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des Rabbi Nachman

Dass •sich geistige Richtungen in Familien forterben , ist eben
so natürlich , wie sich Gesichtsformen und Körperhaltung vererben.
Bei siehr individuell veranlagten Stämmen tritt das mehr noch in die
Erscheinung als bei andern Nationen , bei denen der Individualismus
weniger hervortritt • Am markantesten zeigt sich das bei den
alten Athenern . Aber nächst ihnen kann man diese Tatsache bei
dem hebräischen Stamme und seinen Nachkommen feststellen . Die
dem Rabbi Nachman von Martin Buber nacherzählten Geschichten *)
weisen zwiefach auf diese Vererbung von Ideen und Anlagen
b*ei den Juden hin. Einmal ist Rabbi Nachman ein Urenkel des
Rabbi Israel , der sich unter dem Namen Baal Schern Tobh (abgekürzt Beseht ) in der Geschichte des Judentums verewigt hat und
er ist nicht bloss der letzte grosse Meister im Chassidismus , den
jener geschaffen hatte , sondern er vertritt in der Chassidischen
Gruppe unserer östlichen Brüder denselben Geist , der seinen Urgrossvater gegen das starre rabbinische Judentum in die Schranken
gerufen hatte . Derselbe milde Geist zeichnete ihn aus , ebenso
wie die Macht der Phantasie und tiefreligiösen Inbrunst an den
grösseren Urgrossvater erinnerte . Man stellt sich den Ba) Schern
tobh gründlich verkehrt vor , wenn man ihn für dfe Entartung verantwortlich macht , die den Chassidismus innerlich auflöst . Wenn
auch das ״Wundertun “ nur ein Ausfluss der Mystik ist , d«eren
Meister Rabbi Israel war , so lag ihm diese Abkehr vom echten
Judentum noch fern . Sein eigentlicher geistiger und Geftiütszu־
stand kommt vielmehr in einer kleinen Geschichte zum Ausdruck,
die mir über ihn von einer polnischen Jüdin 'erzählt wurde , und die
ich darum nicht für unwahr halte , weil ich sie nur gehört und nicht
grade gelesen habe . An einem Kolnidre -Abend wird der Baal
*) Die Geschichten des Rabbi Nachman. Ihm nacherzählt von Martin
Buber . Frankfurt a. M.: Literarische Anstalt Rütten & Lohniing 1906. (153
S.) 8. Preis geheftet 3 Mk.; in künstlerischem Leinenband 4,50 Mk.,
auf holl. Büttenpapier 15 Mark.
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schem in der Synagoge vermisst , wo man endlich mit dem Gebet
beginnt , in der Erwartung , dass er doch jeden Augenblick eintreffen
müsse . Als er aber auch nach Stunden nicht kommt , da macht
sich die ganze Gemeinde auf, nach ihm in höchster Angst zu
suchen . Als sie ihn endlich finden, sitzt er in einem entlegenen
Häuschen an der Wiege eines schlafenden Kindes . Er . war
vorübergegangen und hatte das Kind weinen gehört , dessen Mutter
Kolnidre wegen zur Synagoge gegangen war . Ohne weiteres nahm
er den Platz der Mutter ein, um das Kind durch Schaukeln und
Singen in Schlaf einzulullen und dann bei ihm Wache zu halten,
bis die Mutter , die von alledem keine Ahnung hatte , vom Gottesdienst heimkehre . In dieser Erzählung kommt die) ganze Gesinnungs - und Geistesrichtung des Stifters des Chassidismus vollauf
zum Ausdruck . Und ganz dieselben Anschauungen und dieselbe
Gemütsverfassung vor allem wiederholt sich bei seinem Urenkel,
dem Rabbi Nachman , dessen Geschichten uns Martin Buber wiedererzählt.
Buber es ist, der uns in diese
Dass grade Martin
, ist ebenfalls ein Beweis
nachdichtet
sie
und
einführt
Geisteswelt
Familien vererben.
jüdischen
dafür , dass sich ideelle Neigungen in
Es ist kein Zufall, dass sein Grossvater Salomon Buber , dessen
Verlust das Judentum heute beklagt , der Midraschforscher ist, während e r den Geschichten des chassidisch 'en Midraschdicchters nachgeht . Hier zeigt sich wieder , dass Martin Buber nicht bloss in die
Fussstapfen Seines Grossvaters als des Maskil eintritt . Wünschen wir
ihmi dass ihm einst Enkel Werke jüdischer Wissenschaft und nationale jüdische Taten zu Füssen legen , wie er jetzt seinem Grossvater kurz vor seinem Hinscheiden dieses Buch widmete , in dem
wir einen neuen geistigen Fortschritt Hubers mit Freuden konstatiefen.
In dem Buche müssen wir an Bubers Arbeit zweierlei scharf
unterscheiden . Der erste Teil zeigt uns Buber als Historiker der
jüdischen Mystik und lässt den Wunsch laut werden , dass er es
nicht bei diesem vorzüglich gelungenen Versuch lassen möge , sondern und wirklich eine grosse Geschichte der Mystik des jüdischen
Volkes in Angriff nehmen möge . Hier zeigt sich uns Buber als ein
tief ins Herz der Mystik und Mystiker blickender Historiker , der
trotzdem er in der Welt der Realitäten lebt , eine mystische Saite
im eignen Herzen mitklingen lässt . Durch eine gewisse Geistesverwandtheit ist er dazu berufen , dien Rabbi Nachman von Bratzlaw
lebendig vor uns erstehen zu lassen und ihm Fleisch und Blut zu
geben . Hier ist Buber Dichter im Sinne des Historikers . Es ist
dies unstreitig der beste und vorzüglichste Teil seines Buches.
Dort wo er in gelungener Weise die Geschichten des Rabbi
Nachman nacherzählt , und wo er blosser Dichter ist , zeigt sich
dibse dichterische Begabung nicht in demselben Masse . Freilich
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sind wir nicht in der Lage , kontrollieren zu können , wie sehr er
durch die Abhängigkeit von dem Original und dessen schlechte
Ueberlieferung in seiner Nachdichtung leidet . Dazu kommt , dass
dort wo die Phantasie am weitesten den Himmel der Mystik aufreisst , so in der Geschichte von dem Meister des Gebetes und in•
der unvollendeten Geschichte von den sieben B'ettlern , wir kalten
Norddeutschen dem Fluge des Adlers nachsehen , der sich in himmlische Höhen erhebt , und von dem wir um so weniger erkennen , je
höher er sich in seinem Fluge erhebt . Wir bleiben am Boden,
während das Flügelross der Sonne entgegenbraust und uns zurücklässt . Uns fehlt die religiöse Inbrunst , die tiefe innerliche
Glut und die sich aus dem Konkreten loslösende Phantasie , um
folgen zu können . Wir bewundern die Grösse , aber wir begreifen
sie nicht mehr . Wir stecken viel zu sehr in der konkreten Natur,
um auf den Schwingen der Phantasie so dahin zu eilen. Wir
lieben die Einfachheit selbst in der Dichtung viel zu sehr , als dass
wir diesen Dichtung und Phantasie gewordenen Ethos in seiner
vollen Schönheit geniessen könnten . Immerhin lässt uns der
Dichter ein gutes Stück Mystik piitgeniessen , freilich wohl dort am
meisten , wo er am meisten an dieser staubigen Erde glaubt haften
geblieben zu sein . Grade die ersten und einfacheren Geschichten
behagen unserm , dem Märchen keineswegs abholden Sinne am
meisten . Nur wissen wir , dass ein himmelweiter Unterschied ist
zwischen dem , was Rabbi Nachman erzählt und dem , was Märchen
ist. Auch das Lehrmärchen bleibt Märchen . Andersens Mleisterwerke sind tiefsinnige Erzählungen für die reifsten Geister und
sind zugleich die liebste und schönste Unterhaltung der Kinder . Es
ist gar nicht nötig , dass das Märchen eigentlich Wunderbares enthalte und man kann das Wunder noch so sehr für die Kinder verwerfen und muss doch das Märchen als die eigentliche Poesie der
Kindesseele erkennen . Wenn die Geschichten des Rabbi Nachman
Märchen sind , so zeigen sie , dass er die Absicht hatte , zur Kindesseele des jüdischen Volkes zu sprechen . Wenn er dabei fast nirgends den eigentlichen Märch :enton und nur die Wundergeschichte
gewählt hat , so hat das seinen Grund , dass die Kindesseele des
jüdischen Volkes eben eine alte , eine: recht alte Kindesseele ist.
Martin Buber mag vielleicht recht weit den Urtext verlassen
haben . Das hindert nicht , dass er durch diese Geschichten einen
recht tiefen Blick in die Seelenwelt jüdischer Mystik tun lässt . Er
hat vielleicht das Wort und sicher den Buchstaben recht sehr verlassen , aber jedenfalls den Geist getreu wiedergegeben.
und
Buber immer
Wir werden dem Namen Martin
finden.
Judentum
immer wieder begegnen , wo wir schaffendes
Heinrich L o e w e.
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Nachrichten über
die Judengemeinde zu Kaiserslautern
Von
D. Häberle,

Kaiserl . Rech .-Rat , Heidelberg־.
Nach den von Herrn Julius Küchler
herausgegebenejn u!nd zurzeit in
Buchform erscheinenden Ratsprotoköllen der Stadt
Kaiserslautern wurde am
12. November 1658 ,ein Häuslein in der Jud'
engasse verkauft . Anknüpfend
an diese Notiz, wirft Herr Küchler S. 236 die
Frage auf, ob Israeliten in
der Stadt wohnhaft gewesen seien, da sich
ausser obiger Nachricht noch
kein Nachweis für dieses Faktum gefunden habe
. ״Nach Stadtprivileg
durfte sich kein Israeliite in Lautern ansässig
machen,
noch übernachten;
sie mussten sogar am Tore einen Judenleitszettel
lösen.“
Aus dem Namen Judengasse müssen wir aber mit
nehmen, dass auch in unserer Stadt schon früher eine Bestimmtheit anJudengemeinde bestand, der jene Strasse als Ghetto zur
geschlossenen
Niederlage überwiesen war.
Nachweislich kommen Juden bereits um das! 9.
Jahrhundert in den
'Städten am Rhein vor , doch lebten sie in
keineswegs beneidenswerten
Verhältnissen , da die kleinem Feudalherrn sie durch hohe
Abgaben drückten,
bis der Kaiser sie als des Reiches
Kammerknechte gegen Entrichtung bestimmter Steuern in seine Obhut nahm. Dieses
Schutzrecht wurde , wie
wir im felgenden gleich sehen werden , als
königliches Regal auch an die
Landesherren Übertragens dadurch erlitten die Juden eine
Einschränkung
in ihrer Freizügigkeit und bedurften der oben
erwähnten Geleitszettel.
Trotz wiederholter , vielfach durch religiösen
Fanatismus im Zeitalter der Kreuzzüge entfachter Verfolgungen und
z. B. die Gemeinde in Speyer vorübergehend : Bedrückungen , bei denen
im 11. Jahrhundert vo'lständig ausgerottet wurde , erhielten sich zahlreiche
Judengemeinden bis
ins 15. Jahrhundert . Damals fand aber in ganz
Deutschland eine allgemeine Judenaustreibung statt (in Speyer 1435),
nachdem schon in der verhängnisvollen Pestzeit 1348—1349 durch Massenmord an
Hunderten von
Orten gegen sie gewütet worden war . In manchen
Gegenden verschwanden in dieser Periode der Verfolgung die Juden
auf längere Zeit, die
Zurückgekehrten wurden wieder z. B. aus der Pfalz 1555
von neuem
ausgewiesen.
Da die Ratsprotokolle erst mit dem 3. Juni
1566 beginnen , ist es
leicht erklärlich , dass Herr Küchler über die
Judengemeinde
nichts in den
Akten finden konnte.
Dass aber schon sehr frühe Juden zu Kaiserslautern
ansässig waren,
beweist eine in der Trierer Stadtbibteothek
abschriftlich verwahrte Crkünde vom 2. Januar 1344. Damals übertrug Rose
Welen auf dem Gericht
zu Lautern unter dem Vorsitz von Ecke Thirolfs
Sohn in Gegenwart von
mehreren namentlich auf geführten Zeugen, darunter
auch die Juden Bennat
Mennitten und Jakob Moses Sohn, sein Leib und Gut
nach dem Stadtrecht
an Erzbischof Balduin von Trier , den damaligen
Pfandherrn des Reichs-
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landes ; diese Rechtshandlung
wurde von ihm nach, Sitte
der Juden auf
dem Buch Moses beschworen
. Für den Fall, dass
Rose Weljen die Stadt
verlasse , solle er mit Leib und
Gut dem Erzbischof verfallen
es aber einmal dahin
sein. Sollte
kommen, dass den Juden der
in Lautern untersagt
dauernde
Aufenthalt
würde , so wäre ihm durch
Stadt sein Wohnsitz
Balduin in einer andern
anzuweisen.
Diese Urkunde wurde durch
Bürgermeister und Rat von Kaiserslautern mit dem Stadtsiegel
bekräftigt.
Wahrscheinlich fand diese
Judengememde wie so viele andere in
den Verfolgungen des 14.
und 15. Jahrhunderts , ihren,
wurde 1555 aufgelöst : an das
Untergang oder
frühere Ghetto blieb nur der
Name ״Juden -gasse “ als einziges Andenken
erhalten ; es wäre für den
eiine interessante Aufgabe,
Lokalkundigen
deren ehemalige Lage
weise bietet das von
festzustellen . MöglicherLehmann in seiner urkundlichen
Geschichte von
Kaiserslautern aufgenommene
mittelalterliche Strassienverzeichnis für
dahinzielende Untersuchung einen
eine
entsprechenden Anhalt.
PFALZ. GESCH.-BL.. Jg. 1907,
H. 1.

Literaturbericht
״Palästina oder ein anderes Land?‘
‘ Unter diesem Titel
lässt die
Zionistische Propaganda -Kommis,siion
soeben die Rede, welche Dr .
L, V.
Tschlenow auf dem VII. Zionistentreuen Zionisten gehalten hat , Kongresis als Generalredner der Palästinain Broschiirenform
erschienen . Angesichts
der Agitation , welche die
territorialistische
Partei
unter nationaler
betreibt , obwohl sie die
wesentlichsten Forderungen der jüdisch- Flagge
Bewegung fallen liess, erschien es,
nationalen
wie die Zionistische
mission im Vorwort hervorhebt ,
Propaganda -Komangezeigt , den Standpunkt , den die
Organisation der national
offizielle
empfindenden Judenheit in der Landund Kolonisationsirage einnimmt, vor der
grossen Öffentlichkeit
tonen und die Motive in!
nachdrücklich zu beErinnerung zu bringen , die sie für
alle Zukunft
unerschütterlich bei der Devise
״Palästina “ und ״geschlossene
beharren lassen werden . Dr.
Kolonisation“
hat in seiner bedeutsamen
den treffendsten Ausdruck Tschlenow
Rede
für die Gedanken und
Gefühle gefunden, die alle
seine Gesinnungsgenossen
beleben . Die vornehm
ausgestattete Broschüre,
welche sich vorzüglich zur
Agitation eignet, erschien im
Verlage JÜDISCHE
RUNDSCHAU und dst in der Expedition
derselben , Berlin , N., Auguststr .
zum Preise von 15 Pf. zu
49a,
beziehen.
*) Bei

grösseren Bestellungen Rabatt.

6

LITERATURBLATT

No . 1

Notizen
Ein Jüdischer

Künstler

in Schweden

einen seiner Führer verloren,
״Der .schwedische Künstlerkreis hat echte Künstlernatur ist dahin.
eine
ein glänzendes künstlerisches Talent ,
Leiden am Donnerstag , dem 20.
jahrelangen
s
einem
,
ist
Josephson
Ernst
at , erlegen .“ So beginnt eine
November , in seinem Heim, nur 55 Jahre einen langen Artikel über dien
der ersten Stockholmer Tageszeitungen
Leistungen auf dem Gebiete der Malerei
Künstler , seine hervorragenden sein
Bild und viele Reproduktionen seiner
und Dichtkunst und bringt auch
Gemälde.
Stockholmer höchst angesehenen
Ernst Josephson entstammte einerBegabung
ein Erbe des Geschlechjüdischen Familie , beider künstlerische
Künsterlaufbahn als hoffnungsvoller
tes zu sein scheint . Er begann seine
als solche !■ für eiih Bild, das
erhielt
,
Schüler der Stockholmer Akademie
ihre
ankaufen liess und das noch jetzt
später die schwedische Königinkönigliche
Reisestipenein
und
Medaille׳
Privatgemächer schmückt , die
, seinen
Süden führte . Es würde zu weit führen
di um, das ihn nach dem
einer
die
,
Worte
einige
nur
; ich will
Entwicklungsgang hier zu verfolgen Nachrufe
und GeFreunde
seinem׳
van
unserer grössten Künstler in einem ״Nun ist er fort für immer , er, der
.
sinnngsgenossen sagte , hinzufügen-Jahren
das Zentrum der Neugestaltung
Achtziger
in dien bahnbrechenden
Und ferner sagt er von ihm,
.‘‘
war
unserer Kunst und Kunstverliältnisse
! Maler dieser an grossen Kiilnstdass er Josephson . ״für den.“bedeutendsten
lern so reichen Zeit ansah
am Grabe warme Worte,
Der Präsident des Künstlervereins sprach
; ,Won ihm sagte man, dass er
von denen ich folgende hervorhebenbeimöchte
Arbeit der Renaissance
grossen
der
die organisierende Kraft , die Seele einem grossen Künstlerkreiise gewesen
in
Schwedens , der zentrale Punkt
, das erste Zeichen zum Kampfe
war . Immer war er es, der die Parole
sowohl dlie älteren , die an seiner
,
Zeit
gegeben hat . Alle Künstler unserer , die ihn nie persönlich sahen , werden
Seite gekämpft , sowie die jüngerendas Andenken an sein Lebenswerk und
stets mit Liebe und Bewunderung
.“
an die Feuerseele Ernst Josephsons bewahren
harten Kämpfen, die frühnach
sind
Seme bedeutendsten Gemälde
sämtlich vom Staate angekauft und
zeitig seine Kraft gebrochen , doch fast
und Gothenburgs ein verleibt.
den Nationalgalerien Stockholms , Christianias
Aegypten
Vom Handel und Verkehr im alten
für .staatswissenschaftliche
wusste Prof . Dr. Erman jüngst in der Vereinigung
Aegpyter warten von jeher eiin

Die
Fortbildung anregend zu plaudern .Land , das der seit jeher von Fraehtschifihr
doch
eifriges Handesvolk ; war
Hinterländern verbindet , wie zum
fen belebte Nil mit dem Meere und den
herging , das zeigt ein Bild aus
Handel geschaffen. Wie es im Kleinhandel
des alten Memphis. Auf dem Markt
dem Jahre 2700 v. Chr . m den Gräbern
denen sie Fische , Gemüse, Zwiein
sassen dlie Händler mit ihren Körben ,
ausgeb reitet , Angelhaken usw.
beln hatten ; ■daneben waren Schmucksachen
Fischhändler einen Handeinem
Man sieht auf dem Bilde, wie eine Frau
einer
Fisch gibt ; eine amdtere bezahlt mit . Im
feg er und Sandalen für einen
Tauschverkefir
der reine
Halskette . Es besteht also ton Kleinhandel
der Goldringe von bestimmtem Gebereits
sich
man
bedient
Grossverkehr
Namen des herrschenden Pharao
wicht . Diese Ringe wurden mit demdem Namen Cheops . Bald wendet
versehen ; so finden sich solche mit an. die freilich etwas schwanken,
man auch bestimmte Gewichtseinheiten
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im 19. Jahrhundert n. Chr. zwischen 12,7 bis 13,4 Gr. Anfänglich i;st Gold
billiger als Silber. In der Mitte des 17. Jahrhunderts ist aber der Wert
des Silbers nur noch halb ׳so gross wie der des Goldes. In ׳den Priester־
rechnungen werden 5 Silberringe , 3 Goldringen ghichgesetzt . Hebern dem
Silber bedient ' man sich auch des zugewogenen Kupfers. So findet man
in einer Priesterrechnung 119 Debben Kupfer verzeichnet (1 Bebbe , das
ägyptische Pfund = 91 Gr.), die ein Ochse kosten sollte. Der grösst©
Teil dies Preises wird durch Tauschhandel — u. a. erhält der Verkäufer
einen hölzernen Sarg — beglichen ; nur 5 Debben Kupfer werden wirklieh verabfolgt . Schon frühzeitig musste sich ein lebhafter Aussenhandel
entwickeln , da Aegypten die natürliche Brücke zwischen Asten und. Afrika
bildet . Fuhr man den Nil aufwärts nach Süden, so kam man nach Nubien,
wo die Aegypter zahreiche Goldbergwerke betrieben . Hundert Meilen von
der ägyptischen Grenze lag der Sudan, der den vielbegehrten Weihrauch,
Elfenbein, Ebenholz, Pantherfelle , die von den Damien als Schosstiere gebrauchten Affen lieferte. Von einer solchen Handelsexpedition , die um das
Jahr 2500 von der Grenzstadt Assuan aus in das Innere des Landes ging
und Pantherfelle , Weihrauch , Elfenbein heimbrachte , bei einem späteren
Zuge auch noch Zwerge , die den Hof belustigten , haben wir genauere
Kunde. Ebenso wissen wir Näheres von einem Zuge, der nach dem Sagenlande Pund im 17. Jahrhundert unternommen worden ist. Erst zog man
durch die Wüste bis zur Mitte des Roten Meeres , baute hier Schiffe von
20 Meter Länge und fuhr nach Pund . Für Dolche, Beile, Halsketten tauschte
man Myrrhen , wohlriechende Hölzer , Augenschminken, Pantherfelle und 31
lebende Weihrauchbäume ein. Ganz andere Formen nimmt der Verkehr
nach Palästina und dem Mittelmeer ein. Im 20. Jahrhundert sind bereits
über Kreta hinweg Handelsbeziehungen mit Griechenland angeknüpft . Palästina . das ursprünglich in Ger'ässen aus geformtem Ton Oel und Wein liefert , gewinnt im 16. Jahrhundert , wo es unter ägyptischer Herrschaft steht,
einen grossen Einfluss auf das Niland, dessen Sprache und Religion mit
kanaanitiischein Elementen durchsetzt wird . Prachtgefässe aus Silber und
Gold, die als Schaugefäs-se dienen, Streit - und Lastwagen , Pferde werden
jetzt aus Palästina eingeführt, dazu kommen aus Babylonien : Lauten,
Schwerter , Mehl verschiedener Art. Oel und Wein, auch die Erzeugnisse
der verschiedensten Länder , denn es ist zum Stapelplatz für ganz Kleinasien , Babylonien , Assyrien geworden . Aegypten gibt dagegen sein feines
Linnen. Papyros , Fayencen , Perlen , Siegelsteime, Glas und Gold aus den
nubischen Bergwerken . Auch Holz vom Libanon wird eifrig zu Schiff nach
Aegypten geholt. Tragikomisch ging’s dabei einem gewissen be,n Ammun.
der um das 11. Jahrhundert mit wenig Geld Holz zum Tempelbau holen
sollte
lieber die kostbaren Neuerwerbungen von Prof. Karl Schmidt für die
Königl. Bibliothek in Berlin schreibt das ZENTRALBLATT FÜR BIBLIOTHEKSWESEN ; Ausser ■
einem- syro -palästinischen Lektionar , das namentlieh eine grössere Reihe Psalmen in dem von Jesus gesprochenen Dialekt
enthält , und einem verhältnismässig gut erhaltenen Papyruskoidex der griechischen Genesis, wohl dem ältesten , bis jetzt bekannten Stück der Septuaginta, sind es Bruchstücke christlicher Literatur in a!ltnubischer Sprache,
von der bisher wohl Nachrichten bei ausländischen Schriftstellern , aber
kein
einziger Text vorlag . Sie sind in einem dem koptischen ähnlichen Alphabet auf Pergament geschrieben , wahrscheinlich im 8. Jahrhundert , und
gehören zwei verschiedenen Handschriften an . Die eine war eine Perikopen-Handschrift mit Texten aus den Evangelien und Episteln ; der Inhalt
der zweiten, ist wahrscheinlich ein Hymnus auf das Mysterium des Kreuzes.
Die Entdeckung dieser, dem Inhalt nach verständlichen Reste der altnubischen Sprache wird die Möglichkeit bieten , die Inschriften des Reiches
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vom Meroe zu verstehen , di׳e mit Hilfe des entarteten

enträtselt werden konnten.

Neunubischen nicht

Zur Geschichte der Brille
Der bekannte Augenarzt Prof . Dr . J. Hirsehberg
hielt vor
kuirzem in Berlin einen Vortrag : Die Geschichte der Erfindung der Brillen.
Dr. Hirschberg konstatierte in diesem Vorträge , d׳asS auch ;i!m Talmud
keine Angaben über Brillen Vorkommen. Herr Oberrabbiner J. H o r o witz in Also-Kubin schribt nun an den PESTER LOYD : ״Im Talmud״
Traktat Kelim XXX, 2 ״werden verschiendene Glasgerätschaften aufgezählt,
unter diesen auch ein! Apparat ״Spekular “*) ist laut Erklärung der Kammemtare ein Sehglas , welches eine optische Täuschung her verbringt . Maimanides, der , im XII. Jahrhundert gelebt kommentiert diese Stelle, wie
folgt : ״Spekular wird aus Glas, Beryll oder Edelstein verfertigt , ist
durchsichtig , wodurch man den Gegenstand nicht !an der wirklichen Stelle
und nicht in derselben Grösse erblickt , wie er wirklich ist.‘‘ Nach Räschi,
der im XI. Jahrhundert gelebt , handelt es sich um den Glasspiegel, ״der
auch von unseren Frauen benützt wird .“ Das Wort : Spekular kommt
übrigens als Mittel zur Verbesserung der Sehkraft im Talmud noch öfter
vor . Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Glasspiegel, deren Erfindung
dem englischen Franiziskanermönch Johannes
Pechau
aus dem XIII.
Jahrhundert zugeschrieben wird und die Vergrösserungsgläser , die zu
Brillenzwecken dienten ״ebenso wie die künstlichem Zähne den Talmudweisen bekannt waren .“ — Nach dem Wortlaut des Maimonides ist anzunehmen, dass e r unter ״Spekular “ keinen Spiegel , sondern eine Glas-,
bezw . Edelstein linse verstanden hat.
*) Lateinisches Fremdwort.
Eine jüdische Kunstausstellung in Czernowitz
Die jüdisch-akademische Verbindung ״Zephirah “ in Czernowitz plant
die Veranstaltung einer jüdischen Kunstausstellung in Czernowitz . Die
Leitung der genannten Verbindung hat sich bereits mit massgebenden jüdisehen Kunstkreisen behufs Ueberlassung Von Kunstwerken in Verbindung
gesetzt und wendet sich jfetzt an die bemittelteren Juden der Bukowina
wegen Unterstützung der sicherlich lit Freuden zu begrüssenden nationaleni Veranstaltung.
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Die Juden Frankreichs und die grosse
französische
Revolution.
Von Dr . med . Carl

Kassel

Posen.

Die Judenfrage nimmt innerhalb dter jüdischen Gesellschaft ein
weitgehenderes Interesse in Anspruch , als dies früher der Fall war.
Die besser situierten Kreise suchten schon von jeher nach ihr!er
Lösung , jetzt aber hat die Gährung alle Schichten der Bevölkerung
ergriffen — wir leben mitten in einer grossen jüdischen Volksbewegung ! Ein Blick auf die Strömung , welche vor nunmehr
100 Jahren in Frankreich zur Erleichterung der Lage der Juden
führte , ist klärend in gar mancher Hinsicht , wie überhaupt das
Studium unserer Geschichte manche Unklarheit in der Stellungnähme der Juden in unserem Kampfe ums Recht zu beseitigen imstände sein dürfte.
Anekdotenhaft klingt es , und doch ist es urkundlich beglaubigt,
wie an den Namen eines einzigen Mannes der Werdegang der
Judenjerlösung sich anschloss.
Allabendlich kündeten die Glocken des Strassburger Münsters
den Juden , si'e sollten die Stadt verlassen . Altes Stadtrecht verbot
ihnen
das Uebernachten
in der Festung . Die Regierung
Ludwigs XVI. brachte eine kleine Erleichterung : wtenn Juden tagsüber ihre Geschäfte nicht beendet , durfte ihnen ein einziges hierzu
bestimmtes Gasthaus zum Uebernachten angewiesen werden . Der
Wirt war verpflichtet , sie anzumelden.
Diese Bestimmung sollte der Ausgangspunkt des Kampfes der
Juden um ihre Befreiung werden.
Herz Hirsch Medelsheim , französiert Cerf B'err , aber im Volksmunde noch heut bekannt als Gross -Ette Cerfbeer — wohnte eine
Stunde weit von Strassburg
im kleinen Orte Bischhleim. AU
Armeelieferant Ludwigs XVI. wusste er , durch strenge Rechtlichkeit sich die Achtung und das Zutrauen seines Königs zu erringe *.
Aber auch er unterstand den beschränkenden Gesetzen Strassburgs.
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Auch ©r, der geschäftliche Vertraute des Landgrafen von Hessen,
des Herzogs von Zweibrücken , des Fürsten von Nassau , musste
allabendlich die Stadt verlassen.
Schon lange führte er die Sache der Juden , in deren Gemeinde
er der Angesehenste war . Er trat in Verbindung mit Moses
er im Eisass verMendelssohn , dessen Pentateuchübersetzung
.Anzahl von Juden
eine
um
,
Manufakturen
errichtete
breitete . Er
dem Handwerke zuzuführen . Neben dieser Kulturarbeit vernachlässigte Cerf Berr es nicht , durch den Einfluss , welchen er als
,,Generaldirektor der Militär -Fouragierungen “ auf die Regierung
hatte , d?e Rechtsstellung der Juden zu verbessern.
Zunächst gelang es ihm, mit Hilfe des Staatsministers Herzog
von Coisent für sich und seine Familie das Recht zu erlangen,
während des ganzen Winters in Strassburg zu wohnen . Sein
Gesuch hatte er damit begründet , dass die Wege nach Bischheim
von Räuberbanden gefährdet wären und er und seine Familie zur
Erhaltung der Armee unentbehrlich wäre.
Drei Jahre später , 1771, verschaffte ihm der Marquis v . Monteguard die Erlaubnis , auch im Sommer in der Festung wohnen zu
dürfen . Jedoch witterte der Magistrat die Absichten der Juden und
beschränkte die Erlaubnis auf die Zeit des Lieferungsuntennehmens
Cerf Beers.
Vermutlich mit Wissen des Herzogs von Zweibrücken ,erwarb
nun der Jude aus dessen Besitz durch eine Zwischenperson den
ersten liegenden Besitz in Strassburg , den Rappoltsteinerhof . Bald
mietete er für seine Schwiegersöhne weitere Häuser . Und im
Jahre 1784, also 14 Jane nach dem ersten heimlichen Erwerbe der
Grundstücke , bekannte er sich unt!er allgemeiner Entrüstung der
Behörden als den Grundeigentümer•
pochte jetzt auf sein altes Judenrecht . Cerfbeer
Strassburg
wies den Naturalisationsbri 'ef vor , den sein Gönner , der König, ihm
vor 9 Jahren gewährt . Niemand hatte darum gewusst ! Die Sache
kam vor das Ministerium . Und zwar klagte Cerfbeer dan Magistrat
an , dass dieser nicht die Rechte des Königs , der ihm ihm doch mit
d:e,m Bürgerbrief das Bürgerrecht allenthalben in Frankreich geschenkt , achtete . Er müsste in Strassburg dauernd bleiben ; denn
seine dauernde Anwesenheit wäre erforderlich für die Verproviantierung der Königlichen Armee . Ferner zieh er die Stadt
der grausamen Unmenschlichkeit . Schliesslich argumentierte er:
,,Geziemt es einem Magistrat von Strassburg , und steht es ihm zu,
die Entscheidung und den Akt der Güte , Gerechtig.gegen
keit und Landesherrlichkeit Eurer Majestät Einspruch zu erheben ?“
Aber nicht allein an sich und seine Familie dachte Cerfbeer : für
sein ganzes Judenvolk kämpfte er ! Er schrieb in seiner Bittschrift:
״Welches auch immer die Absichten Eurer Majestät sein mögen , sei
es dass Höchstdieselbe durch einen Rest von Mitleid mit allen Vor-
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urteilen die Juden nur stufenweise zum Bürgerrang erheben will,
sei !es, dass Höchstihre Hahd sich bereite , die Ketten , welche das
arme Volk im Unglück niederhalten , mit einem Male zu brechen .“
.
. — Der Prozess kam nicht zur Entscheidung . Der König
hatte ihn dilatorisch behandelt . Cerfbeer war es gelungen , Bresche
in die alte Festung Strassburg zu legen.
Nicht ohne Erfolg sollte dieses Ringen für die Juden bleiben.
Die Aufmerksamkeit des Königs war auf ihre Lage gelenkt . Er befahl seinem Berater Malesherbes die Untersuchung der Lage der
Juden und beabsichtigte , ihnen eine teilweise Emanzipation zu gewähren . — Den ersten Schritt zur Besserung der Lage der Jud'en
tat Ludwig XVI. durch seinen Erlass vom 24. Januar 1874: ״Wir
haben wahrgenommen , dass besonders im Eisass und beim Eingang
der Stadt Strassburg die Juden einer Leibtaxe unterworfen sind,
die sie mit dem Vieh vergleicht . Da es nun den Gesinnungen , die
wir gegen alle unsere Untertanen hegen , zuwider ist, eine die
Menschheit zu erniedrigen geeignete Steuer fortdauern zu lassen,
befehlen wir , dass fortan in dem ganzen Umfange unseres Königreiches die Juden befreit stein sollen von L’eibzolls-, Ueberfahrts -,
Herkommens - und anderen Abgaben dieser Art , es mögen nun
solche Gebühren der Königlichen Kammter oder den Städten , Gemeinden , weltlichen und geistlichen Herrschaften zugehören .“
Dieser erste Erfolg der Bemühunglen Cerf Berrs brachte Judenfreunde und Judenhasser in Bewegung .
'
Die Argumente der letzteren , die vorwiegend dem katholischen
Klerus angehörten , waren die ewigalten , deren Wiedergabe kaum
lohnend erscheint . Was der den niedrigsten Motiven entsprungene
Judenhass Voltaires literarisch erzeugte , nutzte der ״Schrei des
Bürgers gegen die Juden “, eine in Metz erschienene Schmähschrift,
reichlich aus.
Graf Mirabeau und Gregoire , ein Priester , beide begeistert vom
edelsten Freiheitssinn , entflammt für die Befreiung der Unterdrückten , haben sich durch ihr Eintreten für die Juden ein unvergängliches Denkmal gesetzt.
Mfirabeau war kurz nach Mendelssohns Tode in politischer
Mission nach Berlin gekommen , verkehrte dort mit dem Archivar
Christian Dohm, der , begeistert von dem B'erliner Weisen , sich i»
den Dienst der Judensache gestellt - Seine Schrift ״Ueber die
bürgerliche Verbesserung der Juden “ erhielt im Jahre 1792 eine,
wertvolle Erweiterung durch eine Mendelssohn ’sche Uebersetzung
von Mainasseh Ben Israels ״Rettung der Juden “ und eine Vorrede
von Moses Mendelssohn , als 'ein Anhang zu des Herrn Kriegsrats
Dohm Abhandlung : Ueber die bürgerliche Verbesserung der Juden “:
Jene ,,Rettung der Juden “ war im Jahre 1656 erschienen al's
״Sendschreiben zur Beantwortung einiger Fragen , die ihm ein vor-
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nehmer und gelehrter Engländer, die Beschuldigungen betreffend,
.
die man der jüdischen Nation zu machen pflegt, vorgelegt hatte“
(Fortsetzung folgt.)

Literaturbericht
, von
Kritische Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Christentums
8 °.)
S.
(91
.
1906
.
Poppelauer
Dr. B. Kellermänn. Berlin. Verlag ־von M.
Kellermann steht in den wesentlichsten Fragen auf den Schultern
zu eigen
Kalthoffs, dessen radikale Kritik des Neuen Testaments er sich
Existenz
der
Leugnung
die
ist
Kritik
der
Punkt
macht . Der wesentlichste
. Es
Paulus
des
auch
weiterhin
des Jesus als historischer Persönlichkeit
nicht
dokumentarisch
Jesu
Existenz
die
dass
,
ist in der Tat zuzugeben
Tacitus
und
Josephus
bei
nachzuweisen ist ; die viel umstrittenen Stellen
Standpunkt
beweisen bekanntlich nichts . Aber von hier bis zu Kalthoffs
nur
ist noch ein weiter Schritt . Auch die Leugnung kann naturgemäss
gewisse
eine
gewinnt
Sie
.
werden
gestützt
durch indirekte Beweise
neuen
Wahrscheinlichkeit wenn durch sie und den an sie anschliessenden
Christentums
des
Entstehungsgeschichte
Erklärungsversuch die rätselvolle
klarer wird . Aber grade das kann hier keineswegs zugegeben werden.
als EntstehungsDie sozialen Kräfte , die Kalthoff und mit ihm Kellermann
erst erEntwicklung
die
mögen
,
betrachten
Christentums
des
Ursachen
überlieferte
das
aus
mögen
,
haben
möglieht und in ihrer Dichtung bestimmt
sich nicht
Bild Jesus ’ wesentlich beeinflusst haben, aber sie lassen
die Entbleibt
und
ist
Annahme
Jesus ’ setzen . Mit dieser
anstelle
sie im
zumal
,
Christentums
historischen
des
stehung und Ausgestaltung
Dogmendie
und
,
wesentlichen in Rom erfolgt sein soll, völlig unbegreiflich
theoregeschichte zwingt dann zu soviel Allegorismen und Inkarnationen , niemals
Historikers
spekulativen
des
Kopfe
im
wohl
sie
wie
,
Begriffe
tischer
entstehen
aber in der primitwen Entwicklung einer Glaubensgemeinschaft
herausgegriffener
ein
sei
Darstellung
der
!■Art
diese
Beispiel
Als
können .
Satz K.’s zitiert (S. 59) : ״So gewiss Christus keine historischeso Persongewiss
ist,
lichkeit , sondern nur ein Gattungs -, ein Gemeinschaftsname
Sanktion
göttliche
die
als
bedeutet auch der ״Sohn Gottes “ nichts anderes
der Synthese aller Kulturtriebe , die bei der Entstehung des Christentums
Zweite
wirksam waren .“ So unwahrscheinlich und verschwommen dieses
These.
erste
die
ist . so unsicher ist auch
Wenn K. an anderer Stelle sagt , dass die in den Evangelien übernicht
lieferten Sprüche höchstens auf irgend einen Autor, aber noch lange
Es
zu.
Wesentlichste
das
schon
er
gibt
dann
,
lassen
schliessen
auf Jesus
Volkssagen
und
Zustände
soziale
mag sein , dass in diesen Werken sich
eines Dichters
wiederspiegeln , aber darum bedarf doch die Ilias und Odyssee
der Jugendaus
ist
Jesus
als
schwerer
Homer als Verfasser . — Fast noch
wegzudenken.
Persönlichkeit
als
Paulus
geschichte des Christentums
Im einzelnen bietet die Schrift K.’s sehr viel des Interessanten , wenn
Zumal
sie auch nicht quellenkritisch , sondern rein theoretisch angelegt istist.auch hier
nur
Neue,
manches
bietet
Mfnäerproblems
die Beleuchtung des
die Auffassung des Paulus als eines ״Begriffs “ eher hinderlich als förderlich.
Ben Baruch.
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Jesus Christus vom Standpunkte des Psychiaters. Eine kritische
Studie fii'r Fachleute und gebildete Laien von Dr. de Loosten. (Dr. Georg
Lomer ). Bamberg . Verlag und Druck der Handels-Druckerei . 104 S. 8 °.
Die Wege , die der geistvolle und federgewaltige Möbius eingeschlagen hat. locken viele Ärzte, besonders Nervenärzte . Und es ist sicher
wahr , dass noch eine Fülle überraschender Aufklärungen über die Wesensund Wirkungsart grosser Menschen gegeben werden können, die nur der
Arzt geben kann. Nur der geschulte Arzt kann mit einiger Sicherheit die
fliessende Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit des Geistes festlegeu ..
Aber sein Können verpflichtet ihn zu gedoppelter Vorsicht ; er schadet dem
gesunden Grundgedanken dieser ״ärztlichen Erörterungen auf dlem Gebiete
der Literatur “, wenn er überall Krankheit wittert.
Dass auch die Person Jesu einer solchen Betrachtung unterzogen
wird, ist ■
an sich keine Verfehlung. Nur wird !man mit einigem Zweifel und
einiger Neugier an die vorliegende Untersuchung de Loosten ’s herangehen?
Jesus geisteskrank?
D,e Loosten ’s Diagnose lautet:
״Jesus ist wahrscheinlich ein von Geburt her erblich belasteter
Mischling gewesen , der als geborener Entarteter bereits in früher Jugend
auffiel durch ein übermässig stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein , vertunden mit ,einer hohen Intelligenz und einem gering entwickelten Familienund Geschlechtssinn .“
,
״Sein Selbstbewusstsein steigerte sich, in langsamer Entwickelung bis
zu einem fixierten Wahnsystem , dessen Einzelheiten durch die intensive
religiöse Richtung der Zeit und seine einseitige Beschäftigung mit den
Schriften des Alten Testamentes bestimmt waren .“
״Begleitet war diese psychische Affektion von zahlreichen Haitucinationen, welche sich auf mehreren Sinnesgebieten bewegten , und deren
Eigenart sich stets nach dem Charakter seiner Wahnvorstellungen richtete .“
Hiernach handelt es sich bei Jesus um halluzinatorische
P ara n 0 i a.
Hier ist nicht der Ort für eine genaue medizinische AuseinanderSetzung !vieler Einzelfragen . Aber wir vermissen oft die nötige Vorsicht
in den Schlussfolgerungen, zumal auf die Probleme der Bibelkritik keine
Rücksicht genommen wird.
Es^ ist nicht bewiesen , dass er ein Mischling, dass er erblich belastet
war . Sein Selbstbewusstsein ist durch seine hohe
Intelligenz genügend
erklärt und zeigt keine direkt krankhaften Züge. Die Konflikte mit seiner
Familie sind erklärlich . Seine Sexualanamalie ist vielleicht ( ?) die Folge
einer freiwilligen Castration ; sie trägt nicht den Charakter angeborener
Abnormität , sondern bewusster Askese . Seine religiösen Ideen als ״WahnSystem“ abzutun . geht nicht an. Nach L’s Verfahren wären dann alle
Propheten Wahnsinnige gewesen . Ebensowenig ist es angängig , Visionen
und Halluzinationen gleichzusetzen . Es sind oft nur Gleichnisse, oft Produkte der Phantasie , aber nicht pathologische Sinnesempfindungen.
Der Hauptfehler L’s liegt darin, dass er als gesund nur gelten lässt,
was sich !im Rahmen der Durchschnittlichkeit hält . Damit nähert er sich
gegen seinen Willen der Theorie Lombrosos . Aber die Variationsbreite des
״Normalen “ ist gross . Was ist ״normal ?“ Der Begriff ist hier viel zu eng־
gefasst . — So kommt es, dass uns durch diese psychiatrische Studie die
Persönlichkeit Jesus ’ nicht klarer , sondern unklarer wird . Wir verstehen
fast nicht mehr, warum er doch ein grosser Mann war.
Doch die Schrift de L.’s hat das Gute, dass sie über alle diese Fragen
zum Nachdenken und zu Vergleichen anregt , und sie ist interessant geschrieben .
Dr. E. A.
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Geschichte der Nationalökonomie. Eine erste Einführung von Adolf
Damaschke. Zweite durchgesehene Auflage. Jena: Gustav Eischer 1906.
VIII, 244 S. 8 °.
Die Nationalökonomie ist eben erst dabei sich in ihrer jetzigen Form
zur Bedeutung einer Wissenschaft emporzuringen . Wenn gleichwohl Eisenhart in seiner Geschichte der Nationalökonomie Nachfolger findet, so beweist das, für• wie wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung die wissensehaftliche Anschauung angesehen werden muss , die man von den volkswirtschaftlichen Theorien der Vergangenheit hat . Zu den Historikern der
Nationalökonomie gehört auch Adolf Damaschke, dessen Werk uns bereits
in zweiter Auflage vorliegt . Mit der bei ihm bekannten Formgewandtheit
stellt er diese Geschichte in zugleich wissenschaftlich begründeter wie
gemeinverständlicher Weise dar. Und man kann sagen, dass ihm der
Wurf wohlgelungen ist. In unsere Betrachtung gehört das vorliegende
Buch durch die kurze aber grundlegende Darstellung der mosaischen Volkswirtschaftslehre . Die Gesetzbücher Israels stellen ja in ihren grossen
Grundlagen das Ideal der Lehre dar , wie es die von Damaschke vertretene
Bodenreform in den modernen• Verhältnissen angepassten Anschauungen
vertritt . Daher ist jede Damascl1kesch,e Arbeit für uns Nationaljuden von
besonderer Wichtigkeit , weil sie die Bodenreform, die eigentliche nationale
Form der jüdischen Volkswirtschaft zum Zwecke hat. Auch in diesem vorziiglichen Buche tritt die Bedeutung der hebräischen Gesetzbücher in voller
Weise hervor . Dass das Buch nach gründlicher Erörterung der anderen
Theorien in die Bodenreform ausklingt , i!st natürlich . Fiir den Zionismus,
der, weil er jiidischnational ist. bodenreformerisch sein muss und dies Prograrnm der !Bodenreform für die Jüdische Nation durch den Nationalfond
realisieren will, ist dieser grosse Gedanke zugleich eine Frage seiner
nationalen Grundlage wie seiner praktischen Durchführung . Der mutige
Vorkämpfer der Bodenreform , dem wir dieses Buch :verdanken und der in
anderen Schriften mit gleicher Objektivität sich bemüht , das mosaische ' Gesetz zu verstehen und zu verteidigen , wünschen wir , dass er nicht nur
in der Wissenschaft die Früchte seiner Arbeit sehe .
hh. se.

Notizen
Die Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums hielt
am 5. d. Mts. ihre Generalversammlung
ab . Nachdem der Vorsitzende seiner Freude über die gedeihliche Entwicklung des Vereins
Ausdruck gegeben und der Bericht über das verflossene Geschäftsjahr di׳e
Gnehmigung der Versammlung gefunden hatte , nahm Dr. Brann die
Herausgabe des 50. Bandes der ejtzt von Grätz hierausgegebenen MONATSSCHRIFT FÜR DIE GESCHICHTE UND WISSENSCHAFT DES JUDENTUMS zum Anlass, dieses für die Geschichte des Judentums , dessen geistiges
Rückgrat diese Schrift ' bilde. bedeutsame Ereignis durch ein detailliertes
Resume über Entstehung und Entwicklung des Gesamtwerkes zu feiern.
Auf der Tagesordnung stand ferner ein Vortrag des Rabbiners Dr. E s c h e 1b a c h e r - Berlin über ״Das Judentum
im Urteile
der modernen protestantischen
Theologie
.‘‘ Hierzu
w.urdie folgendes
ausgeführt : Wenngleich die Augen nicht ungetrübt sind, miit denen die
moderne ׳protestantische Theologie das Judentum betrachtet und manches
verborgen bleibt , was den Eingeweihten in durchaus klarem Lichte erscheint , so ist es dennoch inetressant . ein solches Urteil kennen zu lernen,
da sie manches andererseits viel schärfer sehen. Nicht um einen Feind,
wohl aber um einen Gegner handelt es sich, denn die modernen Theologen
stehen unter Einwirkung des Gedankens, dass die Juden das Christentum
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selbst abgelehnt haben . Dies trübt die Kritik. Wenn! man
auch einer
der wichtigsten Disziplinen , der alttestamentarischen Exegese
,
hinsichtlich
ihrer Ergebnisse , die vollste Anerkennung aussprechen müsse
und ihnen
vieles verdanke , so ist dennoch der Angst- unid Kernpunkt: aller
Untersuchungen der, das Alte Testament wesentlich im
des Neuen
Testaments zu betrachten . Freilich trifft dieser Vorwurf Lichte
nicht die Vertreter
der neueren Richtung der protestantischen Exegese , die ein
Verständnis
der jüdischen Religion dadurch anzubahnen streben , dass
sie
Verhältnisse studieren , zum Vergleich mit anderen Religionen die die lokalen
Fundstätten
von Ägypten. Babylonien und Assyrien diurchwühlen!. die einzelne
Schriften
des Alten Testaments in ihre Teile zerlegen und sich
so
ein
Bild
der
religiösen Entwicklung des jüdischen Volkes machen . Bei aller
kennung dieser Bestrebungen muss man auch hier sagen, dass das Anergeistige.
Band fehlt und die schöpferische Macht, die im jüdischen Volke
zu geringe Berücksichtigung findet. Es war ja eine Zeit, wo tätig war,
man vom
Alten Testament als der Religionsurkunde eines orientalischen
Volkes
abrücken zu müssen glaubte . Dies war der Standpunkt des vorigen weit
Jahrhunderts . vertreten besonders durch Schleiermacher und Hegel.
Gleichzeitig erstand ein Kritiker auf den verschiedensten
, der PopulärPhilosoph Samuel Reimarus . Die Bibel ging in Gebieten
der Schätzung der
damaligen Welt sehr zurück . Da begann eine neue Bewegung , die
religiösen Inhalt ganz absah und die Bibel nur nach der ästhetischen vom
sprachlichen Seite hin betrachtet wissen wolle (Herder ) sie hatte und
in
England ׳einen günstigen Boden. Nunmehr bewegte sich ;das
Bibelverständnis in aufsteigender Bahn ; ; ״Verschiedene Hypothesen
kommen und
gehen, aber die Bibel bleibt .“ Von welcher Bedeutung
die
Bibel
für die
The( logie geworden,, zeigt die in letzter Zeit brennend
gewordene Frag©
nach dem Zusammenhang der Bibel mit der gleichzeitigen
Kultur. Der
Babelforschung. die sich an den Namen Delitzsch
knüpft , wurde nunmehr gedacht und die tendenziösen Versuche , dem Judentum den
Anspruch
auf die erste göttliche Offenbarung zu nehmen,
kritisch beleuchtet . Di©
Bedeutung des Judentums , so resümierte Vortragender , beruht darauf,
der
Welt Gott gegeben zu haben und auch Christum,, der nur
durch
das
Judentum Mensch geworden ist. Man muss gegen
Darstellungen des
Judentums opponieren, die lediglich auf dem NeuendieTestament
basieren
und alles ־das,, was ihnen darin nicht behagt , als jüdisch
ansprechen . Mat
einem Ausblick auf die talmudischen Lehren und ihre Beziehungen
schloss Vortragender seine interessanten Darlegungen , ־die von zum Islam
einer zahlreichen Versammlung mit warmem Beifall aufgenommen wurden.
Die ägyptische Religion und das römische Reich.
Über die ägyptische
Religion
und das
römische
Reich hielt am 7. Januar 1907 abends der bekannte Orientalist
und Direktoir des Aegyptischen Museums in Berlin. Professor Dr .
Adolf
Er man,
vor den Mitgliedern des ״Vereins für Kunst und
Wissenschaft “ einen
Vortrag.
Die ägyptische Religion so führte er etwa aus, besass
ursprünglich
nicht die weite Verbreitung , die sie später fand ; bis
zum 4.
Jahrhundert nahm Ägypten etwa die Stellung ein, die heute vorchristlichen
China in der
Welt besitzt . Im IV. Jahrhundert vor Chr. blickte Ägypten
eine Geschichte von 3000 Jahren zurück, seit seiner Blütezeit schon auf
Jahre verflossen , und 1000 Jahre währte schon die Zeit seines waren 1500
inneren Ver!'alles. Doch seine alte Religion hatte es sich zu erhalten
gewusst
, sie bestand aber damals ׳schon aus einem Wust von heterogenen
Dingen
und:
Anschauungen. Die vielseitigste Verehrung von Tieren trat
grund, es wurde nicht mehr ein einzelner Stier vergöttert , in den Vordersondern samt-
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liehe Stiere galten als heilig, und mit ihnen sämtliche Schafe und sämtliche
Katzen . Daneben nahmen allerlei Gebräuche . Speisevorschriften usw ..
überhand . Einen Griechen z. B. durfte ein Ägypter nicht küssen , weil jener
Stierfleisch ass . Trotzdem machten griechische Kaufleute in Ägypten
gute Geschäfte.
Als dann mit Alexander d. Gr. die griechische Herrschaft in Ägypten
begann , galt die griechische Bildung als die feinste ihrer Zeit, sie ward
darum in Alexandrien besonders gepflegt und von den Ptolemäern und
deren Nachfolgern zu Ansehen gebracht . Die ptolomäischen Könige und
nach ihnen die römischen Herrscher duldeten denn auch die ägyptische
Religion, ja sie förderten sie sogar . Die heute noch so viel bewunderten
ägyptischen Tempel von Esne. Denderah . Edfu und Philae rühren nicht aus
dem alten Reiche her , sondern sind das Werk der Ptolemäer . Der ägyptische
Glaube griff infolgedessen nach Griechenland über , doch den Griechen genügte ein Teil der ägyptischen Religion, der nämlich, der ihren Göttern am
nächsten kam. und so bildete sich eine vereinfachte Form heraus . Unter
Ptolemäus II. .kam der Gott Serapis als Osiris
nach Alexandrien und
wurde dort als Hauptgottheit verehrt . Die Gemahlin des Osiris;, Isis, die
eine Kapelle am Leuchtturme von Pharus hatte , wurde zur Göttin der
Schiffahrt ausgebildet . Zu dieser griechisch -ägyptischen Mischreligion hat
ferner auch die Kunst ihr Teil beigetragen . Nachdem sie durch den Piraeus
in Athen Eingang gefunden, verbreitete sie sich über alle Hafenstädte lind
drang von ihnen in die Länder ein. Schon vom zweiten vorchristlichen
Jahrhundert trifft man den Kult des Osiris und der Isis in Griechenland an.
Osiris sowie Isis wurden jedoch mehr als Gottmenschen verehrt.
Der Hauptteil der ägyptischen Religion, den die Griechen herübergenommen habe , gipfelte in der Osiris
- Sage.
Später ist der ägyptische Glaube nach Italien
gekommen , wo er
von Ostia aus nach Rom überging . Schon unter Sulla, 80 vor Christi, gab
es eine ägyptische Gemeinde in Rom. Im Jahre 58 vor Christi wurde der
Kult hier verboten,
später noch mehrmals , dann aber wieder erlaubt,
da er zu viele Anhänger im Pöbel besass , und endlich abermals v e r boten. Allmählich fanden auch die gebildeten Römer Geschmack daran,
und wie in ■
unserer Zeit wurde Ägypten das Land der Touristen . In ähnlicher Weise macht sich heute der esoterische Buddhismus in Paris und!Berlin breit , wenngleich es nicht der wahre Buddhismus ist . Vor allem waren
dem ägyptischen Kult die Frauen zugetan ; der ägyptische Priester genoss
in Rom den Ruf eines bedeutenden Mannes. Caligula nahm die Isis in
den römischen Staatskult auf. und Hadrian brachte die Verehrung der
ägyptischen Götter noch mehr in Schwung . Der Letztgenannte fügte
ihnen sogar einen neuen Gott hinzu : er machte seinen im Nil ertrunkenen
kleinen Sohn Antigonus zu einer Gottheit.
So gab es bald keine Stadt , der der ägyptischen Kult fremd geblieben wäre ; überall zeugen ägyptische Inschriften von seinem Dasein.
In Griechenland in Kl&inasien. iin Italien, in Spanien drang er ein ; neuerdings fand man selbst in der Ursula-Kirche i׳n Köln eine solche Inschrift,
— hier hielt sich einst wohl eine Familie einen ägyptischen Diener.
Von den noch erhaltenen europäisch-ägyptischen Tempeln ist de.r
in Pompeji
der beste , wiewohl er mit den altägyptischen Tempeln nichts
gemeinsam hat.
Wie sehr sich der ägyptische Glaube, insbesondere der Isiskult,
in Europa eingebürgert hat . das erkennt man bis zum Ende des vierten
nachchristlichen Jahrhunderts ; er ist , wie gesagt bis nach Deutschland gedrungen . Die mystische Philosophie der Ägypter erhielt sich in Griechen!and bis ins fünfte und sechste Jahrhundert . Seit dieser Zeit ist der
ägyptische Glaube in Europa erloschen, wie er schon früher in Ägypten
selbst erloschen war.
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Jahrg .III

Die Juden Frankreichs und die grosse
französische
Revolution.
(Fortsetzung.)

In weiten Kreisen besonders Frankreichs wurde der Inhalt
dieser Schriften durch Mirabeaus Arbeit ״Ueber Mendelssohn und
über die politische Reform der Juden “ bekannt.
״Wollt Ihr, “ — so schreibt Mirabeau — ״dass die Juden bessere
Menschen , nützliche Bürger werden ! Verbannet aus der Gesellschaft jede erniedrigende Scheidung , öffnet ihnen alle Wege des
Erwerbes und der Subsistenz ; weit entfernt , ihnen Ackerbau , Handwerke , mechanische Kunst zu verbieten , ermutigt sie, sich darauf
zu verlegen . Wachet , dass die Juden , ohne die geheiligte Lehre
ihrer Väter zu vernachlässigen , die Natur und ihren Urheber , die
Prinzipien der Ordnung , die Interessen des Menschengeschlechtes,
der grossen Gesellschaft besser kennen lernen , von denen sie einen
Teil bilden. Setzet die jüdische Schule auf gleichen Fuss mit der
christlichen , in allem , was nicht Religion betrifft . Möge diese
Nation , wie jede andere , die freie Uebung ihres Kultus haben , möge
sie auf ihre Kosten so viel Synagogen und Rabbiner unterhalten,
als es ihr beliebt . Mit einem Worte , möge sie in den Besitz aller
Bürgerrechte gesetzt werden , und bald wird sie diese billige Verbesserung zum Range der nützlichsten Staatsbürger erheben . Die
Verbesserung wird zugleich den Ueb'eln, die man ihnen angetafn,
und den Fehlern abhelfen , deren sie sich gezwungener Weise
schuldig gemacht haben .“
Während Mirabeau , dem Beispiele Dohms folgend , die Lösung
der Judenfrage als eine rein volkswirtschaftliche Frage betrachtete,
fasste sie der Priester Grdgoire vom reinen christlich -freiheitlichen
Standpunkte aus auf. Die Königliche Gesellschaft für Wissenschaft
und Künste in Metz hatte einen Preis für die beste Beantwortung
der Frage ausgesetzt : ״Gibt es Mittel , die Juden glücklicher und
nützlicher in Frankreich zu machen ?“ Gregoire hatte den Preis
Errungen . Und der Schluss der Abhandlung kennzeichnet seine den
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LflSiren und dem Wesen Jesu Christi entstammende Anschauung.
״O , Ihr Nationen ! Seit achtzehn Jahrhunderten tratet Ihr Israel
mit Füssen . Die Rache Qottes entfaltet über sie alle Strenge ; aber
hat sie Euch beauftragt , ihre Werkzeuge zu siein? Die Wut Eurer
Vorfahren hat ihre Schlachtopfer unter dieser unglücklichen Herde
gewählt . Welche Behandlung spart Ihr Euch für die schüchternen
Lämmchen auf, die, dem Blutbade entronnen , in Euren Armen eine
Zuflucht suchen ? Ist es denn genug , ihnen das Leben zu lassen,
en altes raubt , was das Leben erträglich machen kann?
wenn Ihr ihn&
Werdet Ihr Euren Hass Euren Kindern als einen Teil der Erbschaft
hinterlassen ? . . . • . . Ein neues Jahrhundert bricht an ; mögen die
Bahnen der Menschlichkeit seine Pforten umkränzen , und möge die
Nachwelt im Voraus der Vereinigung Eurer Herzen zujauchzen.
Die Juden sind Glieder derselben ausgebreiteten Familie , welche
die Brüderschaft unter den Völkern befestigen soll, und über sie.wie
über Euch breitet die Offenbarung ihren majestätischen Schleier
aus . Kinder desselben Vaters , entzüeh'et jeden Vorwand zur Verachtung bei Euern Brüdern , die ein/es Tages in demselben Gotteshause vereinigt sein werden . Oeffnet ihnen Freistätten , wo sie in
Sicherheit ihre Häupter nied’erlegen und ihre Tränen trocknen
können , und möge endlich der Jude , indem er dem Christeii Gegenliebe bewilligt , in mir seinen Mitbürger und seinen Freund umarmen .“
Trotz des Eintretens des Königs und seiner Minister , trotz des
wackeren Streitens der Mirabeau und Gregoire , trotz der Mühen
geistig hervorragender Juden selbst , unter (fenen Jesaija Beer Bing,
der Pole Salkind Hurwitz , Mose Ensheim , ein Schüler Mose
Mendelsohns , die Familie Berr , Furtado und viele andere sich besonders hervortaten , konnten die Juden es nicht zur vollen GleichStellung bringen . Adel und Geistlichkeit sorgten in Gemeinschaft
mit dem Pöbel , der ihnen ja noch stets ein brauchbarer Bundesgenösse war , wenn es hiess , gegen die Juden lbszuziehen , dass die
Freiheit , Gleichheit und Brüderlichkeit vor den Toren unseres
Volkes Halt machten.
Die Bastille war gestürmt , des Königs Macht schon längst gebrocken — das Volk herrschte . Und wie immer es bis heut geschieht , die Judenverfolgung trat als Ableitungsmittel in Szene.
Aber jetzt regte es sich im gesamten Judentum Frankreichs:
bisher gespalten , der stolze Portugiese , dter deutsche Eindringling,
der Jude von Bordeaux , welcher , im Besitze alter Rechte , sich besonders hoch dünkte und sogar zum Verräter an der Judensache
geworden war , der polnische Jude — alle schlossen sich zusammen
und begannen den Kampf für die Gleichstellung der gesamten
französischen Judenh ’eit mit den übrigen Franzosen . Der edle
Priester Gregoire stets ihr Berater ! — Das Anwachsen der Anarchie
hatte den Adel dazu gebracht , auf seine Vorrechte zu verzichten
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und die Gleichheit aller Bürger anzuerkennen • Die Judenfrage
jedoch musste noch besonders gelöst werden , trotzdem Juden in
grosser Zahl durch Eintritt in die Nationalgarde ihren Opfermut
für die Sache der Revolution bewiesen.
Die Nationalversammlung , welcher eine Anzahl1von Juden angehörte , nahm anfangs Rücksicht auf die Volksstimmüng gegen die
Juden , die vor allem in den östlichen Provinzen noch reichlich sich
durch Verfolgungen Luft machte . Doch Hessen auch ietzt der Klerus
und seine katholischen Anhänger nicht nach im Hasse gegen die
Andersgläubigen — denn auch gegen die Protestanten richtete er
sich , de Castellane ’s Antrag : ״Kein Mensch soll wegen seiner
religiösen Meinungen beunruhigt , noch in der Ausübung seines
Kultus gestört werden “, erregte bei ihnen einen Sturm der Entrüstung , bis er endlich unter starkem Widerspruch und in der
Fassung zur Annahme gelangte , dass ״Niemand . . . . wegien seiner
religiösen Meinung behelligt werden soll, insofern ihre Aeusserungen
nicht die öffentliche , vom Gesetze eingesetzte Ordnung stören .“
Von einer Gleichberechtigung der Juden war also noch keineswegs dib Rede . Die Nationalversammlung zog die Beratung der
Judenfrage geflissentlich hin, bis endlich im Dezember 1789 die Wählbarkeit dier Scharfrichter , Schauspieler , Protestanten und — Juden
auf die Tagesordnung gesetzt wurde . Trotz der begeisterten Reden
Robespierres , Clermont Tonnierres , Mirabeaus u. a., denen wiederum
der Klerus sich entgegensetzte , wurde schliesslich die Judenfrage
von derjenigen der Protestanten gesondert : die Judenfrage soll
später getrennt nochmals besprochen , neue Beschlüsse aber sollen
nicht gefasst werden . Auch wurden dib Juden wenige Wochieü
später von dem passiven kommunalen Wahlrechte ausgeschlossen.
Hier zum ersten Male wurden sämtliche Juden zusammengefasst , die bisher bevorrechtigten Portugiesen , Spanier und
Avignonesen also — entrechtet . Diesen gelang es jedoch , beim
Könige die Bewilligung ihrer früheren Rechte zu erlangen : sie
waren die ersten jüdischen Vollbürger Frankreichs , während der
Antrag Talleyrand , des Bischofs von Autun , allen denjenigen Judjen,
welche bis dahin in Frankreich naturalisiert waren , die vollen
Bürgerrechte zu belassen , nicht zur Annahme kam.
Vor allem jichtete sich die judeüfeinöliche Strömung gegen die
aus Deutschland Eingewranderten . Nach langen mit Begeisterung
und Erbitterung von beiden Seiten geführten Kämpfen nahm aber
die Nationalversammlung
den Antrag des Jakobiners Duport an.
,.Ich glaube, “ so sprach dieser , ״dass die Kultusfreiheit nicht gestattet , einen Unterschied in den politischen Rechten wegen des
Glaubens zu machen . Die Anerkennung dieser Gleichheit ist immer
aufgeschoben worden . Indessen sind die Türken , Muselmänner und
Menschen aller Sorten zugelassen , in Frankreich politische Rechte
zu geniessen . Ich verlange , dass .
dekretiert werde , dass
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die Juden iöi Frankreich
die Rechte der Vollbürger gemessen
sollen !“
I
Am 13. November 1791 bestätigte Ludwig XVI. das Gesetz der
vollständigen Gleichberechtigung aller Juden Frankreichs.
Das Parlament hatte beschlossen , der König seine Bestätigung
erteilt , aber — das Volk stand den Judea nach wie vor feindlich
gegenüber . Besonders war dies im Osten des Reiches dler Fall.
Mirabeau ’s Tod , der am 2. April 1791 erfolgte , bedeutete für die
Judjen einen unersetzlichen Verlust . Ihre Lage während der
Schreckensherrschaft wurde immer schlimmer . Und ihr Beschützer
Ludwig XVI. hatte am 21. Januar 1793 auf dem Schaffott geendet.
In dem wechselnden Bilde der Revolution gab es für eine weitere
günstige Entwicklung des Budenloses keinen Platz . Die Herrschaft
der Guillotine benutzte ein von dem Bischof la Fare aufgereizter
Klub in Nancy sogar , an den Konvent den Antrag zu bringen , sämtliehe Juden aus Frankreich zu vertreiben.
Die Freiheit , Gleichheit und Brüderlichkeit herrschte in der
Form absoluter Anarchie.
Die Erlösung Frankreichs aus diesem Zustande konnte nur dem
klaren Geiste und der festen Faust Napoleons gelingen . Die
Regierung Ludwigs XVI. bleibt aber für die Entwicklung der JudenStellung in Frankreich von grosser Bedeutung.
Der absolute Herrscher , beraten von Choiseul , Mirabeau,
Malesherbes , über das Wesen des Judentums indirekt beeinflusst von
Mösles Mendelssohn , mit Vorstellungen bestürmt von Cerf Beer,
der König selbst , ein zwar schwacher Mann , aber ein Christ in
Jesu Christi Sinne , widerstand dem judenfeindlichen Drängen des
Klerus und des Adels . Er erliess Dekrete zum Besten der Juden —
aber das Volk blieb taub . — Der durch die Konstitution in seinem
Wollen eingeschränkte König konnte zwar das Gesetz der vollständigen Gleichberechtigung aller Juden bestätigen , aber dem
Ganzen fehlte der organische Halt : es fehlte das Verständnis für den
Begriff dler Gleichheit , alles in Pöbelhierrschaft und Anarchie ausartet.
Auf der anderen Seite fehlte vor allem bei den eingewanderten
Juden die für den Genuss dler Freiheit und Gleichheit notwendige
Voraussetzung : die sittliche Höhe , um die es bei sehr vielen der im
Osten Frankreichs wohnenden , aus Polen eingewanderten Juden
schlecht bestellt war.
Daher kam es , dass trotz des Beschlusses vom 13. November
1791 die Lage der Juden keine wesentliche Aenderung erfuhr.
Es bedurfte der ganzen Kraft eines Napoleon , Ordnung in die
französischen Dinge zu bringen . Er hatte keine Liebe für den
einzelnen Juden , vielmehr verachtete er ihn, weil er — ewig
gleiches Schicksal unseres Volkes — auf seinen Kriegszügen einigen
betrügerischen Juden begegnet war ! Ein Aufenthalt im Eisass
wirkte auf seine Stellung zu den Juden nicht günstig . Sicher ist,
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dass dieses Land als Grenzland viel von den vorwiegend polnischen
Elementen zu leiden hatte , die׳, angelockt durch die Sonne der
Freiheit , nach Frankreich gegangen waren . Es Hehlte nicht viel,
da hätte Napoleon sich von den Strassburger Behörden überreden
lassen , die Juden in ihre früheren Schranken zurückzuweisen . Und
sein erster Erlass vom 6. März 1806, den er an den Staatsrat
richtete , zeigt , dass er entschlossen war , die Juden auch gesetzlich
wieder als Schädlinge seines Reiches zu behandeln.
Von dieser Tatsache an haben wir erst mit einer wirklichen
Bedeutung des Kaisers für das Judentum zu tun.
Keineswegs aber darf man die Proklamation , welche er auf
seinem Orientfeldzuge (1798—1799) an die Juden Asiens und Afrikas
erliess , als ein ernstes Versprechen auffassen . Ernstlich konnte ein
Napoleon nicht daran denken , ein neues jüdisches Reich auf unserem
heiligen Boden zu errichten und das alte Jerusalem in seinem alten
Glanze wieder erstehen zu lass'en. Ihm war nur darum zu tun , dfe
Juden des Orients für seine Heeresmacht zu gewinnen und wohl
auch darum , den Helden von Akka, den jüdischen Staatsmann
Maalem Furchi , der mit zäher Energie di!e Feste gegen die Franzosien verteidigte , zu sich hrniiberzuziehen . Akka fiel nicht und Napoleon zog sich nach Aegypten zurück , wo er am 25. Juli 1799 durch
seinen glänzenden Sieg über die Türken in der Ebene von Abukir
seinen vor Akko erblassten Ruhmesglanz und das sinkende Selbstvertrauen seiner Armee, wiedter herstellte . — Trotz der Eroberung
des heiligen Landes war Napoleon niemals auf seine in jener Proklamation ausgesprochene Absicht zurückgekommen . Im Kriege verschmähte er eben kein Mittel , den Gegner zu schwächen . Nur io
sind alle seine Versprechungen aufzufassen , die fer übrigens nicht
nur den Juden gab . Hier handelte es sich um das Ziel, fiir Frankreich
den Weg nach Indien frei zu machen , eine Etappe in dem Vernichtungskriege gegen England , der das Anfang und das Ende seiner
auswärtigen Kriegspolitik war .*)
Jener obenerwähnte erste die Juden betreffende Erlass war durch
die Klagen der Elsässer veranlasst . Die Schreckensherrschaft hatte
auch hier die meisten Besitzenden ruiniert . Reiche Juden gaben nun,
wahrscheinlich zu hohem Zinsfusse Gelder her , so dass , da infolge der
*) Sein Interesse für das .ludenvolk zeigte Napoleon noch auf St Helena,
er sich nach dem Bericht Las Gases im September 1816 mit der Berechnung des Ertrages des Bodens :in Aegypten beschäftigte . Er berechnete
auch diie mögliche Bevölkerungszahl der Israeliten , wenn sie sich in der
Gefangenschaft so sehr hatten vermehren können, wie es die Bibel angibt.
״Die Israeliten hielten s׳ch 200 Jahre in Aegypten auf. Man kann auf
diese Zeit gegen zehn Generationen rechnen . Die Heiraten erfolgten in
früher Jugend, und man hatte vorzüglich viele Kinder. Ich nahm die■Kinder
Jakobs , die zwölf Anführer der Stämme , alle verheiratet an ; auch setzte
ich auf einen Augenblick voraus ״dass jeder derselben die gleiche Anzahl
־wo
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Kriege nur wenig Geld flüssig zu machen war , ein grosser Teil des
0mnd und Bodens bald mit Schulden an Juden überlastet war,
In dieser Notlage griff der Kaiser ein. Er stellte der Sektion
Gesetzgebung durch einen Erlass vom 6. März 1806 die Aufgabe,
zw untersuchet ?:
״1. ob es nicht angemessen sei, zu erklären , dass alle Hypohfeeken, die den Wucher treibenden Juden gehören , null und nichtig
:t :■׳
sind ;
2. dass sie zehn Jahre unfähig sein sollen , auf Hypothek zu
leihen;
3. dass vom 1• Januar ,1807 an die Juden , die kein Eigentum besitzen , gehalten sein sollen , sich ein Patent geben zu lassen und
dass sie die bürgerlichen Rechte nicht gemessen sollen.
Alle diese Gesetze können ganz insbesondere auf die seit zehn
Jahren aus Polen oder Deutschland eingewanderten Juden angewendet w׳erde!1.“
Inzwischen ruhten die Feinde der Freiheit nicht , im Verein mit
Üen Wortführern katholisch -kirchlicher Reaktion , gegen die Juden
zu wühlen . Und Fontane , Chateaubriand und Berald fanden ihren
Bundesgenossen im Staatsrat selbst an dem judenfeindlichen Mole,
in dessen Adern jüdisches Blut floss ! Bei der Beratung der Judenfrage , welche auf Befehl Napoleons stattfand , forderte dieser nichts
weniger als die Vernichtung der gesetzlich anerkannten Gieichstellung der Juden . Die Mehrheit der Räte trat ihm entgegen . Am
30, Mai verhandelte der Staatsrat nochmals und zwar unter dem
Vorsitze Napoleons über die Angelegenheit . Von dieser Sitzung
hing das WohFund Wehe der Juden ab.
(Fortsetzung folgt.)

Literaturbericht
Der Volksverächter. Roman von Hans Eschelbach. Berlin-KölnLeipzig . Verlag W . Albert Ahn 1906. 680 S. 8 °.
Die Makkabäerzeit ladet durch ihre grossartige Geschichtsentwnicklung
geradezu den Dichter ein, sie als grossen historischen Roman darzustellen.
von Kindern, oder sechs Paare gehabt hätte ;, und so fort. Die zehnte
Generation bestand alsdann aus zwei Milliarden. 480 Millionen, 64 Tausend,
704 Individuen. Aber die der zehnten vorausgehende Generation und
wenigstens die weiter hinaufsteigende lebten zu gleicher Zeit. Welche
ungeheure Menge von Zahlen wäre erst dann herausgekomimen! Dabei
kann man nun kiihn die Anzahl der Kinder vermindern , und nach Belieben
die Ste !befalle, die Zufälle, de Epidemien usw . berechnen . Immer wird
aber jede Rechnung dahin führen , zu zeigen, dass die Angabe des Moses
nicht zu widerlegen ist.“
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Und doch fehlt uns bisher der eigentliche Makkabäerroman und er fehlt; ־um#
auch in der deutschen and besonders in der hebräischen Literatur , Bis 9fja
einen! gewissen Qrade bemüht sich Hans Eschelbach m seinem Volksverachter diesen Mangel auszugleichen . Mit seinem unleugbar grossen Erzählertalent versetzt er tras in die Entstehung und Werdung des grosse»
Makkabäerkampfes hinein .
Mit grossen Zügen entwirft er die Geschichte der letzten Syrerfiirstfeu
und führt uns einen Antiochus Epiphanes vor, der ans menschlich begralScher ist als der historische Antiochus. Aber gerade die Unbegreii 1ichkeir
in dem Charakter gibt die Lösung seines Lebens, wie sie Eschelbach nicht
geben konnte . Das Sprunghafte war nacht die Folge einer Rache, wege»
der Verschacherung der Jugendgeliebten , das ist ja jedenfalls eine sehr gelungene und originelle Erfindung des Dichters , —- als vielmehr die Äusserungen de ! nicht gesunden Seele. Gleich die Fingangsschildernng der
Flucht der Antiochus aus der römischen Gefangenschaft wird in an sc hau!!eher und lebendiger Weise geschildert . Aber für Kenner der jüdische«
Geschichte ■
mangeln die intimen ■Kenntnisse dieser Geschichte und «Je•
Schauplatzes , auf dem sie spielt. Die Erfindung der Elektra äst ebenfalls ebenso originell wie geschichtlich unwahr . Man hätte allenfalls einer
griechischen Jüdin in Alexandrien, niemals aber einer Tochter Attikas diese
Lehren in den Mund !egen können, die schliesslich ja doch picht aut
griechisches , sondern auf hebräisches Erbteil zurückgehen . Und wie klein
ist doch der Makkabbi des Dichters und wie gross ist er in der Geschichte.
So gross uns Ludwigs Makkabäer als Dichtwerk dastehen, so verlieren wir
immer etwas von ihrem reinen Genuss, weil wir uns der historischen UhWahrheit bewusst bleiben, die eine Idealgestalt wie die des Elasar Chawa:ra*1
zu!m Verräter werden lässt .
Immerhin war bei Eschelbach die Elektra
notwendig־, weil er Ideen, die viel später in der Weltgeschichte sich abstrakt
darzusteilen versuchen , vorwegnehinen wollte. Es sind das zum Teil zwar
recht alte Lehren , wie sie bereits mosaisch sind, dann aber wieder reclil
junge Erzeugnisse der modernen Zeit. Kinder der französischen Revolution
und der Aufklärung. Dass Jehudah Makkabbi diesen modernen aufklärerischen Ideen eigentlich recht fremd gegenüber stehen muss, ist sogar
begreiflich, wenn ihnen Eschelbach das christliche Mäntelchen des Erlösers umhängt, ln der makkabäischen Zeit hätte kein Jude und kein
Grieche einen anderen Erlöser , einen anderen Sotör begreifen können , ah»
eben Jehudah Makkabbi selbst. Durch diese ganz unhistorische Zeichnung
hat Eschelbach es zu Wege gebracht , dass sein Volksverächter , trotz der
glänzenden Diktion und trotz der plastischen Darstellung nicht der
Makkabäerroman geworden ist. Immerhin bleibt er eine recht anerkennenswerte Leistung und wird sich noch recht viele Freunde erwerben , die
hoffentlich das Historische wenigstens teilweise vom Gedichteten unterscheiden mögen.
hh, ss.

Notizen
Rasse und Verbrechen.
In einem in Heft 8/9 S. 140 des 2. Jahrgangs der ZEITSCHRIFT FÜR
DEMOGRAPHIE UND STATISTIK DER JUDEN auszugsweise wiedergegebenen Artikel hatte R. Weinberg
betont : ״Die rassenbiologische
Struktur birgt in sich eine der Wurzeln des Verbrechens “. Hierzu bemerk*
Näcke ARCHIV
(
FÜR KRIMINAL-ANTHROPOLOGIE UND KRIMINAL1STIK 25. Bd. 1. u. 2. Heft, S. 66) : ״Dem schliesse ich mich entschieden
an. soweit es den endogenen Faktor der Kriminalistik anbelangt . Freilich
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halte ■
ich füll־d!as Gros der Verbrecher daran fest, dass der exogene Faktor,
das Milieu, eritscheiedender iistt als der endogene, persönliche , womit natürlieh nicht gesagt !ist dass wir diesen unterschätzen sollen, aber erst recht
nicht überschätzen , wie es Lombroso und seine Schule tun. Man. weiss ja
z. B.. welchen Wert Lombroso auch der Rasse .beimisst ; . er unterschätzt
sie aber jedenfalls, wie auch die meisten endo- und manche exogenen
Elemente des Verbrechertums ‘',
Speziell über die J u d e n sagt N äcke: ״Von altersher hat man besonders gern die Juden als Beweis für die Rassenwirkung angesehen und
das nicht ganz mit Unrecht . Man weiss , dass, sie Vorliebe und Abneigung
für bestimmte Krankheiten haben ; auch bezw . der Psychosen , des Selbstmords und der Verbrechen bestehen , wie wohl jetzt ziemlich fest! steht,
nicht unbeträchtliche Verschiedenheiten . Dass der jüdische Charakter seine
Eigenschaften hat, wird wohl niemand leugnen. Trotzdem ! die Juden in den
,verschiedensten Milieus leben, ist der Charakter im ganzen derselbe geblieben , wie wir ihn schon in der Bibel finden. Und eine Legende ist es
wohl mehr oder weniger , wenn gesagt wird , alle die schlechten Eigenschäften, die man ihnen nachsagt , seien allein durch das fremde Milieu
herangezüchtet worden . Mag einiges daran wahr sein, so finden wir sie
doch schon in der Bibel in den Hauptzügen wieder und Jahwe Ist nur
em getreues Widerspiel . Schon als die Juden in Palästina einwanderten,
waren !sie keine reine Rasse mehr und haben später noch manche fremde
Elemente aufgenommen. Während man in ihnen früher vorwiegend
Semiten sah, hält man sie jetzt mehr für Arier, allerdings mit stark semitischer Beimischung, und letzterem scheint das, was man als ״jüdischen
Charakter “ geschildert findet, in der Hauptsache anzugehören , wie auch
scheinbar die Verschiedenheit der Juden, bezw . die Quantität und Qualität
von Verbrechen und Wahnsinn . Aber ׳selbst bei ihnen gibt es doch ziemlieh grosse Unterschiede , woran sicherlich wieder Rassenmiischungen be■tefligt sind. Die polnischen ״die deutschen Juden sind von den Sephardim
(den Spaniolen) ziemlich verschieden , noch mehr von den sogen, schwarzen
Juden etc. Ich zweifle nicht einen Augenblick, dass auch hier deshalb
pathologische etc . Unterschiede bestehen werden , die nicht restlos durch
 ׳Verschiedenheit der Milieus sich erklären lassen .“
Das Staatsarchiv der Hethiker.
Professor Dr. Hugo Winckler
hat kürzlich in der Vörderasiati'scher . Gesellschaft , in deren Aufträge er in Kleinasien nach den Resten
h ethitischer
Kultur gegraben hat , über die Ergebnisse seiner Arbeiten
einen vorläufigen Bericht erstattet . Innerhalb der Umfassungsmauern der
hethitischen Stadt , wo sich heute Boghazköi
erhebt , wurden über 2000
Tontafeln und Tonfragmente gefunden. Der Gelehrte hält sie für die
Reste des zerstörten Staatsarchives des Hethiterreiches . Hervorzuheben
ist ein Fund von besonderem Interesse : eine grössere Tafel, die in
assyrischer Schrift den Text eines Bündnisvertrages zwischen Raamses II.
von Ägypten und dem um 1200 v. Chr . regierenden Hethiterkönig enthält.
Derselbe Text in Hieroglyphenschrift findet sich an den Wänden des Tempels von Karnak.
Ausgrabungen in Palästina.
Professor Sellin,
der verdienstvolle Anfänger der neuesten d״ut, sehen Ausgrabungen in Palästina , wird nunmehr , nachdem er die Ruinen
von Teil el-Ta '׳annek am Südwestrand der Ebene Jezreel vollständig aufgedeckt hat, im nächsten März die Ausgrabung von Jericho beginnen.
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Die Juden Frankreichs und die grosse
französische
Revolution.
(Fortsetzung.)
Der Kaiser brachte kein Wohlwollen für
diese mit. Erregt durch eine Rede
Beugnots, die darin gipfelte, dass die Entziehung der
Gleichberechtigung der
Juden einer verlorenen Schlacht auf dem Felde
der Gerechtigkeit
gleichkäme , stellte er seine Grundsätze dahin auf,
dass die Juden
nicht den Katholiken und Protestanten
gleichgestellt werden dürften,
dass sie keine Bürger des Landes und dem
Lande , in
wohnten , gefährlich wären . Er betonte die Gefahr , welchem sie
welche Frankreich dadurch drohte , dass grosse Massen von
Juden
den Schlüssel
des Landes , Eisass und Strassburg , in ihren
Händen
hielten . Er
sah sie als Spione an und empfahl, nur 50 000
Juden dort zulassen,
ihnen aber den Handel zu verbieten , weil sie
diesen in wucherischer
Weise trieben . Aber schon in dieser Rede hob der
Kaiser hervor , dass
nicht die theoretischen Deklamationen der
Judenfreunde und ihrer
Feinde bei der endgültigen Lösung bestimmend
sein dürften , sondern
nur die Frage drr Nützlichkeit für das
Staatswohl . Er milderte
übrigens seine Auffassung in ganz kurzer Zeit, so
dass das Dekret
vom 30. Mai 1806 uns schon mancherlei
Wandlungen zeigte.
Er betonte die Tatsache des jüdischen
Wuchers und die NotWendigkeit , den Untertanen , welche durch die
ins Elend versetzt wären , zu Hilfe zu kommen . Habgier der Juden
Man
mühen , in den Juden ״das Gefühl der bürgerlichen müsste sich bebeleben , welche leider in einer zu grossen Zahl Moral wieder zu
derselben durch
den Zustand der Erniedrigung ertötet worden
ist, in welchem sie
lange Zeit geschmachtet haben , einem Zustand ,
den zu unterhalten
oder zu erneuern nicht in unserer Absicht liegt.“
Der Kaiser bestimmte nun , dass in Paris eine Versammlung
der vornehmsten
Juden zusammentreten solle, damit diese über
״um ihre Brüder zur Ausübung der• Künste und die Mittel beriete,
der nützlichen Berufsarten anzuliegen , um die schändlichen
Beschäftigungen , denen
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hinsich viele von ihnen vom Geschlecht seit vielen Jahrhunderten
Gleich.“
gehen , mit einer ehrenvollen Beschäftigung zu vertauschen
einer
Zusammentritt
den
Juli
15.
den
zeitig bestimmte das Dekret für
andern
und
Versammlung in Paris von ״Rabbinern , Grundbesitzern
Einsicht am meisten
Juden , die sich durch ihre Rechtschaffenheit undnoch
eitle Härte : es
auszeichnen .“ Doch enthielt dieses Gesetz
Dekrets
bestimmte für die östlichen Bezirke , dass vom Tage dieses
handelnicht
gegen
Verträge
an die ״Vollziehungen und Urteile oder
Verpflichtungen
Ländleute
treibende Landleute , . . . . wenn diese
richtet sich
gegen Juden eingegangen sind, “ auszusetzen wären ! Also , sondern
Wucherer
die
dieses Gesetz nicht ausschliesslich gegen
, dass Napogegen alle Juden . Doch wir müssen berücksichtigen
auf den
leon seine Kenntnisse über die Juden im Wesentlichen
allem die
Kriegszügen im Osten erworben hat , und dass er da vor
Teile
in ihrer sittlichen Entwickelung nicht gerade bevorzugten sah in
Er
.
hat
gelernt
unserer Nation kennen und — verachten
der
ihnen eine Gefahr , welcher gegenüber der kulturelle liochstand
unterEr
.
alteingesessenen Juden ihm nur wenig bedeuten konnte
er betrachschied aber scharf den Kern der jüdischen Nation , — denn
gegen
tete die Juden als eine solche — deren zähe Widerstandskraft
alle Stürme der Jahrhunderte er bewunderte und die Eigenschaften,
und deren
die sich düe Juden durch die Verfolgungen angeeignet
grosszog.
Juden
Beobachtung in ihm Verachtung der einzelnen
verJuden
Er will ״den Glauben der Juden mit den Pflichten der ist fest enteinbaren und sie zu nützlichen Bürgern machen, “ und
zum Nachschlossen , ״dem Uebel Einhalt zu tun , das viele von ihnen
.“
anrichten
teil unserer Untertanen
Die Einsetzung jenes Grafen Mole als eines der Regierungsfür die
kommissare in der Versammlung , gibt uns Beweis genug gerade
Doch
.
Kaisers
des
noch immer bestehende Missstimmung
staatsmändiese Tatsache lässt in dem weiteren Verhalten das
vergisst
er
:
nische Genie Napoleons um so strahlender erleuchten
das
dem
,
nunmehr persönliche Gefühle und ist ganz Staatsmann
schöpfende
Staatswohl über alles geht , der alle Kräfte und ihre
Ganzen.
des
Wohle
zum
will
Arbeit zusammenfassen
geNapoleon hatte aus der Aanarchie die geordnete Freiheitseiner
Ungleichheit
rettet . Und jetzt ging er daran , den Rest der
, wie einst
Untertanen auszumerzen , aber nicht christlich -sentimental der RevoGregoire es gewollt und auch nicht stürmend als Mann
organische
lution , sondern , indem er zunächst seine Hand an die
standen
Gesellschaft
der
Besserung derer legte , die noch ausserhalb
— der Juden.
An Talleyrand schrieb er damals : ״alle Stände , jedes Religionsitalienischen
bekenntnis , sollen frei sein.“ Und schon auf seinem
Mailand gevon
Visconti
Bischof
Feldzuge hatte er zu den greisen
beitrage,
aller
Wohlie
sagt : ״Die Republik will , dass ein jeder zum
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dass ein jeder seine Rechte geniesse und ohne Eigennutz ausübe.
Jeder wird seinen Gott anerkennen können , dem Kultus leben , den
sein Gewissen ihm gebieten wird . Jeder wird seines Eigentums
froh sein•“
Napoleons Stellungnahme den Juden gegenüber , ist nur ein Teil
der Durchführung seiner revolutionären Prinzipien der ' Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit . — Am 22. Juli 1806 richtete er an die
Versammlung der Juden folgende zwölf Fragen:
״1 . Ist es den Juden erlaubt , mehrere Frauen zu heiraten?
2. Ist die Ehescheidung vom jüdischen Gesetz erlaubt ? Ist die
Ehescheidung gütig , ohne dass sie von den Gerichtshöfen ausgesprochen werde und in Kraft von Gesetzen , welche mit denen des
französischen Gesetzbuches in Widerspruch stehen?
3. Kann sich eine Jüdin mit einem Christen verheiraten und
eine Christin mit einem Juden ? Oder verlangt das Gesetz , dass
die Juden nur unter einander heiraten?
4. Sind die Franzosen in den Augen der Juden Fremde oder
sind sie für sie Freunde?
5. Welches sind in beiden Fällen die Beziehungen , welche ihnen
ihr Gesetz gegenüber den Franzosen , die nicht von ihrer Religion
•sind, vorschreibt?
6. Betrachten die Judien, welche in Frankreich geboren sind
und vom Gesetz als französische Bürger betrachtet werden , Frankreich als ihr Vaterland ? Sind sie verpflichtet , es zu verteidigen?
Sind sie verpflichtet , den Gesetzen zu gehorchen und allen Bestim.mungen des Bürgerlichen Gesetzbuches nachzukommen?
7. Wer ernennt die Rabbiner?
8. Welche Polizeigewalt üben die Rabbiner unter den Juden?
9. Sind diese Formen der Wahl , diese Polizei - und gerichtliche
Gewalt durch ihre Gesetze bestimmt , oder sind sie mehr durch
Herkommen eingeführt?
10. Gibt es Berufsarten , welche das Gesetz der Juden ihnen
verbietet?
11. Verbietet das Gesetz der Juden , ihren Brüdern gegenüber
Wucher zu treiben ? — —
12. Verbietet oder erlaubt es ihnen , den Fremden gegenüber
Wucher zu treiben?
Am 25. Juli wurde das aus 110 Natabeln bestehende erste
jüdische Parlament eröffnet.
Die Auswahl dieser zwölf Fragen zeugte von der ausserordentliehen Staatsklugheit des Kaisers ; denn sie enthalten gerade die
Punkte , welche die Gegner der Juden stets in Feld führten , um zu
zeigen , dass die üdischen Satzungen nicht mit den Staatseinrichtungen vereinbar wären . Durch ihre Beantwortung hoffte er, , den
Feinden der Judenemanzipation die Waffen zu entreissen . Nach
wenigen Sitzungen war die Erklärung des Parlaments fertig . .
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״Die Polygamie , obwohl mosaisch gestattet , ist durch Synodalbeschluss seit 1030 aufgehoben ; die Ehescheidung steht unter dem
Landgesetz ; die Mischehe ist gestattet , die Juden erkennen ihre Mitbürger als Brüder an, haben gegen sie alle Menschenpflichten zu
üben und ebenso als Kinder des Vaterlandes alle Leistungen mit zu
übernehmen . — Die Rabbiner werden gewählt , sie haben keinerlei
..
Macht oder Gerichtsbarkeit , das Gesetz kann ihre Stellung regeln
von
Zinsen
;
— Alle bürgerlichen Gewerbe sind dien Juden gestattet
Religionsgenossen zu nehmen , ist ihnen ursprünglich verboten und
nur im Handel mit andern ihnen nachmals überhaupt gestattet
worden ; Wucher ist streng verboten .“
Der Kaiser war von dieser Antwort sehr befriedigt . Bernerkenswert sind die Worte , die Mole im Namen Napoleons in der
Sitzung vom 18. September an di,e Versammlung richtete : ״Se.
Majestät sichert Ihnen die freie Ausübung Ihrer Religion , den Vollgenuss Ihrer politischen Rechte zu ; aber zum Tausche für diesen
hohen Schatz fordert säe eine religiöse Bürgschaft von der vollen
PrinVerwirklichung der in Ihren Antworten ausgesprochenen
ziepien .“ . . . . .
.,Der Kaiser schlägt vor , das grosse Sanhedrin zusammenziiberufen !“
Von Interesse ist es, die Instruktionen wortgetreu ,kennen zu
lernen , welche Napoleon den von ihm entsandten Kommissaren gab״
An Herrn von Champagny,

Rambouillet , 23. August 1906.
Herr Champagny , ich übersende Ihnen Bemerkungen , aus
welchen Sie ersehen werden , welche Richtung ich der Versammhing der Juden zu geben wünsche , und was die Kommissäre in
Napoleon
dieser Versammlung für jetzt zu tun haben .
Noten , welche dem obigen Brief beigefügt waren.
Seit der Einnahme von Jerusalem durch Titus hatte sich keine
so grosse Zahl von aufgeklärten Männern, , welche der mosaischen
Religion angehören , versammeln können ; man hatte von den zerstreuten und verfolgten Juden entweder Abgaben , oder Abschwöverlangt,
rungen , oder endlich Verpflichtungen oder Zugeständnisseliefen.
Die
zuwider
Glauben
ihrem
und
Interessen
welche ihren
gegenwärtigen Verhältnisse gleichen in keiner Weise irgend einer
früheren Zeit . Man verlangt von den Juden weder das Aufgeben
ihrer Religion , noch irgend eine Veränderung , welche dem Buchstaben oder dem Geiste derselben widerstreitet.
Als sie verfolgt oder verborgen waren , um sich der Verfolgung zu entziehen , sind verschiedene Lehren und Gebräuche aufgekommen . Die Rabbiner haben sich das Recht angemasst , die.
Grundsätze des Glaubens auszulegen , so oft eine Auslegung nötig
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war . Aber das Recht der religiösen Gesetzgebung kann
keinem
Einzigen zustehen , es muss von einer gesetzlich und frei vereinigten allgemeinen Versammlung von Juden ausgeübt
werden,
weiche in ihrer Mitte spanische und portugiesische , italienische,
deutsche und französische Juden zählt und die Juden von mehr als
drei Vierteln von Europa repräsentiert.
Man glaubt daher , dass das Erste , was man zu tun hat , darin
besteht , die gegenwärtig in Paris vereinigte Versammlung als
.grossen Sanhedrin zu erklären , dessen Beschlüsse dem Talmud
beigefügt werden sollen, um als Glaubensartikel und Grundsätze
der religiösen Gesetzgebung zu gelten.
Ist das zunächst also festgestellt , sollen alle Juden , zu
welcher Nation sie auch gehören mögen , eingeladen werden , Abgeordnete nach Paris zu schicken , und mit ihrer Einsicht an den
Arbeiten des grossen Sanhedrin teilzunehmen . Daher soll dies
durch eine Art Proklamation allen europäischen Synagogen
angezeigt werden . Diese Anzeige wird allen französischen
Synagogen
amtlich zugestellt werden . Die Bestimmungen , welche bezüglich
der vorgelegten Fragen getroffen werden , werden dann zu
reglementarischen theologischen Entscheidungen oder Vorschriften , so
dass sie kirchliche und religiöse Gesetzeskraft erhalten und
eine
zweite jüdische Gesetzgebung bilden , welche zwar den wesentliehen Charakter der Mosaischen beibehält , aber der
gegenwäriigen Lage der Juden , unsern Sitten und Gebräuchen
entspricht.
Es sind die folgenden Fragen vorgelegt worden , nämlich:
1. Frage . Ist es den Juden erlaubt , mehrere Frauen zu heiraten ? — Die verneinende Antwort muss bündig
ausgesprochen
werden , und die gegenwärtige Versammlung oder der grosse Sanhedrin muss die Vielweiberei in Europa verbieten.
2. Frage . Ist die Ehescheidung von der jüdischen Religion
erlaubt ? Ist die Ehescheidung gültig , ohne dass sie durch die Gerichtshöfe ausgesprochen worden und kraft des Gesetzes , die mit
denen des französischen Volks im Widerspruch stehen ? — Die
als
grosser Sanhedrin konstituierte Versammlung muss die Ehescheidüng verbieten mit Ausnahme der im bürgerlichen Gesetz
dem Napoleanischen Gesetzbuch erlaubten Fälle und sie darf oder
nur
dann stattfindien, nachdem sie von der bürgerlichem Behörde
ausgesprochen worden ist.
3. Frage . Kann eine Jüdin einen , Christ heiraten und eine
Christin einen Juden ? — Öder befiehlt das Gesetz , dass die Juden
nur untereinander heiraten ? — Der grosse Sanhedrin muss
erklären , dass die religiöse Heirat nur dann stattfinden darf , nachdem
sie von der bürgerlichen Behörde ausgesprochen ist, und
dass
Juden oder Jüdinnen Franzosen oder Französinnen heiraten
dürfen.
Der groses Sanhedrin mus sogar diese Verbindungen als .,ein
Mittel des Schutzes und der Konvenienz für das jüdische
Volk
empfehlen.
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4. Frage . Sind die Franzosen in den Augen der Juden ihre
es
Brüder oder Fremdlinge ? Da der Sanhedrin anerkennt , wie
Brüder
Juden
und
Franzosen
die
die Versammlung getan hat , dass
Brüder
sind , so wird er den Grundsatz aufstellen , dass die Juden
allein
nicht
ihnen
man
der Einwohner aller Länder sind , in denen
Voralle
Duldung , sondern auch Schutz gewährt , und in denen sie
bürgerlichen
rechte geniessen , welche mit dem politischen und hervorheben,
Verschiedenheit
die
soll
Er
.
sind
verbunden
Leben
welche in dieser Beziehung in der französischen und italienischen
Gesetzgebung und der der andern Länder besteht.
5. Frage . Welches sind die Pflichten , die ihnen in dem einen
und dem andern Fall das Gesetz den Franzosen gegenüber vorschreibt , die nicht von ihrer Religion sind ? Die Antwort auf diese
Frage ist eine Folge dessen , was eben gesagt worden ist.
6. Frage . Betrachten die in. Frankreich geborenen Juden,
welche vom Gesetz als französische Bürger behandelt werden,
Frankreich als ihr Vaterland ? Sind sie verpflichtet es zu verteidigen , den Gesetzen zu gehorche « und allen Bestimmungen des
Sanhedrin
Bürgerlichen Gesetzbuches nachzukommen ? — Der
, wie
müssen
muss erklären , dass die Juden Frankteich verteidigen
behansie Jerusalem verteidigen würden , weil sie in Frankreich
delt werden wie sie in der heiligen Stadt behandelt würden ; dass
sich nur die Hälfte der Rekruten in jedem Jahr loskaufen darf , und
dass die andern persönlich dienen müssen.
7. Frage . Wer ernennt die Rabbiner ? — Der Sanhedrin
muss beschliessen , von wem die Rabbiner ernannt , von wem sie
organisiert und bezahlt werden sollen ; und er muss einen Rabbinerrat in Paris einsetzen , dessen Mitglieder als Obere und Aufseher
der Juden angesehen werden sollen . Dieses Komitee , das in Paris
seinen Sitz hat , kann Rabbinerkomitee heissen , odier jeden andern
Namen haben.
üben die
8. Frage . Welche polizeiliche Gerichtsbarkeit
üben
Polizei
gerichtliche
Rabbiner unter den Juden aus ? Welche
si'e unter ihnen aus?
9. Frage . Sind die Formen der Wahl und die Polizeigerichtsbarkeit durch das Gesetz der Juden bestimmt , oder sind sie nur
durch das Herkommen eingeführt ? Der Sanhedrin soll die
1nötigen Regfemente entwerfen , die Formen bei der Wahl der Rabbiner , deren Verrichtungen , Gerichtsbarkeit usw . bestimmen.
10. Frage . Gibt es Berufsarbeiten , welche den Juden durch
ihr Gesetz verboten ' sind?
11. Frage . Verbietet das Gesetz den Juden , ihren Brüdern
gegenüber Wucher zu treiben?
12. Frage . Verbietet oder erlaubt es ihnen , den Fremden
gegenüber Wucher zu treiben ? — Der Sanhedrin soll den Wucher
den Franzosen gegenüber verbieten , sowie gegen die Einwohner
aller Länder , in denen die Juden zum Genuss des bürgerlichen
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Rechts zugelassen werden . Er soll das Mosaische Gesetz auf solche
Weise auslegen , dass er ausspricht , es sollten die Juden alle Orte,
in denen sie Bürger sind , ansehen , als ob sie in Jerusalem wären;
sie seien nur da Fremdlinge , wo sie kraft des Landesgesetzes misshandelt und bedrückt würden , und nur an diesen Orten könnte unerlaubter Gewinn von der religiösen Gesetzgebung
geduldet
werden . Wenn dieser Punkt in solcher Weise vom Sanhedrin festgestellt ist, muss man noch untersuchen , ob es wirksame Mittel
gibt , diese Gewohnheit des Geldhandels , diese Organisation von
Betrug und Wucher zurückzuhalten und zu unterdrücken.
Alles dies soll den Kommissären nur als Instruktion dienen;
sie werden daraus erkennen , was man wünscht , und zunächst
die Mittel aufsuchen , es zu erreichen , ■in dem sie sich ganz besond'ers mit den einflussreichsten Mitgliedern der Versammlung besprechen . So bald sie feste Ansichten gewonnen haben , sollen sie
sich in die Versammlung begeben , derselben sagen , dass ich mit
dem Eifer zufrieden bin , der sie beseelt ; sie sollen hervorheben .,
dass dife Verhältnisse aussergewöhnlich sind , dass ich alle Mittel
zu ergreifen wünsche , damit die Rechte , welche dem jüdischen
Volk zurückgegeben worden sind , nicht bloss scheinbar seien , damit sie mit einem Worte Jerusalem in Frankreich finden möchten.
Sie sollen verlangen , dass ein Komitee von neun Mitgliedern aus
den Aufgeklärtesten der Versammlung bestellt werde , mit welchen
sie arbeiten und bedeutende Ergebnisse
herbeiführen
könnten.
Dieses Komitee soll der Versammlung Bericht erstatten . ' Der erste
soll die Bildung des grossen Sanhedrin zum Gegenstand haben.
Napoleon.

Die Kommission dieser neun Notabein stellte (Jen Entwurf
einer Konsistorialverfassung her , die begreiflicher Weise ganz den
Stempel der Napoleonischen Intentionen trug • Die Notab 'eln berieten ihn. Das Gefühl, Napoleon bringe den Juden immer noch
Misstrauen entgegen , rief zwar einigen Widerspruch
hervor.
Schliesslich aber fand der Entwurf Annahme . —
Der Kaiser begann seinen Siegeszug gegen Preussen . Von
Posen aus sandte er den Befehl zum Zusammentritt des grossen
Sanhedrins und mit ihm den Entwurf der jüdischen Verfassung.
An Herrn von Champagny,
Posen , 29. November 1806.
Herr Champagny , ich billige, dass Sie die Besteuerung der
Juden in den Departementen vollziehen lassen , um die Rabbiner
und Mitglieder der Pariser Versammlung zu entschädigen . Ich
wünsche , dass sie mittels dieser Entschädigung in Paris bleiben,
und dass der Sanhedrin in der kürzesten Frist zusammenberufen
werde.
Was den die Organisation des jiidsichen Volkes betreffenden
Vorschlag betrifft , muss der Sanhedrin versammelt wercfon. Beל
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rufen Sie ihn auf eine Zeit , wo ich ihm alles schicken kann , was
festgesetzt werden muss . Man muss aus den Mosaischen Gesetzen
alles entfernen , was intolerant ist ; man muss einen Teil1dieser
Gesetze für bürgerliche und politische Gesetze erklären ; und von
religiösen Bestimmungen nur das lassen , was sich auf die Moral
und die Pflichten der französischen Bürger bezieht.
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Note , den Sanhedrin betreffend.
§ 1. Um regelmässig vorwärts zu gehen , müsste man vor
allem erklären , dass in den Mosaischen Gesetzen religiöse und
politische Bestimmungen enthalten sind ; dass die religiösen BeStimmungen unveränderlich sind , dass es sich aber mit den politischen Bestimmungen nicht auch also verhält , welche abgeändert
werden ; dass nur der grosse Sanhedrin diese Unterscheidung festsetzen , dass , so lange die Juden in Palästina geblieben sind , und
eine Nation bildeten , die politischen Verhältnisse die nämlichen
waren wie zurzeit des Moses , und dass daher die grossen Sanhedrine nicht im Fall waren , diese Unterscheidung zu machen ; dass,
seitdem die Israeliten ihr Vaterland verlassen haben , !es keinen
grossen Sanhedrin mehr gegeben hat . Auf diese Erklärung dieser
Grundsätze folgt die Anwendung.
1. Die Vielweiberei war erlaubt ; sie muss aufhören , den
Juden erlaubt zu sein , welche im Abendland verbreitet sind , während sie denen des Morgenlandes mit Rücksicht auf ihre dortige
Lage noch erlaubt sein kann.
2. Nach dem Mosaischen Gesetze betrachteten die Juden
nur diejenigen , welche sich zur nämlichen Religion bekannten , als
ihre Brüder . Dies musste sein , als das jüdische Volk mit heidnischen Völkern umgeben war , welche den Kindern Israels einen
gemeinschaftlichen Hass geschworen hatten . Dies kann aufhören,
wenn dieses gemeinschaftliche Verhältnis nicht mehr besteht , und
dieses soll der Sanhedrin aussprechen und beschliessen , dass man
alle Manschen , zu welcher Religion sie sich auch bekennen mögen,
als Brüder betrachten muss , wenn sie nicht Götzendiener sind , und
wenn die Israeliten bei ihnen dieselben Rechte gemessen wie
sie selbst.
Ist die Brüderlichkeit festgesetzt , so mus daraus die Verpflichtung folgen , das Land zu verteidigen , in welchem die Israeliten die nämlichen Rechte gemessen wie die andern Bürger , wie
sie nach dem Mosaischen Gesetz den Tempel zu Jerusalem verteidigen müssen : Der Sanhedrin muss hierüber ein positives Gesetz
. aufstellen.
4. : Aus dem ...Glaubensartikel , dass die Juden die Christen
wie ihre Brüder betrachten sollen , ergibt sich nicht bloss, .dass die
Heiraten zwischen Juden und Christen nicht fluchwürdig  ׳sind,
sondern auch die Notwendigkeit , sie anzuempfehlen, . weil sie für
das Wohl der Nation von Wichtigkeit sind.
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5. und 6. Die Verstossung und die Heirat müssen der vorhergeheden Beobachtung der vom Napoleonschen Gesetzbuch vorgeschriebenen Formalitäten unterworfen werden.
7. und 8. Die Erklärungen über das Ausleihen von Interessen,
weiche ungefähr so sind , wie sie im Entwurf festgesetzt waren,
sind ebenfalls eine Folge der anerkannten Brüderlichkeit.
9. Die nützlichen Berufsarten . — Fügen Sie den Bestimmungen
der vorgeschlagenen Entscheidung eine Einladung hinzu , Grundbesitz zu ;erwerben.
10; Endlich eine Verpflichtung zum Grundbesitz . Alle diese
Entscheidungen sind Sache des grossen Sanhedrins , und die vom
Minister vorgeschriebene Arbeit betrifft nur diesen dogmatischen
Teil.
§ 11. Es müssen auch Bestimmungen über die Organisation
und Disziplin getroffen werden ; und sie scheinen Sache der allgemeinen Versammlung zu sein . Es wird die allgemeine Versammlung somit bestimmen:
1. Die Organisation der Sanhedrine oder Verwaltungsräte in
den Bezirken und Departements , und die Organisation eines
zentralen Konsistoriums oder Sanhedrins , sowie die Kompetenz
dieser Behörden , welche eine strenge Aufsicht über die Rabbiner
führen müssen.
2. Die Zahl der Rabbiner , die Art ihrer Besoldung , ihre Verpflichtungen und ihre Kompetenz.
3. Die notwendigen Bedingungen , um die Ermächtigung,
Handel zu treiben , zu erhalten , u!nd die Form , in welcher diese
Ermächtigung mit Bewilligung der Ortsbehörde erteilt werden soll.
4. Das Verbot , irgend einen Handel zu treiben , des Rechts,
Wechsel auszustellen , den Handel mit alten Sachen zu treiben , der
Erlaubnis , einen Laden zu haben für Jeden , der die oben erwähnte
Ermächtigung nicht erhalten hätte.
5. Das Verbot auf 10 Jahre für all’e Israeliten , welche nicht
beweisen könnten , dass sie in Frankreich liegende Gründe besitzen,
auf Hypothek zu leihen und die Ermächtigung hiierzu für die
Grundbesitzer , jedoch mit Beschränkung der Erlaubnis , ein Pfand
nur bis auf eine Summe anzunehmen , welche dem Wert ihres
Besitztums gleich kommt.
6. Die A^erpflichtung , in jedem Departement oder Bezirk eines
Sanhedrins oder Konsistoriums auf drei Ehen nur zwei zwischen
Juden und Jüdinnen und eine gemischte Ehe zwischen Christen und
Juden zu erlauben : und wenn es scheinen sollte , dass diese BeStimmung auf zu grosse Schwierigkeiten stossbn sollte , muss man
zu Einladungen, . Belohnungen , Aufmunterungen , Befehlen , welche
zu diesem Ziel führen können , seinfe Zuflucht ' nehmen.
7. Die Verpflichtung , eine Anzahl Rekruten im Verhältnis zur
israehtilschen Bevölkerung zu liefern , ohne dass sich ein Israelit
anders als durch einen Israelit könne ersetzen lassen.
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Es könnten noch andere Bestimmungen getroffen werden , doch
diese kommen später.
§ III. Unter den oben erwähnten finden sich mehrene , welche
nicht bloss in das Gebiet der Disziplin, sondern auch in das der
Gesetzgebung gehören und für welche die Mitwirkung des Staatsrats nötig ist . So würde der grosse Sanhedrin die politischen BeStimmungen des Mosaischen Gesetzes erklären , und würde die
Dinge , die zu seiner Kompetenz gehören , als Glaubensartikel vorschreiben . Die allgemeine Versammlung der Israeliten würde
eine Art Vertrag mit der Verwaltung schliessen und in Anbetracht
der Vorteile , welche dije Revolution den Juden gewährt hat , BeStimmungen für die Organisation und Disziplin vorschreiben . Endlieh würde der Staatsrat die zur Vollziehung der oben erwähnten
Bestimmungen und Verbote notwendigen Regiemente erlassen.
In all Diesem ist ein Gemisch von Dogmen , disziplinarischen
und gesetzgeberischen Bestimmungen , aus dem sich die NotWendigkeit eines grossen Sanhedrins , einer allgemeinen Versammlung der Israeliten und einer wechselseitigen Mitwirkung der
obersten Behörde ergibt.
Es bedarf grosser Ueberlegung und Scharfsinns , um genau zu
unterscheiden , was in diesem Plan zur Kompetenz des grossen
Sanhedrins , der allgemeinen Ansammlung
und des Staatsrats
gehört.
Wenn ׳ein Senatuskonsult nötig wäre , so würde dies keine
Schwierigkeit machen ; aber es wäre nicht möglich , die Angelegenheit durch ein Gesetz zu ordnen , da es sich darum handelt,
durch privatrechtliche Bestimmungen zu politischen Ergebnissen
zu gelängen.
§ IV. Der Hauptzweck , den man sich vorgesetzt hat , war , das
Jüdische Volk zu beschützen , den Landleuten zu Hilfe zu kommen
und mehrere Departemente von der Schmach zu befreien , Leheinsleute der Juden zu sein ; denn wenn ein grosser Teil der Ländereien
und Departements einem AL)lk zum Unterpfand gegeben ist, das
nach seinen Sitten und Gesetzen eine besondere Nation mitten
unter der französischen bildet , so ist dies ein wirkliches LehensVerhältnis . So hat man sich in einer nicht entfernten Zeit , als die
tote Hand drohte , sich aller Ländereien zu bemächtigen , gezwungen
gesehen , ihren Fortschritten Hindernisse entgegenzusetzen . Und
eben so , da sich die Oberherrlichkeit der Juden fortwährend vermittels des Wuchers und der Hypotheken ausbreitet , wird es unumgänglich notwendig , ihr Schranken zu setzen . Der zweite
Punkt ist , die Neigung des Jüdischen Volkes zu so vielen Gebräuchen , welche mit der Zivilisation und der guten Ordnung der
bürgerlichen Gesellschaft in allen Ländern der Welt im Widerspruch stehen , zu mindern , wenn nicht zu vernichten.
Man muss das Uebel aufhalten , indem man es hindert , man
muss es hindern , indem man die Juden ändert.
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Die Gesamtheit der vorgeschlagenen Massregeln muss zu den
zwei folgenden Ergebnissen führen.
Wenn auf drei Ehen eine zwischen Juden und Franzosen geschlossen wird , so hört das Blut der Juden auf, einen besonderen
Charakter zu haben.
Wenn man sie verhindert , sich ausschliesslich dem Wucher
und Handel mit alten Sachen zu widmen , werden sie sich daran
gewöhnen , Handwerke zu ergreifen ; die Neigung zum Wucher
wird verschwinden.
Wenn man verlangt , dass ein Teil der Jugend in die Armee
trete , werden sie aufhören , jüdische Interessen und Gesinnungen
zu haben ; sie werden französische Interessen und Gesinnungen
annehmen.
Wenn man sie den bürgerlichen Gesetzen unterwirft , bleiben ihnen
als Juden nur noch Dogmen , und sie werden sich von dem Zustand
befreien , in welchem die Religion das einzige bürgerliche Gesetz
ist, wie dies bei den Muselmännern der Fall ist , und wie dies stets
in der Kindheit der Völker bestanden hat . Man würde vergeblich
sagen , dass sie nur so tief gesunken sind , weil man si'e unterdrückt;
in Polen , wo sie notwendig sind, um die Mittelklassen der bürgerliehen Gesellschaft zu ersetzen , wo sie angesehen und mächtig
sind , sind sie nicht weniger verächtlich , unreinlich und zu allen
Ausübungen der niedrigsten Unredlichkeit geneigt.
Die spekulativen Köpfe würden ohne Zweifel Vorschlägen , sich
auf Verbesserungen in ihrer Gesetzgebung zu beschränken ; aber
dies würde nicht genügen . Das Gute geschieht langsam , und eine
Masse verdorbenes Blut wird nur mit der Zeit wieder gesund.
Unterdessen leiden die Völker , sie schreien , und Se . Majestät beabsichtigt , ihnen zu Hilfe zu kommet !.
Man muss zugleich zwei Mittel anwenden , von denen das eine
darin besteht , den Brand aufzuhalten , und das andere , ihn zu
löschen.
Daher die Notwendigkeit , zu gleicher Zeit den grossen
Sanhedrin , die allgemeine Versammlung der Juden und die vom
Staatsrat
beschlossenen
reglementarischen
Bestimmungen anzuwenden.
Der grosse Sanhedrin hat die Wünsche und die Meinung aller
aufgeklärten Juden in Europa für sich . Mit dieser Stütze hat er
die Macht , die unmenschlichen Gesetze und solche , welche sich
nur auf die Lage der Juden in Palästina beziehen , aus der Mosaisehen Gesetzgebung zu entfernen. 1‘
Sein Ziel, das Aufgehen des Judentums im Christentum , wie er
es durch seine Wünsche für die Ehegesetze aussprach , hätte er
zwar nie erreicht , wohl aber erzogen sich die Franzosen in den
Juden glühende Patrioten . Napoleons höchstes Ziel war stets die
Macht des Vaterlandes , die er durch die einheitliche Organisation
aller Seiner Untertanen am besten zu fördern glaubte . Er hat
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Frankreich zerrissen gesehen , — nur durch einen festen
Willen
konnte es gerettet werden . Die schöpfende Kraft aller
für den
Staat war sein höchstes Ziel, daher mussten auch die
Judenmassen,
deren nationale Zähigkeit er bewunderte , herangezogen
Und was wir in seinen Erlassen unangenehm empfinden werden.
, dass er
in dem nationalen Grundwesen des Judentums etwas
dem Franzosentum Fremdes sieht , lernen wir bald günstiger
beurteilen,
wenn wir den strengen Ernst beobachten , mit
dem er die der
Emanzipation widerstrebenden Mächte zu vernünftiger
Toleranz
gegen das bisher unfreie Volk lenkt.
(Schluss folgt.)
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In dankenswerter Weise werden wir in die Psychologie
der Sekten
geführt . Freilich fehlt der grosse historische
Zusammenhang
,
der nicht
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und den Gnostikern bis zur Heilsarmee , den Kette von den Manichäern
, der OschmRahnah -Josijah und den Totenbeschwörern . Theosophen
Die jüdische Sekte der
Johannesscrasse , die zum Unterschiede von den
einigt, ist nicht dargestellt . Im ganzen sind es christlichen die Reichen
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dem Grossstadtleben , die wenig beachtet sind, interessante
aber die Beachtung verdienen.
m. n.
Dr. Kurt Aexander, Berlin. Die! soziale Unruhe der
modernen Juden
(Preussische Jahrbücher . Januarheft 1907).
Verfasser versucht eine Erklärung der
wie er die uns allen bekannten beruflichen ״sozialen Unruhe der Juden “,
Flucktuationen treffend nennt,
in einer Analysierung der sozialen
des Ghetto zu finden. Das
Ghetto hat nach ihm keine soziale Struktur
Differenzierung gekannt . Alle hatten
die gleichen Berufe, alle waren täglicher Vertreibung und
ein Jahrtausend ausgesetzt . Ais das Ghetto fällt, stösst Verarmung durch
die
kastenartig festgegliederte deutsche Gesellschaftsordnung . ErJude auf die
gehört im
Grunde zu keiner der Schichten, bleibt stets Aussenseiter, ■
auch der Bürgerklasse, und sucht , durch forcierten Gelderwerb
wirtschaftlich vorwärtszukommen und sich sozial einer möglichst hochstehenden
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gliedern . Aus dem Mangel an fester sozialer Einordnung leitet er auch
den Kcsmopoliti'smus der Juden ab. Die fortschreitende wirtschaftliche
Assi/milierung der Juden führt zur Herstellung des sozialen Gleichgewichts,
aber auch zur Schwächung des die Juden einigenden Bandes Wenn der
Aufsatz auch nicht wesentlich Neues enthält , so bleibt er doch durch
objektive Darstellung lesenswert .
H. S. H.

Notizen
Neue Keilschriftstunde.
(K 1e i n a s i e n i in 2. Jahrtausend
v . C h r.)
Von Dr.
F. Jeremias (Dresden ).
Die Erschliessung des Alten Orients , zunächst durch Ausgrabungen
in Babylonien und Assyrien , 11,at eine völlige Umwälzung der
alten Geschichte zur Eolge gehabt . Epochemachend aber für die Betrachtung der
Geschichte und Kultur des Orients in alter Zeit war der in Aegypten (el
Amarm ) gemachte Tontafelfund im Jahre 1888. Er gab den urkundlichen
Nachweis , dass babylonische Kultur und Geisteswelt um die Mitte des
zweiten Jahrtausends v. dir . den ganzen vorderen Orient bis nach
Aegypten beherrscht und beeinflusst haben. Eine neue Perspektive er־
öffnen jetzt Funde , die in Kleinasien gemacht worden sind. Es leuchtet
e|Zi, von wie weittragender Bedeutung die Erschliessung der im-Dunkel der
Geschichte liegenden kleinasiatischen Kultur sein muss, wenn man an die
Verbindungslinie denkt , welche von Kleinasien nach Griechenland reicht,
dem Lande der für unsere Vorstellungen bisher genuin-klassischen Kultur.
Als Neuland der Kunst steht jetzt schon Kleinasien im Vordergrund des
Interesses der alten Kunstgeschichte . Aber ebenso wichtig müsste die
Kenntnis des hethitischen Einflusses auf Palästina sein. Seit einiger Zeit
wairen Inschriften und Skulpturen kleinasiatischen Altertums bekannt geworden . Denkmäler des grossen hethitischen Völkerkreises . In der
A'marna -Zeit (15, Jahrhundert ) wird Palästina von den Hethitern von
Norden her bedrängt . Ramses II., der Pharao der Unterdrückung besiegt
sie und besiegelt das Verhältnis der beiden Grossmächte durch einen auf
silbernen Tafeln geschriebenen und in ägyptischer Sprache erhaltenen
Staats vertrag . In der assyrischen Zeit sind die .Hethiter bis zum Hermon
gedrungen in assyrischer ! Inschriften ist Syrien das Hethiterland . Aber
bisher sprachen die hethitischen Inschriften nicht za uns- Die hethitische
Bilderschrift harrt !noch der Entzifferung.
Im: Herbst des Jahres 1906 hat der bekannte Berliner Orientalist und
Geschichtsforscher Professor Dr. H. Winckler Ausgrabungen in Kleinasien
unternommen, und zwar an der Stelle des durch hethitische Skulpturen
und Inschriftenfunde schon berühmten Boghazköi , fünf Tagereisen östlich
von Angora . Der Erfolg war ein ausserordentlicher , obwohl auf die
Grabungen nur acht Tage vewendet werden konnten . Sie wurden an dem.
durch die Grösse seiner Anlage ausgezeichneten Hügel des alten Stadtgebieis unternommen , der vermutlich die alte Königsburg Enthielt.
Es wurde ein primitives , der kurzen zu Gebote stehenden Zeit entsprechendes Verfahren angewandt , ln einer Breite von etwa 20 Metern wurde vom
vom Euss des Hügels ausgehend der Boden bis auf den gewachsenen
Felsen abgegraben . Bei dieser Grabung wurden etwa 2500 Bruchstücke
von Tontafeln gefunden, darunter Tafeln von auffälliger Grösse . Die
meisten, sind in der Landessprache abgefasst , mehrere auch babylonisch,
d. k. ir! der allgemeinen Schriftsprache des alten Orients . Einige zeigen i»
Form und Schrift an, dass sie zu den berühmten Amarnatafeln zeitlich und
sachlich in Beziehungen zu setzen sind. Die erstere grössere Urkunde, die
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midien wurde , war ein Gegenstück zu dem oben erwähnten Staatsver-

RrHlScs L • 1™t dem Hethitergrosskönig , und zwar in babylonischer
Keiischrift. Die grössere Anzahl der Tontafeln , welche schon jetzt auf
Jahre hinaus Arbeit für die Entzifferung bieten , sind in babylonischer Keilschritt mit vielfacher Verwendung babylonischer Ideogramme , aber in, der
Hethitersprache abgefasst . Ob die Spache dieser 1nschriften mit der
Sprache der hethitischon Bilderschrift identisch ist, kann noch nicht bestimmt werden . Aber schon jetzt sind sie als eine reiche Fundgrube neuen
historischen Wissens zu bezeichnen , da die Namen der Hethiterfürsten
und die geographischen Bezeichnungen gelesen werden können
Die bei einer weiteren Ausgrabung zu erhoffenden Resultate sind
aus zwei Gründen besonders aussichtsvoll . Die Ausgrabungen im Herbst
1906 haben die ganz überraschende Tatsache ergeben , dass die
von Boghazköi die Hauptstadt des Hethiterreichs gewesen ist . Stadtanlage
Damit ist
der erste feste Punkt für das Gebiet der kleinasiatischen Grossmacht bestimmt , welche die Vorläuferin der Indogermanen in Kleinasien, denen ein
halbes Jahrtausend später die Griechen folgen, darstellt.
Unweit der Ausgrabungsstdle fanden sich prächtige ■Kunstaltertümer.
Bei dem einen Tor der in ihrem Verlauf noch erkennbaren
alten Stadtmauer wurden zwei Löwen in ganzer Vorderansicht gefunden, welche das
Stadttor einfassten, ausserdem Ueberreste eines kunstvollen , mit Löwen
in ganzer Vorderansicht gefunden, welche das! Stadttor einfasste,11, ausser־
dem Ueberreste eines kunstvollen , mit Löwen verzierten Wasserbassins.
Eundarnnte, die an hochliegender Stelle aus dem Schutt hervorragten und
zum Teil blossgelegt wurden , lassen darauf sehliessen , dass die Trümmerhügel noch Reste von hethitischen Tempeln und Palästen verbergen . Es
ist begründete Aussicht vorhanden , dass die Ausgrabungen erneut aufge•nommen werden.

Die ersten Eisenfabrikanten im Altertum.

Die Lösung eines der interessantesten Probleme ist dem Archäologen
und Armenienforscher Dr. Waldemar Belck-Frankfurt a. M. gelungen
. Er
tilte seine Entdeckung am Sonnabend in einer ausserordentlichen Sitzung
der Berliner Anthropologischen Gesellschaft mit. Es: handelt sich um
־die Frage , welches Volk im Kulturkreise des Altertums das Eisen entdeckt
hat, und wann dies etwa geschehen ist. Das Problem ist seit Jahrzehnten van den hervorragendsten Gelehrten , unter anderen auch von
‘Rudolf Viich'ow, erörtert worden , ohne dass man zu bestimmten Ergebnissn kam. Dr. Belck bemerkte , dass er, wie das häufig ist, rein zuällig
die Lösung gefunden habe . Er kam dazu bei der Untersuchung über den
Erbauer eines Felsentunnels , der das Wasser der Siloah-Ouelle, njach
,Jerusalem führt, und der bisher dem König Hiskiä zugeschrieben wurde.
:.Es ergab sich aus dem! Inhalt der bekanntem Siloah- Inschrdft dass der
.Tunnel mit Werkzeugen aus Bronze hergesteilt war . Belck wies nach,
,dass zur Zeit des Hiskia. ja schon zu Davids Zeit Eisen und eiserne Werk-zeuge in Israel allgemein verbreitet warem dass also der mit weichen
Bonzeiristrumenten geschaffene Tunnel der vordavidischen Zeit angehören
müsse. Bei dieser Gelegenheit suchte der Gelehrte festzustellen , wann
überhaupt die Juden mit dem Eisen bekannt geworden wären , und er•mittelte aus den Angaben der Bibel, dass sie das Eisen erst beim Betreten
•des Bodens Kanaan kennen lernten . Bei der weiteren Frage nach dem
Walk , dem sie diese Kenntnis verdankten , ergab sich aus dem ersten.
Buch Samuelis , Kapitel 17 Vers 17 bis 22, klar und deutlich, dass zu jener
;Zeit lediglich die Philister im Besitze des Geheimnisse der Eisenfabrikation
,und Eisenbearbeitung waren . Die Bibelstellen lassen erkennen, dass die
Philister ihren Nachbarvölkern wohl fertige Eiisemgeräte und Waffen lieferten, dabei aber sorglich das Geheimnis der Bereitung und Bearbeitung
des Eisens hüteten . Dr . Belck wies im Anschluss hieran nach,
dass die
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Philister etwa dm 13. Jahrhundert vor Christi die Eisenfabrikation erfunden
haben müssen , und dass ausser ihnen kein anderes Volk des Kulturkreises
der alten Welt daneben noch als selbständige Erfinder des Eisens in Be־
tracht kommen, insbesondere weder Aegypter , noch auch Babylonier und
Assyrer , und auch nicht die Griechen.
General -Versammlung
der ״Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentum “.
Berlin. Die ״Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des
Judentums hielt am 5. Januar 1907 in der prächtigen Aula .der Knabenschule der jüdischen Gemeindeihre General -Versammlung, zu welcher sich
mit zahlreicher ! hiesigen und auswärtigen Mitgliedern ein stattlicher Kreis
von Gästen , Damen und Herren , eingefunden hatte . In diesem überaus
regen Besuch offenbare sich, so hob der Vorsitzende , Herr Prof . Dr.
P h i 1i p p s o n in seiner Begrüssungs -Ansprache hervor , dass die , BeStrebungen des Vereins wachsendes Verständnis finden und in immer
weiteren Kre isen diie Erkenntnis sich Bahn bricht , dass die Pflege unserer
Wissenschaft zu den vornehmsten Aufgaben der Gegenwart gehöre . Dem
Jahresbericht , aus welchem nach seinem Erscheinen nähere Einzelheiten
mitgeteilt werden sollen, entnehmen wir , dass die Zahl der Mitglieder auf
nahezu 900 gestiegen ist und dementsprechend die Finanzlage sich recht
günstig gestaltete . Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Jahre eine Reihe
von Schriften herausgegeben , welche den Mitgliedern teils kostenfrei, teils
zu ermässigtem Preise zugingen . Die weitaussehauendem Pläne zu . den
grossangelegten Publikationen , welche von der Gesellschaft in Angriff genommen wurden , rückten ihrer Verwirklichung näher ; so z. B. die Germania Judaica , welche nach ihrer Vollendung die Grundlage für alle geSchichthöhen Forschungen über die Juden in Deutschland bilden wird.
Endlich hat die Gesellschaft die Studien einzelner Gelehrter durch Subventionen in hervorragendem Masse gefördert , u. a. die Arbeiten des Herrn
Prof . Dr . N. Müller zur Erforschung der altjüdischen Begräbnisstätten in
Italien . Nachdem sodann Herr Rabbiner Dr. Feuchtwang
Wien
die
Grüsse der dortigen Kultusgemeinde überbracht und namens derselben die
Genugtuung über das Erscheinen der ״Jüdischen Apologetik“ ihres Oberrabbiners , Herrn Dr. Güdemann.
Ausdruck gegeben hatte , referierte
Herr Dezent Dr . B r a n n - Breslau über ״die
Geschichte
der
Monatsschrift
für Geschichte
und Wissenschaft
des
Judentums
“, die mit dem soeben abgeschlossenen Bande ihr erstes
Halbjahrhuindert beendet . In detaillierten Ausführungen legte Redner dar,
dass die von Zacharias Frankel
begründete , von Gr ätz fortgesetzte
und nach mehrjähriger Unterbrechung von ihm selbst im Verein mit David
Kaufmann
wieder
.
aufgenommene Zeitschrift i׳n allen äusseren WandJungen ihrer Bestimmung treu geblieben sei und1einen hervorragenden
Mittelpunkt geistigen Schaffens gebildet habe . Die stattliche Zahl der
Mitarbeiter , welche namentlich aufgeführt wurden , die Vielgestaltigkeit und
Gediegenheit ihrer in der ״Monatsschrift ‘‘ niedergelegten Arbeiten , die nach
Inhalt uind Umfang charakterisiert wurden , bestätigen , dass! dter Anteil
jüdischer Gelehrter an dem Ausbau der Religions-Geschichte und -Philosophie. der Bibelforschung , der jüdischen Geschichte und aller anderen
einschlägigen Wissensgebiete den Leistungen nichtjüdischer Forscher,
durchaus ebenbürtig sei. Sodann sprach in gedankenreicher , formvollendeter , von edler Begeisterung getragener Rede Herr Rabbiner Dr. Esch elbache r-Berlin über ״Das Judentum
im Urteile
der .modernen
protestantischen
Theologie
“.
Die alttestamentliche Forschung nehme innerhalb der protestantischtheologischen Wissenschaft eine hervorragende Stelle ein, wie das eine
Reihe glänzender Leistungen , bezuge . Indessen, der Blick sei getrübt , das
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Lirteil nicht unbefangen , weil diese Forschung wesentlich vom Standpunkte
und int Lichte des Christentums behandelt werde . Die positive Richtung,
die dies offen ausspreche , u!nd die kritische begegnen sich darin dass sie
die jüdische Religion nur als eine Vorstufe der christlichen bezeichnen, von
der •sie überwunden sei. Tatsächlich ruhe die christliche Theologie in ihrer
Lehre von Gott im Wesentlichen auf dem Alten Testament , sei der Dekalog
der Kern auch ihres Sittengesetzes , bilden die Psalmen das Gebet- und
Gesangbuch der Kirche, wie der Synagoge — alles Beweise , dass ,das Judentum nicht dtie Vorstufe , sondern die Grundlage und unerlässliche VorausSetzung der christlichen Lehre ist . Die Fruchtlosigkeit dejr Versuche,
unserer Bibel diese Stellung innerhalb des Christentums zu nehmen, sprechen
umso beredter für ihren Wert . Die Angriffe der Deisten und Rationalisten
des 17. und 18. Jahrhunderts
Hegels
Schieiermachers,
Reimanrus’
usw .. welche von dem Alten Testament weit abrücken
zu müssen glaubten , haben demselben nichts anzuhaben vermocht . Mit
Herder
, Ewald u , a.. welche vorwiegend den sittlichen Gehalt und die
ästhetische Schönheit der Bibel hervorhoiben, setzte eine gerechtere Würdigung ein. Auch die grundstürzenden kritischen Arbeiten der jüngsten Zeit
hätten nur das eine Ergebnis gehabt , dass sie das Urteil Kl o st e r m a n n’s
bestätigten : ״Die Bibel bleibt ; die wissenschaftlichen Versuche , die biblische
Geschichte darzustellen , kommen und gehen,“ In ganz hervorragendem
Masse habe sich dies auch gelegentlich des ״Babel -Bibel-Streites “ bewahrheitet , indem die Vertreter der protestantischen Theologie und Exegese
fast einmütig gegen Friedrich Delitzsch
und für das Alte Testament
sich erhoben . Anders gestaltet sich das Urteil ״unter dem Schatten des
Kreuzes “ über dlie nachbiblische Epoche, insbesondere über die Zeit, da
das Christentum entstand . Mangelnde Kenntnis der späteren jüdischen Urkünden, und die Voreingenommenheit für die eigene Religion bewirken , dass
das Judentum in djan dunkelsten Farben geschildert wurde . ״Nacht muss
es sein ; wenn der Stern von Nazareth auf gehen soll.“ Die Unhaltbarkeit
und Ungerechtigkeit dieser Beurteilung unserer Glaubensgemeinschaft beleuchtete Redner an der Hand zweier signifikanter Ansprüche Lagardes
und Harnacks,
ferner durch den Hinweis auf die Standhaftigkeit , mit
der die Juden ihrer Religion treu blieben , während z. B. der ganze Norden
Afrikas, die Stätte einer mehrhundertjährigen christlichen Kultur, mit dem
Eindringen der Muhammedaner dem Islam zufiel, und endlich ganz besonders eindrucksvoll durch einen Vergleich zwischen dier unverminderten
Lebensfrische der Religionsschriften des Judentums , vor allem ddsi Talmud,
der das Geisteslabsal und der Jungbrunnen für unzählige . Geschlechter,
unser Hort und unsere Stütze durch die Jahrtausende geblieben sei, mit
der im Staube der Bibliothekein den Todesschlaf schlummernden Kirchenväter -Literatur . In warmen Herzenstönen von hinreissender Kraft schälderte Redner jnun die Segenswirkungen des vielverkannten und darum
vielverlästerten Talmuds auf die geistige und; sittliche Lebenskraft des
Judentums , um sodann mit der Mahnung zu schliessen, unsere geistigen
Güter in treuer Hut zu bewahren und zu pflegen. Die Erforschung und
Kenntnis unserer Literatur und Geschichte werde in unseren eigenen Reihen
die Liebe zum Väterglauben •stärken und zugleich nach aussen hin bezeugen,
dass das Judentum einen der wichtigsten Bausteine zur Kulturentwickelung
der Menscheiit geliefert habe und deshalb zur Mitarbeit an den Kulturaufgaben durchaus berufen sei.
Langanhaltender Beifall folgte den nach Form und Inhalt gleich gross
gearteten , nahezu eineinhalbstündiigen Ausführungen, deren wohltuender
Eindruck sicherlich in allen Hörern noch lange nachwirken wird . Der
Vorsitzende sprach den beiden Herren Referenten herzlichen Dank aus und
schloss hierauf die General -Versammlung •mit der zuversichtichen Hoffnung
auf ein ferneres gedeihliches Wirken der Gesellschaft.
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Jahrg. III

Die Juden Frankreichs und die grosse
französische
Revolution.
(Schluss .)

Die Macht der Staatsregierung , welche Napoleon aus den
Stürmen der Anarchie gerettet hatte , musste als unantastbares
Grundprinzip wieder hergestellt werden . Daher musste er die
Stellung der Synagogengemeinschaften
und ihrer geistlichen
Führer , der ■
Rabbiner , dem Staate so unterordnen , wie er es mit
der katholischen Kirche versucht hat . Napoleon teilte die Judenschaft Frankreichs in Bezirkie, Konsistorien , ein, welche alle dem
von einem Grossrabbiner
geleiteten Pariser Zentralkonsistorium
unterstellt waren . Das ganze System unterstand dem Ministerium
und die Rabbiner erhielten eine Aufsicht über die Gemeinden,
deren Aufgabe die Erziehung ihrer Gemeindemitglieder zu Staatsbürgern in dem von Napoleon ausführlich dargelegten Sinne sein
sollte .' —
Das grosse Sanhedrin trat am 9. Februar 1807 unter vieler
Feierlichkeit in Paris zusammen . Die Worte des Vorsitzenden
Sinzheim kennzeichnen so recht die Stimmung . Er sprach : ״Wenn
ich meine Blicke auf diese Versammlung hefte , versetzt mich meine
Einbildungskraft um Jahrtausende in jene Zeit zurück , wo das Volk
seinen Ursprung nahm , und mein Herz kann sich eines gewissen
Gefühls nicht erwehren , das Ihr ohne Zweifel mit mir teilet.
Schriftgelehrte und 'Notabein Israels ! Noch von den Schlägen dei
grausamsten Intoleranz gebrochen , wer von uns hätte es geglaubt,
dass ihr einst noch solche Freiheit für so viele Unglückliche folgen
würde ?“
Das grosse Sanhedrin beschränkte sich darauf , die Beschlüsse
der Notabeinversammlung
und der Neunerkommission , also im
wesentlichen die Beantwortung jener 12 Fragen in Gesetzesform
zu bringen.
Es fehlte natürlich nicht an Stimmen innerhalb und ausserhalb
Frankreichs , welche der Zerlegung der mosasichen Gesetzgebung
in eine religiöse — unveränderliche und eine politische — veränder-
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liehe widersprachen , welche ferner an den Bestimmungen über die
Ehe Afergernis nahmen , aber jedenfalls war die einzige! Vorbedingung für die Gleichstellung der Juden Frankreichs gegeben . Die
letzte Sitzung fand am 9. März 1807 statt.
Jetzt trat wieder die Notablenversammlung
zusammen als
repräsentatives Verbindungsglied zwischen der Regierung und d(en
Judenschaft . Die Abwesenheit des Kaisers benutzten die Angehörigen Moles , gegen die Juden zu schüren . Der Kaiser , den diese
durch eine Deputation benachrichtigten , liess sich von seinen Judenfreundlichen Absichten nicht abbringen , er blieb bei seinem Planfe,
die Juden zu vollgiltigen französischen Bürgern zu erziehen . Es ist
bfqgr(e;iflich, dass bei dem ernsten Streben Napoleons , alle seine
Untertanen zu sammeln , um so die Kraft Frankreichs zu stärken,
das erziehliche Moment die wichtigste !teile spielen musste . Mit
einem kurzen Dekret , welches den so verschiedenartigen jüdischen
Elementen seines Reiches die Gleichberechtigung gewährt hätte,
wäre nichts für die Dauer geschehen.
Hieraufhin war auch die Konsistorial -Verfassung zugeschnittesn:
die Rabbiner sollten die Mitarbeiter der Regierung in der Erziehung
der Juden sein. Sie wurde am 17. März 1808 von Napoleon bestätigt . Gewisse Beschränkungen für eine Dauer von zehn Jahren
liess er für die Juden bestehen ״in der Erwartung , dass nach Ablauf
dieser Zeit und nur durch die Wirkung verschiedener Massregeln
kein Unterschied zwischen den Juden und den übrigen Bürgern
des Staates stattfinden “ werde . — So wurdfe den Juden das Recht
entzogen , wenn sie militärtauglich befunden waren , für den
Soldatendienst einen Stellvertreter zu stellen , eine für die damalige
Zeit harte , aber für die Erziehung durchaus heilsame Bestimmung.
Die Entziehung der Freizügigkeit in die deutschen Grenzdepartements und aus ihnen heraus entsprang die Besorgnis , dass die
Juden hier die Rolle von Spionen spielten , die Beschränkung der
Handelsfreiheit hatte ihren Grund in dem Willen Napoleons , die
Juden dem Handel zu entziehen und einen Teil von ihnen arideren
Berufsarten zuzuführen.
Doch auch diese Sonderstellungen wurden nach kurzer Zeit
für die !eingeborenen französischen Juden aufgehoben und blieben
auf die deutsch -redenden Juden Frankreichs beschränkt . —
Des Kaisers Abneigung gegen die Juden konnte ihn nicht von
seinen tiefeingreifenden staatsmännischen Plänen abhalten . Gerade
dadurch steht er in unserer Achtung und Bewunderung so hoch.
Ein Federstrich — und die Juden , welche er als eine Gefahr für
sein Land und insbesondere für die Grenzprovinzen ansah , wären
des Landes verwiesen , ihrer Habe beraubt gewesen.
Man muss daher über die Grösse des Unternehmens staunen:
es schwebte Napoleon vor , i n wenigen Jahren die Judenmassen
ihrer Eigenarten zu entkleiden und sie den Franzosen zu amal-
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garnieren . Sentimentalität war für den Kaiser auf seinem
ganzen
Lebenswege ein fremder Begriff. Er kannte die schaffende Kraft,
die in unsferer Nation ruht und fühlte , dass das
dekompositorische
Ferment nur so lange wirksam sein kann , als das
Judentum von
der schaffenden Arbeit abgedrängt ist . Der Instinkt liess
ihr! das
Crosse voraussehen , zu dem das trotz aller Pein nicht
untergehende
Volk geschaffen ist . Ernst Moritz Arndt sprach von dem
Fürchterliehen , wie er ihn nannte :
Das gewaltige Herz gibt der Tat
die ungeheuren Geburten und weiss von sich nichts . So
herrscht , so fährt der Korse hin. Die Klugheit fasst nur einsiegt , so
S/eil, der Instinkt greift in die ewige Kette , woran Jupiter mürbes
und Erde hängt . Bonaparte trägt dunkel den Geist der Himmel
Zeit in
sich und wirkt allmächtig durch ihn, ohne Klügelei
fühlt er die
Fortschwingungen der furchtbaren Revolutionsbewegung und hält
sein Volk frisch darin .“ Der kleine Korporal hatte die
revolutionären
Mächte durch sein übermächtiges Wollen und Können
und geeint . So wollte er die Revolution fortsetzen und gebändigt
zu Ende
führen und alle Völker seiner Herrschaft zu einem einigen
Franzosenvolke umformen.
Die Emanzipation der Juden ist ein echtes Produkt der
grossen
Revolution . Die Dohm ’schen Ideen sind als die Grundlage
der
Napoleonischen zu betrachten , sei es, dass Napoleon aas Originalwerk
Dohms oder die Wiedergabe durch Mirabeau kannte .
Jedenfalls
begegnen wir jenem wiederholt in den Kaiserlichen Erlassen .
Daher erscheint es angezeigt , zum Schluss den
Gedankengang - der
״bürgerlichen Verfassung der Juden “ kurz zu skizzieren.
Chr . Wilh . Dohm geht1davon aus , dass die grossen Staaten
von
Europa jetzt darin übereinzustimrnen scheinen , dass eine
wachsende
Bevölkerungszahl die wesentlichste Vorbedingung des grösstmögliehen allgemeinien Wohls sei, dass man sogar grosse Summen
daran
wende , aus fremden Lndern neue Bürger heranzulocken .
Nur den
Juden gegenüber mache man von diesem Grundsätze
eine Ausnähme , um ,,so viel wie möglich zu verhindern , dass die Zahl
jener
unglücklichen Asiaten vermehrt werde .“ — Nach einer Schilderung
der fürchterlichen Lage unserer Nation — als solche
betrachtet uns
auch Dohm — schreibt er : ״Nur seltenen Genies (die,
wenn vom
Ganzen der Nation die Rede ist , nicht gerechnet werden
bleibt bei so vielen niederdrückenden Umständen noch können)
Mut und
Heiterkeit , sich zu den schönen Künsten oder den
Wissenschaften
zu erheben , von denen , zugleich als Weg des Erwerbes
betrachtet,
nur allein Mjesskunst, Naturkunde und die
Arzneigelahrtheit den
Hebräern übrig bleiben . Und auch diese seltenen Menschen ,
die
in den Wissenschaften und Künsten eine hohe Stufe
erreichen
,
sowie
die, welche durch die untadelhafte Rechenschaft der
Menschheit
Ehre machen , könn'en nur die Achtung weniger erwerben ;
bei dem
grossen Haufen machen auch die ausgezeichnetsten
Verdienste des

%
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Geistes und Herzens den Fehler nie verzeihlich — ein Jude zu;
sein.‘‘ — —
Ist es das Gesetz der Juden , welchem sie die drückende Lage
verdanken ? Dieses bezeichnet Dohm als rein und sittenstrenge.
Er betrachtet diese Untersuchung als die nächste Aufgabe des
Staates . (Napoleons 12 Fragen !) Für ihn selbst ist die Antwort
klar gegeben . Findet aber trotzdem der Staat irgend einen
schädigenden Einfluss der Religionsgesetze , dann müsste er sich
bemühen , diesen durch Aufklärung der Nation zu schwächen und
ihre Sittlichkeit zu• fördern , sowie danach trachten , ihre Empfindüngen zu verfeinern.
,,Vorzüglich aber würde der Genuss der bürgerlichen GlückSeligkeit in einem wohlgeordneten Staate , und der so lange
versagten Freiheit , die ungeselligen Religionsgesinnungen verals
mehr Mensch
noch
ist
Jude
scheuchen . Der
Jude, und wie wäre es möglich , dass er einen Staat nicht lieben
sollte , in dem er ein freies Eigentum erwerben und dasselbe frei,
gemessen könnte , wo seine Abgaben nicht grösser als die der
andern Bürger wären und wo auch von ihm Ehre und Achtung;
erworben werden könnten ? Warum sollte er Menschen hassen,
die keine kränkenden Vorrechte mehr von ihm scheiden , mit denen׳
er gleiche Rechte und gleiche Pflichten teilte ? Die Neuheit des,
Glücks und leider ! die Wahrscheinlichkeit , dass man es ihm
nicht so bald in allen Staaten bewilligen werde , würden es dem■
Juden nur noch desto kostbarer machen und schon die Dankbarkeit müsste ihn zum patriotischen Bürger bilden . Er würde das
Vaterland mit der Zärtlichkeit eines bisher Verkannten und nur
nach langer Verbannung in die kindlichen Rechte eingesetzten.
Sohnes ansehen .“ — Dann macht Dohm eine Reihe von Vorschlägen
und schliesst diesen Teil : ״Ich wage es sogar , demjenigen Staat
Glück zu wünschen , der zuerst diese Grundsätze in Ausübung
bringen wird .“
Allen diesen Gedanken begegnen wir bei Napoleon wieder,
dem grossen Reformator , der den Patriotismus der Juden wieder
neue beleben wollte zum Besten des Ganzen.
Jahre nach der ersten Willensäusserung des Kaisers;
-Acht
Napoleon , die Juden aus dem Zustande der Schmach zu befreien,
aller Teutschen
schrieb Ernst Moritz Arndt , der teutscheste
damaliger Zeit:
״Die Juden als Juden passen nicht in diese Welt und in'
diese Staaten hinein, und darum will ich nicht , dass sie auf eine
ungebührliche Weise in Teutschland vermehrt werden . Ich
will es aber auch deswegen nicht , weil sie ein durchaus
fremdes Volk sind und weil ich den germanischen Stamm so
sehr als möglich von fremdartigen Bestandteilen rein zu erhalten wünsche .“ , Posen.
Kassel
Dr . med . Carl
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Literaturbericht

I

Der Pentateuch. Beiträge zu seinem Verständnis und seiiner EntWicklungsgeschichte . Von Dr. theol. August
Klostermann,
ord.
Professor an der Universität Kiel. Neue Folge. Leipzig. A. Deichert ’sche
Verlagsbuchhandlung Nacht. (Georg Böhme). 1907. 583 S. 8 ". Preis
8 Mark.
Kiostermanns Beiträge bedeuten in der Tat eine Förderung des Verständnisses des Pentateuchs . Sie unterscheiden sich auf das angenehmste
von den üblichen Erzeugnissen der Bibelkritik -Fabrikation . Klostermann
geht nicht aus von bestimmten Kritik-Dogmen, die an die Stelle des alten
Dogmas !von der Unversehrtheit des biblischen Textes getreten sind ; er
trägt nicht die Massstäbe für die Beurteilung der Texte von aussen heran,
wie es die Graff-Wellhausenschen Hypothesen tun, sondern holt sie aus
dem Text selbst , den er in seinem inneren Aufbau, in seinen Beziehungen
zu Geschichte und Tradition zu begreifen sucht . So kommt es, dass seine
Methode eine recht konservierende wird , ohne deshalb unkritisch zu sein.
Die vorliegenden ״Beiträge “ sind vier einzelne Abhandlungen, die
unter einander in keinem festen Zusammenhänge stehen . Die erste behandelt das chronologische
System
des Pentateuchs.
Mit grossem Scharfsinn deckt hier K. ein durchsichtiges Schema der Zeit־
rechnung im Pentateuch auf, in dessen einzelnen Abschnitten die berichteten
TatsaC^ n nach fester Ordnung untergebracht sind. Diese Nachweise sind
voll übrraschender Zusammenhänge, und grade diese sind der stärkste
Beweis für die Richtigkeit der Aufstellungen Klostermanns, 'Wichtig aber
ist vor allem die Tatsache , dass dieses chronologische System , das nach
ober; hin bis zu Adam reicht, nach unten sich nur bis zur Tempelweihe
Salomos verfolgen lässt . Sollte es sich als richtig erweisen , dass die
nächste Epoche, etwa bis zur Zerstörung des Tempels oder dessen Wiederaufbau, sich nicht mehr in dieses System eingliedern lässt , so sprächt das,
wie K. richtig hervorhebt , stark dafür, dass der Erzähler , der diese eigentümliche Ordnung in die Darstellung der überlieferten Geschichte gebracht
hat, in die Zeit Salomos etwa zu setzen wäre.
Dieses Ergebnis findet K. bestätigt in seiner zweiten mühseligen
Untersuchung über die Heiligtums
- und Lager Ordnung. Mit
Recht fühlt er sich nicht befriedigt von der einfachen Lösung, die Wellhausen und seine Schule hier bieten, dass nämlich alle diese: Stücke als
nachexilisches Einschiebsel durch den ״Priesterkodex “ entstanden sind.
Er zeigt schlagend die innere Unwahrscheinlichkeit eines so ungeheuerliehen Betruges, , der noch dazu mehrere Mal mit dem gleichen Erfolge
geglückt .
•grfiusste . Er zeigt vielmehr , dass wir es hier mit alten,
echten Uebetlieferungen über die Ordnung der Stämme und des wandernden
Heiligtums auf geleinsamen Kriegszügen und Reichsversammlungen zu tun
haben . Die Zeit der Fixierung dieser Berichte weist auch hier auf die
salomonische Epoche hin.
Von ausserordentlichem Interesse ist die dritte Abhandlung über
das deuteronomische
Gesetzbuch.
Mit Recht führt K. zwei
Parallelen aus der Geschichte inderer Völker durch, für das äussere Schicksal des Deut, die Auffindung der Gesetzbücher des Numa in Rom 181
v. dir ., für die literarische Form des Deut, das isländische Gesetzbuch
Gragäs . Die Vergleichung mit den Büchern Nümas, die ja bekanntlich
sofort nach ihrer Auffindung von Senats wegen verbrannt worden sind,
erscheint uns allerdings unwichtiger , weil dieser Fund augenscheinlich
einer Fälschung entspringt ; dagegen bietet das isländische Gesetzbuch ein
vorzügliches Gegenstück zum Deut ., indem auch hier die direkte Rede
der mit der Gesetzesbelehrung betrauten autoritativen Person durchgefiihrt
ist . - Für das Verständnis des literarischen Charakters des Deuteronomiums
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jst nun von hoher Bedeutung der Nachweis, dass die uns überlieferten
Stücke zum grössten Teil gar nicht das ursprüngliche Gesetzbuch
darsteilen , sonderrl nur die zur traditionellen Adhiortation verwandten panaenetischen Einleitungen und Nebenbemerkungen , die immer wieder auf den
eigentlichen , fertig vorliegenden׳, aber uns nicht erhaltenen Gesetzestext
hinweisen .  —־Mit diesem Nachweis entfällt auch der Grundstein
der
modernen Bdielkritik, die angebliche Herstellung des Deut, bei der Auffindnng unter Josia als innerlich höchst unwahrscheinlich . K. weist darauf
hin, dass in diesem Fall etwas ganz anderes , ein zeitgemässes Gesetz
־
buch, und nicht ein naiv übernommenes Erzählungsbruchstück , hätte entsteheri müssen . Vielmehr weisen auch hier die Zeichen auf Fixierung des
vorliegendem Textes nach Abschluss der Dichterperiode , in der Zeit des
älteren Königtums.
Die letzte Abhandlung ist dem sinaitischen
Bundesbuch
gewidmet . Am Anfang siebt K. eine treffende Kritik des üblichen Verfahrens der modernen Bibelkritik , die mit Hilfe ״drei Quellen“ I, E oder
IE und P, diie ein R zusammengeleitet hat . es versucht ,
Schwierigkeiten Herr zu werden . Mit Hilfe der Stichwörter Jahweder
, Eiohim oder
Jaelohim ; der Berg , der Berg Elohims, der Berg Sinai und einiger anderer
Redensarten haben sie den Text in lauter Partikelchen aufgelöst, jedem
seinen Zettel aufgeklebt und die Chiffern J oder E oder D oder R oder
Rje und wie sie alle heissen, darauf geschrieben .“
Im Gegensat dazu zeigt K-, dass der Text trotz vieler Hände,, die
an ihm gearbeitet haben, zwei Hauptteile zeigt, die Erzählung
und das ־
Bundesgesetz . An dem Bundesgesetz zeigt er eine noch jetzt deutliche
Einteilung in Dekaloge , die aber nur zum Teil erhalten sind. Die Erzählung . die das Bundesbuch in ganz bestimmter Weise zerlegt , aber nichts
an ihm geändert hat , ist identisch mit der allgemeinen pentateuchischen
Erzählung . Klostermann trägt keip Bedenken , dem Bundesgesetz ein wahrhaft mosaisches Alter zuzusprechen und die Erzählung
, entsprechend
übrigen Ermittlungen , in eine Zeit vor Arnos zu versetzen , der jaseinen
der herrschenden Schule d׳er eigentliche Anfang des  ״Mosaismus“ sein nach
soll.
Wenn man den Ausführungen K.’s, cPc oft bis in das minutiöseste
Detail gehen, geduldig folgt, so wird man ihm am Schluss willig zugeben,
was er in der Einleitung sagt, dass es ihm  ״gelungen ist, die philologische
und !insbesondere textkritisiche Detailarbeit im Dienste und unter der
Herrschaft der Idee zu erhalten .
—ea.
Die Judenmetzeleien
in Russland.
Ein
offener Brief
an die regierenden Fürsten und Staatsoberhäupter der Kulturwelt von
Dr. Wilhelm Münz, Rabbiner in Gleiwitz. Breslau: Koebnersche Verlagsbuchhandlung (Barsch & Riesenfeld ). 10 S. 8 °. Preis 20 Pfennig.
Der offene Brief ist recht gut gemeint . Dass er irgend welchen
Erfolg haben wird , kann der Verfasser selbst nicht glauben . Die Adressaten
werden den Brief nicht erhalten . Und wenn sie ihn erhielten , würde das
auch keinerlei Bedeutung haben . Aber der Autor darf sich mit dem
taiinudischen Worte trösten : הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טונה במעשה
Prica 0 izlasku Izraela iz Egipta u proim dvijenr nocima pesacha preveo
i razjasnio
Dr. M. Engel, kotarski rabin u Krizevcima, 1906.
Die jüdisch-kroatische Literatur steckt noch stark i:n den Kinderschuhen. Dass ׳man aber von einer solchen bereits sprechen kann und
’׳dass
von ׳einer solchen die Rede ist, dieses Verdienst gebührt Dr . Jakobi, Prof.
Dr . Garro Schwarz , Alexander Licht . Jacbanan Thau und nicht in letzter
Reihe Dr . M. Engel. BezirkSrabbiner in Krizavec , dier u!n&zum bevorstehenden Passahfeste mit vorliegender schöner Hagada -Ausgabe in einem reinen,
poetisch - angehauchten Kroatisch überrascht hat . Es wird niemand in Ab-
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rede stellen wollen* dass; ׳es ■
eine Notwendigkeit ist, dass die jüdische
Liturgie dem kroatischen Juden in seiner
macht wird . Einen derartigen schüchternenLandessprache zugänglich ׳geVersuch! machte! zuerst Dr,
Engel, indem er gewisse Gebete, die bei
besonders
Anlässen verrichtet werden , bereits vor 8 Jahren feilerlichen und traurigen
ins Kroatische übersetzt
hat . Es folgte darauf die vollständige
Uebersetzung
des ganzen Gebetbuches ins Kroatische von Herrn Prof . Dr. Garro
Schwarz , und nun stellt'
sich Herr Dr. Engel wieder, mit der
ein. die einige beachtenswerte literarischevorliegenden Hagada -Uebersetziing
Anmerkungen aufweist . Was uns
bei dieser Hagada -Uebersetzung befremdet
׳und! worüber wir unser Erstaunen ausdrücken müssen, ist der Umstand, dass׳
Einleitung zu !der Hagada, was dio׳ch■von einem wir eine literarhistorische
modernen Rabbiner zu erwarten wäre , bedauerlicherweise vermissen
.
Y.

Notizen
Eine jüdische Antiquität.

Über eine solche schreibt Herr M.
ist bereit , Interessenten alle gewünschten Messerer aus Nürnberg und
Auskünfte
״Es ist ■
im meinem Hause, Oberer Judenhof zu10,erteilen.
WunderburgStrasse 105, woselbst ׳vor vielen hundert
Jahren die Synagoge gewesen,
ein ■
bistorisch -jüdisches Altertum , welches für S!ie gewiss
grosses . Interesse
haben dürfte . Es ist dies׳ ׳ein kranenförmiger
Aufsatz eines! Gesetzesschranken der ehemaligen alten Nürnberger
Synagoge), dieser sogenannte
Judenstern, welcher sich in meinem Hause seit
dem 13. Jahrhundert befindet. Dieser kromenförtnige Aufsatz, wie Dr
. Stern schreibt , über einem
Schrank , in dem die Gesetzesrollen verwahrt
, trägt die vergoldete
hebräische Inschrift  ״ כתי תורהKetheir thoroh “wurden
(Die Krone des Gesetzes ),
weicher bei der Ausschaffung der Juden a,u!s
Nürnberg anno 1490 als Einziges der alten damals 1349 verbrannten
Synagoge
gerettet wurde und wovon die Chronik sagt :  ״Dieser Stein ist . nach
den Juden blieben!, als sie
wurden von Nürnberg vertrieben von Haus.
T aus endvie;r hundert!neunundn eunzigste 11 Jahr .“•Hanf und Gassen fürwahr im
Die Echtheit dieses kroneinförmigen
kann nachgewiesen
werden und finden Sie auch einen BeschriebAufsatzes
über die Juden in Nürnberg
in dem alten Buch von Andreas Würfels■
historischen Nachrichten von der
Juden gemeinde , welche ebehin in der
Reichsstadt
worden !, auf Seite 55 genannten Buches . Ein Herr anno 1499 ausgeschaffet
Dr. Moritz Stern , früher
in Kiel, jetzt wohl ln Charlotteinburg, hat
mit grossem Interesse diesen
kronenförmigen Aufsatz von ■
einem Gesetzesschranken ,als Titelblatt seiner
Publikation der jüdischen Geschichte•*
von mir sich erbeten und in Liehtdruck herstellem' lassen.
Dieser getürmte vergoldete kronenförmige
vo ׳11einem Gesetzesschranken mit der Auischriftmin  בתרKether Aufsatz
thorah ׳Die
(
Krone des Gesetzes ) besteht aus einem mit Krabben und
Kreuzblumen
versehenen
spätgotischen Kielbogen in einer rechteckigen
Ueberduchuing.
Das׳
Ganze
ln
Sandstein stammt aus dem Anfang des 13.
Jahrhunderts der alten Synagoge,
welche da gestanden hat, wo jetzt die
Liebfrau,enkirc,he steht und welcher
bei dem damaligen Brande der Synagoge
als einzig übrig gebliebenes gerettet wurde und in das Haus
Wunderburgstrasse
1105 verbracht wurde,
welches die spätere Synagoge war und ist aus
dem nichts vorhanden , in keinem Museum oder dieser schweren Zeit ausser
sonstwo ׳. Ausserdem wird
als sicher, angenommen, dass sich! zwischen
diesen
starken Mauern hinter
diesem Gesei z essch r an keil die alten
Gesetzesrollen befinden.

ft
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Sammlung jüdischer Altertümer.
Die schönste und bedeutendste Sammlung an jüdischen ׳Urkunden,
jüdischen Münzen, Kunst'- • und historischien Gegenständen ״die bisher in
Deutschland iim Privatbesitz war , besass Herr Albert Wolf im Dresden,
der nahezu 50 Jahre mit eisernem• Fleiss urnd tiefem Verständnis alles zusammentrug , was für die Kulturgeschichte der Juden von Wichtigkeit ist.
Dieser seltene!, in jeder Beziehung hervorragende Mann ist am 15. Februar
gestorben . Auf Veranlassung des Herrn Buchhändler Louis Lamm schenkte
er seine ganze Sammlung der Berliner jüdischen Gemeinde, die nunmehr
das reiche Erbe antretem wird . Vergeblich hatte ein bekannter Gelehrter
aus Amerika diese Schätze für eine sehr hohe Summe! zu erwerben getrachtet . — Alb. Wolf ist auch als Schriftsteller wiederholt und mit bestem
Erfolg hervorgetreten . Seine Abhandlungen über jüdische Münzen, jüdische
Künstler, jüdische Ex-libris etc . etc . sind ׳in angesehenen Zeitschriften veröfientlieht und können als musterhaft bezeichnet werden . Ueber die Sanumlung, die jetzt allgemein zugänglich gemacht werden wird, folgt demnächst
ein besonderer ßpiicht.
Hebräische Grabinschriften.
In der Sitzung der philosophisch-historischen Klasse der Akademie
der Wissenschafter ! in Wien , vom 5. Dezember überreichte der Sekretär
eine mit der Bitte v.m Aufnahme in die Sitzungsberichte der Klasse eingesandte Arbeit von Herrn Dr. Bernhard Wach stein in Wien, welche
betitelt ist : ״W iener hebräische
E p i t a p h i e n“. Hierzu bemerkt
der Verfasser : Seit Jahren mit der Kopierung, beziehungsweise Entzifferung
der auf dem alten jüdischen Friedhof in Wien , dem sogenannten Ress.au er
Judenfriedhof, befindlichen Inschriften beschäftigt , bin ich zur Überzeugung
gelangt , dass eine gründliche Bearbeitung dieser Denkmäler einiges Interesse für die Sitten und Kultugescbichte der Juden und nicht zuletzt auch
für die Wiener Lokalgeschichte und darüiiber hinaus beanspruchen darf.
Die vorliegende Sammlung hebräischer Epitaphien , eine kleine Auswahl
aus der Anzahl sämtlicher von mir kopierten Inschriften (ca. 1000), hat
nur den Zweck, auf dieses' Material die Aufmerksamkeit zu lenken, und
will gleichzeitig als Probe für die Art der Behandlung angesehen werden.
Einige von ihnen sind bis nun überhaupt unbekannt geblieben , andere sind
wohl schon, aber in unzureichender Weise publiziert worden . Zum Zwecke
der Identifizierung der Personen und Kommentierung der Texte wurden die
zeitgenössischen Quellen und die einschlägige neuere Literatur reichlich
herangezogen.

Briefkasten der Redaktion
G. in Bern. Dir! Nationalbibliothekskommission
, die vom Kongress
eingesetzt wurde , ist von der zuständigen Palästinakommission niemals
einbernfen worden . Dr. L. kann -daher keineswegs irgend etwas in seiner
Eigenschaft als Mitglied dieser Kommission unternehmen . Zionsgruss.
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Ein englischer

Philosoph
über die Rückkehr

Jahrg . lil

der Juden

Im Jahre 1656 hatte der englische Staatsphilosoph der Croimvellschen
Republik, der an der halb öffentlichen halb geheimen Zulassung der Juden
in England Anstoss nahm und sie wohl hintertreiben wollte, den Vorschlag
gemacht , in Irland dy,1! Juden eine Art von selbständigem Territorium
einzuräumen . Dieser Vorschlag war kaum mehr als theoretisch genieint
und- ist eine Eiutagtheorie geblieben .
Ganz anders war es mit der
Meinung, die der Philosoph Hartley aussprach . Dr. David
Hartley,
geb. 30. August 1705 zu Armley in der Grafschaft York, gestorben
28. August 1757 zu Batli, veröffentlichte im Jahre 1749 seine Observations
of Man, his frame, 11is duty, and bis expectations , die noch im neunzehnten
Jahrhundert wiederholt aufgelegt , die in verschiedenen Sprachen , ins Deutsche
von Hermann Andreas Pistorius übersetzt wurden . Sie haben auf die
deutsche Literatur des achtzehnten Jahrhunderts einen nachhaltigen Einfloss ausgeiibt. .Herder, der in seiner*Adrastea wiederholt von dem Eindrucke Zeugnis ablegt , den dieses philosophische Werk auf ihn gemacht
hat, fand auch mit gutem Scharfblick heraus , dass nicht bloss etwa eine
merkwürdige Grille des Autors es war , wenn er sich bemüht, theologisch
und aus historischen Konsequenzen naclr/uweisen , dass die Juden ihr
väterliches Erbteil wieder erringen würden , dass es vielmehr ein Ertordernis sei, dass diese Erörterung gewissermassen der geistige Angelpunkt des
ganzen Werkes sein müsse. Wiederholt kommt dieser Gedanke in seinen
Voraussetzungen und als Voraussetzung für andere Folgerungen zur Sprache.
Kurz und bündig legt er ihn im ■
8,3. Lehrsatz seines vierten Hauptstücks
dar, das er überschrieb : ״It ■is propable tiiat the Jews will be restored io
Palestine “. Er ist einer wortgetreuen Übersetzung ins Deutsche als eires
Beitrages zur Vorgeschichte des■Zionismus wert:
Es ist wahrscheinlich , dass die Juden in Palästina werden wieder eilige״
führt werden.
' Dies erhellt aus den Weissagungen , welche sich auf die WiederHerstellung der Juden und Israeliteil in ihr Land beziehen. Denn
Erstlich
sind diese Weissagungen noch nicht so ihrer Grösse
und Herrlichkeit entsprechend in Erfüllung gegangen . Der Friede , die
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Macht und der reiche Segen , so den Juden sowohl zeitlich wie geistlich
bei ihrer Rückkehr ans der Gefangenschaft verheissen worden , wurde
ihnen in der Zeit zwischen der Regierung ־des Cynis u!1d der Zerstörung
Jerusalems durch Titus nicht zu teil, und seit dieser Zerstörung sind sie
immer in einem elenden Zustande geblieben.
Zweite n s. Die Verheissungen der Wiederherstellung beziehen
sich sowohl auf die zehn Stämme wie auf die beiden Stämme Juda und
Benjamin. Aber die zehn Stämme , oder die Israeliten , welche von
Salmanassar in die Gefangenschaft geführt wurden , sind überhaupt niemals
wieder hergestellt . Es muss daher eine Wiederherstellung , die noch zukünftig ist, für sie übrig bleiben.
Dass wir den Ort , wo sic uns jetzt verborgen sind, nicht wissen,
oder wegen ihrer vermutlichen Vermischung mit andern Völkern, so sehr
befürchten , dass sie nicht unterschieden und abgesondert werden können,
ist kein gegründeter .Einwurf dagegen . Solche Einwürfe könnte inan
auch gegen dig Auferstehung der Leiber machen, und die Weissagung
Ezechiels von den dürren Gebeinen hat wahrscheinlich zur Absicht, so wohl
dem Ein würfe' gegen das eine, als gegen das andere zu begegnen . Es
war eine von den grossen Sünden der Juden , dasiVsie wegen
einiger ä!1scheinenden Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten Gottes Verheissungen
in Zweifel zogen, und die Sadducäfcr besonders leugneten die Auferstehung,
weil sie weder die Schrift noch die Macht Gottes kannten . Ob indessen
die zehn Stämme nicht in den Ländern , wo sie zuerst vom Salmanassar,
um sich niederzulassen , gebracht wurden , oder ob sie in einigen andern
Ländern geblieben sind, wird unsere Pflicht zu untersuchen sein.
Drittens.
Es
scheint in verschiedenen Weissagungen ein•
doppelte Rückkehr verkündigt zu wenden,
•
Viertens.
Die Propheten , welche nach der Rückkehr aus Babylon
lebten , haben in ähnlichen Ausdrücken mit denen, welche vor dieser
lebten, eine Rückkehr
geweissagt .
Daraus
folgt, dass beider
Weissagungen1sich auf eine noch ׳zukünftige Wiederherstellung beziehen
müssen.
Fünftens.
Die Wiederherstellung der Juden in ihr Land scheint
in dem Neuen Testamente geweissaget zu sein.
Zu diesen aus den Weissagungen hergenommenen Gründen könnten
wir noch einige bestätigende Beweise hinzufügen, welche uns die gegenwärtigen Umstände der Juden an die Hand geben.
Erstlich.
Die
Juden sind jetzt ein von allen den Nationen,
unter welchen sie sich aufhalten , unterschiedenes Volk. Sie scheinen daher
von der Vorsehung für irgend eine ganz besondere Glinstbezeugung aufgehoben zu sein, nachdem sie die verdiente Züchtigung erlitten haben.
Zweitens.
Man findet sie in allen Ländern der bekannten Welt,
Und dies stimmt mit manchen merkwürdigen Schriftstellen überein , in
welchen von ihrer Zerstreuung und Rückkehr gehandelt wird.
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Drittens
. Sie haben keine Bodenständigkeit in irgend ׳einem
Lande . Ihre Güte! ־bestehen hauptsächlich in Geld und Juwelen .
Sie
können sie daher sehr leicht nach Palästina mitnehmen.
Viertens.
Sie werden mit Verachtung und Härte , und zuweilen
mit grosser Grausamkeit von den Nationen, unter welchen sie sich׳
aufhalteu,
behandelt . Sie müssen also umso bereitwilliger sein, nach ihrem eigenen
Lande wieder zurückziikehreu.
Fünftens.
•
Sie
stehen unter sich durch die ganze Welt im
Briefwechsel ; und folglich kann es ihnen nicht unbekannt bleiben, wenn
die Umstände ihnen zu ihrer Rückkehr günstig werden , und sic sind
zugleich imstande, über die Massregeln , die sie zu ergreifen haben , einig
zu
werden.
Sechstens.
Eine grosse Zahl von ihnen spricht ■und schreibt das
Rabbinischhebtäisehe ebensogut , wie die Sprache des Landes, in welchem
sie leben. Sie besitzen daher , so weit es sie angehet , wirklich eine
Universalsprache und einen Universalcharakter . Das ist ein Umstand, der ihre
Rückkehr mehr, als wir uns auch nur vorstellen , erleichtern kann.
Siebentens.
Die Juden selbst halten noch immer eine Hoffnung
und Erwartung fest, dass Gott sie dereinst einmal in ihr eigenes
Land
bringen werde ." —.
Die Zusätze zu diesem Kapitel deuten dann an, wie er sich den
Einfluss der Rückkehr der Juden nach Palästina auf die christliche Welt
denkt , ein Gedanke, der nachher viel weiter ־ausgeführt wird- Vor
allem
leitet er aus der Wiederherstellung der Juden als Vorbedingung
die
später eintreiendc Zeit eines glücklichen Zustandes der Menschen ab.
Herder , der eine kurze Andeutung dieser Stellen gibt, fügt in seiner
Adrastea hinzu;
״Glück also, wenn ein Messias-Bonaparte sieghaft sie dahin führt,
Glück zu nach Palästina ! Schwerlich! würde aber der reichen g&
werbsamen
Nation das enge Palästina gefallen, wenn ihr nicht zugleich der
allgemeine
Mittelhände!*) der alten und neuen Welt zugestanden würde . Fiir die
alte Welt wäre ihr Land dazu wohlgelegen.
Fernes scharfsinniges Volk, ein Wunde׳: cler Zeiten ! Nach der
genialischen Glosse eines seiner Rabbiner liegen Esau und Israel einander
weinend am Halse ; beide schmerzt der Kuss, aber sie können nicht auseinander **)

H e i n r i c h L o e w e,
*) Grosshandel . Der Kanalbau von Suez hat diese Lage natürlich
ausserordentlich gehoben, auch für die Neue Welt i*11d den fernen Osten.
**) Herders sämtliche Werke . Hrsg , ״von Bernhard Suphan.
Band 24. Berlin 1886. Seite 66/67.
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Die Entstehung des ׳Christentums. Von O. Pfleiderer. 1905. J F. T.eh»
marins Verlag , München. VI und 255 S. 8 °. 4 Mark.
Ls ist ein durchgehender Charakterzug der zahllosen Werke übe»
die Lnistehung und das Wesen des Christentmiis , dass sie ohne intime.
Kenntnis des Judentums , seiner fint \vick!un&,* und seines Ideengehaltes zur
Zeit Jesu geschlichen sind. Kein Wunder ; ihre Verfasser sind christlicht.
1hcologen

und

naturgemiiss

durch

Jahrzehntelange

Denkgewohnheiten

. be-

fangen. Willen sie philosophisch, wie Harnaek , das Wesen des Christenturns herausscluilen , so iietern sie
Apologelik; wollen sie historisch,
wie Pileiderer . die Entstehung des Christentums darstellen , so liefern sie
 ; ־Apologlctik. Sie gehen von bestimmten religiösen persönlichen VorStellungen aus, und diese finden sie wieder in den Lehren und der Oeschichte des Christentums , oder aber — sie konstruieren sie hinein. Dies
Urteil klingt vielleicht hart , und es soll durchaus der Bedeutung des und
jenes Gelehrten für die Einzelforschung nicht zu nahe treten , aber man
ward cs bestätigt finden, wenn man Pfleiderer 's ״Entstehung des Christenturns ‘־liest.
Kann niar. aufgeklärter sein als Pfleiderer ? Er will alles, was
frommer Glaube ist, hier ausschalten , ״der Standpunkt , von dem aus hier
die Entstehung des Christentums beschrieben wird , ist der rein ges c h i c 1111i ch e“ . (Seite 1,1
. Aber er hat an diesen! guten Vorsatz nicht
immer festgehalten , die geschichtliche Behandlung wird zuweilen zu einer
blossen Übertiinchiuig, unter der alter , echter , liberaler Rationalismus
hervorlugt . , Besonders unangenehm fällt das bei der Erörterung der ״Auferstchung “ '׳Jesu auf. Anstatt sie für das zu erklären , was sie ist, eine
spätere , aus der mystischen Überarbeitung des Urchristentums stammende
Legende , gibt sich PfL krampfhafte Miihe, sie ״psychologisch “ begreiflich
zu machen als eine Art Vision der Jünger , die sich einer grösseren Zahl
von Gläubigen mitgeteilt hat . — Und was soll man dazu sagen , wenn der
״Historiker “ Pfleiderer vom Tode Jesu sagt (S. 107) • ״Mit der erschüttern׳den Tragik dieses persönlichen Lebensausganges kann uns nur der Gedanke
versöhnen , dass er das unvermeidliche providentielle Mittel war zu!n Aufgang eines höheren Lebens ‘‘. Mit diesem Glaubensbekenntnis hätte sich
der Theologe Pfleiderer viel Arbeit ersparen können.
Was uns Juden vorwiegend interessiert , ist die Behandlung des
jüdischen Moments in der Entstehungsgeschichte des Christentums.
Pfleiderer ist dem Judentum nicht gerecht geworden . Er beleuchtet seinen
Einfluss mit genügender Ausführlichkeit, aber er sieht cs mit den Augen
der Evangelien. Auch das ist überaus charakteristisch . Er kritisiert die
Evangelien durchaus treffend in ihrer Bedeutugn als Quellen, er weiss , dass
sie Tendenzschriften sind, er spricht von dem ״eigentümlichen autijüdischen
Geschichtspragmatismns “ der Apostelgeschichte , von der ״Judenieindsehaft‘ 1
des Lukas . Aber so wenig der Philosoph, der den Wert des Geldes verächtlieh himvegdisputiert . im täglichen Leben seiner entraten kann, so wenig
vermag es P1L, sich von ׳dem mit der Muttermilch eingesogenen Bild des
Judentums , das dicEvangelien ihm geliefert haben , loszumachen . Es ist
das übliche Bild von der ״Gesetzesgerechtigkeit “ der Pharisäer , von der
Unterdrückung jeder wahrhaft innerlichen sittlichen Regung durch den
Formalismus der approbierten Heiligkeitskünstler . Hillel wird kaum erwähnt , und so ist cs verständlich , dass schliesslich Pfleiderer dazu kommt,
im pharisäischen Judentum lediglich eine ״negative Vorbereitung “ des
Christentums zu sehen. Alle die bekannten Schlagworte kehren hier wieder:
Vorn ״gerechten “ Gott der Juden im Gegensatz zum ״liebenden Vater“
des Christentums , von der angeblichen jüdischen Lehre , dass man nur den
Volksgenossen zu lieben brauche . Wir hören , dass im Judentum nur das
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gesetzlich Verbotene , nicht das sittlich1Böse verworfen wurde , und!, dass

das Wesen der Sittlichkeit durch die engherzige Beschränkung • auf das Ge-

setz national eingezwängt worden sei. Es scheint fast, als habe Pfl. nie
eine Zeile von dem gelesen, was jüdische Gelehrte als Material . gVgen,
diese Vorurteile zusammengetragen haben.
So ist cs nicht zu verwundern , dass Jesus von Pfl. in keiner Weise
als Kind seiner Zeit begriffen werden kann . Zwar stellt er ihn nicht so
über Raum und Zeit erhaben hin wie Harnack , aber auch ihm dient die
Einreihung Jesu in das jüdische Leben nur dazu, gewisse Schwächen zu
verdecken und störende Züge aus dem Bild des idealen Gottmenschen fortzu wischen. Er schreibt Jesus die Auflösung der Gesetzreligion zu,
während doch an der Tatsache nicht zu rütteln ist, dass Jesus das Gesetz
als bindend anerkannte . Was dieses so viel verlästerte  ״Gesetz “ für der
Juden wirklich bedeutete , seine Notwendigkeit für die nationale Erhaltung
des Judentums , dafür hat Pfleiderer keine Einsicht.
Im weiteren Verlaufe der historischen Darstellung fesselt uns be•
sonders noch die Zeichnung der Gestalt des Paulus , des eigentlichen Stifters
des kirchlichen und geschichtlichen Christentums . Mit ihm setzt ja die
bewusst antijüdische Propaganda des jungen Christentums ein, riicht ohne
Krisen in seiner eigenen Mitte. Paulus brachte die charakteristischen Eiemente des späteren Christentums zur Geltung : Die mystische Auffassung
der Person Jesu und seines Kreuzestodes , und damit in Zusammenhang
die teilweise unbegrefliche teils bedenkliche Erbsünden - und Erlösung»
lehre . Hier ist in'r die vom Stoffe seiner Darstellung hervor gerufene Parteilichkeit Pfleiderers eine Stelle über das Verhalten der Juden zu Paulus
besonders charakteristisch . (S. 173) ״Den Prediger des sittlichen Monotheisrnus hätten sie sich wohl gefallen lassen , aber das Wort vom Kreil;׳
war ihnen . , . ein Ärgernis .“ Es wäre interessant zu wissen , wie siel
der historische Rationalist Pfleiderer heute gegenüber einer •Agitation wie
der des Paulus stellen würde . Sind ihm diese mystischen . dogmatische!.
Lehren , die sein liberaler Protestantismus ja bekämpft , riicht genau so
sehr ein Ärgernis ? Verlangt er im Ernst , dass sich die ' Masse der Juden,
die sich gegenüber dem Mystizismus des Paulus mit Recht religiös und
moralisch durchaus überlegen fühlte, diesem Bunde vom gnostischer Be
griffsspiclerei und griechischer Mysteriensymbolik ־hätte aaischliessen sollen?
Aber — es gilt die Gegenüberstellung von Judentum und Christentum , und
da ist dem christlichen Geschichtsschreiber seine Stellung vorgeschrieben.
Was hilft es, wenn wir Juden uns beklagen ? So lange wir nicht den
jüdischen Historiker haben , der diese dunkle und ewig merkwürdige Epoche
mit unserem Auge erforscht und mit unserem Munde schildert , werde!1
war Gerechtigkeit nicht zu erwarten haben . Bis dahin werden sich die
Gebildeten ihr Urteil über diese Dinge aus Schriften! Harnacks oder dieser
Arbeit Pfieiderers holen, die durch ihre Allgerrtcin Verständlichkeit , ihre
durchsichtige Darstellung , ihre glänzende Sprache m der Tat eine fesselnde
Elias Auerbach.
Lektüre ist.
in Deutschland -erschienen ) Literatur
(
der meist
U ebersicht
R i t u a 1m o rde
verübten
von Juden
fiber die .äuge blick
und 1 ־1 0 s t i e n f r e v e 1. Zum ersten Maie zusammengestellt von Hugo
Hayn, Verfasser der ״Bibliotheca Germanor. eroticä“ etc, etc. Jena H. W.
Schmidt (Gustav Täuscher ) 1906. (30 S.) 8.
Der Verfasser , der sich auf bibliographischem Gebiete durch mehr
als eine Spezialarbeit einen recht guten und angesehenen Namen bereits
bereitet hat, gibt diese Zusammenstellung von TiEeln zum Teil mit kur.Zen
Auszügen nicht aus Interesse an der Sache , die ihm offenbar ganz fern

§;

: lir 'l j ;11

1fm

i fTÄI

! :liv

MII

54

LITERATURBLATT

No. G

'iegt, sondern lediglich ans bibliographisch -wissenschaftlichem Interesse.
Jnd mir als ein bibliographisches Werk will das Buch betrachtet werden.
Nun kann man eine bibliographische Zusammenstellung ebensowohl
von dem Standpunkte der kritischen Auswahl wie von dem der Vollständigkeit aus betrachten . Eine kritische Auswahl ist hier offenbar getroffen worden ; den wenn auch recht unbedeutende Schriften mit aufgeführt sind, so sind doch die Mehrzahl der genannten und zum Teil kurz
charakterisierten Schriften von Bedeutung für den Fragenkomplex . Ausserdem geben die Hinweisungen auf andere . Literaturzusammenstellungen die
Handhabe, die Literatur zu vervollständigen . Immerhin haben wir eine
Reihe von Büchern vermisst , die unbedingt in dieser Bibliographie einen
Platz hätten finden müssen und die wirklich wichtiger ,als Carels kleines
Schriftehen sind. Allgemein über die Blutlüge handeln u. a. auch:
Paulus Cassel, Über den armen Heinrich und den Blutaberglauben . Dann:
Zur Psychologie und Gelchichte des Blutritualwahnes . (Der Prozess Simon von Trient und Leopold Hilfiner.) Von Br . Max Grunwald.
(123)
Wien 1906.
Die Blutüige (Eiess Damim ) von J. B. Levinsolm. Aus dem Hebr.
(124)
übers, von Albert Katz. Berlin : H. Schildberger ( 1.892).
Überenglische
eine
,
1837
zuerst
Das hebräische Original erschien
Setzung von Dr . L. Loewe

in

London : Longman , ■׳Brown, Green &

Longmans 1841.

Über den Ursprung' der wider diie .luden erhobenen Beschuldigung,
bei der Feier ihrer Ostern sich des Blutes zu bedienen, nebst kurzer DarStellung des jüdischen Rituals in Bezug aut den Genuss des Blutes . Hist.Hein(d. i. Joachim
krit. Versuch von Dr. Karl Ignaz Corve
(125)
Btesenthal ). Berlin : L. Lembach jun. 1840.
rieh , Rafael
Hierin gehören auch die Papstbulleu , die ebenso■ wie Ganganellis
Gutachten hätten erwähnt werden müssen:
Die Päpstlichen Bullen über die Blutbeschuldigung . (Von Stern .)
München: A. Schupp 1900.
Ferner von antisemitischer Seite:
Samiiiei-ütitachten iibgr die Ritual- und Blutmordtrage von gebildeten
deutschen Männern alller Stände . 1. Aufl. Cnstrin : H. Brand 1901. (126)
Über eine Frankfurter Blutbeschuldigung gibt es eine wenig bedeut'־
'
,
satne Schrift :
Eine Blutbeschuldigung in Frankfurt a. M. im Jahre 1804. Aut Grund
: 1892.
der Prozess ״Akten. Geschildert von Louis Neustadt , Magdeburg
(127)
Von der Konitzer Literatur vermissen wir u. a.:
0er Blutmord in Könitz mit Streiflichtern auf die staatsrechtliche
Stellung der Juden im Deutschen Reiche. Nach authent . Quellen dargest.
von einem besorgten Vaterlandsfreund ; Vorw. von M a x Li e b.e rman 11
,v0 11 S onn e nb e rg . 12. Aufl. Berlin : Dcutscbnat . BUchh,. 11. Verl.) 128)
״״
Anstalt (1901).
Lreigener
Grund
Auf
.
Mordaffaire
Enthüllungen zur Konitzer
George.
von (Rechercheur ) Gustav
mittelungen und ׳Beobachtungen
B29)
'
Berlin : G. Koenig (1900).
Zum Polnaer Prozess hätte erwähnt werden können:
Zum Polnaer Ritimlmordprozess im Stadium vor dem zweiten Urteile.
Ein Brief an die fierrerr Professoren d. gerichtl . Med. Von M. N. Dor. J.
(130)
A. Bitte va . Berlin 19001
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Die Polnaer Verbrechen . Ein Sittenbild . Aufgenommen von J. Adi
Bulova. Recapitul . 11, II. Teil der Broschüre ״Znm Polnaer Ritualmord
־
Prozess“. Berlin 1900. (Berlin ) 1901. (Als Ms. gedr .)
( 131)
Die Bedeutung des Polnaer Verbrechens für den
Von Prof . T. Q. Masäryk . Berlin : H. S. Hermann 1900.Ritualaberglauben.
( 1321
Dass auf diesem Gebiete wie auf dem ganzen Gebiete dieser Fragen
eine kolossale Zeitschriften - und Zeitungsliteratur voriiegt ,
wir nicht
besonders erwähnen . Ein hübsches Handbuch für diese wollen
Sachen ist der
bekannte und sehr sorgfältig gearbeitete Antisemitenspiegel . Immerhin is
es von grösserer Wichtigkeit , dass Hayn ein so wichtiges Werk ,
wie der.
stenographischen Bericht über den Xantener Knabenmord übersehen hat:
Der Xantener Knabenmord vor dem Schwurgericht zu Cleve vom
4. bis 14. Juli 1892. Vollständiger
stenographischer Bericht
1893 . ( 133)
Soll ich noch erwähnen:
Wilhelm
Münz : Ritualmord und Eid!. Ein offener Brief.
GleiWitz 1902.
( 134)
Auch die Anordnung ist nach unserer Meinung keine ganz glückliche.
Wir hätten eine systematiscche Ordnung mit kurzen alphabetischem
Register für geeigneter gehalten . Alle diese Aussetzungen sollen aber
keineswegs die Bedeutung der kleinen aber überaus fleissigen Arbeit
setzen . 1111 Gegenteil erkennen wir das Verdienst Hayns, der uus herabeine ganze Reihe von Soliderbibliographien gegeben hat . gern und schon
freudig
an. denn seine Arbeit war eine mühselige und die Benutzer , die den
teil davon haben werden , sind kaum imstande , diese grosse Mühe zu Vorwti'rdigen.
H e i n r i c 11L o e w e.
Hermann Blumenthal : Der Weg der Jugend.
Roman . Berlin:
Julius Bard 1907223
׳
־.
S8°
Zu den! wiedererwachenden Leben des jüdischen Volkes gehört
es,
dass eine Gruppe der aschikenasischen, d. h. mittelalterlich
-deutschen Judenheit, nach der andern daran geht, an dem europäischen Kulturleben
sich zu
beteiligen und zugleich mit der Aufnahme des europäischen
Kulturmilieus
eine besondere Eigenart in der Welt der Völker und auch innerhalb
des
grossen Judenvolkes und sogar innerhalb der besonderen
aschkeuasischen
Judenheit zu bilden. Der demsche Jude ist sich selber ganz
unbewusst
ein besonderes echt nationales Stück im Volksganzen des
Judenstammes.
Jetzt rückt der russische Jude in den Brennpunkt jüdischen
Lehens und
ihm folgt auf den Fersen der Jude■in Amerika, während in Palästina
aus
Juden aller Stämme sich ein neues echt nationales und originales
Kulturwesen bildet. Weit hinter den andern marschiert die galizische
Judenheit. Aber sie marschiert , und zwar mit grossen Schritten
. Ein Beweis
ihres geistigen Lebens und des Fortschrittes , der auch dort sich in
schern Sinne geltend macht , sind die Romanschriftsteller ebenso gut jüdidie Gelehrten , die als Erstlinge aus ihnen hervorgehen . Das gilt wie
nun
nicht von allen. Franzos war mit seiner Sucht, durchaus kein
galizische!׳
Jude, sondern ein echter Deutscher sein zu wollen, ein Beweis der
noch viel grösseren Rückständigkeit , die jetzt schon überwunden damals
wird .'
Wie anders ist Efrairn F risch, wie anders die ganze junge
setbstbe■
wusste Schule?
Der B1 u rn e n t h a l’sche Roman schieint zu dieser zu gehören und
Franzos gegenüber den mächtigen Schritt vorwärts zu markieren
, ,der
seitdem in der  ״galizischeu Judenheit geschehen.
Blumenthals Erzählertalent , das erst eben sich zu regen beginnt , ist
kein unbedeutendes, ' wenn man nach dieser ersten
Probe seiner Muse
teilen darf . Er zwingt uns mit dem! Kinde, dessen Seele er vor ur ״
uns
wachsen lassen will, zu leben und an seinen Spielen, an seinen Freuden
und Leiden teilzunehmen . Dass der Weg der Jugend!, der hier
zurückgelegt wird , ein ganz anderer ist als der Weg der Jugend sonst
im Judentum und in der Kulturweit , soll uns nicht verdiriesseu. Es ist der
Weg
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der auch für üa der jüdischen Jugend in ganz besonderen Verhältnissen ,
!
nicht anzuerkennen , dass ein echte
lizien nicht typisch ist. Das hindert
Ausdruck ringt. Der
Bestandteil jüdischen Lebens in dem Buche' nach
seines besten Selbst gibt,
jugendliche Autor , der hier ein gutes Stück
grössten Aufmerksamkeit
der
sich
Arbeiten
darf versichert sein, dass seine
vorteilhaft repräsen Weise
ähnlicher
in
sich
sie
wenn
erfreuen müssen ,
ticren wie dieses Erstlingswerk.
Mann, der seinen Weg
Blmnentha ! ist, wenn nicht alles täuscht , ein ein
beträchtliches .
um
gehen witd . Er üherragt den Durchschnitt Milieu inganz
Sprache,
deutscher
galizisches
ein
Male
S6 zeichnet er zum ersten
Judenroman
galizischcr
ein
ohne in den banalen Irrtum zu verfallen , dass
wir im Allgemeinen
im Deutschen halb genrauschelt sein muss, so wenig
geben . Denn
Sprache
niederdeutscher
in
Lebens
Bilder niederdeutschen
, was
schreiben
-deutsch
jüdisch
Roman
wenn wir nicht direkt den ganzen
gelegent
das
ruft
so
,
hochdeutsch
sondern
a
t,
h!
eine volle Berechtigung
-deutschen
Jüdisch
des
Einstreuen
falsche
oft
so
liehe und wie bei Franzos
. Und es ist ein der
nur den Eindruck widerlichen Gemauschels hervor
Romans,
Blumentharschen
des
Vorzug
Wahrheit viel näher kommender
Gelegentliche
.
schreibt
Geniausehel
kein
und
dass er seine Kultursprache
auch
erinnern daran , dass Biumenthal
Konstruktionen wie ״vergessen an “ hat.
,
gern
wir
übersehen
das
Doch
gesprochen
einmal jüdisch-deutsch
h$.
herzlich freuen . ׳
weil wir uns der vortrefflichen Leistung
Berger. Rabbiner der
Kansualreden und Predigten von Dr. Heinrich
. Kroto Synagogengemeinde .zu Krotoschiu . Selbstverlag des Verfassers
schin 1906.
Mk. 12,—.
Leopold Kompert, sämtliche Werke, 10 Bde. in 5 Lnbd.
4—6.
Nr.
Max Hesses Verlag, Leipzig, Eilenburgerstrasse
— —
— ——
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Notizen

1882 schloss Pro - i;
Vor einem Viegteljahrhundert — am 26. Februar Familie
, in seinem £
jüdischen
der
Maler
fessor Moriz Oppenheim, der
er mit 18 1
besuchte
,
82, Lebensjahre die Augen . Ein geborener Hanauer
be- f
Ateliers
in
später
arbeitete
Jahren die Kunstakademie in München und
£
einem
an
sich
er
beteiligte
Hier
rühmter Meister in Paris und Rom.
wobei biblische Stoffe den |
Preisausschreiben der Akademie San Luca,
strengster Klausur ange - |
unter
Bildern zugrunde gelegt und die Arbejten
mit seiner .,Samariterin ן
Oppenheim
sollte
Schon
.
mussten
fertigt werden
mau erfuhr , dass erJucifc [
als
,
bekommen
Preis
ersten
.,nt .!acobsbrunneir den
trat jemand aus den Reihen jP
sei und ihm die Prämie verweigerte . Sofort
, wenn sie der tatsächlich ;■
Prämie
die
dass
,
der Bildhauer auf und verlangte
Gründen vorenthalten werde,
besten Leistung aus konfessionellen
vorurteilsfreie Mann, der sich ;
Der
überhaupt nicht zur Verteilung gelange .
Geringerer , als Thor•
kein
war
,
hatte
des junger! Maers angenomen
die beiden Ereimdschaftsbmid
Seitdem verknüpfte ein inniger
waldscn.
des
Anregung
auf
er
die
“,
Tobias
des
Künstler. Oppenheims ״Rückkehr
;
-Museum
im Thorwaldsen
dänischen Meisters schuf, erhielt einen Ehrenplatz
:
versuchte
wohl
,
Bilder
biblischer
Reihe
Wohl malte Oppenheim noch eine
er jedoch |
er sich als Porträt - und Historienmaler , seinen Ruhm verdankt “, die sich
in erster Linie seinen Bildern ״Aus dem jüdischen Familienleben
auszeichnen . |
durch gemütvolle Auffassung und •charakteristische Wiedergabe
“. |
Freiwilligen
jüdischen
des
Rückkehr
״Die
ist
Pas beste Werk in demZyklusseine Bilder ans dem Leben Mendelssohns, |
Sehr bekannt sind, auch
“ und ״Die l
״Lessing bei Mendelssohn ‘‘, ״Lavaters Bekehrungsversuch, dem er durch. !׳.
Stoffkreises
des
Schachpartie “. Dass er auch ausserhalb
vermochte , bewiesen :
seine Abstammung nahestand . Treffliches zu leisten
Börne-Büste , welche ,
Die
“.
seihe Illustrationen zu ״Hermann und Dorothea
Oppenheimschen /
dem
nach
Kaupert
von
die Frankfurter Anlagen ziert, ist
Börne-Porträt modelliert worden.
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Balladen

(F. A. Lattmann . Goslar 2. Aufl.)
״Wirklich , die alten Juden waren Aristokraten , so gewiss wie es die
alten Juden, vorzüglich im Osten, heute noch sind, und so gewiss wie
die
frejsinnigen Berliner Börsenherren längst auf den entgegengesetzten Pol
herunteravarciert sind. Denn Adel heisst : Festhalten am Alten, Stolzsein
auf Rasse , Religion und Geschlecht, Selbstbewusstsein der vererbten
Eigentiimlichkeiten an Körper und Seele. Aber das lässt sich taufen, ändert
mit unmerklichem Verschieben der Namen ins Germanische , ruft sich
״Siegfried“ und ״Herbert “ und versteckt feige jedes Zeichen seiner Rasse .
Und
sowas bildet sich dann ein, dass sich irgend ein Germane dadurch
täuschen
oder zum Wohlwollen bekehren Hesse!! Es ist ein Trost , dass ihre
edelgebliebenen Starnmesgenossen ihre erbittertsten Feinde sind !“
So urteilt der Dichter des ״Juda “ über das Volk der Juden ! Ich
entnehme dies Zitat seiner vorzüglichenAbhandlung ״Zur Ästhetik meiner
Balladen“ aus den letzten Heften des Jahrgangs 1906 der DEUTSCHEN
MONATSSCHRIFT. Es ist auffallend, dass unsere jüdischen Brockensammler der Literatur , die sonst jedes Wörtchen über Juden, das nur
irgend aus
bekannten Munde gefallen, durch ׳die Blätter schleifen, bis heute sich von
diesem interessanten Satze nicht wissen ־machen. Aber es ist
erklärlich
genug : Die Presse der Juden, welche er so iibel mitnimmt, kann
sich
nicht einmal rächen , in dem sie . ihn zum bösen Antisemiten stempelt
*־nachdem sie ihn früher als den weissen Raben als den, von echt liberalem
Geiste erfüllten Freiheitsdichter gefeiert hat. Wie peinlich, jetzt das
MissVerständnis einzugestehen ! Aber ־die andern , ״edlen “ Juden schweigen
auch - wo lässt sich auch in einem Artikel über diesen Mann das
Wor/
von dem ״demokratischen Geist“ des Judentums anbringen , ohne das
sich
doch nach langer Übung schlechterdings nichts schreiben lässt!
Da wundern sich unsere Freunde über Schalom Aschs Bordteilwirt
über den Jankel mit der doppelten Moral. Und sie ahnen nicht , dass
sie
ganz ebensolchen Doppelboden in ihrer Seele haben . Wie kann man
roter
Demokrat in Preussen und adelsstolzer Palästinaagrarier sein, — oder,
wie kann ein radikaler Umstürzler täglich Tephiliert legen ? ! In uns
allen
gähnt ein tiefer Spalt1
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:Es gehört Mut dazu, sich! heute ais Adelsmenschen zu geben, —
seinen Stammes - — seinen Geburtsadel stolz zu tragen — nicht im höfisehen Zirkel, — sondern in den Geistesarena , im Wettstreit der Sänger.
 ״Die adligste Eigenschaft ist der Mut ; und wenn es noch eines Beweises
für den Aristokratismus des jüdischen Volkes bedürfte , so wäre es sein
Mut, wieder ein Volk sein zu wollen“ schrieb einst Börries von Münchhausen. — Aber wie erstaunt war er, als ihm zum ersten Mal die Ghettolieder unseres lieben Morris Rosenfeld zu Händen kamen. —, Das ist die
jüdische Dichtung ? — Er hat die Juden nie erkannt , wie sie sind, — nui
wie sie sein müssten ; und aus einem wunderbaren prophetischen Irrtum
heraus schrieb er seinen ״Juda “. Und deshalb hat er uns so viel gegeben,
— viel, das wir aus eigener Kraft nicht zu schaffen,vermocht hätten . —■
Ich biauc -he in diesen Blättern nicht erst zu betonen, wie viel unendlich fruchtbare Keime jüdischer Kunst und jüdischer Tatkraft ,noch
schlummerns die wenigen Jahre neuerwachenden jüdischen Selbstbewusstseins haben nie geahnte Wunder gezeitigt . Und doch —- wir wollen nicht
blind sein gegenüber unseren Mängeln und gegenüber unseren UnvoHkammenheiten Wir wissen , diass die Nation, der Stamn\ die Individualität die
Duelle aller Kunst ist. -■״׳wie das Weltganze , das Meer, in das sie mündet.
Nie wird ein Germane einen ״Atta Troll ‘‘ schreiben und nie ein Jude einen
 ״Jörn Uhl‘‘; doch Germane und Jude werden sich der Gaben ' Heines und
Frensseiis freuen. — Und Münchhausens ״Balladen“ ' sind, ichi sagte es
schon, urgermanisch , — aber der Geist, aus dem sie geschrieben , ist der
Geist des Aristokraten , des Edelmannes und aus diesem Geist heraus
müsste in jüdischer Diktion und mit jüdischem Empfinden auch der jüdische
Dichter schreiben können.
aber heute kann er es nicht, noch nicht.
Das Adelsbewusstsein ringt sich langsam, langsam durch, — noch lastet
die Sklavengewöhnung auf uns allen, auch auf unseren Besten!
:  ׳Und
doch ist es das•,• was wir gewinnen müssen, wollen wir zu
Wahrhaft jüdischen Taten und zu wahrhaft jüdischer Kunst gelangen!
Münchhausen und Rosenfeld, — welche Kluft zwischen ihlnen. Hier der
kräftige blühende Junker , — der wahrlich über das ״Dichterlos ‘‘ nicht
klagen kann,
schwarze Pferde und roten Wein und weisse Frauen , —־
alles war sein, — der auf schnaubendem Rosse durch Leben jagt , die Blüten
bricht und jauchzend zur Höhe blickt, — dort der blasse , dem Erblinden
nahe, hungernde Schneider, der in gleichförmiger hoffnungsloser Arbeit sich
verzehrend , von Erlösung anderer Generationen träumt und dem schwermiitige Weisen nur leise sich von den Lippen lösen ! ,— Seine Tränen
sind Juwelen und wir halten sie hoch, - Gaben des armen versklavten
Dichtervolkes ; — aber wir brauchen auch das andere , — den Stolz des.
K:ö n i g s im Exil. —
Selten, — ganz selten nur leuchtet der Purpur durch die ־Fetzen!
und heisser Neid könnte mich fassen, wenn ich die sichere Ruhe iener
mit unserer nervösen Spannung vergleiche . — Wollen wir aber ein starkes
Geschlecht , brauchen wir Sänger unserer Kraft, nicht nur unseres
Elends. Und vor allem wollen wir , die wir den ältesten Adel vorstelien.
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*ns losreissen von de! ־widernatürlichen , selbstmörderischen Abkehr, von
allem , was den Aristokraten macht!
Wie wir durch der Zeiten Not dazu gekommen sind, — dem ödesten
Kosmopolitismus, — der reaktionärsten
Demokratie
Waffen und
Söldner zu liefern, gehört nicht hierher ! Genug ! Wir vergessen ' bäD
dass die Gleichmacherei aus Prinzip , uniüaisch ist von Grund! aus . Wir
vergessen , dass die Weltanschauung , die wir dem Judentum entnehmen
und aus der auch der Zionismus entstanden ist, der Individualismus ist; —
die Anerkennung der Kraft des Einzelnen und der Nation, — dass ' unser
Ziel nichts sein kann , als ursprüngliche Gaben im Menschen und: in unserer
Gesamtheit zur ungehemmten eigenartigen Entwickelung zu bringen.
Und deshalb gebt unserer Jugend das Buch des Dichters der Adelskraft , — das Buch . durch das er den Adel adelt . Es sind Dichtungen von
hinreissender Kraft ; es ist eine Gabe lautersten Goldes. — Uns Juden
aber gibt der Dichter mehr, als wem immer Sonst. : Denn das stolze Gefühl, zu den' .Edelsten zu gehören , das ihm seine Stärke erst verleiht, —־
dieses Gefühl der Auserwähltheit , die da zu Ausserordentlichen ! verpflichtet,
— dieses Gefühl müssen wir uns erwerben , — da wir es von unserer
Vätern , die es einst besessen , nicht ererbt haben . Und dieses stolze Geschlecht von Juden, das da kommen wird׳, wird zu stolz für die Anmassung
der Würdelosen von heute sein. Denn das Wesen des wahren Stolzes ist
nichts , denn der Mut, zu scheinen, was man ist.
Es gibt wenige , die diesen Mut besitzen ; Börries von Münchhausen
hat ihn. Seine Persönlichkeit wie seine Kunst müssen darum bei den Besteh
unter uns Verständnis und Liebe finden. — Wer will, dass sein Junge aufrecht des Wegs schreite , — wer ihn neben jüdischem Leide auch, edlen
Stotz kennen lernen will, der lege neben Rosenfelds Leiden ihjm Münchhausens Balladen auf den Barmigwahtisch , Adelsmenschen, die zu einandergehören , sind es, — ging auch ihr. Schicksal weit verschiedene Wege.
Berlin .
S. G.

Der Gott der Rache
und seine Rezensenten
Wir wollen zunächst ohne hoch gespannte Erwartungen an die Be•
trachtung von Asch's Bühnenwerk herantreten . Wir wollen nicht, wie es
viele Kritiker , in ihm die Inkarnation der jüng־jüdäschenKultur sehen, sondern : ein Stück jüdischen Lebens , wie es ein jünger Schriftsteller Unseres
Volkes gesehen und zwischen die Kulissen gestellt hat . So hur können wir־
der Dichtung gerecht werden . ; '
■
*

*

•;

"׳

.; y

: ;'

Jankel Schcpschow iisch hat viel Geld aus einem schmutzigen Oewerbe gezogen . Aber oben in seinem Heim soll man nicht merken , dass,
unten Mädchen in seinem Dienste sich der Schande bingeben . Man soll
es nicht merken und wehe dem, der oben davon spricht . Er will sich
nicht besser stellen als er ist. Er ist ein Sünder und wird auch seine
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Schiuld tragen w,enn er auch schon von der Zukunft träumt , in der er
sich in ehrlicher Arbeit durchbringen wird. Aber man soll ״oben “ nicht
von seinein ״Geschäft ", sprechen , denn alles unreine soll auf ewig fern
bleiben, von seiner Tochter . Sie .muss rein bleiben, muss ! Ein Toraroile
lässt er schreiben und stellt sie in Riwkeles Zimmer, um Gott zu zwingen,
dass er, ihn zu strafen , nicht das teure Kind zu TaH kommen lasse . Uno
doch — diese lauscht lästern nach untdrk si£,:-die ׳Trichter der
hat
in den Adern das Blut der Mutter . Und als sich unten eines derDirne,
Mädchen
wegstiehlt , um zusammen mit ihrem Bräutigam Jankel Konkurrenz zu
machen, da geht Riwkele mit ihr. Der Vater ist vernichtet , da er es
hört , alles wanlrt , alles stürzt — ein Ausweg noch — vielleicht ist sie
noch rein, da man sie am Tage darauf zurückbringt;. Und als auch diese
letzte Hoffnung versagt , da stösst er die feigen Vermittler von sich, reckt
sich empor, stösst Frau und Kind hinunter , die Dirne zu den Dirnen. Und
er bricht zusammen.
*״

•&'

*

Dies die kurze Fabel . Sie ist es nicht, die die Stärke des Dramas ausmacht . Aber Asch! hat seine Gestalten selbst gesehen , nicht durch die:
Brille der Tendenz, sondern verstehend als ein Dichter . Was war es.
das in Gorkis Nachtasyl die Hörer aufrüttelt und mitempfinden liess ? Nicht
die Fabel , die ich nicht kenne, obwohl mir die Szenen deutlich vor
Augen stehen Bild für Bild. Sondern dies : dass man in gährendes Leben
einen Blick tat.
Dies war das eine in dem Drama aus dem Jüdischen . Die widerspruchsvolle jüdische Natur wand biosgelegt . - Wenn Alfred Klaar in seiner
Besprechung sagt , man könne das Stück völlig in eine andere Sphäre
übersetzen , ohne dass es .darum schlechter oder besser würde , so beweist
er damit seine Verständnislosigkeit dem Werke gegenüber . .Man kann das
Stück in absolut kein anderes Milieu verpflanzen . Es ist durchaus jüdisch,
durchaus . Jankel ist in dieser besonders geartetbn Differenziertheit seines
Wesens nur Jude . 1md•. anders nicht denkbar . Sein Verhältnis zu Gott ist
nur jüdisch denkbar .  ״Man vergleiche die Stelle, in der Franz Moor irrt
Bewusstsein seiner Schuld betet mit dem Auftritt , in dem Jankel neben
der Tora (die er nicht berühren darf) den Herrn aus dem Himmel niederziehen will und ihm auseinandersetzt , wie er ihn und sein Weib strafen
und seine Tochter erretten müsse. Man sehe auch die Art des religiösen
Untergrundes , vergleiche diesen etwa mit dem in Hebbels Maria.
Magdalena . Es kann nicht Wunder nehmen, dass Klaar. der dies nicht
sieht, auch zu windschiefen Urteilen kommen muss. (Es liegt mir fern,
dies im Tone des Vorwurfs zu sagen . Zu.n1 ׳ersten Male ist es ja versucht worden , einem deutschen Publikum eine Probe unserer modernen
Literatur zu geben .)
•*

*

Nur wenige Worte über die Technik. Auf zwei epische Akte, von
denen besonders der erste eine feine Milieuschilderung bietet , auf zwei
epische Akte folgt eir. lyrischer . Der aber , in dem sich die Natur Jankeis
Schepschowitschs zu voller Grösse emporreckt , packt mächtig . In■׳ihn»■
besonders spürt man die Hand des Dichters , in ihm erkennen seine Bekannten den Schalom Asch, der in feinen Skizzen die Seele unserer
russischen Brüder gezeigt hat . Von groben Effekten hat sich der Autor
׳/urückgehaltem . Dramatischer Aufbau, die Kunst der Steigerung ■und. EntWicklung allerdings fehlt ihm vollkommen, er gibt Szenen und Bilder,
lebendige Szenen allerdings und wahrhafte Bilder.
*

*
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Nach der 'i'ragödäe kam das Satyrspiel der deutschen Kritik. •Einige,
das BERLINER TAGEBLATT, der LOKAL-ANZEIGER. Kerr , im ; TAG,
gingen in ehrlichem Bestreben daran , das Gebotene zu verstehen und
haben so auch etwas darin gefunden, das zu ihrem Herzen sprach . Im
weitaus grössten Teile der Presse aber werden alle Bande ed,eln Stiles
geiiopkert. um  ״ästhetische ‘‘ Urteile zu fällen. Da liest man, wie der
Bordeiiuichter “,  ״dieses widerwärtigen - ־Judenstückes “  ״der. von der
russisch-preussischen Grenze importierte Schriftsteller Schalom Asch“
״sich in die Herzen der Zuhörer liineinmauschelt“, worauf ihm ״hysterische
Jünglinge und Jungfrauen einen grossen Erfolg markieren wollen.“
Die Leser dieser Sätze ־werden •gebeten , hierzu Zolas späteres Vor־wort zu Therese Raquin ,zu lesen, ,
*I

Wenn wir den Betrachtungen noch einige Worte anfügen, so wollen
wir unserer Genugtuung Ausdruck geben, dass die jüdischen Literatur
eine Stätte eingeräumt worden .ist,, von der aus sie hier zum.■Publikum
sprechen könne. Wir hoffen, dass die errungene Position verteidigt werden
wird . Wir haben manches zu künden, wenn man uns an hört, in uns
schlummern Jahrhunderte lang zurückgedrängte Lieder . Lieder sind es
stillen Gedenkens, Lieder, gläubigen Höffens, Lieder von Schönheit und
Kraft. Sie werden erwachen in uns zum Leben. Und wir hoffen, dass
dann Ohren sein werden , die sie hören, und Seelen, die sic . verstehen.
Lazaru
s Ha r !!׳ ז. •!.

Literaturbericht
Rene Richter , Die
Ent w i c k 1u 1t g eine s m 0 d e r neu
Juden . Roman von Lothar Bsieger-Wasservogel.
■Die innerste , tiefste Bedeutung einer Umwälziuigsepoche wird , nierual!
durch eine noch so ■gründliche tmd objektive geschichtliche Darstellung , so
überzeugend anfgezcigt werden können, wie durch das Schauen und Gestalteu des Dichters .' W'as .vom.,Einzehnenschen empfunden ,wird , kann auch
nur 'durch, die Entwicklung eine Einzelpersönlichkeit 'zu lebendiger Anschaumig verkörpert werden . Diese dichterische Geschichtsschreibung
legt keinen Wert ■auf das • Wie des' Geschehens , aber sie greift hinein in
das Weben und •Wachsen der Gründe. Wenn sie das wirklich vermag,
dann kann sie des Dankes der Mit- und Nachwelt versichert seih,' Der
Zeitgenosse wird in der Darstellung des Lebens, in dem er selbst steht mul
kreist , mächtige Hebel des Verständnisses für unbeachtete Werte seiner
selbst und seiner Umgebung finden; und für den Spätgeboren wird eine
solche Darstellung der einzige Weg zu der Erkenntnis sein, warum alles
so hat kommen m i; s s e n wie es kam.
,,Rene Richter ist ein Tertd.enzrarnan .“ Gut. Aber ist damit etwas
über seinen Wert gesagt , ihr Herren Kritiker ? Die Tendenz gibt der
Dichter selbst kund : Er wolle die Entwicklung eines modernen .Juden
zeichnen. Ob er sie w a 11r 11a f t i g und w a h r s c 11e i n 1i c 11 gezeichnet
hat , das sind die beiden Hauptfragen , die über den Wert des Versuches
entscheiden . Wir können beides bejahen. In der Tat . es geht eine grosse,
schöne Ehrlichkeit durch das Buch, die nichts beschönigt und verschweigt.
Und ist die Entwicklung Rene Richters eine wahrscheinliche ? Das will
ich meinen. Jeder von uns hat ein Stück von diesem Rene Richte !• in
sich. Ja, vieles in dem Roman erscheint uns doch nur deswegen als selbstverständlich oder tendenziös , weil wir in diesen Gedanken tagein tagaus
leben und diese Anschauungen als unsere politische und geschieht
philosophische ■Überzeugung vertreten . Denen von uns, die den Rene
Pichler in sich erlebt haben und noch erleben , bietet de.!• Roman vielleicht

LITERATURBLATT

No. 7

nichts■־Neues; aber ein Wetterschlag muss , ei ־für die Vielen sein, die
schwanken und ihren inneren Stimmen noch! nicht zu lauschen verstehen,
Röne Richter , der Sohn einer alten und alterstolzen jüdischen
E'ämilfcf. in Berlin, ringt sich durch seihe 'ersten Mannesjähre in schwerem
Drang hindurch . Er bringt nur eine Waffe mit in diesen Kampf, den
lautersten Willen zum Edlen und Wahren . Keine Zielgewissheit , kein, Bewussisein des Könnens, eher noch■
׳Zerfahrenheit ' und. nagenden Zweifel.
Nur ;das Wollen. Aber das genügt ; indem er sich nie zufrieden gibt mit
der biossehErscheimingsform der Dinge, sondern ihren lebendigen Wert
und ihre Wahrheit prüft, schmiedet er Sich selbst allmählich zueinhf festgefügten Persönlichkeit zusammen . Er will treu gegen sich selbst bleiben.
Und je durchdringender er sich selbst verstehen lernt , nur so klarer taucht
aus verborgener ; Tiefen und vergessenen Winkeln das Judenproblem vor
ihm empor. Zuerst zufällig und unscheinbar;, dann immer mächtiger,
schliesslich alles Andere durch seine Wucht erdrückend . Hier, das fühlt
er, liegt die Krönung  ׳seines Wesens ; um Mensch zu sein, muss er ein
ganZßjP Jude sein, und darum wird er; Zionist; ohne Rückhalt und ohne
Kompromiss, und geht in das־Land derjüUischeti " Freiheit , das werdende
Palästina , ׳
' ; In meisterhafter Weise sind hier die i n n e r e fi' Oriiirde da.rgelegt,
die de« modernen iungen Juden dem Zionismus zutreiben
. Neben dem
S t reh e׳n nach
eine r h a rmonischen
F 1e r s ö n 1i c h k e 11
das ,]Mische I< a s s e -g ehü h l.-East wie ein Schicksal im Ibsensehen Sinne,
wie ein immer wiederkehrender Grundton, auf dem die Ereignisse
Augenblicks nur wie leichte Obertöne tanzen , zieh# sich der Gedanke des
der
alten jüdischen Rasse schwer durch das ganze Werk . Mit eherner Kraft
steht die alte Rasse hinter den Erscheinungen der Geschichte ; sie gleicht
der rollenden Kugel auf weitere Fläche , die wohl vor sich! Partikelchen
anfnimmt und hinter sich Spuren zurücklässt , aber in ihrem Wesen unverändert dahinläuft.
1׳Rene
'
Richter ist kein Idealmensch, aber ein Vollmensch und Adeliticnsch. Darum kämpft er empört gegen die Halbheit der westeuropäischen
Juden und macht sich von ihr lös. Ihm ist das Wesentliche am Zionismus
der jüdische Nationalismus, die innere Folgerichtigkeit , nicht eine vermeintliehe ökonomische Notwendigkeit ; darum ist er gegen Uganda und für
Palästina.
" Dem Roman von Brieger -Wasser vogel fehlt es nicht an Schwächen,
gewiss nicht. Es ist etwas , unbeholfen, dass über den Entwickelungsgang
des Herden, besonders am Anfang, soviel doziert wird . Überhaupt entsprechen die ersten Striche , mit denen die Gestalten gezeichnet sind, nicht
immer, dem folgenden Bilde. Und jeden, der dem bedeutsamen VI. Zionistenkiüjgrdss , beigewohnt hat . 'wird die absonderliche Darstellung dieses Kongrosses  ׳eigenartig berühren.
.Aber dafür ist dem Dichter auch manches Stück feinsinniger Charaktensierupg geglückt . Ein solches Meisterstück ist die Gegenüberstellung
den Jr|hea nnci der Ruth . Dort die Jugendliebe .des ‘schwärmerischen
Jünglmgsi'mi’t allem ihrem goldigen, ,schimmernden Zauber — hier die wurzelständige, , rassenhafte Neigung: des Gereiften z,u dem jüdischen Weib , das
die Ergänzung , und Abrundung, seiner Seele bildet, • Auch die Mutter, die
erst .aW ,ihrem Sterbelager ,dahinter kommt,, dass sie,ein ganzes Leben in
Entsagung untl ,Liebe verleugnet hat , ist eine rührende und lebenswahre
Gestalt .
w-W r ״
1׳
׳. ־. ׳.
ivGebt nur diesbs 1Buch allen:,den jungen Juden in die Hände, die über
die!Riehttmgslinien :ihres Lebens sich noch nicht klar sind Sie werden
siclWsdlbst und : ihre 5unbekannten Tiefen besser verstehen lernen . Hier
kanrid däs:'׳Buch ״Rene; Richter" '‘׳eine grosse Mission erfüllen.
'
Elias
Auerbach.
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Zehn Jahre Zionismus (Ausgabe in jüdisch-deutscher Sprache.)
Von der Broschüre ״Zehn Jahre
Zionismus
“, die '., allgemeinen
Anklang gefunden hat, hat das Zionistische Zentralbureau in Köln ebey
auch eine Ausgabe in jüdisch-deutscher Sprache erscheinen lassen . :■
, Die
Broschüre enthält nicht nur eine kurze Geschichte des Zionismus seit seiner
Entstehung , sondern auch seine Theorie . Die verschiedenen Zeit- und
Streitfragen , die er hervorgerufen hat, die mannigfachen Anschauungen
und Strömungen im eignen Lager werden objektiv" und klar gezeichnet.
Wie diese Idee aus kleinen und kleinsten Anfängen herausgewachsen ist,
wie sie unter den grössten Kämpfen und Schwierigkeiten das - geworden
ist, was sie heute ist, eine weltumspannende Organisation, ,die bedeutendste,
lebendigste und mächtigste Bewegung des neuen Judentums , wird in klarer
Sprache gezeigt . Dabei ist die Darstellungsweise durchaus sachlich und
vornehm . Für die Agitation dürfte die Broschüre gute Dienste leisten
mul dürfte insbesondere auch fiir die Propaganda unter den jüdisch-deutschsprechender , russischen und galizischen Immigranten "der .'verschiedenen Einwanderuügslätider zu verwenden sein.

Notizen
Vom deutschen Kaiser hat Dr. Paul Brönnle, wie die. ORIENTALISCHE
LITERATUR -ZRITUNG mitteilt , die Summe von 12.000 Mk. erhalten für
eine Reise nach dem Orient (Ägypten, Palästina , Syrien , ,Türkei ), un.1 sein
Werk ״Denkmäler arabischer Philologie“ abzuschli.essen . Es soll , acht
Bände umfassen und in Beirut gedruckt werden .' Brönnle hat bereits
England verlassen und gedenkt anderthalb Jahre fortzubleiben;

Neue Ausgrabungen in Paläs/ina
Nach langen Bemühungen ist es Professor Pr . Ernst Sellin dank
der Unterstützung des k. 11, k. österreichisch -ungarischen Konsulatesvin
Jerusalem und der Direktion des Ottomanischen Museums gelungen, ein
Irade des Sultans zu erwirken , welches ihm Ausgrabungen auf dem
Triimmeri'elde des alten Jericho gestattet . Die Erpedition verspricht bei
der hervorragenden Bedeutung Jerichos , besonders für die vorisraelitische
Geschichte , ein ausserordentlich reiches und interessantes Ergebnis . Die
Unternehmung wird vorläufig unterstützt vorn österreichischen Ministerium
fiir Kultus und Unterricht , den Herren Arthur Krupp in Berndorf, Anton
Dreher , Philipp und Paul von Schoeller in Wien . Professor Sellin wird
sich in׳der nächsten Woche zu einer ersten Probegrabung auf das Arbeitsfeld begeben.

Ein3 alte jüdische Festung in der Krim
Eine eigenartige Eelsstadt ist die alte jüdische Festung’ Tschiifut■
Kaie in der Krim. Ein russischer Reisender , der gegen Ende des 18. Jahrhunderts die von der jüdischen Sekte der Karäer bewohnte Bergfeste besuchte , bemerkte , dass schon der Anblick des Berges den Blick gefangen
nahm und die sich auf seiner Höhe erhebenden Gebäude die lebhafteste
Verwunderung hervorrufen müssen. Die Häuser sind — so schreibt er —
so nahe an den Abgrund gerückt , dass höchstens eine viertel Elle Raum
bleibt und die Bewohner , dicht über dem Abgrund hängend, jeden Augenblick vom Absturz bedroht sind. Tschufut-Kale ist eine Luftstadt . Die
Wohnungen der Karäer gleichen Adlershorsten auf hohem, steilem, unzugänglichem Felsen . Die Hatiswände stehen lotrecht zum Abgrund, und es

gibt nichts Interessanteres , als sie vorn ׳Tai aus zu
betrachten , yon wo
sie ganz den Kindruck von Festungswerken machen.
Im. Jahre 1800 gab
es in I schufut-Kule 227 bewohnte Häuser , die in
asiatischem
Geschmack
aus wejssem, unbehauenen Stein mit Ziegeln gedeckt
und
stückig waren . Heute führt der Weg auf schmalen, in meistens zweiden Felsen gehauenen Pfaden im Zickzack ziemlich steil aufwärts .
man geräumige sorgfältig ausgehauene Höhlen, die einstBisweilen passiert •
als menschliche
Wohnstätten dienten . Endlich steht man vor einem massiven, aus
grossen
Quadern zusammenget’iigte.n Tor ״mit schwerer
Tür. Ueber
diesem Tor hat sich einst der östliche Turm eisenbeschlagener
der Festungswerke erhoben.
An der Aussenseite sieht man jetzt noch ein
viereckiges
, in Stein gehauenes
Wappen, bestehend aus einem Steigbügel , einer grossen
Gabel und einem
Herzen. Der Steigbügel im Wappen deutet auf
die türkische oder tatarische
Zeit hin ; aber wer will den weiteren Sinn des
Wappen ״deuten ? Der
Zeitpunkt der Gründung Tschufut -Kales ist unbekannt
sind in dieser Gegend noch nicht unternommen . Nach — Ausgrabungen
indischHandschriften wäre die Felsenstadt bereits 500 Jahre vor karäischen
Beginn der
heutigen Zeitrechnung von Juden besiedelt und Sela
Jehudim
genannt.
Grabsteine , die dort gesammelt sind, bestehen aus
Marmorplatten oder
einfach behauenen Steinen . Da finden sich flache,
säulenförmige und runde.
Die vorherrschende Form der Grabsteine sind längliche
Fünfecke mit einer
oder zwei Erhöhungen au der Spitze . Tatarische
Grabsteine
gibt es hier
nicht. Die Abdrücke von 300 Grabsteinen werden in
der kaiserlichen
Hibliothek in Petersburg aufbewahrt . Die
Überlieferung und
mehrere Schriftsteller bezeichnen als Gründermündiche
Tschufut-Kales 40 Karäerfamifien, die hier eingewandert sein sollen. Wahrscheinlich
haben sich die
Juden dereinst vor Verfolgungen ihrer Feinde auf den
Berggipfel
zurückgezogen und eine Festung angelegt oder aber bereits
vorhandene Befestigunger; übernommen. Später wird1Tschufut -Kale
des vierzehnten Jahrhunderts erwähnt . Die Stadt hiessim ersten Viertel
damals Kyrk-or.
vielleicht vom tatarischen Kyrk — 40. Der arabische
Schriftsteller
Abulfida
erwähnt Tschufut-Kale in seiner Erdbeschreibung aus dem
gedenkt dabei auch der Überlieferung von den ersten 40 Jahre 1321 und
Ansiedlern. Es
gibt übrigens noch eine ganze Reihe anderer
Erklärungen , die das Wort
Kyrk-or oder Kyrkar zum Beispiel vom armenischen
= Kalk und Kar
— Stein ableiten . Türkisch heisst Kvrk •= 40 und Er Kir
= Mann. Die alten
Karäer . •.nannten ihre Glaubensgenossen in Bachtschissarai
Kyrkor.“ Als Korkerai , Kirkiel wird der Ort mehrfach ..Bürger von
Schriftsiellern des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundertsvon polnischen
erwähnt , und
die Herrscher über die Krim werden von ihnen einfach
als
״Chane von
Kirkiel“ bezeichnet . Noch in der ersten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts war Tschufut -Kale bewohnt ; ^dann verzogen die
Bewohner allmählich ל
in andere Städte der Krim, nach ' 'Sewastopol .
, Eupatoria,
Kertsch und gegenwärtig zählt Tschufut -Kale Bachtschissarai
einen
einzigen
Bewohner.
Im Jahre 1895, gelegentlich des hundertjähriges
Gedenktages der Karäer
durch die Kaiserin Katharina II., wurde von Karäern
gefälliges Unterkunftshaus im orientalischen Stil für Ehrengäste auf ein
richtet . Die Rückwand dieses Hauses grenzt an das dem Berggipfel er, mit dem
Karäer -Friedhofe . Von der breiten Terrasse geniesstJosaphattal
man, wie ein neuzeitiger Reisender berichtet , eine herrliche Fernsicht.
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Die Familie Zwi
(Aufführung des Vereins zur Förderung jüdischer
Theater N , Berlin .)

Kunst im Schüler

Im Jüdischen Almanach steht eine Skizze von David Pinsky , die zum
schönsten gehört , was uns die moderne jüdische Kunst bisher gegeben
hat , eine Geschichte von wundervoll zartem Reize . Ein gelehrter Talmudschü'ler, in dessen Herz die Liebe einzieht. Auf wenig Seiten und in engem
Rahmen eine Entwickelung von zartester , innigster Keuschheit.
Die Bühne hat Rampenlicht . Schon mancher , dessen Dichtungen wir
für uns in Andacht gemessen konnten, war uns fremd, wenn die Gestalten
seiner Phantasie auf der Szene leibhaftig vor uns standen . In desselben
Dichters ״Eisik Scheitel “ allerdings steckt dramatische Bewegung — Bewegung ist alles im Drama —, und wie sich der grüblerische Erfinder , dien
ein spekulativer Geschäftsmann um den Preis seiner Mühe bringt , plötzlich
aufrafft, seine Maschine in Trümmer haut und dann nach dieser einen
Tat seines Lebens zusammensinkt , ist dramatisch so wirksam w,ie die
Tragödie in Milieustimmung und Charakterzeichnung wahr ist.
Ganz wesentlich schwächer ist das Drama , das uns der Verein zur
Förderung jüdischer Kunst geboten hat. Zwar setzt es auch mit einem
das Milieu plastisch zeichnenden Akte ein, zwar blitzt hier und da noch
ein Druck dramatischen Geistes hindurch. Aber wenn der Held, der fromme
starke Makkabäerenkel , um die heilige Tora im Pogrom zu retten , drei
Akte hindurch die Feigen in Israel anzueifern sucht, so ergibt diese Deklamation noch kein Drama . Und doch ist der gesamte Inhalt damit erschöpft, nicht etwa nur die äusseren Geschehnisse , für deren fehlen man
etwa durch die Entwicklung von Charakteren entschädigt wird . Nein —
die Menschen sind am Schlüsse genau, wie sie am Anfang waren , (denn
die Art, wie Leon plötzlich sein jüdisches Empfinden entdeckt , verrät keine
besondere Kunst der Charakterisierung ). Auch die Menschen , die doch
z. B. in Schalom Aschs Drama (wo man auch nicht von einer inneren
Entwicklung sprechen kann ), als interessante Porträts erscheinen , sind
hier nichts als Typen , wir sehen den aufrichtig und den heuchlerisch
Frommen, den Sozialisten , den Schacherjuden , den Zionisten . Man
sieht auch, wie Prinsky diese Typen gliedern will, der Glaubensstarke —
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der Grossvater , der Materielle (ausser der entsprechenden Generation der
Familie Zwi auch der Bankier Herschmann — das heutige Geschlecht , Sozialismus und Nationaljudentum — die junge Generation . Und; über allem eine
sehr schief dargestellte Tendenz, der die Spitze fehlt und die sich mit der
Handlung ganz und gar nicht vertragen will.
Die Typen sind keine Menschen und die Szenenfolge keine Entwicklung, und man dachte in Wehmut an Eisik Scheftel.
Und doch war es gut, dass man ein schwarzes Stück gewählt hatte.
Denn wenn ein gutes Drama durch eine ähnlich liederlich vorbereitete und
durchgeführte Aufführung verhunzt worden wäre , es wäre gar zu traurig
gewesen Anzuerkennen war nur der frohe Mut und die Vertrauensseligkeit, mit der man es wagte , einem Berliner Publikum1so etwas zu bieten.
Schon über die Dekorationen schüttelte man den Kopf, da man aus den
Requisiten jeder beliebigen Provinzschmiere ein stilvolleres russischjüdisches Wohnzimmer zustammenstellen könnte (wenn auch unter Verzieht auf Schiebetüren ), wogegen der Platz vor der Synagoge allerdings
in solcher Schmiere auch nicht anders gewesen wäre als hier . Die Synagoge
erhielt dadurch einen eigenen Reiz, dass die Bänke (d i e Bänke , es war
nämlich in diesem Bethause nicht etwa nur eine, sondern zwei !) nach der
Kanzel zu laufen, ein mindestens origineller Einfall. Auch brachte es
etwas Abwechslung in die Situation, dass der Darsteller des frommen
Grossvaters wenigstens in der Synagoge ohne Kopfbedeckung erschien,
während er sonst überall , auch in der Woohnung sein Streimel auf dem
Kopfe behielt.
Von ebenso liebevollem Eindringen in das Milieu zeugten die übrigen
Leistungen . Fromme Leute allerdings , die den Tag über im Bethause
sitzen , wissen in Russland im allgemeinen, wie man einen Tallis trägt und
wenn man Talmud lernt , so mutet es befremdend an, wenn man mehrmals
auf einer Seite mit der Faust gegen die Brust schlägt .
ff
Die Darstellung lässt sich nicht kritisieren , da sie eben unter jeder
Kritik war . Einzig der Leon und in einzelnen Momenten die Mutter konnten
darüber hinwegtäuschen , dass sich die ״Schauspieler “ über das Publikum
lustig machen wollten . Sehr lebhafter Widerspruch erhob sich nach jedem
Akte und erbrachte dadurch , wie einer meiner Nachbarn richtig bemerkte,
den Beweis für die Unwahrheit die Behauptung der Kritiker von Schalom
Aschs Drama , dass eine jüdische Klique alle Dichtungen unserer Brüder
ohne Rücksicht auf ihren Wert beklatscht . Und während auf lebhaftes
Zischen der Vorhang sich mehrmals hob, um den Zuschauern den Deklamator der Grossvater -Rolle zu zeigen, schlichen wir uns hinaus schweren
Herzens , hier die Sache der jüdischen Kunst so schmählich , verraten zu
sehen .
־
Lazarus
Barth.
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Noch einmal ״Der Gott der Rache“
Es kann sich jetzt nicht mehr um eine Kritik des Stückes handeln.
Das hat die Berliner Presse reichlich und rechtzeitig — manchmal leider
nicht sine ira et studio — besorgt . Der Dichter weiss , dass seine starke
Begabung ebenso anerkannt wie die krasse Unwahrscheinlichkeit , deren
er sich in Bezug auf sein Sujet schuldig gemacht hat — es handelt sich
um den Zwiespalt zwischen der innerlichen Vornehmheit der Gesinnung und
der entsetzlichen Gemeinheit ״mittelst deren sich der materielle Erwerb bei
seinem Helden vollzieht — verurteilt wird.
Hier soll etwas ganz anderes zur Sprache gebracht werden . Nämlich
die Wirkung , die das Stück in literarischer und; völkischer Beziehung ausüben wid . Denn ״der Gott der Rache “ ist nicht blos ein interessantes
Tagesereignis , das eine zeitlang als Gesprächsstoff dient und dann spurlos
verschwindet , um für immer vergessen zu sein. Nein, von ihm aus wird
zweifellos eine Entwickelung datieren , die Dingen, die zwar schon längst
da waren , die aber bisher allzu sehr im verborgenen standen , den ihnen
gebührenden Platz an der Sonne verschaffen wird . Ich meine die Behandlung der jüdischen Probleme in der jüdisch-deutschen Literatur und
auf dem ״yiddischen “ TheatA־.
Das deutsche Schrifttum verfügt über eine ansehnliche Zahl von
Romanen , Novellen etc., die das polnisch-jüdische Volksleben behandeln.
Man braucht nur die Namen : ״Franzos “ ״Bernstein ‘‘ zu zitieren um an die
Hervorragendsten zu erinnern . Aber weder die Genannten , noch die
vielen übrigen ihnen geistesverwandten das Ost -Judenproblem ventilierenden deutschen Autoren haben, wenngleich sie unzweifelhaft einen ganz beträchtlichen Einfluss ausübten , es vermocht , die Seele ihres Volkes bis in
die tiefsten Tiefen aufzuwühlen, sie ganz mit sich fortzureissen . Dazu
fehlte ihnen .von vornherein eine Vorbedingung. Ihr Talent stand im
Dienste einer Zeitströmung . Sie wollten das Leben und die Gesinnungen
ihrer polnisch-russischen Stammesgenossen der christlichen Mitwelt deutscher Nation näher bringen . So schrieben sie denn auch ihre Werke nicht
in der Sprache ihres eigenen Volkes, dem ״yiddischen “, sondern im Hochdeutschen , das ja von diesem, allmählich so differenziert ist, dass es fast
wie ein fremdes Idiom erscheint und unbedingt der Uebersetzung bedarf,
um von der jüdisch-deutsch sprechenden Bevölkerung verstanden zu werden.
So haftete ihren Dichtungen a limeene in den Augen des eigenen Volkes
etwas Fremdes , von aussen Herangetretenes an.
Man denke mal, Fritz Reuter hätte hochdeutsch geschrieben , dann
hätten seine Werke unmöglich den tiefen Eindruck auf seine engeren Lands
leute gemacht , der ihnen zum Triumphzug durch ganz Deutschland ve t
holfen hat. Es würde ihnen das Erdschollen -Kolorit gefehlt haben , das
alle Reuterschen Dichtungen so naturwahr macht , so zum Gemüte sprechen
lässt . Andrerseits hätte Fritz Reuter niemals die Höhe die er jetzt als bedeutendster deutscher Prosaschriftsteller einnimmt, erreicht , wenn er nicht
durch den Widerhall , den er bei seinen Landsleuten !fand, zu einer immer
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reicheren Entfaltung seines Genius angespornt worden wäre . Erst durch
diese Wechselwirkung zwischen dem Dichter und diem Objekt seiner Dichtungen wurde Reuter auf die höchste Stufe literarischen Könnens gehoben;
hätte er hochdeutsch geschrieben , so wäre diese Relation ausgeblieben,
jedenfalls hätte sie sich nicht in dem Masse fühlbar gemacht . Und damit
wäre auch die volle Entfaltung der Reuterschen Begabung entfallen.
Genau so verhält es sich mit den polnisch-jüdischen Autoren, die das
Ostjudentum in hochdeutscher Sprache behandelt haben . Sie haben einerseits nicht so viel Eindruck auf ihre engeren Heimatsgenossen gemacht,
andererseits sind sie nicht von deren Beifall in so ׳hohem ׳Masse getragen
worden :, dass sie! sich hätten voll ausgeben können. Das muss vielmehr
naturgemäss solchen Schriftstellern die wie Schalom Asch , Pinski,
Morris
Rosenfeld
zum ״yiddischen “ Volk in dessen eigener Sprache
reden , Vorbehalten bleiben. Erst die jüdiseh-ldeutscheii Dichter werden in
der Lage sein, die ostjüdiische Volksseele ganz auszuschöpfen, um von ihr
umgek&hrt auf die höchste Höhe des Schaffens getragen zu werden.
Für uns deutsche Juden wird aber die kühne Tat des Deutschen
Theaters — es war ein recht gewagtes Experiment , einen Dichter wie
Schalom
Asch mit seinem spezifischen Thema auf der vornehmsten
Berliner Bühne zu Worte kommen zu lassen — noch eine ganz besondere
Nachwirkung zeitigen . Für uns war die jüdischdeutsche Literatur bisher
terra incognita . Das wenige , was uns davon durch Übersetzungen
bekannt war , hatte lebhafteren Eindruck hervorzurufen nicht vermocht,
die Meinung nicht erschüttert , dass es sich bei diesen Dingen um die
vielleicht viel vesprechenden , aber immerhin noch in den Kinderschuhen
steckenden Anfänge einer jüdischen Natianalliteratur handle . Plötzlich sehen
wir uns einem Werke von so wuchtiger Qualität , wie es ״der Gott der
Rache “ ist, das selbst von seinen Gegnern , trotz der argen Verstümmelung
die der zweite Akt seitens der Zensur erlitten hat und als eine Leistung
anerkannt wird!, die den Autor zu einer führenden Stellung auf der modernen
Schaubühne berechtigt , gegenübergestellt . Und wir fühlen »roch ein zweites.
Nämlich, dass die Menschen , die dieser Dichter schildert , unsere eigenen
Brüder sind, dass die Sprache , die sie sprechen , die Gedankengänge , die
sie bewegen , die unseren sind, kurz dass wir hier vor einem Bühnenwerk
stehen , das uns deutsche Juden doch noch ganz anders packt , als dies
die deutschen , französischen , englischen Theaterstücke vermocht haben , die
man uns bisher geboten hat . Diesen haben wir innerlich im Grunde
unseres Herzens doch immer kalt gegenübergestanden . Die Probleme , die
da behandelt wurden , interessierten uns nicht sonderlich , denn es waren
nicht unsere eigenen brennenden Tagesfragen . Die Menschen, die da
agierten , standen nicht auf unsern gesellschaftlichen Voraussetzungen,
hatten nicht unsere geschichtliche Vergangenheit und fühlten und dachten
deshalb nicht so vollkommen konform mit uns, wie dies die Figuren dei.
Schalom Asch’schen Stückes tun . Und das ist der ungeheure Gewinn, den
das Westjudentum aus der Aufführung des Stückes zieht . Nämlich dass
in dieser Literatur etwas vorhanden ist , was in allen anderen Literaturen
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fehlt : ״Fleisch von unserm Fleisch und Blut von unserm Blut.“ Die
Zeiten ״in denen wir dünkelhaft auf unsere östlichen Stammesgeoossen
herabsahen , siind politisch vorüber . Wir haben erkannt , dass ihr charaktervolles Festhalten an der Tradition richtiger war , als unser streberhaftes
Narrentum , uns als ״Germanen semitischer Abkunft“ aufzuspielen . Aber
wir haben noch nicht den weiteren Schritt getan , dass nämlich nicht
Schiller und nicht Goethe, nicht Hauptmann und nicht Reuter die nationalen
Schriftsteller des Westjudentums sind,, sondern dass wir letztere in den
jüdischdeutschen Poeten zu suchen haben , resp . dass auch uns dort unsei
ureigenes Schrifttum zu entstehen in Begriffe ist. Diese Tatsache ist aber
nicht blos für unsere Lebensführung , für die Ausbildung unsrer Jugend von
schwerwiegender Bedeutung — ich erinnere nur daran , dass sich unsere
fortan sehr eingehend mit der yiddischen
jüdischen Studentenvereine
werden . Nein, auch umgekehrt wird durch
haben
beschäftigen
zu
Literatur “
den Ansporn, den die jüdischdeutschen Schriftsteller aus dem Faktum,,,
dass sie bei dem so hoch modern gebildeten und in so 1vieler Beziehung
massgebenden Westjudentum zu Ansehen gelangt sind, ziehen müssen , eine
gewaltige Steigerung des Könnens derselben resultieren . Und das wird
das yiddische Schrifttum in ganz kurzer Zeit auf eine Höhe heben, die
keiner anderen Literatur nachsteht , ja, sie, was Grösse der Probleme anbetrifft, vielleicht noch überragt . Liegt doch in der Tragik unseres Lebens
eine Überfülle von Stoff, die nur des Poeten , der ,ihn ausgestaltet , harrt.
Dass es unserem Volke aber weder an dichterischer Gestaltungsfähigkeit
doch an den Schauspielern gebricht , die solche Themen darzustellen vermögen, das hat das Deutsche Theater aller Welt deutlich vor Augen
geführt.
In New York existieren mehrere Bühnen, deren Repertoir ausschliess
Teils sind es Übertragungen
lieh aus yiddischen Stücken besteht .
scher Dramen!, teils sind es
Schiller
scher oder
Shakespear
etc.
Asch , Pinski
Schalem
la
ä
Dichtern
nationale Stücke von
jüdisches
eigenes
ein
Wenn nun auch nicht zu hoffen ist, dass in Berlin
Theater , das natürlich in hochdeutscher Sprache spielen müsste , sich auf
die Dauer wird halten können — die jüdische Bevölkerung Berlins beträgt
ja nur den fünften Teil derjenigen New Yorks — so dürfte doch der
Erfolg, den das Deutsche Theater mit dem! ״Gotte der Rache “ erzielt
hat, die erfreuliche Wirkung ausüben , dass fortan schon aus finanziellen
Gesichtspunkten eine sorgfältige Berücksichtigung der jüdischdeutschen
Literatur seitens der Berliner Bühnen stattfindet . So werden wir unsere
Nationalliteratur wenigstens zum Teil und! sicher jedesmal in vorzüglicher
Verdolmetschung vor geführt bekommen ; was , unzweifelhaft mächtig mit
zur nationalen Wiedergeburt des westeuropäischen Judentums beitragen
wird . Hierzu aber den Anstoss (mitgegeben zu haben , das ist das grosse
Verdienst des Dichters und der Berliner Darsteller des ״Gottes des Rache “.
Siniplicissimus.
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Literaturbericht
Otto Flügel, Spinozas Religionsphilosophie nach Chr. A.
Thilo. Langensalza 1906. Hermann Berger & Söhne. 80 S.
Besprochen
von Dr . Max
Joseph,
Ob es auch heute noch orthodoxe Spinozisten gibt,
wissen wir nicht.
Wenn es die Absicht des Verfassers der vorliegenden
Schrift gewesen sein
sollte, nachzuweiisen, dass das philosophische System
Spinozas, soweit es
insbesondere mit der Erörterung religiöser Probleme
zusammenhängt , einer
scharfen Kritik nicht standhält , so dürfen wir wohl sagen ,
dass ihm diese
Absicht im ganzen gelungen ist. Eigentlich, freilich
nicht im Ganzen,
sondern im Einzelnen. Der Verfasser nimmt grundsätzlich
den Standpunkt
Herberts ein, indem er fast nur die logischen Fehler und
Widersprüche ■
aufzuzeigeni sucht , deren sich Spinoza bei der Bildung der
grundlegenden
Begriffe seines Systems schuldig gemacht hat . Solcher
Fehler und Widerspräche gibt es nun hier gewiss recht viele, und wir
meinen, wenn man
die einfache Erhabenheit und Grossartigkeät in der
Architektonik des
spinozistischen Systems so viel bewundert hat , dass man hier in
der Tat
die Schönheitsfehler nicht ganz übersehen darf. Wir
sind jedoch, abweichend
vom Verfasser , der Ansicht, dass eine solche
Begriffskritik , wie er sie an
einem Philosophen , der vor 250 Jahren gelebt hat, übt,
heute denn doch
etwas anachronistisch wirkt . Gewiss ! eine solche Kritik
musste einmal
gegeben werden , und; in den Tagen Herberts , in denen
Spinoza noch als
der Inbegriff der wahren und wahrsten Philosophie
weit und breit verhimmelt wurde , war eine solche Kritik, so einseitig sie
auch war , noch
berechtigt . Aber heute ? Wer legt heute noch ein grosses
Gewicht auf
die Folgerichtigkeit und die innere Geschlossenheit
aller Propositionen
der spinozistischen ״Ethik “ ! oder auf ihre ganze
geometrische Methode,
soviel Bedeutung der Philosoph selber ihr auch
beigemessen haben mag!
Ja, selbst die systematischen Grundbegriffe seiner
Philosophie, wie der
der Substanz , der Attribute und Modi, haben im
modernen philosophischen
Denken längst keine Stelle mehr . Aber steht es denn mit
viel jüngeren
Denkern , steht es selbst mit Kant wesentlich anders ? Wer
nimmt heute
noch den ganzen philosophischen Schematismus , nach
welchem Kant seine
Kritik der reinen Vernunft gegliedert hat , in völligem
Ernst ? Wer unterscheidet heute noch mit ihm Sinnlichkeit, Verstand und
Vernunft ? Wer
billigt noch heute seine Kategorienlehre oder seine
Lehre vom Ding an
sich ? Gleichwohl weiss jedermann , dass Kant auch
in unseren Tagen
noch sehr lebendig und wirksam ist, und dasselbe gilt,
wenn auch nach
einer ganz anderen Richtung , von Spinoza. Wie es
heute Neukantianer
gibt , so auch Neospinozisten . Es gibt eben in der
Philosophie jedes wahrhaft grossen Denkers , neben allem Systematischen und
den historisch bedingten Begriffen und Anschauungen mancherlei Einzelnes
von dauerndem
Werte , mancherlei , was meist mehr der genialen
Intuation , als der mühsamen Reethienarbeit verdankt wird und das menschliche
Denken um einen
grossen oder kleinen Schritt vorwärts gebracht hat . Oft
handelt es sich
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hier um grundlegende Ideen, die nicht nur die wissenschaftliche Erkenntnis
gefördert haben , sondern auch an das Heiligste des Menschen rühren , an
seine Welt - und Lebensanschauung , und hier tiefgehende Spuren hinterlassen habenl Wie überall , ist daher auch hier der entwickelungsgeschichtliehe Standpunkt der allein gegebene .
Dem Verfasser sind solche ErWägungen nicht fremd, aber er verschliesst sich ihnen mit Unrecht.
Freilich ist der Weg , von dem wir hier sprechen , für den Verfasser
wenig gangbar . Trotz der vielen logischen Rechenfehler , die er Spinoza
nachweist , ist er noch eher geneigt , ihn für einen tüchtigen , als für einen
originellen Denker zu halten . Wir glauben, dass sich nicht viele finden
werden , die dem Verfasser hierin beipflichten. Schon die Tatsache , dass
seine Zeit sich in einem so starken Gegensatz zu Spinoza fühlte und dass
die völlige Neuartigkeit dieses Philosophen von seinen späteren Anhängern
ebenso deutlich gefühlt und betont wurde , spricht gegen des Verfassers
Behauptung . Man würde Spinoza nicht verlästert und verhimmelt haben,
wenn er dem sich entwickelnden modernen Bewusstsein garnichts Neues,
Fremdartiges zu sagen gehabt hätte . Natürlich sind auch seine Grundanschauungen historisch bedingt und von früheren Denkern abhängig , wie
wenig es auch bis heute gelungen sein ma.g, hier überall die Beziehungen
zweifellos festzulegen . Immerhin haben hier besonders die Untersuchungen
Meinsmas und Freudenthals die Einsicht in den geschichtlichen Zusammenhang wesentlich gefördert . Die Nachwirkungen des Studiums der mittelalterlich -jüdischen Religionsphilosophie und! der Scholastik verleugnen sich)
bei Spinoza nicht . Dies tritt nicht nur in seiner ganzen Denkweise hervor,
sondern auch in einzelnen seiner Anschauungen . So schon in der Energie,
mit der er den religiösen Gottesbegriff mit seiner ausschliesslich kausalen
Weltanschauung trotz der offenbaren Unvereinbarkeit beider zusammenarbeitet . Dies gilt auch von seinem Substanz - und Attributsbegriff , die
bekanntlich beide nur Umbildungen cartesianischer Begriffe sind. Dies
gilt von seinem Rationalismus , der auch auf Cartesius und zuletzt auf
Aristoteles zurückgeht . Seine Affektenlehre und seine Auffassung von der
Unsterblichkeit weisen deutlich auf die jüdischen Aristoteliker des Mittelalters z. B. auf Maimionides zurück . Dass die Vervollkommnung in der
Erkenntnis von der Macht der Affekte befreit und selig macht , dass nur
der Mensch, der , und d a s am Menschen, was wahrhaft erkennt , unsterblich ist, das alles verrät schon, nach der ganzen Tendenz , Fragestellung
und der zugrunde liegenden Ueberzeugung den Einfluss der mittelalterliehen Philosophie.
Allein es bleibt noch eine ganze Reihe von umfassenden Anschauungen,
die im modernen Denken mehr oder weniger revolutionierend oder anregend
gewirkt haben und von niemandem zuvor mit der gleichem Klarheit und
prinzipiellen Entschiedenheit vertreten worden sind, wie von Spinoza. Dies
allein, nicht ob diese Anschauungen absolut neu waren , entscheidet über
die Bedeutung Spinozas. Wir denken hier vor allem an seine . Auffassung
vom kausaten Weltzusammenhang , seine Verwerfung der alten Teleologie
miit ihrem anthropozentrischen Standpunkt , an seinen Determinismus ,
seinen
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Monismus und seine Auffassung vom Parallelismus des geistigen und
körperlichen Geschehens.
Der Satz , dass jede Wirkung ihre Ursache habe , klingt heute trivial,
weil er jeder wissenschaftlichen Forschung als ganz selbstverständlich
zugrtmde liegt ; aber Spinoza hat mehr als irgend ein anderer diesem Satz
zum Durchbruch verholten , und gleichzeitig jenen naiven teleologischen
Wahn zerstört , als ob alles um des Menschen willen da sei. Darin freilich,
dass er alle Teleologie überhaupt leugnete , schoss er weit über das Ziel
hinaus, insofern ein streng kausaler Weltzusairwmenhang den teleologischen
Gesichtspunkt keineswegs ausschliesst . Allein dies lag in der Konsequenz
seines Begriffes von der Substanz , aus der die Dinge mit mathematischlogischer Notwendigkeit , ohne innere Freiheit der Substanz , also auch ohne
zwecksetzenden Willen folgen. Entwickelungsgeschichtlich betrachtet , war
es überdies von grosser Wichtigkeit , dass zunächst die Anschauung vom
lückenlosen kausalen Weltzusammenhang zum Siege gelangte ; ihre Verbindung mit einer haltbaren Teleologie konnte einer späteren Zeit vorbehalten bleiben, in welcher die zur Macht und Geltung gelangte Entwickelungsidee einer teleologischen Auffassung des gesamten Weltprozesses
Bahn brechen sollte. Was ferner die Idee einer durchweg herrschenden
physischen Kausalität , den sogenannten Determinismus , betrifft , so wird
Spinoza hier zum mindesten das Verdienst für sich in Anspruch nehmen
dürfen, dass wesentlich durch ihn dem Problem von der menschlichen Freiheit in der neueren Philosophie eine so wichtige Stelle eingeräumt worden
ist. Weiter kann seine Anschauung vom Parallelismus zwischen körperlichem und geistigem Sein noch heute nicht als überwunden betrachtet
werden . Im Gegenteil ! Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft, das
auch die Auslösung einer physichen Kraft durch eine seelische Bewegung
und umgekehrt auszuschliessen scheint , ist eine nicht zu unterschätzende
Stütze für diesen Parallelismus geworden . Endlich genügt ein flüchtiger
Hinweis auf den modernen Monismus, so mannigfache Schattierungen dieser
auch zeigen mag, um zu erkennen , was der Name Spinozas für .die Wissenschaft und Weltanschauung bedeutet.
(Schluss folgt.)
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Otto Flügel: Religionsphilosophie
nach Chr. A. Thilo, Langensalze : Hermann Berger & Söhne. 1906.
n von Dr . Max J osep h.
Bespräche
(Schluss .)
Anders freilich steht es um die Frage , ob Spinozas Philosophie, wie er
selbst meinte, das religiöse und ethische Bedürfnis des Menschen befriedige
und also einen vollkommenen oder gar vollkornmneren Ersatz der positiven
Religion darstelle . Diese Frage ist unseres Erachtens ganz entschieden zu
verneinen . Darin stimmen wir, wenn auch nicht immer aus den gleichen
Gründen , mit dern Verfasser überein . Das religiöse Bedürfnis verlangt nach
Erhebung des Menschen über die Schranken der Endlichkeit . Gerade die
innere Gebundenheit des Menschen, seine Einordnung in den eisernen
Naturzusammenhang und die sich daraus ergebenden Kollisionen mit dem
Befriedigung heischenden Willen, gerade sie bilden den Quellenpunkt alles
religiösen Bedürfnisses . Nun kommt Spinoza und lehrt , dass alle Dinge
genau so, wie sie sind, mit Notwendigkeit aus der Natur Gottes folgen,
dass Gott weder Liebe noch Hass gegen den Menschen empfindet, also im
Grunde um sein Schicksal unbekümmert ist, dass der Mensch durch, das
Streben nach wahrer Erkenntnis seine .Liebe zu Gott betätigen soll, ohne
zu verlangen , dass er von Gott wieder geliebt werde ! Das klingt wohl
sehr erhaben und, da Spinozas Empfinden dem zweifellos entsprach , beweist
es auch die Erhabenheit seiner Person . Aber eine Befriedigung des religiösen Bedürfnisses wird man darin nicht finden können : es bedeutet nicht
mehr und nicht weniger , als eine Entwurzelung der menschlichen Natur.
Spinozas ״intellektuelle Liebe zu Gott“, zu einein Gott, der durch die ewige
Notwendigkeit seines Wesens selbst gebunden ist und also den Menschen
nicht aus seinen Nöten befreien kann , ist ein nur scheinbarer und in jedem
Falle recht kümmerlicher Ersatz für das Judentum oder das Christentum,
sie kann praktisch nur zur Resignation , aber nicht zur Erhebung führen.
Dem Spinoza selber mag seine intellektuelle Liebe zu Gott wohl noch etwas
mehr als Resignation , sie mag ihm eine gewisse Gemütsruhe eingebracht
haben . Die Befriedigung, die ihm aus seiner - Gottesanschauung zufloss,
war nicht nur durch ihre blos theoretische Erhabenheit bedingt , sondern
auch durch den hohen Selbstgenuss , den jeder mit Leichtigkeit schaffende
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geistige Arbeiter empfindet, wozu dann noch der Reiz des Neuen und des
Gegensatzes gegen herrschende, für überwunden gehaltene religiöse Anhinzukam. Schon seine Anhänger werden in dem gleichen
Grade, in welchem diese psychologischen Bedingungen fehlten, eine entsprechend verringerte Befriedigung aus seiner Philosophie genommen
haben. Und nun gar die überwältigend grosse Menge der Menschen, auch
hervorragender und guter Menschen, die zu seiner rein theoretischen
Gotteserkenntnis keine Neigung in sich verspüren und also auch keine Befriedigung aus ihr schöpfen können, müssen mit ihrem religiösen Bedürfnis
völlig leer ausgehen.
Nicht anders oder noch viel schlimmer steht es mit dem ethischen Bedes

Menschen

, das

Spinoza

eigentlich

gänzlich

eliminiert

.

Ein

Sollen gibt es für ihn überhaupt nicht. Alles menschliche Tun baut sich
auf dem Selbsterhaltungstriebe auf; in ihm ist die alleinige Richtschnur
für das Handeln gegeben . Sein Rationalismus ermöglicht es ihim freilich,
das Wesen des Menschen in die Vernunft und somit die Selbsterhaltung
des Menschen in seine theoretische Vervollkommnung, in sein Streben
nach wahrer Gotteserkenntnis zu setzen. Aber ein Soli gibt es hier nicht,
kann es auch nicht geben, da die Macht hierzu nicht gegeben ist. Nicht
nur, dass das menschliche Wollen gebunden ist : der Selbsterhaltungstrieb
ist in Wirklichkeit garnicht auf Erkenntnis gerichtet, die Konsequenzen,
die sich aus ihm als ethischem Prinzip ergeben, sind ganz andere, als Spinoza sie, seiner individuellen Natur und seinem Rationalismus folgend,
hat. Der psychologische Rationalismus Spinozas ist falsch: das
Wesen des Menschen liegt im Willen, und nicht im Intellekt. Die Ethik
hat es demnach mit dem Willen und seiner Vervollkommnung zu tun. Der
Wille aber ist nicht blos Selbsterhaltungstrieb, er besteht vielmehr aus
einem System von Trieben, die in das rechte Verhältnis zueinander gebracht und trotz ihres verschiedenen Ursprungs auf das gleiche einheitliehe Ziel gerichtet werden können und sollen. Dieses Ziel mit Rücksicht
auf die Natur des Menschen oder die in ihm angelegten Willenstendenzen
einerseits und die rechte Weltanschauung andrerseits zu bestimmen, ist
die Sache des Intellekts, der sich hier lediglich als das freilich notwendige
Werkzeug des sittlichen Willens bekundet.
Spinozas Religionsphilosophie und Ethik haben also für uns nur noch
historischen Wert, soweit es sich hier um positive Aufstellungen und
Lehren handelt, die unmittelbar das religiöse und das ethische Bedürfnis
betreffen. Auf das aber, was Spinoza an Brauchbarem und Gutem zur
Kritik der positiven Religionen und insbesondere der Bibelkritik, vorgebracht hat, hier näher einzugehen, haben wir keinen Grund, da der Verfasser von diesen Dingen in seiner Schrift nicht redet.
D". Max Joseph.
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Dass die Psychologie der Religionen und ihrer Geschichte der MitWirkung des Arztes bedarf , kann nicht mehr bezweifelt werden , nachdem
die, Heilungen vieler Wundertäter , die Phänomene der Anachoreten und
Heilungen, die religiösen Seuchen dies Mittelalters erst durch die moderne
Medizin ihre rechte Beleuchtung erfahren haben . Aber man wird sich vor
dem naheliegenden Hehler hüten müssen, alles an der Religion für pathologisch zu erklären . Und vermeidet man diese Übertreibung , so wird man
auf der anderen Seite leicht dazu kommen, aus begreiflicher Scheu nur die
halbe Wahrheit zu sagen , und Parallelen zwischen Erscheinungen der
Religionsübung und Geisteskrankheit nicht zu ziehen, die unbedingt gezogen
werden müssen. Wie dem auch sei. ein neues und hochinteressantes Gebi et lässt sich hier erschliessen . Freilich vermögen wir nicht
zu glauben,
wie in der ״Einführung ‘‘ gesagt wird , ״dass der Zukunftsstudent nicht mehr
stud . theol. et phil , sondern Theo-Mediziner sein werde “ ; denn von theologischer Seite wird die naturwissenschaftliche Aufklärung mit Recht gefürchtet , und noch ist der alte Satz wahr ; Tres medici. duo athei (Drei
Ärzte — zwei Gottlose ).
Dem ersten Heft der vorliegenden Zeitschrift muss man zubilligen,
dass es interessant ist. Der anregendste Aufsatz ist der des Nervenarztes
Pr׳of. Siegmund Freud über ״Zwangshandlungen und Religionsüb,ung“ ,
in dem der Autor die weitgehenden Ähnlichkeiten des religiösen Zeremoniells
mit dem durch Zwangsvorstellungen bedingten beleuchtet . Auch wenn
man nicht Freud ’ s bekannter ״Verdrängungs ‘‘-Theorie der ZwangsvorStellungen beipflichtet, erhält man doch überraschende Einblicke in Dinge,
die sonst kaum beachtet werden .
Von jedem der beiden Herausgeber
ist noch ein Aufsatz in dieser Nummer enthalten , weiter Mitteilungen über
einen religiorispsychologischeu Kursus, Buchbesprechungen und psychologisch interessante Fälle aus den Ereignissen dies Tages.
Bei dem grossen Interesse , das heute der psychologischen und historischen Zergliederung religiöser Fragen entgegengebracht wird , kann die
neue Zeitschrift weiterer Beachtung sicher sein, wenn die Herausgeber
es verstehen , durch geschickte Abgrenzung des Stoffes. Einhaltung eines
festen Arbeitsplanes und Heranziehung geeigneter Kräfte soviel Anregung
zu bieten , als das Gebiet es gestattet.
D r. Elias Auerbac
h.
Religionshygiene. Von Oberarzt Dr. med. Job. Bresler. Halle a. S.
Verlag von Carl Marhold. 11907. 55 S. 8 °.
Den grössten Teil der Broschüre füllen Auseinandersetzungen über
Begriff, Ausdehnung und Arbeitsmethoden der Religionspsychologie - - Verfasser ist Mitherausgeber der gleichfalls in dieser Nummer besprochenen
Zeitschrift für Religioaspsychologie —,. und nur hier und da fällt das Wort
Religionshygiene . Ref. muss gestehen dass ihm dieser Begriff nicht ganz
klar geworden ist. Er würde etwa bedeuten : Verhütung der Schäden,
die aus einer falschen Religionspflege und -Lehre erwachsen . Ihre Ziele,
sind : Harmonie vor! Glauben und Wissen - und Bekämpfung der ״Religionspfuscherei “. Aber wir glauben nicht, dass dieser alte und: notwendige
Kampf durch ein neues Wort ein anderer werden wird, zumal wenn man,
wie Verfasser , teilweise zwischen, den Fronten steht . Mit seinen Zugeständnisseri wird weder die Wissenschaft zufrieden sein, die sich ihr Gebiet reinheilten muss, noch die positive Religion, die auf bestimmte Formen
und Dogmen festgelegt ist.
D r. Elias A ׳u e r b a c 11.
Der Geschichtsquellenwert des Alten Testaments. Von Eduard König,
Prof , zu B0.1111
. Pädagogisches Magazin, H. 258. Langensalza , Herrn.
Bever und Söhne. .1905. 86 S. 8“. Preis 1,20 Mk.

König, der bekanntlich in der Bibelforschung einen konservativen
Standpunkt vertritt , setzt in diesen Vorträgen den Wert des alten Testaments als Geschichtsquelle in klarer Weise auseinander . Er weist zunächst
auf viele innere Zeichen der Glaubwürdigkeit biblischer Berichte hin. Besonders hebt er mit Recht dien hohen Wert gelegentlicher , absichtsloser
Notizen hervor . Zu erwähnen ist jedoch, dass ältere schi Etliche Aufzeichnungen als das Deborahlied nicht nachgewiesen sind. Dass die biblischen
Bücher meist in erheblich frühere Zeit zu legen sind, als die extreme Kritik
annahm , dürfte als sicher zu betrachten sein. Der Geschichtsquellenwert
des a. T. wird nicht dadurch herabgesetzt , dass mehrere Relationen nebeneinander hergehen . - - Es ist kein Zweifel, dass K. in seinem Glauben an
den biblischen Bericht auch zu weit geht, so z .B. in seiner buchstäblichen
Auffassung der Patriarchen als ״Stammväter “ etc . Völlig beistimmen kann
man ihm wieder in seinem skeptischen Verhalten gegenüber den neuesten
Versuchen , alles in der altisraelitischen Tradition mythologisch zu erklären.
(H. Winckler , Völter . Jeremias u. A ). — Zum Schluss bespricht K. noch die
Beleuchtung der biblischen Berichte durch die assyrischen Funde . Seine
Stellung in diesen Fragen ist aus anderen Arbeiten bekannt . Die Wahrheit
dürfte in der Mitte zwischen Delitzsch und König liegen. — 411fis in allem
ist. das kleine Schriftchen Königs leicht verständlich und sehr anregend geca.
schrieben und dürfte grade auch jüdische Leser interessieren .
Meyers Grosses Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens . Sechste , gänzlich neubearbeitete und vermehrte
Auflage. Mehr als 148 00ü Artikel und Verweisungen auf über 18 240
Seiten Text mit mehr als 111)00 Abbildungen, Karten und Plänen im
Text und auf über 1400 Illustrationstafeln (darunter etwa 190 Farbendrucktafeln und 3Ü0 selbständigen Karteubeilugen ) sowie 130 Textbeilagen . 20 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark oder in Pracht
band zu je 12 Mark . (Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig
und Wien .)
Wir freuen uns. unsern Lesern den 14. Band vom }(״rossen Meyer“
;׳.!:zeigen zu können., der damit schon bis zürn Stichwort .,Ohmgeld“ ge1diehen ist. Auch dem jüngsten Band ist die bereits bei seinen Vorgängern
oft und gern hervorgehobene ausserordentliche Sorgfalt in der Auswahl
und Abfassung der Artikel, ihre meisterhafte Gruppierung , die Prägnanz
der Ausdrucksweise und die geradezu glänzende Illustrierung in ganz hervorragender Weise eigen. Das zeigen uns z. B. flie gerade in diesem
Band stark vertretenen Artikel aus dem Gebiet der Länder - und Städtekünde. Wir verweisen hier nur auf die eingehenden Monographien von
München und New York sowie auf die umfangreichen Abhandlungen über
die Niederlande mit ihren Kolonien, über Nordamerika , das Norddeutsche
Tiefland und Norwegen - sämtlich mit erweiterten oder ganz neuen
Karten und Plänen . Fragen von allgemeinem , gewerblichem und volkswirtschaftlichem Interesse behandeln sachgemüss die Artikel ״Möbel“,
..Mode“, ״Monopol“. ״Miinzwesen “. ״Nahrungsmittel “ (mit einer tabellarisehen und graphischen Darstellung ihrer chemischen Zusammensetzung ).
.,Nerven “, ,.Normalarbeitstage “. ״Nutzhölzer “. ״Obstbau “ und ״ObstverWertung“. Durchaus modern sind die durch instruktive Abbildungen veranschaulichten Artikel ״Motorboote “ und ״Motorwagen “. Als eine willkomme ne Neuerung begriissen wir die Uebersicht der wichtigsten naturwissenschaftlichen Entdeckungen , und nicht unerxvälmt bleiben sollen ferner
die faibenprächtigen Tafeln der nearktischen und neotropischen Fauna
von bedeutenden Natursowie zwei sehr wohlgelungene Porträttafeln
fmschci 11 alle ! Zeiten bis a.uf Haeckel. Damit kommen wvr auf d׳a,s biographisch-historische Gebiet, auf dem wir wohlgelungenen Abschnitten über
Moltke. Mozart , Mnkden. Munkäcsi, Nansen, Napoleon begegnen . Erwähnen wir noch, dass aus der Rechtspraxis Begriffe, wie Moratorium
MiindelsicherheLt, Musterschutz , Nachlassanspriiche , Nachlassregulierung!
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Nachlassverwaltung , Namensänderung , Niessbrauch , Oeffentlichkeit, eine
sehr durchsichtige Behandlung erfahren haben , so glauben wir in ausreichendem Masse die erschöpfende Vielseitigkeit des neuesten Bandes angedeutet zu haben, der sich mit 72 bunten und schwarzen Tafeln, 16 Karten
und Plänen und 3 Beilagen würdig an seine Vorgänger anreiht.
Leipzig. Es ist eine erfreuliche Tatsache, dass man in neuester Zeit
begonnen hat , der Lektüre unserer Jugend eine besondere Aufmerksamkeit
zuzuwenden . Es ist dies auch sehr nötig, denn mit der jüdischen Jugendliteratur ist es gar arg bestellt . Die Zahl geeigneter Schriften ist so
gering , dass die Jugendschriftenkommission des Verbandes der jüdischen
Lehrervereine in dem von ihr veröffentlichten Verzeichnis von 116
empfehlenswerten Schriften nur 21 speziell jüdische zu nennen in der Lage
war . Und es steht noch nicht einmal fest, ob die hier bezeiichneten jüdischen
Jugendschriften samt und sonders den Anforderungen genügen , die an
eine gute Jugendschrift gestellt werden müssen Um diesem Missstande
zu begegnen , ist es erforderlich , unserer Jugend neues , brauchbares Lesematerial zu beschaffen. Zu unserer Freude können wir nun mitteilen , dass
dem sich immer fühlbarer machenden Mangel an jüdischer Jugendlektüre
■demnächst abgeholfen werden soll. Herr Lehrer Herzberg in Bromberg
beabsichtigt einige Serien gute Jugendschriften in ansprechender Ausstattung
und zu billigem Preise ׳herauszugeben , und die bekannte Verlagsbuchhandsich bereit erklärt , die
hat
in Leipzig
lung M. W. Kaufmann
Schriften , die unter dem Gesamttitel : ״Neue Israelitische Jugendbiicherei
Saron . Unterhaltendes und Belehrendes aus alter find neuer Zeit“ erscheinen sollen, in Verlag zu nehmen. Herr Herzberg , der auf dem Gebiete
der jüdischen Jugendschriftenliteratur wohl erfahren und selbst Verfasse!
mehrerer gern gelesener Jugendschriften ist, will in erster Reihe Lebensbilde ! ־hervorragender israelitischer Männer aller Zeiten, ferner Erzählungem aus Talmud und Midrasch , sowie Sammlungen jüdischer Dichtungen
aus alter und neuer Zeit und Schilderungen jüdischen Lebens mittels passender
Erzählungen darbieten . Endlich sollen die Geistesprodukte bedeutender
jüdischer Schriftsteller , sofern deren Schriften dem! Verständnis der Jugend
nahe liegen, dieser zugänglich gemacht werden . Wie wir erfahren , haben
bereits namhafte Schriftsteller und Schriftstellerinnen ihre Mitarbeit zugesagt , und es soll auch anderen berufenen und befähigten Schriftstellern
Gelegenheit geboten *werden , ihre Feder in den Dienst unserer jüdischen
Jugend zu stellen . Geeignete Arbeiten , die entsprechend honoriert werden,
in Leipzig zu senden. Es ist
sind an den Verlag M. W. Kaufmann
zu hoffen und zu wünschen , dass das dankenswerte Unternehmen eine
allseitige wirksame Unterstützung findet. Gilt es doch, unsere Jugend^
geistig zu fördern.

, Notizen
Die unterirdischen Gewässer im Tale Josaphat.
Das Tal Josaphat , der ölberg — unwillkürlich verknüpfen wir mit
diesen Worten die Erinnerung an das furchtbare Bild des jüngsten
(Jericht , wie es der Prophet Joel entworfen , in dem das Tal wider -,
hallen soll von den Posaunen und Jahve Gericht halten wird über die
heidnischen Völker. Schwer gelingt es. die Gegenwart loszulösen von
den ehrwürdigen Ueberliieferungen der biblischen Lehre ; aber der unbefangene Blick wird auch in dem heutigen Tale Josaphat eine Fülle höchst
interessanter Naturerscheinungen beobachten , unterirdische Wasserströme,
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tiefe dunkle Grotten geben der Phantasie lebhafte Anregungen , das geheimnisvolle Walten der Naturkräfte zu deuten , alte Grabmäler erregen
den Forschungstrieb des! Historikers und, auch die Höhlenkunde steht hier
vor Phänomenen , die in ihrer Seltsamkeit und Eigenart fesseln. P, Sallior
widmet in der Nature diesen Erscheinungen eine sehr interessante Studie.
Der kalkige Boden um Jerusalem , insbesondere die Abhänge des Ölberges,
die hinuntergleiten zum Tal Josaphat , das Tal selbst , ist von zahlreichen
tiefen Grotten , Höhlen und Erdei,nsch,mitten durchbrochen ; teils hat die
Natur sie selbsttätig erstehen lassen , teils hat der Mensch mit Hammer
und Meissei ,s;ie geschaffen und erweitert . Steinbrüche mögen, hier einst
bearbeitet worden sein oder dunkle Grabstätten wurden ausgehöhit . Die
alten Grabgrotten des Ölberges , die tief ins Erdreich greifen , die TotenStätten des Tales Kidron oder Josaphat , die Höhlen,Wohnungen von Silaa,
die natürlichen Gewölbe des Hinnomtales und weiter im Norden die als
Jeremiasgrab bekannten Grotten bedeuten eine . Reihe bemerkenswerter
Sehenswürdigkeiten . Unter dem Tage Josaphat aber , dessen Öde, Unfruchtbarkeit und trostlose Leere sprichwörtlich geworden sind, rauschen
die unterirdischen Gewässer . Die systematische Erforschung all dieser
seltsamen Stätten stösst auf grosse Schwierigkeiten ; Generationen auf
Generationen haben hier gelebt und gearbeitet , die Spuren ihrer Vorfahren
verwischend , verändernd oder ׳erweiternd 1, drei Religionen stiessen■ hier
aneinander , neben den Bestattungstätten der alten Hebräer erstanden die
Grabmäler der Christen ; die Totenstätten der Anhänger des Islam kamen
hinzu, und diese Häufung von einander widersprechendem Material diente
nicht dazu, di'd Erörterung der Fragen zu !vereinfachen . Die meisten Grotten
scheinen ja durch menschliche Arbeit entstanden zu seein ; die natürlichen
repräsentieren eine verhältnismässig verschwindende Anzahl. Die Grotte
des Joseph von Arimiathia. die kleine Aushöhlung, die als die Grotte des
Leichnams Jesu genannt wird , zählt zu den natürlichen ; die meisten anderen
aber sind anscheinend künstlich ausgehöhlt worden und1dienten Bestattungszwecken . Die Hebräer bedienten sich vornehmlich, solcher in ׳das kalkige
Gestein eingehauenen Höhlen als Grabstätten ; die Totenverbrennung galt
ihnen als ein religiöses Verbrechen,, sie sahen in der künstlichen! Zerstörung
dagegen
menschlicher Ueberreste ein Verbrechen . Das, Einzelgrab
scheint - bei ihnen erst verhältnismässig spät in Aufnahme gekommen
zu sein ; in der alten Zeit waren die traditionellen Massengräber
die Regel, und es scheint,, dass die Mehrzahl der Grotten zu
diesen! Zwecke ausgehauen wurden . Wenigstens hat die, Untersuchung der architektonischen Anlage dieser Höhlungen dafür eine überzeugende Übereinstimmung der Konstruktionsprinzipien ergeben . Dagegen
taucht neuerdings eine Annahme auf, deren Untersuchung wohl neue interessante Aufschlüsse bringen wird : man vermutet , dass bei vielen jener
Felsbohrungen das Suchen nach unterirdischen Wasserquellen der treibende
Gedanke gewesen ist. In einer Stadt , die in kahler , wenig fruchtbarer
Gegend, ja man kann fast sagen in einer Wüste angelegt war , musste
die Frage der Wasserversorgung für die Bewohner eine Frage von grösster
Tragweite , eine Lebensfrage sein, und in der kriegerischen Zeitt wird: besonders der Gedanke an eine! Belagerung gebieterisch darauf hinge wiesen
haben,, die Wasserversorgung zu regeln . Schon früh wurden daher mächtige
Zisternen angelegt , die mit denen von Karthago und Byzanz manche Ähnlichkeit zeigen . Zugleich aber wird man auch darauf aufmerksam geworden sein,dass da, wo das Wasser von der Erdoberfläche gewichen ist,
es unter den ausgetrockneten Flussläufen , in unterirdischen Schluchten sich
einen neuen Weg geschaffen haben musste ; der berühmteste dieser unterirdischen Ströme ist jener des Josaphattales . Schon zu Christi Lebzeiten
muss das Tal so tocken gewesen sein, wie heute — man nannte es
damals den .,Winterbach “ — aber vordem hatte es offenbar ein Flussbett
gebildet , das allmählich austrocknete ; bei Kalkboden ist das ja keine un-
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gewöhnliche Erscheinung , die Wassermengen sickern allgemach in die
Tiefe und bilden sich unter der Erdoberfläche einen neuen Stromlauf . Ein
solcher , oder zumindest ein weitverzweigtes Netz von Bächen , befindet sich
heute im Tale Josaphat ; man hat das offenbar schon früh erkannt , manche
Ausgrabungen mussten den Beweis liefern und daraus entstand wohl der
Entschluss , diese Wassermengen sich zugänglich zu machen. Die Tradition
berichtet , dass man schon in alten Zeiten im Nordwesten Jerusalems , am
Damaskustore , zuweilen ein unterirdisches Rauschen wie von fliessendem
Wasser hörte ; nicht weit davon befindet sich die als Grab der Jungfrau
bekannte Krypta . Über 50 Stufen schreitet man hinab zu einer Tiefe von
11 Metern ; dort ist ein Saal, in dem schon in ältester Zeit Gottesdienste
verrichtet wurden In diesem Saal sprudelt eine üppige Quelle und die
Vermutung ist nicht von der Hand zu weisen , dass das Suchen nach Wasser
der Grund zu den grossen Bohrungsarbeiten war , die mit der Anlage dieser
Krypta verbunden waren . Auch in der Nähe von Sitoah findet man in
der Tiefe einer Grotte eine solche Quelle, die man heute die. Quelle der
Jungfrau nennt und die zweifellos mit der Julblischen Quelle von Gichon
identisch ist. Im Tale Hinnom gibt die Quelle Hiobs Wasser aus einer
Tiefe von 38 Metern , und so finden sich noch viele Hinweise auf das
Vorhandensein unterirdischer Flüsse und darauf, dass die alten Bewohner
Jerusalems diese Naturerscheinung kannten und sich bemühten , aus ihr
Nutzen zu ziehen . .
Ausstellung Pilichowski.
P i 1i c h 0 w s k i,
Die Ausstellung unseres Freundes Leopold
die seinerzeit in London und Köln wegen ihre !• vorzüglichen malerischen
Qualitäten und des tiefinnerlichen jüdischen Empfindens, das aus den Bildern
spricht , Aufsehen erregte , befindet sich zurzeit in Frankfurt a. M. In der
FRANKFURTER ZEITUNG schreibt der bekannte Kunsthistoriker Dr. Paul
Ferd . Schmidt darüber folgendes:
״Ein interessanter Maler stellte seine Bilder bei S c h a m e s aus,
ein Schüler vonConst-ant.
der in Paris lebende Pole L. Pilichowski,
Er nutzt die grossen modernen Muster nicht nach der mitunter spielerischen
Weise seiner Landsleute aus, die den Tyrannen so oft Übertyrannen , den
Symbolismus übersymbolisieren möchten ; er arbeitet mit zähem Ernst an
seinen Problemen , mit der Zähigkeit des rassigen Juden . So eindringlich,
wie seine trocken modellierende Technik ist, geht er der Erscheinung des
Äussern. der sprechenden Geberde , dem sozialen Charakter zu Leibe . Die
wertvollsten seiner Bilder, die, in denen er sich am freiesten ausspricht
und Ausdrucksmittel neuer Art hervorholt , sind Studien und Szenen aus
dem polnisch-jüdischen Ritualleben , die uns mit orientalischer , fremd gewordener Inbrunst berühren . Hier eben lieg! die Heimat seiner Seele,
seines Denkens und Fiihlens Mittelpunkt , und er ist darum so überzeugend .‘‘
zu sehen sein.
Die Ausstellung wird Anfang Mai in Wiesbaden
auch auf dem VIII.
Wir wir hören , beabsichtigt Herr Pilichowski
eine grössere Sammlung seiner Gemälde auszustellen
Kongresse
Professor Dr. Ernst Sellin reiste am 26. März nach Triest ab,
um von dort neuerlich eine Reise nach Palästina anzutreten . Es ist ihm
gelungen, sich für eine Domäne des Sultans , auf der sich das Trümmerfeld
des alten Jericho befindet, eine Ausgrabungsbilanz zu erwerben . Professor
Sellin erwartet von seinen Grabungen besonders für die vorisraelitische
Geschichte der von Josua zerstörten Stadt reiche Aufschlüsse . Die erste
Qrientierimgsgrabung soll nur .!einen Monat währen . In Begleitung
Sellins befinden sich einer seiner Schüler und der Architekt TheophiL
Niemann. Die Kosten der Reise trägt ztfrn Teile das österreichische
Ministerium für Kultus und Unterncht und einige reiche Gönner.
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Lieder des Ghetto
Rom hat mit seinem Judenviertel ' dem Ghetto den Namen
gegeben . Als man glaubte , dass die Ghettoluft für immer verweht
für alle Male
tei, als man vermeinte , dass die Judenviertel ein
aus der Welt zu verschwinden bestimmt seien , damals wurde der
Name Ghetto populär . Er wurde damals von den romantischen Er,orschern mittelalterlicher Romantik auf alle Judenviertel übertragen , die in aller Welt an das vorbildliche Judenviertel des mittelalterlichen Rom erinnerten . Aber man weiss heute , dass das
Ghetto nicht verschwunden ist, am allerwenigsten in den Städten
und Ländern , in denen die sichtbaren Ghettomauern gefallen sind.
Die Nachkommen jenes Aaron Bernstein , der die schönsten Ghettogeschichten schrieb , und der selbst so ganz dem Ghetto entwachsen
zu sein glaubte , dass er die Reformgenossenschaft , als liberalen
Uebergang zum Taufbecken gründete , stecken trotz ihrer Taufe
zu einem guten Teile noch im Ghetto . Immerhin werden sie in
einigen Jahrhunderten doch in die herrschende Nation aufgenommen
sein , wie die christlichdeutschen Familien Augusti , Ernesti , Bleibtreu , Selig , Christ , Christlieb , Christian und so viele andere . Immerhin ist es für die Zähigkeit der jüdischen Rasse bedeutsam , dass bebereits ein Teil der neuzeitlichen Marännen , deren Eltern oder
Grosseltern bereits die Taufe empfangen haben , den Weg zur angeTammten Nation teils zurückfinden teils mit der Seele suchen . Zu
diesen letzteren gehören die Hemans und Chwolsons , gehören vor
allem die vielen getauften Juden in Russland , die bis in die Duma
hinein (die Brüder Hessen und Pergament ) ihr Bekenntnis zu ihrer
Nation , wenn auch noch nicht zu ihrer nationalen Ueberlieferung
ablegen.
)
R o s e n f e 1d*■
Die Lieder des Ghetto , die uns Morris
aller
trotz
noch
dem
,
an
gedichtet hat , gehören einem andern Ghetto
Freiheit Europas existierenden Land - und Stadt -Ghetto , in das die
von Morris Rosenfeld . Autor. Überdes Ghetto
*) Lieder
rt h 0 1 d F ei w e 1. mit Zeichnungen
e
AS
von
Jüdischen
dem
aus
tragung
Hermann Seemann Nachfolger,
Auflage.
von E. M. L i 1i׳e n. Zweite
Berlin NW . 87. 140 S. 4 0'.
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Juden des Ostens und die Ost juden des Westens eingepfercht
sind . Es ist das Ghetto der Treuen , die am Judentume hängen und
sich nicht von ihm abdrängen lassen durch die liberalen Angleichungsbestrebungen noch verjagen lassen durch die gleichwertigen antisemitischen Angriffe oder durch die Sirenenklänge der
amerikanischen und russischen Przygodes sich weglocken lassen.
In ihnen lebt noch eine jüdische Seele , die das Ghetto nicht bloss
als schwere Last auf dem Rücken fühlt sondern in diesem Ghetto,
das nichts anderes ist als das Judentum des  גלותsondern
,
in
diesem Golusjudentum zugleich die Kraft fühlt, die ihm innewomit
und die Schönheit , die ein wehmütiger Nachklang jener , hoheitsvollen lapidaren Herrlichkeit ist , die einst dm eigenen Lande das
Wesen der nationalen Eigenart war.
Das Judendeutsch , das im Norden und Westen , das Judenspanisch , das im Süden und die verschiedenen Arten Judenpersisch,
die in Asien anstelle der nationalen Sprache gesprochen werden
und dem Hebräischen gegenüber genau dasselbe sind , was das
Ghettojudentum im Vergleich mit dem Hebräertum der Bibel ist,
sind die hauptsächlichsten Sprachen , in denen das Judenvolk der
Verfolgungen spricht und denkt und in denen es vor allem seine
Schmerzen und Leiden in tiefergreifenden Worten zum poetischen
Ausdruck bringt.
Das jüdische Volkslied , das immer in diesen Sprachen erklungen ist, hat im Norden der jüdischdeutschen Kunstpoesie den
Platz räumen müssen . Aber für diese Kunstdichtung ist es besonders bezeichnend , dass sie sich nur wenig vom Volksliede entfernt
und dass sie der Volkssele ebenbürtiger und konformer Ausdruck
ist. Damit ist aber bereits ausgesprochen , dass sie den höchsten
poetischen Erfordernissen gerecht wird . Denn je nationaler —
National sein heisst nicht etwa Hurrah rufen — eine Poesie ist, je
mehr sie der innige Ausdruck wahrer Volkstümlichkeit ist, um so
wertvoller ist ihr Gehalt , umsomehr ist sie Poesie . Das trifft m
hohem ja höchstem Masse auf die Lieder des Ghettodichters Morris
Rosenfeld zu, der deshalb so weite Kreise seines Volkes zu erobern
vermochte , weil er aus ihrer Seele heraus sang . Die Leiden , die
der erblindete Sänger besingt , sind die Leiden der vielen Millionen,
die von sichtbaren oder unsichtbaren Ghettomauern umschlossen
wierden . Die Lieder der Arbeit , die uns Rosenfeld gedichtet hat,
sind Lieder von arbeitenden Juden , und sie haben den ganz besonderen Charakter jüdischer Lieder und jüdischer Leiden , auch wo
kein Wort von Juden und Judentum gesagt ist . Diese Arbeiterlieder sind nicht minder spezifisch jüdisch als die nationalen
Lieder des Volkes , aus denen neben dem tiefen , unendlich tiefen
*Weh und bittern Leiden , neben der kalten und dumpfen VerzweifIung des vertriebenen Volkes doch die mehrtausendjährige Hoffr!ung hindurchklingt , dass dereinst eine Zeit kommen möge und
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werde , in denen die Ghettomauern gefallen sind , nicht weil man
aus Gnade und Barmherzigkeit von den andern angenommen
wurde , sondern weil die Freiheit wieder keimt , die vor zwe;i Jahrtausenden abgehauen wurde . Die Lieder des Lebens lassen uns
das Leben ahne!n , das der Dichter erträumt . Eine, weiche Wehmut,
ein starker Trotz , eine tiefe Innigkeit klängt aus den Liedern des
Ghettos die uns Rosenfeld gedichtet hat . Das innigste und schönste
ist unstreitig sein Gedicht ״Mein Jüngele “. Die Uebersetzung bleibt
hier aber so ungeheuer hinter dem Original zurück , dass man aus
ihr überhaupt keinen ״Täam “ von dem wirkichen Gedicht bekommt.
die
Das mag nicht am Uebersetzer liegen . Denn je grossartiger
Dichtung im Dialekt ist, um so schwieriger ist sie zu übersetzen
und am allerschwierigsten ist die zugehörige Schriftsprache.
Fritz Reuter im Hochdeutschen ! — Gleichwohl muss die Arbeit
und Kunst des Uebersetzers anerkannt weVden, wenn man sich
..auch bewusst sein muss , dass die Uebertragung immer nur einen
schwachen Begriff von der Rosenfeldschen Kunst geben kann.
Ganz anders ist ihm der Illustrator nachgekommen . Lilien
hat mit seinem Griffel zum zweiten Male die Rosenfeldschen Lieder
gedichtet und hat sie in seinem Schwarzweiss sichtbar erstehen
lassen . Feiwels Uebersetzung von Rosenfelds Sturm ist gewiss die
beste Leistung des Uebersetzers in dem ganzen Band , sie ist wirklieh ein schönes Stück vorzüglicher Uebersetzungskunst , aber sie
erreicht weder das Original noch ist sie annähernd ihm so nahe gekommen , wie die ergreifende Zeichnung des Sturmes von Lilien.
Alles in allem aber ist das vorzüglich ausgestattete Buch in seiner
einen
neuen Ausgabe wohl dazu angetan , dem Kultureuropäer
eine
als
besseren Begriff von jüdischdeutscher Kunst beizubringen
verhunzte Aufführung eines schlechten bundistischen Stückes im
Schillertheater Berlin N. Möge die neue Ausgabe dem .kranken
und erblindeten Dichter recht viele neue Freunde bringen , damit er
die Glut empfindet , die er selbst in den Herzen seiner Stammesbrüder entzündet hat.
Loewe . .
Heinrich

Literaturbericht
Beruf, Konfession und Verbrechen. Eine Studie über die Kriminalität
Wasserder Juden in Vergangenheit und! Gegenwart von Dr. Rudolf
mann. (Statistische und national-ökonomische Abhandlungen, insbesondere
Arbeiten aus dem statistischen Seminar der Universität München . Herausgegeben von Dr. Georg’ von Mayr . München 1907. Ernst Reinhardt . Verlagsbuchhandlung .)
die der
Vorstehende Arbeit verdankt ihr. Entstehen den Anregungen , hat
und
erhalten
München
in
Juden
der
Statistik
für
Verein
im
Verfasser
Münder
uns
die
,
Arbeit
literarische
erste
wir dürfen uns freuen , dass die
chener Verein beschert auch die erste gründliche und wissenschaftliche
Behandlung der Kriminalstatistik der Juden ist.
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Natürlich sind! überraschende Neuentdeckungen
auf einem so ׳oft
abgehandelten Gebiete ausgeschlossen ; aber Wassermann bearbeitet das
vorhandene statistische und literarische Material über die Kriminalität der
Juden in Europa und den Vereinigten Staaten , und im speziellen in Deutschland und Oesterreich -Ungarn , ihre Ursachen und ihre Entwicklung , in klaren
und interessanten Ueberblicken . Der wissenschaftliche Hauptwert der Arbeit liegt in der neuen mathematischen Methode der Kombination von Beruf, Konfession und Kriminalität . Ausgehend von der ״Spezifischen Kriminalität eines Berufes “ und der Berufsgliederung ' der deutschen Judenschaft»
berechnet er die ״Soll ‘ -Kriminalität der deutschen Juden, vergleicht sie mit
der tatsächlich vorhandenen ״Ist “ ־Kriminalität , und findet daraus die ״Spezifische Kriminalität der Juden“. Als Resultat seiner Untensuchung ergibt
sich für Deutschland:
1. dass die Kriminalität der Juden nicht wesentlich von der Kriminalität
abweicht , die nach ihrer !Berufsverteilung zu erwarten ist;
2. dass die Juden bei den meisten Delikten eine günstigere Kriminalität
aufzuweisen haben , als nach ihrer Berufsverteilung
zu erwarten wäre.
Hiervon machen nur drei Delikte : Meineid!, Betrug und Wucher eine Ausnähme;
3 aber auch bei diesen stellt sich ©in immer stärkeres Annähern an
ihre Soll - Kriminalität heraus ; die Kriminalität der Juden ist immer weniger
״Traditionskriminälität “ und wird immer mehr ״Berufskriminalität “.
Ausserdem macht sich auch die zunehmende berufliche Assimilation
der Juden an die übrige Bevölkeiung i!n Deutschland geltend , indem sie die
allgemeinen Krinminalitätsziffern der Juden und der Christen einander von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt näher bringt.
״Die Kriminalität der Juden eines Landes ist nichts Festes ; sie ist
vielmehr das Produkt sozialer Verhältnisse , auf das Rasseneigentümlichkeiten . wenn überhaupt , nur in einem ׳ganz geringen Masse einwirken .“
Die Arbeit Wassermanns kann allen , die sich für den gegenwärtigen
Zustand der deutschen Judenschaft interessieren , sowie allen Freunden der
Statistik nicht warm genug empfohlen werden . Hoffen wir nur. dass auch
die noch zu promovierenden jüdischen Doktoren sich immer mehr jüdischen
Gegenständen zuwenden und sie in gleich vorzüglicher Weise bearbeiten.
Dr. H. G. He y m a n n.
Der Ring des Propheten Elijiahu. Ein Märchen von Heinrich
L 0 e w e. Verlag JÜDISCHE RUNDSCHAU 1906.
Das Märchen erzählt von einem jüdischen Jüngling aus der Zeit dies
schlechten und1verräterischen Königs Janai Alexander . In jenen Tagen befand sich das Judenvolk in einem traurigen Zustande des Verfalls .
Der
Weinstock und der Palmbaum und alle Bäume und Sträucher klagten und
weinten , und der jugendliche Held des Märchens , der Sohn des edlen
Jekutiel . war tief betrübt über die Erniedrigung seiner Nation und gedachte
wehmütig ihrer herrlichen und ruhmreichen Vergangenheit . Da fand: er
keinen anderen Trost als die Hoffnung, dass es in künftigen Zeiten wieder
besser werden würde , und er spielte mit dem Gedanken , wie schön ׳es doch
wäre , wenn er jene glücklichen Tage erleben könnte . Er gäbe was darum,
wenn er stürbe und nach etwa 2000 Jahren noch einmal auf die Welt
käme . Während dieser Wunsch sein Gemüt erregte , erschien ihm dler
Prophet Elijjahu in Gestalt eines grossen alten Mannes, um sein Begehren
zu erfüllen . Er gab ihm einen Zauberring , der die Eigenschaft besass . ihn
in jede Zeit der Zukunft zu versetzen , sobald er ihn von rechts nach links
drehe . ״Drehst du ihn aber umgekehrt von links nach rechts , so .setzt er
dich in die gegenwärtige Zeit zurück , aber seine Kraft ist erloschen .“ •
Ben Jekutiel nimmt die Gabe des Propheten dankbar an und ׳lässt
sieh, mit Hilfe ׳des Ringes in die verschiedenen Epochen der Zukunft tragen
und findet sein Volk in immer anderen , aber stets kläglicheren Verhältnissen . Die Nachkommen der stolzen Krieger waren verkümmerte Krämer
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geworden , würdelos , sklavisch — ach, und hatten sogar das Verständnis
für das Schmähliche ihrer Lage ganz und gar verloren . So findet er sie
im Mittelalter , so findet er sie auch in den späteren Zeiten des Exils, so
und noch viel elender schliesslich in der jüngsten Vergangenheit zu Berlin.
Was er auf seinen Fahrten erlebt , macht ihm grossen Kummer. Eine solche
Fortsetzung der alten Geschichte seines Volkes mitanzusehen , vermag er
nicht. Schneller , als er beabsichtigt hatte , kehrt er in seine Heimat zurück.
״Und ich Tor “, ruft er aus. ״habe den König Janai geschmäht , und doch ist
seine Zeit die Zeit des Glückes gegen diesen Jammer und dieses Elends.
O . . . dass doch König Janai lange leben möge !“
Dieses ist, so gut er sich in wenigen Zeilen wiedergeben lässt , der
Inhalt ־des Märchens . Das Wesentlichste und Schönste der Erzählung,
nämlich die einzelnen Erlebnisse des jungen Jerusalemiten , musste ich
freilich im Rahmen einer kurzen Kritik verschweigen . Das sind schön gestaltete Episoden, die wie bunte Bilder am Auge des Lesers vorüberhuschen und die jeder aus eigener Anschauung kennen lernen möge. Ich
kann die Lektüre des Büchleins aufs wärmste empfehlen.
 ״Der Ring des Propheten Elijjahu“ ist kein Märchen von der prächtig
naiven Art jener deutschen Märchen , sondern es ist eine Satire im Märchenstil , den der Verfasser allerdings glänzend beherrscht . Auf dem! Gebiete der Märchendichtung , das in der jüdischen Literatur noch wenig
bebaut ist. sollte man von Loewe eigentlich mehr fordern , als er bisher
gegeben hat . Wo bleiben die anderen Märchen ? Bitte aber möglichst
wenig Satire , vielmehr harmlose, fröhliche, herzlich lachende Poesie.
Im übrigen bin ich entschlossen , den Verfasser in einer Zeitung, die
er selbst redigiert , nicht zu loben ; ich werde daher tadeln, was an seiinem
Buche tadelnswert ist. Ich , tadle das Format und das Papier  י׳״יזdie
Ein Märchenbuch darf keine Druckfehler enthalten , auch
Druckfehler .
wenn es im Verlag der JÜDISCHEN RUNDSCHAU erscheint.
J—n.
Die Befreiung Ägyptens von A. Z. Aus dem Englischen übersetzt.
Berlin : Puttkammer & iVUihlbrecht 1906. VIII, 128 S. 8 °. 3 Mark.
Für die Judenfrage ist Ägypten von hervorragender Bedeutung.
Jedes von Muhammedanern bewohnte Land; das sich im wirtschaftlichen
Aufstieg befindet, ist mehr als alle christlichen Länder dazu geeignet,
heimatlosen und verfolgten Juden ein gastliches Heim zu gewähren Ägypten
als arabischer Staat ebenso wie als englisches Kolonialland, ist hierzu im
hohen Masse geeignet umsomehr , als es in unmittelbarer Nähe des Landes
liegt, dias den Juden einmal die Lösung der Judenfrage bringen muss.
Aus diesem Grunde hat das vorliegende Buch für die Leser der JÜDISCHEN
RUNDSCHAU besonderes Interesse . Denn wenn es auch ein politisches
Buch ist. das einem ׳ganz bestimmten Zwecke dienen soll, nämlich die
Räumung Ägyptens durch diie Engländer zu propagieren , so kommt es doch
für uns durch die Sachkenntnis in Betracht , mit der !die ägyptischen Verhältnisse beurteilt werden . Freilich wird sich der Autor sehr wohl bewusst sein, dass die idealen Motive, die er hierzu anruft , von viel gewichtigeren realen Beweggründen aufgewogen werden . Der Besitz
Ägyptens , däs den Schlüssel nach Indien birgt , ist für England eine Lebensfrage und es wird Ägypten ebensowenig freiwillig räumen , wie Karthage
freiwillig die italienischen Inseln des Mittelmeeres räumte und; räumen
konnte.
,,ich hin keiner von denen, die meinen, :dass! alles, was in Ägypten
seit 1882 geschehen ist. Engländern zu verdanken sei . Ich bin der erste,
der die sehr bedeutende Rolle anerkennt , die bei der Wiedererweckung
des Landes Einheimische undl andere Europäer gespielt hahgn. Ich glaube
nicht , dass die unbegrenzte Fortdauer der britischen Herrschaft in ihrer
gegenwärtigen Gestalt für die sch'liessliche Wohlfahrt des Landes eine wesentliche Notwendigkeit ist.“
verficht auch der Verfasser der ״BeDiese Meinung Lord Milners
freiung Ägyptens “. Seinem, Empfinden nach hat England sein Werk voll-
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endet , nachdem es die ägyptischen Finanzen von Grund aus erneuert und
die Regulierung des Nilbetts erfolgreich zu Ende geführt hat.
Die Schrift , die bereits in der französischen Uebersetzung Aufsehen
erregte , verdient auch bei uns Beachtung zu finden. Grosse Klarheit des
Stils , knarpe Darstellung und umfassende Beherrschung des Stoffes können
als besondere Vorzüge der Schrift hervorgehoben werden.

עשרים וארבעה ספרי הקדש
Biblia Hebraica. Massoretico-Critical. Text of the Hebrew Bible.
Massoretisch -kritischer Text des Alten Testaments . Genau durchgesehen
nach der Massorah und nach alten Drucken nebst Varianten und Randglossen
aus alten Handschriften und Targumim von David Ginsburg'. . . Secnnded,
printed from the plates . London : Society for the Circulation of uncorrupted Versions of the Word of God. Wien : Carl Fromme (II. G10ckengasse2).
IV, 1808 S. 8 "
Jedes jüdische Flaus sollte wenigstens eine korrekte Ausgabe der
hebräischen Bibel haben . Leider gibt es immer mehr Häuser , in denen
dieses grösste Ehrendenkmal , das eine Nation besitzt , fehlt. Welchen Wert
gerade eine korrekte Ausgabe der Bibel besitzt , das vermag der zu ermessen , der zufällig im Besitze jener Bibel ist. die von einer ״liberalen“
jüdischen Bibelgesellschaft gedruckt und bei der gleich das erste Wort
auf dem Titelblatt falsch ist. Die vorliegende Ausgabe ist korrekt und
zugleich vorzüglich gedruckt . Leider ist das Papier nicht gut und nur ein
sehr schmaler Rand ist gelassen worden . Am Papier sollte man nicht
sparen . Das schadet dem Buche viel mehr, als man spart . Freilich isi
der Preis von 6 Mark = 5 Sehilling= 7,20 Franken oder Kronen für das Werk
ein so minimaler , dass man kaum versteht , wie es möglich ist. eine so vorzügliche Leistung von diesem Umfange zu einem so geringen Preise abzugeben . Immerhin wäre es empfehlenswert gewesen , wenigstens eine spiendidere Ausgabe auf besserem : Papier zu einem erhöhten Preise daneben er
scheinen zu lassen . Jeder Freund von Büchern hätte gern eine grössere
Ausgabe gemacht , um das Originarder Bibel in einem, schönen Exemplar zu
besitzen . Damit ist freilich unser Tadel schon erschöpft und) was wir sonst
über Druck. Korrektheit und Genauigkeit zu sagen hätten , würde den
Raum einer Rezension weit überschreiten müssen , wenn wir dahin unser
Urteil abgeben wollten . Wir empfehlen den sauberen Druck angelegentliehst .
 ־יhs.
Ein holländisches Handbuch über Palästina.
Im Verlage von E. Brockhuis & Zonen, Hengelo (O.) ist vor kurzem
ein hübsch ausgestattetes Palästina -Handbuch in holiäidischer Sprache erschienen, betitelt  ״P a 1e s t i n a. (Geographie
, Econom ie e 11
K ol 0 li i s a t i e)“. Der Versasser des vortrefflichen Buches , in dein
auch die zionistische Palästinaliteratur verwertet worden ist und das. eine
gedrängte , aber erschöpfende Übersicht der Landesverhältnisse bietet , ist
unser geschätzter Gesinnungsgenosse Eduard Pool, Sekretär des Niederländischen Zionistenbundes . Im Anhänge führt der Verfasser seinen Lesern
die von zionistischer Seite ins Leben gerufenen Palästinainstitutionen vor,
so die Anglo Palestine Company , den Nationalfonds, die Palästinakommission, die Palästinahandelsgesellschaft , den Pflanzungsverein , das IndustrieSyndikat, den Bejalel. Ein Register erhöht die Brauchbarkeit des Buches,
das 92 Oktavseiten umfasst und zum Preise von einem holländischen Gulden
erhältlich ist.
Ein holländischer Jude hat uns also diese vorzügliche kleine Zusammenfassung dessen gegeben , was von zionistischem ׳Standpunkte aus über
Palästina wissenswert ist. Dass es ein holländischer Jude ist, kann man
aus Seife 39 entnehmen , wo von allen Konsuln in Jaffa nur der holländische
genannt ist.
Dass das prächtige Büchlein auch manchen kleinen Fehler hat , ist
selbstverständlich . Zu diesen Schönheitsfehlern gehört die Entstellung der
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arabischen Ortsnamen . Doch darin ist sie noch ein Muster Regen andere,
besonders gegen ALTNEULAND, das sich jetzt schämig PALÄSTINA
nennt . Auch manchen hebräischen Namen ergeht es nicht besser . Eine
merkwürdige Ortsbestimmung ist S'. 76, •dass Rosch -Pinnah am Wege nach
Damaskus liegt. Der Autor vergass den terminus a quo. Wenn vom hebräischen Gymnasium in Jaffa gesagt wird!, dass noch nicht alle Klassen in
Gang sind, so ist das für die Schule, von der jetzt die dritte Klasse eingerichtet werden soll, etwas zu viel gesagt . Dass Pool die Bibliothek, die
Dr. Chazanowicz gegründet hat, eine Nationalbibliothek nennt , ist grundfalsch. So weit man überhaunt von einer Bibliothek reden kann , ist es im
Gegenteil eine Privatbibliothek , zwar nicht des hochverdienten Dr. Joseph
Deshalb
Chazanowicz , sondern der Herren um die Lämelschule .
dürfen wir sogar annehmen , dass sie niemals in den Besitz des Jüdischen
Volkes übergehen wird . Diese Herren halten fest was sie an ״Einfluss“
besitzen und! die Bibliothek ist ihnen — Herr Pines wird ’s bezeugen •
nichts weiter als ״ein Stück Einfluss“. Was Pool auf Seite 29 von den
blauen Augen und blonden Haaren der in abgelegenen Bergstrecken von
Palästina .wohnenden Juden fabelt , hätte besser fortbleiben sollen.
Dschebel -et-Tor ist der Tabor , nicht der Garizim. Der ״Sirokko “ von
Seite 11 wäre besser ״Chamsin “ genannt . ״Er weht besonders in den 50
(arab . : chamsin ) Tagen von Pessach bis Schabuöth . Die Datteln , die r\ach
Pool (Seite 18) Palästina exportiert , werden in Palästina ausser dem Ghor,
wo es freilich nur sehr wenige Dattelpalmen gibt nicht reif. Der Mineralreichtum Palästinas scheint sehr gross zu sein Immerhin hätte über ihn
weniger Bestimmtes gesagt werden können als das mit den vier Zeilen
auf Seite 20 geschieht.
Um, unser Urteil zusammenzufassen , so wünsche wir , dass recht
bald eine' Revision vorgenommen und dann eine deutsche Bearbeitung in
Druck gelegt wird . Herrn Pool schuldet die zionistische Organisation für
H. L.
die vortreffliche Arbeeit grossen Dank.
Meyers Grosses Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des
allgemeinen Wissens . Sechste , gänzlich neubearbeitete und vermehrte
Auflage. Mehr als 148 000 Artikel und Verweisungen auf über 18 240 Seiten
Text mit mehr als 11 000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf
über 1400 Illunstrationstafeln (darunter etwa 190 Farbendrucktafeln und
300 selbstständige 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 neueste , im! März erschienene 16. Band׳, den ebenfalls die Vorzüge seiner Vorgänger auszeichnen , bringt erfreuliche Beweise , wie die
Redaktion nicht nur aufmerksam , sondern auch erstaunlich schnell den
Zeitereignissen Rechnung zu tragen versteht . Das zeigt uns z. B. die״vielfarbige Karte der erst im Februar beendeten Reichstagswahlen
mit genauer Liste der Abgeordneten und der Wahlkreise . Nicht minder
bewundernswert erscheint das grosse Geschick, nach dem Druck eines
Bogens eingetretene Veränderungen zu registrieren und so auch mit der
geschichtlichen Entwickelung stetig Schritt zu halten . Ist z. B. im Artikel
über den preussischen Minister Podbielski dieser noch als im Amte tätig
aufgeüfhrt . so finden wir diese inzwischen veraltete Angabe , bereits in dem
wenige Bogen später beginnenden Artikel ״Preussen “ durch die Erwähnung von Arnim-Krievens als seines Nachfolgers berichtigt . Der genannte Artikel ״Preussen “. wohl der umfangreichste in dem vorliegenden
Bande, darf überhaupt in erster Linie Anspruch erheben , genannt zu
werden . Bildet er doch mit 79 Spalten . 2 guten Kartenbeigaben , einer
Wappentafel der preussischen Provinzen und einer Preussens Wachstum
übersichtlich erläuternden Textbeilage eine ansehnliche Monographie , die
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uns diern Gang der Politik bis auf die jüngste Gegenwart gedrängt , aber
erschöpfend vorführt . Das Gleiche gilt von ״Polen “ (mit 2 Karten ) und
״Portugal “.
Inr vorliegenden zählten wir im ganzen 38 farbige und schwarze
Tafeln in künstlerischer Ausführung. 14 vorzügliche Karten und 10 Textbeilagen.

Notizen
Ein 6000 Jahre alte babylonische Vase.

Die archäologische Expedition , die von der Universität Chicago unter
Leitung des Professor E. J. Banks nach Babylonien entsandt wurde und
die soeben nach umfangreichen Arbeiten in die Heimat zurückgekehrt ist,
hat in Bismya, der ältesten Stadt in Zentral -Babylonien , eine Vase aus
blauem Seifenstein gefunden, die einzig in ihrer Art ist und höchst wertvolle Aufschlüsse über d!ie älteste Kultur des Londes gibt . Die reich mit
eingravierten menschlichen Gestalten verzierte und mit Elfenbein und
Juwelen ausgelegte Vase war bei der Auffindung zerbrochen ; unter
Hunderten von Trümmern anderer Vasen fand man jedoch drei Teile in
einem Abfallhaufen des alten Tempels , auf den die Vase offenbar achtlos
geworfen worden war . Die Kulturschicht , in dier sie begraben lag, geht
nach der Annahme des Professors Banks etwa auf das Jahr 3800 v. Chr.
zurück , doch der Ornamentstil der Vase weist auf eine noch bedeutend
frühere Zeit hin.
Der Durchmesser des Gefässes betrug etwa 22 cm., die Höhe ihrer
fast senkrechten Seitenwände 20 cm ; aber die drei aufgefundenen Bruchstücke bilden nur etwa ein Viertel des Ganzen. Auf den drei Bruchteilen
sind nicht weniger als dreizehn menschliche Gestalten dargestellt . Die
zwei Mittelfiguren sind Musikanten ; sie schreiten vorwärts und spielen
im Gehen auf ihren Instrumenten , einerjünf - und einer siebensaitigen Haufe.
Schon dadurch ist die Arbeit besonders wertvoll ; denn sie gibt ein klares
Bild der Musikinstrumente vor 6000 Jahren . Hinter den Musikanten
schreitet die Gestalt irgend einer hervorragenden Persönlichkeit vielleicht
des Königs. Hinter ihm gewahrt man noch zwei weitere Gestalten ; die
eine stellt ihrer Grösse nach offenbar ein Kind dar , die zweite erhebt mit
einer Geberde der Anbetung die Hände. Vor und über den Musikanten
sind mehrere Figuren in raschem Lauf dargestellt ; sie eilen offenbar
herbei , die Prozession zu sehen. Eine dieser Gestalten trägt in der Hand
einen Zweig mit Laub . Die herbeieilenden Gestalten legen die Vermutung
nahe, dass es sich um den Triumphzug eines siegreichen Herrschers handelt.
Aber das Interessanteste an dem Fund ist zweifellos die Ausführung
der Arbeit . . Während der blaue Stein den Hintergrund bildet , sind alle
Figuren zum’ grösseren Teil aus eingelegten Materialien gearbeitet . Bei
der Auffindung fehlten die eingelegten Stücke , mit Ausnahme einiger Lasursteinstücke in den Laubzweigen ; aber die tiefen Lücken zeigten deutlich,
wo solche Einlageteile angebracht waren . Später entdeckte Banks ein
kleines flaches Stück Elfenbein, das nach näherer Untersuchung zuz dieser.
Vase gehört hatte ; es bildete den kurzen Hüftenrock für die Gestalt , die
den Labzweig trägt . Aus diesem Elfenbeinstück kann man schliessen , dass
die Kleidung der anderen Gestalten aus . demselben Material dargestellt
war . Auffallend ist, dass ,alle Gestalten mit riesengrossen Nasen dargestellt•
sind, so dass sie fast an die Karikatur treifen . Die wenigen Dokumente
frühbabylonicher Kunst, die wir besitzen , zeigen die Nase in einer■geraden
Linie mit der Stirn zusammengefasst ; man findet nur bei einigen Terrakottastatuetten ein derartig übertriebenes Herausarbeiten der Nase.
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גלות
Die Wissenschaft des Judentums hat sich in der Not des
Und
in ׳erster: Richtung immer nach der apol.agetis .chen Seite geäussert .
sie
dass
es,
liegt
Apologetik
der
das ist sehr bedauerlich . Denn im Wesen
niemals
selbst
aber
sich zwar wissenschaftlicher Mittel bedient , dass sie
Wissenschaft sein kann, eben weil sie Apologetik ist, d. h. von vornherein
weiss , was sie beweisen will.
Aber nicht minder befindet sich die protestantische Theologie , wenn
!lässt
sie das •Judentum behandelt , dauernd im Gefühle der Apologie, und so
fehlen,
sie es auf diesem Gebiete an jener wissenschaftlichen Sachlichkeit
nicht
׳die der sachlichen Wissenschaft eignet . Die christliche Kirche und
Judentume
im
,
sieht
zum wenigsten in ihr die protestantische Theologie
eine unrechtmässige Auflehnung gegen die vermeintlich allein berechtigte
Welt - und Geschichtsauffassung und sie fühlt sich dürch die blosse Existenz
und Fortdauer des Judentums kritisiert . Daher kommt die christliche
Juden
Theologie niemals zu einem sachlichen und ruhigen Urteile über die
und besonders über das Judentum.
Es ist natürlich sehr verschieden im Grade der Gegnerschaft und in
und
der Form der Polemik , wenn ein Antisemit über dlas Judentum spricht
Gegenzum
schreibt und wenn ein theologischer Forscher das Judentum
stan.ide seines Nachdenkens macht . Aber der Standpunkt der Gegnerschaft,
wie
das Ziel, dem sie Jielde zustreben , ist gemeinsam . Wenn ein Forscher
zu
Schluss
den
darlaus
um
,
Schürer allerlei Kleinigkeiten zusammenhäuft
kaum
,
ziehen ״dass die Bevölkerung von Galiläa eine nur halbsemitische
gehebräische Mischbevöilkerung in der Entstehungszeit ׳des Christentums
unbildet habe, so ist er sich nicht des Trugschlusses bewusst , den jeder
nämlich
dass
zieht,
daraus
Leser
kritische oder nicht genügend aufmerksame
die heutigen Juden andern Stammes als der Stifter der christlichen Religion
oder
seien. Wenn dagegen antisemitische Nachbeter Jesus zu einem Arier,
eine
wie es ja geschehen ist, zu einem Deutschen machen , so ist das
von
historisch so unhaltbar wie das andere , nur der Grad der Entfernung
der geschichtlichen Wahrheit ist ein verschiedener . Aber das wesentliche
sie
Moment, das beiden Betrachtungsweisen zu Grunde liegt, ist es, dass
Mannes
eines
beide den Hohn der Geschichte empfinden, dass man ein Volk
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wegen verfolgt , der •zu den Grossen gerade dieses Volkes gehört . Sie verstehen es beide besser als die Juden, dass es ein weiterer Ehrentitel zu
den Geistesgrössen des jüdischen Stammes ist, dass er diesen grossen
Dulder und Dichter aus seinen Reihen erzeugt hat . Aber, die Wortführer
der protestantischen Theoiogie haben für sich, dass sie von ehrlichem
Willen geleitet sind und! nur historische Tatsachen übersehen , weil sie in
einem schiefen Gesichtswinkel die Geschichte des Judentums betrachten.
Ein .gleicher schiefer Gesichtswinkel ist es , aus dem sie auf die ganze
Entwicklung des Alten Testaments sehen und wie sie den Verlauf des
biblischen Zeitalters der Hebräer kritisieren . Das hat sie zu der zerstörenden Kritik verführt , die nun doch wohl bald einer historischen aufbauenden Kritik Platz machen wird . Diese Kritik wird sich aller religiösen
Rücksichten zu entschlagen haben sowohl der positiven wie der negativen.
. Die den eigenen Glaubensvorstellungen entstammenden Bedenken“, von
denen Eschelbacher in seinen Schrift über ״Das Judentum im Urteile der
modernen protestantischen Theologie “*) spricht , müssen ausscheiden . Denn
diese nicht der Wissenschaft , sondern dem Gemütsleben entspringenden Bedenken haben in wissenschaftlicher Betrachtungsweise ebenso wenig Platz
wie die entgegengesetzten Erwägungen entstammenden zerstörenden Einflüsse.
Mit grosser Sachkenntnis wrendet sich Eschelbacher in seiner Schrift
gegen die falsche und von Voreingenommenheit geleitete Auffassung de׳־
modernen Theologie, die im Judentume statt einer eigenen Kulturmacht,
die aus sich verstanden und begriffen werden will, nichts anderes sieht
als eine ״Vorstufe der christlichen Religion“. Wie unwissenschaftlich wäre
eine Betrachtungsweise , die im Römertum eine Vorstufe des Deutschtums
sehen wollte . Wie würde der Buddhist angesehen werden , der im Christenturne eine Vorstufe für den Buddhismus erblicken wollte ? Aber für das
Judentum gelten nun einmal andere Regeln, als andern Völkern und Kulturkreisen gegenüber . In anschaulicher und vo !11grosser Kenntnis zeugender
Darstellung verfolgt Eschelbacher die Entwicklung der wissenschaftlichen
Anschauungen über das Alte Testament und das alttestarnentarische Volk.
Mit grossen Zügen und doch klar und deutlich entwirft er ein Bild, das sich
bemüht, objektiv zu sein, das apologetisch ist und doch danach strebt , in
der modernen protestantischen Theologie einen wissenschaftlichen Gegner,
aber keineswegs einen Feind zu sehen. So weit Apologetik Wissenschaft
ist, wurde Eschelbacher der Wissenschaft gerecht . Dass er das nationale
Gefüge des alten und neuen Judentums nicht genügend zu würdigen weiss.
verdriesst den am wenigsten , der seine Wirksamkeit kennt, 1die■diesem
nationalen Gefüge mehr Festigkeit gibt, als die Tätigkeit vieler und der
meisten seiner Bercufsgenossen.
/
*) Das Judentum im Urteile der modernen protestantischen Theologie.
Ein erw , Vortrag von Rabb . Dr. Joseph Eschelbacher . Leipzig : Fock 1907.
(Schriften, hrsg. v 011
 ׳der Gesellschaft
zu !״Förderung
der
Wissenschaft
des Judentums
.)
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Zum Schluss kommt Lschdbacher auf das Gleichnis des Paulus, zu
sprechen , in ׳dem er die zu Christen gewordenen Nichtjuden ,,Zweige eines
wilden Oelbaums ״nennt “, der auf einen zahmen anstelle der aus ihm ausgerissenen Zweige gepfropft und dessen Wurzel und Saftes teilhaftig'
geworden sei.“ Das Gleichnis Pauli hinkt . Denn niemals würde ein
Gärtner auf einen edlen Stamm wilde Pfropfreiser setzen, Das Gegenteil
ist der Fall. Wollte man das Gleichnis seinem Ursprünge gemäss richtig
anwenden , so müsste man das Christentum allenfalls mit den aus jüdischem
S'tamme kommenden Veredeilungsreisern für den wilden heidnischen Stamm
betrachten.
Aber Gleichnisse sind eben nur Vergleiche . Das Judentum will aus
sich historisch begriffen sein. Wer darin Pfropfzweige erblickt , wer es als
Vorstufe zu andern Kulturkreisen begreifen will, trübt sich selbst den Blick
und beurteilt das Judentum falsch. Man kann aber gegen das Christentum
gerecht sein., ohne das Judentum zurückzusetzen . Wenn man die unumstössliche Tatsache sich vor Augen hält, dass der Mann, dessen das
Christentum sich als seines Stifters rühmt, einer der Grossen des jüdischen
Stammes war , so kann die gerechte Würdigung , die man dein Christentum
angedeihen lässt,, dem Stamme nicht schaden , aus dem er körperlich und
geistig hervorgegangen •ist, unid dem er angehört , auch wenn eine spätere
Entwicklung seine Anhänger dazu verführte , dem Judentume feindlich entgegenzutreten . Wir dürfen diese Feindschaft der Späteren , uns Stammesfremden , nicht den grossen Sohn unseres Stammes entgelten lassen . Die
objektive Geschichte der Juden wird den richtigen Platz noch finden, der
ihm in der Geschichte der Juden gebührt .
 ־H. S.

Suchet

mich!

Suchet mich, So lebt ihr! Moderne Schrifterklärungen und Andachten von Rabbiner Dr. Emil Cohn.
Berlin - Charlottenburg 1907.
Virgil-Verlag . 133 S. 8 °. 1,50 Mark.
Die sogenannte Suspension des Berliner Predigers Dr . Emil Cohn
hat sich als ein Teil von jener Kraft erwiesen , die das Böse will und das
Gut schafft. Denn sie hat zur Folge gehabt , dass Cohn eine Reihe seiner
Schrifterklärungen und Andachten in Buchform der Öffentlichkeit übergeben hat . Das ist das Gute. Mit der Herausgabe der vorliegenden
Predigten bez-weckte Cohn, ein nachträgliches Programm seiner leider
nur kurzen Berliner Amtstätigkeit weiteren Kreisen zu entwickeln.
״Was ich gewirkt habe, was ich hoffte und erstrebte , das
gebe ich hier in kleinem Ausschnitte . Möge der Leser nicht allzu enttäuscht sein.“ So sagt Cohn in seiner Vorbemerkung . Nun, wir sind
nicht enttäuscht.
In den ״Schrifterklärungen “ gibt Cohn in herrlicher lebendiger
poetischer Sprache und in musterhafter Form die Charakteristik einiget
der interessantesten biblischen Gestalten . Die Persönlichkeiten von
Abraham , Rebekka , Moses, Bileam, Elia und Mattathia analysiert er in
durchaus moderner Weise . Trotzdem er die allbekannten biblischen Er-
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scheinungen zum Gegenstände seiner Betrachtungen macht , weiss C 0 11n
uns mit jeder Schrifterklärung von neuem zu fesseln.
Auch die ״Andachten “ zeichnen sich durch ihre Darstellungsweise
und durch ihre Originalität aus . In ihnen werden tiefreligiöse Gedanken
dem modernen Menschen schmackhaft vorgesetzt . Die Andachten sind
alle schön , die schönsten und tiefsten von ihnen sind wohl ״Über den
Wassern “ und ״Die Suchenden “. Wie Gedichte erscheinen die letzten
—
beiden ״Ruth “ und ״Sulamith “. ■
Mit seinem Buche hat C o h n wiederum gezeigt , was er leistet.
Und man muss staunen , ob der Entsagungsfreudigkeit eines GemeindeVorstandes , der sich so sehr ins eigene Fleisch schneidet , dass er
leichten Herzens einen Mann wie Cohn, den schlaflosen Nächten eines
— allerdings christlichen — Gymnasialdirektors opfert.
C ©h n s Predigten sollte ein jeder anschaffen, zumal das Büchlein
auch durch seine äussere Form einen vorzüglichen Eindruck macht . Nur
B. B.
fehlt leider ein Inhaltsverzeichnis .

Rabbi Löwe

ben Bezalel

genannt der ״hohe Rabbi Löw “ lebt in ungezählten Legenden und Erzählungen fort. Seine sagenumsponnene Persönlichkeit wäre eines modernen Biographen würdig . Wenig bekannt ist, dass er in seinem Buche
״Nezach Jisrael “ das im 17. Jahrhundert zu einer beliebten Lektüre
zählte , Anschauungen über die Zukunft des jüdischen Volkes niederlegte,
die jenen, welche Theodor Herzl etwa 300 Jahre später in seinem ״JudenStaat‘‘ veröffentlichte , sehr ähnlich sind. Rabbi Löw schreibt in ״Nezach
Jisrael “ (erste Ausgabe gedruckt 1599 zu Prag ) ungefähr Folgendes:
״Ein eisernes Naturgesetz erfordert , dass jedes Ding, das sich erhalten
wolle, in seinem natürlichen Zustand verbleibe . Für ein Volk besteht ein
natürlicher Zustand hauptsächlich im Besitz eines eigenen Landes . Ohne
eigenen Boden — kein Volk. Das jüdische Volk muss und wird erhalten
bleiben , dennoch ist auch das Exil nur als vorübergehendes Stadium anzuschauen . Das Land der Juden ist — darüber können keine Zweifel
herrschen — Palästina . Und dieses Land werden die Juden wieder besitzen , es war ihre Heimat und wird sie wieder sein.“
Diese Anschauung des Rabbi Löwe , der zweifellos ein bedeutender
Mann war , ist ausserordentlich interessant . Sie zeigt uns, dass man sich
schon vor 300 Jahren mit dem Problem einer rechtlich gesicherten HeimStätte beschäftigt hat.
Louis Lamm.

Literaturbericht
B ü 1s c h e. VolksErnst liaeckel . Ein Lebensbild! von Wilhelm
von Hermann SeeVerlag
,
Leipzig1
und
Berlin
),
Tausend
ausg'abe (1—10.
mann Nachfolger . 21S Seiten. Preis 1 Mk.
Ernst Haeckel ! Man kann ihn verehren oder verabscheuen , gleichgültig an ihm Vorbeigehen kann niemand am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Eine machtvolle Gestalt , für ׳Tausende ein Kampfruf, ein Führer im Kampf
— wer kann einen von
um Wahrheit und! Freiheit , ein lauterer Charakter ■
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diesen Zügen an ihm leugnen? Haeckel ist so populär geworden , dass er
jetzt gar nicht mehr iun Kampf der Meinungen steht , den er selbst heraufgeführt hat . sondern über ihm. So sehr gehört er der Geschichte an. dass
mancher sich wundert , wenn er vernimmt , dass der Dreiundsiebzigjährige
noch ungebeugt und emsig schafft.
Das Leben eines solchen Mannes bietet stets des Interessanten genug,
und darum können wir Bö Ische für seine Biographie dankbar sein. Sie
ist nicht in jenem ekstatischen Stil geschrieben , der manche Schriften
Bölsches so schwer lesbar macht , sondern der r'uhigen Einfachheit a,ngepasst , die trotz allem Kampf einen Grundzug in Haeckels Wesen ausmacht.
Haeckel kein Unbekanntei
Der Leser , dem der grosse Forscher
ist, vermisst doch in dieser Lebensbeschreibung einiges. Wir ׳erfahren,
wie sich die Anschauungen ׳Haeckels entwickelt und geformt haben, wir
hören von seiner Lebensarbeit , der Ausbreitung des Darwinismus , von seinen
weitverzweigten Einzelstudien . Aber von seinen rein menschlichen Zügen
erfahren wir, zu wenig. Und doch hat es grade bei dieser Gattung grosse:
Männer einen eigenen Reiz, auch darüber etwas zu wissen . Niemand, der
so sehr wie Haeckel im frischen Leben der Natur , im heissen Kampf der
Menscheit steht , ist nur Gelehrter . Vielleicht werden wir einst aus seinem
Briefwechsel , und aus den Schilderungen vertrauter Freunde ein Bild von
Haeckel, dem Menschen, bekommen. Das eine leuchtet jedoch schon aus
Bölsches Biographie ebenso wie aus den Erzählungen aller , die mit ihm
in Berührung kamen, hervor , dass dieser Mann eine der bezauberndsten
Persönlichkeiten ist, ebensosehr Künstler wie Forscher , als Greis noch ein
Abbild sprudelnden Lebens und frischen Idealismus.
Die Haeckel -Biographie Boise he’s ist ihrer ganzen Anlage nach eine
vortreffliche Einleitung zu Haeckels Werken , ja* in das Stadium der Entwicklumgslehre überhaupt . Im kurzen Aufriss dieser Fragen besitzt Bölsche
eine unbestrittene Meisterschaft . So bürgen Inhalt . Form und Autor dieses
Buches dafür, dass es in weite Kreise dringen wird . Die erstaunliche Billigkeit der Ausgabe (1 Mk.) zeigt ausserdem , dass es zu einem Massenzuge in
alle Stände bestimmt ist. Wir wünschen ihm viel Glück dazu.
Auerbach.
Elias
. Szenen aus dem dunklen Berlin von Adolf
Die Puppenjjungs
Pierson’s Verlag. Preis 2 Mark.
E.
Dresden,
Nebenzahl.
Der Verfasser hat in seinem Bauerndrama ״Die Leibeigenen“
eine Probe seiner Darstellungskraft gegeben und ein erschütterndes Werk
geschaffen ; im gleichen Verlage erscheinen nunmehr ״Die Puppenjungs “, eine fiinfaktige Szenenreihe aus der Verbrecherwelt des dunklen Berlins . Erst führt uns Nebenzahl in eine Gefängnisarbeitsstätte , dann
in die armselige Wohnstube der Familie Steinklopfer , dann zwei Akte lang
in eine unverfälschte ״Kaschemme “, zuletzt in die Kammer der Freudenmädchen Laura und Mieze. Doch sind alle diese Bilder fest miteinander
verbunden , eine gutgefügte Handlung durchzieht sie, und man muss in
der Tat über die Erfindungs- und Beobachtunggsgabe des Autors erstaunen , der uns so viele ׳verschiedenartige Gestalten vorführt , unter
denen der ewig reimende Amyntor , der sentimentale Gräfenberg , die Erzdirne Laura und die arme kleine Mieze wohl die interessantesten sind.
denen seien Nebenzahls
interessiert,
Wer sich für das Milieu
Schilderungen bestens empfohlen.

Notizen
Düsseldorf. Bei Ausschachtuiigsarbeiten zum Verlegen von Gasröhren in der Kasernenstrasse zu Düsseldorf stiessen die Arbeiter aui
de!
Nach
Grabstein.
einen vortrefflich erhaltenen jüdischen
hebräischen Inschrift handelt es sich um das Grab eines im Jahre 1782
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beerdigten Isaak Geldern , Sohnes des Josel' Geldern. Isaak Geldern , der
in der Inschrift als sehr gelehrt bezeichnet wird , gehörte der berühmten
Familie Geldern an, aus der Heinrich Heines Mutter , eine geborene van
Geldern, stammte , und war ein Grossonkel des Dichters von mütterlichen
Seite . An der Fundstelle befand sich früher der älteste Friedrhof der jiid'׳
sehen Gemeinde Düsseldorf , der bis zum Jahre 1788 bestand . Alsdann
wurde das Gelände bebaut . Schon im Jahre 1884 wurden hier eine
Anzahl gut erhaltener jüdischer Grabsteine bei Kanalisationsarbeiten ausgegraben , so unter anderen der der Frau Dr. van Geldern, geb. Bock,
der Grossmutter von Heinrich Heine. Der neuerdings gefundene Grabstein wurde nach dem jüdischen Friedhof übergeführt.
Breslauer Ferienkurse in Religionswissenschaften für jüdische Lehrer.
In den Tagen vom 5. bis 19. Juli wird in Breslau ein Ferienkursus
in Religionswssenschaften für jüdische Lehrer abgehalten werden . Wir
geben nachstehend folgenden festgesetzten Studienplan zu allgemeiner
Kenntnis:
Es wird lesen:
1. Mischna : Seminarrabbin . Prof . Dr. Levy (8 Vork).
2. Exegese

(Genesis , Kap. 5— 11), Doz . Dr. Brann (6 Vork ),

3. Religionsphilosophie (Bachja Ihn Pakuda : Herzenpflichten ) : Doz. Dr.
Horovitz (4 Vork)),
4. Gelchichte, Geschichte der deutschen Juden von 1350—1500: Doz.
Dr. Brann (4 Vork),
5. Methodik 11. Didaktik des hebr . Unterrichts : Doz,. Dr. Brann (ZVorh ),
6. Midrasch ( im Anschluss homilet. Übungen ) : Doz. Dr. Horovitz (4 Vork),
7. Halacha des Achtzehngebetes : Rabb . Dr. Zuckermandel (6 Vork),
8. Apologetik : Abwehr *von Angriffen gegen das Judentum : Rabb . Dr.
Deutsch (4 Vork),
Für Kantoren : Stimmbildung etc . in noch festzusetzenden Stunden (Chordirigent Elsner ).
Eine Bereicherung hat der Studienplan letzthin noch dadurch erfahren , dass Herr Dr. rned. Sandler sich bereit erklärte , auf Grund eigener
Anschauung 4—6 Vorlesungen zu halten.
Die Art der Zusammenstellung der Vorlesungen ddiirfte wohl den
weitesten Ansprüchen der jüdischen Lehrerschaft genügen. Bemerkt sei,
dass der Kursus kostenlos ist und die Wahl der Vorlesungen jedem Teilnehmer freisteht.
Meldungen zur Teilnahme sind dan Lehrer Moops, Breslau VII.
Sadowastr . 69, zu richten , der sich zu weiteren Auskünften gern bereit
erklärt.
Jüdische Nationalbibliothek.
Fräulein Ella W 0 1 f f , Frankfurt a. 0 .. Gr. Scharrnstr . 53, übersandte
dem Zentralbureau für die Z. V. f. D. für die  ״J ii d i s c h e Nationalbibliothek“
eine Kiste mit Büchern , die die Bücher des jetzt aufgelösten  ״Zionistischen
Zirkels
“ Frankfurt
a . O. enthält.
In der Kiste waren ■enthalten:
L Herzl: Altneuland.
2 Max

N 0 r d a. u : Dr. Kehn.

3. Zangwill:
Der König der Schnorrer.
4. K 0 11 g r e s s  סr 0 t 0 k 0 11 e des L lk , 111 ׳., IV. V.. VI. u. VII. Kongresses.
5. Gutzkow:
Uriel Akosta.
6. Martin F r i e d 1ä n der: Familie Hirschwald.
7. Herzl: Feuilletons I. u. II,
8. Sapir: Der Zionismus.
9. Herzl: Das neue Ghetto.
10. Junge Harfen.
D Friede
man 11und Struck:
Reisebilder durch Palästina.
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Araber in Palästina.
Wir entnehmen dem soeben im Verlage von Ouelle & Meyer in
der
Leipzig erscheinenden Büchlein ״V 0 1k s 1-eb e 11 i m Lande
Professor M. Lohr folgenden kleinen Abschnitt : Der
Bibel“ von
A rabc r glaubt sich auf Schritt lind Tritt von bösen Geistern umgeben,
deren Zahl Legion, und deren Lebenszweck nur darin besteht , die Menschen
bei jeder Gelegenheit zu schikanieren . Manche Leute kommen ganz unter
die Gewalt eines solchen Dämons und werden verrückt , Die arabische
Bezeichnung für den bösen Geist ist dschinn. der Verrückte heisst
madschnün. d. i. der von einem dschinn Beherrschte . Als wirksames Mittel
gegen diese Dämonen, gilt, den Schutz eines Mächtigen , Allahs, anzurufen. Ohne das Aussnrcchen seines Namens pflegt der Araber darum
kaum irgend eine Handlung vorzunehmen . Bein: Kauf eines Mädchens
wird gefragt : bitsammi ? — d. h. pflegt sie auch immer den Namen Allahs
zu sagen ? — denn davon hängen nachher Glück oder Unglück der׳Lamilie
ganz wesentlich ab. Gleich bei der ersten Arbeit des Tages , dem Mahlen
und Teigkneten , darf die krau es nicht vergessen . Wenn sie aus einem
Gefäss Oliven oder Linsen oder dergleichen nimmt, so sagt sie : smälia
(Name Gottes ). Tut sie das nicht, dann machen die bösen Geister sich
über den Vorrat her . Wenn sie etwas bratet oder glühende Kohlen auslöscht oder heisses Wasser ausschüttet , ruft sie : ״Geht fort (nämlich ihr
Dämonen), dass ihr euch nicht verbrennt .‘‘ Im Dunkeln haben diese besonders grosse Macht. Dar lim empfiehlt cs sich, beim Betreten eines
dunklen Zimmers Allahs Namen zu nennen . Besonders gern halten sie
sich auch in Bädern auf. Hier herrscht ja legelmässig nur ein sehr mattes
Oberlicht , das durch die Wasserdäimipfe noch verringert wird : dazu hat
d;e Temperatur etwas Beängstigendes . Darum gibt cs genaue Vorschriften,
wie oft und an welchen Stellen des Bades m!au den Namen Allahs auszusprechen hat . Andererseits gibt cs aber auch Fälle, wo es verboten oder
geradezu gefährlich ist, Allah anzurufen . Das ist bei natürlichen Heilquellen, wie z. B. in Tiberias . Hier bereiten nämlich die Geister selbst
das Bad . Und da würde es ihnen unangenehm sein, den Gottesnamen zu
hören . Das Rufen des Namens konnten sie mit Ausbleiben der Heilung
bestrafen . Die . Dämonen wohnen ferner mit Vorliebe in Zisternen . Mir
ist hierzu aus neuester Zeit folgender verbürgter Vorfall aus dem mosleniisollen Dorfe El-chadr bei Jerusalem bekannt geworden . In einer Familie
starben alle Kinder frühzeitig fort bis auf den einen Soihn Ali. der alle
seine Geschwister überlebte . Die Eltern kamen daher auf den Gedanken,
in Ah müsse ein Dämon stecken , dier die anderen Kinder töte , und beschlossen eine Austreibung des bösen Geistes . Ali wurde , mit dem Kopf
nach unten , in eine Zisterne gehängt und; bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt , in der festen Erwartung , der Dämon werde infolge der Schläge
aus dem Jungen hinaus in die Zisterne fahren . Ein anderer , weit verbreitete ! ־Aberglaube ist die Furcht vor dem bösen Blick! Man sagt,
zwei Drittel aller Gräber seien eine Folge desselben . Ein jeder Mensch
soll einen bösen Blicck auf eine Sache .werfen können, besonders aber
sind Leute mit hellblauen Augen mit dieser Macht begabt : sind sie auch
noch bartlos und haben sie auseinanderstehende Zähne, so gelten sie
als ungemein gefährlich . Begegnet man ihnen des Morgens, so ist es
das Beste , gleich wieder nach Hause zu gehen : denn das Schlimmste
steht auf dem Wege zu erwarten . Aus Furcht vor diesem gefährlichen
Blick sieht man daher Fellachenfrauen so oft das Kopftuch vors Gesicht
ziehen., wenn sie einem begegnen.
Babylonische Keilschriftbriefe.
Aus London wird bericlictet : Neues Material aus der reichhaltigen
die von den Kuratoren des Britischen Museums herausgegebenen ״KeilBriefliteratur der Babylonier enthalten zwei soeben erschienene Werke,
Schrifttexte von babylonischen Täfelchen im Britischen Museum“ und eine
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Sammlung ״Spate babylonische Briefe “, die von IR. Campbell Thompson
herausgegeben und übersetzt sind. Während in dem alten Ägypten das
überlieferte Schrifttum vorwiegend offiziellen oder priesterlichen Ursprungs war , erkennt man aus den überlieferten Dokumenten aus Assyrien
und Babylonien , dass bei diesen Völkern die Kunst des Lesens und
Schieibens ganz allgemein geübt wurde . Aus der umfassenden Sammlung
sei hier ein Privatbrief
in deutscher Übersetzung abgedruckt . Ein
Babylonier schreibt an seeine Gattin von der !Reise: ״Siehe ich sende
einen Brief an Iddina Marduk, damit er dir zehn Gur Weizen geben möge:
sei nicht nachlässig in deiner Hausarbeit . Sei ehrerbietig , bete für mich
zu den Göttern und lass mich schleunigst Nachrichten von dir durch
einen. Reisenden haben .“ In einem anderen Briefe schreibt seine Frau:
״Bitte , warum müssen meine Töchter und ich die Zeit verbringen nach
einen ; Briefe von dir dürstend ? .letzt nimm deinen Verstand zusammen,
und dann bei Samas (dem Sonnengott ) hab acht .“ Und schliesslich g(bt
einer dieser Privafbriefc ein Momentbild, das eine der kleinen Unannehmlichkeiten des Lebens enthüllt : ״Das Haus ist voll Wasser — nimm es
heraus , und sei gar nicht nachlässig bei der Geschichte ; denn alle Jackets
der Damen Karanaki und Ina-asar -isi sind schon verdorben .“ Das ganze
Leben des Alltags , die Arbeit in Feld und Garten , das Treiben auf dem
Markt und in den Läden und die friedliche Ruhe des Hauses werden
in diesen schlichten Zeugen einer graauen Vergangenheit vor uns lebendig.
Das alte Jericho aufzufinden, hat sich der Professor für biblische
Archäologie an der evangelisch -theologischen Fakultät zu Wien Dr. E.
Sellin bekanntlich zur Aufgabe gemacht . Über das Ergebnis seiner ersten
Ausgrabungen hat er soeben der Wiener Akademie der Wissenschaften
einen vorläufigen Bericht erstattet . Die Grabungen wurden von etwa
hundert Arbeitern bei der Elisaquelle an fünf verschiedenen Stellen vorgenommen. An der nördlichen Stelle kam sogleich die Ruine einer Burg
zum Vorschein , die aus einem 6 m hohen Turrne und vier durch eine
steinerne Treppe verbundenen Stockwerken besteht . In drei Zimmern
standen noch die Backöfen . Die Seitenwände der Burg und der Zimmer
waren rauchgeschwärzt ; Schwefelstücke liessen auf  ׳Brandlegung
schliessen . Gefunden wurden u. a. Gerätstücke mit feinen ReliefdarStellungen von flüchtigen Gazellen und verfolgenden Löwen . Das Mauer•
werk gewährt Einblick in die bisher unbekannte altkanaanitische Bauweise.
An der zweiten Grabungsstelle enthüllte man ein zum Schutze der Stadtmauer errichtetes Vorwerk . Auch hier machte man viele Gerätefunde.
An einer andern Stelle deckte man die Stadtmauer von Jerichow selbst
auf : eine 3 m, an der Westseite der Stadt sogar 12 m dicke Backsteinmauer auf einem 60 cm hohen Hausteinfundament , die in eine aus Felsstücken aufgeführte Burg mündet . An einer weiteren Grabungsstel .le
stiess man auf schichtweise nach- und übereinander errichtete Privathäuser , deren jedes also einer andern Zeit angehört . Die völlige Durchgrabung müsste demnach aus den Funden der einzelnen Schichten ein
genaues Bild der Entwicklung dieser präisraelitischen Kultur liefern. Zahlreiche Funde , die primitive wie künstlerisch hochstehende Lampen , Teller,
Schalen , Nadeln. Gewichte . Alörser und Mühhlen. teils aus Ton. teils aus
Bronze , ans Licht brachten , gaben bereits eine Probe davon . Im Innern
der Stadtanlage deckte man durch Probegrabungen aneinanderstossende
Häuserreihen auf. Man konnte feststellen , dass die althebräischen SchriftZeichen in dieser Stadt bereits im Gebrauch waren . Professor Sellin
wird im nächsten Winter diese ertragreichen Arbeiten fortsetzen.
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Morris Rosenfeld
Hie Saite der Leier , die so ergreifend klagte um Judas Leid,
ist zersprungen ; der Mund , der so rührende Worte der Liehe zu
seinem unglücklichen . Volke sang , ist verstummt ; die matten Augen,
die schon längst in dem unbarmherzigen , aufreibenden Kampfe ums
kärgliche Brot ihr Licht eingebüsst hatten , sind gebrochen . Ein
Grosser ist von uns gegangen . . . Morris Rosenfeld ! Unendlich
traurig war sein Schicksal , wie das seines heissgeliebten Volkes , mit
dem es so eng verkettet war . Ein Leben voller Qual , körperlicher
und seelischer , voller Entbehrungen und Not, und doch hat er uns
seiner
noch gegeben ! Aus dem unerschöpflichen Jungbrunnen
Poesie schöpfte er immer wieder aufs neue herrliche Gaben für
uns ; wunderbare Worte , der Liebe und des Trostes rief er uns zu,
die manchen von uns im herben Leide wieder aufrichteten . Lieder
waren es , deshalb so ergreifend , weil sie mit seinem Herzblute , das
ihm für sein Volk nicht zu kostbar war , geschrieben waren . Mit
alle 1 ־Kraft , die in seinem siechen , von grausamer Arbeit ausgesogenen Körper wohnte , sehnte er für Juda eine glückliche Zukunft
im Lande der Väter herbei . Er selbst sollte sie nicht mehr erleben;
auf fremder Erde im harten Golus ist er dahingegangen ; verlassen
und in bitterster Not ist der grosse jüdische Dichter , dem die jungjüdische Literatur so viel Schönes und Erhabenes zu verdanken
hat , gestorben , zu einer Zeit, wo jüdische Millionäre zehntausende
dem Bau christlicher Prachtkirchen opfern ! Seine letzten Tage verbrachte er scheu zurückgezogen in dem elendesten Dachstübchen,
damit er ״seinem Volke nicht zur Last falle.“ Das war Morris
Rosenfeld ! Als Mensch uns ein leuchtendes Vorbild und als Dichter
wert , mit unvergänglichen , ehernen Lettern in das Buch unserer
Grossen eingetragen zu werden.
Goslar.
Hans
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Morris Rosenfeld
Der Dichter des jüdischen Proletariats ist gestorben . bin müder
Arbeiter hat , zermürbt vom !.eben, die Augen zum letzten Schlaf geschlossen , die Augen, die die Welt nur mehr durch einen Schleier sahen.
In der kümmerlichen Mansarde einer New-Yorker Zinskaserne ist Morris
Rosenfeld verschieden . Er war 1862 in Littauen geboren , in dem düsteren,
grauen , nebligen Landstrich Russlands , der durchzogen, . ist. vqii tiefen
Ernstem, die sich in schwarzen Bächen spiegeln. Der Lebenslauf Rosenfelds
war der gleiche wie so vieler jüdischer Russen vor ihm. wie so vieler nach
ihm. Er wanderte aus, nachdem er. 18 Jahre alt. geheiratet hatte und ward
in. Amerika Schneider , sass in der .,Schwitzhölle “. wie der grausame Scherz
dieser jüdischen Kinder des Elends die Schneiderstuben nennt, und nähte.
Dann kam er, wenn in den Strassen die Lichter aufflammten, nach Hause
und fand die Kinder schlafend. Hörte der Mutter zu. die ihm vorn! Jag erzählte und mit leisem Lächeln die Kinder rühmte, um die Halten auf der
Stirn des Mannes zu bannen . Der trug den Keim des Todes in sich, die
Schwindsucht . Und kämpfte müde und resigniert den aussichtslosen Kampf
mit dem Leben. Aus dem Schneider ward ein Journalist , der um karges
Geld Zeile um Zeile schrieb für Jargonzeitungen , Aber daheim stand er
wohl oft am Bett des Kindes und sah auf das ahnungslos , schlafende hernieder. Und wenns im Traum: lächelte , dann stiegs dem Lauscher heiss im
Herzen auf. Und dann nahm! er wohl die Feder und formte, was er fühlte,
in Vers und -Reim. Schrieb , was sein Herz, bewegte , blühend und fo׳rmenschön, in funkelnder Pracht , die die barbarischen Laute des litauischer!
Jargons adelte . Die ״Lieder des Ghetto “ : Was im Ghettojuden lebt und
zittert , was die Seele des Juden bewegt , die aus tausend: Wunden blutet,
was das Leben des wurzellosen jüdischen Lohnsklaven ausmacht , das hat
Morris Rosenfeld in so vielen Nächten , in schweigenden Stunden auf weisse
Blätter gebannt . Und wenn er mit zuckenden Nerven , mit fiebernden
Fingern , mit jagenden Pulsen , mit entzündeten Augen und schmerzender
!Brust zu Ende geschrieben hatte , dann sah . er wohl wieder nach seinen
Kindern. Und wenn er vom Schmerz seines Volkes, des zu Boden getretenen , geschändeten , heimatlosen Judenstammes gesungen hatte , von den
resignierten Rückwanderern , die ״Amerika nach Russland zurücktreibt “,
die nichts mehr zu hoffen haben und nichts zu fürchten , dann gab ihm der
Gedanke an seine sorglosen Kinder wieder das Vertrauen in die Zukunft
seines Volkes, das sich eine neue , glückliche Heimat schaffen werde . Rosenfeld veröffentlichte anfänglich seine Lieder auf eigene Kosten in Bändchen
mit dem Titel ״Die Blumenkette “, ״Das Liederbuch “, ״Die Glocke“. Im
Jahre 1898 erschienen die ״Songs from the Ghetto“׳, herausgegeben von
dem Professor an der Universität zu Cambridge, Leo Winter . 45 Jahre ist
Morris Rosenfeld alt geworden . Hat gehungert und gedarbt und gesungen
und gedichtet . Ist berühmt geworden , seine Lieder wurden in alle Sprachen
übersetzt und drangen ins Volk. Liliens Meisterhand zeichnete seltsame
Rahmen zu den seltsamen Reimen, Zeitungen schrieben von dem merkwürdigen Poeten . Der darbte aber weiter und als er vernahm , dass man
in der ganzen Welt seinen Namen ehrend nenne, zog er sich scheu zurück.
Nun ist er halb erblindet , in Armut und Elend gestorben . Einer aus der
giossen Schai dei er, die an! Wege fallen,
Julius
L ö w v.
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Das Buch der Jüdischen

_

Witze

Von allen Bestrebungen zur Erhaltung und Neubclebung der
jüdischen Kultur hat , wie vorauszusehen war , das literarische Interesse für den jüdischen Witz die breitesten Kreise gezogen . Die
dem ״Jüdischen Witz und Humor “ gewidmeten Vortragsabende
des ״Vereins zur Förderung jüdischer Kunst “ mög£n dazu beigetragen haben , jüdische Anekdoten , die man früher als Monopol des
Herrenfeldtheaters betrachtete , salonfähig zu machen : Kurzum,
wir stehen heute vor einer ganzen jüdischen Witzliteratur , die mit
einem Schlage aus dem .Boden hervorgesprossen ist.
Zu den letzten Publikationen dieser Art gehört , neben dem
Büchlein Alexander Moschkowskis und den gereimten Ungereimtheiten des bekannten Komikers Richard Grossmann das ״Buch
der jüdischen Witze,“ von M. Nuel (Berlin , Gustav Rieckes Buchhandlung Nachfolger . Unter dem Pseudonym Nuel verbirgt sich
ein beliebter Berliner Schriftsteller , djer in vollem Masse, die Qualifikation besitzt , das einschlägige Material zu sichten und von einem
höheren Gesichtspunkte aus zu bearbeiten.
Was ihm als echter jüdischer Witz gilt, das hat — wie er in
der Vorrede hervorhebt — seine Quelle nicht in den Zufälligkeiten
der Sprache , in doppeldeutigen Worten und Redensarten — es quillt
vielmehr aus dem jüdischen Denken und Empfinden heraus ; und es
ist eigentlich nicht so sehr das Witzwort , das uns überrascht und
belustigt , als die jähe und drollige Enthüllung einer Menschenseelc.
*Der jüdische Witz offenbart den jüdischen Charakter , dessen
Schwachen er zum Gegenstände seines Spottes macht.
Es war dem Verfasser nicht darum zu tun , die allerneuesten,
noch wenig bekannten jüdischen Witze zu sammeln . Wenn es auch
an solchen nicht fehlt, so ging doch sein Bestreben hauptsächlich
dahin , gerade jene uralten Worte festzuhalten , die vor vielen Jahrhunderten in den engen Judengassen deutschen , polnischen , böhmischen oder ungarischen Städten entstanden , mit den Wanderern
in die Welt zogen und heute noch hüben und drüben , an der
Weichsel wie am Rhein , an der Spree wie an de 1 ־Donau , an der
Moldau wie an der Themse gern vorgetragen und gern gehört
werden . Die meisten dieser Anekdoten hörte der Verfasser an
winterlichen Sabbat -Nachmittagen von alten jüdischen Leuten , die
dabei sagten : ״Diese Geschichte hat gepflegt zu erzählen mein gottseliger Grossvater , wenn die Rede ist gekommen auf dies und das
oder auf den und jenen . .
Das ״Buch der jüdischen Witze “ bietet das Material in einer
Reihe von systematischen Gruppen . Ein Kapitel' ist den Rabbinern,
ein zweites den Lehrern , ein drittes den Getauften , andere den Handelsleuten , dem Schadchen , den Närrischen und den Schnorrern
gewidmet.
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Noch sei ein Umstand erwähnt , der schon bei der Lektüre
der ersten Seiten des Buches auffällt. Nuel begnügt sich nicht damit , nach kurzer Einleitung die Pointe zu bringen : er spinnt die
meisten seiner Anekdoten zu kleinen , charakteristischen Genrebildchen aus . Es mag sein , wie der Verfasser im Vorwort bemerkt,
dass die schriftliche ׳Aufzeichnung der Witzworte an sich umstündlicher ist , als die mündliche Wiedergabe , bei der Mienenspiel,
Ton und Gebärde des Sprechenden vieles ersetzen und es gestatten , nur Stichworte hinzu werfen . Zum Teile mag auch die novel1listische Begabung des Verfassers mitgespielt haben . Der Leser
hat durch diese Form jedenfalls nichts eingebüsst ; vielmehr gewinnt er dadurch einen tieferen Einblick in das jüdische Leben.
— n.

Literaturbericht
Der ״Unionkalender.“
Mitte Juli erscheint der neue Jahrgang (öööS^ 1907/08) des von der
״O e s t e r r e i c h i s c h - Ls r a e 1i ti s c h e 11 Union“ Wien , IX, Universitätsstrasse 8, herausgegebenen ״Kalender
f ii r I s r a e 1i t e n“.
Auch dieser Jahrgang weist wesentliche Verbesserungen und Ergänzungen
auf. Dem kalendarischen Teile wurde die grösste Sorgfalt gewidmet und
im schematischen Teile waren wir bemüht , die möglichste Vollständigkeit
und Aktualität der Daten , betreffend die österreich - ungarischen Kultusgemeinden, ihrer Vorstellungen , Funktionäre und rituellen Institutionen , zu
erreichen . Ebenso wurde auch diesmal dem jüdischen Vereinswesen die
grösste Aufmerksamkeit , zugewendet.
Der literarische Teil bringt zwei spannende Erzählungen aus dem
jüdischen Leben des Ostens , deren Verfasser Dr. J . Rabbinovicz
und
J. Uprimny
sich auf dem Gebiete der jüdischen Belletristik eines ausgezeichneten Rufes erfreuen.
Die handliche Form und die elegante Ausstattung des Kalenders
werden auch diesmal gewiss volle Anerkennung finden. Der billige Preis
(K. 1,60) ermöglicht puch den Minderbemittelten die Anschaffung.
לוח לשנת תרס״ח לפ״ה לכל עדת בני ׳ישראל
D r. M. Popelauers ’s Berliner
Volkskalender
für IsraeUten auf das Jahr 5668 (1908). Mit literarischen Notizen und einem Qedenkblatt versehen . 48. Jahrgang . Berlin : M. Poppelauers Buchhandlung,
Berlin, Neue Friedrichstr .' 59.
Der kleine handliche Kalender, der sich so allgemeiner Beliebtheit
erfreut , liegt wieder !vor und geht seinem 50jährigem Jubliäum bald entgegen.. Die vielen Freunde des Büchleins freuen sich seines Wiedererscheinens und mit Recht . Der wackeren Buchhandlung und unserem
lieben Kalendermacher gebührt alle Anerkennung.
111.
Herders Konversations-Lexikon. Dritte
Auflage. Reich
illustriert
durch Textabbildungen , Tafeln und Karten . 160 Hefte zu 50 Pl.
oder 8 Bände , geb. in Halbfranz zu je 12,50 Mk. Monatlich erscheinen zwei bis drei Hefte. Freiburg , Herdersche Verlagshandlung.
Soeben ist vollständig geworden:
Siebenter
Band
(121.—140. Heft) : Pompejus bis Spinner.
(VIII Seiten und 1840 Spalten Text mit rund 400 Bildern , dazu 61
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zum Teil farbigen Beilagen : 9 Karten , 33 Tafeln und 19 Textbeilagen mit zusammen 500 Bildern , im ganzen somit 900 Bildern .)
Geb. in Original-Halbfianzband 12, OMark.
Mit dem vorliegenden Bande hat der neue Herder die vorletzte
Station seines Weges erreicht . Die rasche Aufeinanderfolge der letzten
Bände ermöglicht der Kritik mehr und mehr ein abschliessendes Urteil
über das Gebotene ; mehr und mehr sind die grossen Vorzüge eines
Konversations -Lexikons mittleren Umfangs zutage getreten und haben erkennen lassen , dass die knappe Fassung des gewaltigen Stoffes nirgendwo
die Genauigkeit und die Vollständigkeit beeinträchtigt . Wer beispielsweise
den Artikel Schrift mit seinen Beilagen im vorliegenden Bande prüft , wird
zugeben müssen , dass die hier auf verhältnismässig kleinem Kaum zusammengedrängte Wissensfülle nach dem neuesten Stand der Forschung
weit mehr bietet , als er in einem für die weitesten Kreise bestimmten
Nachschlagewerke erwartet haben mochte . Die mitgeteilten Proben der
ältesten wie der neueren Schriften , die sorgfältige Transkription der
ersteren , die Darstellung der Entwicklung des Alphabets verraten ein. dringende Sachkenntnis . Oder man suche die zahlreichen technischen
Stichwörter auf, wie Pressen , Projektion , Pumpen , Pyrometer , Ramme,
Regulator , Reibung, Riementrieb , Rohre , Rolläden, Säge , Schloss, Schraube,
Schreibmaschinen , Schriftgiesserei , Seide, Seife, Setzmaschinen , Soda u. a.,
und man wird in den klaren , gründlichen Darstellungen in Wort und Bild
wohl kaum etwas vermissen , was zum Verständnis dieser im täglichen
Leben oft bedeutungsvollen Dinge erforderlich ist. Die Behandlung besonders schwieriger Gebiete, wie Röntgenstrahlen , Sonne, Spektralanalyse,
ist zum Teil durch Farbentaieln wesentlich erleichtert . Die zumeist reich
illustrierten Beilagen Quecksilber , Salz, Schwefel Silber , Skelett ^ es
Menschen, die naturtreuen Farbentafeln Rosen und Schmetterlinge , die
Tafeln Rinder, Schafe, Schweine (diese drei unter eingehender Betrachtung
der landwirtschaftlichen Interessen ) sowie zahlreiche Textabbildungen aus
dem Reiche der Natur liefern einen weiteren vollgültigen Beweis für die
ausgiebige Berücksichtigung der Naturwissenschaften in dem soeben
vollendeten Bande.
Ganz hervorragend sind Kunst und Litteratur vertreten . Von dem
Wirken .der grossen Meister Raffael, Rembrandt und Rubens geben die
Biographien mit ihren zum Teil bunten Tafeln ein gutes Bild. Die Kunst
der Renaissance mit ihren Ausläufern, die Romanische und Römische
Kunst werden durch eine lichtvolle Schilderung ihrer Eigentümlichkeiten
und durch die deutliche Wiedergabe von über 200 Bilderproben dem Leser
nähergerückt . Erwähnt seien noch die reichhaltigen Tafeln Porzellan,
. Reliquiarium und Säule. Treffliche, durch präzise Urteile wie durch geschickte Anordnung ausgezeichnete • Uebersichten sind die Artikel Porttigiesische , Provenzalische , Römische, Rumänische , Russische , Ruthenische,
Schottische , Schwedische , Serbische , Serbokroatische , Slovenische und
Spanische Literatur , die mit den erschöpfenden Ausführungen über
Sprache und Geschichte die einschlägigen geographischen Artikel glücklieh ergänzen . Diese letztgenannten weisen vielfach scharf ausgeführte
Kartenbeilagen und Stadtpläne auf (Preussen , Rom, Russland , Sahara und
Sudan , Schweden und Norwegen , Schweiz , Spanien und Portugal ), deren
Rückseiten nach dem bewährten Plan des ganzen Werkes mit wertvollen
statistischen Tabellen und Angaben ethnographischer wie kultureller und
politischer Art ausgefüllt sind. Willkommene Belehrung in unserer Zeit
der Schulkämpfe bieten die umfassenden Darlegungen der vierseitigen
fachkundigen Beilage Schulwesen . Zeitgemässe , vielfach durch Abbildüngen und eigene Beilagen unterstützte Mitteilungen erhalten wir ferner
■ über Postwesen , Presse , den österreichischen Reichsrat und den deutsclen
Reichstag (beide mit Gesamtansichten , Grundrissen , neuesten statistischen
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Angaben, Auszug aus der Geschäftsordnung etc .), Rettungswesen (Tafel ),
Sanitätswesen (Tafel ), Scheck (Tafel ), Schiffahrt und Schiffbau, Seekarten,
Seewesen , Selbstmord , Sonntagsruhe , Sozialdemokratie . Sozialismus und
Sozialpolitik. Von sonstigen , dem Allgemeininteresse förderlichen Artikeln
nennen wir noch : Reisen, Reitkunst , Reitsport , Reklame , Ring, Ritterwesen , Roland, Rüstung (mit illustrierter Tafel ), Schach , Schlachthäuser,
Schmuck, Schützengesellschaften , Siegel, Sklaverei (mit Beilage ), Spiel,
Spielkarten u. a.
Die neuesten Forschungen Robert Kochs über die
Schlafkrankheit sind ebenso erwähnt wie die Bestrebungen des Scientismus ; eine Abbildung der waghalsigen Schleifenfahrt fehlt eebensowenig
wie eine Statistik des Ansichtskartenverkehrs ; das berühmte Radium hat
im Artikel Radioaktive Substanzen eine gute Darstellung gefunden ; über
Söul, die Hauptstadt des vielgenannten Korea, ist manches mitgeteilt , was
offensichtlich auf Informationen an Ort und Stelle zurückzuführen ist, wie
denn die oftmals anerkannte Zuverlässigkeit der Herderschen Ortsartikel
überhaupt zum grössten Teil auf solchen beruht . Aehniiche Originalinformationen verraten die Angaben über Vereine und Institute , wie z. B.
Rettungsvereine , Rotes Kreuz, Schifferfürsorge , Schulvereine , Seewarte,
Soziale Vereine und Museen etc., religiöse Genossenschaften wie : Schulbriider , Schulschwestern etc. Eine praktische Neuerung , die das Auffinden
beträchtlich erleichtert , ist die nach dem eigentlichen Narnenteil alphabetisierte Zusammenstellung der zahlreichen geographischen Doppelnamen
mit Sankt , Saint , San etc . zu Beginn des Buchstabens S gewissermassen
als Glieder eines einzigen Sammelartikels.
Im Herbst 1907 darf der Abschluss des achten Bandes und damit
des ganzen Werkes mit Bestimmtheit erwartet werden.

Notizen
Worms, 3. August. Die der hiesigen aus dem• 10. Jahrhundert
stammenden Synagoge anfangs des 17. Jahrhundert angegliederte Raschikapelle, die ausser !dem in die Umfassungsmauer eingelassenen steinernen
Sitz des berühmten Gelehrten viele wertvolle Pergamente und mit der Geschichte der Wormser jüdischen Gemeinde in Beziehung stehende Reliquien
enthält , muss auf Anordnung des hessischen Denkmalrats zum Teil niedergelegt und rekonstruiert werden , um dem drohenden Zerfall zu entgehen.
Synagoge und Kapelle bilden von jeher eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges
für die Besucher aus allen Weltteilen.
Die Sterblichkeit der Wiener Juden.
Dr. Siegfried
Rosenfeld
behandelt
im ARCHIV FÜR
RASSEN- UND GESELLSCHAFTSBIOLOGIE die Ursachen der jüdischen
Mindersterblichkeit . In Wien starben in den Jahren 1899 bis 1903 von
der Zivilbevölkerung auf je 10 000 Katholiken 211 Personen , bei den Juden
aber nur 129. In beiden Geschlechtern weisen die Juden die geringste,
die Römisch-Katholischen die grösste Sterblichkeit auf, während die
Sterbeziffer der Evangelischen in der Regel die Mitte bildet zwischen der
Sterblichkeit der Juden und der der Katholiken sowohl in Bezug auf die
Todesursachen , die bei den Juden häufiger, wie auch auf die anderen , die
bei den Juden seltener Vorkommen als bei den Katholiken. Die Juden
haben die geringste Sterblichkeit an allen das Kindesalter betreffenden
Todesursachen . Es sind dies Masern , Keuchhusten , Diphteritis , Syphilis,
akute Bronchitis , Durchfall und Darmkatarrh der Kinder sowie Lebensschwäche . Damit ist aber erst etwas mehr als der dritte Teil der MinderSterblichkeit der Juden erklärt . Am ausschlaggebendsten für die MinderSterblichkeit der Juden ist die Tuberkulosesterblichkeit . Diese ist bei den
Juden am geringsten , mag es sich um welche Form oder Lokalisation
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der I uberknlose immer handeln, sei es um Lungentuberkulose , zu der die
Erwachsenen das Hauptkontingent stellen, sei es um Gehirn- oder Gehirnhaiittuberkuiose , an der die Kinder am meisten beteiligt sind. •Schon der
Umstand, dass auch die im Kindesalter häufigen Formen der Tuberkulose
bei den Juden eine geringere Frequenz aufweisen , spricht dafür, dass wir
es mit einem tatsächlich selteneren Vorkommen der Tuberkulose bei den
Juden zu tun haben . Ferner sind ״Erkältungskrankheiten “ bei den Juden
seltener . Hierher gehört der akute Gelenkrheumatismus . Da dieser zumeist Ursache der organischen Herzkrankheiten ist, begreifen wir auch
deren Seltenheit bei den Juden . Die organischen Krankheiten des Herzens
verhalten sich bei den Juden und Evangelischen anders als bei den Kathol'ken, bei denen sie das weibliche Geschlecht weit stärker als das männliehe heimsuchen . Seltenheit der Herzfehler bedingt wiederum Seltenheit
von Blutandrang zum Gehirn, Gehirnschlagfluss usw . Zum Teil hängen
einige der bisher genannten Krankheiten mit der Beschäftigung zusammen
So zum Beispiel Lungentuberkulose , Bronchialkatarrh , Gelenkrheumatismus., Lungenentzündung . Hierher gehören auch die sonstigen gewaltsamen
Todesarten , insofern in ihnen die Betriebsunfälle enthalten sind.. Bernerkenswert ist die geringe Sterblichkeit der Jüdinnen an Krankheiten im
Wochenbette , insbesondere infektiöser Natur . Um so bemerkenswerter,
als Neubildungen ׳der weiblichen Geschlechtsorgane bei den Jüdinnen
doppelt so häufig als bei den Christinnen sind. Unter den bei den Juden
üblichen Todesursachen ist Alter schwäche
am häufigsten . Dementsprechend können wir auch ein häufigeres Vorkommen aller jener TodesUrsachen erwarten , die erst oder wenigstens zumeist im vorgerückten•
Alter zur Beobachtung kommen : Krebse und bösartige Neubildungen, Gehirnblutung , Arterienverkalkung , Emphysem und die Erkrankungen der
PA)stata und viele Blasenkatarrhe . Interessant ist, dass auch bei den
luden die Sterblichkeit mit zunehmendem Wohlhabenheitsg 'rad ihres Wohnbezirkes sich vermindert , dass jedoch bei ihnen die Sterblichkeitsschwankungen nach Bezirken am geringsten sind und mit abnehmendem Wohlhabenheitsgrad des Wohnbezirkes sich immer mehr von der Sterblichkeit
der Katholiken entfernt . Der Grund für die geringe Sterblichkeit der
Juden dürfte nach Rosenfeld im wesentlichen auf bessere Pflege und Ernährung der Kinder, auf allgemein unter ihnen besser ausgebildeten
Familiensinn, der häufig die günstigen Folgen der Wohlhabenheit für die
Erhaltung der Gesundheit zu ersetzen pflegt, auf ihre Berufsgliederung,
nicht aber auf Rasseneigentümlichkeiten zurückzuführen sein.
_
Wann wurde zum ersten Male das Magen-Dawid als Buchschmuck benützt?
Diese Frage wurde neulich in einer kleinen Gesellschaft , in der
sich auch der Schreiber dieser Zeilen befand, aufgeworfen . Man war
allgemein der Ansicht, dass in älteren Druckwerken dieses jüdische Emblem•
nicht zu finden sei.
Als ich heute mit der Katalogisierung einer umfangreichen , kürzlich
erworbenen Bibliothek beschäftigt war , .fiel mir ein Exemplar der zweiten
Edition von Salomo n ibn Adra ’s Növella ’s über ’ die talmudischen
Traktate Berachoth , Gittin u. Chullin, Amsterdam 17J5. — gedruckt von
Nathan F 0 a — in die Hände. Foas Buchdruckzeichen war in dem sehr
schön gedruckten Werk mehrmals enthalten . Es zeigt einen Baum, in
dessen Geäst sich das Magen-Dawid befindet. Rechts und links vom
Baumstamm sind Löwen angebracht.
Dieses eben so geschmackvolle wie sinnreiche Buchdruckerzeichen
das — im Gegensatz zu ähnlichen Vignetten aus dem 18. Jahrhundert
recht gut gezeichnet ist — halte ich für das älteste , welches das ״Magen-
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Dawid “ aufweist . — Es ist überhaupt auffallend, wie wenig jüdische
Enbleme ältere hebräische Drucke enthalten . Zwar findet man in Werken
aus Justinians
Offizin (z. B. Pentateuch mit lateinischer Übersetzung:
und Erklärung:, Venedig• 1551) am Schluss als Druckerzeichen eine Abbildung des salomonischen Tempel und in den Druckwerken der bekannten Firma Proops
die beiden Kohanim-Hände ; sonst aber sind spezifisch
jüdische Abzeichen in früheren Zeiten fast nie anzutreffen . Sollte mir
einer der geehrten Leser das Magen-Dawid in einem Druckwerk vor
1715 nachweisen können, wäre ich für Mitteilung dankbar.
Buchhändler Louis
Lamm, Berlin C. 2.
Ein Schekel von Simon Bar-Kochba befindet sich nach dem letzten
Jahresberichte des British
Museum in dessen wertvoller Münzen
Sammlung. Die Vorderseite zeigt den Tempel von Jerusalem als eine
Säulenhalle mit vier Pfeilern ; darüber ein Stern , das Symbol Bar -Kochbas.
Auf der Reversseite befinden sich ein Ethrog und ein Lulaw . Dasselbe
Museum besitzt eine sehr schöne Sammlung hebräischer Handschriften.
Man findet dort 183 hebräische Titel ; darunter 67 Handschriften . 3 hebräische Manuskripte kamen neu hinzu. Zu den als besonders wichtig
bezeichneten Akquisitionen gehören folgende zwei Handschriften : 1. Sefer
Hazikkuk , ein Index Expugatorius hebräischer Bücher, zusammengestellt
von dem Zensor Domenico Irosolomitano im Jahre 1596, und später vermehrt . 17. Jahrh . 8U. — 2. Eine hebräische Uebersetzung des Koran aus
dem Lateinischen oder Italienischen , gedruckt zu Venedig im Jahre 1547;
16. oder 17. Jahrh . 4°.
.
Ein antiker Judenfriedhof.
Es ist dem Archäologen Breccia,
dem neuen Leiter des Museums
in Alexandrien,
gelungen , den antiken
Judenfriedhof
dieser
Stadt aufzufinden. Er lag im Osten von Alexandrien und enthielt eine
Fülle interessanter Grabfunde , auch Inschriften traten in grosser Zahl zu
Tage . — ״Christus
beim P u r i m f e s t“, so betitelt sich eine lyrische
Oper in einem Akt von G. Bovio mit Musik von J. Gianetti,
dem
Leiter des städtischen Orchesters , die gestern zum ersten Male mit
grossem Beifall in der hiesigen Oper aufgeführt wurde.
Die alten Goldminen von Rhodesia, die der völkerkundlichen Forschung schon so viel Kopfzerbrechen gemacht haben , sind jetzt von
Hall in der Afrikanischen Monatsschrift genauer beschrieben worden.
Hall spricht die Ansicht aus . dass die hauptsächliche Bearbeitung dieser
Goldminen nicht durch die Portugiesen im 16.—18. Jahrhundert und auch
nicht durch Araber und Perser zwischen dem 10. und 16. Jahrhundert
stattgefunden haben könne. Er ist vielmehr zu dem Schluss gelangt , dass
sie noch älter sein müssen und wahrscheinlich von eingewanderten
Semiten zuerst in Angriff genommen worden seien. Das gleiche Alter
sollen dann auch die berühmten Ternpelruinen von Rhodesia besitzen.
Das Berliner Kleine Theater plante die Veranstaltung einer W e d e k i n d - Matinee in W i e n , in der der Dichter einiges vortragen und in
einer Szene ״Rabbi
Esra“ mitsnielen sollte. Die Zensur legte jedoch
der Aufführung der Szene solche Schwierigkeiten in den Weg , dass der
Plan der Matinee aufgegeben wurde.
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Das nordhebräische Sagenbuch
Von der Kindheit an begleitet den Einzelmenschen und die
Voltvsseek die Poesie . Wenn Leben und Geschichte identisch sind,
so ist die Poesie der Volksgeschichte nicht minder die Sage von
seiner Vorzeit . Und Avie kindlich rein und wie poetisch gewaltig ist
die Sage Israels von seiner Entstehung , jene grosse Sage von
der Entstehung der Welt und dieses weltbewegenden Volkes und
von seiner grossen Wanderung aus dem Bereiche der Sage in die
lebendige Geschichte , aus dem Lande der Knechtschaft in das
Eigailand der Freiheit . Es ist die Sage *und die Geschichte wie
Israel zum Volke ward , das Volk Jakobs auszog aus der Nation
fremder Zunge.
Der israelitischen Stammessage und ältesten Geschichte hat
O. Prockscld ), der bisher in Königsberg war und jetzt nach Marburg berufen wurde , ein grösseres Werk gewidmet , das es beanin Anspruch zu
Sprüchen darf , unsere ganze Aufmerksamkeit
wir in den Eindass
,
nehmen . Wir wollen freilich voranschicken
zelheiten in vielem nicht mit den Ausführungen und Auffassungen
des Verfassers übereinstimmen . Es scheint uns sehr oft, dass ein
feineres Verständnis und intimes Sprachgefühl für das Hebräische
ihm abgeht und dass er überhaupt einen gewissen Mangel an
sprachlichem Feingefühl zeigt , aber es wäre möglich , da.ss manche
schiefen Auffassungen und manche noch schieferen Bilder auch in
seiner deutschen Sprache weniger seine eigene Schuld sind , als die
eines ungeschickten Korrektors . An vielen Stellen kommt man beinahe zu der Auffassung , als ob die vielleicht schwer leserliche Geeines
und Irrttimern
llehrtenhandschrift zu Missverständnissen
Aveniger gewandten Korrektors Anlass gegeben hat . Sonst wäre
^eilen plötzlich mit dem
es nicht zu begreifen , dass die, Amoriter zuAA
: Die E1 0 h i m Sagenbuch
P Da s nordhebräische
quelle . Übersetzt und untersucht von Lic. Dr. O. Procksch , Privatdozent
an der Universität Königsberg . Leipzig : Hinrichs 1906. 394 S. 8 °.
Preis 13,50 Afark. Geb. 14,50 Mark.
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Namen der talmudischen Gelehrtengeneration
der Amoräer bezeichnet werden . Eine grosse Zahl leichterer und schwerer Uebersetzungsfehler , die nun das wertvolle Werk entstellen , dürfte auf
solche oder ähnliche Weise zustande gekommen sein. Dagegen tritt
gegenüber einem gewissen sprachlich -philologischen Mangel der
kritische Sinn des besonnenen Historikers wohltuend in die Erscheinung . Mit ausserordentlichem historischen Verständnis hat . der
Autor die Elohimquelle verfolgt und in ihrer sagengeschichtlichen
und historischen Bedeutung gegenüber
andern Quellenschriften
herausgeschält und dargestellt . Gerade der letzte Abschnitt des
Buches , der beinahe wie ein zufälliger Anhang sich ausnehmen
könnte , ist hier von besonderer Wichtigkeit . Gewiss er baut sich
nicht bloss auf dem Vorhergegangenen auf, er argumentiert und
arbeitet mit Unbewiesenem . Aber wenn wir hier überhaupt jemals
zur Gewissheit kommen werden , so wird dieses Resultat wahrscheinlich viel mehr in der Richtung der von Procksch angedeuteten
Linien liegen , als in den bisher begangenen Wegen . Die Ueberlieferung der nordhebräischen Sage , die von Procksch in ein neues und
helleres Licht gerückt worden ist. ist das wertvollste Stück der
ältesten israelitischen Ueberlieferung . Das neue Buch von Procksch
bedeutet einen weiteren grossen Schritt in der Erkenntnis der Vergangenheit des hebräischen Kulturvolkes. 2)

Literatu rbericht
Judaeus , Der Baalschem von Michelstadt . Frankfurt a. M., Verlag
des Israelit , 1907.
Ein in mancher Hinsicht interessantes Buch. - Im Mittelpunkt der
Erzählungen steht die Gestalt des unter dem Namen des Baalschem von
Michelstadt bekannten Rabbi Seckel Löb , Wormser , der zu Beginn des
vorigen Jahrhunderts in dem hessischen Städtchen Michelstadt lebte . Eine
Gestalt , deren Eigenschaften für die Begriffe des Gegenwartsmenschen
einen Zug ins märchenhaft Idealistische tragen . Ein Idealmensch , an dessen
hochragendem Menschentum wir uns umsomehr erquicken, als er nicht das
Musterschema eines Moralpredigers , sondern ein wirklicher alter ,JRebbe ‘
war , wie ihn das Judentum früherer Jahrhunderte nicht einmal allzu selten
hervorgebracht haben mag . Als ein blutarmer Gelehrter , der für seine
rabbinischen Funktionen kein Gehalt bezog und die spärlichen GelegenheitsRevenuen noch mit dem Chasan zur Hälfte teilen musste , gründet er eine
Jeschiwah , die am Ende 70 Bachurim zählte ־—־also mehr, als die Gemeinde
Mitglieder besass —, die sämtlich , soweit sie sich nicht selbst ernähren
konnten , im Hause des Rabbi unentgeltlich gespeist wurden ; gute Kost
f ) PL Herstellung des Buches ist eine angemessene . Nur sind bedauerlicherweise zu einem und demselben Exemplar zwei verschiedene
Sorten Papier verwendet worden.
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streng vegetarisch , von
erhielten sie dort , während der Rabbi sein Lebtag
Mann , der alles, was
Pflanzenkost , Wasser , Kaffee und Brot , lebte . Ein
Krankenheilungei » —
er emnahrn — durch Revenuen . Sammlungen und
Bibliothek verwandte;
zur Erhaltung der Jeschiwah und Vergrösserung der
borgte , die er
Summen
grosse
selbst
der zur Unterstützung Notleidender
musste , und von denen
hernach mit schweren Mühen wieder aufbringen
, nichts nachgelassen
er, selbst als ein Brand seine ganze Habe vernichtete
von seiner Hilfsbereithaben wollte . Prachtvoll wirken die Erzählungen
. In den Geschichten,
schaft — durch die Art, wie er zu helfen verstand
die Mitgift verwie er dem einen das Geld zum Neubau, dem anderen
besorgt , in diesen Geschaffte , dem dritten den neuen Geschäftsteilhaber
, die er selbst beiSumme
schichten wirkt nicht die übermässig grosse
überwältigend . Das
steuert , sondern die Art, wie er gab und wie er riet,
“, wie in der Geschichte
sind nicht durchweg Erzählungen von ״feinen Eizes
menschlicher Grösse
von den verbotenen Mezuses , sondern Dokumente
viel gelesen werden.
Diese anspruchslos vorgetragenen Szenen sollten
Ein Künstler in der Ausübung von Zedokoh!
der Kulturen.
Der Rabbi lebt in der Uebergangszeit . im Brakwasser
Kant und
liest
und
Er disputiert mit den Anhängern einer neuen Lehre
in der
mitten
er noch
Leibnitz . Aber mit den! anderen Fusse steht
denen er Unheilbare
Kabbalah ; er lässt eifrig Amulettes fabrizieren , mit
]Vorabergläubischen
allerlei
und Wahnsinnige heilt ; er huldigt auch
wir
Und
.
Jeschiwah
der
er
Stellungen. Aber -all sein Einkommen opfert
als
Krahkenheilung
die
müssen ihn hoch über die Wunderrabbis stellen , die
aberDie
.
betreiben
ein flottes und einträgliches Schwindelgeschäft
sieht , wie die GeSie
.
Baalschem
ais
gläubische Menge verehrte ihn
der Dinge
schichte von der Schedim zeigt , oft nicht den Zusammenhang
aber
Rabbi
Der
.
vorliegen
und wittert Wunder , wo natürliche Verhältnisse
Wunderlehnt
er
.
wehrt sich entschieden gegen die Bezeichnung Baalschem
Ereignisse übersehen
rettungen ab . wo er den natürlichen Hergang der
wo ärztliche Kunst verkann , er schickt die Kranken zum Arzt und nur,
. Der Rabbi ist
sagt , versucht er sein Glück mit kabbalistischer Weisheit
versichert.
Feuerschaden
ein nüchterner Mann , der sogar sein Haus gegen
uns die
garantieren
Gern nehmen wir die Mängel mit in Kauf. Sie
grosser
ein
, sondern
Echtheit des Typs . Er war kein vollkommener
und Schwächen,
Mensch . Weil er ein wirklicher Mensch war mit Vorzügen
an. Ein
gewaltig
so
deshalb fasst uns die Grösse seines Charakters
unwahrscheinliche
als
uns
Romanheld von soilcher Seelengrösse würde
Phantasiefigur anmuten und ••— langweilen.
Solcher Menschen
Aber wie er war , so verallgemeinern wir ihn.
Gerade weil wir in ihm
finden wir nicht wenige unter unseren Vorfahren .
, verweilen wir so gern
nicht den Einzelnen , sondern fast einen Typus sehen
bei den einzelnen Zügen im Bilde dieses Mannes.
der Notizen und
Der anonyme Verfasser , dem wir für die Sammlung
von den!
die Darstellung Dank schulden , ist — bis auf die Schlusserzählung
— in all
ist
ausgefallen
wirkungslos
getauften Bischof, die zu schwach und
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den Szenen, die von des Rabbi Verkehr mit hilfsbedürftigen
Menschen
handeln , ganz und gar seiner Aufgabe gewachsen — auch dort , wo
allerlei
kulturgeschichtliche Schlaglichter von aussen her in die stille GelehrtenStube einfallen. Wir können ihm deshalb die Stellen verzeihen , an
denen
er dieses Büch von der Seelengrösse eines Mannes in ein ebenso
breites
wie frommes Feuilleton verwandelt , in dem er die Sprache der
Erbauungsbiicher für die reifere Jugend spricht
Die Wirklichkeit der Hauptfigur wird dem Leser umso glaubhafter,
und sein Interesse an den Ereignissen , an dem Leben der Juden in
iener
Zeit umso gespannter , als sich allerlei Zeitereignisse . Sitten und
Zustände
in den Erzählungen wiederspiegeln . Die wundervolle Szene , in
der die
Mizwaus in der Synagoge verkauft werden , die Figuren der Juden , die
unter Lebensgefahr mit ihrer Ware über Land gehen, des Herrn
Grafen,
der mit ״seinen “ Juden bald gnädig, bald grausam verfährt , das
Brautpaar,
das auf den Heiratsconsens warten ׳muss, das Treiben der Räuber im
Odenwald , ja die Figuf des Schinderhannes in höchsteigener Person , die
Judenhetzen von 1820 und im Hintergrund die Gestalt des grossen Napoleon,
die
auf alle kleinen Ereignisse ihren Schatten wirft — all das formt
sich zu
einem seelenvollen Kulturbild aus dem Leben der Juden jener Zeit.
Das Buch enthält ein aus dem Vergleich älterer Bilder gewonnenes
Porträt des Rabbi Löb in Schwarz -Weiss -Zeichnung.
Wir empfehlen dieses Buch nicht als Sabbathlektiire für fromme
Frauen oder als Büchlein für die heranwachsende Jugend —- woran
leider
der Stil zuweilen erinnert —, sondern als ein seelenvolles Gemälde,
an dem
sich alle die erfreuen sollen, die in das Kulturleben der kleineren
jüdischen
Kreise in Westdeutschland um 1800 einen flüchtigen Blick werfen und
sich
an der menschlichen Grösse eines bescheidenen Mannes laben
wollen —■
eines Mannes, der vor dem Carlyleschen Typ des Gerechten das
voraus
hat , dass er wirklich gelebt hat.
D r. Sandler.
Zur körperlichen Hebung der Juden.
Das von Isidor Wolff, Berlin , am III. Jüdischen Turntag in Wien
gehaltene Referat ״Die Verbreitung des Turnens unter den Juden “ *) hat
nicht nur in den beteiligten Turnerkreisen , sondern auch bei vielen
Aussenstehenden Sympathie und Zustimmung gefunden. Gerade wir Zionisten,
die wir am besten die Schwachen und Fehler der Juden beseitigen
wollen,
müssen uns zunächst verpflichtet halten , für eine körperliche
Gesundung
im Jüdischen Volke einzutreten . Denn nur durch eine
aufrechte und
physische Selbständigkeit kann das innere Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen geweckt werden . Ich stehe ganz auf dem Standpunkt
Herrn
Wolff, dass wir hier von einem weitsichtigeren Gesichtspunkte des
aus
vorgehen müssen und jede parteipolitische Agitation fortfallen
Alle
jüdischen Kreise, selbst die Assimilanten müssen zur jüdischen muss.
Turnersache
verpflichtet werden . Es steht nur die Frage offen, wie wir solche Fernstehenden herbei bekommen. Da muss zunächst ausser dem mehr demokratischen Turnen anderer Sport getrieben werden . Kleinere Kreise
müssen sich zu Ruder -, Schwimm -, Tennis - und weiteren
Sportvereinen,
die nur von Juden begründet und in denen nur Juden aufgenommen
werden,
*) Das Referat ist in; Verlag der jüdischen Turnerschaft
als
Broschüre erschienen.
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zusammentun . Natürlich soll die Initiative stets von national-jüdisch
gesinnten Sportsmen ausgehen und von vornherein das Jüdische betont
werden . Es wird sich dann eine selbsttätige Entwicklung zum NationalJudentum einstellen , und ׳ich bin der Meinung, dass diese Gesinnung die
Vorstufe zum Zionismus ist.
•■ ־
■■
Viele junge Kräfte würde der Zionismus gewinnen und ich glaube
bestimmt , dass bei richtiger Organisation der kleinen Vereine, gerade die
reicheren Juden herangezogen werden würden , die uns und dem Judentum
unbedingt erhalten bleiben müssen.
Wie aus dem Referat des Herrn Wolff ersichtlich , soll in jedem Staat
ein Ausschuss gebildet werden ., der sich mit der Bildung von■Sport - und
Turnvereinen befasst ; von diesem Ausschuss soll die Zentralisierung der
Vereine ausgehen . Es liegt in der Natur der Sache , dass viel Geld zum
Zustandekommen von Sportvereinen gehört , und an diesem Fels sind schon
verschiedentlich Gründungen von Sportklubs gescheitert . Wir müssen
alle aktiv oder inaktiv beitragen und besonders die grosse jüdische GesellSchaft mit heranziehen . Es ist Pflicht jedes Juden , sich um das körperliche
Wohl seines Nachwuchsei zu bekümmern , und wir werden dann mit innerer
Freude sehen, in wie kurzer Zeit die nur zu oft anzutreffende minderwertige Körperentwicklung der Juden verschwindet.
Hugo Eisen stadt,
Berlin.

Notizen
Die jüdische Rassenfrage.
Unter diesem Titel veröffentlicht Dr . Elias
Auerbach
im
Mai/Juni -Heft 1907 des ARCHIV FÜR RASSEN- UND GESELLSCHAFTSBIOLOGIE eine Abhandlung, in der er die Mischungsbestandteile der
jüdischen Rasse untersuchend zu nachfolgenden Ergebnissen gelangt:
Mischungen jüdischen Blutes mit fremdem lassen sich erst seit den letzten
Dezennien in grösserem Umfange nachweisen durch die in den Kulturländern vielfach vorkommenden Mischehen zwischen Juden und Bekennern
anderer Religionen, während in der ganzen früheren Zeit der Diaspora nur
höchst vereinzelte Mischungsfälle anzunehmen sind. Insbesondere haben
keine Mischehen in irgendwie beträchtlicher Zahl zwischen Juden und
Arabern in Spanien stattgefunden , trotz des einige Zeit anhaltenden ungestörten Zusammenlebens beider Stämme in diesem Lande , trotz der vollständigen Gleichstellung der Juden in rechtlicher und wirtschaftlicher
Beziehung und ihrer regen Beteiligung am öffentlichen Leben. Auch durch
den Uebertritt der Chazaren zum Judentum kam kein fremdes Blut in das
Jüdische Volk, da wahrscheinlich nur der Fürst der Chazaren mit einigen
Adeligen die jüdische Religion angenommen hat . im übrigen aber diese
Gegenden nur zu spärlich von Juden bewohnt waren , sodass keine grössere
Mischung eiritreten konnte, und ide Chazaren nach der Auflösung ihres
Reiches hauptsächlich dem Karäertum zuuelen. das vom Hauptstamm der
Juden grundsätzlich getrennt blieb. Auch durch die modernen jüdischchristlichen Mischehen wird dem Jüdischen Volke nur wenig fremdes Blut
zugefü'hrt , da nur ein ganz geringer Prozentsatz der Kinder aus solchen
Mischehen Juden bleiben. Da schliesslich die hellenistische und römische
Epoche, in welcher das Judentum durch die Aufnahme zahlreicher
Proselyten aus fremden Stämmen sich verstärkte , nur von verhältnismässig
kurzer Dauer war , kann man im allgemeinen sagen , dass das Jüdische Volk
in den letzten zwei Jahrtausenden durch streng durchgeführte Inzucht sich
rassenrein erhalten hat.
Als Grundlage für die Erörterung der Frage der Mischungen der
Juden mit anderen Völkern zur Zeit ihrer politischen Selbständigkeit in
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Palästina dienen Auerbach die betreffenden Aussagen der Bibel die er als
wichtigste und zuweilen einzige historische Quelle betrachtet . Danach
unterscheidet er zwei Gruppen von Völkern, die die Israeliten bei der
Eroberung von Kanaan im Lande vorfanden : stammverwandte , die sie
teilweise freundlich behandelten und ־mit denen sie sich schliesslich wahrscheinlich ׳,vermischt haben , ohne jedoch dadurch ihren .Rassencharakter
wesentlich zu verändern , und rassenfremde Völkerschaften , zu denen sie
sich unversöhnlich verhielten und von denen es unsicher ist, ob sie schliesslieh im Jüdischen Volke aufgegangen oder auf andere Weise untergegangen sind.
Aus der zweiten Völkergruppe hebt Auerbach 2 Stämme hervor , die
nach der Ansicht mancher Autoren auf die Rassenmischung der Juden von
ganz wesentlichem Einfluss waren . Die Hithiter , von denen die Juden die
Kurzköpfigkeit , und die Amoriter , von denen sie Blondhaarigkeit und Blauäugigkeit geerbt haben sollen. Die Lehre von der Mischung der Juden
mit den Hithitem hält Auerbach für unwahrscheinlich , weil dafür sich
gar keine Anhaltspunkte in der Bibel finden und kein hithitischer Sprachund Kultureinfluss auf die Juden sich nachweisen lässt . Schliesslich sind
nach Auerbachs Ansicht die heutigen Juden nur Nachkommen der unvermischt gebliebenen Südstämme Juda und Benjamin. Ebenso erhebt er
gegen die Amoriter -Hypothese Bedenken . Da Auerbach die semitische
Abstammung der Juden für unanzweifelbar hält, bleibt ihm zur Erklärung
der unter den Juden in über 80 % vorkommenden Kurzköpfigen die Annähme übrig, dass auch die Ursemiten kurzköpfig waren . Die Pigmentarmut aber (blondes Haar und helle Augen) betrachtet Auerbach als
jüngeren , sekundären Rassenerwerb , entstanden durch geschlechtliche
Zuchtwahl , unter dem Einfluss des Schönheitsideals der umgebenden Völker.
Diesen Ausführungen tritt in demselben Hefte des ARCHIV Prof,
Dr . Elias
an Herrn
Brief
in einem  ״0 ffenen
v . Luschan
entgegen , indem er zunächst seine rein spekulative Methode
Auerbach“
und damit seine meisten Behauptungen verwirft und ihnen die eigenen auf
Naturbeobachtung beruhenden , durch naturwissenschaftlich -anthropologische
Methoden gewonnenen Ergebnisse gegenüberstellt . Nach Luschan hatte
Vorderasien , d. h. Kleinasien und ganz Syrien bis etwa in die Mitte des
zweiten vorchristlichen Jahrtausend eine durchaus einheitliche Bevölkerung.
Diese Leute waren brü'nett , grassnasig und hatten extrem kurze und hohe
Schädel mit oft wie abgehackt ausstehendem flachen und steilen Hinterhaupt . Der Typus dieser alten Vorderasiaten hat sich am meisten an den
heutigen Armeniern erhalten , aber man findet ihn auch sonst noch überall
in Kleinasien und Syrien , in grössten Prozentzahlen dort , wo äussere Verhältnisse der Erhaltung alter Typen am günstigsten waren . Wie diese
Urbevölkerung benannt wird , ist unwesentlich : •v. Luschan benennt sie
armeno 'id, um dadurch der Sache selbst in keiner Weise vorzugreifen.
Diese anatomisch durchaus einheitliche Bevölkerung stammt aus Innerasien , und hethitisch wird sie nur bezeichnet mit Rücksicht auf die Ghatti
der assyrischen Inschriften oder die Cheta der Pharaonen , die nur kleinere
Brocken dieser Menschenrasse bilden, aber sie ist keineswegs mit den an
Zahl ganz geringen ״Chittim “ der Bibel zu identifizieren . Die Profilansichten , die in grosser Zahl von den alten vorsemitischen Vorderasiaten
erhalten sind, geben ein durchaus genügendes Bild von ihrem wirklichen
Aussehen . Sie zeigen eine extrem hohe und extrem kurze Hirnkapsel
und grosse Nasen, wie sie noch heute für die Armenier und einen Teil der
Juden charakteristisch sind. Mit dieser armenoiden Urbevölkerung kamen
um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends aus dem Südosfen
einwandernde Semiten und von Europa längs der Donau einfallende
thrakische Stämme in Berührung . Die ansässige Bevölkerung empfing von
den eindringenden Semiten ihre höhere geistige Kultur, Religion. Sprache

und Schrift ; ihre körperlichen Eigenschaften aber verloren die Semiten
allmählich durch Vermischung mit der armenoiden Bevölkerung derart,
dass rein semitische Typen unter ihren Nachkommen von Generation zu
Generation seltener wurden . Die grosse Uebereinstimmung der Abbildungen von Assyrern und Babyloniern mit den antiken Abbildungen von
Juden und mit dem Typus der heutigen Juden können noch keinen gemeinsemitischen Typus , dem auch die Juden angehören , begründen , sondern
höchstens einen allgemein-orientalischen Typus , den niemand leugnen könne
und der jedem oberflächlichen Beobachter immer wieder von neuem auffällt. Schliesslich meint Luschan im Gegensatz zu Auerbach auf Grund der
wesentlichen physischen Unterschiede innerhalb der Juden nicht eine einv heitliche jüdische Rasse annehmen zu können.
Lebensgewohnheiten und Sterblichkeit bei den algerischen Juden.
In einer Studie über Massigkeit und Widerstandsfähigkeit der Araber
gegen Infektionen und1andere Erkrankungen (Sobriete et res'istance des
Arabes . These Paris 1905.) kommt Bernard Auzimour auch auf die Juden
zu sprechen , indem er darauf hinweist , dass jene Widerstandsfähigkeit
allein durch die mässige hohe fleischarme , fast vegetabilische und alkoholfreie Lebensweise bedingt und nicht etwa eine Rasseneigentümlichkeit sei.
Die algerischen Juden , die doch auch der semitischen Rasse angehören,,
aber die französischen Lebensgewohnheiten angenommen haben , indem sie
grosse Mengen Fleisch !verzehren und die französischen Trinksitten nachahmen, seien weit davon entfernt , in dieser Beziehung immun zu sein, sie
würden im Gegenteil durch Rachitis , Skrophulose , Fettsucht , Gicht
dezimiert , während diese Krankheiten bei den Arabern unbekannt seien.
H 01 p p e.
Zeitrechnung.
Juden in Spanien zu Beginn der christlichen
In Spanien, das in Mischna und Talmud erwähnt wird, hat sich vor
dem Illibiteranischen Konzil zu Elvira (zwischen 300 und 309 n. Chr .), das
der Juden bestimmt Erwähnung tat , nur die Grabschrift eines jüdischen
Kindes —■. . . nia Salomonula Judaca — erhalten , die in den Anfang des
3. Jahrhunderts zu setzen ist. Nach den Akten dieses Konzils von Elvira,
in denen die Beziehungen zwischen Christen und Juden stark eingeschränkt
werden , muss es aber zahlreiche jüdische Gemeinden in Spanien gegeben
haben ; zu Mahon auf Minarca blühte im 5. Jahrhundert eine jüdische Gemeinde, eine trilingue (hebräisch -lateinisch -griechische ) Grabschrift aus
Tortosa gehört nach Renan , ins 6. Jahrhundert oder wegen der griechischen
noch in frühere Zeit. ־Zu diesen spärlichen Beweisen vom Aufenthalt der
Juden in Spanien vor dem Beginn der drakonischen Gesetze des westgotischen Reiches gegen die Juden (586) ist nun ein neuer getreten . Bei
Ausgrabungen in Elche  —־nahe dem Meere zwischen Alicante und Murcia
— dem alten Ilici, das durch die herrliche daselbst gefundene, im Louvre
befindliche Mädchenbüste ״Das Mädchen von Elche “ wohl bekannt ist,
stiess man auf Gebäudeireste und . griechische Inschriftfragmente , über die
das zu Bordeaux erscheinende Bulletin Hispanique (Avril-Juih 1907) ausführlich berichtet . Die Trümmer lassen sich als zu einer jüdischen Synagc,ge gehörend teilweise bestimmen, wenn auch eine genaue Scheidung, da
ein römischer Bau vorausgegangen ist und ein byzantinischer folgt, noch
nicht geschehen konnte . Die in drei Stücken gefundene, wohl zusammengehörige Mosaik-Inschrift spricht von den ״Vorstehern und Aeltesten der
Proseuche “ (die allgemein übliche Bezeichnung für den Ort, an dem sich
Juden zum Gebet vereinigen ). Die Inschrift ist jedenfalls vor düe westgotischen Gesetze zu datieren . Das Griechische ist fehlerhaft ; nichtsdestoweniger scheint der Gebrauch dieser Sprache schon für eine frühere Zeit
zu sprechen , als der Herausgeber Albertirii annimmt , der sie ins 6. JahrM.
hundert datieren will.
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Wasmann , Wohlgemuth , Wissenschaft

Auerbach.
Von Dr . Elias
einer Schrift
Ungern nur tritt der Referent an die Besprechung
*) den von dem Jesuitenpater
heran , die Dr . Josef Wohlgemuth
gehantenen Vorträge ^ widmet.
Berlin
iin
Winter
Wasmann im letzten
gerichtet werden,
Mit Sicherheit wird gegen den Kritiker der Vorwurf
Bewusstsein,
ruhigen
dem
in
dass er religiöse Gefühle verletze . Aber
Meinung als
religiöse
dass ihm dies weltenfern liegt , dass er jede
heiklen
dieser
solche respektiert , findet er den Mut zur Besprechung
seiner
Fragen , die für ihn wie für tausend Andere ein Angelpunkt
Wohlgemuth ’s
inneren Entwicklung waren . Solange , die Aufsätze
beschränkin den verschwiegenen Spalten des ״Israelit “ nur einem
’enden;
einzuw
sie
ten Leserkreise Vorlagen , war nichts gegen
überOeffentlichkeit
nachdem sie als eigenes Büchlein der breiten
man
dass
,
geben sind , muss Wohlgemuth es sich gefallen lassen
das Gebiet der
seine Schrift als einen unerlaubten Uebergriff in
Naturwissenschaft kennzeichnet und zurückweist.
anschliessenPater Wasman hat in drei Vorträgen und der silch
Entmoderne
die
dass
,
den Diskussion sich bemüht zu zeigen
h.
(d.
Religion
der
wicklungslehre , soweit sie berechtigt ist , sich mit
dass
und
,
lässt
mit den Dogmen deir christlichen Lehre ) vereinigen
seinen AusMit
.
ist
Fall
der
nicht
das
sie unberechtigt da ist , wo
oder wenigstens
führungen haben wir uns hier nicht zu beschäftigen ,
hat . Die
gemacht
eigen
zu
sie sich
nur da , wo Wohlgemuth
kann
weit
Wie
:
ausgeht , lautet
Frage , von der Wohlgemuth
Entwicklungsdas Judentum die moderne naturwissenschaftliche
lehre anerkennen?
und unDie Frage ist von vornherein verfehlt , überflüssig
das religiöse
jüdisch . Unjüdisch ist sie, weil bis in die neueste Zeit
Anspruch
den
die
,
hat
Judentum sich nicht auf Dogmen festgelegt
. Von Dr. Josef
*) Die Vorträge des P . Erich Wasmann in Berlin
M.,
Dozent am Rabbinerseminar zu Berlin . Frankfurt a.
Wohlgemuth,
1907.
Verlag des Israelit , G. m. b. H.
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-erhoben , eine bestimmte Erkenntnis naturwissenschaftlicher Dinge
zu vermitteln . Der Rückschritt von einem historisch -traditionellen
zu einem dogmatischen Judentum ist eine; Errungenschaft
des
19. Jahrhunderts , !eine unzweideutige Anlehnung an die Lehrgebäude der christlichen Konfessionen , auch wenn sie im Gewände
des traditionellen Judentums auftritt . Der Begriff des  ״richtigen“
Glaubens , der Orthodoxie , in ein System gebracht durch S. R.
Hirsch und seine Schule , ist nicht weniger Assimilation , חקת הגוי
als die Orgel und der Sonntagsgottesdienst.
Es ist sicherlich kein Zufall, dass Wohlgemuth im ersten Teil
seiner Schrift ' sich genötigt sieht , gegen die weitherzige und
tolerante Anschauung des Maimonides zu polemisieren . Maimonides , der doch der Tradition weit näher stand als wir es heute
können , trug kein Bedenken , die Bibel! überall da , wo sie mit dem
gesicherten Wissen seiner Zeiit sich in Widerspruch
setzte,
allegorisch zu deuten , das heisst , klar ausgedrückt , in dein Dingen
der natürlichen Erkenntnis der Wissenschaft den Vorrang einzuräumen . Das war echt jüdisch , denn unsere religiösen Geniies haben
es immer empfunden , dass die nährenden Wurzeln der Religion
nicht in der Vermittlung bestimmter Erkenntnisse über die Dinge
des Himmels und der Erde , sondern in der Beziehung auf sittliche
Verpflichtungen und in der Bekämpfung der egoistischen Triebe
liegen . Es lohnt sich nicht , über diese ersten Prinzipien aller
Religionsphilosophie viele Worte zu verlieren , nachdem vor
237 Jahren Spinoza in seinem theologisch -politischen Traktat sie
in nicht zu übertreffender Weise behandelt hat.
Die ganze Fragestellung Wohlgemuths liegt also nicht in der
Richtung der jüdischen Tradition , sondern in der gradlinigen FortSetzung mittelalterlicher Scholastik . Sie ist aber auch überflüssig
und verfehlt , denn sie vermengt Glauben und Wissen in unerträglieber Weise . Wer glauben will , der glaube . Er bedarf keiner Bestätigung durch eine Wissenschaft . Will er aber wissenschaftliche
Erkenntnis , so nehme er doch nicht das von vornherein
feststehende Urteil des Glaubens als .Maasstab . Für denjenigen , der sich
nicht nur in apologetischer Absicht , sondern ernsthaft und fachmassig mit naturwissenschaftlichen Fragen befasst , gibt es kaum
ein kläglicheres , Schauspiel als diese Verkoppelung artfremder
geistiger Dinge , die nach dem Sinn des jüdischen Gesetzes
mindestens ebenso verpönt ist wiia das Zusamtmenspannen von
Ochs und Esel vor einem Joch . — Wir werden diese harten Urteile
durch einzelne Belege rechtfertigen ; vorher aber noch einige Worte
über Wasmann und seine Stellung zur Wissenschaft.
Pater Wasmann ist der beste Kenner der Ameisen und einer
der fruchtbarsten Forscher in der Aufdeckung ihres Lebens . Ist er
darum eine Autorität in naturphilosophischen Fragen ? Nein. Sein
Fachgenosse Forel , der die Ameisen so gut studiert hat wie er und
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nebenher auch ein grosser Psychiater ist , gehört zu den bösen
Monisten . Wenn man Wohlgemuths Darstellung folgt , so geht jetzt
durch die ganze Naturwissenschaft ein starker Zug in der Richtung
nach Wasmann hin . Das ist grundfalsch . Wasmann steht völlig
vereinsamt . Es gibt freilich zahlreiche Forscher , welche die Verkiindung naturwissenschaftlicher Dogmen ebenso scharf ablehnen
wie die religiöser , aber keinen einzigen , der die Erkenntnis der
Dinge in den vorher fertigen Rahmen des Glaubens zwingen will.
Und dann — die Entwicklungslehre ist wirklich nicht im Absterben.
Man kritisiert wohl Darwins Lehre von den Ursachen der EntWicklung in ihrer Allgemeingültigkeit , aber die Grundlage der Entder Organismen durch
wickJlnngslehre , die Blutsverwandtschaft
Fundament der geunerschütterlichen
zum
ist
,
Abstammung
die
Biologie so wenig
die
heute
das
ohne
,
samten Biologie geworden
von Kopernikus
;Lehren
die
ohne,
Astronomie
die
wie
denkbar ist
u. a. gegen
Driesch
,
Hertwig
wie
und Newton . Man muss Männer
sie stehen
;
־nehmen
ein Zusammenwerfen mit Wasmann in Schutz
ihm genau so fern wie alle andern , weil sie nicht daran denken,
die wissenschaftliche . Forschung durch die Religion zu kontrollieren.
Ich kenne überhaupt keinen einzigen Forscher von Ruf * der Wasman 11s Anschauungen teilt.
Und siehe da ! . Auch Wasmann ist für Wohlgemuth noch zu aufgeklart und geht iihm in seinen Zugeständnissen an die Wissenschaft
zu weit . Denn Wasmann ist bereit , den Schöpfungsbericht der
Bibel bildlich aufzufassen , als eine dem mangelhaften Verständnis
der damaligen Zeit angepasste Schilderung , wenn die Wissenschaft
nur zwei Sätze unberührt lässt : Die Erschaffung der Welt überhaupt
und die Existenz einer göttlichen , unsterblichen Seele des Menschen.
Dem tritt Wohlgemuth ausführlich entgegen , inde,m er die biblische,
Schöpfungsgeschichte als einen Bericht realer Hergänge auffasst.
(S-chJuss folgt.)

Literaturbericht
Modernes Judentum im Morgen- und Abendland. Von Jacob
und Wien 1907. Kais, und Königl. Hof-BuchCb er me y er. Leipzig
. Carl Fromme . X. u. 165 S. 8°
-Buchhandlung
Hof-Verlags
und
druckerei
Ein merkwürdiges Buch. Es mutet uns an wie ein Findlingsblock,
und das ist sein Wert und sein Mangel. Es redet zu den europäischen
Juden wie ein Qast aus fernen Landen , der die Dinge ganz von aussen her
aussicht und desen klarer umfassender Blick nicht durch anerzogene Vorurteile verschleiert ist. Aber er ist doch nur ein abgesprengter Findlingsblock, der eine Ahnung erzeugt von dem mächtigen , wurzelfesten , bodenständigen Bergrücken , von dem er zu uns kam, ohne mehr zu sein als ein
Eiruchstück. Die tiefe Allgemeinheit der grundlegenden Anschauung ist
iu diesem Buche ganz merkwürdig gemischt mit der engbegrenzten , fast
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kleinlichen Einseitigkeit in der Verwertung des Stoffes. Obermeyer beginnt, als wollte er einen Kanon der jüdischen Diaspora schreiben , und er
füllt dann mehr als 100 Seiten mit endlosen Auseinandersetzungen über
Seelenfeier und Kaddischgebet . Wer aber den Geist erfasst , in dem das
Buch geschrieben ist, dem ist es um dieses Geistes willen wertvoll genug
trotz aller seiner Schwächen.
Der Jude Ibrahim aus Bagdad , ein Mann von gediegenem jüdischen
Wissen und guter allgemeiner Bildung, gibt die Eindrücke wieder , die er
in Europa vom Judentum empfangen hat . Er stellt die uralte jüdische
Tradition dar , die an ihrer Quelle noch immer rein sich erhalten hat , und
findet in dieser historischen Kontinuität einen trefflichen Massstab zur
Beurteilung des europäischen Judentums.
Meisterhaft herausgearbeitet grade durch ihre absichtslose Natürlichkeit ist die heissende Kennzeichnung des ״Reform “־Judentums : ״Die
Reform beschränkt sich eigentlich bloss auf die Synagoge , ausserhalb derselben hört bei dieser Partei überhaupt das Judentum auf.“ Wir können
hinzufügen, dass auch die Reformsynagoge ihr Vorbild in der protestantischen Kirche und im Konzertsaal hat . Ein Chorsänger in einem
modernen jüdischen Gottesdienste konnte mir kürzlich mitteilen, dass er
als einziger imstande war , den Notentext zu lesen, wenn er in hebräischen
Buchstaben geschrieben war . — Freilich kommen auch die sogenannten
orthodoxen Juden nicht immer glimpflich bei der Kritik fort.
Der weitaus grösste Teil des Buches ist dem neujüdischen Totenkultus gewidmet, ״der einzigen Klammer , die das heutige Reformjudentum
noch mit seiner angestammten Religion verbindet .“ Die Bemerkung , dass
hier der letzte Rest •einer Anhänglichkeit ans Judentum liegt, ist eine sehr
feine und richtige . Wer kennt nicht die Juden , die aus ״Pietät ‘ ihre Kinder
erst nach dem Tode der Grosseltern taufen lassen , die aus ״Pietät “ am
Jom Kippur in den Tempel gehen ? Was dagegen Obermeyer als wirkliche
J Pietät
darstellt , ist wahrhaft schön und von echt nationalem jüdischen
Geiste erfüllt. Pietät ist es, dass der fromme Jude in Palästina sterben
will, dass in schweren Stunden eine ganze Gemeinschaft die Gräber der
Väter besucht , dass man die Juden Palästinas werktätig unterstützt . Die
Pietät des Reformjudentums ist zu einem hässlichen , protzenhaften Totenkultus ausgeartet , der zum wesentlichsten Bestandteil des Gottesdienstes
geworden ist und die wahre Pietät ertötet . Wie in der ganzen GemeindeVerfassung, so ist auch hier die Plutokratie das herrschende System . Wer
Geld hat, kauft sich bei Lebzeiten in die Liste ein, in der sein Name nach
seinem Tode beim ״Maskir “ verlesen wird . So erschütternd die NamenVerlesung in den Märtyrergemeinden ist, so schön die zähe Treue ist, mit
der in einigen alten Gemeinden die Namen bis in frühere Jahrhunderte
hinauf immer wieder verlesen werden , so lächerlich und abstossend ist die
Parade der reichen Juden, die sich jetzt an den Maskirtagen vollziehtMit Recht spricht O. von einem Maskirgeschäft , einer Versicherungsprämie,
die der reiche Jude für sein Seelenheil zahlt.
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Die Beleuchtung dieser Dinge gibt auch Gelegenheit , die ״Prediger ‘
und ״Kantoren “ Revue passieren zu lassen . Ueber die schmählichen Uebelständle, die hier eingerissen sind und zu dem bitteren Worte von den
״Gemeindebediensteten “ Anlass gegeben haben , ist schon vieles gesagt
worden , aber weniges von solcher Offenheit und Schärfe wie hier. Aus
dem Lehrer und Leiter der Gemeinde ist ein Schönredner geworden , der
vom Vorstand abhängig ist, sein Einkommen hauptsächlich durch Gelegen—
heitspredigten vermehrt und diese nach der Höhe der Taxe herrichtet .
vorführt.
“
Oberkantor
Köstlich ist auch das Bild, das uns den ״Herrn
Im letzten Teil des Buches wird eine ausführliche Besprechung dies
Kaddisch-Gebetes gegeben . Auf die gründlichen historischen Ausführungen
des Verfassers wollen wir nicht eingehen . Van hohem kulturgeschichtliehen Wert dagegen ist seine Darstellung des Missbrauchs , der heute mit
diesem Totengebet betrieben wird . Auch das Kaddisch wird erkauft , sogar
für ״ewige Zeiten “. Es ist eine schöne, ehrwürdige Sitte , wenn d!er Sohn
pietätvoll den toten Eltern Kaddisch sagt , es ist fast ruchlos , wenn es als
Handelsartikel gilt. Die ״Kaddischsager “, ein ebenso kläglicher moderner
Erwerb der Synagogen wie die ״Minjanmänner “, sind zwar auch eine
Spezialität der reformierten Gemeinden , der Missbrauch des Kaddisch aber
im übrigen grade auch im Lager der Frommen zu Hause . Das Fürther
Waisenkadidisch und die fein nach der Höhe der Bezahlung abgestuften
Kaddischleistungen palästinischer Schnorrer stehen religionsgeschichtlich
um nichts höher als die Gebetmühlen der Tibetaner und die Amulette der
Wunderrabbis.
Obermeyer ’s Buch ist eines von den seltenen , durch die ein echt
jüdischer Geist weht . In ihm ist noch religiöses und nationales Judentum
ein und dasselbe , und so kann es der frömmste und der freidenkendste Jude
mit der gleichen Freude und dem gleichen Gewinn lesen.
Auerbach.
Elias
Thesaurus der hebräischen Sprache.
Von E. Ben J e h 0 u d!a.
Di© Langenscheidt ’sche Verlagsbuchhandlung !veröffentlicht soeben
einen Prospekt , dem wir folgendes entnehmen:
Das Wörterbuch der ganzen hebräischen Sprach©, das in solchem
das
Umfange das erste Werk auf diesem Gebiete überhaupt darstellt und
Material
das
in
Einblick
einen
die
,
Fachgelehrter
bedeutender
nach Urteilen
zu
getan hatten , das hervorragendste Hilfsmittel der hebräischen Sprache beerscheinen
zu
Jahres
nächsten
des
Anfang
am
werden verspricht , soll
zur Ausginnen. Und zwar wird vorerst in jedem Monat eine Lieferung
1908
Jahres
des
Ende
dem
mit
Band
erste
gäbe gelangen , so dass der
mehr
dann
werden
Jahren
darauffolgenden
den
In
.
wird
fertig vorliegen
ausgegeben . Das ganze Werk wird somit um das Jahr 1914 fertiggestellt sein.
Das vollständige Werk umfasst 150 Lieferungen von je 48 bis 52
dann
Seiten . Je nach dem Fortschreiten der Lieferungsausgabe werdenerscheigeheftet
Seiten
600
je
durchschnittlich
von
Umfange
im
12 Bände
in
nen. Je 2 Bände ergeben einen Doppelband (Umfang 1200 Seiten ), der
gelangt.
Ausgabe
zur
Halbfranz gebunden
Jede Lieferung kostet Mk. 1,70. Der Preis für jeden Einzelband geheftet beträgt Mk. 20,—, für den gebundenen Doppelband Mk. 45,—.
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Es lag nicht im Arbeitsbereiche grade des zionistischen Aktionskomitees für dies Wörterbuch eine nterstiitzung zu gewähren , um so mehr
aber sollte es sich jeder Freund der hebräischen Sprache und Wissenschaft
angelegen sein lasen, dadurch den Fortgang des Werkes zu fördern , dass
er bei der Buchhandlung auf das Werk subskribiert.
Wahn. Drama von Jakob Scherek.
Gotha und Leipzig, Richard
Wöpke 1907.
In dramatischer Form hat Scherek
den Konitzer Mord, behandelt.
Damit ist von vornherein gegeben , dass das Stück ein Tendenzdrama ist;
aber ein Tendenzdrama im guten Sinne. Die Tendenz wird nicht grob aufgestrichen , sondern folgt glatt aus der Handlung selbst . Die einzige Stelle,
an der sie zusammenhängend in lehrhafter Weise vorgetragen wird, ist
durch die Situation erträglich gemacht , es ist die Rede des Verteidigers in
dem ״Ritualmordprozess “. Pikant ■
ist es zu wissen , dass die Breslauer
Polizei die Aufführung des Dramas aus Gründen der öffentlichen Ordnung
verboten hat . vermutlich aus Furcht vor der Wut der Antisemiten.
Es wäre wünschenswert , wenn unter einer weniger schüchternen
Zensurbehörde das Drama Scherek ’s doch zur Aufführung käme . Seine
Handlung ist lebendig und entwickelt sich überzeugend aus psychologischen
Motiven . Nur eines wäre auszusetzen : Die Vertreter der antisemitischen
Hetze sind im üblichen Stil der Abwehrfraktion samt und sonders als
skrupellose Geschäftspraktiker gezeichnet . So sehr das auf die Staatsbürgerzeitung und ihre Leiter zutrifft, erschweren wir uns doch das
Verständnis der Sachlage , wenn wir nicht sehen, wie tief der dumpfe,
sinnlose Glaube an jüdische Ritualmorde in den Gemütern festsitzt , selbst
in den Kreisen der ״Gebildeten “. — In den Einzelheiten des Dialogs findet
sich manche Feinheit . Prächtig ist die Gestalt des Fleischers Griinfeld
herausgearbeitet , und das ganze Milieu, in dem sie uns vorgeführt wird,
atmet Lebenswahrheit . Alles in allem ist das Drama ein treffliches Zeitbild, bei dem wir es als das Traurigste empfinden, dass es den Beginn des
20. Jahrhunderts darstellt.
ea.
Die Neue Preussisclie Jagdordnung vom 15. Juli 1907. Verlag:
L. Schwarz
& Comp ., Berlin
S . 14, Dresdenerstr . 80. Preis 1 Mk.
Durch Erlass des neuen Gesetzes ist das Verlangen nach einer einheitlichen Jagdgesetzgebung für Preussen endlich erfüllt und 21 verschiedene Jagdgesetze werden mit einem Male aufgehoben . Hier liegt
die Neu Jagdordnung vor . Die Kenntnis der gesetzlichen Bestimmungen
ist für jeden Jäger , Jagdpächter und -Verpächter usw . dringend erforderlich.
Warum aber die Verlagsbuchhandlung uns das Werk zur Besprechung in der JÜDISCHEN RUNDSCHAU einsendet , bleibt uns unerfindlich. Offenbar ist ihr das Wort unbekannt geblieben , in dem Heine
ausführt , dass ein Volk, das gewöhnt ist, seit Jahrtausenden als Jagdwild
angesehen und behandelt zu werden , an der Jagd der Mitgehetzten keinen
Gefallen findet- Die Jagd auf die Juden ist auch durch keine Schonzeiten
geregelt und an ihr ^ teiligt sich ja . auch in hervorragendem Masse der
Tierschutzverein .
E1 j ä q i m.

Notizen
Zur christlichen Topographie Jerusalems.
Die Nachforschungen nach den denkwürdigen Stätten des N. T. in
Jerusalem sind in letzter Zeit mit besonders regem Eifer fortgesetzt worden
und haben zu einer Reihe von Entdeckungen geführt , die, wenn es natürlich
auch nicht sicher ist, ob die Interpretation sich wirklich bestätigt , doch von
grösstem Interesse sind. So ist man jetzt , wie einem Bericht des AMERICAN
aus Jerusalem zu entnehmen ist, in der heiligen Stadt in lebhafter Auf-
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regung über die Entdeckung einer Zelle, in der man glaubt , den Ort wiedergefunden zu haben , an dem Jesus vor seiner Kreuzigung gefangen gehalten
wurde . Nachdem er von ״den Hohenpriesetern ‘ und den Aeitesten verurteilt
worden war , übergab man ihn dem Pontius Pilatus (Matth . XXVII, 1, 2) ;
er wurde somit Gefangener der Römer . Der Tempelbezirk , auf dem die
Hohenpriester Gericht hielten, war nur durch eine Strasse von dem AntoniaKastelle getrennt , den römischen Baracken , wo der Statthalter Recht sprach.
Die Juden hatten nicht das Recht, die Todesstrafe zu verhängen ; darum
führte man Jesus zu Pilatus . Die neupntdeckte Zelle nun liegt in
unmittelbarer Nähe der ״Ecce homo“ genannten Strasse , die ihrerseits
wieder einen Teil der Via Dolorosa bildet. Das Grundstück , auf dem ׳die
Entdeckung gemacht wurde , ist Eigentum der griechischen Kirche. Noch
vor wenigen Monaten standen armselige Hütten an der Stelle. Als man sie
abriss , um für ein neues Gebäude Raum zu gewinnen und mit den Fundamentierungsarbeiten beginnen wollte, stiess man plötzlich auf einen unterirdischen Gang, der in den massiven Felsen geschlagen war . Er erstreckt
sich von Süden nach Norden, ist etwa 15 Fuss lang, 10 Fuss hoch und 4 Fuss
breit . Man erreicht den Gefängnisraum von Süden, indem man über eine
kleine Steintreppe den Gang gewinnt und ׳ihn bis ans Ende verfolgt ; er
mündet am nördlichen Ende in die Zelle, die nahezu quadratisch ist und an
jeder Seite eine Ausdehnung von gegen 7 Fuss hat . Offenbar diente diese
2elle nur einzelnen vornehmeren Gefangenen zum Aufenthaltsort . Unmittelbar unter diesem Raum befindet sich eine zweite , grössere , in der
anscheinend die gewöhnlichen Verbrecher gefangen gehalten wurden . Es
ist anzunehmen , dass Jesus in dem oberen Raume untergebracht war . Denn
nach der Furcht und Besorgnis ״der Hohenpriester “ und der Erregung des
Volkes hielten ihn die Römer gewiss für eine hervorragende Persönlichkeit.
Neben dieser Entdeckung will man nun aber auch das echte Golgatha
Wilson,
gefunden haben . Der englische Generalmajor Sir Charles
einer der besten Kenner Jerusalems , hat die Schädelstätte identifiziert und
die seit Konstantins Zeitens angenommene Stelle als der Logik der TatSachen widersprechend verworfen . Die Evangelien sprachen von Golgatha
als der ״Schädelstätte “. Nur Lukas , der Grieche , spricht kurzweg davon,
dass sie Christus hinwegführten zu einer Stätte , ״die Schädel genannt
wird “. Golgatha ist die aramäische Form des hebräischen ״Gulgoleth “ und
bedeutet einfach Schädel . Man bezog diese Bezeichnung auf einen wirkliehen Schädel , der einmal an jenem Orte begraben worden sei oder sein
sollte, und ein Grieche , der um den Beginn des dritten Jahrhunderts lange
Zeit in Jerusalem weilte , erzählt von einer alten hebräischen Tratdition,
nach der Adam an der alten Schädelstätte begraben sein soll. Wilson ist
nun der Ansicht, dass die Bezeichnung Schädelstätte andere Ursachen habe
als allein die der Sage von Adams Grab . Genau nördlich des Tempels,
am östlichen Abhang des Moriahberges , der als Bezetha bekannt ist , hart
an der Strasse , die vom Antoniakastell und dem Tempelbezirk ostwärts
führt , hat er eine Stätte entdeckt , für die viele gewichtige Gründe sich
anführen lassen . Denn merkwürdigerweise zeigt die Gestaltung des Hügels
in auffallender Deutlichkeit die Gestalt eines menschlichen Schädels , und
dieses seltsame Spiel der •Natur hat schon manchen überrascht , der nickt
daran dachte , dass hier ein Zusammenhang mit der ״Schädelstätte “ der
Bibel verborgen sein könnte.
Leo Herzberg-Fränkel beging am vorigen Donnerstag in TeplitzTurn in Böhmen in körperlicher und geistiger Frische seinen achtzigsten
Geburtstag . Herzberg -Fränkel , der unter den deutschen Ghettodichtern
eine hervorragende Stellung einnimmt, wurde am 19. September 1827 in
Brody , der ehemals reichsten Handelsstadt Galiziens, geboren . Seine Geschichten und Bilder aus dem polnischen Ghetto , die unter dem Gesamttitel
״Polnische Juden “ erschienen sind, machten seinen Namen weit über die
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Grenzen seines Vaterlandes hinaus bekannt . Diese Geschichten wurden ins
Englische , Französische , Russische , Polnische und zum Teil auch ins Hebräische übersetzt . Ausserdem veröffentlichte er Novellen : ״Ein Bettler “,
״Ein Klausner ‘‘,  ״Eine Karriere “ sowie eine grössere Erzählung ,״Geheime
Wege “. Höchst beachtenswert ist seine historische und ethnographische
Studie ״Die Juden in Polen “, die im Werke des Kronprinzen Rudolf ״Oesterreich-Ungarn in Wort und Bild ‘ erschienen ist. Mehr als !vierzig Jahre
lang bekleidete Herzberg -Fränkel den Posten eines Sekretärs der Handelsund Gewerbekammer zu Brody , in welcher Eigenschaft er eine Reihe von
statistischen und nationalökonomischen Schriften verfasste , die von der genannten Handelskammer in acht Bänden herausgegeben wurden.
Die Raschi-Kapelle In Worms.
Wie die Zeitungen melden, soll die unter Denkmalsschutz stehende
Nach
Raschi -Kapelle bei der hiesigen Synagoge ausgebessert werden .
am Raschieiner Verfügung des hiesigen Kreisamtes darf die Schrift
Stuhle nur gereinigt werden und es soll eine Uebersetzung derselben angefertigt werden . Eine daraufhin vorgenommene genaue Besichtigung des
Raschi-Stuhles hatte nun das Ergebnis  ״dass sich nicht nur eine Schrift an
der Aussenseite des Stuhles varfand , sondern auch an den drei InnenInschriften aufgedeckt wurden . Man hofft, diese nach gründlicher
seiten
Reinigung entziffern und mit Hilfe dieser Inschriften vielleicht einen wissenschaftlichen Streit betreffend die Erbauungszeit der Raschi -Kapelle entscheiden zu können . Durch Urkunden lässt sich nämlich feststellen , dass
die jetzige Kapelle im Jahre 1624 von David , Sohn von Josua Joseph
Oppenheim, erbaut wurde . Der frühere hiesige Prediger Dr . Levysohn
(Stockholm ) behauptete nun, dass Oppenheim die Raschi-Kapelle an der
Stelle eines früher schon bestehenden Baues wieder aufbauen liess., indem
er das hebräische Wort  בנהmit ״wiederaufbauen “ übersetzt . Dagegen
vertritt der Altertumsforscher A. Eppstein (Wien ) die Ansicht, dass das
Wort  בנהmit ״bauen “ zu übersetzen sei, und dass Oppenheim die Kapelle
neu •erbaut habe , ohne dass sie mit Raschi in irgend einem Zusammenhang
stehe ; das Raschi -Lehrhaus habe sich vielmehr in dem heutigen jüdischen
Hospital befunden.

Briefkasten

der Redaktion

Sch. in Köln. Ihre Bedenken, ob es sich beim Goldglas von Müngorsdorf um ein christliches Römer grab handeln könne und ihre Vermutung , dass
vorliegen , ist
Judengrabes
römischen
eines
hier die Reste
altausschliesslich
Tat
der
in
weil
,
abzuweisen
deshalb nicht so a limine
testamentliche Bilder mit midraschischen Zügen, die freilich von einigen
Kirchenvätern übernommen sind, zur Darstellung gekommen sind. Dass
damals die Juden in Köln eine so grosse Rolle spielten , dass die curia
hatte , wäre ein weiterer Grund , diese für
Judaeos
ihren Platz inter
Altertümer unbeerworbenen
Museum
- Richartz
das Walraf
fangen darauf zu prüfen , ob hier nicht vielmehr die Grabreste eines Juden
vorliegen . Besten Dank für den Hinweis.
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Jahrg. III

Wasmann , Wohlgemuth ,Wissenschaft
_
Auerbach.
Von Dr ־Elias
(Schluss .)
Erde zu
Als einst Kopernikus Gestirne anhielt und die, ruhende
die
haben
da
,
rasendem Wirbeltanz ins Weltall hinausschleuderte
und
mit Feuer
Hüter der religiösen Gewalt geglaubt , diese Lehre
neuen Lehre
der
man
hielt
Damals
Schwert bekämpfen zu müssen .
entgegen;
“
Gibeon
zu
mit blutigem F.rnst das ,,Sonne stehe still
Wohlgemuth
ein
sellbst
sich
heute ist das anders . Heute lässt
aufzufassen , und
herbei , solche Stellen bildlich und dichterisch
menschniemand möchte gegenüber den sicheisten Ergebnissen noch , und
lange
licher Wissenschaft sich lächerlich machen . Wie
der
Grundgedanken
den
eine ähnliche Konzession wird gegenüber
jetzt
schon
man
sieht
Entwicklungslehre unvermeidlich sein. Das
, die Wohlgemuth
aus den krampfhaften Ueberbrückungsversuchen
Entwicklungslehre
zur Ausgleichung von Schöpfungsgeschichte und
Weise Gewalt
unerhörter
in
Bibeltexte
vornimmt , indem er dem
antut.
Schöpfungs - .
Er macht aus den sechs Schöpfnngstagen sechs
Urgestaltlose
die
Perioden von langer Dauer . In der ersten soll
Himmelsund
materiie entstehen , in der zweiten scheidet *sich Erde
entsteht das
diesem
auf
,
Festland
raum , in der dritten Wasser und
, in
Himmelskörper
Pflanzenleben , in der vierten die !buchtenden
und
Landtiere
der fünften Wasser - und Lufttiere , in der sechsten Entwiddungsdie
Mensch . Wohlgemuth ist der Meinung , dass man
kann durch die
ehre in die Schöpfung der Organismen einfügen
wurde , sondern
Annahme , dass nicht jede einzelne Art geschaffen
, soweit sie
nur die Grundformen der einzelnen Entwdcklungsreihen
kann.
zurückführen
aufeinander
auch die Wissenschaft noch nicht
des
Wortlaut
klaren
Diese Annahmen widersprechen z. 7'. dem
wissenaber einer
Textes , teils sind sie völlig willkürlich , vor allem
bleibt
Wissenschaft
Die
.
schaftlichen Diskussion nicht zugänglich
Sonnendem
vor
nicht
Pflanzen
dabei , dass ein Chlorophyll der
Wasser “ nicht
licht denkbar ist , dass ein Raum der ,,oberen
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existiert , dass die Fische eine jüngere Entwicklungsstufe darstellen
als die Würmer etc . Wozu über all das streiten ? Wozu vor allen
Dingen einen Ausgleich versuchen ? Wohin das führt , sieht inan
hier deutlich genug : Zu einem erquälten Rationalismus schlLimmster
Sorte , de? sich durch Gebrauch einiger , naturwissenschaftlicher
Kunstausdrücke ein fadenscheiniges Mäntelchen von Afterwissenschaft umhängt . Glaubt W . wirklich , dass das gewaltige Problem
der , Organismenähnlichkeiten
und Verwandtschaften durch dikse
Spitzfindigkeiten irgendwie , gefördert wird ?; Wir ־wollen hier nicht
den peinlichen Prozess durchführen , jede einzelne ״diieser Annahmen
als unmöglich nachzuweisen , sondern begnügen uns mit diesen aillgemeinen Hinweisen.
Auch die' Ausflucht,' dass e,s sich bei ׳der Verwandtschaft , ,der
Organismen nur um eine ideelle, nicht um eine tatsächliche BlutsVerwandtschaft handeln könne , darf nicht zugelassen werden . Das
heisst eben weiter nichts , als die ungeheuren Fortschritte de,r
Biologie des XIX. Jahrhunderts einfach leugnen . Diese ״ideelle“ ,
unerlässliche Aehnlichkeit bekommt eben erst einen Sinn , durch
die Annahme der Bllutsverwändtschaft . Und hier ist auch - •;der
Punkt , den Menschen' ־in die Tierreihe  ׳einzufügen —:.leiblich ,uatürlieh, — denn Spekulationemiiber die•menschliche Seele ,:sind Sache
der Metaphysik , nicht der Wissenschaft . Körperlich gehört der
Mensch mit jedem ,seiner Merkmale in die Klasse der Säugetiere,
Abteilung; Placentarier , und zwar Disco- placentarieh , : Ordnung
Primaten . Wolligem ufh nifhfnt für den Menschen einen •besonderen
Schöpfungsakt aus u n organisierter Materie an ; gut ; aber will er
das auch in seine  ״Wissenschaft “ einreihen '־" ־ ?׳
Für Wasmann und Wohlgemut !! ist nichts '־beweisend genug
im Sinne der Abstammungsleere . Nicht die; früher unerhörte Tatsache , dass Arten ausgestorben, ‘ andere im Verlauf der Erdschichte neu erschienen sind , nicht die wundervollen Analogien
des biogenetischen Grundgesetzes , nicht die einst völlig unbegreifliehen, jetzt klaren rudimentären Organe , nicht die klassischen
Seruniexperimente von Bordet, ! Uhlehhuth lind Friedenthal , nicht
die Auffindung von Zwischengkede .rn zwischen Tierarten
und
von Zwischengliedern zwischen Tiferarten und zwischen Affe und
Mensch , die heute von ' allen ernsten Forschern anerkannt sind.
Nichts von alledem , denn ihre These steht schon vorher fest.
Es ist wahr -, in der Entwicklungslehre gibt es viele Theorieen,
aber sie sind wissenschaftliche , und unter ihnen ist keine einzige,
die nicht mit Wasmanns und Wohlgemuths  ״Wissenschaft “ in
schroffem Widerspuch stände . Darwin hat nicht umsonst gelebt.
Seine grundlegenden Anschauungen sind das Fundament der
Biologie geworden . Es ist nicht mehr möglich , den Stand des
Wissens um Jahrhunderte . zurückzuschrauben , wie Wohlgemutes
Aufstellungen — allerdings mit unzureichenden Kräften , — es ver-
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suchen . Es wird sicher fromme Laien geben , diie Wohlgemuths
anSchrift als ein Werk profunden Wissens und scharfer Dialektik
staunen ; der Kundige kann sie nur mit einem Gemisch von Lächeln
und Unmut lesen . .
.es wohr sein , dass Judentum :und moderne Erkenntnis
S0111te
sich nicht besser vereinigen lassen , als es Wohlgcniutli tut ? Hier
liegt .die jüdische Seite der Trage , die uns zur Besprechung dieser
ist
Probleme veranlasst hat . Die jüdische Tradition V11 erhalten ,
ein Bestreben , dem grade wir Nationaljuden mit dem tiefsten Verständnis gegenüberstehen ; aber es wird der jüdischen Tradition
ein schlechter Dienst geleistet , wenn sie von den ,,Rechtgläubigen“
mit Dogmen umgeben wird , die im Widerspruch zu jeder Wissenscchait stehen . Eine Schrift wie die Wohlgemuths wird nicht einen
einzigen Zweifelnden festhalten , sondern ihm grade durch ihren
unerträglichen Geisteszwang , durch ihren Kampf gegen Logik und
Wissenschaft ins Lager des Unglaubens drängen und damit auch
der jüdischen Sitten - und Gesetzestradition , abwendig machen.
Aber glücklicherweise können die uralten jüdischen Sitten und GeSie
setze auch neben der freiesten Erkenntnisfreudigkeit bestehen .
sind Volksgut , nationales Milieu. Wäre es so wie W . meint , dass
von der buchstäblichen Auffassung des biblischen Schöpfungsber.ichtes das Schicksal der jüdischen Tradition abhängt , das gäbe
eine traurige Prognose für den Bestand des Judentums im Zeitalter
der Naturwissenschaft.
Aber unsere jüdischen Päpste sind weit päpstlicher als der
katholische . • Dieser lässt gewisse kritische Methoden der religionsgeschichtlichen Forschung zu, wir dürfen es nicht . Wir sind weit
jesuitischer als der Jesuitenpater , der b illid Ii!che Deutungen dort
.'
gelten lässt , wo wörtliche mit der Wissenschaft in Widerspruch
kommen . Jedoch das Judentum war immer bisher lebendige EntWicklung , nicht , toter Buchstabe , und darum ist es höchste Zeit,'
dass wir historisch -traditionelles Judentum von orthodox -dögmatiV
schein säuberlich scheiden.

Literaturbericht
Beruria. Gebet - u 11 d A n d a׳c 111s b u c 11f ii r j ii d i s 'c h e
.,
F r a u en .11 nd M ä d c 11 en . . Von Dr , Max (irunwakl . .Wien ; Jos
,
Schlesinger 1907• (XI, 663 S.) 8.
. Man mag sich zur .Frage dter. E 0.rm des;, häuslichen und synagogalen Gottesdienstes stellen , wie m.a:n wolle , man :wird erkennen,
so
dass heute bereits jn ganz West -Europa die• Formen bereits
gändert sind , dass man ihnen wenigstens insofern Rechnung tragen- ,
muss , als das Judentum und der jüdische Geist dadurch nicht tan
ab,
giert , werden . Wir !leimen die Aendern -ng -jüdischer Bräuche
Andersgläubigen
die lediglich aus dem Grunde erfolgt , um hei den
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als auf dem Wege zum andern Glauben erkannt und anerkannt zu
werden . Aber wir müssen das Jundentum und die alten jüdischen
Formen so in die moderne Zeit hineinstellen , dass sie dem Judentum neues LebeiJ :zu geben vermögen . Unser Bestreben ist ?es
nicht , das Hebräische in unsern Gotteshäusern und in!unsern Familien
abzuschaffen oder einzuschränken , wohl atfer müssen wir dort,
wo jede Kenntnis des Hebräischen verloren gegangen ist, die Liebe
zu unserm Judentum in der Landessprache pflegen, damit von hier
aus ein neuer Lebensborn für das Hebräische quelle. In diesem
Sinne beginissen wir Grunwalds Beruria aufs lebhafteste . Denn
es denkt keineswegs den hebräischen Gebetbüchern in irgendwelcher Form den Rang streitig machen .
Es will vielmehr
Verständnis dafür pflanzen, dass die hebräische Sprache und das
hebräische Gebet den Kindern des hebräischen Volkes natürlich
und notwendig ist. Es will durch Poesie das Gemüt veredeln und
erheben und es will im jüdischen Sinne unsere Frauen und Töchter
erziehen , die dieser Erziehung so sehr bedürfen . Die Tauferei in
Wien und die Tauferei in Berlin , die hier den Galizischen , und dort
den Posenschen Juden eine sehr schlechte moralische Note gibt , muss
alle Mann auf Deck rufen. Im Streite für die Erhaltung des schwer
gefährdeten Judfintums soll Grunwalds Andachtsbuch eine gewichtige Waffe sein .
In diesem Kampfe wird siie mit Erfollg gebraucht werden , wenn wir uns auch nicht verhehlen , dass der
Charakter des ״Siddur “ und des ״Machsor “ in dieser Richtung
noch weit wirksamer sein müsste . Denn während Beruria wie alte
derartige ״Techinnot “ ei!n.e|n rein persönlichen Ton anschlägt , so
sind die hebräischen Gebetbücher weit von allem Persönlichen entfernt . Sie reden stets für das gesamte Volk. Im Tischgebet bedanken wir uns für die Speise , die unserm Volk zuteil wird und für
das Land , das uns und unsern Vätern gegeben wurde . In der
Schemone -Essre vollends ist doch überhaupt nichts Persönliches
und so geht es durch alle überlieferten Gebete hindurch . Das
״betende Ich “ ist wie in den Psalmen die Volksgesamtheit . Und
darin llijegt der gewälfigfe Wert des synagogalen Gottesdienstes
in der altüberlieferten Form für die Erhaltung des jüdischen Volkes.
Aber gegenüber allen bisherigen Versuchen in dieser Richtung ist
Grunwalds Andachtsbuch ein so gewaltiger Fortschritt auch in
dieser Beziehung , dass wir nicht tadeln sollen. Zum lersen Male
liegt ein wirkliches jüdisches Frauengebetbuch vor , dessen Form
modern und dessen Inhalt jüdisch iist, ein Buch in bester Auswahl
und in prächtiger Sprache . Wir bedauern , dass wir nicht für alle
diese schönen Stücke die Quelle kennen und wir hoffen, dass bei
hoffentlich recht baldigen zweiten Auflage uns auch ein Index mit
Quellennachweisen gegeben wird .
Wir brauchen dem Buche
keimen guten Erfolg wünschen . Ein so gutes Buch erwirbt sich von
selbst die Freunde , deren es bedarf .
Aber es hat uns gefreut,
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Qrunwald auch von dieser Seite vorteilhaft kennen zu lernen und
wi'r wünschen unserm Volke recht viele Rabbiner mit steintem
Wissen und seinem Ernste für das Judentum.
LoeAve.
Heinrich
Illustrierter jüdischer Familienkalender für das Jahr 5668 (1907/08).
Berlin-Leipzig : Modernes Verlagsbureau Curt Wigand 1907. 160 S. gr. 8 °.
Der Rezensent dieses Buches regte vor 16 Jahren an, durch Herausgäbe nationaljüdischer Kalender , die damals naionaljiidisch genannte zioraistisehe Idee in immer weitere Kreilse zu tragen , die sonst nichts oder nur
Gefärbtes und Getrübtes über den Zionismus zu hören und zu lesen bekämen.
Die Idee wurde ausgeführt , zuerst im kleinsten Rahmen als ״Jordan,
Jüdischer Volkskalender “ und dann in verschiedener Wei'se fortgeführt mit
nur einer Jahresunterbrechung , und sie hat sich als eine gute Propaganda
für den Zionismus und den ganzen Neujudaismus erwiesen . Dass iln diesem
Jahre ein solcher Kalender nicht erschien , erweist ״sich als eine böse
Unterlassungssünde . In den leeren Platz springt dieser Illustrierte jüdilsche
Familienkalender ein, der aber so weit davon entfernt ist, ein nationaljüdischer oder zionistischer Kalender zu sein, dass er unter den grossen,
das ganze Volk umfassenden Organisationen den Zionimus übersieht.
Wenigstens hat die Zionistische Vereinigung für Deutschland den angemessenen Platz erhalten . Müssen wir nun von diesem Standpunkte aus cs
tief bedauern , dass der Kalender zu allem anderen geeigneter ist, denn zur
Propaganda für den Zionismus, so müssen wir andererseits zugestehen , dass
das Buch als solches über alles Lob erhaben ist. Das heisst nicht etwa,
dass die einzelnen Artikel alle gründlich verarbeitet und unparteiisch seien,
aber von allem ist etwas vorhanden und es steckt eiin Fleiss und vor allem
ein Redaktionstalent in dem vortrefflichen Kalender, dass er sich in die
weitesten Kreise einführen wird . Für unsere Freunde kommt er auch
als Nachschlagebuch für viele Fragen jüdischen Lebens inbetracht , nicht
in dem Sinne, dass man hier das ganze Material , aber wohl wertvolle Anregungen und die ersten und notwendigsten Hinweise findet. Er hat sich
überhaupt zu einem kleinen Jahreshandbuch für deutsche Juden ausgewachsen und darf erwarten , dass der buchhändlerische Erfolg hinter dem
literarischen keineswegs Zurückbleiben wird . Die Auswahl der Feuilletons
ist •ebenfalls eine vorzügliche und nur die Lyrik ist schwach vertreten . Sehr
reich ist der Kalender an Illustrationen , die sehr gut ausgewählt und noch
besser ausgeführt silnd. Man muss sich nur vergegenwärtigen , dass nicht
jeder , dessen Bild im Kalender prangt , schon Anspruch darauf erheben darf,
dass ihm überhaupt oder auch nur innerhalb der jüdischen Gemeinde irgend
welche Bedeutung zukommt . Aber auch hierbei heisst es in bonis valuüsse
sat est. Wir können dem Herausgeber nur zu Dank verpflichtet sein für
die vorzügliche Leistung und wünschen , dass, wenn im nächsten Jahre
wieder ein zionistischer Kalender , was \yir bestimmt erwarten , erscheinen
wird , dass dann die Herausgeber bei dem Illustrierten jüdischen FamilienEljäqim.
kalender in die technische Schule gehen.

Notizen
Literarische Gesellschaft ״Sinai.“
Am 19. August hat im Haag die konstituierende Versammlung der
literarischen Gesellschaft ״Sinai “ zur Förderung des hebräischen Schrifttums stattgefunden , die .sehr zahlreich besucht war . Das Zentralkomitee
des ״Sinai “ konnte mit Genugtuung darauf hinweisen , dass dieses gemeinnützige Institut viel Freunde und Gönner gefunden hat . Neben einer namhaften Spende in Höhe von Mk. 10,000, die Herr S. Hurwitz , Mitglied des
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,Zentralkomitees in Berlün, dem eisernen Fond versprochen hat, , sind noch
andere ansehnliche Beiträge eingelaufen, durch welche die Gesellschaft in
. den Stand gesetzt worden ist, schon jetzt ein bedeutendes Werk ins Leben .,
zu rufen. Mit dem 1. Oktober beginnt das Erscheinen der  ׳hebräischen
Quartalschrift HEATID, dessen erstes Heft ( 15 Bogen in Grossoktav stark)
jetzt im Druck Vorbereitet wird . Diese ernste Zeitschritt will sich der
wissenschaftlichen und ernst -publizistischen Behandlung aller Probleme des :
Judentums und des jüdischen Volkes widmen . Die bedeutensten jüdischen
Gelehrten und chriftsteller , alle, welche über Juden und Judentum in ge -,
diegener Form etwas zu sagen haben , werden als Mitarbeiter des ״Heatid“
herangezogen werden . Die jüdischen Denker und Forscher , welche nicht
hebräisch schreiben , werden Gelegenheit erhalten , ihre Geistesprodukte .
durch gute Uebersetzungeh zu veröffentlichen . • Die Zeitschrift HEATID,
die ' in Berlin erscheint , wird das Organ der Gesellschaft ״Sinai “ sein, die
ebenfalls ihren Sitz in der deutschen Hauptstadt hat . Von da aus sollen
alle Kräfte im jüdischen Volke zur Pflege der hebräischen Sprache und
Literatur organisiert werden . Nach den ersten vorbereitenden Arbeiten
zur zw reckmässigen Einrichtung dieser Organisation gedenkt die Leitung
der Gesellschaft mit Hilfe der hervorragenden geistig Schaffenden des.
jüdischen Volkes ein umfassendes Programm zu entwerfen . Es wird beabsichtigt , das bereits Vorhandene, was in der hebräischen Literatur von
bleibendem Werte ist, volkstümlich zu machen, und dasjenige , was nicht
mehr mit dem Bewusstsein unserer Zeit zu vereinbaren ist, dadurch vom ׳
Untergang zu retten , dass sein sprachlicher und kultureller Inhalt in einer
,geeigneten Form 'aufbewahrt werde . Ausserdem sollen gediegene Schriften
zeitgenössischer Gelehrter und Forscher auf dem Gebiete der Bibelforschung
der Religionsgeschichte , der Religionsphilosophie, der jüdischen Geschichte,
des geistigen Lebens des jüdischen Volkes überhaupt mit Hilfe der Gesellschaft publiziert werden.
Die Leitung geht von dem Standpunkt aus, dass die Lage unseres
Volkes, seine weitgehende Zerstreuung in allen Weltteilen , wohl die
Schaffung einer jüdischen Literatur in verschiedenen Sprachen zur Notwendigkeit macht . Diese Literatur bringt gewiss grossen Nutzen und wirkt
erspriesslich . Aber andererseits liegt die Gefahr vor, dass die Judenheit
dadurch kulturell immer mehr zersplittert wird . Ehedem pflegten jüdische
Gelehrte und Schriftsteller hebräisch zu schreiben , wodurch die Juden in
allen Ländern eine gemeinsame Volkstribüne und eine, wenigstens ! der Behandlung des Judentums , einheitliche Bildungsstätte ־hatten . Im 19! .Jahr - "•'
hundert kam für die Wissenschaft des Judentums und für die jüdische
Literatur neben der hebräischen auch die deutsche Sprache auf, welche
letztere damals fast von allen Juden des Abendlandes verstanden wurde.
Seitdem haben sich die Verhältnisse stark geändert . Die deutsche Sprache wird nur noch von einem kleinen Bruchteil der Judenheit verstanden . Wir ,
haben , nunrnehr eine jüdische Literatur auch in englischer , französischer,
itlienischer , holländischer , ungarischer und russischer Sprache . Es ist dahin ;
gekommen, dass wir einander nicht .mehr verstehen , und was noch
schlimmer ist, dass wir Juden unsere Gedankenarbeit zehnmal verrichten
und uns darin bis zur Ermüdung wiedeholen. ־
Wir müssen zur hebräischen Sprache zurückkehren , sie zum. Organ
unserer geistigen Einheit, . zur Form ,unseres - gemeinsamen Kulturlebens
machen . Die hebräische Sprache hat sich im ganzen Verlauf unserer . Geschichte als Sprache unseres geistigen ' Schaffens -bewährt , , Alle Versuche,,
das Judentum in einem fremden Gewände zu stabilisieren , haben , nur !dem .
Charakter des Provisoriums ; die fremden jüdischen Literaturen haben -nur .' !
eine zeitliche und. örtliche Wirkung aufzuweisen . Was ist im Laufe , der•
Jahrhunderte aus der inhaltvo.llen jüdisch-griechischen und jüdisch-aräbi - !.•
sehen Literatur geworden ? Was nicht rechtzeitig ins Hebräische über-
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; trägen wurde , ging entweder ganz verloren oder fristet nur ein ׳ephemeres
■ ־. ■ . .
־
!Dasein.
: ' Die Gesellschaft  ״Sinai“ gedenkt schon in der nächsten Zeit, : ihr
Programm zu veröffentlichen •, und hofft auf die ־tätige Mitwirkung aller
Freunde der hebräischen Sprache und aller die■an die Zukunft des Judentums glauben. Sie gehört keiner Partei an, sondern will dem ganzen
jüdischen  ׳Volk angehören , allen Juden des Morgen -, undl des Abendlandes.
Sie steht 'allen religiösen und■politischen Kämpfen fern ,und will nicht
trennen , sondern vereinigen . Um jedem Juden die Möglichkeit zur Anteilnähme an dei‘־Gesellschaft zu geben, wurde ein Jahresbeitrag von Mk, 10,—
festgesetzt ; wofür sämtliche Publikationen der Gesellschaft mit einer Ermässigung vön 25%' geliefert werden . ••׳Beitrittserklärungen , Geldzuwen ׳dt !ügen und Anfragen sind zu richten an das Zentralkomitee des ״Sinai‘ :
Herrn S. Hurwi'tz, in Berlin W ., Kurfürstendamm 51.
.Berlin, . In der ,letzten Gesamtsitzung, der königlich preüssiSchen
Sa chau
,Akademie der Wissenschaften berichtete Professor Dr. Eduard
königlichen
des
. Papyrusurkunden
,über d.r e i aramäische
Museums in Berlin und legte dieselben in hebräischer Umschrift, UeberSetzung und ommentar vor . Die Haupturkunde , die in zwei Exemplaren
vorhanden, , ist ein Schreiben der Vertreter der jüdischen Gemeinde in
ine an den Statthalter von Judäa , datiert vom Jahre 407; vor
. Elep,haut
. Chr . Geb. Die Schreiber ersuchen den Adressaten um .seine Hilfe zur Er, •langung■der Erlaubnis für den Wiederaufbau ihrer 410 zerstörten !ßynagöge.
Die dritte Petition berichtet von dem Erfolg der Petition . Im Einzelnen
werden die sprachlichen und sachlichen Berührungen dieser Urkunden mit
den aramäischen Geschichtsbüchern des Alten Testamentes , den Büchern
, .
Esra und Nehemia nachgewiesen .
Zyr Geschichte der Juden in München.
Beim Abbruch des Hauses Kaufingerstrasse 26 in München sind die
; Grundmauern und Umrisse eines jüdischen Bades (Mikwah ) aufgedeckt
׳, worden , das.־.allem Anscheine nach aus dem Beginne des XIV. Jahrhunderts
datiert . Anlässlich der Entdeckung des auch architektonisch bemerkens... werten Bauwerkes veröffentlichen die NEUESTEN NACHRICHTEN einen
kurzen Abriss der Geschichte der Juden in München, der auch für unsere
Leser von Interesse sein dürfte : ״Die Münchener Judengemeinde ist fast
so alt, wie die Stadt selbst : finden wir doch schon zu Zeiten Herzog Heinrichs des Löwen eine verhältnismässig nicht unbeträchtliche Zahl von Juden
in der jungen ,;Siedelung vor . • Von . jeder • bürgerlichen Beschäftigung,
von . öffentlichen Aemtern und Würden ausgeschlossen , beschäftigten sich
diese mit Tauschhandel einheimischer Landesprodukte gegen jene fremden
Länder . Da sie, wie überall in Deutschland , das ausschliessliche Vorrecht
, des Geldhandels in Händen hatten ;,: finden wir sie als Geldgeber des !luxusbedürftigen Adels!, der Ge-ilstlichkeit und der Bürger . In der Grüftstrasse
erhob sich ihre Synagoge , die sie !in Anbetracht der unruhigen Zeiten in den
Kellerräumen eines Hauses angelegt hatten . Im Jahre 4285, als eben
■ Hungersnot und Seuchen in München wüteten , entstand in den Strassen
urplötzlich , das tobende Geschrei , die Juden hätten einem alten Weibe
ein Kind abgekauft und dieses in ihrem Bethause mit Pfriemen und NadelStichen zu Tode gemartet . Gierig griff das Volk den Mythus auf, fiel über
 ״die Juden her und mordete , wie Meichelbeck in seiner historia Frising.
erzählt , ihrer an hundertvierzig jeden Alters und Geschlechts, Herzog Ludwig der Strenge suchte vergebens dem Rasen des blindwütigen Pöbels
Einhalt zu tun . Nun glaubte man der verhassten Eindringlinge lediio zu
sein ; aber gar bald richtete sich das zähe Volk wieder häuslich im demo. lierten Ghetto ein, baute die abgebrannte Synagoge neuerdings auf und
gelangte bald zu erneutem Wohlstand . Zwar brachen in den Jahren T345,
1349 und 1413 neuerliche Verfolgungen aus, doch die Herzoge erstickten das
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Uebel im Keime. Eine ernsthafte Verfolgung: sah erst das Jahr 1442, alhvö
Herzog Albreeht 111
. diie Juden ״ihres unmässigen Wuchers halber “ aus
München vertrieb und ihre Synagoge dem Leibarzt Hans Hartlieb schenkte.
Dieser richtete das Haus zu seiner Wohnung ein und erbaute dabei zugleiich einen Betsaal , indem er ein aus Italien mitgebrachtes Madonnenbild
aufvtellte . Dieser Betsaal , im Voiksmunde ״Gruftkirche “ genannt , veriiel
1805 der Säkularisation . Dass sich die Israeliten trotz des VerbannungsEdiktes bald wieder iin München einfanden, beweist uns die Gesetzgebung,
in der wir allerlei Paragraphen aufgezählt finden, die erschreckende Blicke
in den Eanatismus jener finsteren Zeit gestatten . -So war z. B. derjenige , der
das harsträubende Verbrechen beging, mit einem Juden zu baden , zu essen,
«cu trinken oder gar bei ihm zu dienen, mit dem grossen Kirchenbann bedroht . Christ und Jüdin, oder umgekehrt , die sich mitsammen vergingen,
endeten gemeinsam auf dem Scheiterhaufen . Aeusserst streng waren die
Kleidungsvorschriften . Die Gewänder der Juden des Mittelalters mussten
von gelber Farbe sein ; dazu waren gelbe, kegelförmige oder hornartig gebogene Hüte vorgeschrieben . Mit harter Strafe wurde es geahndet , wenn
die Israeliten Waffen mit sich führten , Schmuckgegenstände irgendwelcher
Art trugen oder wertvolles Pelzwerk an ihre Kleider hefteten . Erst zu
Beginn des XVI. Jahrhunderts begann eine Lockerung dieser strengen VorSchriften platzzugreifen , und zu Ende jenes Jahrhunderts finden wilr den
Juden in die allgemein gütige christlilche Tracht gekleidet ; doch war er gehalten , auf der Brust einen gelben Ring aus Tuch oder Leder in der Grösse
einer Handfläche zu befestigen , während den Jüdinnen eiln blaugestreifter
Schleier als Abzeichen diente . Diese kleidlichen Abzeichen erhielten sich
bis fast zum Beginne des XVIII. Jahrhunderts . Mit der Vergrösserung der
Stadt vermehrte silch trotz des Verbannungsverbots auch die Zahl der Israeliten . Nach der Wiedereinsetzung Max Emanuels mussten sie laut VerOrdnung vom 22. März 1715 innerhalb 24 Stunden das Land räumen und
noch unter Maximilian III. war ihnen die Feier des Laubhüttenfestes streng
untersagt . Auch waren sie ausserdem einem Leibzoll unterworfen . Im Jahre
1791 wurde dieser Leibzoll von fünf auf zwanzig Kreuzer tägliche Abgabe
erhöht . Von dem Kaufe liegender Güter waren sie gänzlich ausgeschlossen.
Doch allmählich gestalteten sich die Verhältnisse milder. Jenen Juden,
welche ein hinreichendes Vermögen besassen , wurde die Ansiedelung in
München erlaubt , der Leibzoll ward stillschweigend aufgehoben . Gegen
eine jährliiche Abgabe von 500 fl. an die Armenkasse wurde ihnen auch
die Feier des Laubhüttenfestes gestattet und zugleich erlaubt , dass die
jüdischen Frauen ihr Wochenbett in München halten durften , was ihnen
früher verwehrt war . Im Jahre 1783 befanden sich nur 56 Juden im
München, 1788 waren es 124, 1799 135, 1801 aber 263. Diese schon
ziemlich zahlreiche Gemeinde hatte weder Synagoge , noch ' Rabbinerwohnung, nch Begräbnisstätte ; ihre Verstorbenen bestattete sie in Kriegshaber bei Augsburg . Im Jahre 1816 wurde der israelitische Friedhof an der
Thalkirchnerstrasse angelegt , nachdem der frühere , an der Dachauerstrasse
gelegene während des von 1442 bis zum Anfänge des XIX. Jahrhunderts
dauernden Exils ausser Gebrauch gekommen und vielfach überbaut worden
war . Eine Synagoge wurde 1826 an der Theaterstrasse (jetzt Westenriederstrasse ) nach den Plänen des Baumeisters Metivier erbaut ; sie verdankte
ihr Entstehen dem Grosshändler M. Pappenheimer . Der rasch aufblühenden
Gemeinde wurde dieses Gotteshaus allmählich zu klein, und so erbaute
Albert . Schmidt im Aufträge der Kultusgemeinde in den Jahren 1884—1887
die neue Synagoge in der Herzog -Maxstr . Dieselbe fasst über 2000 Personen.
Die alte Synagoge wurde abgebrochen . Zum Schlüsse dieser flüchtigen
Skizze sei noch eine kurze Statistik der wachsenden Gemeinde angeführt:
1824 war die Zahl der Juden auf 592 angewachsen , 1830 belief sie sich
auf 855, 1875 aber bereits auf 3475, 1890 auf 6108 und ist schliesslich im
Jahre 1905 auf 10 056 gestiegen,“
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Jüdisch - Palästina *)
״Dieses erste Palästina -Handbuch soll Freunden der jüdischen
Kolonisation , Palästinareisenden und allen , die ein irgendwie geartetes Interesse am gegenwärtigen Zustande lind den Entwicklungsmöglichkeiten des Landes nehmen , als ein zuverlässiges Hilfsbuch oder als eine jüdische Ergänzung zu den allgemeinen Reiseführern dienen , unter deinen es ganz vorzügliche Werke gibt , die aber
sämtlich an den speziell1für Juden und in bezug auf Kolonisation
interessanten Tatsachen mit absolutem Schweigen vorübeirgehen .“
Diese Worte stehen an der Spitze des Meinen ״Palästina -Handbuchs “, das im Aufträge der zionistischen Palästina -Kommission
von Davis Trietsch -Jaffa bearbeitet worden ist. Sie kennzeichnen
treffend die Lücke , die, in der Literatur über Palästina bisher für
uns alle höchst empfindlich war . Wer etwas über das Palästina,
das uns Juden interessiert , erfahren wollte , musste sich zu mühseligem Zusammensuchen ,einzelner Daten entschlossen . So unleugbar beispielsweise der Baedeker -Band ״Palästina und Syrien“
auch als wissenschaftliche Quelle ein Werk ersten Ranges ist, so
versagt er doch völlig , wenn wir ihn für unsere Bedürfnisse zu
Rate ziehen wolllen. Er bietet alles , was der Vergnügungsreisende
aus Europa braucht , aber er erwähnt kaum die jüdischen Kolonieen,
und alles , was er über die Juden überhaupt sagt , fliesst nur nebensächlich hier und da mit ein.
Wir aber wollen über das jüdische
Palästina
unterrichtet sein , und dem soll dieses neue Büchlein dienen . Den
klarsten Ausdruck für das intensive Wissensbedürfnis in dieseir
Richtung bot vor 5 Jahren die ״Akademische Gruppe “ der Berliner
Zionisten , die in ihrem Palästina -Kursus das Wissen vom jüdischen
Palästina in ganz ähnlicher Weise umgrenzte wie jetzt dieses Buch.
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Allen denen , für die Palästina nicht nur ein geographischer und
historischer Begriff ist , wird in der Tat dieses Buch hochwill־
kommen sein . Es stefllt in lebendiger , aber auch durchaus sachlicher Darstellung uns nicht nur die Dinge vor Augen , wie sie heute
sind , sondern verweist überall auf die Ansätze kommender EntWicklung und die Möglichkeiten , die sieh jüdischem Unternehmungsgeiste überall auftun . Hat man dieses Buch aufmerksam gelesen,
so hat man eine gut umrissene Vorstellung von Palästina und
seinem Werden.
Das vorliegende Bändchen ist als erster Teil eines grösseren
Ganzen angeordnet ; es behandelt die allgemeinen Landesverhältnisse , während ein zweiter in Vorbereitung stehender Band sich
mit Handel und Industrie beschäftigt . Aus dem Inhalt des vorliegenden Teiles erwähnien wir : Geographile, Bevölkerung , Klima,
Wasserverhältnisse ,
Gesundheitsverhältnisse ,
Bodenwirtschaft,
Baumzucht , Weinbau , Postwesen , Eisenbahnen , Hafenerhältnisse,
Zölle und Steuern , Sicherheitsverhältnisse , Gerichtswesen , VerWartung, Aerzte , Schulwesen , Arbeitslöhne , Bodenpreise , die
jüdischen Kolonien , diie deutschen Kolonien, Handel , Handelsverbindungen , Industrie , Bankinstitute , Auskünfte u. a. m.
Grade weil wir dem Buch das wärmste Interesse entgegenbringen , wollen wir nicht unerwähnt Hassen, was wir an ihm *auszusetzen haben . Zunächst seien einige Zahlen erwähnt , bei denen
augenscheinlich Versehen oder Druckfehler vorliegen (Deutschland
54 statt 62 Mill. Einwohner , Durchschnittstemperatur in Jerusalem
27,5 Grad statt 17,5 Grad , am Meere 30,5 Grad statt 20,5 Grad usw .).
Eine Sterbestatistik mit so winzigen Ziffern wie auf S. 53 bleibt
in einer zweiten Auflage besser fort , ebenso hat es auf Grund
solcher Zahlen keinen Wert , einen Geburtenüberschuss zu berechnen . Dagegen sollte der ernsthafte Versuch gemacht werden,
mit Hilfe der vorhandenen Hospitäler und sämtlicher jüdischen
Aerzte im Lande eine Uebersicht über die zahlenmässige Verbreitung der wichtigsten Krankheiten zu gewinnen.
Für einige Abschnitte wäre bei der ganzen Tendenz des Werkes
eine erheblich grössere Ausführlichkeit sehr wünschenswert . Vor
allem ist hier die jüdische Ethnographie zu nennen , die einen
wichtigen Beitrag zur Kenntnis des jüdischen Palästina liefert . Die
Herkunft , die Sitten , die Anschauungen der verschiedenen Teile der
palästinischen Juden sind für die Entwicklung des ;Landes nicht
weniger wichtig als die äusseren Bedingungen . — Näheres Eingehen verdient auch Palästina als Sitz einer alten Kultur . Bei der
Schilderung eines Landes , in dem der Reisende bei jedem Schritt
auf Altertümer stösst , muss die Archäologie und die historische
Geographie und Topographie ausführlicher zu Worte kommen . Für
diesen und einige andere Abschnitte sollte bei einer künftigen ErWeiterung des Buches die Mitarbeit einiger Fachleute gewonnen
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wterden. — Endlich wollen wir dem Wunsche auf gründliche Verbesserung de,s Kartenmaterials Ausdruck geben. Zu einem solchen
Buche gehören einige gute und moderne Karten, während z. B.
die Anfangsskizze, auf der die Lage der jüdischen Kolonien in
dankenswerter Weise, zur Anschauung gebracht ist, von einer
kindlichen Unbeholfenheit ist.
wie man sieht,
Jedoch alle diese Ausstellungen betreffen,
Einzelheiten, die leicht in einer nächsten Auflage zu korrigieren
sind. Alles in allem aber sollten wir dem Herausgeber dankbar
sein für ,seine Arbeit, die eine Pionierarbeit ist. Die Verbreitung
der Kenntnis Palästinas durch ein solches Buch ist einer der nützlichsten und notwendigsten Vorarbeiten, die wir zu leisten haben.
Wenn vor allem diejenigen, die heute das erwünschteste EinWanderungselement für Palästina bilden, die selbständigen Gewerbetreibenden, Landwirte und Unternehmer grösseren Stils durch
dieses Buch veranlasst werden, ihr Auge auf Palästina zu richten,
dann erfüllt das Palästina-Handbuch eine wahrhaft jüdische
Dr . Elias Auerbach.
Kulturmission.

des Deutschen
Die 30 . Jahresversammlung
Palästina -Vereins in Basel.
Im Anschluss an den Kongress der deutschen Philologen und Schulmänner , der vom 23. bis 28. September in Basel tagte , fand am 25. September die überaus zahlreich besuchte Versammlung des Deutschen Palästina -Vereins statt , zu welchem Prof , von O r e 11i alle sich dafür
interessierenden Kreise Basels besonders eingeladen hatte . /!Prof . Dr.
eröffnete die Versammlung mit einem geschichtlichen
Kautz sch Halle
Rückblick . Vor 30 Jahren ist der Verein, der längst ein Bedürfnis geund Prof . S o c i n , die beide nicht
wesen , durch Rektor Zimmermann
mehr dem Reich der Lebenden angehören , in Basel gegründet worden.
Der Verein hat durch seine Forschungen , die in seinen periodisch erscheinenden Publikationen niedergelegt sind, unendlich viel zur Erforschung
des Heiligen Landes und besonders der Topographie von Jerusalem beigetragen . Ein Glanzpunkt unter seinen Leistungen war die Auffindung
aus der Zeit des Propheten Jesaja
die
der Siloah - Inschrift,
stammt . — Hieraus hielt Prof . F. F u r r e r von Zürich einen hochinterfür das
der Palästinakunde
essanten Vortrag über den Wert
der Bibel.
Verständnis
Von besonderer Wirkung war der . zweite Vortrag des Abends, den
über die Ausgrabungen des Deutschen
Halle
Prof . Dr. Steuernagel
Palästina -Vereins an der Stelle des alten M e gi d d o , des heutigen TelMut s e 11i m, hielt . Es handelte sich um einen Hügel, der 350 Meter
lang und 250 Meter breit ist. Der Bauschutt bedeckt den Felsen in einer
Höhe von 10—27 Meter . Wie beim alten Troja eine Burg auf den Ruinen
einer anderen gebaut worden ist, so scheint es auch hier geschehen zu
sein. Ruinen aus den verschiedensten Zeiten Sind hier übereinander geschichtet , die zum Teil vier Jahrtausende alt sind. Durch die Ausgrabungen wurden die Trümmer eines Palastes biosgelegt , der aus der Zeit
des Königs Salomon stammen dürfte , welcher nach dem Berichte des
Buches der Könige einen Statthalter in Megiddo hatte . Auch zwei Toten-
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kammern wurden entdeckt , in denen man 6 und 12 wohlerhaltene Leichen
fand. Eine derselben hielt in ihren Händen mehrere prächtige Skarabäen,
das sind Siegessteine , welche altägyptische Schriftzeichen trugen . Aus
diesen geht hervor , das sder Tote am Hoie von Sesostris I, als Page auferzogen wurde ; er ist dann, vermutlich als ägyptischer Statthalter in
Megiddo gestorben , welches damals zum Pharaonenlande gehörte . Für
einen besonders wertvollen und künstlerisch trefflich gearbeiteten Siegelstein boten die Amerikaner vergeblich 40 000 Mk., da die Deutschen
, da
sie kontraktlich verpflichtet sind, alle wertvollen Altertümer dem Museum
zu Konstantinopel zu überliesern . Der Stein be ndet sich übrigens jetzt
im Privatschatze des Sultans , wo er der wissenschaftlichen
Welt entzogen ist, die sich mit photographischen Abbildungen und Gipsabdrücken
begnügen muss. Merkwürdigerweise waren die Schädelknochen einiger
Leichen ungewöhnlich dick. Eine Untersuchung durch
die von grossem Wert gewesen wäre , konnte leider nicht Anthropologen,
vorgenommen
-werden, . da die Knochen, sobald sie an das Tageslicht und an die Luft gebracht wurden , in Staub zerfielen. — Babylonisches wurde so gut wie
gar nichts gefunden, während der Einfluss Altägyptens auf Kanaan unverkennbar ist. Der Bericht der Bibel, dass die alten Kanaaniter die
Kinder ihren Götzen geopfert haben , wird durch aufgefundene
aufs neue bestätigt . Der Vortragende ist der Meinung, dass auchBauopfer
in
jüdischen Zeiten Menschenopser vorgekommen seien, wofür er sichalten
die Opferung Isaaks beruft . Er musste aber zugeben, dass Beweise auf
für
sine Theorie bei den Ausgrabungen in Megiddo nicht gefunden worden
sind.,— Es wäre zu wünschen , dass endlich ein jüdischer Palästinaverein
aw . der Erforschung unseres Landes teilnähme , und so einen
Teil der
Schuld abtrüge , die wir hier der Kulturwelt schulden.

Literaturbericht
Die Weisheit des Orients. Band 1—3. Rostock: C. J. E. Volckmann
(Valckmann & Wette ) 1907. 3 Bände 8 °. 5,50 Mk.
1. Die Lehren des Zoroaster und die Philosophie der Parsen -Religion
von S. A. Kapadia, MD. LRCP . Aus d. Eng’l. übers , von A. M. Heinck.
(VIII, 122 S.) 8 °. 2 Mk.
2. Das Erwachen der Seele . Nach dem Arabischen des ׳Ibn Tufail.
Mit einer Einl. von Dr . Paul Brönnle . Aus dem Engl, übers , /von A. M.
Heinck. (114 S.) 8 °. 1,50 Mk.
3. Japans Frauen und Frauenmoral von Shingoro Takaishi . Aus dem
Engl, übers , von A. M. Heinck. (VI, 70 S.) 8 °. 1,50 Mk.
Die drei vorliegenden ersten Bände dieser populären orientalischen
Bibliothek sind sämtlich von Annemarie Heinck aus dem Englischen übersetzt und wir dürfen der Uebersetzerin ebenso Dank wissen wie dem Verläge. Es sind drei vorzügliche instruktive Arbeiten ausgewählt und wir
können nur wünschen , dass die vorzüglich ausgestattete und billige SammJung in der gleichen Weise fortgesetzt wird . Der erste Band,, in dem
Kapadia die auf semitischer Weisheit erwachsene Lehre des Indogermanen
Zarathustra darstellt , gibt ein abgerundetes , auf der Höhe des heutigen
Standpunktes der Wissenschaft stehendes , rein populäres Bild von der
mythologischen Philosophie des grossen Ariers . Das Wesentlichste an dem
trefflichen Buche sind, ohne dass die Darstellung damit weniger eingeschätzt
werden soll, die Auszüge aus pärsischen Schriften.
Die philosophische Robinsonade des spanischen Arabers Ibn Tufail
ist den Gelehrten längst bekannt und gehört zu den ersten Schriften dieser
Art, die durch englischen Fleiss und britische Gelehrsamkeit in die europäische Wissenschaft eingeführt worden sind. Sie gibt dem Nichtfachmanu
einen recht lehrreichen Begriff von der Art der arabischen Philosophie.
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In dem dritten Bändchen werden wir nach dem fernen Osten versetzt,
in das Land dier aufgehenden Sonne, das d!er Kanonen bedurfte ;, um von den
Europäern als Land erkannt zu werden , das in den Künsten des Friedens
würdig den ersten Kulturländern an die Seite gestellt werden kann . Die
Darstellung ist um so wertvoller ,  ־als sie von einem Japaner geschrieben
ist der, so sehr er sein Volk ehrt und liebt, doch auch ein feines Verständnis
für die kleinen Schwächen hat , das das Volkstum in seiner gesamten Höhe
doch nicht herabziehen . Jeder neue Einblick in japanische Verhältnisse
zeigt uns das Volk von einer neuen Seite originell und japanisch . Und1wo
es Europa nachahmt , auch da ahmt es wenigstens echt japanisch nach.
Man würde Japan ohne seine Frauen recht schief beurteilen , und es falsch
verstehen , wenn man diese Frauen nicht mit beurteilen wollte . So dankbar
wir nun der Uebersetzerin für das kleine Buch sind, das sie uns in deutscher
Sprache vorlegt , so bedauerlich ist es doch, dass sie immer wieder den
bekannten Forscher über Japan , Prof . Chamberlain , mit dem Erzdillettanten
Houston Stuart Chamberlain verwechselt . Wenn sie (auf Seite 12) ausdriicklich bemerkt , dass Houston Stuart Chamberlain gemeint ist, und ihren
Autor also diesen auf Seite 19 ״fraglos eine Autorität auf japanischem Gebiete “ sein lässt , so macht diese Verwechslung einen recht betrübenden Eindruck . Es ist eine Verwechslung , wie sie dem Houston Stuart Chamberlain
selbst nicht vorenthalten geblieben ist.
Aber alles in allem wünschen wir der ״Weisheit des Ostens “ einen
H. L.
recht guten weiteren Fortgang .

M. Poppelauer ’s Jüdischer Portemonnaie -Kalender für das Jahr 5668.

20 Pfennig . M. Poppelauer , Berlin C., Neue Friedrichstr . 59. .
Das sich in dauerhaftem Umschlag nett repräsentierende Kalenderchen
ist sehr praktisch . Besonders hervorzuheben ist, dass die Sabbat -Ausgang-Zeiten nicht nur für Berlin , sondern auch für Frankfurt angegeben
sind. Der kleine Kalender wird sich viele Freunde erwerben.

Notizen
,
Gymnastik in der jüdischen Antike .
Zwecken
zu
Turnen
das
denen
bei
,
ersten
Zwar waren die Griechen die

der Volkserziehung eingeführt und systematisch betrieben wurde ; aber noch
lange vor dieser Blüte der Körperkultur werden ״Riesen “ und ״mächtige
Jäger “ in der Bibel erwähnt , deren physische Vollkommenheit in ihrer Art
nicht geringer war als die der Griechen . Solche Riesen und Jäger waren
z. B. Nimrod. Esau ; und selbst Jakob , der ruhige Mann, besass Riesenstärke ; von Simson, Gideon und Jephta nicht zu sprechen , deren Taten
nach Euler *) den Herkulesarbeiten nahekamen . Von Saul sagt man, dass
er starke und tapfere Männer um sich sammelte , und dass er körperliche
Hebungen unter seinen Untertanen einführte . David besass grosse Stärke
und war ein vorzüglicher Bogenschütze ; überhaupt waren unsere biblischen
Vorväter grosse Bogenschützen ; ein Beweis , wie sehr körperliche Uebungen
von ihnen gepflegt wurden . Schwimmen und Wettrennen , Schleudern,
Stemmen von Steinen mit der rechten und der linken Hand, Scheiben - und
Bogenschiessen , Ringen, Springen , Jagen und Ballschlagen waren gleicherweise bei unseren Ahnen bekannt und beliebt.
Mit der Verbreitung des Griechentums unter den Juden wurden auch
bei diesen die gymnastischen Spiele öffentlich eingeführt . Den ersten Versuch machte Menelaus **), der Bruder des Hohenpriesters Jason , welcher
*) Euler ״Encyklopädisches Handbuch des gesamten Turnwesens“
Bd. I.
**) II. Buch der Makkabäer , 4,11 ff.
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ein GymnajSion in der Nähe des
in Jerusalem bauen liess,
Männer und Knaben unter AufsichtTempels
eines Lehrers Uebungen machten. wo
Schon damals aber widersetzten sich die Orthodoxen
uastischen Uebungen, weil sie nackt ausgeübt wurden . Trotzdem den gymkamen sie
eine Zeitlang zu solcher Blüte , dass sich selbst die Priester
damit
abgaben
und ihre geistige Beschäftigung vernachlässigten.
Einige Rabbiner , unter ihnen der Patriarch Oamliel II.,
betrachteten
die Gymnastik als einen Teil griechischer Weisheit und
lernten den Wert
der Gymnastik für die plastische Entwicklung der jüdischen
Gamliel begünstigte die Einführung van Gymnasien Jugend schätzen.
er sagte , dass die Gymnastik die Juden für ihren Verkehrauch deshalb , weil
mit den anderen
Völkern varbereite und stähle . Im Ausgange des Altertums
, gegen das
Jahr 400, beschäftigten sich sogar jüdische
Frauen
mit
Uebungen , hauptsächlich mit Ballspielen . Die Juden von Spanienkörperlichen
nahmen sogar an Turnieren teil. Dass das Turnieren den Beifall und Italien
biner erregte , wird durch wiederholte Hinweise bestätigt , die vieler Rabman in der
rabbinischen Literatur findet.
Im Mittelalter , wo die Juden so verfolgt wurden ,
vernachlässigten sie
natürlich körperliche Uebungen *), aber gegen Ende des
18. Jahrhunderts
traten Turnübungen und Sport unter den Juden wieder hervor.
Jedoch den richtigen Wert des Turnens für uns Juden erkannte
man
erst in Deutschland , von wo das jetzige Turnen ja überhaupt
stammt und
von wo auch die jüdische Turnbewegung ausging.
Isidor
W 01 ff: Verbreitung des Turnens unter den Juden.
Jericho vor 4000 Jahren.
Ueber Ausgrabungen bei Erina ( Jericho ) berichtet Professor
D r.
Ernst
Sellin in den MITTEILUNGEN UND NACHRICHTEN DES
DEUTSCHEN PALÄSTINA VEREINS.
Es handelt sich um das älteste , das kanaanitische Jericho
und um
eine Kultur, die um2300
׳
bis 4300 Jahre zurückliegt . Josephus ’ Behauptung,
dass das von Josua zerstörte Jericho bei
der 1V2 Kilometer
von der damaligen ״Palmenstadt “ befindlichen Elias-Quelle nordwestlich
(2. Kön. 2,
19—22) gelegen sein müsse, ist durch Sellins Ausgrabungen
voll bestätigt
worden . Bereits ist die Befestigungsart dieser Stadt festgestellt
, und es
ist auch durch eine grössere Anzahl von Einzelfunden der
Beweis
geliefert
worden , dass vieles im Innern der Stadt alle Stürme der
Eroberung wie
der Zeit überstanden hat. Unter anderem erhob sich nach
Entfernung eines
Schutthügels die Ruine einer Burg , wie sie noch nie
erhalten in
Palästina ausgegraben ist. Deren Gelände besteht ausbesser
einer
breiten , 370 Meter langen Hochebene, die sich durchschnittlich 180 Meter
10 Meter
über der Ebene erhebt , und aus dem sieben Hügelgruppen
durchschnittlich
etwa 10 Meter hoch emporragen . Auf dem nördlichsten
bereits 80 Zentimeter unter der Oberfläche auf ein festes Hügel stiess man
, auf die
schon erwähnte gut erhaltene Burg . Dort stand ein Bauwerk
20
Meter
langer,
12 Meter breiter und 6 Meter hoher Turm . Die
Burg hatte drei
Stockwerke mit 17 Zimmern. In drei Zimmern eigentliche
standen auch
öfen. Auch die vielen Steinmesser und Scherben bekunden die noch BackAbstammung
aus kanaanitischer Zeit. Eine ganz neue Art
fand man, solche,
in die mit wunderbarer Feinheit Tiergestalten ,Scherben
Steinböcke und sie verfolgende Löwen hineingearbeitet sind. Gestalten , die an
babylonische DarStellungen erinnern.
*) Während des ganzen; Mittelalters
körperlichen Uebungen obgelegen und diese
Verdrängung aus Deutschland nach Polen und
ist hierfür das bekannte jüdische Turnier
Zeit. (Red.).

haben die deutschen Juden
verschwinden erst bei ihrer
Russland . Recht bezeichnend
zu Weissenfels zu Wenzels
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In dem zweiten Hügel kam bereits 40 Zentimeter unter der Oberfläche die Stadtmauer zum Vorschein, eine aus gebrannten Lehmziegeln
massiv erbaute Mauer , hier drei Meter dick und drei Meter hoch, auf einem
60 Zentimeter hohen steinernen Grundgemäuer ruhend . In dem dritten
Hügel fand sich kein grösseres Bauwerk ; vielmehr war im Laufe der Jahrhunderte ein Privathaus über das andere geschichtet , so dass man Hausgeräte der verschiedensten Zeiten fand. Das Ueberraschende aber war,
dass auch bereits das in der obersten Schicht gefundene, nach unserer
ganzen sonstigen Kenntnis altpalästinischer Keramik als kanaanitische Ware
in Anspruch genommen werden musste , so dass wir hier den Niederschlag
einer etwa ein Jahrtausend durchziehenden unversehrten kanaanitischen
Kultur vor uns .haben . Viele wertvolle Gegenstände wurden dort gefunden:
etwa 30 kleine, mittlere und grosse Krüge, teilweise sehr zierlich und
künstlerisch schön gestaltet , viele Lampen , vom primitiven Napf bis zu den
umgeschlagenen drei - oder vieirschnauzigen , Teller , Schalen , Spindeln,
Gewichte , Mörser , Mühlen usw. Ganz besonderen Wert hat ein 20 Zentimeter hohes steinernes Bildnis in menschlicher Gestallt und ein Krughandgriff mit einem Stempel, in dem Professor Sellin zwei althebräische Lettern
erkennt . Trifft seine Erklärung zu, so haben wir hier ein sehr wichtiges
urkundliches Argument dafür, dass die Kanaaniter bereits diese phönizischmoabitisch -althebräischen Lettern um 1500 vor Christo gekannt haben , was
neuerdings nach den mancherlei keilinschriftlichen Funden aus dieser Zeit
mehrfach bezweifelt ist.
Von einer hoffentlich bald erfolgenden gründlichen Ausgrabung dieser
uralten Trümmerstätte dürfen wir eine ausserordentliche Bereicherung
unserer archäologischen Kenntnisse erhoffen.
Jüdische Bankiers vor mehr als 2300 Jahren.

Diese historische Fesstellung ergibt sich aus unlängst entdeckten
Urkunden , die der Zeit von 471—411 v. Chr . angehören . Sie werden in
einem Werk von Prof . A. H. Sayce und A. E. Cowley ״Aramaic Papyri
discovered at Assuan “ (Alexander Moring Ltd., London) veröffentlicht.
Hier wird die Lage der Juden in Aegypten im 5. Jahrhundert v. Chr. interessant beleuchtet , und aus jenen datierten , gut erhaltenen Urkunden geht
nach der INTERNATIONALEN WOCHENSCHRIFT FÜR WISSENSCHAFT,
KUNST UND TECHNIK hervor , dass im Süden Aegyptens hundert Jahre
nach d!em Tode Jeremias , der ihre Grosseltern in das Land geführt hatte,
eine Siedelungsgenossenschaft von Juden als Bankiers tätig war . Sie
bildeten eine besondere Gemeinde mit einem eigenen Gerichtshof und einem
eigenen Heiligtum. In diesem verehrten sie den ״Gott der Juden “ ; die
Sitte , die später das Aussprechen seines Namens verbot , findet sich in ihnen
noch nicht . Sie wurden nicht als Bürger angesehen , doch befolgten sie
wahrscheinlich das ägyptische Gesetz , in welchem die rechtmässige Nachfolge nach der Mutter rechnet . Im übrigen lebten sie unter persischem
Gesetz . Die Papyri gehören Herrn Robert Mond und Lady William Cecil.
Ausgrabungen in Alexandrien.

M. Clermont -Ganneau hat gelegentlich der im Nordosten der Stadt
Breccia unternommenen Ausgrabungen eine interessante Entdeckung gemacht . In einem Grabe fand er eine Inschrift mit .semitischen Schriftzeichen,
und zwar zehn Buchstaben in roter Farbe . Die Zeichen gehören dem
aramäischen Alphabet an und tragen die Charakteristika der persischachämenidischen Periode . M. Clermont -Ganneau hat festgestellt , dass es sich
um den Grabstein eines Mannes mit Namen Akabia , Sohn des Elienai,
handelt . Die Inschrift wird wohl in die erste ptolemäische Epoche fu
datieren sein. Die Lage des jüdischen Friedhofes in Alexandrien aus der
vorchristlichen Zeit war bisher unbekannt . Die Ausgrabung des Grabsteins
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des Akabia mag als Beweis dafür angesehen werden , dass
er im Nordosten
3 Kilometer .von der Stadt lag, in der Nähe, von
El-Ibrahimieieh.
Jüdische Katakomben in
Im Jahre 1602 hatte Antonio Bosio in derRom.
Nähe der Eisenbahnstation
Trastevere bei Rom, an den Hügeln von Monteverde jüdische
Katakomben
entdeckt , die er in seiner ״Roma subterranea “
Stätte war nachher so vollkommen in Vergessenheit kurz beschrieb . Die
geraten , dass Marchi
und De Nossi vergebens danach gesucht waben . Durch
einen glücklichen
Zufall ist man vor zwei Jahren bei Weinbergarbeiten
wieder
darauf gestossen . An anderer , von Bosio nicht untersuchter Stelle
zahlreiche
Kleinfunde gemacht , wie Lampen, Qiasstücke , Fragmentewurden
von
ElfenbeinSchnitzereien , Ringe, Amulette , Picke und
eines Totengräbers,
ferner Inschriften . Die weitere Ausgrabung inSchaufel
diesen jüdischen Katakomben
wurde im verflossenen
Winter
fortgesetzt , und Marucchi hat
in der
letzten Sitzung der Accademia Romana die
archeologia
einen Bericht darüber erstattet , der in
erweiterter
NÜOVO BULLETINO DI ARCHEOLOGIA CRISTIANA Form im
erscheinen
wird und vorerst
in Monsignore des Waals Auszug in derneuesten Nummer der RÖMISCHEN QUARTALSCHRIFT
LICHE ALTERTUMSKUNDE (1907 S. 39 ff.) vorliegt . Die FÜR CHRISTfindet sich, soweit die Ausgrabungen bis jetzt feststellen Katakombe beStande heillosenVerfalls, so dass nichts anderes übriig blieb, lassen , im Zuals wenigstens
die Grabplatten mit Inschriften ! zu sammeln, die
demnächst
dem! Museum
des Lateran einverleibt und in einer besonderen
Abteilung eingemauert
werden sollen. Die weitaus meisten Inschriften
den beiden anderen bisher aufgedeckten jüdischen sind (wie dites auch in
Katakomben der Fall ist)
in griechischer Sprache abgefasst ; ihren jüdischen
Charakter offenbaren
nur Symbole wie der siebenarmige Leuchter ,
etc .; auf einigen werden auch die geistigen undSchofar , Lulab und Ethrog
Ämter erwähnt,
die der Verstorbene in der Gemeinde bekleidet weltlichen
hatte
;
beachtenswert
ist
eine lateinische , metrische Inschrift . Früher als auf
nach Chr. ist keiner der Funde zurückzudatieren . Es ist das 4. Jahrhundert
jedoch anzunehmen,
dass die noch unerforschten Teile der Katakombe in weit
frühere
rückreichen , da eine jüdische Kolonie in Trastevere schon vor , Zeitt zujedenfalls
seit der Einnahme Jerusalems durch Pompejus (63 v. Chr
.)
bestanden
hat.
Dieser . ältere Teil der Katakombe muss noch aufgesucht
und erforscht
werden . In ihrer Nähe liegen die christlichen Katakomben
des Pontianus,
deren Aufdeckung iln die Zeiten des frühesten
würde . Sollte man aber auch die Gräber von Christentums hinaufführen
Frühchristen im ältesten
Teil der jüdschen Katakombe bei weiteren
Nachgrabungen finden, so ist
doch nicht daran zu denken , dass solche Gräber
sich durch irgend ein
Symbol oder Zeichen speziell christlicher Art vor den
eigentlich jüdischen
auszeilchnen. In dem oben zitierten Bericht hatte Monsignore
de Waal
geklagt , dass die reichen römischen Juden zu den Kosten
dieser
sie
speziell
interessierenden Ausgrabungen nichts beitragen wollen ; wenn sie
jetzt
fortgesetzt werden , so ist dies in erster Reihe der ״Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaft des Judentums “ zu danken , welche
durch Bewilligung
eines ansehnlichen Betrages den Berliner christlichen
Archäologen
Professor
 ןA. Müller in denStand gesetzt hat , weitere
Ausgrabungen vorzunehmen.
Meier Esofowitsch.
6
Der berühmte Ghettoroman ״Meier Esofowitsch “ von
Elise Orzesko
,' ist von M. Skirmunt zu einem Schauspiel
umgearbeitet
worden
, das auf
dem neuen polnischen Theater in Wilna aufgeführt wird .
Das Stück hat
bereits einen deutschen Uebersetzer gefunden.
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Jahrg . III

Die Juden im Voiksmunde
Fraglos sind die Juden heute ein Volk, das bei den meisten Nationen,
unter denen es lebt, nicht beliebt ist. Die mannigfachen historischen Gründe
hierfür zu erörtern , ist nicht der Zweck dieser Zusammenstellung . Hier
soll das zusammengetragen werden , was über die Juden im Volksmunde
bereits an verschiedenen Stellen niedergeleet ist, um das Material , zur
Darstellung der Juden im Munde anderer Völker abzugeben . Dass die unliebenswürdige Rolle, die der Volksmund dem Juden zuweist , ihr Gegenstück in den Aussprüchen hat, die der jüdische Volksmund den entsetzlichen
Qualen verdankt , die ihm fremde Völker auf Grund ihrer grösseren Stärke
zugefügt haben , bedarf zwar keines Beweises , wird aber ebenfalls an
Proben gezeigt werden.
Man sollte meinen, dass in Ländern , wo heute und seit einer langen
Reihe von Jahrhunderten keine Juden wohnen , der Volksmund sich entweder mit ihnen e־ar nicht beschäftigt oder ihnen wenigstens nicht die
hässliche und hassenswerte Rolle zuschreibt , wie in den Ländern , wo man
sie als Fremdkörper im, eigenen Volke zum empfinden vermeint oder vorgibt . Das ist nicht der Fall. In Ländern , wo es niemals Juden gegeben
hat und wo sie erst in allerjüngsten Jahren europäischer Verfolgung hingekommen sind, trifft sie die Bosheit des Volksmundes tausendmal härter
und gehässiger als beispielsweise in Holland, wo sie seit dem Beginne
europäischer Kulturgeschichte ansässig sind und wo sie nicht bloss kraft
ihrer Zahl eine in die Augen fallende Rolle spielen sondern wo sie auch
ihr Volkstum treuer bewahrten als irgendwo sonst in Europa.
So ist der Volksmund des judenarmen Frankreichs , und gerade des seit
mehr als einem halben Jahrtausend von Juden völlig entblössten ' SüdFrankreichs , besonders unliebenswürdig gegen die Juden . Wir geben
nach Gaidoz und Sebillot *) diese Aeusserungen hier wieder:
Die Juden.
Les frises . (Die 'Früsierten, Gekräuselten , Name der Juden im Volksfranzösischen ) (argot ).
Fidel coumo un Jusiou ä so le. (Treu wie ein Jude seinem Gesetz .)
■
'
(Languedoc .)
Creire coumo un Jousiu ä la Santo Biblo. . (Glauben wie ein Jude
.
an die heilige Bibel.) (Languedoc .)
C’est un bon Israelite . (Das ist ein guter Mensch, frei und treu,
an Gott glaubend und die Gerechtigkeit liebend.)
a) C’est un homime riche comme un Juif. .,( Das soll heissen sehr reich.)
b ) Rieh coum’ un Juffie. (Bas-Limousin.)
;*) La France merveilleuse et legendaire .' Par H; Gaidoz et
1 ( .) Blason populaire de la France . Paris 1904. ־ ־׳
Paul Sebillot.
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C’est un Juif. (So nennt man einen Wucherer , einen Kaufmann,
welcher betrügt .)
Alucrit coumo un enfant d’Isaac . (Getragen auf den Knieen wie ine
Kind Isaaks .) (Languedoc .)
Avare comme un Juif. (Geizig wie ein Jude .) (Frankreich , wallonisches Belgien .)
Avare comme un rabbin . (Geizig wie ein Rabbi .) (Comtat .)
Etre en les mains des Juifs. (Das soll, heissen in den Händen grausamer , barbarischer , erbarmungsloser Leute .)’
Aimable coumo un ״usiou. (Liebenswürdig wie ein Jude .)
(Languedoc .)
Amistous coumo un Jusiou per lou qu’a pas de gratges . (Liiebenswürdig wie ein Jude , wenn man ihm keinen Lohn anbietet .) (Languedoc .)
Prudent cuoma un Jusiou. (Klug wie ein Jude .)
Es esfraiat coumo un Jusiou . (Er ist erschrocken wie ein Jude .)
(Languedoc .)
A ,na mina de Jusiou . (Er hat ein Judengesicht .) (Languedoc .)
Carut coumo un Jusiu. (Languedoc .)
Fa no caro de Jusiou . (Eine Judenmahlzeit machen .) (Languedoc .)
a) Juifs en Pasques — Mores en nopces — Chrestiens en plaidoyers
— Despendent leur deniers . (Dieses Sprichwort stammt aus dem Spanisehen, wie man aus der Erwähnung der Mauren sieht . Im Spanischen sagt
man : ״El judia p prder con pascuas , el momo con bodas y el cristiano con
escrituras “.)
b) Oü est alle votre argent , 6 Juifs ? — Ils ont ' dit : Dans les sabbats
ei les fetes , (Wohin ist Eueir Geld geblieben , Ihr Juden ? — Sie antworten:
In den Sabbaten und Festen .) (Arabisch -algerisches Sprichwort .)
Brüler comme un rabbin . (Brennen wile ein Rabbi .) (Aomtat .)
C’est de l’hebreu pour moi. (Das ist mir hebräisch —■ wie wir
sägen : spanisch .)
■ Von deutscher Seite gibt es eine sehr interessante Sammlung der
Benennungen und Beurteilungen , mit denen ein Volk das andere bedenkt.
Aus ihm geht hervor , dass die Juden nur etwas schlechter von allen
Völkern behandelt werden , als diese gerade das Fremdvdlk mit Worten
bedenken, das ihnen auffällt oder gegenüber steht . Aus diesen ״Internationalen Titulaturen “ des -Freiherrn 0 . v. R ei nsberg
- Dii ringsfeld Leipzig
(
1863) geben wir hier die hauptsächlichsten Stellen über die
יJuden wieder , die mit Vorsicht aüfzunehmen sind, aber doch schätzenswertes Material für Israel im Munde anderer Völker bieten:
Während der Deutsche
den
Italiener für einen Meister in
der Kunst des Betruges hält , von dem er sagt:
Einen Welschen zu hintergehen , .׳
Muss man morgens früh aufstehen,
setzt der Pole in dilesem Bezug nicht nur dem Juden , sondern auch dem
Spanier nach, indem er erklärt:
Den Polen hintergeht der Deutsche,
Den Deutschen der Welsche ,
>
;
Den Welschen der Spanier,
Den Spanier der Jude .
;,
 ״Den Juden aber blos der Teufel. ; : r : ;
Der Jude niimmt also in Polen denselben Rang ein, welchen in RussTand der Grieche innehat , und die anderen Völker sind nicht viel günstiger
auf den Jaden zu sprechen , als die Polen.
Jud ’ und Tartar
Ist einerlei :WarV
und
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Dinge wie ein Jude, bezahle wie ein Christ,
sagt der Litauer;
Ein echter Jude niemals isst.
Solang ’ du nicht von ihm betrogen bist;
der Wallache;
Wo viel Juden, da viel Diebe,
der Deutsche;
Der Jude betrügt, auch wenn er betet;
der Klein russe; und
Welt
Der Jude hat den Betrug nicht gelernt, sondern mit auf die
gebracht,
der C z e c h e.
Der Russe behauptet sogar:
ein
Ein Jude ist imstande, sich selbst zu betrügen, wenn ihm gerade
Betrug einfällt,
indem er erklärend hinzufügt:
Herzen.
Wir haben die Läuse auf dem Kopfe, der Jude hat sie im
Darum heisst es im Polnischen:
betet
Wenn der Hund schläft, der Jude schwört , der Trunkenbold
trauen;
zu
nicht
ist
weint,
und das Weib
imVenetianischen:
Juden,
Einer Frau, die weilnt, einem Pferde, das schwitzt , und einem
der schwört , glaube nicht,
oder:
Heller
Judeneid, Klarheit in der Nacht und Frauentränen sind keinen
'
wert ;
im Mai 1ändischen:
Bosheit erster Sorte mit Quasten und Franzen,
Wolf, der schläft, ein Jude, der schwört, und eine Frau, dile weint,
Ein

und im Russischen:
betrügt
Betrüge den Juden, so küsst er dich; küsse den Juden, so
er dich.
׳
Denn, wie der Russe weise bemerkt :
an
nicht
denken
sie
aber
,
Sinai!
Sie, die Juden, sprechen wohl vom
.“
״Geld
von
Bedeutung
Moses, ausser in der
um
Biete dem Juden tausend Rubel für sein Weib, er bittet noch
Tochter.
seine
'auch
dir
einen mehr und übergibt
Milch
Wenn die Kuhmilch ihn Preise steigt, trinkt der Jude die
seines Weibes;
und:
Gib dem Juden einen Rubel, er frisst ein ganz Säulein,
den Sprüchen
fährt der Russe fort , um seine Klagen über die Juden mit
zu schliessen:
geben
Nichts beklagt ein Jude mehr, als dass er die Vorhaut hat
müssen;
״
-■■'׳
und:
er sich
Wenn der Jude umsonst zum Stricke kommen kann, lässt
henken.
•
Auch der Pole spricht :
würde
geben
»
e
nähm
nicht
Vorhaut
Wenn man dem Juden die
yyy
;'־
:
• / ' ׳־- ■y
er sie nicht,
:
und selbst der Araber erzählt :
er,
sagte
,
stinkt“
״es
—
Ein Jude fand Fleisch zu einem Spottpreise,
\
fand;
— weil er es noch zu teuer
sagt:
und wie letzterer den,Juden für undienstfertig hält, indem er mein Fest״ist
er,
sprach
Tag“
Sie bedurften des Juden. —״ ־dieser
, indem dieser
tag“, so steht er bei! dem Polen in dem Rufe der Feigheit

Jemand,, der gern das Hasenpanier ergreift , oder sich am liebsten hinter
der Front aushält , ironisch mit den Worten bezeichnet:
Ein tapferer Soldat ; er diente in der Qarde von Pociejöw.
So hiess nämlich ein Palast in Warschau , welcher einst neben dem Palaste
Marie -ville, einer Schöpfung Marias , der Qemahliln Sobieskis , stand * der
Familie Pociejöw gehörte und lange Zeit den Juden ■zu ihrem Tandelmarkt
überlassen blieb.
In Frankreich
versteht
man unter Juif ei'nen Betrüger und
Wucherer , welcher sich auf Kosten der ihm in die Hände gefallenen Opfer
so bereichert , dass es sprichwörtlich heisst:
Reich wie ein Jude , ;־
und will ein Franzose seinen ganzen Abscheu vor Leuten an den Tag
legen, die sich hartherzig , grausam und unerbittlich gegen ihn benommen
haben , so ruft er aus :
. -■ ■■•
Ich will lieber in den Händen der Juden sein!
Dagegen hat der Name Israelit in Frankreich eine bessere Bedeutung ; und
״ein guter Israelit “ heisst sogar ein Mann, der aufrichtig , gottesfürchtig
und gerechtigkeitsliebend ist.*)
Die Holländer
bezeichnen das, was . sie als das
aussehen , mit dem Ausdruch ,,Judenfluch“, indem sie sagen:ärgste Unglück
Blind, arm und alt ist ein Judenfluch.
*) Ist nur ein Zitat aus dem Neuen Testament in anderem , .Snne.
Die Red.

Literatu rbericht
Die Sünde im allten Israel. Von Lic. Fritz Bennewitz, Pfarrer in
Rheinsberg (Wpr .). ' Leipzig : A. Deichertsche Vrlagsbuchhandiung (Georg.
Böhme ) 1907. (XII, 272 S.) 8■°. 5,— Mark ..
. .
Die vorliegende Arbeit ist durch einen reichen Fleiss gezeitigt , Aber
wenn .es sich auch reichlich wissenschaftlichen • Materials bedient , ■
so will
es doch nicht rein wissenschaftliches , von, Voraussetzungen freies ■Resultat
fördern sondern ein religiöses Bedürfnis des. Verfassers • befriedigen . Es
steht daher auf dem schwankenden Boden, der zwischen •Glauben und
Forschen liegt.
. . ;Wenn wir . das vorausschicken , so können wir doch nicht umhin, anzuerkenhen , dass vieles Neue im Buche geboten wird , an dem die ernste
Wissenschaft nicht achtlos wird vorübergehen können. Die Disposition■
des Büches ist klar und übersichtlich . Nach einer Einleitung;wird im' ersten
allgemeinen Teil ,das Sündenbewusstsein Israels ausführlich und mit grosser
Kenntnis behandelt , wenn auch hier wie im weiteren moderne Anschau״
ungen unwillkürlich auf die israelitische :;Zeit mit übertragen sind, di-e : darin
nicht wurzeln . Für das seines eigenen Werdens frohe Volk hat die
religiöse Betrachtung des Alten Testaments oft nicht ' den genügenden Sinn;
Aber von solchen Fehlern hat sich, auch Sellin: nicht weniger frei gehalten . •
Der Hinweis auf Baentsch , der mehr historisches Verständnis - :•als die
anderen Theologen hat , die historisch über ' die Bibel schreiben , •ist der
Darstellung nur von Vorteil gewesen ; und wenn .wir das religiöse Grundmotiv ausser Acht lassen , so müssen -'wir anerkennen, •dass ein guter histo-rischer Zug durch die Bennewitzsc ’h'e Arbeit geht. 'Es wäre wünschenswert,,
dass, die fleissige und sorgfältige Arbeit die Aufmerksamkeit
■ auf . sich
lenkt, die' ihr gebührt . Sie ist ein . schöner . Beitrag zur •Wissensgeschichte
1m alten
Israel.
. Wir hoffen dem fleissigen und kenntnisreichen Autor noch öfter
auf unserm Gebiete , zu begegnen . .
S. in S.
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Notizen
Eine jüdische Hochschule in Petersburg.

Seit ungefähr einem Jahre macht sich in den intelligenten jüdiischen
Kreisen das Bestreben bemerkbar , für die jüdische Wissenschaft Positives,
zu leisten. Zuerst ging man daran , das Projekt der Herausgabe einer
jüdischen
Enzyklopädie
in russischer
Sprache
zu
verwirklichen . Ein kleiner Kreis bekannter Bi'ldungsfreunde sammelte
zu dem Zwecke in kurzer Zeit die Summe von 20 000 Rubeln und schloss,
mit der Verlags yma Efron folgendes Geschäft ab : Efron soll als Herausgeber alle Druckkosten tragen , die Gesellschaft werde bloss , für die. BeiStellung von Artikeln sorgen und die einzelnen Autoren honorieren , wenn
die Abonnentenzahl •nicht mehr als 1000 betragen Werde. Sollte sie.
grösser sein, dann übernimmt der Herausgeber auch die . Pflicht, einen '
Teil der Honorare zu tragen . Ist aber die Abonnentenzahl 3000 erreicht , .
trägt der Verlag alle Kosten. Das Werk wird zwölf dicke Bände um- ,
fassen und 60 Rubel (in Ratenzahlungen ) kosten . ’ Man erwartet , dass
die Firma ״Efron
& Brockhaus
“, welche schon eine allgemeine
Enzyklopädie herausgegeben hat , auch den Vertrieb der jüdischen Erizyklo-‘
pädile entsprechend organisieren wird . Die Gesellschaft wird auch mit)
helfen, Abonnenten zu sammeln.
'׳
'
Nun. kam man zii der Erkenntnis , dass die Herausgabe ' eines Buches ,
noch nicht genüge , die Wissenschaft des Judentums , zu entwickeln . ■Nur ■,
das' lebendige Wort könne es bewerkstelligen , vom Katheder aus, , beim ..
Vortrag jüdischer Wissenschaft ,
;
Besondere Mühe, eine jüdische Lehrkanzel zu •'kreiTen,'■ gab sich '■
Baron Dawid
Ginsburg
der
(
ältere Sohn des ?Baron Hö!race Ginsbürg ), welcher Mitglied des Gelehrten -Komitees im Bildungsministerium '
ist und sowohl die althebräische wie arabische Literatur genau kennt ." ‘ ' ■
'
Baron Ginsburg hat nun die Erlaubnis bekommen , in Petersburg;
eine Hochschule
für
Wissenschaft
, des
Judentums
.'
zu begründen, ,die nur von Personen mit Gymnasialbildung besucht , werden
darf. י
' ׳. . ' י.
. '׳. V,' ■ vT
Die Kosten dieser Schule werden * nach der ■Mehrung ; einigen aus'־:
dem Fonds,:, der anlässlich des 70jährigen Geburtstages des : alten ; Baron ־׳־
Ginsburg gesammelt wurde (ungefähr 130 000 Rubel), nach d.er Meinung*׳,
anderer von der Ica bestritten werden . Jedenfalls scheint • es, dass die•;:
Anstalt materiell gesichert ist. Darum ist es sehr zu -bedauern, ■dass ״die ;,
Zusammenstellung der Lebdkräfte viel ..zu . wünschen .-■übrig lässt .;•• .■Nur.*•־
zwef,, nämlich D u b.n 0 w , für- jüdische ■Geschichte ■und Magister 1s r.a e:l
sohn für .orientalische Sprachen,, berechtigen .zu .:gewissen ::Hoffnungen•;:
doch haben sich auch diese , nicht .als tüchtige Vortragende gezeigt • Dub- s
now war schon Lektor an .einer höheren Lehranstalt und die Zahl seiner ;.
Hörer verringerte .sich von Tag zu Tag . Isdael war bis jetzt Angestellted .
der, Poljakoff’schen . Ban , hin Moskau, Für Talmudunterricht wurde Dy. ,
J, L, K a .t z ene 1s oh n gewonnen . : Ausserdem wed:den,npch ■Mar kov :, :
ein ■junger . Mensch, der der soeben , die Universität absolviert hat,. To n a sy
G i n sb u r g und A sc h k e n a s.i .dozieren, durchwegs .Namen', die, .:weder .
in der Titeradischen .noch pädagogischen Welt bekannt ,sind. ,Man wundert•::
sich, warum Männer wie Pereferkowicz oder Gzernowicz aus Odessa ■nicht; .
als ' Lehrer berufen wurden /
.;■
.. - .  ׳. .
. . .- • . ■.: ־׳,
. Aller in allem : Die neue Hochschule ist lebhaft zu begrüssen . Baron
Dawid
G i n s b u r g als Rektor
ist der geeignete Mann. Es wäre
aber zu wünschen , dass sich auch 'würdige Lehrkräfte finden. .
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aus Elephantine.

Der französische Aegyptologe Clermont-Ganneau macht im TEMPS
interessante Mitteilungen über die in Elephantine , dem altägyptischen Ab,
einer Insel im ersen Nilkatarakt , sowohl von deutscher als auch von französischer Seite betriebenen eifrigen Forschungen nach althebräischen GeSchichtsdenkmälern , deren bisherige Ergebnisse nach der Meinung des
französischen Gelehrten dazu geeignet scheinen , die überlieferte Exegese
von Grund auf umzugestalten . Elephantine , heute Dschezirat az־zaher , war
dr Haupthandelsplatz nach Kusch. Die ganz überraschende und unerwarete
Auffindung altjüdischer Dokumente in Elephantine , die den Beweis erbringen , dass dort etwa im 5. Jahrh . vor Christi Geburt ein jüdisches Bethaus gestanden habe, enthüllen eiine Unmenge neuer , bisher unbekannter TatSachen au der dunklen Epoche des ersten Exils der Juden . Clermont -Ganneau,
der Leiter der französischen , Expedition, die in Elephantine Seite an Seite
mit der deutschen unter Rubensohn steht und die Ausgrabungen betreibt,
teilt über das bisherige Ergebnis folgendes mit : ״Bisher sind in Aegypten
Papyri in den Sprachen der verschiedenen Rassen aufgefunden worden,
die das Land im Laufe der Jahrtausende bewohnt hatten , ohne dass sich
jedoch erhebliche Schriftstücke in hebräisch -aramäischer Sprache darunter
befunden hätten , obwohl doch gerade die Juden in diesen Gebieten einen
Wendepunkt ihrer Geschichte durchgemacht haben . Alles, was man fand!,
waren etwa 12 Papyrus -Rollen in aramäischen Zeichen, über deren Entzifferung sich die Gelehrten stets strittig waren , und die nur einmütig von
allen Fachmännern in die griechisch -ptolemäische Epoche eingereiht
wurden . Ich hingegen gelangte bei dem Studium des Problems zu einer
anderen Auffassung und vertrat gleich anfangs die Ansicht, dass die
aramäischen Papyrus -Rollen aus einer viel früheren Zeit, aus der Regierung
des Darius , Xerxes und Artaxerxes stammen . Ich kam zu diesem Schlüsse
durch das rationelle Studium eilnes der aufgefundenen aramäischen Fragmente , das unter der Bezeichnung Turiner Papyrus bekannt ist, und in dem
ich den Anfang einer offiziellen Adresse an den ägyptischen Satrapen
Mitrawahicht zu erkennen glaubte , die eine merkwürdige Kongruenz mit
jener Adresse aufwies , die an den König Artaxerxes gerichtet war und
darum bat , den Juden den Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem zu
untersagen . Diese meine Ansicht fand später ihre Bestätigung durch das
Auffinden anderer aramäischer Papyrus -Rollen, die ganz nach Jahr , Monat
und Tag datiert waren und zweifellos aus der Zeit des Darius , Xerxes und
ÄJrtaxerxes stammten . In einer dieser letzteren , die der deutsche Gelehrte
Euting zum grossen Teil entziffert hat , ist von Ereignissen die Rede, die
in das Jahr 14 unter Darius II. (417 v. Chr.) fallen. Ich habe nach ihm
das Studium dieses Papyrus aufgenommen und bin zur Ueberzeugung gekommen, dass es sich um den Protest einer nicht-ägyptiischen — möglicherweise jüdischen — Bavölkerungsgruppe gegen die Bedrückung des
ägyptischen Priesterkollegiums des Gottes Khnoum auf der Insel Elephantine handelt . Die letzten Forschungen , von denen später die Rede ist, be•«tätigten meine Ansicht vollauf. Durch die Feststellung der Provenienz
'dieses Papyrus , der aus zweiter Hand in die Strassburger Bibliothek gelangt War, kam plötzlich Licht in die Sache , und Elephantine erwies sich
als ein hochwichtiges aramäilschjüdisches Zentrum der persischen Epoche.
Insbesondere geschah dies durch mehrere in Elephantine aufgefundene
Papyrus -Rollen, deren eine von dem ägyptischen Satrapen Bagohi die Erhiubnis :zum Wiederaufbau des Jehova -Tempels in Elephantine erbat und
; davon Mitteilung macht , dass eine ähnliche Bittschrift den Söhnen des
Gouverneurs Sannaballat zugegangen sei. Ein anderer Papyrus enthält
in kurzen Worten die Mitteilung, dass diese Erlaubnis durch die FürSprache Bagohis erteilt worden sei. Zweifellos hat man es hier mit äusserst
wichtigen authentischen Dokumenten für die geschichtliche Forschung zu
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tun. denn der Gouverneur Sannaballat wird auch in der Bibel erwähnt,
während ! sich der Name Bagohi in seiner griechischen Schreibart ״Bagoas“
in den Aufzeichnungen des Josephus findet. Fest steht heute jedenfalls,
dass sich in Elephantine , und zwar an der Stelle der gegenwärtig betriebenen Ausgrabungen , ein jüdisches Bethaus erhoebn hat , dessen Reste
stündlich blossgelegt werden können und in denen sich vielleicht unter
anderem auch ein heiliges, für den Gottesdienst bestimmtes Buch finden
dürfte , das eine Art Bibel aus dem Jahre 500 v. Chr . darstellte .“
Einfluss der Bibel auf die Kultur Englands.
hat jüngst ein Buch veröffentDer englische Gelehrte Dr. Jucker
die alten und modernen
Einfluss
welchen
,
wird
nachgewiesen
worin
licht,
Literaturen der Welt auf die Entwicklung und Ausdehnung der englischen
Literatur ausgeübt haben . Interessant sind die Bemerkungen , die der Autor
macht hinsichtlich der literarischen Beziehungen zwischen der Bibel und
r “, sagt er,
der alten und modernen Literatur Englands . ״Die Hebräe
unsere
zusammen
Literaturen
alle
als
״haben mehr
eigenihre
Bibel,
der
Stil
grossartige
Der
.
Nationalliteratur beeinflusst
artigen Bilder Und die schöne Form ihrer herrlichen Poesie haben von jeher
den gefeiertsten englischen Schriftstellern zum nachahmenden Muster
gedient . Wer die Werke der letzteren mit einiger Aufmerksamkeit liest,
wird sicherlich vieles darin finden, was vom Geiste der hebräischen Bibel
beseelt und durchhaucht ist.“
Eine neue Bibelausgabe. Unser Gesinnungsgenosse Maler E. M.
L i 1i e n arbeitet jetat in seinem Atelier zu Potsdam an der Illustrierung
der Bibel, die in sechs grossen Bänden herausgegeben wird . Der erste
Band wi'rd schon heuer im Dezember erscheinen . Lilien übernahm diese
Arbeit auf Bestellung einer Stuttgarter Verlagsbuchhandlung , die ihm dafür
״
24 000 Madk Honorar bezahlt .
Die Königin von Saba.
Bei den Herausgebern der JEWISH ENCYCLOPEDIA, Funk & Waginnalls Comp., in New York ist soeben die englische Uebersetzung eines dös
Original
Das
.
erschienen
Manuskripts
abessinischen
teressanten
Manuskripts befindet sich im Besitze des Kaisers Menelik, der behauptet,
dass in diesem Dokument seine direkte Abstammung vom König Salamon
historisch nachgewiesen sei. Das Manuskript stellt ein Fragment d'eir
äthiopischen Chronikensammlung ״Rühm des Königs“ dar und enthält dieGeschichte der Königin von Saba , ihre Reise nach dem Königshöf Salo•
mons, die Geburt ihres Sohnes und dessen spätere Reise nach Jerusalem.
Die Handschrift beschreibt dann, wie die Gesetzestafeln durch die Freunde
des jungen äthiopischen Prinzen gestohlen und an einen verborgenen Platz
gebracht wurden , wo sie jetzt noch von den Aethiopiern verehrt würden.
Die Handschrift war früher Eigentum des British Museums , und würde
im Jahre 1872 dem abessinischen Kaiser ausgefölgt.
. .

׳. . ׳׳״. ל. ׳

:

׳■ ׳. ׳.

%

Judaica und Hebraica der Hamburger Stadtbibliothek.
Die L e v y’sche Sammlung ilst in den Besitz der Hamburger
• Stadtbibliothek übergegangen . Schon im November 1904 war die
Bibliothek des verstorbenen Rechtsanwalt Dr. H. B. Levy , ausschliesslich
Judaica und Hebraica enthaltend , um den Preis von 18000 Mark zum Kauf
. angeboten worden . Ein von einem Kenner hebräischer Literatur ? Dr. A<
Freymann in Frankfurt a•: M., eingeholtes Gutachten gab die erforderliche
Sicherheit über den hohen Wert der Sammlung , die freilich .aus den laufen;:■JEin hachden Mitteln zu gewinnen :von vornherein unmöglich ;:prsc-hiemherziger Gönner der Stadtbibliothek stellte 9000 Mark , der Vorstand der
Averhoff-Stiftung 3000 Mark zur Verfügung , der Rest war durch ׳eine
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ausserordentliche Bewilligung des Senats und der Bürgerschaft aufgebracht.
So gelang es, vor allem durch das, tatkräftige Interesse ,
das
Behrmann dieser Angelegenheit von ihren ersten Anfängen an Senior D.
hatte , die Levysehe Bibliothek, die schon im Begriff stand , ins gewidmet
wandern , nach mancherlei Verhandlungen und Schwierigkeiten Ausland zu
Hamburg
zu erhalten . Die Sammlung besteht aus. 1020 gedruckten
Werken und
174 Manuskripten zum Teil in hervorragend schönen
oder
modernen kunstvollen , auch einigen silbernen Einbänden gleichzeitigen
und! erstreckt sich
über fast alle .Gebiete des jüdischen Schrifttums ; sie
umfasst biblische
Bücher ׳und Kommentare , besonders Pentateuch und Psalmen
, Ausgaben
der Mischna und des Talmud, liturgische Werke (
Gebetbücher
moralisch - religiöse Traktate ). Auch Philosophie, Grammatik. , Ritualien,
Lexikographie sind vertreten neben historischen und geographischen
Schriften
und Dichtungen . Innerhalb der Drucke ragt eine ganze
kostbarer
und seltener Inkunabeln hervor . Von den HandschriftenAnzahl
, die häufig mit
prächtigen Miniaturen und gemalten
geschmückt sind,
gehören die frühesten dem 13. und 14. Initialbuchstaben
Jahrhundert an. Als bestes Stück
gilt nach dem , Urteil von Kennern deir Raschische
PentateuchKommentar aus dem Jahre 1270. Für die geplante
wissenschaftliche
Katalogisierung sollen die• Manuskripte geschlossen zusammengehalten
werden , da hierbei die Frage der Provenienz eine Rolle spielt und
spätere
Forschungen erleichtert . Mit der Bearbeitung wird vorübergehend
Dr,.
Joseph Unna als wissesnschaftlicher Hilfsarbeiter beschäftigt.
Eine Ethrogimsteuer.

Im Jahre 1736 machte ein Prager Kaufmann,
Heinrich Lehmann,,
der böhm. Hofkanzlei den Vorschlag , auf die EinfuhrDavid
deir Ethrogim eine ״be~

sondere Maut“ zu legen . Diese besondere Maut werde ״
höchsten
Aerario “ ein  ״sicheres Quantum abwerfen “ und es in die dem
Lage setzen,
dem Antragsteller eine Gratifikation von 2000 Dukaten
. Der
Vorschlag kam erst acht Jahre später zur Behandlung .auszuzahlen
einem Hofdekret an die ׳böhmische Hofkanzlei und an das königliche In
Amt
wurde mitgeteilt , dass der Antrag , ״wohl zu akzeptieren wäre , in Brünn
dass man
es den Juden aber auch weiterhin freisteilen wolle, die
kaufen, wo und wie es ihnen beliebt . Für diese gnädigst Ethrogim zu
heit sollte aber die Judenschaft von Böhmen , Mähren und gewährte Freilieh den Betrag von 40 000 fl. an die Aerarialklassa in Wien Schlesien ijährabführen . Für
 ׳das Jahr 1744 sei der Betrag sogleich zu erlegen ,
widrigenfalls die Juden
vom 1. Jänner 1745 an gezwungen sein werden , ihre
Ethrogilm um festge ׳setzte Preise und in einem bestimmten Ausmasse nach
 ׳gierung zu beziehen . Die verlangten 40 000 fl. waren soWeisung der Reaufzuteilen, dass
die Juden in Böhmen sieben Zwölftel, die mährischen vier
Zwölftel und
die schlesischen ein Zwölftel der Summe erlegen sollten.
Für die Juden
War die neue Steuer unerschwinglich . Doch darum
bekümmerte sich die
Behörde nicht und die Juden  ׳mussten zahlen.
Schalotti ־Asch hat . ein fünfaktiges Drama ״S abb atai
' vollendet . '■׳■ '■׳

Ze

wi“

Odessa. Vier hervorragende jüdische Aerzte
zu Beginn
des nächsten Jahres eine medizinische Wochenschriftbeschlossen,
in russischer Sprache
herauszugeben . Die Wochenschrift , die den Titel JEWREISKIJ
MEDI; CINSKIJ GOLOS ,,,( Jüdische medizinische Stimme
“) führen wird!, hat den
Zweck, die jüdischen Massen über die Ursachen und Formen
der haupt, sächlich unter den Juden verbreiteten Krankheiten
aufzuklären
und sie
,,-mit der modernen Hygiene ׳bekannt zu machen,
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Spinoza *)
Von Elias

Auerbach.

Das Leben der Grössten wird immer wieder Dichter finden,
die es gestalten . Das tiefe menschliche Bedürfnis nach der ErKenntnis von Ursache und Wirkung drängt !immer wieder hierher;
denn nichts fügt sich diesem Erkenntnistriebe so schwer als das
Genie, dessen Werke , auch wenn sie !in sich von kristallener Klarheiit siind, doch sich stets wie etwas Unbegreifliches und Unvermitteltes aus ihrer Zeit und deren Denken heraus heben . Und wo
der suchende Blick des Gelehrten durch unübersteigliche Schranken
gehindert wird weiter zurückzugehen als bis zu den Taten und
Lebensäusserungen des Genius , da vermag noch das schauende
Auge des Dichters tiefe Eiinblicke zu tun und tun zu lassen in das
Werden und Wachsen der Menschen und Gedanken.
Ein anderer unsäglicher Reiz noch liegt in dem dichterischen
Indem wir den genialen
Wiederaufbau eines grossen Lebens .
Menschen leben und wandeln sehen , beginnen wir ihn als unseresDer
gleichen zu fühlen und uns als im Grunde seinesgleichen .
NiederGenius , der nur aus seinen Werken zu uns spricht , erzwingt
werfung und Anbetung , und in der Tat ist er beii allen Völkern mit
Zur wahren
dem Attribut des Göttlichen geschmückt worden .
Erhebung können diese Gefühle erst werden , wenn wir einen Weg
zur Seele des Genies finden, einen Weg,,der für uns gangbar ist.
Bei Spinoza iist alles dazu angetan , um einen Djichter zu
locken . Der Mann , der , wie Heine so schön sagt , diie Brillengläser
schliff, durch welche die späteren Philosophen sahen , muss in der
kurzen Spanne seines Lebens Ungeheures erlebt haben , ehe er
aus dem Zögling rabbindscher Schulen zum einsamen Pantheisten
wurde . Eine Entwicklung , die heute ein alltägliches Ereignis ׳ist,
war damals eine weltgeschichtliche Wendung . Nur ein gewaltiger
Kampf nach aussen nnd innen kann zu dem tiefen Frieden führen,
Hauser . Stuttgart . Verlag
. Roman von Otto
 ףSpinoza
von Ad. Bonz u. Co. 2. Auflage 1907. Deckel, Titelblatt und Buchschmuck
von J. V. Cissarz.
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diesen

Kampf noch aus den ehernen Sätzen des Denkers als fernes Gerätisch mitklingeini. Geboren !in !einer tiefbeweglten Epoche , die
grosse Männer allerorten emporwachsen liess , an der eigentlichen
Skfiwelle der Neuzeit , steht er uns nahe genug , um geistig erfasst
werden zu können , und doch in einer so eigenartigen Umgebung,
dass nur der visionäre Blick des Dichters uns einen Einblick in das
whhre Leben Spinozas geben kann.
Zweierlei also suchen wir vor allen in einem Roman Spinoza:
Qas Verständnis für den Menschen durch seine Zeit■und Umgebung
einen Blick auf den Weg , den er zu der Höhe gegangen , auf
f wir Talgeborenen ihn sehen.
Die Schilderung der Zeit und der Menschen durch Hauser
ist ein Meisterstück . Warm und lebendig flutet das siebzehnte
J«fcrhundert hier um uns. Wir sehen die stolzen sephardischen
Emigranten , die beweglichten,* spöttischen deutschen Juden , wir
tBU einen Blick in die tüchtige Schaffenskraft des holländischen
Kulturvolkes . Aber die Menschen , die uns Hausier vorführt , sind
schematischen Typen , sondern lebendige , feingezeichnete
Menschen . Wie prächtig ist der selbstdichterische , wohlwollende,
auf seine Gelehrsamkeit und seinen schönen Bart etwas eitle Rabbi
Mortaiza , der Führer der Amsterdamer Judengemeinde , gezeichnet!
Schnell , in ergreifender Episode , zieht der durch blutigen Aberglauben von Weib und Kind verjagte deutsche Jude , eine Verkörperung seines Stammesschicksalls , an uns vorüber . Mit weniger
sicheren Strichen finden wird ans ein Bild des damaligen Judentos gezeichnet , das nach Holland als einer Freistätte zusammenströmt , durch die Gesetze aus Spani'en und Portugal vertrieben,,
durch furchtbare Verfolgungen aus dem einst gastlichen Polen gescheucht , unter schwerem Druck !in dem kampfzerrissenen
Deutschland schmachtend .
(Schluss folgt .)

Zur Vorgeschichte

des Zionismus

Einen sehr interessanten Beitrag zur Vorgeschichte des Zionismus
enthält ein Buch des Rabbiners Josef Natonek. den wir in unserer Vorgeschichte des Zionismus bereits wiederholt wegen seiner Tätigkeit im
Dienste eines palästinischen Judenstaates bei der Alliance Israelite Universeile erwähnt haben. Das Buch führt den weitläufigen und in gewissem
Sinne irreführenden Titel : Wissenschaftlich-Religion. Eine pro- und contraBeleuchtung des Materialismus, Darwin, Hackel, Büchner etc. nach naturwissenschaftlichen Grundsätzen der mos. Entstehungsgeschichte, nebts
historischer Beweisführung für eine waltende göttliche Vorsehung, und
ersd&i'en Ende März 1876 zu Budapest.
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eine
Von Seite 137 an gibt der Verfasser ״Historische Beweise §8*
Geschachte
jüdische
die
göttliche Providenz “. und verfolgt in diesem Sinne
Römer» um
in ihrem Verlaufe seit der Zerstörung ihres Staates durh die
göttlichen
einer
schliesslich in Moses Montefiore. ebenfalls die Beweise
gewisserVorsehung zu erblicken, die diesen nationaljüdischen Mann
fbrt:
Verfasser
der
fährt
Dann
hat.
geschickt
massen dem jüdischen Volke
der GeEin weiteres providentielles Moment in unserer Zeit bildet
Gedieses
Schöpfer
Der
.
meingeist, dej ־in Israel zu herrschen beginnt
Paris.
in
“
I s r a e 1i t e Universelle
meingeistes ist die ״Alliance
ist eine
Israeliten
aller
Alliance
eine
an
Gedanke
der
Schon
verstanden
providentielle Kundgebung. Die Mitglieder dieser ״Alliance“
. Die
verwirklichen
zu
Schöpfungen
grossartige
auch diese Idee durch
Orient ein,
״Alliance“ führt Kultur und Wissen bei den Israeliten im
Ereigenen
durch
sie
damit
,
weckt deren Denkkiraft zur Selbsttätigkeit
zur
Volke
Israelitischen
»
dem
so
werb sich zu erhalten veruögen, und
Orient
im
Israeliten
Ehre gereichen, wodurch die materielle Lage der
Rechte der
verbessert wurde. Sie tritt mannhaft für die bedrohten
Sicherheit
Israeliten in allen Weltteilen ein, und schafft ihnen Schutz und
schlossen
gegen gewaltsame Angriffe. Diesen providentiellen Bestrebungen
, welche
an
Amsterdam
und
Berlin
,
sich die isr. Alliancen Wien
, und
bringen
Rettung
und
Hilfe
den Israeliten in den fernsten Weltteilen
als
meisten
am
aber
Was
der Alliance in Paris noch Subsidiien leisten .
sich
“
eine •Folge der Wirksamkeit der ״Alliance Israelite Universelle
Geist, welcher in ganz Israel sich zeigt,
ergab, das ist ein neuer
besonders in der Liebe zu Palästina sich manifestiert.
bei
Die ״Alliance“ hat bereits durch Ankauf eines Bodenkomplexes
in
e
!
Jugend
Jaffa und Gründung einer Ackerbauschule fütr die israelitische
das
,
umfasst
Band herzustellen begonnen, welche ein Volk gemeinsam
Band
Es ist nun an der Alliance, das zweite
ist : ein Vaterland.
soll,
zu schaffen, welches Israel wie ehemals als Volk Zusammenhalten
ivris) zum Gemein(
nämlich: die heilige Muttersprache שפת י^ כריתsefat
zu machen. Die Alliancen sind berufen, eine
gut aller Israeliten
deren ÜberAusgabe des mos.-prof.-hagiogr. Schrifttums zu veranlassen ,
gemeinschaftliche
Israeliten
alpe
set ״:1r.g in mehreren Sprachen für
und
Geltung haben soll, durch übereinstimmende Erklärung der Gesetze
überhaupt des Gesamtinhaltes.
ein
Wir lassen hier eine historische Mitteilung folgen, die uns
Matur
erfreulicher
höchst
und
providentielles Momoent ganz eigentümlicher
seligen Andenkens,
offenbart. Der berühmte Gelehrte La ar Horwitz
diese Notiz
weiland Rabbiner der isr. Kultusgemeinde in Wien, schrieb
Veröfientin Gegenwart des Verfassers nieder, und gab sie ihm behufs
Gelehrten
des
Biographie
reichhaltige
Daten
lichung. Die an historischen
folgende
hier
diese
aber
,
erschienen
Horwitz ist in mehreren Zeitschriften
im BeVerfasser
nur
da
,
unbekannt
hoch interessante Notiz war bisher
sitze des betreffenden Autogräfüms war.
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Des hochinteressanten Inhalts wegen hielt
Verfasser es für angezeigt , die kompetente Bestätigung der Originalität
des erwähnten Autog-rafums einzuholen.
Der hochverehrte Verr D1־._Ludwig
August
von Frankel,
Sekretär und Archivar , Ritt !er des kgl. österr .
Franz - Josef - Ordens!
Inhaber noch mehrerer Orden
und M e d a i'l 1e 11 für Kunst
und
Wissenschaft
, Mitglied
zahlreicher
wissenschaftlicher
und
humanitären ־Vereine etc. etc. erteilte uns in gewohnter
Güte
die
gewünschte Bestätigung , wie sie hier mitfolgt.
Das Autografum lautet:
30. Mai 52.
Um das Jahr 1849 wurde Horwitz
zur Erzherzogin
Maria
Dorothea Wwe . des Erzherzogs
Josef Palatin
von Ungarn,
berufen . Diese hohe Frau , eine
Judenfreundin
einerseits , eine
Qönnerin
und Beförd ' eruung
der hebr . Literatur andererseits,
wollte die Bekanntschaft des Horwitz machen . Von
dieser Stunde an war
diese hohe Frau dem Horwitz sehr gewogen , er
musste von Zeit zu Zeit
bei ihr erscheinen , wo sie sich oft stundenlang
mit ihm über Themata
der, Wissenschaft unterhielt . Sehr oft äusserte
sie gegen Horwitz ihre
entschiedene Sympathie für das jüdische Volk, dass sie
der vollen
Hoffnung
lebe , dass
Israel
ein e grosse
Zukunft
bevor stehe; dass es wieder in sein Erbe in
Palästina eingesetzt wird,
und der heilige Tempel wieder auf Zion prangen
werde , dass es ihrer
Meinung nach, Sache der hochgestellten , mit Reichtum
gesegneten Männer
in Israel wären , vor allem von der hohen Pforte
den Grund und Boden
Palästinas zu kaufen uws.
Zu Ende des Jahres 1851 wurden mehrere
hundert Familien isr.
Religion von seiten der löbl. Polizei in Wien
ausgewiesen ; Horwitz begab sich zur Frau Erzherzogin und legte in sehr
ergreifenden Worten
das herbe Geschick dieser Familien , die in der
rauhen Jahreszeit auswandern sollten, der hohen Frau mit der Bitte ans
Flerz, sie wolle bei
Sr. Majestät ihre mächtige , Fürsprache für diese
unschuldigen, Unglückliehen Israeliten einlegen. Die Erzherzogin
versprach dies mit aller Bereitwilligkeit tun zu' wollen , bezeichnete aber gleichzeitig
Zeit und Stunde,
wo sie hierüber mit Sr . Majestät sprechen
wollte . Als Horwitz über
diese genaue Bezeichnung der Stunde sein
Befremden zu erkennen gab,
sagte die Erzherzogin : ״Das tue ich darum , damit
Sie um diese Stunde
zu dem lieben Gott beten sollen, dass meine
Fürsprache in Gnaden aufgenommen und berücksichtigt werden möge.*)
*) Auf Wunsch des Herrn Rabb . Josef Natonek
bestätige , dass diese
mir vorgelegte Kopie mit dem von sei. Rabbiner
Lazar Horwitz eigenhändig geschriebenen Originale vollkommen identisch
ist. Die Notiz ist
v.pm Herrn Rabbiner Horwitz zwar nicht
unterschrieben
, aber die SchriftZüge,, desselben sind mir aus langjährigem
amtlichen
und persön Liehen Verkehr sehr
wohl
bekannt.
*
Wi ;en :> 5. März 1866. .
D1\ L. A. Frankel.
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Ein unverkennbar proovidentielles Moment bleibt es, wenn eine
Beförderin der hebr . Literatur , sich für die
eine
Erzherzogin,
WieIsraels interessiert , seine nationale
Zukunft
nationale
ausspricht . Ein providentielles Erd e r g e b u r t mit Zuversicht
eignis ist es, wenn zahlreiche Familien, die dem herben Geschick ausgesetzt werden , in hilfloser Lage im Winter ihre Wohnstätte verlassen zu
müssen und nur durch einen, von der göttlichen Providenz gesandten Engel
Erzherzogin Maria Dorothea, errettet, vor Not und Elend bewahrt werden.
Ein providentieller Moment ist es ferner , wenn eein Gelehrter , wie
dessen hervorragender Charakter BescheidenHorwitz,
Lazar
heit war , zu einer Erzherzogin berufen , und das edle Werkzeug wird
zur Errettung Tausender isr. Seelen von unabsehbarem Elend!
Wenn Mitglieder dieser Hunderter isr. Familien aus dieser Mitteilung ersehen , wer ihr unbekannter Retter aus der Bedrängnis des
Jahres 1851 war , so werden sie für ihre erlauchte Retterin und Wohltäterin Dankgebete zu Gott entsenden .“

Literaturbericht
Neue Israelitische Jugendbücherei ״Saran“. Belehrendes und Unter'r g.
hakendes aus alter und neuer Zeit. Herausgegeben von J. Herzbe
Lebensbild für die israelitische
Ein
Mendelssohn.
Moses
Jirgend von J . Herzberg . Leipzig . M. W. Kaufmann.
Die Kaufmannsche Buchhandlung hat sich durch die Herausgabe
dieses Buches unstreitig ein Verdienst erworben und hat durch gute Ausstatiung dafür gesorgt , dass das Büchlein sich zu einem Geschenkwerk
für die Jugend .eignet , Dass Mendelssohn wiederum den ersten Band bildet,
liegt in der eigenartigen Ueberschätzung dieses Mannes , von der das Buch
keineswegs frei ist. Lauter Licht und gar kein Schatten . Das wäre kein
Der mangelnde
künstlerisches Gemälde. Und Schatten ist vorhanden .
Sinn für das historisch Gewordene , für edlen Stammesstolz und das Fehlen
jedes historischen Verständnisses sollte man auch , .erwähnen , umsomehr
als sie das Verständnis eröffnen für die Tatsache , dass sich Mendelssohns
Nachkommen längst ins Taufwasser gerettet haben und wie die des anderen
Mannes, der immer als das Vorbild der deutschen Juden hingestellt wird,
Gabriel Riessers sämtlich getauft sind. Dass Mendelssohn nicht erst die
Juden in die deutsche Kultur eingeführt hat , sollte dem Verfasser eigentlich
nicht entgangen sein, wenn er auch nur das kritisch betrachtet hätte , was
er selbst geschrieben hat . Ein grosser Teil der schlesischen Juden war
ihm damit ein halber Jahrhundert vorangegangen und unter den',allerersten
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Doktoranden der neuen Universität Qöttingen , waren bereits eine Anzahl
Juden . Aber gleichwohl wollen wir das frisch geschriebene Büchlein
empfehlen, weni es auch etwas sehr weit geht, wenn Mendelssohn S. 28
der ״Erlöser “ der Juden genannt wird .

Eljaqim.

W i r t s c h a f 11i c h e Tätigkeit
in Palästina
von Davis
Trietsch , Jaffa. 3. Aufl. Herausgegeben von der Kommission zur Erforschung Palästinas . Preis 20 Pf.
Die hier nur auszugsweise behandelten Materialien sind dem in Vorbereitung begriffenen Palästinahandbuch II. desselben Autors entnommen.
Trotz mancher Schwächen ist das kleine Büchlein doch sehr geeignet , in
weiteren Kreisen Aufklärung über das wirtschaftliche Wachsen und die
sich für uns daraus ergebenden Notwendigkeiten zu schaffen. Wir können
seine weiteste Verbreitung nur wärmstens befürworten .
H. L.
So me Problems
0 f modern
J e w 1 ־y by Dr. Emil Cohn.
Transl . by David S. Blondheim.
Publications
of the federation of
American Zionists, New York 1907. 23 S. 8 °.
Entgegen einer öffentlich gefallenen Behauptung stellen wir fest, dass
die JÜDISCHE RUNDSCHAU weder von den Predigten Dr. Emil Cohns,
noch von seinen Problemen des modernen Judentums ein Rezensionsexemplar erhalten hat . Das hat uns nicht gehindert , die Behauptung der
Predigten in unserem Literaturblatt zu bringen . Die vorliegende UeberSetzung der in den Preussischen Jahrbüchern zuerst erschienenen Probleme
ist ein recht verdienstvolles Werk der amerikanischen Zionisten, die damit
die hohe Bedeutung der kleinen Schrift anerkennen , die nicht bloss deshalb
Wert hat weil sie von dem zu Unrecht gemassregelten Berliner Rabbiner
stammt . In glänzender Form wirft Cohn grelle Schlaglichter , die von einer
tiefen und zugleich begeisterten Auffassung vom Judentum zeugen . Es ist
keine Frage , dass die kleine Schrift wertvolle Anregungen im hohen Masse
enthält . Sie wird im englischen Gewände in Amerika , das sich leichter von
Vorurteilen frei macht als die in alten Gleisen sich bewegende Alte Welt,
schnelle Freunde und Verehrer finden, als in ihrer Heimat , wo der Prophet
erst längerer Zeit bedürfen wird , wenn er sich zur Geltung durchringen will.
The Attitüde
of the American
Zionist.
Two
adresses
by Dr. Harry
Friedenwald . Publications of the federation of American
Zionists, New York 1907.
Der Präsident der amerikanischen Föderation veröffentlicht hier seine
Ansprache , die er in Tannersville bei Eröffnung der zehnten amerikanischen
Jahreskonferenz gerichtet hat, zugleich mit seiner Begriissungsrede an
die Delegierten , die zum Bericht vom achten Kongress am i4. September
in New York erschienen waren . Beide Reden unseres unermüdlichen Gesinnungsgenossen sind zur Agitation sehr geeignet . Zum1Schluss folgt der
Wortlaut der in der Berichtsversammlung angenommenen Resolution . Alle
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und das gilt auch
Reden Friedenwalds sind inhaltsreich und formvollendet ,
H. L.
von der vorliegenden Schrift in reichem Masse .
enthält
Die Musik-Mappe. Das zweite Heft des Jahrganges 1907/08
altjüdische
: ״Die
einen sehr instruktiven Artikel von Albert Kellermann
Uns ist es aber
“.
Gottesdienst
modernen
Musik und ihre Verwendung im
״Melodien“
angewendeten
fraglich , ob die beim Vorlesen aus der Thora
musikalische
durch
etwas anderes sind, als der bei seiner Konservierung
Wortakzent , die
Vorschriften übertrieben hervorgehobene althebräische
beansprucht der
Dialektmelodie , nicht die musikalische Melodie. Immerhin
) Beachtung.
Artikel in der Musik-Mappe (Verlag : Berlin , W. Vobach M. U. Sicus.
i

Notizen
Arthur
Die Juden 1a Hesse«. Nach einer statistischen Arbeit Dr.
Hessen,
Qrossherzogtum
im
Ruppfins über die Juden
1828 23 367 und
wohnten in hessischen Ortschaften unter 2000 Einwohnern
. Während 1828
1905 14 072 Juden , also eine Verminderung um 66 Prozent
als 2000
weniger
mit
noch fast zwei Drittel aller Juden Hessens in Orten
zu.
Drittel
em
für
mehr
Einwohnern lebten , traf dies im Jahre 1905 nicht
Berensteinsche Bibliothek.
reiche HeDezember dieses Jahres wird die an Seltenheiten so
Oberrabbiners
b r a i c a und J u d a i c a, Bibliothek des bekannten Haager
. LevisQebr
Buchhandlung
die
durch
. 1893),
(
gest
B. S. Berenstein
kommen.
Versteigerung
Jz . in Amsterdam zur
son Firma D. Proops
Hand30
zirka
Der Katalog umfasst ungefähr 2300 Nummern , worunter
der hebräischen
Schriften, 2000 Responsen , sowie Werke aus allen Zweigen
für die
Versteigerung
diese
wird
und jüdischen Literatur . Ohne Zweifel
sein.
Interesse
vielen Sammler auf diesem Gebiete von grossem
Neue Ausgrabungen Im Orient.
aus Heide !Über dieses Thema hielt Universitätspfarrer Dr . Bezold
Publikums einen
berg in der Wiener ״Urania “ unter grossem Andrang des
Gesichtspunkte
nicht nur sehr lehrreichen , sondern speziell vom jüdischen
eröffnete.
ungemein interessanten Vortrag , der ganz neue Gesichtskreise
plastischen
kurzen
Nachdem der Vortragende das Land Mesopotamien in die Reihe grosser
über
Überblick
einen
er
gab
,
hatte
Zügen geschildert
. des Dreigestirns
Entzifferer der Keilinschrift, Grotefend , Rawlinson , Oppert
, die dazu erder Assyrologie , und die Unsumme von Genie und Fleiss
überzugehen , das
forderlich war , um dann auf das angekündigte Thema
habe mit Babel
Delitzsch
.
wusste
#r i» fesselnder Weise zu behandeln
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und Bibel nicht den ganzen Umfang dieser Bedeutung zu erschöpfen ge■
sucht. Das Gebiet der Keilinschriften erstreckt sich weit über Mesopotamien
hinaus bis nach Vorderasien . Palästina und Ägypten und enthüllt den
geistigen Zusammenhang der alten Kulturen diesen■ Länder , ohne dessen
Kenntnis eine richtige Betrachtung der altorientalischen Geschichte unmöglich ist. Die Ausgrabungen haben die Berichte der Bibel über Babylonien
und Assyrien aufs glänzendste bestätigt und1gewähren Licht bis hinauf
ins fünfte Jahrtausend vor Christus , also weit über die ältesten Pyramidenerbauer hinaus. •Mit Assur beginnend , wurden nun die Ergebnisse der KeilInschriften über die Reihe jener Herrscher vorgeführt : der Stierkoloss,
Belagerungsszenen , Schlachtenreliefs und Löwenjagden versetzten in jene
Tage des alten Ninive, das, wie später Babylon , so oft in der Bibel er*vä'hnt wird . Seine Könige Assuirbanipal (650 v .Chr.), dessen Bruder
Schamaschtmukin den Tod in den Flammen fand, Asarhaddon , dessen
Siegesdenkmal erst vor 16 Jahren entdeckt ward (Tyrrhaka 670), Sancherib
mit seinem Zuge gegen Chiskijah (701) wurden nahegerückt , bei letzterem
Herrscher Assurs ein interessanter Vergleich mit dem biblischen Berichte
angestellt , der gerechtfertigt erscheint . Dann ging es noch weiter zurück
auf Sargon II., Salmanassar II., also ins IX. Jahrhundert , wo Israel zuerst
mit Assur in Berührung kam . Ein1Obelisk : ist besonders merkwürdig
durch das oberste Reliefband , das uns die Tributleistung des Königs Jehu
darstellt , wieder im ׳Einklang mit der Heiligen Schrift . In den achtziger
Jahren fand man das Denkmal, das uns durch die Fülle seiner szenischen
Reliefs in alle Gebiete jener Kultur einführt (Salmanassar ) und, wenn
auch die Perspektive nicht unseren Anforderungen entspricht , doch einen
ausserordentlichen Kunstsinn' bekundet . Weiter zurück ging es in das
altbabylonische Reich, also in die zweite Hälfte des zweiten Jahrtausends
vor Christus , mit einer Kultur, die sich auf Hethiter , Kanaan , Ägypten usf.
erstreckt . In Ägypten fand 1888 eine arabische Bauersfrau zufällig einen
Keilinschriftsatz aus der Zeit Amenophis IV. (Kuenaten ). Die Funde
von Tellal-Amarna wurden detailliert behandelt . In babidonischer Schrift
und Sprache liegt da in 200 Tafeln und Zylindern aus ungebranntem Tone
die Korrespondenz der Pharaonen mit asiatischen Fürsten vor uns, ״aus
einer Zeit“, sagt der Vortragende , ״wo wir uns den Auszug der Kinder
Israels aus Ägypten vorstellen “. Gekneteter Nilschlamm diente als Material
für die Täfelchen . Redner legte die Wichtigkeit der Funde für die sprachliehen Verhältnisse und sonstigen Beziehungen jener Völker dar . BabyIonisch spielte, damals die Rolle des heutigen Französisch . In Kanaan
trafen die Hebräer das alte Kanaanitische , das mit hrem ursprünglich
arämäischen Idiom die nächste Verwandtschaft hatte.

der

Jüdischen Rundschau
Q
Beilage zu .
..,Jüdische Rundschau“
j ahrg.X)T. No. 51/5י

Herausgegeben

(?

von

£02w2.
Br. Heinrich

Redaktion;

BERLIN N . W. 52,
Melanchthonstrasse 4.

No. 19/20. Berlin , 15. Tebeth 5668 — 20. Dezember 1907 Jahrg id

Spinoza *)

Auerbach.
Von Elias
(Schluss •)
in der Tat
Die Wucht der Milieuschilderung ist bet Iiauser
das Leben
et
zeichnet
erstrichen
MeistMit
.
eine ausserordentliche
bei allen
sondern
,
in der Synagoge , die ja nicht nur als Bethaus
tritt
Hier
.
diente
wichtigeren Gelegenheiten als Versammlungsort
uns der kleine Spinoza zuerst entgegen , hervorleuchtend unter den
andern durch Frühreife und Geistesschärfe , hier wird er öffentlich
wegen seiner ketzerischen Aeusserungen verwarnt , hier mit dem
Bann belegt . Und jedesmal !ist die Luft , das Licht des Bethauses
mit einer besonderen Stimmung gemalt , als ob der Ort lebendigen
Anteil nehme an dem Treiben der Gemeinde , mit deren Geschichte
auch sein Schicksal verknüpft ist . — Diese Gabe Hausers,
packende Bilder zu schauen und wiiederzu geben , verspüren wir
überall da , wo sie ein Feld ihrer Betätigung findet. Sie schafft auch
ein Gemälde von bleibendem
in den Kolbgiantenversammlungen
Wert , das uns das gährende religiöse Drängen jener Zeiten
wiedergibt.
Der " Meister der Impression zeigt sich auch in allen den Gestalten , die, nicht Hauptpersonen in Spinozas Leben , mit wenigen
hingeworfenen Worten zu zeichnen sind. Sie alle, alle, die in den.
Biographien des grossen Philosophen hier und da nur als Namen
erwähnt werden , hat Hauser leibhaftig geschaut und dargestellt.
Das starke Menschentum eines Franziscus von Emden , der düstere
Asket Isaak ben Aboab , der Idealist Manasse ben Israel , der Arzt,
Freund und Biograph Ludwig Meyer , das sind ^ keine Schatten,
die vorüberstreichen , sondern lebendige Wirklichkeiten.
Eigenartig und schwer begreiflich dagegen sind zwei frei erfundene Gestalten , Mirjam , die Jugendgeliebte Spinozas , und
Manasse ben Sina , sein Ankläger , der später ihm nach dem Leben
trachtet . Man empfindet , dass sie nur zur Entwicklung der HandIung und zur Ueberwindung toter Punkte dienen , und darum stören:
säe mehr als sie fördern.
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Nun der Held des Buches , Baruch Spinoza .
Hauser
hat
ihn als Menschen von ׳innen her zeichnen wollen ,
nicht als Schöpfer
seiner Werke , sondern als Menschen , mit dem •man
lebt , spricht,
umgeht . Es ist ihm gelungen , ihn einzufügen
du das Bild seiner
Zeit — aber zum schweren Schaden für das
Verständnis des grossen
Denkers • Der Spinoza , den wir hier sehen , hat zu
wenig gemein
mit dein Spinoza der Geschichte , um das
Charakterbild
des geschiichtllichjen Spinoza erläutern zu können . Und das
hat seinen
Grund darin , dass Hauser
den Spinoza nur von der einen Seite
her geschaut und begriffen hat , in seinen reiin
möchte sagen alltäglichen Beziehungen zu seiner menschlichen , ich
Umgebung . Die
innere Entwicklung dieses Gewaltigen hat er nicht
begriffen und
könnte sie darum nicht darstellen . Wir sehen einen
Jüngling , der
zum Abtrünnigen wird , einen Mann , der das
Leben eines Weisen
führt ; aber wie er das eine und das andere
, das hören
wir nicht . Das kann nur jemand darstellen , geworden
der es selbst durchgekämpft hat , der aüch einmal mit allen Fasern
verankert war in
der alten jüdischen Tradition und über tausend
blutige Gewissensnöte hinweg , im Kampf gegen sich selbst aus dem
Rindergllauben
hinausgedrängt wurde . — •Und doch fehlen uns in
Schriften nicht die Marksteine einer inneren Entwicklung . Spinozas
Hauser
konnte es nicht nachempfinden , welche gewaltige
Tat
darin lag,
als dieser erste Pfadfinder in heissem Ringen
an der göttlichen
Autorität der Bibel zu rütteln begann . Nicht
die Natur Gottes oder der Seele , sondern Kritik Spekulationen über
der Bibel war der
entscheidende erste Ketzerschritt Spinozas . Man muss
wissen , wie
selten Spinoza von sich selbst spricht , um ermessen
zu
können
, wie
tief uns seine Worte im 9. Kapitel des
theologisch -politischen
Traktats in seine Seele blicken lassen : ״Ich will noch
hinzufügen,
dass ich hi'er nichts schreibe , was nicht das
Ergebnis langen und
angestrengten Nachdenkens wäre ; und obwohl mir in
meiner
Jugend die üblichen Anschauungen über die Bibel
eingeflösst
wurden , musste ich sie schliesslich doch aufgeben .“
Auch auf
seine spätere Entwicklung fällt in diesem Buche
zu wenig Licht.
Hier und da bemüht sich Hauser , im Anschluss an
bestimmte Vorgänge seines äusseren Lebens ׳entscheidende
Wendungen in seinem
Innern Vorgehen zu lassen , aber das genügt
nicht . Und man
scheidet von dem Buche mit dem Eindruck , dass wir zu
wenig von
der Geistesgrösse dieses Mannes gefühlt haben .
Ein Buch , das
sich mit Spinoza beschäftigt , muss uns nicht nur
zeigen , wann und
wie; der Denker schrieb , sondern darf sich auch
nicht scheuen,
darüber zu sprechen , was er schrieb und dachte.
Noch ein Problem im Buche Hausers
verdient hohe Beachtung : Spinozas Stellung zum Judentum . Hier hat
Hauser einen
feinen Instinkt bekundet • Er fühlte es wohl , dass
Spinoza nie zum
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zu weit,
Apostaten am Judentum wurde , und fast geht er noch sich
einer
wienn er Spinoza in einer kurzen Eppche seines L'ebens
Art Urchristentum stark nähern lässt.
Spinoza ist nur aus dem Judentum heraus zu verstehen und
ist immer Jude geblieben . Davon zeugt vor allem der grosse
Das
theologisch -politische Traktat , den er als 38 jähriger schrieb .
Betrachtung,
seiner
Alte Testament !ist hier der Iiaupt 'gegenstand
an das neue knüpft ׳er nur hier und da zum besseren Verständnis
seiner Zeitgenossen an und vergisst auch hier nicht darauf hinzuweisen , wieviel an ihm jüdisch ist . Bereits ausserhalb der jüdischen
des
Gemeinschaft hat er eine —- verloren gegangene — Grammatik
Und
.
geschrieben
Gesichtspunkten
Hebräischen unter historischen
.denkwürdig für alle Zeit bleibt die Stelle dm 3. Kapitel des theol
jüdischen
des
pol. Traktats , wo er über die Wiederherstellung
Staates als eine Möglichkeit spricht.
Selbst sein grosses Hauptwerk , das erst nach seinem Tode
in
erschien , ist seiner Grundtendenz nach jüdisch ; und das kommt
jüdische
Die
.
dem bezeichnenden Titel ״Ethik “ zum Ausdruck
Voranstellung des sittlichen Dranges gegenüber dem spekulativen
Ausist damit ausgesprochen , und die ״Ethik “ ,ist nur ein später
läufer des grossen jüdischen Prophetenstromes.
Das alles hat Hauser fein empfunden , und zu den tiefsten und
wahrsten Stellen des Buches gehört die Episode , !in der Spinoza
Aufergriffen wird von der Gewalt der messianischen Idee beim stillen
seiner
in
'
Erhabene
das
hat
Er
.
treten Sabbathai Zebi’s
Kammer gesucht , sein Freund Benjamin pilgerte ihm in der weiten
aus
Welt nach — aber beide trafen sich wieder auf dem Fellsen,
der
,
dem sie gehauen waren , im jüdischen Gedanken . Spinoza
Sinnende , kehrt in seine Kammer zurück , Benjamin , dier Träumer
und Stürmer , wandert ins Land der Väter.
Diese Episode und viele andere in dem Buche sind durchzogen
von einer echten lyrischen Kraft • Sie machen das Lesen dieses
das
Werkes zu einem wahrhaften Genuss , der sich hoch erhebt über
seichte Vergnügen an der üblichen Unterhaltungslektiire . Auch
und
derjenige , dem Spinoza seit Jahr und Tag ein Genosse stiller
herz,
intimeres
Ein
.
feierlicher Stunden ist , liest es mit Gewinn
liches , menschliches Band verknüpft uns in diesem schönen Buche
mit dem grossen Spinoza.
Hausers
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im Volksmunde
(Fortsetzung .)

Auch der Deutsche
spricht:
Böser Nachbar ist Judenfluch,
und gibt jeden moralisch Gesunkenen , der nicht mehr
zu retten ist, mit
den hoffnungslosen Worten auf:
Verloren — wie eine Judenseele ! '
oder:
Er ist hin, wie des Juden Seele:
aber dennoch hält er nicht alle Juden für schlimm,
sondern behauptet sogar:
Wormser Juden , fromme Juden!
weil, der Sage nach, die Juden silch bereits vor
Christi Geburt in Worms
niedergelassen , und deshalb keinen Anteil an der Verurteilung
und den
Leiden unseres Herrn gehabt . Auch ist er der Ansicht,
dass die Juden *,
von denen es heisst:
Willstidu einen Juden betrügen , musst du ein Jude sein,
noch lange nicht so betrügerisch sind, wie die Baseler
und Genfer, von
denen er behauptet:
Es gehören neun Juden dazu, um einen Baseler , und
neun Baseler,
um einen Genfer zu betrügen.
Überhaupt spielt der Jude in den sprichwörtlichen
Redensarten der
Deutschen
eine mehr komische Figur , und wenn man
auch ernsthaft
sagt:
Verstockt wie ein Jude,
oder:
Er ist wie der ewige Jude , hat nimmer Rast und
Ruhe,
so guckt doch meistens der Humor überall
hindurch, wo von den Juden
die Rede ist:
Er hat ihm einen Juden angehängt,
bedeutet : er hat ihm eine Lüge aufgebunden.
Es geht zu, wie in einer Judenschur,
d. h. lärmend.
Er spuckt wie ein Jude , der den Prozess verloren,
weil er nicht gern Geld ausgibt ..
Mit dem Judenspiess rennen,
d. 11. Wucher treiben.
Er greift den Juden in ihr
für Handel , und Wucher treiben. Recht,
Ungesalzen schmeckt wie ein toter Jude,
d. h. wiie Schweinsknochen ohne Salz, den man
Jude nennt.
Geht alles links, wie bei den Juden,
welche bekanntlich von links nach rechts schreiben.
Ein alt Judenweib beschneiden,
für ״Böcke melken1‘.
Er ist so willkommen , wie ein Ferkel (eine Sau ) im
Judenhaus,
weil der Jude , wie man weiss , kein Schweinefleisch
essen darf, ferner:
Halb wollen und halb hören , wie der Jude Grama;
Schlägst du meinen Juden , schlag ’ ich deinen Juden:
Trügt ein Jude den anderen , ein Pfaffe den anderen
, ein Weib das
andere , so lacht Gott im Himmel;
Wer einen Juden bcsch . . ., sündigt wie einer , der
auf die Würfel
hofiert;
Die schwangere Judenmaid , so den Messias gebären
wollte , kam mit
einem Töchterlein nieder;
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Hin ist hin : da leiht kein Jude mehr darauf .*))
und so noch mehrere ähnlichen Inhalts.
dagegen halten fest an iihrem Glauben:
DieSlaven
Einem Juden glaube ich nicht, und wenn er vom Himmel wäre
(g a 1i z i s c h) ;
denn:
Der Christ (wird ) von dem Juden (betrogen ), wie der Teufel von
seiner Grossmutter (c z e c h i s c h).
Der Czeche sagt daher:
Er hält die Treue wie eiin Jude,
und setzt , um die Zudringlichkeit des Juden zu bezeichnen , der nach der
Redensart der Polen:
In der Welt herumstreichen wie ein Jude,
ist, verächtlich hinzu:
unterwegs
stets
Die Fliege , den Hund und den Juden kannst du zehnmal fortjagen,
und sie kommen immer wieder.
vorgeworfen , wo es
Treulosigkeit wird dem Juden auch in Spanien
heisst:
Mönch und Jude niemals wahre Freunde,
welcher , wenn er irgendwo auf unerwartete Hinderund der Grieche,
niisse stösst , zu sagen pflegt:
Der Jude trat seine Reisö an, und stolperte am Sabbath,
und welcher eine unverschämte Rechnung:
eiqe Jadenrechnung
nennt, fürchtet besonders bankerotte Juden , von denen er behauptet:
Ein bankerotter Jude durchsucht seine alten Rechnungen,
um selbst da Hilfsquellen herauszufinden , wo keine sind, und wünscht
)
deshalb jedem :
Gott bewahre dich vor einem bankerotten Juden!
Ueberall gilt der getaufte Jude für nicht besser als der ungetaufte:
Getaufter Jude , beschnittener Christ,
indem er hinzusetzt:
spricht der Deutsche,
Es hilft kein Bad an einem Juden oder Raben;
Gelötet Schwert , gezähmter Wolf!', getaufter Jude und versöhnter
Freund sind wenig wert,
der Pole; und in Mainz wird erzählt , ein dortiger Prälat , der ein getaufter Jude war , habe seinen Erben eine goldene Katze mit einer gleichfalls goldenen Maus hinterlassen , welche die Aufschrift trug:
So wenig diese Katz’ diese Maus frisst,
So wenig wird ein Jud 7ein guter Christ.
Deshalb erklärt der Czeche energisch:
Mit dem getauften Juden nur wieder ins Wasser!
gilt ein Russe für noch schlimmer als ein Jude , indem
In Livland
es dort heisst:
Ein Jude betrügt drei Deutsche , ein Russe aber drei Juden . . . . .
־: ) In andern Gegenden sagt man : ״Fiir ’s Gewesene gibt der Jude
nichts .“
(Wird fortgesetzt .)
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der Juden
im Türkischen Reiche

Solange der Islam besteht , ja 'seit dem
ersten Anfänge einer muhammedanischen Profetie , hat sich der Islam an das
Judentum und seine Lehren
eng angelehnt . Es ist natürlich , dass
sich zwischen Juden und Muhammeclanern und natürlich auch zwischen den
islamischen Türken ganz besondere■
Beziehungen herausgebildet haben, die im
Türkischen Staatsrecht ebenso
wie im islamischen Recht zum
Ausdruck kommen. Für uns haben beide
ein besonderes Interesse und wir
geben daher hier zur Einführung den
kurzen und leicht verständlichen
Abschnitt *') aus dem Buche des Grafen
E. von M ii 1i n e n über die
Lateinische Kirche im Türkischen Reiche,
der im vierten Kapitel das jüdische
Millet und seine Rechtsstellung ganz
kurz behandelt , um später eine weitere
Darstellung der jüdischen RechtsVerhältnisse im Türkischen Reiche an diese
Skizze anzuknüpfen.
Die jüdischen
Rayahs
(Y a h u d i M i 11e t i
oder Mille ti Muse viel.
Das in dritter Linie nach den
Orthodoxen und Armeniern in Betracht
kommende,, denselben jedoch an Zahl wie an
Bedeutung weit nachstehende■
Millet ist dasjenige der Israeliten . Es
setzt sich nur zum kleinsten Teile
aus den seit alter Zeit in Palästina
und Babylonien verbliebenen Juden
zusammen ; die Hauptmasse wanderte seit dem
15. Jahrhundert aus Spanien
(die noch heute einen spanischen
Dialekt sprechenden Sephardim ) und aus,
Polen (die jüdisch- deutsch redenden
Aschkenazim ) ein und verbreitete
sich über die grösseren Städte ,
namentlich der Balkanhalbinsel . Die zahP
reichsten Gemeinden sind diejenigen von
Konstantinopel und, Saloniki, in
welcher letzteren Stadt sie den Hauptteil
der Bevölkerung bilden.
Nach ihrer im Jahre 1865 gesetzlich
geregelten Organisation ist ihr
geistliches Oberhaupt , der Oberrabbiner
(
Chacham
Baschi ) in Konstantinopel , mit der Anrede ״Eminenz “, auch
politisch
der
Vorgesetzte
sämtlicher jüdischen Rayas in der Türkei ;
er muss das türkische Indigenat besitzen . Gewählt wird er durch
den grossen Volkskonseil, worauf
die Pforte ihn bestätigt . Seine Wahl
erfolgt auf Lebenszeit , doch muss
er nach vollendetem siebzigsten
Lebensjahre zurücktreten , falls er nicht
noch die zur Erfüllung seiner
Amtspflichten erforderlichen körperlichen
und geistigen Kräfte besitzt . Er
vertritt sein Millet der Pforte gegenüber;
er verteilt die Geschäfte an die beiden
ständigen Konseils und wacht über
die Ausführung der Beschlüsse
derselben . Eventuell ist er befugt , eine
Revision der letzteren herbeizufiihren ; jede
weitere Ingerenz ist ihm untersagt . Seine Absetzung wird , wenn
erforderlich , von dem vereinigten
*) E. Graf v o n Miliinen: Die
Lateinische
im
Türkischen
Reiche. 2 . vermehrte Auflage. Berlin : Kirche
K. Hoffmann.
.1903. (IV, 64 S.) Daselbst Kapitel
IV, Seite 18—22.
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geistlichen und weltlichen Konseil bewirkt , indem er , nach! vorgängiger
Benachrichtigung der Pforte , zur Abdankung gezwungen wird.
Der grosse Volkskonseil besteht aus 60 Laien, Abgeordneten der
Bevölkerung der Hauptstadt , und 20 Rabbinern , und ergänzt sich zum.
Zwecke der Wahl des Oberrabbiners durch 40 Vertreter der jüdischen Gemeinden von Adrianopel , Brussa , Salonik , Bagdad , Kairo und Jerusalem.
Ausser der Wahl des Oberrabbiners liegt dem! grossen Volkskonseil die
von der Pforte zu bestätigende Wahl der Mitglieder des geistlichen und
Weltlichen Konseils aus seiner Mitte ob .
wird von 7 Rabbinern gebildet und
Konseil
Der geistliche
hat für die Bewahrung der Glaubenslehren und für die Riten , sowie für
die «Ueberwachung der Prediger und die Beschaffung von Unterrichtsmittein für die Schulen Sorge zu tragen . Es ist unzulässig , Beschlüsse■
gegen die Ansicht des Vorsitzenden zu fassen . Das Recht , die Exkommunikation (Cherern ) zu verhängen , steht nur dem Oberrabbiner , dem Vorsitzenden des geistlichen Konseils, und seinen beiden Adjunkten zu.
aus neun
besteht
oder Laien - Konseil
weltliche
Der
dessen
namentlich
Millet,
Laien und hat die weltlichen Angelegenheiten des
Kasse, zu leiten.
Die Jurisdiktion in Status - und besonders in Ehesachen wird vom!
Rabbiner -Konseil in ähnlichem Umfange wie vom griechischen Patriarchate
ausgeübt ; eine Berufung an die türkischen Tribunale kommt, infolge des
strengen Exkommunikationsrechtes , in welchem jeder Ungehorsam geahndet wird , wohl nie vor.
Im Einzelnen fällt die Regelung der testamentarischen Erbfolge in
Mobilien in die Kompetenz des Rabbinatsgerichtes . Voraussetzung jedoch
ist, dass das Testament in der vom mosaisch -rabbinischen Recht vorge-׳
schriebenen Form errichtet , d. h. vor allem ׳von zwei Rabbinern als Testa
rechtder
nach
mentszeugen unterfertigt wurde . In Intestatfällen ist
liehen Theorie das ottomanische Recht massgebend und sind die Scheriatgerichte zuständig . Doch lassen in der Praxis die. Juden ihre Erbschaftssacken , immer nach mosaischem Rechte ordnen.
Da die Anwendung der oben erwähnten Organisation sich jedoch
auf die Hauptstadt Konstantinopel beschränkt , war man in der Provinz
auf die Herbeiführung eigener Regelung der Verhältnisse angewiesen . In
wo die grosse Zahl der jüdischen Einwohner dies besonders
Salonik,
dringend erheischte , sind in Nachbildung der beschriebenen Einrichtungen׳
folgende hierarchische Instanzen geschaffen worden.
An der Spitze steht ein Oberrabbiner , der aber dem Chacham basch!
zu Konstantinopel untergeordnet ist und als dessen Vertreter angesehen
werden kann.
Der Oberrabbiner ernennt vier Rabbiner , welche den geistlichen
Konseil bilden und die vorkommenden Fälle des Familien - und Erbrechts
von neun Mitgliedern
entscheiden . Daneben besteht ein Laien konseil
der weltlichen
Leitung
die
welchem
,
Rayahs
aus der Zahl der türkischen
- sowie aller
Steuer
der
namentlich
'Beziehungen zur Landesobrigkeit , also

0

LITERATURBLATT

No. 19/20

Kassensachen der Rayahkörperschaft zusteht . Die Mitglieder
des Laienkonseils werden gewählt durch eine Versammlung von
siebzig Notabein,
deren Wahl wieder aus einer Abstimmung
sämtlicher Steuerzahler
nervorgeht.
Mit Rücksicht auf die zahlreichen jüdischen Einwohner
nichttürkischer
Staatsangehörigkeit ist ferner noch ein G e m e i n de k 0 n s ei 1 von
zwölf
Mitgliedern ohne Unterschied der Untertanenschaft ins
Leben gerufen
worden , der ebenfalls aus der allgemeinen Abstimmung
der für die Gemeinde Beiträge steuernden Israeliten hervorgeht .
Obwohl derselbe den
Landesbehörden gegenüber keinen offiziellen Charakter besitzt, , ist
er doch
mit der Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten
betraut , namentlich beaufsichtigt er die Tätigkeit des Laienkonseils , sowie im
allgemeinen alle
frommen jüdischen Stiftungen , Schulen und Hospitäler.
Die in der Mitte des achten Jahrhunderts in
Babylonien gegründete
jüdische Sekte der K a r a i t e n , welche den Talmud
verwerfen und nur
den Buchstaben des Pentateuchs anerkennen , genoss
einst eine besondere
Gemeindeverfassung , verschwand aber später grösstenteils aus der
Türkei.
Erst in neuester Zeit zeigen sich ihre Anhänger in
Konstantinopel wieder
rühriger . Nachdem Sultan Abdul Medschid 1840 ihrem
Oberhaupt die Erlaubnis zur Anfertigung eines besonderen amtlichen
Siegels erteilt hatte,
erkannte ein Irade Sultan Abdul Hamids vom 12. August 1316
— 25. August
1900 ihr Oberhaupt als selbständiges Dschemaat
baschi für Konstantinopel
und die Provinzen ausdrücklich an und räumte ihm
die gleiche Stellung
wie .den übrigen ruesai ruhanie ein ; - die Führung des
amtlichen Siegels
zu Verwaltungsangelegenheiten , sowie zur
Beurkundung von Sachen des
Familien- und Statusrechtes wurde ihm ׳dabei besonders
bestätigt.
In den grösseren ׳Städten und namentlich in Salonik
lebt ferner,
ebenfalls in eigener Organisation , eine kleine Anzahl von
Nachkommen
spanischer Juden , welche von den Türken Dönme ’s oder
Meemins (Konvertiten ) genannt werden . Sie bekennen zwar äusserlich
den Islam, gehen
jedoch mit den übrigen Muhammedanern keine Ehen ein
und huldigen, nach
glaubwürdigen Mitteilungen, im geheimen ihrem ׳besonderen
Kultus. Sie
dürfen daher ebensowenig den Muhammedanern als den
rechtgläubigen
־Juden zugezählt werden . Bei ihrer ängstlichen
Vermeidung alles dessen*
was den wahren Charakter ihres Glaubens verraten
würde , ist es schwer,
denselben zu erkennen . Vielleicht wirft ihre innere
Uneinigkeit ein Licht
darauf . Da sie nämlich in drei Sekten zerfallen (die
sogenannten Berberi ’s,
Traschi ’s und Terpusehi ’s), welche sich gegenseitig in
gleichem Masse verabscheuen und verfolgen , wie sie die orthodoxen Juden
verketzern und
von diesen verketzert werden , ist wohl anzunehmen ,
dass die Dönme’s von
solchen Juden abstammen , für die sich die israelitische
Messiasidee in
ihren verschiedenen Sektenstiftern verwirklicht hat . In
der
Tat knüpft sich
die Entstehung der grössten der drei Döntne-Gemeinden
an die Person des
Sabathai -Sevi, welcher im Jahre 1866 als Messias auftrat ,
später aber dem
ihm angedrohten Tode durch den Pfahl entging ,
indem er den Islam
;annahm.
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Erwähnt seien ferner die Samaritaner
(
arabisch
:: samire ), der
letzte ,dem Aussterben nahe Ueberrest der Samariter der Bibel, in Nabulus
(Sichern!) . In den alten muhammedanischen Scheriatbüchern werden sie,
neben den Christen und Juden, ausdrücklich als Kitabi’s (Völker mit einer
geschriebenen Offenbarung) anerkannt , weshalb ihnen der Schutz der
Zimmi’s zugesprochen wird . Nach altem Herkommen werden sie von der
türkischen Regierung geduldet ; ihre Vorsteher wurden wohl nie durch: besonderen Akt anerkannt.
Schliesslich sei noch beigefügt, dass im Koran unter den Kitabi's
die religiöse Gemeinschaft der Sabier aufgeführt wird . Unter diesem
Namen finden die in der Zahl von einigen tausend Mitgliedern verschiedene
Ortsphaften Siidbabyloniens bewohnenden und einen korrumpierten chaldäisch-aramäischn Dialekt sprechenden M a 11 d ä e r oder S a b b a'l bis
auf den heutigen Tag die Duldung der türkischen Regierung . Da in ihrem
Ritus die Taufe eine hervorragende Rolle spielt, glaubten die katholischen
Missionare des 17. Jahrhunderts , in ihnen die aus der altchristlichen
Kirchengeschichte bekannten .1011
 ׳a n 11 e s - C h r i s t e 11 oder
Homerobaptisten wiedergefunden zu haben . Ihr Glaube ist aber ein so wunderbares Gemisch von alt-babylonischem Gestirndienst . Parsismus , Manichäismus und jüdisch-christlicher Gnosis mit direkt juden- und Christenfeindlicher Tendenz , dass diese Identifizierung als ein Irrtum betrachtet
werden muss.

Literaturbericht,
Schema
] a. Ein zionistisches
Bild.
Von D r. O. D.
Tyrka . Dresden -Blasewitz : Hof-Verlag von R. Grumbkow , 1907. (90 S.) 8.
Zu der grossen politischen Literatur , die der Zionismus hervorgebracht und veranlasst hat , kommt nunmehr auch immer mehr die Belletristik,
ganz abgesehen davon, dass die ganze moderne Renaissance ohne den
politischen Zionismus undenkbar wäre . Auch die vorliegende kleine Skizze
greift aus dem zionistischen Leben ein Bild heraus , das freilich an manchen
Stellen und zum Teil in den Personen etwas verzeichnet ist. Das kommt
davon , wenn man die lebensfrohen Chassidim, deren Prinzip ja die Gott
preisende Lebensfreude ist, zu der ״finsteren Sekte der Chassidim “ (Seite 4)
macht. Dahin gehört auch das Jüdischdeutsche in dem Bilde, das nirgends
so gesprochen wird und an ein ״Taitsch mit Passachen “ allzu sehr erinnert.
Der Schluss ist etwas zu sehr phantasiereich . Trotzdem liest sich die
Skizze ganz gut, wenn sie auch keineswegs einen bleibenden Eindruck zu
hinterlassen geeignet ist.
Aus Russlands
Not und Hoffen . Von George
Clelnow.
Berlin : C. A. Schwetschke und Sohn, 1907. (VII, 319 S.) 8. Broschiert
5 Mark.
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George Cleinow gehört zu den wenigen Deutschen , die einen tieferen
Einblick in das russische Leben getan haben und die mit grossem Interesse
und nicht ohne Verständnis dem russischen Leben zu folgen imstande sind.
Aber er hat leider von vornherein bestimmte Tendenz und diese vorge‘fasste Anschauung verleitet ihn auch oft zu falschen Ansichten . Immerhin
sind seine Meinungen beachtenswert , wenn auch in Russland die Toten
und die noch Lebendigen zur Zeit so schnell reiten , dass viele Abgaben
des erst jüngst erschienenen Buches bereits wieder veraltet sind. Der
Grundzug des Cleinowschen Buches ist deutschnational . Aber gleichwohl
erkennt er nicht zur Genüge, dass der deutschen Nation eine viel grössere
Gefahr in dem durch die Revolution in seinem Nationalgefühl erstarkenden
Russland erwächst , als in dem schwachen Polentum , das , wenn es nicht
geteilt worden wäre , -der geeignete Pufferstaat gegen die Russenmacht und
den Moskowiterdruck für Preussen -Deutschland; geworden wäre . Die
Sympathieen , die Cleinow für die russische Gesellschaft hat , beruhen auf
einem reaktionären Grundzug seines Charakters der ihn über die Gefahren hinwegtäuscht , die für das Deutschtum in dieser russischen GesellSchaft erwachsen , die umso deutschfeindlicher sein wird , je mehr sie sich
aus den Renegaten des Deutschtums rekrutiert und heute noch die Fäden
nicht ganz zerrissen hat , die sie an das Baltentum knüpft, die aber später
denselben deutschfeindlichen Weg gehen werden , wie ihr vorbildlicher
Plehwe , der von der Unterdrückung der Juden zu der der Deutschen fortschritt , als ein rächender Tod seinem verheerenden Walten ein Ziel setzte.
Aber trotz allem ist das Cleinowsche Buch, das aus mit den Ereignissen
gleichzeitigen Artikein entstanden ist. ein wertvolles Dokument zur Zeitgeschickte , das wir nicht übersehen können , wenn wir an die Geschichte
des neuerwachenden russischen Reiches gehen, das eine blutigere Revolution durchmacht , als es in Frankreich der Fall war . weil erstlich die
Morde von den Herrschenden ausgehen , und dann , wreil ein Barbarenvolk
den Kampf durchkämpft , den damals ein Kulturvolk kämtefte. Das Cleinow'sehe Buch ist lesenswert auch da, wo sich der Verfasser zu falschen Urteilen verleiten lässt . Stil und Darstellung sind einwandsfrei.
H. Sachs e.
Aus Israels
L e h r h a 11e n. K l e i n e M i d r a s c 11i 11 zur
späteren legendarischen Literatur des Alten Testaments , zum ersten Male
übersetzt von A u g. Wünsche , Band 1 Hälfte 1. und 2. Band , Hälfte 1, 2.
Leipzig : Eduard Pfeiffer, 1907 - 1908.
Zu den persönlich wie auf dem Gebiete der hebräischen Forschung
sympathischsten Erscheinungen gehört unstreitig der Professor August
Wünsche , ein Mann von ausserordentlich geistiger Regsamkeit und gelehrter Fruchtbarkeit , dass er auf den Gebieten , die er besonders zu seinem
Arbeitsfeld erkoren hat , stets zu den allerersten zählt . Sein eigentlichstes
Gebiet ist aber das der Midraschim und der ganzen haggadischen Literatur
der Juden . Hier, wo neben seinem wissenschaftlichen Bedürfnis zugleich
ein Erfordernis seines Gemütes , das nach Poesie und Schönheit verlangt,
befriedigt wird , hat er bereits Grosses geleistet und seine vorliegenden
Uebersetzungen von kleineren Midraschim reihen sich seinen früheren Arbeiten vollgiltig an.
Kaum hat uns also Wünsche , der Unermüdliche, mit zwei vortrefflichen
Büchern über die Bibel beschenkt , und schon steht er wuede.r mit einer
dankenswerten Leistung auf seinem Lieblingsgebiet , der Midrasch-Literatur,
auf dem Plan.
In seinem Vorwort spricht er sich über die Absicht dieser seiner
neuen Arbeit in folgender Weise aus:
Die jüdische Midras-ch-Literatur enthält eine grosse Anzahl kleinerer
Midraschim, die ihres legendarischen Charakters wegen entschieden einen
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Platz neben den alttestamentlichen Pseudepigraphen verdienen . Wenn
auch ihre Abfassung erst in das spätere Mittelalter fällt, so ist das kein
Behinderungsgrund fiir ihren Anschluss, da sie durchgängig auf alten Traditionen beruhen , ja einzelne wird man sogar unter sie einreihen dürfen..
Die meisten dieser Midraschim sind in der von A. Jellinek herausgegebenen
Sammlung Bet ha-Midraseh , 6 Bände 1853 bis 1877 enthalten . Weniger
von Belang ist die von Ch. M. Hoirowitz in zwei Teilen erschienene Sammlang. Da die von Jellinek veröffentlichten 'Texte bisher von den Forschern
wenig oder gar nicht berücksichtigt worden sind, so habe ich es unternommen, sie ins Deutsche zu übersetzen und für den Gebrauch zugänglich
zu machen . Die Arbeit war nicht immer leicht , Schwierigkeiten boten..
Textgestalt und Mangel an Interpunktion . Dazu kam noch das Fehlen der
Angabe der alttestamentlichen Beweisstellen . Besonders mühselig war es,
wenn die Konkordanzen (selbst die neueste von Mandelkern ) versagten.
Da erforderte oft ein einziges Zitat stundenlanges Nachschlagen.
In der Anordnung der Stoffe bin ich chronologisch zu Werke gegangen . Es kommen die hervorragendsten biblischen Gestalten zur Behandlung . Den Schluss werden Legenden über den Messias und die
messianische Zeit, über Tod, Grabesleiden , Auferstehung , Paradies , Hölle
und; Weltgericht bilden. Die letzteren gerade enthalten reiches Material
zur Eschaologie des Judentums und werden sicher vollkommene Gelegenheit zu Ergänzungen der Arbeiten von W. Bousett (,,Die Religion des
Judentums im ncutestamentlichen Zeitalter ‘‘, 2. Auflage 1906) und von P.
Volz (״Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba“, 1903) bieten.
Vom volkskundlichen Standpunkte sollten die kleinen Midraschim
schon insofern gebührende Würdigung erfahren , als ein gutes Stück Volksseele in diesen Erzeugnissen der jüdischen Literatur liegt. Tiefe Wehmut
und starke Zuversicht spricht sich in ihnen aus . Die Devise aber ist
immer : Mag die Gegenwart noch so düster und traurig sein, Gott verlässt
die Seinen nicht , das Ende wird für alle Leiden und Qualen reiche EntSchädigung bieten.
Aber auch vom dichterischen Gesichtspunkte verdienen die kleinen
Midraschim Beachtung . Während unter den Händen moderner Dichter die
biblischen Gestalten nicht selten zu Zerrbildern werden und ihnen durch
die eigene ausschmückende Zutat eine völlig fremdartige Physiognomie
aufgedrückt wird, die unser Gefühl verletzt , behalten sie bei den MidraschVerfassern ihr ursprüngliches Kolorit. Die Phantasie mag sich noch so
umrankend und üppig wuchernd gestalten , allenthalben geschieht es im
Geiste der biblischen Schriftsteller . Die dichterische Zutat ist dem Geiste
des Alten Testamentes kongenial. Wir haben plastische Gemälde vor uns
von grosser Lebendigkeit und Anschaulichkeit . Oft geht durch sie sogar
ein frischer , dramatischer Zug mit reichem Wechsel der Szenerie . Mau
hört Monologe und Dialoge, bald oben im Himmel, bald unten auf der Erde..
Engel steigen auf göttliches Geheiss hernieder und greifen in die Handlung
ein. Bisweilen erscheint Gott selbst auf dem Plan und gibt der kritischen
Situation entscheidende Wendung . An der Moderne freilich dürfen die
Midrasch -Schilderungen nicht gemessen werden . Wer nicht Sinn fiir
Naivität , Einfachheit und Schlichtheit hat . wird sich getäuscht sehen,
wenigstens wird er nicht das finden, was ich ihnen vindiziere Es gilt hier
das Wort:
Wer den Dichter will versteh 'n,
Muss in Dichters Lande gehn .“
August Wünsche ist in Dichters Lande gegangen . Er hat mit tiefem
Verständnis die midraschische Literatur der Juden durchforscht die mit
Schönheit und. Phantasie gefühlt sein will, wenn man sie mit dem Ver-
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Stande aufnehmen möchte. Wünsche ist das im besten Sinne des Wortes
gelungen. Er hat in formvollendeter Weise eine getreue Darstellung der
kleinen Midraschim gegeben , die zum allermeisten durch Jellineks Arbeit
gesammelt und herausgegeben worden sind. Sie werden in der neuen
Form sich Eingang verschaffen und dazu beitragen , in Wiinsches Sinne
Verständnis und Interesse für die rabbinische Literatur zu verbreiten , dlie
des Interesses ebenso entbehrt wie des Verständnisses .
hs.

Notizen
Von einer altegyptischen Judengemeinde
erzählen Papyrusurkunden , die Otto Rubensohn in den Trümmern Elephantines gegenüber Assuan unterhalb der Nilschnellen, gefunden hat. Sic erläutern zugleich unklare Stellen des Alten Testaments , der Bücher der
Chronik mit Esra und Nehemia, sind also ein wichtiger Beitrag zur jüdischen
Geschichte vom Auftreten Nehemias bis auf Alexander den Grossen . Wir
entnehmen darüber der musterhaften Uebersetzung -und Erklärung Eduard
Sachaus in den Abhandlungen der kgl. preussischen . Akademie der Wissenschäften (vom 10. Oktober ) folgendes : ln Jeb , der egyptischen Grenzfestung gegen Nubien, die die Griechen später Elephantine nannten , wurde
neben anderen Gottheiten der widdei köpfige Chnutn oder flnub verehrt.
Als Kambyses 525 Egypten erobert hätte , suchte er die egyptischen Götter
zurückzudrängen , und wie sein Vater Cyrus die Juden gegen die BabyIonier begünstigt hatte , spielte Kambyses sie gegen die Egypter aus . Auch,
in Jeb schützte er die Juden und ihren Tempel gegen die Egypter und die
Priester des Chnum. Seine Nachfolger behielten diese Politik bei. Unter
Darius II. (424 bis 405) war in Jeb Statthalter Arsam , den er aus Xenophons
Zehntausend jedem bessern Sekundaner bekannte Arzt und GeschichtsSchreiber ־der persischen Könige Ktesias A'rxanes nennt. Papyrus I. sagt
nun : ,,Im Monate Tammuz im Jahre 14 des Königs Darius, als Arsam fortgezogen und zum König gegangen war , machten die Priester des Gottes
Hnub in der Festung Jeb mit Waidrang , der hier Statthalter war , eine geheime Vereinbarung folgender Art : Den Tempel des Gottes Jahu in der
Festung Jeb soll man von dort entfernen . Darauf schickte jener Waidrang
Briefe an seinen Sohn Nephajan, der lieeresoberster in der Festung Syene
(oberhalb der Nilschnellen) war . . . Dann führte Nephajan Egypter herbei samt anderm Kriegsvolk ; sie kamen nach der Festung Jeb, drangen
ein in jenen Tempel und zerstörten ihn bis auf den Boden.‘' ׳Aber das
Strafgericht blieb für Waidrang nicht aus . Leider deuten es die Schreiber der Urkunde, ״Jedonjah und seine Genossen, die ־Priester in der
Festung Jeb,‘‘ nur an mit den 'W'orten : ״Man hat die Fusskette von
Waidrangs Füssen entfernt , und alle Schätze , die er. erworben hatte (nach
Zeile 12 die geraubten goldenen und silbernen Tempelgeräte ) sind zugrunde
gegangen . Und alle Leute , die jenem Tempel Böses gewünscht hatten,
alle sind getötet , und wir haben es zu unserer Genugtuung nicht angesehen.“ Der jüdische Tempel in Elephantine wurde aber mit sofort wieder
aufgebaut . Am 20. Marcheschwan im Jahre 17 des Königs Darius , also
2V1 Jahre nach der Zerstörung — der Marcheschwan ist der zweite , der
Tammuz der zehnte jüdische Monat — im Jahre 408—407 also schreiben
Jedonjah und Genossen in dem von Rubinsohn im Archiv der jüdischen
Gemeinde in Elephantine gefundenen Briefe an den Statthalter von Judäa,
Bagohi : .,,Auch früher , zur Zeit, als dies Unheil uns zugefügt worden war,
haben wir einen Brief geschickt an unsern Herrn sowie an Jehohanan , den
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Oberpriester , und seine Genossen, die Priester in Jerusalem , und an seinen
Bruder Ostan , d. i. Anani und die Aeltesten der Juden . Eine Antwort
haben sie uns nicht geschickt .“ Weiter heisst es in Zeile 29: ״Auch haben
wir insgesamt über die Angelegenheiten in einem Briefe in unserm Namen
dem Delajah und dem Sehe.lemjah, den Söhnen des Sanaballat , des Statthalters von Samaria , Nachricht gegeben . Auch hat Arsam von all dem.
was man uns angetan hat , keine Kennntnis gehabt .“ Nach Papyrus III.
verweisen Bagohi und Delaijali die Boten Jedonjahs an Arsam in Egypten.
Sachau nimmt an, dieser sei erst in der Zeit zwischen dem Abgang und
der Rückkehr des Boten nach Egypten zurückgekommen . Auch wenn
man diese Annahme gelten lässt , erscheint die weitere Vermutung ansprechend , dass die jüdischen Priester Elephantines sich über Arsam hinweg an die persischen Statthalter in Judäa und Samaria und den HohenPriester in Jerusalem wandten , weil alle drei Juden und zum Teil mit einander verwandt waren . Beides bewiesen zu haben , ist eben ein Hauptverdienst Sachaus . Dass Bagohi, den Josephus (Jiid. Altert . XI, 7) Bagoa
nennt, später Jehohanans Feind war , w.eil dieser Bagoas ’ Günstling,
Jehohanans Bruder Jesus , im Tempel zu Jerusalem erstochen hatte , widerspricht der Annahme ebensowenig , wie dass Sanaballat von Samaria
früher Nehemias Feind bei der Wiederaufrichtung der jüdischen Gemeinde
in Jerusalem gewesen war .
Wahrscheinlich gehört Bagohi zum Geschlechte des Bigwai , des Hauptes eines aus der babylonischen GefangenSchaft zurückkehrenden jüdischen Stammes . Dass der Name dem Persisehen angeglichen ist, nimmt nicht wunder . Führt doch Jehohanans
Bruder Anani neben diesem seinem jüdischen Namen noch geradezu einen
persischen . — Wir sehen , welche Wichtigkeit das von Rubensohn an der
nubischen Grenze aufgedeckte jüdische Archiv für die, bliblische Geschichte
gewinnt . Die Sprache der Urkunden ist nach Sachau in allen wesentlichen
Teilen gleich der der aramäischen in den Büchern Esra und Daniel, und
ihr Wortschatz bietet nahe Berührungen mit der der amtlichen Urkunden
im Esrabuche .
Sie handeln von dem Wiederaufbau eines zerstörten
Tempels , wie alle Urkunden bei Esra von dem Wiederaufbau des Tempels
und der Stadtmauern Jerusalems handeln. Hoffen wir , dass Dr. Rubensohn
die Mittel zu weiteren Ausgrabungen zur Verfügung gestellt werden!
Neuerliche jüdische Katakombenfunde.

In der letzen Sitzung der Academia Romana di Archäologia erstattete
Professor Marucchi den Bericht über die neuesten Ausgrabungen jüdischer
Katakomben in Rom. Die ersten Funde jüdischer Katakomben hat im
Jahre 1602 der berühmte Archäo.log Antonio Bosio auf den Hügeln von der
Monteverde , unweit der jetzigen Eisenbahnstation Trastevere
gemacht.
Bosio hat hierüber in seinem bekannten Werke ״Roma Subterranea “ ausführ,lieh berichtet . Diese Fundstelle geriet später in Vergessenheit und
mehrere Versuche , zuletzt durch die Archäologen Marchi und De Rossi, sie
wieder aufzudecken , blieben erfolglos. Vor zwei Jahren nun ist man während des Weinbaues zufällig wieder auf sie gestossen . Bei dieser Gelegenheit wurden nicht weit von der bezeichneten Stelle mehrere Gerätschaften,
wi erömische Leuchter , Glasstücke , Elfenbeinschnitzereien , Ringe, Amulette , die Schaufel eines Totengräbers , mit Aufschriften versehene Grabsteine etc. gefunden. Hierauf wurden die Grabungen unter fachmännischer
Aufsicht systematisch fortgesetzt . ' Nach dem Berichte des Professors
Marucchi befinden sich diese neuesten Funde in sehr vernachlässigtem ZuStande, sodass eigentlich nichts anderes geblieben ist, als die geschriebenen
Grabsteine , welche in einer eigenen Abteilung des Lateranischen Museums
eingemauert werden . Die Inschriften der meisten Grabsteine sind in
griechischer Sprache gehalten , über die Aufschrift ist zumeist die siebenarmige Menorah oder irgend ein anderes jüdisches Symbol eingestochen ..
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Manche Inschriften verraten auch das Amt, welches der Verstorbene bei
dem Staate oder der jüdischen , Gemeinde bekleidete . Interessant ist auch
eine lateinische Inschrift in Versen , Maruchi spricht die Zuversicht aus,
Hass die weiteren Grabungen jüdische Katakomben aus dem ersten Jahrhundert der christlichen Zeit zutage fördern werden , obgleich der älteste
der ׳bisherigen Funde nicht über das vierte Jahrhundert unserer Zeitrechnung hinausreicht . In Trastevere hat schon zu Augustus Zeiten eine
jüdische Kolonie bestanden , deren Bewohner aber fast lauter arme Juden
waren . Dieser ältere Teil muss noch auf gedeckt werden . Da die JudenChristen zur Zeit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 u. z. noch als
zur Synagoge gehörig gedacht werden können , so dürften die weiteren
Ausgrabungen auf diesem Gebiete noch manchen interessanten und wertvollen Fund ans Licht bringen.
Die Deutsche Orient -Gesellschaft hat soeben die Nachricht erhalten,
dass es der zur Aufnahme und Untersuchung der Synagogenruinen Galiläas
ausgesandten Kommission, die aus den Herren RegierungsbaumeistemKohl
und Professor Watzinger bestand , gelungen ist, hinreichendes Wissenschaftliches Material zu sammeln, um eine grundlegende Publikation darauf aufzubauen , die an kurist- und kulturgeschichtlichen Ergebnissen viel Neues
und Interessantes zu bringen verspricht . Aber schon wendet sich die
Deutsche Orient -Gesellschaft einer neuen, vielleicht noch bedeutsameren
Aufgabe auf palästinensischem Boden zu. Zur Ausgrabung des alten
Jericho , das schon vor dem Einrücken der Hebräer in Kanaan eine stark
befestigte Stadt , entsendet die D. O.-G. in •den nächsten Tagen eine auf
drei Monate berechnete Expedition, an deren Spitze der Professor für
alttestamentliche Theologie an der Universität Wien; Dr. Ernst Sellin steht
und an der als Archäologe der bereits genannte Professor Wazinger aus
Rostock, als Architekt der Regierungsbaumeister Langenegger aus Dresden
teilnehmen werden . Die Autorität eines jeden dieser Herren auf seinem
speziellen Gebiete und die Erfahrung , die alle drei durch ihre frühere Tätigkeit bei Ausgrabungen im Orient gewonnen haben, gewährleistet eine allen
Aufforderungen der Wissenschaft genügende Durchführung /des Unternehmens , dessen hohe Wichtigkeit auf der Hand liegt, — Von nicht geringerer Bedeutung für die alte Geschichte des Vorderen Orients ist die
Ausgrabung , die von der Deutschen Orient -Gesellschaft im verflossenen
Sommer im Herzen von Kleinasien unternommen worden ist, nämlich in
Boghaskoi, das sich als die einstige Hauptstadt des bisher noch so rätselhaften Volkes der auch im Alten Testament genannten Hethiker herausgestellt hat . Dort hat Professor Hugo Winckler von der Berliner Universität bedeutende Tontafelstunde gemacht , durch die die alte Staaten - und
Kulturgeschichte Kleinasiens zum ersten Male auf festen Boden gestellt und
die engen Beziehungen derselben zu Aegypten und Mesopotamien um die
Mitte des zweiten Jahrttausends v. Cbr . in helles Licht gerückt werden.
Die Tontafeln von Boghaskoi stehen inhaltlich und1zeitlich in nächstem Zusammenhang mit den in Teil Amarna gefundenen, die bekanntlich ebenfalls
durch Professor Winckler ihre erschöpfende Behandlung gefunden haben.
Aus seiner Feder wird das demnächst erscheinende Heft der ״Mitteilungen
der Deutschen Orient -Gesellschaft “ einen vorläufigen Bericht über die zum
Teil überraschenden diesjährigen Ergebnisse bringen . — Auch in Aegvpten
entfaltet die Deutsche Orient -Gesellschaft dauernd eine vielseitige Tätigkeit . Die Grabungen am Totentempel und •der Pyramide des Königs Sahure
bei Abusir haben eine alle Erwartungen übertreffende Ausbeute an feinen
Kalksteinreliefs des Alten Reichs ergeben . Sobald durch diese Arbeiten,
die sich schon ihrem! Ende nähern , die Freilegung des gesamten Pyramidenleides von Abusir, so weit es sich um Bauten aus der fünften Dynastie
handelt , zum Abschluss ■gebrächt sein wird , nimmt die Deutsche , Orient-
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Gesellschaft eine neue, ebenso umfangreiche und überaus wichtige Aufgabe
in Angriff: Tell-Amama , der Fundort des oben erwähnten Tontafelarchivs*
ist die Stätte , an der Amenophis IV. aus der achtzehnten Dynastie (um
1500 v. Chr .), dessen Regierungszeit einen völligen Bruch! mit der Tradition
in religiöser und zum Teil auch in künstlerischer Hinsicht bedeutet , seine
neue Residenz gegründet hat . . Wegen der verhältnismässig kurzen Lebensdauer dieser Stadt — unmittelbar nach dem Tode des ״Ketzerkönigs“
wurde sie verlassen — und weil diese Zeit zugleich einen Höhepunkt in
Kunst und ׳Kunstgewerbe darstellt , sind die in Tell-Amarna zu erwartenden
Funde von ganz unschätzbarem Werte für die Altertumswissenschaft . Es
steht zu erwarten , dass man hier ein anschauliches Bild von der Anlage
einer ägyptischen grossen Stadt gewinnen wird mit ihren Tempeln, Palästen
und Privathäusern , und zwar einer Stadt , die im Brennpunkt des politischen
und kulturellen Lebens gestanden hat . Durch die Freilegung gerade dieser
Ruinen wird sich also die Deutsche Orient -Gesellschaft ein ganz besonderes Verdienst erwerben.
Ein Mendelssohndenkmal.

Der Plan , Moses Mendelssohn in Berlin , wo er an der Seite Lessings
und Nicolais gewirkt , ein Denkmal zu errichten , ist in jüdischen Kreisen
aufgetaucht . Die Ehrung soll Moses Mendelssohn als dem Mitschöpfer des
deutschen Prosastils , dem Manne, der die Schranken des Ghetto durchbrachen und der deutschen Kultur bei seinen Glaubensgenossen Eingang
verschafft hat , gelten . Dem Andenken Mendelssohns sind bisher in Berlin
nur zwei Porträtmedaillons , amt Rathause und am Lessing -Denkmal, und
ein Monument in seiner Vaterstadt Dessau gewidmet.
Börries v. Münchhausen in Wien.

Fast unerkannt , wenig bemerkt und von wenigen aufgesucht — hat
Börries von Münchhausen , der Sänger des herrlichen Balladenbuches
״Juda “, in Wien gelesen.
Der frühere ״Ainsorge“-Verein , der jetzt unter dem1Titel .,״Verein!
für Kunst und Literatur “ den musikalisch -literarischen Feinschmeckern
wahre Festmahle zu bereiten weiss , brachte am letzten Donnerstag diesen
merkwürdigen Dichter an den Vorlesetisch.
Baron Münchhausen las zuerst den ״Triumphgesang der Juden nach
der Zerstörung Babylons “, dann ״Die Weissagung Jesaias an Juda“ und
endlich ״Saul bei der Hexe von Endor “.
Grosse Verblüffung vorerst bei all Jenen , die nicht wussten , dass
Münchhausen schon vor zehn Jahren den jungjüdischen Dichtern präludiert
,hatte, dass er zuerst von allen Modernen die Grösse der altjüdischen Geschichte erfasst und dichterisch verklärt hat.
Da stand nun ein eleganter , junger Kavalier aus ältestem , deutschem
Geschlechte iri moderner Festtracht und rezitierte mit Begeisterung altjüdische Gedichte eigener Faktur . Diese Zwiespältigkeit war kaum zu
verstehen . Es ist dieselbe originelle Discrepanz , die ,im Buche Juda selbst
zum Ausdrucke zu kommen scheint.
dem jüdischesten aller lebenDieses Buch ist nämlich von Lilien,
Juda sind deutsch , scheinen
Wortes
des
Lettern
Die
.
illustriert
,
den Künstler
aber auf den ersten Blick hebräisch , ein Sinnbild des ganzen Werkes.
Münchhausens Dichtungen sind eingefasst , umrankt , ja, ich muss sagen,
glorifiziert von diesen seltsamen Zeichnungen im einfachen Schwarz -Weiss.
Und doch! ist alles einheitlich in diesem! Buche , sowie in diesem . :nter aus
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jüdisch-nationalen Künstler
altdeutschem Geschlecht , das sich mit einem
der letzten zehn Jahre ■
Bücher
schönsten
vereinigt hatte , um eines tder
zu schaffen.
‘‘, kein Freund billiger
Münchhausen ist kein alltäglicher ,.Judenfreund
aller.
Gleichberechtigung
und
Phrasen von Gleichheit aller Menschen
bis zur Zehe, stolz
Scheitel
vom
Aristokrat
ist
Baron Münchhausen
Jahrhundert nachweisauf sein Geschlecht und dessen bis ins dreizehnte
Blutes unter den Zeitalten
Aristokrat
der
ihm
baren Stammbaum . Was
den Nationen.
genossen bedeutet , ist ihm das jüdische Volk unter
EmpfinBaron Münchhausen legt Wert auf manche standesgemässe
seinen
aus
nicht
wenn
,
düng , die man leichthin Härte nennen möchte
fremdem
an
Anteilnahme
soviel
,
Dichtungen soviel reines Menschentum angenehme Zufall wollte es, dass
Geschick herausleuchten würden . Der
Hannover zusammen
ich mit Baron Münchhausen in seiner Heimatsstadt
von Leipzig nach
Nähe
vorlesen durfte . Er war von seinen Gütern in der
״Zion“ mitzuVereins
des
Hannover gefahren , um an diesem Leseabend
die Pogrome
ihm
welchem׳
zu
,
Gedicht
ein
auch
wirken . Damals las er
, was
Allerrührendste
das
war
in Russland den Stoff geliefert hatten . Es
noch
war
Es
.
wurde
geschrieben
Tage
zur Erinnerung an diese traurigen
kurze
Mitempfindens
des
im Manuskript rasch entstanden im Augenblick
Zeit nach ׳den ersten Nachrichten über die Schreckenstage.
starken Erfolg des
Doch nun zurück zu dieser Vorlesung , die einen Tagesblättern ein
wichtigsten
Dichters bedeutete , einen Erfolg , der in den
klares Echo gefunden hat.
Zeitungen hatten
Der Epilog war schöner als der Prolog , denn die
Saal, wie schon
der
dass
so
,
als Einladung nur karge Notizen gebracht , die das zahlreichste Publikum
Kreise
Jene
.
erwähnt , nicht sehr voll war
überhaupt nichts.
geliefert hätten , wussten von dieser Vorlesung
Wien kommen will,
Wenn Börries von Münchhausen wieder nach dem besten Publikum
vor
Saal
dichtgefüllten
,
dann wird er in einem grossen
erwiesen werden , die sein
unserer Stadt lesen und alle Ehren sollen ihmvornehmes Wesen verdienen.
sein
und
ernstes Streben , sein starkes Können
H. York - Steiner.
(OEST . WOCH .)
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Berichtigung . In die Rezension von Emil Cohns S
. In der vierten
eingeschlichen
Druckfehler
haben sich zwei sinnentstellende
der vorletzten
in
Zeile muss es statt ״Behauptung “ Besprechung, Freunde
zahlreiche
Zeile statt ״schnelle “ schnell

