davon, dass die ganze
Kindhieitsgeschickte Jesu im Neuen Testament erst sehr spät verfasst und
in die Evangelien eingeflickt ist, nennen auch diese nicht einmal den Tag der
Geburt . Dagegen wissen wir , dass ihn der Papst Liberius , der 352-—366
den römischen Bischofsstuhl innnehatte , zuerst im Jahre 354 feierte , dass
der Tag aber erst 379 in Konstantinopd , 382 im kappadokischen Nyssa
und 388 im syrischen Antiochia zum ersten Male gefeiert wurde . Lange
Zeit ging im Morgenlande daneben der 6. Januar , das Fest des Epiphanias
her . Wir können daraus entnehmen , dass man von den Judenchristen , die
das Weihfest wie alle andern jüdischen Feste heriibergenomnien hatten,
die Feier des 25. im Wantermonat übernommen hat und das gefeierte Fest
nachträglich als das Geburtsfest Christi anzusehen begann , wie man 5a
auch seit dem 7. Jahrhundert den immer als Jahresanfang angesehenem
1. Januar als den Beschneidungstag Jesu ansprach . Ebensowenig wie
Ostern dem Fest der Ostara , sondern direkt dem jüdischen Pessach seine
Entstehung verdankt , so geht die Weihnachtsfeier auf das germanische Julfest oder die römischen Saturnalien , sondern auf die Feier des jüdisehen Weihefestes zurück . In gleicher Weise erklären sich das scheinbar
zufällige Zusammentreffen des Pfingstfestes mit dem jüdischen Schabuoth,
der Himmelfahrtfeier mit dem Lagbepmer , der Fastnacht (eigentlich Faselnacht ; so heisst sie noch auf plattdeutsch ) mit dem lustigen Purimfest.
Überall können wir auch in den Formen , nicht nur in den Ideen des
Christentums den jüdischen Ursprung finden. Aber um so gedankenloser
handeln die Juden , die ihrer eigenen Feste vergessen und den Geburtstag
des Stifters einer andern Religion feiern, die aus dem Judemtume, herausgeführt hat .
H. L.

Literaturbericht
Die Israeliten und Ihre Nachbarstämme . Aittestamentliche Untersuchungen von Eduard Meyer . Mit Beiträgen
von Bernhard
Luther.
Halle a. S׳. Verlag von Max Niemeyer . 1906. IX und 576 S. 8 U.
Preis 14 Mk.
Wer Eduard
Meyers
glänzende Monographie ״die Entstehung
des Judentums “ kennt , wird es freudig begrüssen , dass endlich nach so
vielen Theologen und Philologen ein echter rechter Historiker sich dem
Studium von Problemen der vorexilischen israelitischen Geschichte zuwendet . Der stattliche Band, den M. vorlegt , enthält keine fortlaufende
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historische Darstellung ; er ist eine Sammlung von Aufsätzen , deren wichtigsten und für den Titel bestimmender nur drei Fünftel des Ganzen ausArbeiten
herrührenden
Luther
macht . Die beiden von Bernhard
״die Persönlichkeit des Jahwisten “ und ״die Novelle von Juda und Tamar
und andere israelitische Novellen“ wenden sich literar -historischen Problernen zu. Sie sind sehr anschaulich geschrieben und bieten eine Fülle
des Anregenden und Neuen für die Betrachtung und das Verständnis biblischen Darstellung.
Durch die von Meyer selbst herrührenden Abhandlungen geht als gemeinsamer Zug das Bestreben , vom einzelnen zu!m Gesamten zu kommen.
Dieser Zug synthetischer Kombination ist es, der nach der rein zerstörenden philologischen ״Bibelkritik “ geradezu wohltuend wirkt . Auch M. bedient sich der ausführlichen Quellenkritik und hält sich naturgemäss nicht
immer ganz frei von der beliebten Deutung und Umdeutung von Namen
und Erzählungen , die zuweilen weit erzwungener ist als die schlichte Hinnähme des Gegebenen . Aber ihm ist doch in jedem Augenblick die
Scheidung der Quellen nur Mittel zum Zweck , wie er selbst in der Vorrede ausführt , zu dem Zweck nämlich, das wirklich Quellenmässige herauszuschälen und zu Schlüssen auf den Kultur- und völkergeschichtlichen Ablauf zu verwerten . Etliche seiner Ableitungen , vor allem über die
ursprünglichen Kulte und ihre Beziehungen zu den Patriarchensagen , werden wohl berechtigten Zweifeln begegnen ; dagegen ist seine Auffassung
der älteren hebräischen Geschichte als Geschichte einzelner Stämme , unter
denen besonders eine nördliche und eine südliche Gruppe scharf geschieden sind und nur sekundär durch politische Einflüsse teilweise zusammenfliessen , vorzüglich durchgeführt und eröffnet zahlreiche neue Perspektiven . Alles in allem kann man sagen , dass bei der betrübenden
Meyer
Armut an palästinischen Inschriften dieser Epoche Eduard
das Verständnis für diese Zeit analytisch und synthetisch bis hart an die
Grenze des heute Möglichen gefördert hat . Seine Arbeit zeigt zur Evidestiz, dass mit Textkritik der Bibel allein eine solche Geschichte nicht
erschlossen werden kann. Neue Funde werden das Licht bringen müssen,
das an die Stelle des schwachen Dämmerscheins treten soll, in dem wir
E 1i j a.
heute unsere Augen abmühen .
Judentaufen Im 18. Jahrhundert .

Mit besonderer

Berücksichtigung

Preussens dargestellt von Dr. M. Samter , Berlin, Verlag v . M. Poppelauer,
1906, 157 S. '
Der Verfasser , der über reiches , historisches und allgemeines Wissen
verfügt , hat ein sehr interessantes statistisches Material zusammiengebracht , aber darüber hinaus eine Art von innerer Entwicklungsgeschichte
der deutschen Juden im letzten Jahrhundert geliefert . Um sein Ziel zu
erreichen , musste er zeigen, wie sich der aus dem Ghetto heraustretende
Bürger des neuen Staates seelisch mit den vorhandenen Gewalten , dier
herrschenden Religion, den Einflüssen des fremden Milieus abhand , und die
von ihm gezogenen Schlussfolgerungen sind lesenswert für alle, denen die
Erhaltung des Judentums wertvoll erscheint.
Mit Recht geisselt der Verfasser den herrschenden Brauch , getaufte
Juden öffentlich zu bevorzugen . Er liefert den Nachweis , dass nur ein
sehr geringer ״Prozentsatz aus wahrer Ueber ^eugung den Uebertritt voll-,
zieht und die Mehrzahl der Getauften sich durch rein äusserliche Motive
bestimmen lässt . Es wird also gerade der charakterschwächere Teil der
Juden von Staat und Gesellschaft als vollwertig acceptkert, was weder im
Interesse der Regierung noch, des Volkes liegen kann . Aber auch, die '
Vermischung beider Volks teile durch die zahlreich gewordenen Mischehen
besteht nur schwer , wenn man die Folgeerscheinungen an der Hand, der '
Statistik betrachtet . In Preussen stieg die Zahl der Mischehen von 277'
im Jahre 175 auf 493 in 1903, die Zahl der rein jüdischen Ehen fiel ifh
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gleichen Zeitraum von 2675 auf 2530. Während nun auf 100 reinjüdische
Ehen 370 Kinder kamen , waren in 100 jüdisch-christlichen Ehen_ deren! nur
164! Von 1578 Mischehen, die 1895 in Berlin bestanden , waren 640= 40%
kinderlos ! Fast ebenso schlecht ist der Prozentsatz (37 %) für dein
pjreussischen Gesamtstaat . Auch die Zahl der Totgeburten in Mischehen
übersteigt (mit 3,45 %) diejenigen der reinjüdischen Ehen (3,21% ) erheblich.
Was die Statistik der Ehescheidungen anlangt , so liefern die Mischehen noch traurigere Ergebnisse . Von ihnen wurden im Jahrfünft 1895/99
1,34% geschieden , während der Prozentsatz bei rein jüdischen Ehen nur
0,375 betrug . In Berlin entfielen im selben Zeiträume 252 Scheidungen
auf jüdische Ehen. 101 auf Mischehen.
Die Kinder aus Mischehen folgen fast stets dem christlichen Elternteil. In der. 1900 in Preussen bestehenden 4052 jüdisch-christlichen Mischehen sind 5693 Kinder geboren , von denen nur 1402 im Judentum erzogen
wurden . Im ganzen hat das Judentum im Letzten Jahrhundert durch Taufe
und Mischehen etwa V« seiner Bekenner verloren . Kein Wunder , wenn
der Verfasser dem gegenüber im letzten Teil seines Buches seinen Glaubensgenossen in einer Gegenüberstellung der beiden Religionen Begeisterung
für dlie seinige verleihen will. Nur glauben wir . ihn auf einen Irrtum
aufmerksam machen zu müssen : Die Autoritäten , die er .gegen das Christentuim ins Feld führt , verneinten grösstenteils in ihrem Leben überhaupt
jeden positiven Glauben.
Es ist bedauerlich , dass die sorgfältigen statistischen Tabellen nicht
auch den Prozentsatz der Taufen , Austritte , Mischehen usw . zur jüdischen
Gesamtbevölkerung angeben . Das hätte ihnen erhöhten Wert verliehen.
Für die Kenntnis der Verhältnisse ist das Buch sicherlich wertvoll
u!nd es wird nicht ohne Nutzen gelesen werden.
Wiesbaden .
D r. Fried e m a n n.
Die Bildersprache des Alten Testaments . Ein Beitrag zur aiesthetisehen Würdigung des poetischen Schrifttums im Alten Testament . Von
Aug. Wünsche . Leipzig : Eduard Pfeiffer 1906. (V. 187 S.) 8. Preis
brosch . 4,50 Mark , in eleg . Ganzleinenband 5,80 Mark , in Halbfranz , geb.
6,80 Mark.
Unter den Gelehrten , die sich der hebräisrhen Literatur mit ebenso
grosser Liebe wie Verständnis widmen, steht in einer der vordersten
Reihen August
Wünsche.
Je
seltener nichtjüdische Gelehrte ohne
Voreingenommenheit an die jüdische Literatur herantreten , um so höher
stehen die Männer , die sich über den Standpunkt der andern zu erheben
vermögen . Die Vorbedingung ist dazu tiefgründige Kenntnis der h!ebräisehen Sprache , in deren Verständnis und intime Kenntnis Wünsche,
wie kaum ein zweiter Nichtjude, eingedrungen ist. Der Hinweis auf seine
zahlreichen midraschischen Ausgaben genügt dem Fachmann , diese Kenntnisse ins Gedächtnis zurü'ckzurufen . In dem vorliegenden Werke , das nur
gelegentlich hebräische Wörter zitiert, ist gleichwohl ausser dem fleissigen
analytischen Studium der Bibel diese intime Kenntnis des Hebräischen
die notwendige Voraussetzung . Wir können über die allerersten allgemeinen Erörterungen hinweggehen und finden dann zuerst die bildliche
Verwertung der Tierwelt , dann die Pflanzenschmucks , sodann die des
Mineralreiches im Bilderschmucke des Alten Testaments mit Wünsche ’sekem Fleisse und feinem ästhetischen Verständnis auseinandergesetzt . Die
schönsten Perlen hebräischer Literatur und Sprachschönheit werden unter
diesem Gesichtswinkel vorgeführt und betrachtet . Dass in der NachbarSchaft Babyloniens die Poesie des Firmaments ihren ersten Ursprung in
dem Sternendienst suchen könnte , liegt sehr nahe. Wünsche ist der Gefahr entgangen , die so verlockend ist, all!es Heil von Babylon! zu holen
und »un ׳in die schönste Poesie von Himmel und Erde mythische Vorstel-
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lungern hineinzulegen, die dort nichts zu suchen haben. Kurzum, das Buch
ist eine neue vorzügliche Leistung, die sich Wunsches früheren Arbeiten
in würdiger Weise anschliesst.

Einkommensteuergesetz.

Zum ersten Male treten für das Steuerjahr 1907 die
der Steuernovelle vom 19. Juni 1906 in Kraft. Durch diese Bestimmungen
ist das bisher
giltige Steuer-Veranlagungsgesetzt ganz wesentlich abgeändert worden,
Für jeden Steuerzahler ist es deshalb von grosser Wichtigkeit, mit den
neuen gesetzlichen Bestimmungen vertraut zu. sein. Nur bei Kenntnis der;
gesetzlichen Bestimmungen wird der Steuerzahler in der Lage sein, sich
gesetzmässig einzuischätzen. die Veranlagung nachzuprüfen und zu hohe
Einscllätzung erfolgreich abzuwenden. Das im Verlage von 'L. Schwarz &
Comp., Berlin S. 15 ״Dresdenerstr. 80. erschienene Buch: Das neue
preussische
Einkommensteuergesetz
vom 19. Juni 1906,
giltig ab Steuerjahr 1907, bringt die neuen Bestimmungen. Preis 1,20 Mark.
MONATSSCHRIFT FÜR GESCHICHTE UND WISSENSCHAFT
DES JUDENTUMS. Begründet von Dr. Z. Frankel, fortgesetzt von Professor Dr. Graetz und Dr. P . F. Frankl , neue Folge, im Verein mit Professor Dr. David Kaufmann ins Leben gerufen und herausgegeben von Dr.
M. Braun . Organ der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des
Judentums . Fünfzigster Jahrgang . Juli-August 1906. Breslau . Koebnersehe Verlagsbuchandlung . (Barasch u. Riesenfeld.) Inhalt von Heft 9—10
 ־:
Sigmund Jarnpel : Das Buch Esther i׳n geschichtlicher Beleuchtung . (FortSetzung.) A. Büchler : Die Todesstrafen der Bibel und der jüdlisch-nachbiblischen Zeit. Felix Goldmann : Der Oelbau in Palästina in der tannaitischen Zeit. S. Horovitz : Der Sifre sutta nach dem Jalkut und anderen
Quellen. (Fortsetzung .) A. Marmorstein : Beiträge zur Geschichte und
Literatur der gaotnäisehen Periode . Leopold Löwenstein : Sterbetage.
Moritz Steinschneider : Mathematik bei den Juden (1551—1840). (FortSetzung.) Notizen von M. Freudenthal , S. Poznanski und: W. Bacher . Besprechungen : Gottlieb Bondy : Zur Geschichte der Juden in Böhmen . Von
Salomon Hugo Lieben . S. Poznanski : Arab . Kommentar zum Buche der
Richter von Abu Zakarja Jachja (R. Jehuda ) Jbn, BaTam. Von S. Eppenstein . Bibliographische Uebersicht über die im Jahre 1905 erschienenen
Bücher und Schriften . Von M. Braun.
ZEH SCHRIFT FÜR DEMOGRAPHIE UND STATISTIK DER JUDEN,
Herausgegeben vom Bureau für Statistik der Juden , Berlin -Hafcnsee, Westfäliische Strasse 46. Redaktion : Dy Arthur Ruppin, II. Jahrgang . Heft 12.
Dezember 1906. Inhalt : Abhandlungen. I. Dr. Arthur Ruppin, Berlin:
Juden und! Armenier . 2. W. Smeüanski , Jaffa : Die jüdische Bevölkerung
in Jaffa. 3. Dr. Jakob Thon , Berlin : Die Juden in den preussischen
Städten . II. Statistisches Archiv . Selbstmorde L11Pneussen
im Jahre
1904. Mischehen in Amsterdam . Die Juden auf den ungarischen Hochschulen. Opfer der Pogrome in Russland . Auswanderung von Juden aus
Bulgarien . Die abessynischen Juden . III. Literatur . Dr. Hugo Hoppe:
Alkohol und Kriminalität . Dr . Rudolf Wassermann : Beruf. Konfession und
Verbreche in.
Rabbiner Dr. Michael Guttmann. Clavis
Ta Im n di . Sive
Fncyclopaedia rerum, quae in utroque Talmude , Tosifta , Mechilta , SifraSifre Talmudicisque libris occurrunt , alphabetico ordine disposita . T 0 m u &
Primus.
Sumptibus
auctoris . Csongräd
1906.
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Notizen
Vom ewigen Juden
In der Sitzung des Berner Historischen Vereins vom 23. ds*. trug
Dr . H e i n r. Dü bi eine eingehende Untersuchung über die Legende
vom e v i g e n Juden vor , die in Italien in einem engern Zusammenhang mit der Pilatus - und mit der Tannhäuser -Sage steht , aber auch in
der Schweiz heimisch wurde , indem sie hier eine besondere lokale Färfcung annahm . Ihre erste schriftliche Fixierung fällt in die ersten Jahrzehnte dies 13. Jahrhunderts . Nach dem Berichte englischer Chronisten
erzählte ein armenischer Erzbischof, der 1228 nach England kam, von
einem frommen in Armenien lebenden Manne, namens Cartaphilus , der bei
Pilatus Pförtner gewesen war und Jesu nach seiner Verurteilung beim
Verlassen des Gerichtssaales einen Stoss gegeben hatte , weshalb er
immertfort leben muss, um für Jesus Zeugnis abzulegen . Seit der Mitte
des 13. Jahrhunderts ist diese Form der Sage durch eine neue abgelöst
worden , die von einem Juden Boute -Dieu (der Gott geschlagen hat ),
später Joh. Buttadeus genannt , erzählt , der zu Jerusalem lebte und zur
ewigen Ruhelosigkeit verdammt war . Sen Haus wurde in Jerusalem vom
13—16. Jahrhundert gezeigt , und er selbst soll vom 13. bis 15. Jahrbundert öfters in Italien gesehen worden sein. Man hat novellenartige Berichte von kulturhistorischem Interesse über einen Mann, der 1400 und
 ־die Rolle des Giovanni Buttadeo an verschiedenen Orten in Italien
1416
gut spielte. Nach einigen Vorläufern erschien im Jahre 1602 ein mit dem
Bruckoirt Leyden versehenes , aber von Joh. Schröter in Basel gedrucktes
Buch, das zum wahren Volksbuche wurde und eine ganze Flut gleicher
Schriften hervorrief . Der ewige Jude trägt hier den Namen Ahaaverus.
Er war Schuster in Jerusalem und hat dem nach Galgatha gehenden Jesus
das Ausruhen auf seiner Tiirschwelle verweigert . In der Weiterbildung•
kamen wohl durch mündliche Tradition eine Reihe volkstümlicher Züge
in die Legende so in der Schweiz , wo der Jude ähnlich Chidder , dem
ewig jungen, bei seinen Wanderungen die Gegend stets in schlimmerem
klimatischem Zustande findet. Am Matterjoch trifft Ahasver zuerst eine
Stadt , dlann Weiden und endlich eine Schnee - und Felswüste , und die
Leute von Goms sind bei seinem ersten Besuche mit der Weinernte beschäftigt , bei seiner zweiten Wanderung durchschreitet er einen Tannenwald und zuletzt kommt er durch eine Eiswüste . Auch in Leissingen,
in Gsteig bei Saanen , in Blumenstein , in Endingen,, im Fricktal , in Suhr,
im Kanton St. Gallen ist die Sage lokalisiert . Merkwürdig ist die Nachrieht des Pfarrers Ulrich von Zürich, der 176 nach !einer ihai selber utiglaublichen Mitteilung eines Berners berichtet , in der Berner Stadtbibliothek werde der Stab des ewigen Juden und ein aus 100 Flickstücken bestehendes Paar Schuhe aufbewahrt . In der dem sehr verdankten Vortrage folgenden Diskussion machte Pfarrer A. Haller auf die in d!er Salpetrieere in Paris schon öfters bei Juden aus dem Oriente konstatiertem
Wanderkrankheiten aufmerksam , die bei ein einen Erscheinungen des ewigen Juden zugrunde gelegen haben kann.
Petersburg . Vor drei Wochen wurde das Jubiläum des bekannten Gelehrten Di:. Albert Harkavy , eines der hervorragendsten Orlen!allsten unserer Zeit, mit einem grandiosen Bankett gefeiert . Glückwünsche
Depeschen und Adressen waren aus allen Ländern .eingelaufen, u. a. von
der Petersburger jüdischen Gemeinde, von der kaiserlichen öffentlichen
Bibliothek usw . Dr. Markau machte auf dem Bankett Mitteilung von
einem grossen wissenschaftlichen Sammelwerke , das zu Ehren des Jubilars
unter Mitwirkung bekannter Gelehrter unter seiner Redaktion in Bälde
erscheinen wird . Dr. Harkavy wurde 1839 in Nowsgrudek geboren . Sein
Vater war ein wohlhabender Kaufmann und dabei ein gelehrter Talmudist.
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Harkavy besuchte die berühmte Jeschiwah in Wotoshin und trat
im. Jahre
1858 in das neugegründiete Rabbinerseminar zu Wilna ,
dessen Absolvierung er die Petersburger Universität bezog, wo nach
er orientalische
Philologie studierte . Er veröffentlichte schon vorher
und russische Artikel im ,,Hakkarmel “* den Fiinn in mehrere hebräische
hebräischer und ׳rüssischer Sprache herausgab . 1867 ,erschien Harkavy ’s erstes
Werk ״Die
Juden und die siavischen Sprachen hebräisch ). Sein
. 1870 erschienenes Werk , ״Berichte muselmännischer Schriftstellerzweites
über
die Slaven
und Russen “ ( russisch ) verschaffte ihm den Namen eines
talentvollen
Orientalisten , und er wurde von der Regierung zur ־weiteren
nach Berlin ■
und ׳Paris , wo er unter Opperts Leitung arbeiteteAusbildung
Vom Auslände zurückgekehrt , veröffentlichte er ״Ueber den ;, gesandt.
Ursprungliehen Wohnsitz der Semiten. Europäer und Hamiten
“,
,
wofür
Titel ״Doktor der Geschichte " zuteil ward . Im selben Jahre ihm der
trat er in
das Unterrichtsministerium und in die kaiserl . öffentliche
Bibliothek
ein;
in der letzteren wirkt er noch jetzt . Er erwarb sich ein
besonderes
Verdienst und grossen Ruhm durch die kritische
und Herausgibe
van hebräischen , arabischen , etc . ManuskriptenBearbeitung
, aus der kaiserlichen Bib
liothek unter dem Namen ״Studiien und Mitteilungen aus der
Petersburger
kaiserlichen Bibliothek“ (1875 bis jetzt ) auch ״Sikaronhe
uleachironim“, ״Chadaschim gam jeschenim “. Er machte auch- rischonim
im Auftrage der kaiserlichen Bibliothek und der Akademie der
Wissenschaften
mehrere Reisen zu wissenschaftlichen Zwecken , 11. a . 1866 nach
Palästim
und Egypten . Mit besonderer Vorliebe aber beschäftigt
sich
Harkavy
mit der Geschichte der Juden im Alten Russland . Polen ,
Chazarenreiche,
Krym und Kaukasiern 1872 erschien sein Werk ״Erzählungen
der hebräisehen Schriftsteller über das Chazarenreich “. 1875
mäler ans der Krym “. das viel wichtiges zur jiiidscheu״Altjüdischei Denkauf der
taurischen Halbinsel enthält , besonders werden in dieser Geschichte
Schrift
die
karäisehen. Altertümer behandelt und die Arbeiten des
bekannten
Karäergelehrten und Rabbiners Tiirkowitz kritisch beleuchtet . 1881;
Briefe. 1884: Geschichte der Vierländersynode (Waad arbe . Chasarisclre
arozet .) Untier
Harkavys Redaktion und mit seinen Anmerkungen erschienen
sische Ausgabe der ״Geschichte der hebräischen . Literatur “ von die rasKarpeles
und .■
einiger Teile der Grätz ’schen ,״Geschichte der Juden “.
hebräische Ausgabe von Grätz ’s Geschichte durch Rabinowitz in Auch die
Warschau
enthält seine Anmerkungen , die auch in ״Revue des etudes
öffentliicht wurden . Unter seiner Redaktion erschienen auchjuives ‘ verdurch die
literarische Gesellschaft ״Achiosaf“ R. Jehuda Halevy 's Geschichte
. Harkavys ■zahlreiche Arbeiten wurden veröffentlicht rast in allen,
hebräischen
und jüdischen Zeitschriften , auch in den Memoiren der
kaiserl.
Akademie der Wissenschaften u. a. m. ist Mitglied Petersbürger
mehrerer russischer
und ausländischer wissenschaftlicher Vereine , ; er erhielt
und Auszeichnungen und ist kaiserlich russischer Staatsrat. mehrere Orden
Purim . Paul Haupt sucht in seiner in.englischer .'Sprache ,
geschriebenen
Arbeit mit dem Titel Purim ( Beiträge zur Assyriologie
und semitischen
Sprachwissenschaft IV, 2. Leipzig, Hinrichs . 53 S,
M. 4) den Nachweis zu erbringen , dass das Purimfest der J u d:e n Geb.
auf
. sehen und altpersischen Frühlingsfeier ruht, und dass: der altbabyloriinische Mailest damit in nahem Zusammenhang steht. auch das germa-

Eingesandt
Geehrte Redaktion!
Ich möchte Sie bitten , als Ergänzung zu dem Artikel ״Zur
eine jüdischen Gymnasiums in Palästina “ von E. M. Lipschütz Gründung
der No, 48
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der JÜDISCHEN RUNDSCHAU folgende Berichtigung in Ihrem Blatte
aufzunehmen:
Herr Lipschütz schreibt , dass wir über eine hebräische Chrestomathie
nicht verfügen . Wir gestatten uns, darauf aufmerksam zu machen, dass es
zwei sehr schöne , für jüdische Kinder der unteren und mittleren Klasse wohl
geeignete Chrestomathieen gibt : 1. Den in Jerusalem erschienenen !המוריד
ein Lesebuch für Schule und Haus und 2. eine Art Auszug daraus : טל ילדות
für die jüdische Jugend . (Herausgegeben in Wilna .)
Beide stammen von dem bekannten historischen und pädagogischen
hebräischen Schriftsteller W. Jawitz.
cand. phil. Immanuel
Lewy,
Z. Zt.: Hamburg . Elisabethstrasse 45.
Sehr, geehrter Herr Redakteur!
Wollen Sie die Güte haben , folgende Zeilen zu veröffentlichen:
Bezüglich der in Ihrem LITERATURBLATT erschienenen , gegen
mich gerichteten Kritik des Herrn Dr. Josef Meiisl will ich hiermit konstatieren:
1. Entsprechend
dem Titel ״Die Schatten ‘‘, an den ich
mich streng halten zu sollen glaubte , habe ich denjenigen
Teil de!
Feuerberg ’schen Dichtung im JUEDISCHEN VOLKSKALENDER dem deutsehen Publikum übermittelt , der sich eben mit
dem ״Schatten“
befasst
. Der übrige
Teil aber
befasst
sich nicht
mit
dem ״Schatten
“. Es soll nicht ,״ein Teil als das Ganze “ ausgegeben werden , sondern nach der Benennung — etwas , was ihr entspricht.
2. Die Uebersetzung — welche keine ״Streichungen “ enthält — ist
eine sinngetreue , fast wörtliche Wiedergabe des Ausdruckes der ״Schatten ‘‘-Stimmung , der etwas Ganzes in sich bildet und für das Grundwesen
der Feuerberg ’schen Dichterseele überhaupt bezeichnend ist . — und de!
übrigens nicht ein Viertel , sondern beinahe die Hälfte der ganzen Arbeit
umfasst . Im übrigen s!?i hier auf die Antikritik in der JUEDISCHEN
VOLKSSTIMME vom 15. November verwiesen.
Hochachtungsvollst
Joseph

Lin.

Briefkasten
P. K. in B. Der verlangte Titel ist der folgende:
Palästina als Ziel und Boden germanischer Auswanderung und Kolomsation mit Rücksicht auf eine germanische Kolonisation des Orients im
Allgemeinen. Mit einer Karte von Palästina . Pest , Wienv Leipzig : A.
Hartlefcen’s Verlag 1869. (78 S.) 8 °. 15 Spr . Das Werk ist ausführlich.
Besprochen !von Dr . Wolsbornin:
ALTPREUSSISCHE MONATSSCHRIFT. N. F. Bd. 6. (Der Provinzialblätter Bd. XXII.) Königsberg
i P . 1869. S. 525—532.
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