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9lüc6bU(fe ouf bas 3a^r 5680/81.
$on 3. Qanbau.

^)cr Stolj auf unjere erleuchteten 3^^^^" ^'^'^ Kultur,

(^ bcr 2öiffenjcf)aft, ber 2lufflärung unb bcr er^ö^ten

iPJenff^ndjfeit £)a&en tcir un§ grünblid^ abgeroö^nt. 2)iefer

leibige Stols, ber nie bererfitigt toar, toeil jene I)od^gerü§in'

ten Sugeuben unb 'Borsüge bie ^robe nic^t beflanbeu,

biejer leere ^oc^nuit ^at ©c^iffbrucf) gelitten. 2)ie mör=
berijiijen ^riegsja^re ^cben, neben niandfjem toertoollen

®ut, Qud) biefc^stoeifelEjafte ^intoeggcrofft. Unb mef)r nod)

al§ bie jlrieg§3eiten, ^aben bic brei Übergangd= unb ^ei-

^anblung§ia|re feitbem angeblid^en gerieben an bcr^Iorioic

unjerer äuttur gcjauft. 3n ben ^riegöja^ren fonnte man
nod^ bem aItromantif(f)en 2Saf)ne leben, bcy um t)o^e

(Süter ntit ritterlichen SSaffen gefämpft toirb. 23ir finb

eben ein 23üc^er''i^oIlC, üon alten Siebern [tärfer beeinflußt,

al§ öoni frifcfien Seben. Über bem bebrucften '•]}a))ier ben
2)rucE ber 9BirfIirf}feit gern öergeffenb, ließen tvit un§ ijon

bcr ererbten, ber geliebten ^rieg§Il)rif einreben, ha^ fold^

ein^ampf aQc gronen (^efül^lsregungen, alle eblen (£§araf«

tertugenben entfalte: 9[Rut, Eingebung, '2{f)U)ung, Segeifte=

rnng für eine t)oJ)e Sad^e, Cpferfreubigfeit, 2eelenabel,

SelbftentäuBerung. Unb nun mußten toir fe^en, ha^ ber

moberne ^rieg in erfter Ü^eibe mit ©iftgafen, ^luggeug«

bomben, mit Süge, Spionage gefül^rt toirb, mit junger,
mit ber Sebrücfung unb 3Sernic^tung öon g^rauen, Äinbern,

©reifen, unb ha^ ha^ öielbejungene, bli^enbe (Sdbtoert

nur noc^ St)mboI unb längft nic£)t me^r Snftrument,
^auptinftrument, be§ ^riege§ ift Ija ift c§ benn mit

manrf)er lieben, fc^öncn, alten poctifcfien Sinbilbung t^or-

J?fif)r6urf) 1921
1



L nTn? iJ /fr
Ober unieligen ©tols i t hit ^cidmumq

gefolgt. 9?2it be[onber§ tie er ^-öefd^änumg aber riiufe bie
|ßcrt auf ^öa^ re^te^a§r gurücfMicfen, auf bie fc^toeien
l^rurungeu unb Setben, auf bie Sebrütfung, bie 3?er=
folgungen unb »rtern, bie e§ben Subeu ge6racf)t fiat.

hn^>!^^f,l''
2Bat,nbafe bie gemeinfamen ^riegäleibeu,

bafe bie J^ju ggenieuifc^oft im g^elbe, bie 6cfjü^engraben=
^amerobfd)aft bte legten ^ßöiurteile gegen bte Suben Übelmmben unb ba§ |3arabiefif(^e 3eitalter ber trauten ©eelen=
gemeuifrf)aft ^erauffu^ren irerbe, biefem bolben SSabu
|aben toir un§ niemals Eingegeben. 2öir ^aben an biefer
^^tefle embrmglicf) bor t^m getarnt Unb toirtM iftnon inmxfjalb ber Ä^rieg^seit bie antifemitifd^e ^ier=
^ejinig, bie S^erleuinbunggtüut in§ aj?af;rofe qeftieqen um
Ud) bann, na^ bem Stugbruc^ be§ fogenannten, in feiner
^ibeiie eben[aE§ ber^eerenben g^riebeng, toH, qroteSf m
ii5eric§lag_eu. 5Iud) im Sonnenglong eine^ glorreicben
feiege^ toare bie ^:|5alme eine§ ctoigen grieben§ im Innerntoum erblüht unc^ bem ^d^ft unglüdflitfien <^rieQ§au§.
gcng aber toieber^ott fiifi hk alte ©rfa^rung, bofe ;^toei
^eilfiaber an einem Unternehmen M fcfiled^tem ®efdbäft§=
gang n<^ uicf^t bertragen. Xn JlVieg liefe bie SSelt ber
armen. i)lid)t nur bie 23efiegten, autf) hk ©ieger, ancb
bic^ ^teutrolen, f)oben unter ben .^'rtegSfoIgen fcfitoer m
leiben. SDa fudt)t man benn, eifriger nod^ ali nadi 8lbbirf^=
mutein, nad^ bem ©rfiulbigen. Unb toer ift bon ie an
aaem Übel m ber ^li fc^ulb? :3nimer unb überoU ber
^uhe, S)ie ^uben ^oben natürtid) ben ^rieq berauf
befdjtooren. 3toar tourben fie früFjer alg ^a^ififten, alg
Kriegsgegner, al§ geinbe ber ^Haftungen, alg Ji^oämoboliten
bcrfe^ert, gtoor ^aben fie in feinem ber amtriegc beteiriqteu
yanber irgenblbie mafegebenbcn ©nflufe auf bie^teqierunq
gehabt — tut nic^t§, bie Suben f)aben ben ^rieg berbei

^^'S ;.
^?"^ ^^^^ ^"^ ^^^ 9^ieberlage ber SKittelmädöte

oerJd|uIbet? ^iaiürlid) toieber bie Suben. 2öo§ berfdalägt'

§

haiß fem Sube an ber Dberften i^eeresfeitung beteiligt toar'

it i
öagegen Suben e§ toaren, bie anbauernb bor beut

U^J^oot^^rieg, bor ber Unterfdfiä^ung Slmerifa§ qetoarnt
boben, bor allem, toa§ fd^Iie^lid) bie 9?ieberlage bewirft



'lat: tut iü(f)t§, am fcfilimmeu ihieq§nu§c]anq fiub büd) bie

Csubeii fc^ulb. Unb an ber 3ieüoriitionV an ben poIitij(f)en

itiib tuirti'd^aftlicfien J^-olge @r[rf)cinnngen bc§ itriegeS ioie

bcr Uniluätjung'c' Ruinier lüieber bie ^itbeu.

'2)aö ^J(nffl}iüe([eii bcr anti)eniitijcf)en .S>ct5propaiUiuba

n)ar eine unau§bleib[i(f|c ^^olcje bes A^riege» nnb be)o

.Ctriegi?^nuöqang§. Sinb nii^t alle ^^cl•brecöen DevHiet)rt

i)ahcii md)t in^^be[onberc aIIe3io^eit§nergci)en bebenflirf) 5U=

^enoninicn'(' ffiie foflte einjig ber ^abou ^Intifeniitistnu^

eine '^lu^na^me niaifjen! ^eine lilNorlennibung er)cf)ien äu

bunun, feine 'ikrtieönngSniet^obe ^n rot). ®ie giftigftcn

nnb roftigfteu Waffen aii^ ben alten ?lrfenoIen ber !vsnben-

feinbjd)aft lourben l)eri)ürgef)oIt nnb lüieber in ©ebrancf)

lenonunen. Sa lunrbc allerlei nnfagbar alberne§ B^i^9

gefobelt Don einer '^^erfüinintnng unb üon 33ef(f)lü]'fen

irgenblüelifjer jübijcfjen „©eifen non Hion" nnb enbüif)

Üellte e§ [irf) [)evan§, ha]^ biefe§ gctnge 3)cnrii)en einem

iiingft üergeffenen ScEjunbroman üon ßtiren-^^ocbidje

curle^nt i[t, bem eigentlidf)en 'l^ater ber .^ointertreppen«

unb ^ülportage=9fiomonc, ber in feiner, nor über einem

falben äa^rt)unbert erfd^ienenen Ci-r5ä^lnng „Siarri^" bie

njüfte '^stjantafie einer folc^en angeblichen iHabbiner-^Ber-

iammlung gulanuncngefabelt l)üt. S^re 9ln[erfte§nng

feierte jene lüüfte 3iomanp§antaftcrei in einem grob

jufanunengeiubelten ^ann.i£)let iia^ ein rnffifdier Spion
einmal auf ^öefteKung geliefert I)atte, al§ e§ C{alt,

ben armen '^axen ^lcifoIan§II., ben meiftangelogenenSDiann

in CSnropa, gegen bie '^snhax einzunehmen. J^^eifeig, un--

ernulblirf) ^oufierte bie antifemiiifc^e SBerbefoIonne in§-

bcfonbere mit hzn jyabeln üon ben jübifcfien ÄlJriegg»

qen3inncrn unb SBud^erern. '2)af} audf) ^uben unter bie

ieri S(f)äblingen gu finben looren ift freiltc!) eine beftageuö

irt'rte Xatfadje. 2)ie fraffen llbertreibnngcn aber, bie

(Sntfteünngen unb '£afc^enfpielerfunftftücfd)en, bie ben
3InteiI ber ^suben am ÄrieglgeJoinne, am ^rieg§n)ud)er

unb on ben 'l^ergel)en gegen Seben^mittetücrorbnungen
ober (Steuergefetie möglic^ft grof, erfc^einen laffen foüen,

finb oft beleud)tet toorben. (Eifriger no(^ hJirbt ber

?tntifemiti§mn§ mit bem ^Diärc^en oon ben jübifcben



S)rü(febergern, ^\<^t immer ift e§ inbe§ möglief), biefcit

2Ba^r^eit§fälj(f)ern fo fd^nell mib fo fräftig auf bie Ringer
gu flopfcn, toie c§ in bcm einen ^aEe eine§ getoiffeu

©ietric^ ©dart gefd^a^. 2)iefer §err, ber eine 5Boii)en=

f(f)rift „auf gut beutjd^" ^erauSgibt, ftimmte natürlich

ebenfalls tapfer in bie Slnftage ein, bie 3uben l^ätteti

[i(^ öor bem g^rontbienft gebrüdt, ein ^.^orhjurf ber jo nn--

DerfoIgBor unb fo ftrafIo§ ioie flräffid^ ift. 5Iber er l^atte

ü&erbieS bie Unöorfid^tigfeit begangen, einen ^rei§ üon
1000 3JJar! auSjufe^en für ben 9^aditoei§, bofe aud^ nur
eine jübifd^e g^amitie mehrere 2Bo(^en brei ©ö^ne
in ber Äompffront unb im ©tfiü^en graben gef)abt f^aiü.

©iefen ^tacfjtoeiS ^ätie nun eigentlich jeber öon un^
erbringen !önnen. D^abbiner Dr. greunb in ^annober
unterna^^m i!)n. @r übergab jenem §errn ©fort eine

Sifte tion ei)X)a 20 g^amilien allein feiner ©emeinbe, bie

aße je brei unb mel^r ©öl^ne gleidjseitig in ber l^ampf-

front unb im ©d)ü^engraben Blatten. ®a ber ^rei§=

2lu§f(i)reiber 2tu§f(üc^te mafS^tt, flagte^RabbinerDr. g^reunb-

auf ©runb beS §57 be§ $öürgerii(I)en @efe^bu(f)e§ über
„2lu§Iobung", auf 3a£)Iung ber 1000 maxf beim Sanb=^

gerid^t I in 9i}2ünd)en. §ür bie 9Serf)anbIung legte

Dr. greunb eine Sifte bon 56 toeitereu jübifd^en ^^amilien

nor, bereu mel^rere fogar 7 unb 8 ©öt)ne in ber ^ront
flauen unb öon biefen brei unb mel)r terloreu. ^ad}
lüdenlofer S)urdE)fü]§rung biefe§ 58eli3eife§ nmfete fid^ ber

antifemitifd^e 3citung§!^erau§geber auä) gur Verausgabe
ber 1000 iSRaxf bequemen, bie nun jübifdEien SöofltätigfeitS^

unb 2lbtoe!^r5h)edEen gugefül^rt tourben.

S)er toeiteren Verbreitung äl^nlidfier SSerleumbungen

tat biefc fleine ©pifobe natürlich feinen ©inl^alt. Sn§=
befonbcre in ber ©tubentenf^aft [)at biefe ©iftauSfaat

i^re 3Birfuug geübt. ®ie beutfd^e ftubierenbe ^ugenb,

e|ebem für bie bürgerlid^c ^^i^eilieit begeiftert, el^ebem

mit jugcnblid^en SbealiSmuS bereit, für 2Bat)r^eit uni^

9^ed§t einzutreten unb für bie ©leidi^eit alleS beffen

„tDa§ 3J?enfd^enantli^ trägt", ift je^t ein ^ort nationali-

ftijd^en 9ftü(l[d^ritt§ unb gepjfigfter 3ubeubefef)bung.

Sogar gu ben bort ^nüppe^^unge eifrig betriebenen
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tätlid^en 3Ingtiffen auf bie Suben traben cin3clne ©tiibenten

[id) Qelegentlict) fjinreißen Ia[)'en.

kam e§ nun in 33crlin gu etlichen näd^tlicEien ^U'
fammcnftöfeen 5U3iic^en mel^r ober minber angeheiterten

!^a[feel^au§» unb 5lneipengäften am ^urtür[tenbomni,

blieb c§ aud^ fonft im 2)eutfrf)en 9ieicf)e meift bei dleni'

peleien üon geringem Gelang — fogar ber ^ogrom=9ln»
tauf in 3}?emmingen blieb eine bereingelte ©pifobe — fo

arteten in 2S i e n bie g^einbfeligfeiten gu U)of)ren Knüppel
fc^tac^ten au§. 33ö§artiger nod^ toar bie ©ntlrirfetung

in hen abgefplitterten ©ebieten be§ ehemaligen öfterreicf)-

imgarifd^en S)oppeIreic^e§. 5n ^rag, in ber %\ d)td) o--

6 l ID a f e i überhaupt, ge^t jebe 2)eutfi^en=^erfoIgung

fofort in eine ^ubenoerfolgung über, lüeil bie Sfcifierfieu

bie Suben o^ne 2Beitere§ gn ben 2)eutfct)en gätilen. 2)afür

fiub bie bortigen ^Zationat-xeutonen frf)ne& bereit, felbft

mit ben 2
f
d^ e c^ e n gemeinfame ^ad)t ^u machen,

toenn e^ gegen bie ^uben ge^t. Sei hen testen, pogrom»
artigen ^ubenüerfolgungen fom e§ fogar gu einem Qex-

ftörungS» unb S^aubgug gegen ha^ ölte jübifc^e Diat^au»,

gegen 3(Itneufc^uI unb fonftige alte^^rtoürbige l^iftorifd^e

Stätten *^rag§, bie früher audj bie toüfteften $Iünberungö=
rotten ju berfd^onen pflegten.

2Seit übler gei^t e§ anbauernb in einem anberen Per-

maU I)ab§burgifdf)en ©ebiete gu, in Ungarn, 5(öe 2lb«

leugiiungen fi)nnen bie S^atfacfie nicf)t Pert)üIIen, ha^ bie

furje rote ©c^re(fen§f)errfdE)aft abgelöft toorben ift üon
einem lo e i ß e n Terror, ber no^ immer tüütet, am
graufamften unb toilbeften gegen bie ^uben. 9Iu» ber

bebeutungtofen 1,at\ad)e, ha\] im boIfcEjetriftifc^en Sf^egi-

nient üon 33ela ^t)un ettoa üier ober fünf Seute jübifctier

iMbftanunung i^r Untoefen trieben — öeute, bie mit bem
Iv^ubentum fonft ni(f)t§ gemein l^aben — glaubt bie fe^ige

,,Drbnung§"-9flegierung hQ§> 9^edf)t l^erleiten gu bürfen,

alle '^nhen im Sanbe gu üerfolgen, ju entrechten, au§«

juplünbern, bom SBcfuc^ ber fjö^eren ©cfjulen auSgu«

fiflließen, in ^nternierunglager gu berfd^icfen unb toa|re

Ureibjagben auf fie abäul^alten. ®em erften 3^aufc^ unb
Taumel ber Subenberfolgungen ift freilid^ eine getüiffe ©r*
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1^^}Th^ Ö'J'^^Ö
' aufgehört ^aben fie nod§ immer nic^t.^me öittere Sronie be§ ©t^idfaB fügt e§, ha^ foqor

bie yjumaiien bie Dorbem nie in bem ^ufe ftanben
gereift ober menfc^Iid) gegen bie ^nhen au öerfa&ren

,^'Ä ^^'«.^;^^ ?/' Ä^^^^" ^rofefforen an ben Uniber:
ittaten »uforeft nnb 3aff^ erl)ö^t, einen Suben, ^p. S. ^^Qtj
,5mn ©tabtbiäe|)ra[tbenten Don 58ufareft oemodit öoTien
iinb ft^ uBer^au|3t milbcr unb humaner geigen alihk
unganfd^en 9Jacf,Barn auf ber einen, bie fleinrnffifc^eii
unb^beBarabifdf)en auf ber onberen (Seite.

3n ber U f r a i n e namentüd^ ^aben bie SRefeeteien
einen ungeheuren Umfong angenommen. maä\ Dielen
Xaufenben sauren bie SobeSo^fer ber aJ?offenfd^läd^terei,
Don hen $berftummelten unb $8erh)unbeten abge eben
.nufgierige unb raubluftige Banbiten^orben toerben geqeii
bje ;^uben loggelaffen unb alte ^^räuel mittetalterliSer
Verfolgung aEe ©raufamfeiten ber ©^mielnicüfc^en
.Rotten ou§ ben Reiten be^ ^ofafenaufftanbe§ finb ein
kmberj^iel gegen bie neueren Subenmaffa!re§. 3m
etgentlic^en gtufelanb, in bem angeblich hk Öuben bie
|errf(^aft in Rauben Rotten foEen, toeil in ber ©otoiet^
^Jegierung ettoa brei Suben fi^en, ift bie SubenOerfotgunq
[fi^Imimer qI§ je m ben garifd^en ^ogrom=3eiten 2ßo
irgenb bie roten ^Iru|Dpen erfc^einen — mit einem aJforb=
unb maubgug gegen bie ^ubenoiertel fangen fie ibre
Hnterne^mungen immer on. ©benfo ^aben hk qeqenreoo»
lutionaren bie loeifeen iRotten, bie Sorben ber ^ubenitfib,
©enifin, ^:pet jura, SBrongel, ^öubj'ennt), 5öaIac^oh)icg
^^exaU ^,umii)\t an ben ^uben i^r TOtd^en qefüMt
.kommen no^ bie [c^toeren ^ßtadereien ^ingu, mit ben^n
ein er^nberif^er SubenW im jungen ^olen bie
^uben ^eim[uct)t, bann toirb mon bie toirbe .^ludfit ou§
ben ^eimger=(5taaten begreifen. 3)ann fonn man e§
and) öerfte^en, ha^ eine ^o^e arjenfc^entoogc an§ bem
i3)ten gegen unfere ©rengen §eronroIIt unb un§

"A^ ?i" f/^J?^^^^"
^onftiften, ©orgen, «erlegenbeiten

uberfcbuttet, bie toir unter bem Sammelnamen ber k ft -

.1
u b e n » g r a g e gufammenfoffen.
®ie jübifc^en ©emeinben in Seutfc^Ianb ]§aben felbfi



;,eitft)eilig emptinbiicE) an beut ^Intooi^jcii bcö o[tiübijd)en

l5lemcnt§ ju tragen. Silben hoi) in ©tobten iüie Seipjig

ober tStjcmnife bie Dftiuben plö^Iicfi bie Jueit übcrtoicgcn--

i^cnbe 3}?ef)r^eit ber ©emeinbe

!

itein 3^ßif^t — nnbeqneni ift bie ftorfe ßinluanbe-

rung au§ beni Dl'tenl Sic bernie^rt bie SBofinungönot

unter ber jc^t bie gan§e SBelt leibet, fie läfet ha^ §eei

ber 2lrbeit§Iüfen antrocf)fen, [ie füllt bie 9Bartcrännie

ber öe^örben nnb 23o^lfal)rt§üereine mit Sittftellern,

fie l)ilft bie 2eben§mittet fnopper nnb teurer machen.

^Jlber fteöen h)ir benn innner, „fü§l bi§ ans .^crg t)inon,"

iolc^e t)orfid)tigen (SrtDägnngen an, toenn ou§ bem brennen«

ben 9Ja{^bar^anfe®erettete, SSer^toeifelnbe ^u unS flüd^ten'?

Jyragen toir un§ loirfli^ fo bebac^tjiam, ob nn§ bie 9luf=

na^me nic^t Unbequemli(f)feiten bringen fönnte, trenn

ein (Se^e^ter, SSerfolgter, ber SUZorbiunt h3Ü[ter iöanben

entrinnenb, fi(^ 3uun§ rettet? Unb b a § i [t b e r 5 ^^ »t I *5^i"

Jylüc^tlingc, bie an^ ben ^^ogrom^)öllen gu un§ fommen.
'^on ben brei ^otegorien fotc^cr g-lüc^tlinge toerben to'it bie

an 3af)l größte garni(f)t gemäße. 2)ic3[)?affeber®arbcnben,

ber §nngernben, bie in i^ren entlegenen Duartieren

einem armfeUgen ©etrerbe nocC)gef)en, in bmnpfen 5^ellern

ober '-öobenfammern jufanunengepfercfit ein Sanmierbafein

führen, bie[e öauptmenge bleibt unficE)tbar. Ttan t)ört

unb hDeiß md)h üon i!^r. 23emerfbar madjen fic^ auf
ber einen ©eite bie überreid)en unb pro^enfiaften, mit'

unter eüva^ geräu[(^r)olI auftretenben «Spefulanten, bie

il)rc Sefi^tümer rcfi^t^eitig genug in 3i(^erl)eit brarfjten,

unb bie e§ nun üer[tef)en, fic^ fattfam be^agliif) bei un§
tin3urirf)ten — ^um Ötrger am^ mand^er 93ol)lmeinenben.

(£tlid)e Su^enb öielleicl)t nur, an 3^^^ tJoClEommeu Der-

fc^toinbeub gegen bie 3DZa[fe ber 3totleibenben unb 55ebräng«

tcn, aber alläu [tt^tbar obenauf fc^njimmenb, tt)ie bie ^^ett*

angen auf ber 33ettelfuppe. 2Beit unliebfamer notf) macfjcn

\id) bie üblen Elemente bemerfbar, bie, au§ bitterer 9?ot

üielleic^t, aber öielleicE)t aud^ an^ altgeübtem, lirf)tf(^eucni

23eruf, mit bemStrafgefe^bucf) inßonflift geraten unb bann
mit i^ren d^arafteriftifd^en 9?amen in ben ^oligei^ ober

®cricE)tyberid^ten auftauchen, ^enn bafe bie ^uben auö
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lauter Xugenbmuftern, au§ eitel Sbealgeftalten Beftei^en,

ha^ l)at noc^ niemanb ht^anpid. SSenn toir unferen Sin»

f|3ru(f) auf ®Iei(^6ere(^tigung bertreten, fotooKen toir bamit
grunbfä^Iic^ ha^ 2lnre^t auf a 1 1 e § , toa§ aEgemein
menfdjiiä) t[t, auä) ouf bo§ Üble, geltenb machen. S^ur

bagegen fe^en toir un§ gur 2Be^r, ba^ bei ben ftatiftifc^en

Died^enfünften in ^Jegug auf bie kriminalität ber Suben
mit bo|3|)eIt8r unb breifac^er treibe geredinct toirb. SSor»

ab mufe atfo Bei drörterung ber Dftjubenfrage Beoi^tet

unb Berüif)i(^tigt toerben: eS B;onbeIt fid) §unä£f)ft um
oieltaufenbe, bie unter ber beutjdjen ^Bernjoltung in ^^olen

gtüangStoeife, getoaltfam nc^ S)eut|(^(onb gebracht

iKurben, bannaBer auc^um^'lüd)tlinge, um Unglückliche,

bie, öon SO^orbbanben gel^e^t, ^aB unb @ut im ©titf)

gelaffen unb in Sobe^angften entkräftet, öerfcbmat^tet,

fir^ gu uns gerettet l^aBen^ Sie ©aftfreunbfcfiaft i[t im
allgemeinen leiber eine oufeer ©eBraud^ geratene Sugenb
feitbem fie, im 32ii^en be§ ^exh^x§>, üon 2lftien=@efeII=

fc^aften gefd^äftlit^ Bei guten S)iüibenben geüBt toirb, aber

ha^ 31 f t) I r e (^ t gilt oud^ ^^eute nod^ ungeminbert Bei

QÜen ^ulturbölfern.

3m ©egenfa^ gu ben 21 n f e i n b u n g e n , bereu

©egenftanb bie Dftjuben finb, mad^t ficf) eine romantifd£)e

(Siitbecfung unb SSert^errlicEiung oftjübififien SSefeng geltenb,

au ber man aud^ nii^t immer eine nngemifd^te g^reube

f)aben fonnte. @§ toaren ni(f)t ettoa nur nationaliftifcC^e

unb gioniftifd^e Greife, bie \iä) bie Bengalifd^e Seleuc^tung
be§ Dftj[ubentum§, bie SSertjerrlid^ung be§ (£^aj)"ibi§mul

unb ber Ü)lQftif in ber ©emeinbe be§ SSunberraBbi an=

gelegen fein liejsen. 93on ber beutfd^en 23efa^ung ^oIen§
in ben 5?rieg§ia^ren, in jenen 3^^^^''/ ^^ ^^^ ^tut']d)cn

in ^olen erft al§ Befreier Begrübt unb Balb genug als

Sebrüd'er ge^afet tourben, t)aben Diele Dffi^iere unh
33eamte bie auf allen ©trafen bem Profit auftauern-

htn r^anbelSiuben, bie aufbringlid^en unb läftigen,

bie fiel i^nen üBeraE in ben 2Beg fteHten, grünbtid)

mißadEiten gelernt. 58iete urbeutfdf)=grünblicf)e g^orfc^er=

ncturen aber, poetifd^ geftimmte Gemüter, bie aud^ bie

?TJaffc ber in ii)ren bumpfen ©tuBen üBer i^ren !ioImub=



folianten brütenben !3ubcn aiifgefu{f)t f)aben, bericf)teu

icfjiüärmenb öon ber erbenlrücftcn, E}immelanftrebenben

^eben^rirf)tung ber Dftiuben. 5öon ber ®Iücf§attjTnDJpf)äre

bcö (5f)ajfibi§mu§, i3on bem {^-reubetiquen feiner 9JZl}[tif,

bie, alleg 33e[i^e§ unb @eniiffc§ fpoltenb, eine ©lüdfeligfcit

au \iä) fennt, eine, ber SRot unb 6ntbe!^rung nic^t§ an=

I)aben fann. 3ll§ einen deinen 3lbleger biefer and) in

fünflleri[d)en formen fid^ äuBernben SBellanfdjQuung

brachte nn§ ein in 23erlin gegrünbeter „3übii(f)er Sitjealer-

jerein" eine ^U\^al)i ganj ungetDÖ^nlid^ begabter 2)ar[teIIer

t)on ber Söilnaer iübiid^cn Söü£)nc, unb bie toieber über^

mittclten unö in überraftfienber, in berblüffenb eigen«

artiger (Seftoltunggtraft bieSd^öpfuugen einer bobenftänbi-

gen Literatur üon bemer!en§toertem D^teid^tum ber ^hezn unb
ber 5(u§bructönnttel. 9lud) bie je^r lebl^afte 3lnerfennung

.bieier Äunftgebilbe beiii)ränfte firf) feine§n)eg§ nur auf

jioniftifd^e ober auä) nur auf iübifcf)e Greife.

i'lber biefe toinjigen 2i(f)tftra!^Ien au§ einer 2Selt be§

Scfiein§ fönnen un§ nic^t f)intDegtäuf(^en über bie g^üKe

be§ 6Ienb§ unb be§ 5ctminer§ in ber 2BeIt ber Sßirfücf)-

feit. 5ßon ber i^ungerSnot, bie im üertDÜfteten (Sotojet-

9^ut5fanb fo Diele 33?iIIionen SiJienfc^en in toilbe ^Ber-

jtoeiftung treibt, finb bie ftäbtebelrofinenben, Dom ?t(fer^

bau ferngcfjaltenen 3uben om fd^toerften betroffen unb,

lüo immer ber in 9f^oferei an§artcnbc junger bie SO^affeu

§u iHaub unb ^orb aufpcitf(f)t, ha finb allemat

bie Suben bie näc^ften D^fer. 2T?it ber i^offnung auf
line ©rlöfung ber gepeinigten Dftiuben Dom Soi^e unb
i^rem Singug in ha§> Derl^eifeene, gum gtoeitenmal gelobte

l'anb, fiat e§ noc^ immer gute — trenn nid)t gar fdilimme

23cge.

2Bie na^' fdf)ien un8 bie (Erfüllung aÜer gioniftifd^en

.^Öffnungen unb toic toeit entrüdt fic nun! G^riften!^eit

unb^SIam erhoben fid^ gegen eine iübifdf)e ,<perrfd)aft in

Serufalem. '^apft unb mo!^ammebanif(i)e ^t>riefterfdC)afi

macben i^re IHnfprüd^e an bie getoeit)ten (Statten 3ion§
geltenb unb ©nglanb toürbe felbft bei aufricf)tig gutem
SSillen faum in ber 2age fein, ben 3'-oniften bie oft gc=

gcbcuen 'Berfpredfjungcn gu Bialten. 3(m 2. 9toDember
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^91/ gab Sorb33alfour bem fiorb iRotMilb bie feierl^die
5ßerftc^erung, mätina [olle ben Suben giir ^ eberbe

ber o6erfte 9?at ber öerbünbeten ©rofeniäc^te imWb n^^^mtrage mit ber ^ür!ei ha^. Me \nvT^i Teffuben

H^IlA^^^.'
f"3ue^fennen engranbfone, aI§.2Ranbatar"

^i-; '^^^ Beauftragter be§ 3SöIferbunbei a^aläftina

fäLfTüfhii 'S^\
bie ^rric^tung ber 'nalSen

yetmitatte für bie ^uben forbern. Sn biefer ettva§rbunjlen ^ormel fd^eint Bereit ein «orbe^att
'

eine llrtfndm fic^,, äu berftecfen. Sll§ englifc^er fetaUBalter
mtrbe em

i ü b i f t^ e r Söürbenträger eingelegt. Sannüon ebenfo öorneömtreuer ©efinnung, üon eben o feinem|aft unb®ered^igfeit§gefü^r mie bon'riarm^eSfüSem
^.n^nnben ®ie englifd^e ©taat^Ing^eit ^atteba inen
bretfac^en grfolg: bo§ «ertrouen ber^ubenbeit Lr ae"

^]^ala[tma§ nutbe eiligten ©onfeffionen toar befcötoiAtiqtbenn gerabe to e i I ©ir .Herbert ein 3ube ift toürbe er

Pnhr^^^^.^f\®"^^i^"^^^^^^'^^» '^^"^^ Befor er fronen

rt^l^ ^Ä^. ".f'"
^'^ eiöiI»3Sertoartnn8 bi nnab:

langtge OTitar.@etoart nnb hk toürbe fd^on bie jübifc^enÄ ^^'i"?/
iü^t in ben <pimmel toac^fen laffen. Unb

enl l^.\^-?/''o?''-^ ^" ^^aläftina/aufric^tigen ^er,en^ eme |ebroifc^e Slnj^rac^e, hk jebe§ Sioniftenber^

Z\m7 ^^^rrnne ou§brac^en, ha beobachtete ba§ engUfdieMttar eme j^eutralität, bie bem gariftifd^ . ruffifc^en
ajeufter ongena^ert nnb einer getoiffen legünftiquna ni*
gans unä^nli-:^ toar. ©ine jübift^e ©eSebr mnrbe
verboten nnb ^^^erfonen^ bie' fie organifieren tooßten
Jmirben gu 3toang§arbeit berurteilt. S)ie einfc^ränfenbe
l^ebeutung ber Salfour'fc^en Sßenbnng bom Jnationaren
getm-' tritt unnier benttid^er ^erbor nnb ein fo genane?
Renner ber ^ßer^ältniffe toie ber frühere amerifaS
©efanbte m .^onftantino^el, mx. ipenrt, 3J2orgent^an
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ein fo tieuec oube, inufete in ,,äi^orIbc> SÜßotf" bert

rerf)t teniperainentüoH unb flrell übertriebenen iS.rf)nier'

5cnöfcf)rei nnsiftoBcn, ber ^^o^i^"^"-" ertoeife [id) al§

.M§> gelraltigftc 2rngbi[b bcr neneren jübiid^en Qdc\d)'\d)tt"

.

vsn breifeig ^a^ren \)abe er in 'ipainftina fnnni 10 (XX^

^nben ange^ebelt, in berfelben ^-^eit ^ahc 3lincrifa an»

bcrt^alb 5D?inionen oufgenoninien. dlnn gibt eö freilief)

cinfidEitSüüIIe Äl;enner ber 'Ber^ältnifjc. finge nüct)terne

JRealpoütifer, bie üertrauenSüoIIer finb, bie mit befferen

.V)ütfnnngen bie (£-ntlnicfeIung ber 3)inge erloarten

unb beren Dptinii:§mn§ toir mit mefir Stjmpat^ie

nnb guten ^^ünfd^en begleiten, ^^orerft aber fetien h)ir

ben 23iberftünb ber 3lraber anbauern, ba^ ^Sibcr«

[trcbcn ber on ,3erufalem mitintere)[ierteu ßonfeffioneu

i'id) fteigern, bie g^eiubfefigfeiten im ^eiligen ^anbe fid)

inefiren. (Snglanb ober, frol) in ^Nüläftina enblid^ bie

Inngerfe^nte iBrücfe .^teifcfien feinen ofrifanifdjen uiib

nnatifrficn ^öefi^ungen gewonnen 5U ^aben, mtrb [idb,

felbft bei ef)rlicf)eni 3SiIIen, boif) wod) bebenfen, ob eS

Viä) um ber Suben, ber ^^o^M'^en millen mit feinen

motiammebonifc^en Untertanenüberloerfen foK. So ift beim
bie ,, J e w i s li A g e n c y '•, bie für bie ^Seriüoltung

'^aläftina^ d\at nnb 3JZitarbeit ,,in 2)ingen, toeld^e bie

iübifdfie 58eööIferuTig betreffen", getoäl^ren foÜ, fo ift

benn bie 3bee einer rabbinifc^en Dberbeprbc, eine?

,/8et^*bin" in ^erufalem, üorerft nur eine befd^eibene

Vtnga^Iung auf ta^ loieber einmal gelobte jübifcfie Jieirf).

Sogar ber 3lnlauf ^ur Scf)affung einer großen jübifc^cn

,v)anbel§flotte, bie '-Bilbung einer „Zion National
Steam Navig<ation Company Lmt d.'\ unb
bie erfte 2lu§fa^rt eine§ ®ampfer§, ber ben ?tamen „3ion"
in f}ebräifi:^en Settern unb ben .,Magen David" oni

:3ug trägt, teilt uns noc^ nid^t fo recf)t mit 5Uüerficf}tlid)er

Hoffnung auf bie fünftige paläftinenfifd)=iübif(^e Sfeaiine

erfüllen. 5lber mit aßer §er5lid)cu 5lnteilna^me trollen inir

ben weiteren ©ang ber ©ntteirflung begleiten unb mit bcui

3öunf(^e, e§ möchte fid^ in "i^atäftina toirflid) bie üer*

^eifeene c^eimftätte für bie gereiste, Derfolgte ^ubeiilicit

ber "il^ogromlänber öffnen.
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2)ic S^eilna^me für bie Dpfer jener S5ieBe§- unb
i0Jürber&anben, bie iijrc S^aubgetüfte mit EfteligionS- ober

5ia[jenibeen fc^minfcn, ber Schmers um bie SSerfolgten in

©ott)ietrufeIanb, in ber Ufraine, Ungarn, %\ä)z^o\lo\Datei

fann un§ freilit^ bie Sorge um bie jübifc^en Sntereffen
im eigenen Sanbe, im lieBen beut[(f)en S^cic^e, nid^t

bergeffen laffen. Umjotoeniger, aB bei un§ in 33at)ern

geidjäftige 3lgenten be§ ^nüp|)el=2lntifemiti§mu§ mit
aüem ©ifer für bie lo^nenbere g^orm ber Ufrainifd^cn

oubenBefäm)3fung fic^ einfe|en. ^id^t gang o^ne ©rfolg,

tnie bie ^[ünberung§äüge in SJJemmingen geigten. 2lber

gum ÖJIücf bjüt bei un§ no(^ jebe 9lnfeinbung bon aufeen

eine Stärfung unb 3J2obiIifierung ber inneren moralijd^en

Gräfte gur O^olge gehabt. Unb bie ift aud) bie§ma[
erfreuliij in bie ßrfd^einung getreten.

2lm 23. Januar trat im ©aale ber „BneBrith Loge-'

in ber ^^leiftftrafee gu Serlin ber S)eutfcf)-3§raelitif(f)e

{^emeinbetag — gum erften ^ah iricber feit 1913 —
gu einer benftoürbigen unb folgenfcfjföeren Beratung
gufammen. ^laiie^u 400 delegierte öon 669 ©emeinbeu
loaren anfallen Steilen be§9^ei(^§E|erbeigeeilt unb alle brad)'

ten ben befteu toie ben feften SSiUen mit gur ^Berftänbigunc,,

gur gemeinfamen frucf)tbaren Betätigung in biefer 3^it

gemeinfomer 9^ot. 9?ei^t§ unb linf§ ber @eift ber ^rieben§=

bereitfc^aft unb ber @inig!eit. ^ad) forgfomer Beratung
tourbe mit allen gegen gtoei Stimmen bie ©rünbung einer

©efamtorganifationberbeutfc^enSubeu
befdiloffen. S)ie[er 3'^iöiTxmenf(^Iufe aller ©emcinbeu

fd^offt ha^ öffentlieC) redjtlidöe Drgan, ha^, bon ber ®efamt=
!^eit anerfannt, ben SSiÖen ber gangen beutfcf)en ^u^en^eit

bertritt. 'Präger biefer ©efamtorganifation ift ber ©emeinbe*
bunb. Sie irirb fti^ in erfter S^tei^e angelegen fein

laffen: öilfe für aße notleibenben ©emeinben, (Sr^altung

ber Silbunggftötten unb !£)umanitären 3lnfta(ten, 8^Iü(^t=

Itng§fürforge, 3fiec^t§bertretung. 3n feierlicher unb
gel)obcner Stimmung tourbe ber fi^i(ffcl§reid^e fünfge^nte

©emeinbetag gefcfiloffen, mit einer .^ulbigung für ben

^orfi^enben ^rof. ^olifcfjer, nac^ beffen 5^orarbeit unb
-imter beffen taftboUer Öeitung bie ©rünbung guftanbe
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fam, unb mit bem berbicnten 3)Qnf für bcn ©(f)öpfet

bcr ©a^ung: Dr. S^mor g^reunb.

3u erl)ö^ter 3lbtoe^rtätig!eit unb ftcter kampfbereit»

fd^oft fal) fid) aud^ ber 3^"tralbcrein beutfcfier

Staatsbürger jübifdEjcn ®Iauben§ angefic^tS ber giftigen

antifemitifciien 2tnfeinbuugen aufgerufen. S)ie ©ntartung,

bie il^erIotteru^g ber cinft ritterlid^en ^ampfeStoeije

Befi^ränft ficf) eben ni(i)t nur auf ben SSöIferfrieg. 3lu(f|

in ben inneren 'i|,>arteiEämpfen mirb je^t öielfad) mit

^interlift unb Süge, mit 33erleumbung, mit ©iftgafcn

unb Stinfbomben operiert, ©ine 1^ a r t e 3lblt)cf)rarl)eit

fold) feigen tücfifc^en 3lngri|fen gegenüber! S)er3cntral-

öereiu geigte fid) ber 2lufgäbe getoad^fen 3ln moraIi[d)er

Unterftü^ung gebrad^ e§ i^m bobei nicf)t. S)a nal^m ein

5Heicf)§bunb jübifdier g^rontfolbaten ben ^ampf auf, nidfit

nur mit ber SSerleumbung, bie ficf) gegen hü^ SSer^alten

ber Öuben im Kriege ridE)tete, ben .^ampf and) gegen

innere ©d^äben, gegen bie Beteiligung eingelner S^ben
am 3Sud)er« unb Sdjiebertum, on aufreigenbcr ^ro^en=

l^aftigfeit unb ©d^Icmmerei. Wit Genugtuung mar überoH
eine ernfte Sinfe^r unb 33efinnung auf fid^ felbft inner*

I)oIb ber 3ubent)eit gu erfennen, mar eine gefteigerte

2;eilnal)me am jübifdien ^Religionsunterricht, am Unterrid)t

in ber B)ebräifd)en ©prad^e ^u bemerfen. SDie regere 33e»

teiligung ber Suben am §anbmer! unb an ber Sanbmirt»

fdjaft ift mit23efriebigung gu begrüben unb e§ fei ancrfannt,

bofe l^icrbei bem 3ioni§mu§ ein SSerbicnft ^ufommt. W\t er*

l^öt)tcr®enugtuungfonntenmirfernerbeobadE)ten,miedf)ora!'

terboIIefat!^oIifdf)cunbeöangeIifdf)e®eift(id^ebenIügnerifd)en

9lu§ftreuungen bon antifemitifd^er ©cite übcrjeugunge"

ftarf unb tapfer entgegentraten. 2Iuf ber ipauptoer»

jammlung beS „93erein§ gur 3lbmet)r be§ SlntifemitiSmuS"

in ?Jürnberg im oorigen ^erbft begrüfete iöürgermeifter

2 r e u bie ®äfte im dlamtn ber (Btabt 9?ürnberg unb
meinte, im Sntereffe ber 6£)re unfereS beutfd)en 53oIfc§

muffe ber 3Intifemiti§mu§ ausgerottet loerben! ©in
morni!^er?iigeS unb tapferes 2Bort im lieben ^^Qi^ern, ha^
je^t bielfa^ bie rof)cfte Subenöerfolgung nadf) ruffiict)en

:)^egepten betreibt, ©benfo fd^arf manbte fid) ber 9(bg.
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^;)eri- o. 1^ a r b o r f f auf bem ^]5arteitage bet 'S)eut\dun
^i^olf^^artei in .^aUe a. ©. gegen ben 3lnti[em{ti§mu§.

3J?it gleid^er ^Befriebigung fonnte mon Beobachten
tüie, angc[i(^t§ ber gefteigerten Slnfeinbungen öon a u fe c n'
ber >>,ufammcn[c^lufe ber Parteien unter n n § hei) gu
ijolläie^en begann, unb ntc^t nur ber rein retigiöfen
^^arteiungen. 9Xuif) bic Sionifien er[rf)eincn me^r unb
me^r tn dldl) unb ©lieb, toenn e§ bie Slbtoc^r gilt, unb
faft ffi^eint e§, al§ tooEe bie ©ntlüirftung ber Singe in
ber ^aläftinafrage bie ©egenfä^e ^mifc^en ^iationaljuben
mh (§(ouben§iuben, 5it)ifd)en gioniftcn unb bcntfc^en
ÄtoatSbiirgern ]übi[d)en ®Iau&eii§ niilbern, ujenn nidit
^ar beseitigen, mit e§ gunäd^ft noc^ nic^t einen foube*
ränen iübifd^en Staat gufc^affen fonbern unreine freie „natio
nale .•peimftätte" für anbertoärtgunterbrüdtte 3uben, gilt e§
uid)t ettoa bie beutfd^en Suben, toenigftenS einem ge-
imifen Hnfc^eiu nac^, ^u 5[u§länberu 3U niadien, bann
i)at jeber ^ampf oufgeliört. 3u beju ÜBunfd^e unb bem
33e]treben, ^^afäftiua ben ^suben ju öffnen, bie ©intoan-
beiung 5U förbern, tt)re freie politifcfje, religiöie unb
ft)trtfd)aftlid)c Entfaltung gu begünftigen, in biefem
Sunfc^e unb 23eftreben finb alle, alle einig.

©rftelen un.§ fo neue l^erbünbete unb gefetten fid)
alte ©egner a[§ neue .^ampfgenoffcn un§ gii, fo ^aben
mir bod) and) monc§ gerben, [d)toer ober faum öertoinb^
bnrcn ^^erluft 5u beflogen Unfere jübifdie 2öiffenfd^aft,
bie materiell fo jd^toer ^u ringen ^ot, \iat befonberS fd^mer^^
Udie einbüßen erlitten. 3tngemein unb tief em|)funbene @in-
buBeTi, benn am g^euer unferer 2Biffenfd)aft ift öon je unfere
beite Söaffe, unfer ©iegfriebfdjtoert für ben ^ampf ber
©elfter ge[d^miebet U^orben. ©0 tourbe un§ ^rofeffor Wax-
iu§ 33 r a n n in ^re§Iau entriffen, ber h)ürbige ?cad}foIger
»on ©rae^ in unferer ©efd^id^tgforjc^ung, ber treue
93o^rcr unb 50?e^rer feine§ @rbe§, ber .^')erau§geber ber
(4 e r m a n i a j u d a i c a

, be§ 3}taimonibe§ = 2Ber!eg, ber
^'teugeftalter unb .Herausgeber ber trefftid^en „Wlomt^^
tiefte für ©efc^ic^te unb SBiffenfd^aft be§ SubentumS"
bergrforfc^er ber©efd)id)tebe§ 3ubentum§ in ©d^Iefien. (£-c

toarbun§entriffen,toenigei0Zonate,nad§bemerfetbftf(^mer,v
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jeiuegt feinem (nngiä^rigen,ücrbicnftüofleii31tbcitögenoj'feii

^acob Öi u 1 1 m a n n beu bemegtcii :9iacf)ruf gelüibinet.

^ev i^eimgaiig eine§ 3)ZoiTi§ ^ a ft r o )ü , JR o
f
e ii t J| a I

,

bc» in ber "l^crteibigung iiibi)cf)cn 9tccfjte!ä nncrjnüblid)en

polnifd^cn 2lbgeorbneten SSabbiner § a I p e rn in Cobg,

mirb jd^nier.^lirf) empfnnben. ^n 3iubolf 9J? o f j c bcrlor

'-öerlin einen iPQrnitierjigen ^-örberer jübifdEier Sntereffcn,

mit Sacob 5 (^ i f f in 5tert)=;^)orf ging ein einftn[jreid)ei-

nnb opferfrcubiger (i)önner ber jübifd^cn (Sinluanberer

in ber nencn !föelt, ein eifriger 5(nmalt unb ipelfcr ber

^üebrängten ba§in. 'Jiicf)t nnertoä^nt bleibe ber lang-

jäl^rige Sürgcrmeifter Don Oioni, (Srnefto Üiat^on, ber

im 07. Seben^ja^re bafiinfd^ieb, betrauert nic^t nnr Don
ber ^^ubenfieit, fonbern Don ber gesamten 93eDölferung

:Kom§. ßrncfto i)tat^an^3 3Jtntter Wax übrigens ha^
Original, ha^ ?Dcobeß ber Il^eobora in 2)'^§raeü'B 'iRo"

man ,,$iot^Qr".

Dem i^ergef)en entjpric^t jum ®Iü(f ha^' C£-nt[teben

unb Ic^rt un§ ba§ ©oet^e'fi^e „Stirb nnbtoerbe" begreifen.

<iine ftattlid^c ©c^ar nener Kämpfer ift auf bem ^^lan getre-

ten, eine ftolje 3^eit)e junger, ^offnung§t)oIIer lotente begeg-

net un§ auf bem g^elbe unferer ^oefie toie unferer 2Biffen=

fcf)aft. 2)en gufanini^nf'^'tiiB nUer ."Gräfte, bie SSieber-

annäi^erung Dormal§ gegnerifdfier ^orteien, ha§> (Srftarfen

be§ iübifd)en 'öetoufetfeinS, ben 9luffticg jugenblic^er öer=

l^eiHungSboHer ©eifter fönnen tnir mit lüac^fenber ©enug
tnuug unb guten 3Iu§fxd}ten beobachten, mit einiger ^off=

nung auf eine beffcre 3ufunft. @erabe in bemSlbfd^Iuß un^

fere» '-öeric^tlia^^reS fiel ber gioniften^Ä'ongre^ in 5lorI§bab

^rse'igte un§, ba^ in ber Jfc^edfio-StoDat'ei au(f)berftänbni§-

DoIIe nnb tno^tlDoIIenbe Gtementc bem ^ubentum eine rege

5lufmerffamfeit entgegenbringen. (5r geigte aber aut^,

ha%_ innerE)alb ber i^ioniftifrfien '^>artei felbft befonncne,

einfic^tSboHe Slräfte, aüer ^p^antafterei fern, bem (Srrcici)-

barcn juftreben unb prafti|(f)e 9Irbeit (eiften lüoHen. 2)ie

^i-'it, ha in '}hif5tnnb iDZillionen üert)ungern unb bie ^uben-
beit nid^t nur ha^ gteicfje SdEjicffal teilt fonbern auc^ nod)

leber lüüften 3SeifüIgung au§gefe^t ift, bie 3eit, ha alle böfen

©ciftcr ber Süge unb 'i^erlentnbung gegen bie ouben
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aufgeboten toerben, ift freiltd^ einem üertrauenSDoIIeir
%n^hM m bie gufunft mä)t eBen günftig. Ömmer^in
mag e§ erlaubt unb berechtigt fein, bem Mcfblit! auf
eine fd^Iimme, alläufd^limme geit bie -Hoffnung auf eine
beffcrc on^urci^en.



2ttcradfd)e Satjrcsrcouc/)
5^011 6tmon Q5emfclb.

^^ie fc^tuerc 33irtfc^aft§fnie, bic auf (Suropa laftet, unb
<^ bic äuiu groBeu 2^eil aud) SlmerÜa ergriffen ^at,

{)ot naturgemäß aucf) bie SSiffenfd^aft ftarf in ÜJiit(eiben»

fd^oft gebogen 3n§befonbere mac^t ficf) bie§ im beulfd^en

Sprachgebiet fühlbar, (^ür bie SBiffenfc^aft be§ 3ubentum§
ift aüerbingg in ?Imerifa eine neue ^eimftätte entftanbcn,

unb nod) mel^r alö üor bem Ätriege mirb je^t bie neue

Seit bcr OJZtttelpunft ht^ jübifc^en ®eifte§Ieben§. 9^ic^t§=

bcftolceniger märe es ein unerfe^Iid^er SSertuft, Inenn bie

hent](i}t änben^eit, bie on bem 5tufbau ber mobernen
2Bi[fenfdE)aft be^ 3nbentum§ einen fo i^eröorragenben

i?lnteil f)at, üon biefer 9lrbcit Icbigli(^ üu§ 5i)?angel an
materieÖen 2)HtteIn ou§gefcE)aItet toerben follte. Unferen
begüterten (Slaubenggenoffen in 3)eutf(f)Ianb fann ni(f)t

marm unb bringenb genug an§ ^er§ gelegt toerben, für

unfere geiftigen ^ntereffen me^r 33er[tänbni§ unb regere

Ztilnatym ju befunben. ®a§ ^nbentum ift eine ^Religion

beä SBiffcnS, unb nur auf biefer ©runblage erfdjeint

fein ^ortbeftanb unb feine ©nttoicffung gefic{)ert.

9Iuf bem ©ebiet ber i8ibeIforf(f)ung liegt lüieberum

eine 9^eil^e öon 3Seröffentlic^ungen Dor, toie überf)aupt in

ben legten Sauren, tro§ ber ftürmifc^en (Sreigniffe, ba§

*) SBcgen ber im borigen ^at^t erfolgten ^Berle^ung bc§ 8Ius»

ga6etcrmin'3 unfercS 5Sa^>-'ß"t^e6 umfafet bic Siterarifd^e Stcöue
bicämal einen zttva§ längeren Zeitraum (Dftobcr 1919 6i§ Süptü 1921).

2;em au§ bem Greife ber Sefcr an bie STtebaftion gcinngten SBunfd^
entfprcd^cnb niiib bei bcn Bcfproc^cncn *i?üd^ern bcr Cerlag, unb
folüeit er mir ßetannt ijt, a\xä) ber ^rci-S angegeben.
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T'effnmpA/s « V/ü y '" °^^ ^eiligen
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-.\ ~i|>. <5ml)t^, >,Qwi" bible in the making as sceu by
modern research'* (Öonbon,iiolD,3}?arfton©ainp[on & (^o.);

i^. 91. ©iiiitf), „Modern criticism and the preaching

of the Old Testament" (ßonboii, <>>bber); m. ^itttl.

„^ie altteftanientliific 3Si)[enfc^aft in it)ren iDic^iiflfteti

iirgebiiiffen", 4. 2(uflage (öeip^ici, Duelle & 3T?el)er)

;

^. Seflin, „(^inlcitiuiQ in ha^ 5Utc ieftament", S.Sluftage

lebcnba); 3B. Baible, „®ie 23ebcutitng ber 5Bi6el"

(2etl)3ig, ^öeuticfier 33unb b.9J?äbcf)en-5öi6etfrcife, 3«. 1,50);

3. Stalfcr, „The beautyof the Bible" (33ofton,"^irgrim);

3JJ. Öi). 5^l)le, .Moses and the monuments" (Dberlln.

Df)io, iöibliotfieca Sacra), ^ou 3. 5ti!el, „2)a§ i'Kte

Seftamcnt im Siebte ber aitorientalifd^en |^orfcE)UTigen"

liegen §eft 1: „2)ie bibli[c^e Urgefd^ic^te" imb §eft 2:

„aiJofeS imb jein 2ßerf" in 4. 9luflage öor (5mün[ter i 9i^.,

1?lfd)eiiborrf ÜJ?. 2,00 imb 1,80); be§glei(^en „^ie ^^ibel

imbbie)ubarabi[(^e 9l{tertum§for!d)utig" non (S.Sanber^-
borfertn 3.lUufIage (ebenba).

@§ ift eine ü\z\f)t bon einseinen bibli)cf)en 53ürfjern

qetoibnietcn ^^orfd^ungen unb ^Honograp^ien über bibli[(^e

^Probleme gu ertoäl^nen: S. SJ^crger, „The Book of

<:iienesis" ('TTJilitjQufee, a)?ore^oiife 4>ii6(ij^ing tSo.);

.s?. ^N. 21. '^oreUo, „Genesis" (bänifd^: ^o^Dentjagen,

<5)ab); ^. Sangbon, „Le poeme siimerien du paradis,

-du deluge, et de la chute de rhomme" (dletü |)ürf,

@. e-. Steuert); ®. 21 <5initl}, „The book of

Deuteronomy^, fritifdf) rebibierrer Seit mit Einleitung

unb 2tnmerfnngen (ßambribge, Uniberfitt) 'i|5refe); di. ^.
5? e n n e 1 1 , ., Deuteronom}^ and the Decalogue
iebenba); .^. ^^nbbe, „®q5 Öieb DJioieS" (Tübingen,

3. 6. ö. 9J?of|r); C«. 21. Goofe, /Phe book of Joshua*,

fritifcf) rebibiertcr Xert mit ©inteitung unb 2lnmerfungen

(ßambribge, llniDerfiit) ^refe); 2t. <5(f)ul5, „2)ie Sücifjer

Sanmel" überlebt unb erflärt: 2. .<3albbanb, ha§> 2. Suc^
Samuel (aT?ün[ter i. 2Ö., 21)(i)enbovff); 3- ©• 9)? a c |^ ab t)cn,

^.Tsaiah in modern speech" ('öofton, ^-^^ilgrim); S. ü)?o»

lüinfet, „©er .^ncc{)t 3fl^toe§" (©icfeen, 2i. 2;öpelmonn);

Ö;. iDimmler, „3eremia§", überje^t, eingeleitet unb
etftärt m. mahtad), ^olf^öereinSberlag) ; ^l^s. ^o\^.
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„©tubien 5um %z%t be§ Seremia" (Seipgig, % ©. §hiri(f)§);

^. (Eonbamin, „Le livre de Jeremie" (^ariS;.

% ©abalbo); S- Steuer, „2)a§ Sucf) 3ec^e§!ie[" mit
beulfrfjer Uebcrje^ung unb Kommentar (granffurt a. ÜR

,

©änger & g^riebberg).

®em älteften j^riftftcllernben ^rop^eten 2{mü§ ift

eine ÜHonograp^ie : „2lmo§ ber ältefte ©d^riftproptiet"

öon S. ^öf)(er getoibmet(3üri(^, SRafdjer & So., m. 2,50).

3n ber (Sinleilung gu ben ©rläuteriingen, bie ber SSer*

foffer ber Ueberje^ung be§ 2:ejte§ gibt, get)t er Der«

ftänbniSöoII auf bie (Sigenort biefe§ merftoürbigen bäuer»

lid)en ^rop!^eten ein, mit bem eine neue (Sporf)e im
^rop^eti§mu§ 3§rael§ beginnt. 2)er Sambribge=Siber
geprt autf) bo§ Suif): „Obadiah and Jonah", tU"

tif(| rebibierter Sejt mit (Einleitung unb 9lnmerfungen öon
•Sp. S. D. Sandjefter an (ßambribge, Uniberfitl) ^^ren).

dine ÜJ^onograpl^ie „®er i^ebräijc^e ^anbpfolter Sut^erS"

öeröffentliifjte S- gicEer (^eibelberg, S SBinter). mit
ben ©prü(f)en (5aIomo§ bef(f)äftigt fttf) 9^. 2!. Rotten
in feiner ©d^rift „The book of Proverbs" (Sonbon,
i^obber).

„^Q§ 58uc^ ^iob", eine fritifc^e Slnall^Je be§ über-

lieferten ^iobtejteS, betitelt fid) eine größere h)iffen=

f(f)aftlid§e 3lrbeit bon §. Xorcjtjner (23ien unb S3erlin,

m. ßötoit m. 20,00). ®er 3Serfaffer bietet in biefer

^orfcf)ung, bie fidf) mit ber literarifd^en ©id^tung be§

cingigartigen bitli''d|en Se^rgebid)i§ befaßt, eine i^üHe öon
originellen 2lnregungen, benen man für alle gäße nadi«

gefjen mirb, gleicf)öiel ob man i^m in allem beiftimmen

!ann. 2Iuc^ in tejtfritifci^er unb ejegetifc^er Söejiel^ung

oerbient biefe§ 58ud^ 58ea(i)tung. Sn einem jtoeiten Sanb,
b^n ber SSerfaffer in 2tu§fic^t ftellt, foüen bie ©rgebniffe

ber öorliegenben g^orfc^ung be^uf§ 9f^e!onftruftibn be§

XnM§> rtjeiter ergängt tocrben.

lieber ba§ opofrl)pf)ifd^e(Sdf)rifttum liegen folgenbc

3lrbeiten üor: „©a§ erfte Su(f) ber ÜJlaffabäer", überfc^t

unb crflärt öon S. ©utberlet (9iJ?ünfter i. 2S., 2(f(^en-

borff); ,.^a^ 33ud^ ber 2Bei§^eit", überfe^t, eingeleitet

unb erflärt öon (£. S^immler (2R. ©lobbarf), 'iBoIf?-



- 21 -

t^creiii^öerlag) iinb ^The last x'^pocrypha of the Old
Testament^, i^re Xitcl unb i^rogmente bon 2)Z. 9^. Sanies»
•(Sonbon, Society for Promoting Christian Knowledge).

Das 3ntcrcffe, ha§> uii|crc Qdt für reügiö[e 'Probleme

bcfutibet, ^at eine 9iei^e Don ^Si^riften auf bem öiebiet

ber JteIigiouört3iiienj(f)aft ^eröorgebrad^t, nsobei aiicf)

ba^ Stibentuiu eine Seleiidjtung erfuhr. 2)ie Don
retigiöfer SSätme getragene unb überau» anjic^enb ge»

fc^nebenc DJionograp^ie „iHeIigion§!unbe" üon ^^aiit

(Sber^arbt (®otf)a, g. ^^l. ^ert^e§, ü«. 12,00), ,^iet)t

aud) baö parijäijc^e Subentum in ben ^reiö ber '.öe-

traijluugen, bei htmn ber "ißerfaffer im ^o^en @rabe
fulturgefc^i(^tli(^e DbjeftiDität unb 35er[tänbni§ für ha^
be)prücf)ene X^enia geigt. — "Sieöebeutung be§ ^ubentumä
iinterfuc^t Gb. 5^önig in feinet Sdjrift „S»rael§ Sfieligion

nac^ i^rer Stellung in ber (5)eifte§gefc^i(f)te ber S^enfcf)«

^eit" c^üter^ro^, 6. iöertel§mann, m. 3,40), in ber fid)

ber ^öerfaffer gegen bie öerabfe^ung be§ 3ubentum§
iüenbct, aber aud) gegen jene nioberncn proteftantifdjen

2l)eo[ogen, bie bem C£f)ri[tentiun feine gefcf)id)tü(f)c @runb-
läge im Eliten Seftament entäie^en mödjten. ©eine Stu^»

fü^rungen bieten üiel 3Inregung, trenn iüir aud) htn

(^riftlic^en Stanbpunft i^önig§, in ^efuS bie 55oHenbung
be§ ijubentum^ gn erbliden, nid)t 5U teilen öcrmögen,
ba ftjir im ebangelifd^en ©djrifttum nic^t§ finben, toa^

in religiö§=et^ifd)er Scäie^ung über ha^ Biblifc^e unb
nad)biblifd)e ^ubentum hinausginge.

i)ieügion§iüiffenfd)aftIic§ Ujirb itia§> Subentum aud) in

folgenben Sd)riftenbebanbelt: JR. Mittel, „S)ic S^eligion

be^ 'I^oIfe§ Israel" (Seip^ig, Duelle & 2Ticl)er); 9f. ^^gterS,
„2)ie iReligion beö 3[Iten Icftoment§ in ilircr Ginjig^

artigfeit unter beniReligionen be§ alten Drient§"(3Jtünd)en,

i^empen, 3- -^ofel & g. isiiftet) unb (S. 51. Horton,
^The religion of Israel" ("JcelD ?)orf, 9KacmiHan).

^em bereits öiel befprod)enen, toenn auc^ nod) immer
nidjt erfc^öpften S^ema üom i§raclitifd)en ^ropl^e^
fl§mu5 ift ein mit groner 3?ärme gefd^ricbcne§ "Bud)
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mann: „'Sie üa'öe ^at)Uc§ uiib ta^ 3(IIei^eiligftc be§

fnlünionifcficu ^enipeB" (Stuttgart, 2ö ^o!^l[)amnier,

ni. 11,00). ßine ^luja^I Don neuen .S^t;pot^e[en, bie

her "i^erfaffer üorträgt, ert)eifd)t eine forgfältigc '^U'üfung.

—

Gineu ^-Beitrag §ur reIigiou§n3i)"[enjdf)aftIi(i)en ^'orf(f)uug

liefert 3». 3ereniia§ in feiueni 53udt) „®er ®otte§bcrg"

(öüterglo^, (£. 23ertelsinuiun, m. 10,00, geb. m. 12,00),

in bern cinge^enb bie bibliic£)e <5l)mboljprad)e beljonbelt

toirb. ^utere)"fant ift bie Unlerfuif)ung über bie alten

.??ult[tätten in $alä[tina, über bie tüix aufeer ber befannten

Ü^Jonograp^ie non (Bali fa[t nid)tö befi^cn.

^^oni djriftUtt) = bogniatijcfjen Stanbpunft auögel)enb

be^aubelt 3- ö)ött':5 berger ,/Die göttlicf)e 2Bei§£)eit al§

^^erfönlidfifeit im i?iltcn leftanieni" (3}tünfter i. 35.,

2Ifd)cnborfi m.2,20). S)a in ber ^43ibcl felbft, mit 9Ui§=

nal)nie ber befannten ©teEen in ben ©prüd)en unb in

^iob (toü eigentlid) nid)t bie göttlidje 2Öei§f)eit, fonbern
bie 53cie^eit al§ fdjöpferifc^eS 2öefen perfonifijiert auftritt),

bie iföeistieit nit^t anber§ al§ 9lttribut be!^anbelt loirb,

fo 5ie£)t ber 58erfaffer aud) jüngere, ^auptfädiüd) griedjijdie

9tpofrt)pt)en in ben ^reis feiner drörtungen, um fo htm
Ucbcrgang ju ber d)riftlici^en 93orftelIung t)on ber per=

fonifijierten göttlid)en 2Sei§t)eit ju finben. 3n crfter

Sielte aber fommt !)ier iß^ilo in 33etrad)t, ber in feiner

überf(^roäng(id^ mljftifd)en unb bilberreid^en (5prad)e üiele

-UiiBöerftänbniffe tjeröorgernfen 'i)at. — (Sin beoditen^S-

merter Seitrag gur 9fieIigion§gefc^id)lc unb gur ^f^d)ologie

ber 23ibel liegt in ber 51b^anblung „2)a§ 2Bort nei'esch

in ber SibeC' Don Wl. 2i(^ teufte in Dor (Sd^rifteu ber

i^cliranftolt für bie Jöiffenfc^aft be§ 3ubentum§, 33b. 4,

^^eft 5-6; ^Berlin, SKatjer & 3D?üIIer, m. 12,00). 5n
biefer Unterfud)ung über bie ]^iftorifd^e (Srunblage ber

?(nfc^auuug üon ber (Seele unb bie ©nttoidinng ber 33e»

beutung be§ 2Sorte§ nefesch in ber öibet mirb bie

$ielbeutigfeit biefe§ 2öorte§ unb bie SSanblungen, inelc^e

bie 23orfteIIung üom ©afein ber menfc^Iid^en Seele im
!^^ubentum burc^gema^t f)ot, fritifc^ beleud)tet.

'JSergleid^enbe religion§toiffenfd)aftüd^c ^orfc^ungen
bieten folgenbe Schriften: „2)ie altperfifc^e S^eligion unb
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ba§ ^ubentum" öon 3. ©f^cftelotoi^ (©iefecn, 31. Z'öptl'

mann); „The Samaritans, their testimonyto the religion

of Israel" üon % ($. ^. %fiom]on (Sonbon, DIiüc§ &
Ü8ot)b) unb „Subentum unb ©^riftentum" bon 3K. S)icne-

mann (2. 2tuft., ^ranffnrt o. W, % ^auffrnann). S)te

treffüd^e SJCrbcit ®ienemann§ J)at bereits btc öerbiente

Slnerfennnng gefunben.

lieber bie ^abbala, für bie unfere Qtit biel Sntereffe

befunbct, jd^ricb @. SDZüIler unter bem €itel „2)er ©o^ar
unb feine Seigre" (2öien, di. Somit, 9JJ. 12,00, geb.

9«. 18,00). 3n ber ©inleitung qemä^rt ber SSerfaffer

einen 58Ii(f in bie !abbaliftif(f)e ^ebanfcntrelt. Slufeer^

bem entplt ba§ 33uc^ eine 2tu§n)a^l bon öerft^iebenen

(5tü(fcn au§ biefer merhüürbigen unb eigenartigen ©c^vift,

bereu Su^alt feit bem 53efanuttoerben Diel umftritten

mürbe unb neben begeifterter 3?erel)rung auc§ bicie 2tn=

griffe erfui^r. — i'Iu§ ber ^abbala ift im 18. ^a^r^unbcrt,

in bcrfelben ^eü, al§ im ^ubentum burd^ 3}^enbel§fo^n

ber ^Nationalismus aufblühte, ber S^offibiSmuS ^ert)or«

gegangen, ber in ber ,^auptfad)e auS bem ©ol^ar unb
aus bem auf biefem fufeenben ©d^riftlum fdiöpfte. Ueber

biefe Setoegung gibt (5. 21. ^orobeäft) in feinem S3ud)

„Sfieligiöfe (Strömungen im Subentum, mit bcfonbercr

?5erii(f|i(i)tigung bcS^iäbaffibiSmuS" (Sern, (£. S8ir(i)er)

Slufflärung. — (Sine Sammlung gebanfenboHcr 2luffä^e,

pl^ilofop^ifc^en unb gefcl)i(^tSp!^i(ofop^ifc^en Sn^altS, bie

fid) burdE) tiefeS ©inge'^en in bie be^anbelten Z^emaia
ttuSjeicEinen, l^at 9^. (Selig mann unter bem Sitel

„^kobreme beS öubentumS" beröffentlid^t (2Bicn, m. Somit,

m. 8,00, geb. m. 10,00).

93on bem SSerf „%k Se^ren beS SubentumS", baS

ber 35erbonb ber beutfd^en Suben l^erauSgibt (bergl.

m. 23, (S. 17), ift ie^t ber 2. S:eil erfd^ienen (Serlin,

(S 21. Sd^metfceife & 6ol|n, 3«. 15,00, geb. m. 20,00), ber

bie „Sitt(ict)en ^ftit^ten beS ©ingelnen" belianbelt. @r um»

fafet fotgenbe SUJatericn: I. 2Ba^rl)aftig!eit (1. 2ingemeine§,

2. 3urcd^tmeifung, 3. 3^"9tiiS bor ©erid^t, 4. (Sib unb
©elübbe). II. 58cf(^eiben^eit unb ©anfbarfeit. III. 2lrbeit.

IV. ©efc^lcd^tlidfie (Sittlic^feit. V. (Sered^tigfeit (1. Slttge-
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uieineü, 2.iHcblicöfeitim9Serfc]^r. 3.Unbeftc(f)Ii(^!citunbUti'

;}artciltd^feit, 4. '3ied)t unb SiÖigfeit 5. ©rfionung frcmben
ÖebenS, 6. ©dEjonung frcmben 3lnfet)en§, 7. @(^onung
bcr xHnl^ängigen, 8. ©c^onung frembcn 2Sermögen§,

"•Verbot Dou ©cic^äften gegen bie guten ©ittcn, ^i"^'

üerbot). VI. 9^ä(i)ftenliebe. YIL ^flic^ten beS gamiUcn^
freife?. VIII. f^örberung be§ ®emeintDof)I§. IX. ^f[i(i)ten

^gcgcii ha^ %m. ®em 2!ejt finb Einleitungen öoh
1' ^öacrf, ©. 93ernfelb, 3-@Ibogen, S.^oc^fclb, 2R.§oI§man
unh >}[. Soetoentbal beigegeben.

*

^(uf bcm ©ebiet bet iRcligion§pi^ilo[opr)ie i[t

in crfter iReÜ^e be§ großen bebeutfamen 2Berfe§ „2)ie

Sficligion ber ^Öeruunft an§ h^n Duellen be§ 3ubentum§"
üon .s^ermann (5of)en gu gebenfen, ba^ nad^ bein 2lblebeu

bt'5 2)cnfer§ erf^ienen ift (Seipsig, ©uftaö gorf, ÜR. 30,00,

geb. 'M. 39,00). 2Iu§ ben Dueüen be§ 3ubentum§ toirb

^ier rationaIiftifd^einreIigiö§=et!)if(f)e§ ©ebäube aufgeführt,

toie e^ in ber iübijd^en S^eligionSpl^ilofopl^ie feit ©aabja
uiel£)rfa(f) im 3iifQ'iiniß"^ting mit ber l^errfc^enben pl}\io^

fop^ifdEien Strömung gu begrünben unternommen tourbe.

Die öJrunbprobleme be§ ^ubentumg bilben ben 2lu§gang§'

.punft ber UnterfucE)ung unb fd^Iiefeen fidf) gu einer

p^iIo)opE)i[(f)=et^ii(^en SSeltanfc^auung jufammen
iUn ittn erftcn großen jübifd^en SReUgion^p^itofop^en

^I)tto fnüpfen gtoei ©rfiriften an: „The Platonism oi"

Philo Judaeus" öon %^ ö. 33ining§((5f|icago,Uniöerfitt)

of Gtlicago ^rcß) unb „Philos contribution to reli^ion"*

üon i~"). ?(. 51. ^enncbt) (Bonbon, Jobber & Stougfton).
* *

*

©röfeere gufammenfaffenbe 2Serfe auf beut Gebiet

ber jübifd^en ®efrf)i(i)te ftnb für bie ^öerid^tSjeit uidit

Diele 5U üergeid^nen; hingegen aber eine größere Stngal)!

Don ^onograpl^ien gur 5(r(f)äologie unb ^ultur =

gefcf)id)tc, bie ein rei(f)![)alttge§ 2}Zaterial bieten unb für

bie (S>ef(^i(f)t§fc^rcibung bon ^Bebeutung finb. 3)ie neuere

(Sefdfjic^te ber Suben ^at in ber lefeten '^txt me'^t öe»

ncfitung gefunben.



26 —

F^l^!
geöiegeue SIrbeit lieferte ^2i. ^ertöolef r^uitur'

^13 00, geb.
f, 16,00), toercf;er ha^ Kultur? unö

©etftesleben 3^rael§ auf bern palä|tini|(^en «oben fÄilbe Vaum ^er|tnnbni§ aber auf bie öorisraelitifc^e Sdtmük
<je!t UQ^ h^n borf)onbenen Duenen befÄreibt @§ tft

^ct)rirttum ober riif)tiger m bie biblifi^e SSelt. - mbem ^datimfc^en «oben befd^äftigt \iä) auä) bie ©tubie,®er Sem m ber Sibel" öon b Saplelat 4dSLSr.,^^erber&Go., m. 12,00\ einVitrag gumIS
ltZu"y'fl''--f''ß''^- ~ ®^^ Familienleben be=

hni^ ^ ^^-'rP^Vli^ "?'^. ^''^ "" Wirten Seftament"bon 3. ©oller (g0^un|ter i. 33., ^iioienborff).

.

^ex ;lo|)ogrop5ie SeruforemS toibmete g. ^irnii§
eine omge^enbejorf(^ung: „Sie Sage ber alnda^t
]tao mbhie mamxn be§ alten Serufarem" (Sreglau
^.Jyotxixd)^ m. 15,00). e§ ift bieg eine in§ einzelne
ge|cr.be SlrbeitirelÄe nac^ ben eingaben ber Sib"^ „5

s5a.if^ft?l"' %''i^}^''' «er^äaniffe öerufalemi feiti)at)b bH^ äur 3eritorung burc^ 2itu§ bebanbelt unb
bie Detreffenbeu^ biblifc^en Bmin im 3ufamme„&anq

'T^'K~.^[' ^"^^^^^"^ ^^^ ^"^ SQ^re^'lU im S?jorbanlonb aufgefunbenen 3}?e[aftein§, bie eine oef(*i(f)tIiie
|pi)obe 3§raeB anfDellt, ift nenerbingS iSi ber^ ul
®egcnf anb emer Unterfucfjung gemacht Sorben: .Thein.cnption of the stele of M.sa. commonly called the
Moabite btone^ öon Sp ^. 23. ©ompfton (I^Jeto 9)orf^acmißan

. ©iefelbe. ©po^e be^anbelt auc^ bie

mc\ü g)orf, (Columbia Uniüerfiti^ ^te^)

^^r^'^J^^l
^°^^^^"^"^ Sa^rge^nt aufgefunbenen .öanb^-

rS 4>
1'^'""^'^"^^''"®''"^°^^"^"^^^*' Gefaßt n(^

^.t,?l'^\^'"
feiner ^Ib^anblung: „m kneinbe bei

toificnfd^oftlid^er S^erleger). 3dE) mödfite ^icr nur tuxk
ertoa^nen hß mir biefe Schrift, bie eine 2rrtr|tatutemc? religioien Drben entbolt, gegen bie angemeir.-
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Sluna^nie ai^ eine faräijcf)e ^yälfifiung etfd)eüil. i3ci

i^reiii erftcii 3Iuftrcten liebten e§ bie 5laräer, fid^ für

bie :}cac^fo(ger ber Sabbajäer au§5ugeBcn, iinb an

i^älid)ungcn foldjer 2lrt i[t itjr ältereS ©d)ri[ttunt gieinlid)

rcid). ßin nä^ere^ ©ingel^cn auf biegen 5ßunft ift ^ier

nid)t möglid). — Gine re(f)t bebculfame 2IrBeit ^at

(£b. Ü}Zet)er in feinem grofeen 33erf „Ürfprung unb 9(n-

fange be§ (£^iiftentnm§" nnternoninien, öon bem ber

crfte 2:eir, „®ie ßünngelien" (©tnttgart, Gotta, 3«. 32,00,

geb. 44,00), Vorliegt. ß§ ift gleidigültig, ob ber 35erfaffcr

in ber Quencnfritif ber ©öongelien mand^e§ bringt, ha^
aus [ruberen go^c^ung^n bereite befannt ift, äumol bie

Literatur bnrüber !anm jn überfeinen ift. Sebenfallg finb

bie ^^rüblenie §ier üoni l^iftorifdien nnb nid^t Dom
t^eo[ogifcf)en ©tonbpnnft be^anbelt, nnb ha^ gcinje

erführt eine tniffenfdjaftlic^^fritififie !öcleud)tung, bie gu

einer objeftiüen SBürbigung ber 5öorgänge fü^rt. 2)?an

lüirb über biefe Slrbeit nid)t l^inlnegfoninien fönnen.

2)ie 2lnfänge be§ Gf)riftentum§ bel)anbeln ouc^

folgenbe gloei ©d^riften: ^The Pharisees and Jesvi.s-

üon 91. Xf). 9iobertfon (TizW '^ozt, ©cribner) unb
„S)er ^ro5efe Sefu in rednt§gefdE)id)tIi(^er 53eleudi)tung'*

öon g'. 2)oerr (Stuttgart, 3B. ^o|l§omnier, 9}Z. 6,6Ö).

"S^ie Unterfuf^ungen in ber le^teren (Sd^rift erfdjeincn

nur bom öefiditSpunft be§ „oI§ ob" oerftänblid), b. i).

menn man ben in ben Süangelien lDiberfprud)§boII über»

lieferten "iprojefigang al§ gefd)id)tlidf)e Xatfadfie l^innimmt
iDobei man allerbing§ au§> ben Söirrtoarr ber SBiber-^

fprüd^e unb Unmöglidifeiten gar nidit £)erau§ fommt.
Jvür bie 3üfep|u§forfd)ung ift eine größere Slrbcit

oon ^H. Soqueur „®er jübifd)e $)iftorifer ^-labiuS

3ofep^u§"(:®iefeen, OMndfiotofd^c 35erlaggbud^^., 9D?.33,00)

t>on Jintereffe unb üon öielem 9Zu^en. «Sie bietet eine

fritifd^e 21nalt)fe ber 5ofep!nu§-'(Sd)riften, bie anregcn.b

njirft unb febenfaUg hea^M locrben mufe. Slber gerabe

bie beiben loid^tigften Grgebniffe ber Unterfud^ung bleiben

unannehmbar: bie SBel^ouptung, ha^ bie befonnte ';^nter''

polotion über ha§> Sluftreten 3efu ed\t fei unb Don
;C^ofebI}u§ felbft in einer „gireiten ?lu§gabe" feiner
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;^nteief[e angebrad^t tourbe, unb bic noc^ fo aVänmih
er cöeincnbe ^tipot^efe, bafe in bte ^ita ^in au§ b r
^tatt§Qlter[rf)aft be^ So[ep^u§ öoti bie[em an bo§ ©tin»
^ebrion gu Serufalem erftatteter $8ertc&t toörtlicb auf-genommen toorben fei. ©afe 3o[e^§u§ mit ber jübifcfien
^c^jorbe grrec^ifc^ fottte forrefponbiert ^aben, erfS

^J^.s?,!?,!
Sebiegene ^orfc^ung bon futturgcfii^iditricficr

^ebeutung liegt m bem reicfi^altigen 2öer!: „Die 4-
g)iif en bcr jübift^en ilatofombc am ^Konteoerbe ;^n^om'' t)onjafoIau§ mülUx üor (Schriften ber lefeli;

LSa^^n^?.'^"".?^
^'' fif[enf(^aft be§ 3ubentum§;

«ei|33ig, D. ^arraffotoit 2JJ 40,00). ©er SSerfoffer if

A '^-.^'i^^ ^""^ ^^^ ^^^ ^intertaffenen 2öerfe§ bin^

?,^f/inf
^

o,,''"9'".°"^F»^"' »1"^ e§ für ben ®rnc! fertiq=
äufteaen^ 3^m Iric ber genannten (Sefeüfi^aft gebübrl

loL Iferfennfn
'^'' ^^^^^mWmmtn ©ofumente

m für biejjugenb bele^renb ift em|)fe^renb m er«

^^l!^'^^
r,^^m^^e\mte öon ber 3erftörunq be§

LFm^'^^ ßi£3Ltr ©egentuart" in ßfiarafterbilbern bar-
gefteat bon ©.^ZÜIIer (3. berme^rte ^luflage unter
aRitlDirfurig üon 9K.5Becrmann; Stuttgart, 3- 33.Wer)gn engli[(f)er ^|)ra(f)e [inb er[(f)ienen: .History of theHebrew commonweakh" öon 91 (g. ^^aile^ unb
e^. ^. ^ent (9ZeU) g)orf, ©cribner) unb „National

(Sa)
Testament'' öon'§. 3- Sabburt,

:i)a§grüBQngelegtc(Se[(^ic^t§toer!üon©.SR.S)ubnoto
bae bte epodie öon ber franäöfifc^en 9let)olution bi§ mm
SBeltfneg be^anbelt, er[(f)eint nunmehr in beutfc^ier Ueber=

i7-q"Q"^'iQ';B''«?'".'^^f
®ef(f)ic^te be§ jübift^en $8oIfe§

W ^rTm ; ^rt^n" 2 («^^^^«' 3übif(^er 58erlaq I:
^.30,00, geb^

J^.
35,00; II: m. 42,00, geb. ^. 50,00)

^ft. "f* 'l^lf^-!"'"
''^^''^'" 3Soräügen, toetdEie biefe

Jiftorifd^e 9Irbeit au§5eitf)nen, liegt bereu T^aubttoert
önrm, oaf; I)ier jum erften STJal bic Suftnnbe unb qe^
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iAiAtlic&eu 5?otQänqe in iniifetanb unb ^^olcn auf ®tuub

nb uuqebrucftenCueUeii geirf)ilbcrt n3crben. GmöJbanbÄ be ®egenn,art (1881-1914) flelmbmet ift ott

& lotin ffli 34,00, 8cb. 3«, 42,50). 68 ift b.eS b.c erftc su-

'n.]felaiib bic in beut 4et eptntfte ctlrf)emt. f«'J^^^

lu etta en nb ju i«ilb«n. SciS ©eifteälcbcn ber juben

nimmt in Weier Sarfteaung einen breiten SRou.n em
'""

es üegt eine 3ln a^I
»»"i^»""«'«?^«" »»Jr ,^^^

uiel iDi^tigeä Sffiaterial 9n^'«tlL«cn SnWtS b.rten

eine bebentenbe »tbeit Uejerte
%f'^%}]} fj^";

f,'

>Hii* "^lic Wiener ®e!erah oom Satire 14-21 k-i^k».

itamm'r ~i; 18,00), ein ©ebenfburf) ä"
^f^J"'^]'^'"

(Snmbbmfi be§ Kölner 3ubenöiettelS U35--1-1/0 Don

5l fiober(53onn qj. S^anitei.!, m. 40,00), biejid) au«

;„ fagemein'-en über benJtäbtiWen ®runbb^^^^^^^^^

im ITiittelalter, bie 3ubenWof)nungen be§ ^'"^1» «^

unb bie OncBen unb Sitiratur über ben iubi!ii)en ©rnnb-

b V6 Bcrb te ®ie Sanlid)feit ber alten Subenmerelä

.on Spener bebanbelt bie Sd)rift: „®a§ roman.fje

»nbenbab' in, alten ©„nagogen^oi 5" fP^,^"
"• ^^^

«DU « "^ öilbenbranb Spetjer, Socfiä »u^tiO. W«

be imm ber neueren S^t befanen M f^'?e^^5

lH"€rt4'"Äir^^?ulor^^^^^^
SÄif»i8^U^,»IcinUie%S
!nb aeteüWatt iie Stellunq ber 3nben in SBiittelcuropa

betrafen «erner: „S>ie .Sippmann Xaufe' ©Juogoge

unb bös Siabb\nerf)a ä ber .Sipicijü«'" »»" S- ®'"9"'

"aun (lerlin S Sau.m); „ß^ronif ber ©nnagogen.
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geintnnbe all i^udeiitoolbe unb bereu i^ürgefc^iÄtc^' üon

hc^ bQl)rif(^en Sfubenebiftr' Don 23 J^eüc^eak^^^^^

("oubÄgaria..,^^^^'' ^^'^ ^ ^J^enbel.fo^u

;^atf bem ©eöiet ber SBiogro|3f|if finb folqenbe (Sr-

ber erfte furbranbcnburgifc^cSonbrabbiner" bonSJZ.gter
(23er tn, ^Serlag §aii§freunb). ©§ ift bie§ ber nur in

bie 9?e^e ber berliner ^Rabbiner [eil bem ^i^re 1671
iegmnt. ÖJHbg^ut^ (i.i feiner l)ebräif(^cn ©efd^ii^te be§^er mer ^abbmatg) tüe\% über i§n au§ jübWen DueHen

?^l -^r
p '1''^ '"• ^« "^"^^*^" ®^f«fnWe gehören anÄt Jiiefeer'' i)ou 3. Seifenfieber (^ranffurt a.m

(2)erlin, 3«. g^oppetaner); ,/J(^eobor .S^ergB Sebriabre^
mic^ ^önbfd^riftlid^en OueQen üon S. ^eitnei (Sn
Serla1.>h.f. 'T^' r'^ ?^" ^'•*^^- a)äl^tre^;nben
|ei3r§ Iiebeüoa, ober o^ne jebe Ucbertreibung qeqebene
f^ilberung ber gei)tigen (Snttoitffnng be§ befannfeu
^cf)opfer§ be§ 8ioni§niu§. ,,©«§ Seben 2:§eobor Son^W
Xl-t S,?/^^^"^«"« "egt in 2. 5IuflQge bor (Serlin
|ubifd^er «erlag, m. 8,50). „i^ermonn (lo^en'' beti e"t

SV/"L""^ ^^'/f
^egeifterung geaeid^nete Sfi^se öo«a^Ia^hn lüehi^e bie ^erfönUcf,feit nnb hi, t^elllZ,

be^ QHi 4. %ril 1918 berftorbenen S)en!er§ in einem
tiirgcn Umrif? barsufteöen nnternimmt (Berlin, Tsübifcber|er ag, m. 6 00). ®ie ©c^rift bringt in ban eS r
^cife eine t)oEftä.ibige SibliogropOie bon i^ermannS eil
2Berfen imb 3Tnnä^en unb ift mit einem ^ilbnis nacb
finer Dxabierung uon ^ermann ©trncf qeftbmücft.

.^fnfr ^ -f''^'rf'^^^^"^Öfeit nnb 58e^errfc^ung be§
^tof[e§ äeid^net ficf) eine poft^um erfi^ienene krbeit bon

fai fji% ^fy^^^J^mametm ber 2öertrelinionen

fo^tolog e ob. III; S:ubmgcn, S. e. 58. SJ^o^r, 9J?.50 00)^le ^jolttild^e nnb gefeEfi^aftlii^e ©truftur beö jübifrbe
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^ülfe'o im ^eitaltei bet 43ibcl mirb ^iet iiadj beii Duellen

bnr,iii[tcEen üerjuc^t. ' ^Ofiögeii manche (Siiiäel^eiteii üor

bev Sentit uic^t ftanb^aücn, )o i[t bocf) ba§ ©anje über»

au-? aurccjenb iinb burc^ bic p,ujanuncn[tellunfl ber

beiui^teu iiiteratur inforinicrenb. ^ie ^'Oiicfjuuij ift

objeEtil) ge^altcu. )So\i beni '-Serf „Social» unb ^Bitu

fcfjaftgefctjic^te ber ^uben \m Witklaitn uub iu ber

5?cu5eit" üon ©. (£aro ift au§ bcni (iterari[d^cn 9iad)taB

beö i8crfa[fcr§ ber 2. öanb erfc^ienen ((S^rifteu ber

C^efeHJc^aft jur J^öcbecmig ber 3Sifjenffi^att bcv^ubentumä;
l'eip5ig, ®. ^ocf, ^H?. 30,C0, geb. Wl 39,00). ®ie 2(rbeit,

bie unöoUcnbet geblieben ift, befofet ficf) mit bem fo^ialeu

uub \Dirt](^a[tIicf)eu Sebcu ber i^nhtn iu ©nglonb,

i^tantzeid), 2)euti(^(anb uub ber ^^tjreuäeu^albiuiel im
Späteren llZitteloüer. 2)ie iuteref)"ant geE)nlteue unb in

ber ©arftellung gelungene etfinograp^ifc^e oc^ilberuug:

„<Die Suben ai§ '^kjfe un\i .Qulturbol!" Don g-. S^al^n

(Söerliu, SBelt-'iöerlag, 3«. 15,00, geb. m. 19,00) gcl)ört

ju beu beftcu Scfjriflen auf biefem ©cbiet unb Dcrbient

öoöe iöenc^tung. j^erner ift nod) ju crluä^nen: ,/-l)ei'

träge wr (Soäial unb 2Birtfd^aft§gcf(f)ic{)te ber berliner

Subeu öor ber CSman.v.t'alion" üon 2. S)at)ibfol)u

(^Berlin, Ö. ^amm. m.' 8,00). ®ie Schrift eutf;ält

niid^tige 53nufteine ,^u einer if3irtfrf)aft§gefi^i(^tc ber Subeu,
tüic fie bereite liielfacf) unternommen tourbc. ^a)ü fie

mit ber ^cit bor bem C^iro^en i^urfürfteu abfc^Iießt, fo

ift ju tüünfd^en, ita]] bie ""^ublifation ju (Snbe geführt

toerbe.

v^urf) bie ^iteraturgefc^irfjte Ijat burrf) eine ^teit)e

»on ^"yorfc^ungen unb 5JiDnograpl)ieu eine 23erei(^erung

erfahren, ^ine umfnffenbe (S>ef(f)ic^te ber jübifcljeu Öiteratur

feit ber älteften !^e{t bi§ jum ä^italter ^J)ier.be{§fof)u§ er^

jcE)eint unter bem ^itel „®ie jübifcifie Literatur" Pon
Simon 'öernfelb, @g liegt Xeit I uor: 33ibel, 9lpo!ri)p^en

unb iübifd^=!^clIeniftifcC)e§ Sd^rifttum (33erlin, ijübiff^er

Verlag, m. 13,00, geb. m. 17,00). Dbtoo^l ber ©toff
ftreng Unffenfc^aftlid^ bezaubert ift, ift bie ^arftellung

populär gefialtcn unb für gebilbete Soicn uerftänbliii).
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58oH ^. ^einifrf) ift erf(i)ieneu: „^erfonififati«'

oncn unb ^tipoftafen im 2llten» S^eftoment unb iiU'

mUn Orient"' (2«ünfter, 2lf(f)cnborff, 3«. 4,60), eine

gute ©arftellung über bie ©pradibilber ber 33ibel.

.§. 2. ©tracf § befonnteS unb unentbehrlich geworben e§
^adEjfd^Iageirerf über ben Salmub liegt nunmel^r unter

beni 2;itei: „(Sinleitung in S;Qlmub unb aJZibrafd^" in

5. gang neu bearbeiteter 2luflQge bor, in ber aufjer bem
Solmub auc^ ha^ umfangreit^e Schrifttum be§ SJlibrajc^

berü(f[id)tigt ift (SRündEien, (J. ^. SBecf, Tl. 11,00, geb.

Tl. 15,50). 2)a§ Suif) geid)net fic^ burc^ grofee i'lfribie

aü§>. — am 3Inf(f)Iufe baran möge t)ier eine ficincrc

Sd^rift be^felben 2Iutor§ @rU)ä£)nung finben: „^übijc^e

aic^eimgefe^e?" (Berlin, e 21. ©rfiiDetfd^fe & Sobn,
501. 2,50), in ber auf ®runb toiffenf^aftlicfier Unter»

iud)ungen mit bem albernen unb gepffigen Wäxd)zn
Dom 93or!^anbcnfein eine§ jübifc^en ^®e£)cimgefe^e§"

grünblic^ aufgeräumt lüirb. — S)er Slbirel^r fcinbliri^er

v'lngriffe gegen ba§ religiöfe (Schrifttum ber 3uben ift

ouc§ bie mit Sac^!enntni§ gefc^riebene Darlegung „Qnt
jübifdf)en SD^oral" uon 21. Sieb ermann getoibmet (Berlin,.

^^ilc^SSerlog, Tl. 6,75, geb. 8,75). ©ag 58er^alten ber

3uben gegenüber bon j^i^tjuben roirb f)ier quellenmäßig

bargcfteÖt.

3Kit bemS^almub befaffen ftc^ eine2Irbeit bon 3. Stromer:
„5)er Xalmub. ©efc^i^te, Söefen unb Bufunft" (Berlin,

^aul ß^affirer) unb bie Publikation bon ^. :^arari:
„Litterature et Tradition" (@enf, ©eorg & 6ie.).

S)ie (Schrift „9^abbinica" bon ©. Mittel (Scipäig,

::5. e. §inricf)§, Tl. 3,50) ift ber 2Iuf£)eaung mancher

Regierungen be§ cbangelifc^en (Scf|rifttum§ gum Sialmub

geiribmet. ©ie enthält brei 2luffä^e: ^auIuS im S^almub,

S)ie „9Jlacf)t ouf bem Raupte", O^lunbe Sorten. (Sine

größere literarifc^-arc^äologifcfie 2lrbeit lieferte 3- ??eu»

bauer: „Seiträge gur ®efä)i(f)tc bc§ biblifd^^tatmubijc^en

e^efc^liefeungSrecfitg" (ßei^äig, 5- S. §inric^§). ^^erner

follen lf)ier noc^ bergeidfinet iDerben: „The Yemenite Ms.

of Mo'ed Katon in the library of Columbia University"-

bon 3- 3 ^ricc (Seipjig, D. ^arraffotoi^); „S^argum
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Srficnt äiim «ucfie C£itt)er", iiberje^t iiub mit 5ln.

inerfimflen t)erjel)en üon iJl. ©ulä^arf) (^rantfurt a. yx,

3. ^auffnionu) unb „An anthology of the Midrasnc

literaiure according to the order of the Hebrew Bible

uoii 3- 2). Gijcn[tein (9Zeli3^?)orf, ei]cn[tem).
^

2)cn großen mittelalterlicf)en ®icf)ter 3ef)uba t)a=iieüi,

beffen ^")?ainen aurf) über beu .'flxei^ ber ^uben^eit ^"loiij'

ncbriinnen ift, feiert G. ^i^eiu[)arb in iemem S^ud):

^^efiuba .s^aleüi, tiiu 2)iüau" (öerliu, ©• Ü^eiß) ^^ou ber

bereits fet)r feilen getüorbenen (Schrift „®ie ft)nago9ale

^oefic be§ 2TmteIaIter§" öon 2. Qnn ¥i 21. ^reunann

eine 2. na* bem r:)anbei-einptar be§ StutorS berirf)tigte

unb biirrf) Dueaennad)lDei§ nnb 9^egifter uermel)rte lUnp

laqe t)eran§gegeben (^rQn!fnrt • a. 3J?., 5- ^au^mann).

®er 5lbfd)nitt „gittenle^rer" au§ 8""äen§ r,3m: e^e-

fd)i(f)te iinböiteratur" ift niitSlnmerfungenöon S^-jDogen

nen erfcfjienen (ebenba). ©§ ift jn h)ünfd)en, bafe biefe§

IcfenStoerte 5Büd)eld)en iceite SSerbreitung finbe. — t^me

fdiöne Sammlung ber iübifd)en ©prud)h3ei5^eit bietet

aji. aSeinberg in feinem SSuif) „5tu§ bem Sprud)born

ber aSeifen" Sprud)poefie be§2:almub unb ber rabbinildieu

iiiteratur, nebft gabeln, Parabeln unb ^agen (53erlin,

^hilo^^33erIag, m. 15,00, geb. m. 17,00). ^iefe 3lntl)olDgic

öerbient eine freunblidie 2Iufna^me in fübifdien gamilien.

S)ie iübifc^e Sagentüelt befianbetn ätoei ©djiiften bon

Wl. 3. bin ©orion: „®ie Sagen ber Öuben", 3 h\i.:

®ie atoölf Stämme (granffurt a. ^., ^Hütten & Sücning,

m 15 00 geb. 9Ji. 23,00) unb ,,©er 33orn 3uba§
,

4 Sb': 2Sei§f)eit unb 2:or!)eit (Seip^ig, Snfel^SSevlag,

m 18,00) 2)ie poetif(f) berflärten fübifdien Sagen unb

e-rjäfiUingen au§ alter unb neuerer Seit finb t)ier mit

bicbterifdjem i)iad)empfinben in mobernem ©elcanb tt)ieber=

gegeben. S)ie bei ber jübifdien Sugenb mit y\ed)t be-

liebten „Sübifdien Sagen unb Segenben" öon 33. ^uttner

finb mit einem ergänjjenben fünften 5Öänbd)en in neuer

^luflage erfc^iencn (granffurt a. Wl., S- ^aufTmonn).

eine Sieberfammlung bon befonberem poetifd)en Sfieig,

it)af)re $^olf§lieber, bie ha^ Seelenleben ber ofleuro.

päifdien Suben treu lüicberfpiegeln, bot ber leiber unter-

afa^vbu«^ 1921 3
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benen lung öerftorbeuejJIutor g. 3«. .Kaufmann unter

3ubi[cf)er ißerlQg äR 24,00). 93on einer äUri^en
^e5Pi'?S^"9

^" "\"^J^aliicf)er 5^ öon3lrno ^Jabel:
^ubijc^e mmiehet" lieqt ©anb 1, ^eft 1 üor (ebenba

f.Vh;-' ^f.
?"

r^L''"
fc^önenjönt^: „®a§ oftjübifc^^

^ntii^
,

^aben ftd) gtoei i^ünftler bereinigt - krnolb

äh-f/l'
.^^\^'". ^^^/?e£t Jerrü^rt, unb ^ermann

TJ /' ^u l?"I^'9
ftemäetd^nungen beigefteuert ^at

(ptxlm mimnlaq, 2J?. 50,00). äTian toirb nii^t o§ne
txeflte Ergriffenheit bie 35orrebe lefen fönnen bie in
toenige geilen ben ganjcn Jammer, hie erfc^ütternbe

^^"S^^ ^^L oiteuropäifd^en Subenfjeit sufammenfafet.
SBeote ^ertom ruft in i^rer ©(^rift: ,Mo\e§ 2T2enbel§-

fofin im Urteil feiner geitgenoffen" bie Erinnerung an

T'/K!"*^?^' m^5^^ '"^" ^^'" ^°^^" Syiittelafter für
äße Jtoigfeit ben 9fiu(fen gefe^rt äu ^aben glaubte (33erlin,
3tcut^cr & Sftcid^arb). - gtoet in eigenartigem ©til
geschriebene ^ unb Don religiöfcr Sßärme qetroaene
^rofd^uren^omfon mapl)ael §irf(f)§ finb in banfenS^
iDerter äßeife burd) ^Jeubrucf ber SergeffenEieit entriffen:
„^rfte unb gtoeite a)Utteirung au§ einem SriefmeAfel"

o?'^"?n^^
"• ^

'

®^"9'^' ^ t^^iebberg, m. 12,00, qcb
a'i, lo,ÜO).

_ 2)er ^ebräififien (S^rad^e unb Literatur finb Rtoei
*&(^riften getoibmet. E. 3K. SiMd^üfe gibt eine ©ammlung
Tl •"Si^-®?'''!

""^'^ ^^"^ ^'^^"^"- ^'^öi" lebenbigen
gebraifdf)

, m benen DerfdEiiebene Probleme ber neueren
Enttoitfrung ber ^ebräifrficn ©^rac^e be^anbelt finb (Sertin,
^ubift^er ^erlag, m 15,00) unb^- mau§ner bietetm l^ebraifd^er ©Ijroc^e ein gebrängteä 33ilb öon ber
neueren ^ebräif^en ßiteratur feit 1785 (feit Seqinn ber
„Measfim"): „Toldot ha-sifrut ha-ibrit ha-chadascha"
(Serufalem, a^erlag ^ofc^iload^, 5 6^.).pr atnfänger in ber Erlernung ber ^ebräifcben
©|3ra(f}c tiat ©. ^^ergfträßcr eine rec^t braudbbare
5int^ologie gefc^offen: „r;)ebräiftf)e Sefeftücfe au0 bcm
Sirten ^.eftament''. ®a§ borliegenbe erfte f)eft entbärtm guter 9Ut§U3a^I Sagen unb ©efd^ic^ten (Öeipaig



,V. ^. B. ^^ogcl, ^JJ2. 10,üUj. — ^{uni Utiteiri(f)t in ber

neueren ^ebräifcEicn Sitcratur bienen bieipeftc „Sc^'iuiliin",

bic fie[eftiufe au§ ©d^riften inobernei- ^i(i)ter bringen

(^Serlin, 5iübi)d^er i^erlag).

'^uxd) bie jüngften politifd^cn (Sreignifje i[t ^^aläftina

in ben 58orbergrunb be§ öffcntlid^en 3ntere[fe§ gerüift.

52id^t blofe tia^ alte ]^i[tori[c^e "^aläftina, b. 1^. [eine

SSergangen^eit, fonbern aiici) ha^ je^ige, ©egentoart unb

3u!unft iüirb Iebf)aft be[proc^cn '^lan fann fogar fogen,

ha^ mm ^aläftina läfet bQ§ alte foft in 58erge[fent)eit

geraten. ?tic^t alle§, toaä in ber letzten 2^it barüber

^efc^rteben tourbe, ift mir gn ®e[irf)t gefommen, idf) ner=

5eid)ne l^ier §. 3^nci^§'5Robetin: „Sin [ojialeS ^rogranun

für ^aläftina" (33er (in, Söelt^^Serlag, SO?. 5,ö0) ; ^. 2Ö il ^ e Im

:

,,Sübii(^e ^tanlüirtfc^aft in ^:porttftina" (ebenba, 3J?. 4,00);

ai. ®. (^orbon : „Briefe au§ ^^aläftina" (ebenba, dJl. 2,00)

;

©. (S. ©o§fin: ,,^[ein[ieblung unb ©etoäfferung" (33erlin,

Sübifc^er 3$crIog, W. 6,00); „(Sine ©artenftabl für

^aläftina", eine ©ammlung Don 9luffä^en gum 70. (Se=

burt^tag üon ÜJZaj; 9?orbau (ebenba, 90?. 10,00); 9?. 23 il-

bu[rf)etoitftf): ,,9tu§[i(^ten ber ^nbuftrie in ^aläftina"

(ebenba, SD?. 4,50); „5lufgaben unb Drganijation be§

@anität§bienfte§ in ^alöftina", eine ©annnlung ärgtlii^er

®utadE)ten (ebenba, 90?. 25,00); ^i. Soben^cimer:
.,*S)ie Xierlüelt "^paläftinag" (Seipjig, 3. G. <C)inri(^§);

S9. 2. öJorbon „New Judea". über jübifd^eS Seben im
mobernen ^oläftina (^§ilabelpf)ia, ©rcenftone). ^on
bem,,^aIüftinaio]^rbm:l^", f)erau§gegeben üon ©.SDalman,
liegen ^Q^rgang 15 unb 10 öor (Berlin, @. (S. Mittler <^'

<3obn).
* *

®ie tiefe (£'rregung unjerer 3^^^ i'^ ^^^ ^iß 355e[t

au§ ben ^y^G^'i geraten ^u fein fc^eint, fpiegelt [id^

toiber in ber großen Slnga^l üon größeren unb fleineren

Sd^riften, bie 3ßitfragen be^anbeln. lieber ben 9lnti-

femiti0mu§, ber in ®cutfdf)lanb nod^ immer üppig empor
tüud^ert, fd^rieb G. ^Srunner in geiftüoKer unb biefe
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3Jiobe!ran!f)ett fd^arf erfaffenber SBeife: ,,®euti(f)en^af3,

Suben^af? unb 3uben£)afe ber S)eutjc§en" (Serlin, Defter-

l^olb & Go., 3«. 4,0ü) unb „2^em[c^eletr) |abon", le^te^

2Sort, über ben ^uben^afe unb bic 3uben (^Berlin, 'Verlag

0^cue§ 93aterlanb, m. 15,00). ©ein 58ucf) „®er ^uben-

^afe unb bie Suben" ift in 2. unb 3. älufloge erfc^ienen

(Berlin, Oefter^olb & 6o., m. 20,00). 2ine brei ©rfiriften

geic^nen [ic^ bur(^ feinet :pft)d§oIogi]"cf)e§ ©inbringen in

bic bei^anbelte 93Zaterie au§>.

„2ut§er unb bie ^uben unb bie Slntijcmiten" ijt

eine Iejen§toerte ©d^rift bon 9S. 23alt^cr betitelt, in

ber bie 3Jiett)obe moberner Sf^affenontifeniiten, für i^r

^Treiben ßut^er al§ (£ibe§!^elfer anjurufen, beleud^tet

toirb. ®er 2Serfa[fer toeift treffenb nad), ha^ bieje i^e^er

in 2Baf)r^eit nur ba§ erftrebcn, toaS öut[)er eifrig befänipft

hat (Seipäig, ©örpng & granfe, m. 4,00). — ®ie
glängenb gefdfiriebene ^ritif ber antifemitift^en 9ftaffen=

t^eorie, ,,Saffe unb Subentum" öon ^. ^aut§ft), ift

in 2.»oerme!^rter Slufloge erfcE)ienen («Stuttgart, 3- i?-

2S. ®ie^ 9Za(f)f., 3)?. 8,00). 3c^ ^abe biefe auf toiffen^

f(f)aftli(^er 33ofi§ aufgebaute Darlegung bei if)rem erften

(£rf(^einen au§fü!^rlid) bef|3rDc^en(3af)rbu(f)1915,S.45/46).

iDer 9Serfaffer, ber bie berfogene 9ftaffent!)eDrie eine§

(£§amberloin unb eine§ SSerner ©ombart üöUig Dernic^tet,

^at leiber bie fifjon bamal§ öon mir gerügte 3?:ertoec{)§Iung

bou 3uben!f)eit unb Subentum nii^t befeitigt. 5{u(f) bo§,

too§ er über hzn 3ioni§T"u§ fogt, trifft nid)t ben ^ern=

punft biefe§ ^robIem§, ha^ unter allen Umftänbeu eine

tiefere 33el^anblung er]^eif(f)t.

3Son bem jüngft im ^ol^en 2llter öerftorbenen ®e«

lehrten 2B. g^oerfter, ber biele 3af)re feine§ £eben§
ber @tf)ifierung be§ ®efelli(f)aft§leben§ getoibmet 'i)at

liegt eine fteine beoc^tenSmerte ©c^rift: ,,S)ie inter-

nationale 23irffamfeit be§ 3ubentum§ in ber 3Scrgangen!^eit

unb in ber 3u^ii"fi" öor, bereu Sn^alt aii^ bem Xitel

l^erborge^t (Stuttgart, 3]erlag „t^riebe burd^ D^ed^t",

m. 1,00) - Unter bem Sitel „^rifi§ unb (Sntftf)eibung"

beröffentlid^t 5- ^la^fin eine ©ammlung bon @ffai§

über berfdE)iebene jübifc^e "^Probleme ber ©cgentoart (^Berlin,
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;^iibijd)er "^ctiaq, M. 30,00). ®icjc§ 'Bnd) \\i in 1- iJtuf=

lege unter bem Xitel „^^tobleme be§moberuenSubentum§"

€rici)ieneii unb §at auii) aufeerf)alb her jübifc^en üejermelt

Diele 33eac{)tung gefunben. (Sine (Sammlung iubijct)er

(Sljai§ liegt auc^ Don 3J. ^Birnbaum Dor, in ber ber

3.krtaf)er ^auptfäd)li(i) feine religiöie SBanblung, feine

^i3efet)ning 5ur Dct^obojie -- tDcnn man biefe unjubifdie

:>3c^eiÄnung in biefem gall anlcenben barf — befd)rcibt:

Um bie (groigfeit" (^öerlin, SBelt-^T^ertag, ^. 9,00, geb.

'Wl 11,50). dJlan loirb biefe S(ätter aU menfd)Ii(f)C

2)ofunientc mit ^ntcreffe lefen. ~, .-

eine iReit)e fo^^iotogifc^et Stubien ift in ben ^c^ruten:

,,^enf(^^eit§roerte unb ^:8ölfcrbunb" unb „S)er <£taat

unb bie 3Serrtjirfacf)ung ber fittlii^en Sbee" (®ot^a,

;v 'K. "i^ert^eS, Wl. 18,00 unb 10,00) Dercinigt. ©§ ftnb

bie© preiöqeh-önte 9luffä^e ber 3}?ori^=9J^an^eimer=©tiftung

Don 9^. Scfimibt, g. ^afle, 9(. SReffer, ö. 33artf)el,

(£. (So^n, 2B. 23rini^er, (£. Seligmann, 21. 3Biener unb

5». ^. 3ecf.

5m '']3f)ilo=^:8erlog (^Berlin) finb folgenbe Xage§rragen

be^atibetnbe Srofc^üren erfd^ienen: „^i3om 2Befen ht^

5lntifemiti§mu§" Don ^. ©olbmann; „^übifdie 2i5elt=

^errfd)aft!^13^antaiiegebilbeober äBirfücfifeit?" Don^.®o§ =

lar; „^rieg, 3fieDotution unb ^nbentum" Don 33. 3acob;

-I)ie 2i>a^rt)eit über ha^ jübifcfje ©ifjrifttum"; ,,55or

^i^rogromen?" üon 21. SSiener; „©ie ^ongrefepoliti! ber

3ionilten unb iJ)re ©efa^r"; „®er 2Cntifemiti§mu§ ber

OkgentDart" Don S. ^oUänber.
^Diit 3eiterf(f)cinungen unb^arteiftrömungen befc^artigt

fid) eine 2ln5a^l Don Stfjriften, Don benen ein %t\i met)r

aU Iage§atcratur bebeutet unb für bie fünftige ©e-

f^icf)t§fc^reibung Don SBert fein toirb. ©ine ©ammlung

Don 5luffä^en, in einer Schrift Dcreinigt: „^a§ bentfctje

Subentum" (^öertin, SBettDertag, W. 3,00, geb. m. 4,50),

infornüert über 2lbfi(^ten unb Siele ber Derf(f)iebenen

jübifc^en Parteien unb ber befte^enben Drganifationen.

©aSfelbe 3iel Derfolgt ^infid)tlicl) ber ^arteiric^tungen

i8. 5«rupnif mit feinem ^eft „®ie iübtf(f)en Parteien"

(^Serlin, Sübifc^er Verlag, m. 2,00). ®. ^olbl)cim
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unb 2S 5j^reufe beröffentltd^ten eine öemeinfame 2lrbeit:
„©ic t^eoretifc^en ©runblogen be§ 3toTii§mu§" (Berlin,
2ÖeIt-5krIog, m. 3,00, geb. 4,50). (Sine geft^it^tlid^e S)ar^
fteüung öon ber ©nttoiiffung be§ 3ioni§mu§ lieferte
21. 93ö^m: „5)ie gioniflifc^e 33etoegung", 1. %dl: S)ie
Setoegung bi§ gum Sobe 2;^eobor .^pergB (ebenbo,
arj. 15,00, geb. m. 20,00). Slefinlid^en 3nf)art§ ift nudf^
3?. ©ü!oIott)§: „©efd^ii^te be§ 8ioni§mu§" (2Bien,
21. ©c^onfelb). 2)en geiftigen ©e^alt be§ 3ionigiiiu§
be^onbelt m. 33uber in feinen gefammelten 2luffä^en
unb 2Inf|3rQc^en, bie unter bem Xitel „®ie jübiftfie 33e«
iDegung" etf^ienen finb (1. golge in 2. 2luflage unb
2. giolge; Berlin, 3übif(^cr SSerlag, je m. 26,00). ^ie
m neuerer 3eit tion äioniftifcf)er ©eite aufgefteüte
^orberung auf Umgeftoltung ber jübifd^en 9^eUgion§==
gemeinben erörtert e. ©intonfo^n in feiner 5Brofct)üre

:

„©ie iübifc^e $8oIf§gemeinbe" (ebenba, 3J?.0,60). S. (Simon
Deröffentlid^te : „Studiesin jewishnationalism." (Sonbon,
l'ongtnan§). ^^. Söeltft^ fd^rieb über: „Öubentum unb
^Nationalismus" (Berlin, 2SeIt=9SerIag, m. 4,00). lieber
rehgiöfe ^arteirit^tungen innerhalb be§ BioniSitiuS gibt
$t. 58ort^ 2ru§funft in feiner ©d^rift „Drtf)obo?te unb
3ioni§mu§" (ebenba, m. 2,00).

©ie nationaljübifc^e 58eit)egung in Sö^men, bie öielen
.täm^fe unb i^re (ärgebniffe beleuchten öerf(f)iebene Jluf»
fä^e öon 3[J?. SBrob, bie in feinem 33ud^: „5m l^ampf
um ha§> Subentum'^ bereinigt finb (SBien, di. Söttit,
m. 10,00, geb. m. 14,00). -- ?Jeben ben religiöfen
©egenfä^en im 3ioni§mu§ finb in neuerer 3eit auc^ bie
polttifd^-'fojialen in ©rfd^einung getreten; irobei bie ber-
fd^iebenen 9^idt)tungen inneri^arb be§ ©oj^ioIiSmuS ein-
onber mit berfelben ^^eftigfeit befömpfen, roie aße
gemeinfom bie bürgerliche ©efellft^aft. liefen SSorgängen
ift eine Schrift bon bemfelben 2Iutor getoibmet: „©o-
äiali§mu§ im 3ioni§mu§" (ebenbo, m. 7,00, geb.
30^. 10,00). — S)ie ^am^ffdirift öon % 3onfcJjOR
„O^eöifion W^ jübifd^en 9^ationoIi§mu§", bie bei i§rem
erften grfd^einen bie 2lufmer!famfeit öon 3ioniften unb
?Jid§t^ion{ften auf fic^ gebogen ^at, liegt in 2. öerme!}rter
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?lurlage uor (ffiien, 3Ö. ^öcauniüaer, '^l 15,00). 5lurf)

biircf) .s>. -if^argulie^ toirb au§ bem sioniftifdEien Säger
bie ^^orberiiug auf 9teDii"ion be§ 3io"^^rn"^ laut: „Äritif

be§ '3ioni§imi§" (2 1h., 2öien, m. Somit, ?[«. 28,00,

geb. 35,00).

lieber einen ernften '-i>er)uc^, bic iübijifie 3ugenb im
iiibi[cE)=nationaIen unb gleic[)äeitig im fo^ialiftifd^en ©inn
äu erjiefjen nnb auf biefem ©ebiet i1ieue§ ju fcfioffen,

berief) tet ©iegfrieb Sernfelb in feiner '^erö[feniiid)ung:

„Ä^inber^eim 23anmgarten" (23er lin, 5übifd)er Verlag,

Tl. 12,00) SDie 33lätter üerbienen gelefen gn toerben,

felbft toenn man nicf)t bie 2lnfic^ten be§ 95erfaffcr§ über

©r^ijie^ung nnb über iübifcfje ßrjie^nng teilt. — 3J?it ber

©rfc^einung ber ÜJJifd^e^en nnb beren ^yolö^" ^ejüglic^

ber 'öeöö[ferung§betoegung befdCjäftigt ficf) ^. 3}Zarcufe
in einem ©d^riftdficn: „Sie ^-ruifitbarfeit ber d)riftli(^=

jübifc^en ü«ifc^ef|e" (33onn, 31. 9JJarcu§ unb ©. 2Beber,

^Jfl. 3,00). g^ünf iBorträge Dereinigte 3>- feinem an n
unter bem ^itel: „g^^^fi^QQß" ^"i Si^te fübifd^er Seben§-

onfc^auung" (g^ranffurt a. W., 3. ^auffmann).

®er Oftfubenfragc, bie fid^ je^t ftarf gugefpi^t f)at,

finb einige Sdfiriften getoibmet: ^. ST?. 5^ aufmann unb
3B. Senator, bie fiä) mit biefem fdfjtoierigen *iproblem

tl^eoretifd^ unb praftifcf) befif)äftigt ^aben, beröftentlitf)en

gemeinfam bier Slnffä^e unter bem Sitel: ,,S)ic 6in-

monberung ber Dftjuben" (23erlin, 2ßelt'58erlag, 3D^. 8,50).

(Sine Sammlung öon ^ohunenten über bie Suben
in ber llfraine, Wo fid^ in ber lefeten ^e'ii granfcme
©jenen abgefpielt !^aben, Irelcfie jenen im 3^i^ölter

ßf)mielni(fi§ an ©d^eufeliififeiten ni(t)t nodfiftel^en, ber=

öffentlic^ten 3B. Setoi^ftjj unb ®. (Spe^t; „2)ic Sage
ber 3nben in ber Ufraine" (23erlin, llfrainifdicr ^reffe^

bienft, W. 3,00). 39. grei gibt eine traurige (Sd)ilberung:

„3übif(f)e§ eienb in Söien" (SBien, m. Somit, m. 9,00).— «Seine (Srlebniffc in ber Scfitoeig tüä^renb be§ SiSelt^

friege§ fd^ilbert Sc^. ©oreli! in einer ^ei^e öon ©fijjen,

„g-ünf ^a^re im Sanbe ?Jeutralien" (23erlin, Sübifc^er

a^etlag, m. 8,00).
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Sine confessio, bie 511 ben beften biefer (Sattung

gehört, fd^rieb Safob Söaffcrmann unter bem Sitel:

„SJiein 2Beg ü[§> ©eut[(f)er unb Sube" (33erlin, @. ^^ifc^er,

3JJ. 12,50, geb. Tl. 18,00). 4}fQn toirb bie[e (5ct)nft in

ber ein ^erüorragenber S)i(^ter feine inneren kämpfe
fd^ilbert, mit bielcr Xcitna^me lefen.

*

(£§ geigt fi(f) je^t ein größeres Sntereffe für jübifd^e

Selletriftif unb bamit aud) eine jiemüif) rege fdjöpferifdje

Sätigfeit auf bicfem ©ebiet. (Srfc^einungen biefer Siteratur-

gottung, bie mir §u ©efic^t gefommen finb, foHen f)ier

livmä^nung finben

„S)ie Seiben be§ jungen 3JJo[c§" betitelt fic§ eine

biblifdje ©rgä^Iung Don D. Seemann (g^ranffurt a. 3Ji.,

©änger & ^^rtebberg). — ®a§ tragifdt)e ©t^irffal ber

2;o(f)ter 5ept)tQ§, ha§> fc^on bielfod^ bramatifd) bearbeitet

tourbe, bel^anbelt 33. ^aplctal mit biel ©ac^fenntniS in

einem D^toman ,,3eplita§ S^oc^ter", ber ^ulturbilber au§

ber g^idjtergeit bietet (^aberborn, 3^. (5(f)i)ningf), 9K. 14,00).

Gin Qeitroman, in bem ha§> jübifd^e Seben ber ©egen-

toart mit bielem ^umor, oft audE) mit beifeenbem ©pott,

gegeidinet unb gutoeilen farrifiert toirb: ,,2o!^uir)oboJ)u"

öon ©. ©ronemann, iiat in ber jübifd^en Seferlcelt

unb barüber ;^inau§ berechtigtet 9luffet)en erregt (33erlin,

2Sert=3Ser(ag, 5^. 17,50, geb. Wl. 22,00). — 3n ber

©egentoart fpielt auc^ ein anberer ©ittenromon, in bem
inSbefonbere bie troftlofe ©rfdfieinung ht§> in ber legten

3eit i^öuftg getoorbenen 3lbfaß§ bon Subentum bel^anbelt

loirö: ,,^i5ater 3lbam" bon Herbert §irfcE)berg (33erlin,

23. öorngräber, m. 20,80, geb. m. 26,00). ®er SSer»

faffer berfucf)t in biefer '2)i(f)tung bie Queue aufjubetfen,

au§ ber biefe§ Uebet füefet. m. 3- bin ©orion tiat

eine Sammlung öon Grjäi^tungen unter bem Mittel „9Sor

bem Sturm" beröffentlic^t (2öien, m. Sötoit, m. 3,50).

,,3ln ben SBoffern bon 5Babt)Ion", ein faft ^eitere§ Suben-
büd^tein", nennt fid) eine Sammlung (Srgä^lungen unb
Stnefboten bon ig. ©in§!^eimer, S. ^eud)ttt)anger,

^. Goffirer unb ^. Sc^lefingcr (ÜJ^ünc^en, ®. SJcüßer,

tfl. 5,00). 58on .^. Salus liegt eine (S'^ettogeft^i(f)te:
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„33e|({)au" üor (üöien, (i. iöartt).)- 03^. Stein£)arbt§
^rjä^lungcn „9Ui§ bem ©t)etto" finb in 3. üernie^rter

?IuflQge erj(i)icnen (Seipäig, ®. (Sngel).

ll-iiie Sanunlung Iqrifäier @ebiä)te öon Driginolität

unb üon tiefer ISmpfinbiing beröjfentUcfite ^ebtoig

iSaipari unter bem Xitet ,,SIo^ini" (Serlin, 2BeIt=

i8erlag, m. 5,50, geb. m. 8,00). ®ie ©ic^terin [)at [icf)

bibli)ct)e ^^crjönlirf)feiten unb 23egebenE)eiten alö (Stoff

i^rer Ü^rif geJuät)tt. — „^ebräiicfje 23aIIaben" ift ber

S;itel einer ©ebic^tfamnilung bou Slfc 2a§fer*S(f)üIer
(iöerlin, '^aul Gafiirer, m. 12,00, geb. m. 15,00), in

ber guni Seit biblifc^e Stoffe be^anbett finb. Gö finb

bie§ nie^r {t)rifcf)e 5^on3eptioncn, bie eigenartig der--

c^iebene pfQcf)i)cf)e Situationen ioiebergeben. — S^iefe

^nnigfeit unb ecf)te S^eligiofität atmen bie ,,^ubenlieber'/

bon 3t. 2)onatt), bie an ®e^a(t unb JR^tjt^mu^ gu hen

fdflönften Sifjöpfungen bicfcr @)ottung get)örcn (2Bien,

fR. Söloit, 93i 3,50). 9^ationaI=iübif(^ gctjatten finb bie

mit Dieter 23ärme gefif)riebenen ©ebic^te; ,,'5)ie ©enefung"
tjon D. 2rbele§ (ebenba, d)l. 6,00, geb. 9J?. 9,00).

^acfenb unb lüirfung§üoII finb fteben biblifdtie

^^jenen, bie 3t. 9Jabel gu einem 33u(^ bereinigt t)at:

„Der SünbenfaE" («erlin, ^sübifc^cr 33erlag, 9)?. 30,00).

SDic bvamatif(j)en 33itber geitfinen fic^ burd] große Se=

benbigfeit au§>. SDie biblifd)e (£rjäf)[ung oon ber un=

glücfliefen 2^od)ter ber ^^iifiterg^ep^toi^at^). b. 23oetti(^er

auf# neue gu einer Siragöbie in bier 5(ften unb einem

^orfpiel Bcnu^t. '2)ie pfbrf)ologifd)en Grlebniffe biefer

tragifcben Spifobe finb t)ier mit großer j'^einfütitigfeit

erfoßt (^Berlin, S. ^nfct)er, 9)i. 5,00, geb. m. 8,50). 2)a§

2thin bc§ 5^önig§ Satomo, bon feiner ^ugenbjeit an,

bi§ §u feinem 3lbfa[I im ©reifenalter fd^ilberte neun
bramatifc^e ©jenen bon i^ebbDig (iafpari: ,,Saromo§
SlbfaU" (Serliu, 2öelt.5Berlag, m. 17,00, geb, 23,00).

(Sine Sammlung bon flcinen (Srjäfilungen in guter

Slugioal)!, ®ebi(^ten u. f.
tt) , rcid) illuftriert, für ®efd)enfe

an bie iübifd)e Sugenb geeignet, hcihm SDt. Stein^arbt,

^. Sötbe unb 6 3. ^löl^el unter bem 2:itel „S)a§

jübifd^e ^ugenbbuc^" licrau^gegeten (53erlin, SBelt'^erlag,
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geb. m. 25,00). pr hk iübifrf)c Sugcnb i[t eine ^ugenb-
büc^erei „^übifd^e ^ugenbbüd^er" in§ Seben gerufen, bon
ber bi§ je^t 8 ^Jammern tiorlieqen (ebenba, ha^ öeft
9??. 3,00-7,50).

* *
*

ein literarifc^eg üolf§tümIic^e§ Unternehmen, beni
man eme gebeipc^e gortenttoicflung toünfc^en toirb, |at
ber Söelt'SSerlag in§ Seben gerufen: eine (Sammlung
üon älteren lefenStoerten ©diriften im 9^eubru(f unb bon
neuen ©dtjöpfungen. S)ie bereite borliegenben 9Zummern
biefer, ben 9Zamen „SBeltbüd^er" trogenben Sd^riften-
folge finb: 3)Unbcr§)o^n, „Serufolem" (SDZ. 6,00, geb.
m. 7,50); gjJanaffe b. 3§rael, „9^ettung berauben"
jau§ bem ©nglifc^cn überfe^t bon ü)larfu§ ^erg unb
ntdjt öon Tlenhd%\o^n, toie auf h^m 2;itelbratt angegeben
ift — le^terer l^at biefer ©d^rift ein ©eleittoort t)oron=
gef(^icft, bo§ aber in ber neuen 2lu§gabe fcp] (3J?. 3,50
geb. m. 450); ©. m. ^irfd^, „^Jeungefin Sriefe über
Öubentum" {m. 6,00, geb. m. 7,50); ^^ m. Kaufmann,
„SSier ©ffoiö über oftjübifd^e Sichtung unb Kultur"
(SR. 3,50, geb. m. 4,50); ipenr^ ©eorge, „SWofeS ber
(Sefe^geber" (im. 3,50, geb. m. 4,50); ^. Sötoe, „©t^elmc
unb 9krren mit jübifc^en Poppen" {m. 3,50, geb. SJt. 4,50);
3. ©eibmann, „2lu§ bem ^^eiligen 33ucbe ©obar"
m- 5,00, geb. 2)1. 7,50); (J^. 3J. Öialif, „®ebidf)te".
I. 3lu§ bem ^ebräifd^en, übertragen bon 2. Söeinberg,
II. 5rua bem Sübifc^en, übertrogen öon S. ©traun
m- 33,00, geb. 3)?. 18,00); S. ©dfiapiro, „©ic ©tobt
ber Xoten unb anbere ©rsä^Iungen" («D?. 5,00 geb.
m. 7,50); ©. ^Birnbaum, „Öeben unb 3Borte 'be§
58alüf)em" (2Ji. 10,00, geb. m. 15,00); „St)rif(f|e ®id)tung
beutid^er 3uben" eine Slntl^ologie (901 9,50, geb. fßl. 12,00);
S. ©traufe, „Dftjübifdie SiebeSlieber" (902. 6,00, 'geb!
m. 8,00); 901. ©teinfd^neiber, „S)er ^ouberer", eine
SluSmolfll ^ebröifd^er aj?afamenbi(f)tung be§ ajitttelolterg
(901. 6,00, geb. m. 8,50).

ein anbere§ literorifd^eg Unterne^^men biefer SIrt
„S)ie iübif^ie ^Büd^erei" (herausgegeben üon Äorl ©c^toorg,
$8errag für jübifc^e ^unft unb Kultur, ^ri^ (55nrlitr,
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33ctliii), gibt ebenfalls eine ©erie guter <Sd§riften iübijc^en

3n§alt§ i)erau§,üonbenen bie nieiftenjcfjönc älluftrationen

tragen: 2eon ha ajiobena, „(Stbab unb SDiebab", über

ba§ Ä^artenfpiel (93^3,50); ^rofiat ®uron, „«Sei nid)t

lüie beinc Später", eine öcrrlic^e ©atirc gegen ben SlbfaH

Dom 3ubentuni au^ bem ^a^re 1397 {m. 3,60); „2)ie

'^irager $>agaba uon 1526", 19 2tb6ilbungen au§> beni

crften §ol3fcf)nittbru(f be§ ^a|)'of)=ipagaba {Tl. 4,50);

,,'2)ie 2)iantuaner ^agaba", 18 9lbbilbungen au§ bem
.^olsfcfinittbrucf üon 1561 (SOI. 4,50); „2)ie 9tmfterbamer

i^agaba", 18 9(bbilbungen au§ bem .Vtupferftid^brucf non
1695 (SDK 4,50); ©üfefinb Don ^rimbcrg, „STttnne«

lieber" m. 4,50); 3§rael Qä)\üax^, „Bionjg-mäiige",

rcligiöfe 2)id^tungen, mit Silbern Don .^erman ©triuf

m. 4,50); „®a§ Sut^ 9^ut^", mit Stbbilbungen nad^

Öolgf^nitten öon gri^ Seberer (Ü}i 4,50); ^on§
Öolbein b. 3., „Söilber gum Sllten Xeftament" (4 öeftc

,5U ü)l. 4,50); (Sd^. ©orelif : „^einritf) QJrae^", „©coolem
?aerf)em" unb „2JienbeIe" (3 ^efte gu m. 3,50);

^. ©d^njars, „Seffer Urt)" (9)1. 4,50); 51. ©onat^,
„Öermann ©trucf" (9)1 4,50); ^. griebbergcr, „5iOJep^

23ub!o" (9}t. 4,50); Zi). ©äubler, „Öa[ar ©egafl (9)1. 4,50);

^. a«arät)n§!i, „^-riebricei ^cigl" m. 4,50); ^. 9to)en.

gtocig, „®er 2;ifd£)banf" [m. 4,50).

Söie befannte ,,§agaba" Don 2ö. §eibenl^eim, mit
10 Silbern nad^ alten ipolgfc^nitten öon ©t. Scnber,
ift in neuer beutfdEier lleberfe^ung bon ©. Bamberg er

erf(f)ienen (g^ranffurt a. 9)i., 9)h lie^rbergcr & (So., 9Ji.5,25)-

Seit bem 2lbjd^tuß unjcrer tetjten iiiterarifd^cu Dieüue

^ot bie 2öiffenjd^aft be» 5iubentum§ eine Slnga^I l^eroor=

rogenber SDtitarbeiter öerloren.

5m 3uU 1920 fanb 3§rael j^ricblänber, ein

junger ©ele^rter, öon bem bie 2Biffenjc^aft nodj üie(

ertoarten fonnte, einen tragi]"cE)en 5:ob huiii) 9Jiörber^anb.

@r befanb fid^ ouf bem 2öege nadf) ber Ufraine, tro er

feinen bebrängten SoIfSgeiioffen .^ilfe unb Unterftü^nng
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bringen tooHte, Wo^u i£)m reiche amerifanifc£)c ©tauben»-
genoffen bie Wititl geU)ä{)rten. 2ln ber galisifcf)'

tooltjnifd^en ©rcnje tourbe er mit feinen ©efä^rten au§=

geplünbert unb errnorbet. SDer SSerftorbene {»otte fid^

oI§ 9JJaimonibe§=gorfcf)er einen dlamtn gemacht.

2lm 26. September ftarb im 2llter bon 71 So-£)ten

(geb. am 9 Suli 1849) 3«arcu§ Srann, beffen

toiffenft^oftlid^e§ ©ebiet £)auptfäciE)Iii^ bie (Srforfc^ung ber

neueren ®ef(f)id^te ber 3uben toar. @r 'i)at ein SJJenfd^en-

alter am jübifc^ -- t^eologifd^en Seminar gu S8re§Iau auf
©rae^' Sefirftu^l getüirft unb gab feit 1893 gunäd)fl in

@emeinf(f)oft mit ©abib .Kaufmann unb gule^t allein

bie „3JJonat§fci^rift für ©efrfiic^te unb SSiffenf^aft be§

SubentumS" beraub.

Sm Dftober 1920 berfd^ieb in 2Bien im l§or)en 2llter

bon 90 Söi^ren (öicgmunb3[yjat)cr, ein befannter

S^ationalöfonom, ber bie moberne ®ef(^id^te ber SBiener

Suben erfolgreich bearbeitet bot.

9tm l9^^obeniber 1920 ftarb, 56 3a^re alt, ©imon
©ippenftein, ber in ber (Srforfd^ung ber ®efc|i(^te ber

goonüifd^cn (£pocf)e 5lü(f)tige§ geleiftet l^at. ©ine

9?ei^e bon 3al)ren toirfte er al§ 2)03ent am ort^obojen

^Rabbinerfeminar 5U Berlin.

3n Subapeft fd^ieb, toälirenb ber politifc^en SBirren, ber

Oiabbiner ©amuel ^o^n (geb. 21. September 1841)

ou§ bem Seben, ber fid^ bie 2ejt!ritif be§ famari»

tanifcöen ^^entateud^§ unb um bie ungarifd^-jübifd^c

Literatur groJ3c 3Serbienfte erluorben ^at.

9lm 5. Tläx^ 1921 ftarb im 9llter bon 82 ^a^rcn
(geb. am 10. S^obember 1838) ber D^iabbiner gerbinanb
Sofent^al in 53rc§lau, ein grünblid£)er Kenner be§

rabbinif(f)en Sd§rifttum§, bon bem toir mond^e ban!en§=

teerte ®abe in ber ßrforfd^ung biefer Siteratur ju ber=

geid^nen l^aben.

Slm 2. 2lpril 1921 fc^ieb au§ bem Seben ein bielfei«

tiger imb grünblid^er ®elel)rter, Saul ^orobi^, ber

in§befonbere ha^ Gebiet ber ®efd§i(f)tc ber fübifd^en tflt»

ligion§p^i[ofop!^ie überau§ erfolgreidE) bearbeitet Fiat. 9Iud^
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er gehörte ein ^^iertelia()rt)uubert bein S^ogentenfoHegiiim

be§ iübifrf)=t^eoIogif(^eii Seminar^ 511 iöreSfau an.

C£'§ fei fcfiließlic^ in banfbarer i^eretirung eine§ 9J?annc§

gcbocfjt, ber bie SSiffenjdjaft be§ Subentums öiele ^nbre
tjinbnrcf) in gtoBjügiger 2Bei)e geförbcrt f)at. 3(m 26,

September 1920 [tarb in 3?ert)=?Jorf im 74. Sebensja^r

^acob ip. S (f) i f t (geb. an granffurt a.W. am 10.

oianuar 1817), ein cbler ^^£)ilantrop nnb SD^äjen, be[fen

:lJamen amf) überben^rei§ nnferer engeren ©emeinfdfjaft

binan§ in e^renbem ^Inbenfen bleiben toirb.



2)06 Sbeal bcr ©ef^ii^tsfi^reiftung

uttb Sötaels Stellung ju t^m.

23on ©e^eimrat ^rof. D. Dr. ©b. ^5rtig»^onn.

^^nbem id) ber freunbüc^en ©inlabung ber Sf^cbaftion

<^ biefe§ 3ai)rbu(f)§ gur 3}litarbeit an i^m gern gefolgt

bin, um auä) auf blefem ^ege für bie gerechte äSürbi=

gung ber i^ebräifc^en 5^ulturleiftung einzutreten, meine
ic^, meine Strbeit nid^t beffer beginnen gu !önnen, al§

tüenn iä) guerft ein ©treiflic^t auf bie ©efd^id^tSfd^reibung

3§rael§ fallen laffe, ba§ geeignet i[t, ben 9^ebel gu Der=

f(^eu(f)en, ber fii^ je^t toeit^in über biefetbegelogertl^at.

®ie§ aber ift ha^ SKinbefte, tt)a§ über bie ^Beurteilung

gejagt toerben luu^, bie je^t ber i^raelitifc^en (Sefd§ic^t§

fctireibung guteil gu toerben pflegt.

©ine erfte ©timme gegen bie ®ci(f)i(^t§büd^er S§rael§
l^ört man ja au^ bem auf bie niebrigen 23ol!§inftinfte

bered^neten ©d^riftdien „Sie 33ibcl in ber $E3eftentaf(^e"

i^erau§. ®enn ha Reifet e§: „2)ie ^riefter boben bie

^ibel gum größten ^eil ge[d§rieben unb l^aben fie ha^n

bemi^i, um für ftd^ SSorteil ]§erau§äuf(f)lagen , il)re g^einbe

aber nacf) SHöglid^feit ju üerleumben." Snbe§ toeld^e Unge=

rec^tigfeit liegt barin fd^on beS^alb, toeil ba§ (Sinfonnnen

ber $ricfter nadfi bem i^ebräifc^cn (Sd^rifttum feinestoegS

ein reid§lidE)c§ luar, toie man 3. 39. au§ 5. Wlo\. 18, 3 f.

erfei^en fann. g^erner l^ot biefe§ ©clirifttum oud^ bon
^einben ber ^riefter nid£)t§ llnlt)a^re§ gefagt unb im
Gegenteil aud) bei bereu ^^reunben, inie 3. 23. S)aüib unb
©alomo, feine bunflen (Seiten ücrtufd£)t, hjie man au§
2. %am. 12, 1. ff. u\\v. erfiel^t. 9lber feigen irir aud^
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X)oii jüld)eii offeiibov au» itlaffeti^ofe uiib anti)eintli)cf)er

iRaffenfeinb[if)aft geborenen Eingriffen gegen bie ®efcf)iii)t£i

büc^er 3^rael§ ab, fo gibt e§ nod) ^toei .S^auptarten ber«

fetben.

(i'in Jjiinfiger ^Borlrurf gegen biejelben toirb \a in bie

^IBorte gefleibet, ha'^ in iC^uen blo^ bie "^arftellung einer

„®efc^i4t§pl)iIo)opt)ie" gu erbürfen fei. So finb biefe

Ö)ef(i)ici^töbüd^er neuerbingS Don iperni. Sctjueiber in

feinem 53ud^e ,,3^^^ 9luffn^e gnrJHeligionägefc^ici^tc" fS. 2)

4:^arQfterifiert ioorben. SQJan ineint atfo, bofj getoiffe

5]eute in 3§tae[ firf) l^interf)er ein allgemeine^ 5öilb uom
Urfprung unb i^erlauf ber ©eft^id^te 3§rael§ enttoorfen

unh biefe§ 33ilb bann in einem ®ef(I)ic^t§toerf ausgemalt
pttcn. i'lber bie ®ef(^ic^t§büd^er 3§raeB geigen burdE)

i^re tatfac^Iic^e 33efc^affenE)eit, ha'^ fie ni(^t ein fpäter

tciEfürlic^ au^gefonneneS Silb öon ber ©efifiic^te biefe§

35oIfe§ geic^nen looHten. 'S)enn toelc^er .!3§raelit ^ätte

fid) fpäter ben überaus hjedtifelöoEen ®ang biefe§ @e=
fc^id^täoertaufg t)on 5tbra^am§ 3^^^ {}er auSbenfcn foHen?
3Ber auc^ tjatte, tocnn er ein ibeale§ ^^ilb Oon ber 9]er'

gangenfjeit feinet 58oIfe§ ^äth äeic{)ncn bürfen, §. 33. bie

^ned)tf(^aft S§rael§ in 5(egt)pten unb bie immertoä^renben

J^äÜe oon 2lufle^nung ber '-Borfafjreu gegen 3Jlofe unb bie

43rop§etif(f)e ^^eligion in biefe§ (Sefc^id)t§bitb ^ineinireben

Jollen? 5nfo auc^ mit ber 2SiberIegung biefer 3{rt be§ 2In»

grifft auf ben SBert ber att^ebräifc^en fsjefc^ic^töbüc^er

brau(^t man fid) nid)t länger gu befd)äftigen.

2)od) gibt ei ein moberneS Urteil über bie i§raelitifd)en

>^eid)ic^t§büd)er, beffen 0?eniid)t Hl}on beSbßlb fc^lrerer

in bie 2Sagfd)aIe fällt, loeil eö uon 3Sertretern ber ®e=

fc^id)t§forf(5ung felbft au§ge^t. "i^on einer iHeif)e ber«

-felben pflegt nämlid) jc^t furgiueg gefagt gu toerben,

biefe @efd)id)t§büd)er feien gum großen Zeil \6)on info=

fern minbertoertig, ol§ fie lange nad) ber Qeit ber in

i^ncn er3ä_^lten feigniffe unb bi§ tceit ^erab au§ gang

unguuerläffigem 9J?aterial aufgebaut irorben feien. S)iefe^3

je^t h)eit§in über bie ®efd^id)t§büd)er 3§rael§ "^errfdjenbe

Urteil fonmit g. iö. in i^erm. 2Bein§eimer§ ©efc^ic^te be^

*^olfe8 ^Srael (1909) gum 5lu§brurf. ^a lieft mon fein
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SBort Ü6eu bie t>or 3§rael§ 2lufent^Qlt in 2legt)ptcn

liegenbe (Sefc^id^tc, unb ber eingige ©q^, bcr bo bteje^

SScrfo^rcn evüären foH, lautet: „Ueber 3§roel§ $ßorge=

jc^idEite ift ®un!el gebreitet" (©. 9). So lautet e§ je^t

im 9'^ameu ber 3Siffenfc{)Q[t getoöfinlic^. Ober man jc^retbt:

„'iöie biblifd^e ®efc^ict)ie ift eine ^armoniftifc^e; bie J)i[torifd)»

fritifd^e jud^t nur bie SBal^r^eit" {^tahe, ©efc^ijfjte be§-

3SoIfe§ SSrael, ^-Bb. I, ©.11). 9tO(^ eine anbere lanb»

läufige ^e^au;)tung ift je^t, bofe bie :^ebräif(f)en @efd)id)t§=

fc^reiber „i^re 33ilber auf ©olbgrunb gemolt" t)ätten.

3a, enblid^ toagt man gu öerüinben, in ber älteftcn ©e»
fd^ic^te ber „Snben !^anbfe e§ \id) um ben Urfprung
il^ r e § 9SoI!e§ unb i ^ r e 2öo^nfi^e al§ ben Slnfang
ber 2BeItgefc£)i(f)te" (2lb. Souer [SBien], 3Som Snbentum
gum e^riftentum 1916. ©. 15),

Um bie ©erecE)tig!eit foI(i)er Urteile ermeffen gu föimen,

gilt e§, gtoei 2Bege gu betreten. ®a§ eine 9J?aI finb bie

®efd§i(i)t§bü(^er S§rael§ mit ben ®efcf)i(f)t§barftellungen

feiner geitlid^en unb fultureÜen 9^adE)barfc^aft gu ber=

gleid^en, unb ha^ anbere 9J?aI mu^ man bie !)ebräifd^en

öJefc^idt)t§büc§er an tm f)öd£)ften ^ringipien ber (Sefdöidf)t§=

fd^reibung, on i^rem Sbeal meffen. ©uc^en toir beibc

2öege möglic^ft rofc§ gu burd)f(i)reiten

!

1.

®ie jene abfpred^enben Urteile über btc l^ebräifd^en

(Sefd£)id£)t§büdf)er gu fäEen toagen, foHen öor allem bie

2lrl ber ®efd^id^t§fd^reibung be§ 2lltertum§ überhaupt
beurteilen lernen. S)ann toerben fie felfien, auf toeldjc

(Stufe ber 5lu§bilbung bie ^iftoriogrop^ie bei ben ^e--

bräern gelangt ift. Slidfen toir alfo, um für bie richtige

2öürbigung ber (Sefd^ic^t§büc^er 3§rael§ eine guberläffige

(Srunblage gu gewinnen, in bie Literaturen be§ 2lltertum§

]^inein! ©ud^cn toir bie ®efc^id^t§toer!e, bie un§ ba be-»

gegnen, unb fudfien toir un§ ein Urteil über ben S^iong

gu bilben, ber i|nen im 2Ser^ältni§ gu ben ^ebräifd^en

@efd^id^t§büd^ern gufommt!
9^un, bei t)ielen SSölfern be§ 9lltertum§ ift e§ gor

nirf)t gur ^erftellung bon ®ejd§id£)t§bü(f)ern gefommen.

©elbft üon ben 51 e g ^ p t c r n , bcrcn „©d^reibfreubig-
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feit" ja er[taunlicf) toar (9lb. ©rnian, 2)ie ^ierogIt)pt)en

1917, ©. 83), fann e§ faum het^aupizt Irerben. Söenn

freilief) [inb un§ ägi)ptifi^e (Srgä^Iungen fd)on au§ bcr

3eit be§ mittleren 3iei4e§ ([eit ungefähr 2000 b. 6^_r

)

crl^alten icorben, bie mandie ®e[(i)i(^te in getoä^ltefter

©prad^e Vortragen, toic g. S. bie ©efd^id^te be§ ^ofbe»
aniten ©inu^e, ber an§ 2tngft bor einem neuen 5!önige

nad) ^Noläftino f(of) unb bort al§ „Sarbar" lebte, ober

bie ®ef(f)id)te bon bem ©dfiiffer, ber gur ©d)Iangeninfel

fam unb bon ber olten ©tf)lange fo gut empfangen
tourbe, ober gar bon bem 23ouer, bem fein (Sfel geftoi^Ien

tborben tuax, unb ber barüber fo fc£)ön gu reben tonfetc,

bofe feine iöefc^tocrbe auf 23efel)l be§ 5?önig§ berfd^Ieppt

irerben mufete, bamit er genötigt trerbc, rec£)t biele bon
feinen fcfiönen ^lagereben borgutragen. 2lber toie fann
man ha bon ®efd)i(f)t§fd)rei6ung f:pre(f)en? 2)a§ erlouben

aud^ nid^t einmol bie „]§tftorifd|en Snfd^riftcn", bie in

ber Qeit be§ neuen 9\ei^e§ (feit 1580 b. 6§r.) auftreten.

,,@infad^e nüd^terne 33eric^te, toie toir fie un§ toünfd^en

toürben, finb nur feiten; in ber S'^egel toerben bie @in=

gelfieiten felbft al§ befannt borau§gefe^t, unb e§ toirb

bafür ber JHul^m ht^ 5lönig§ um fo begeifterter I)erbor»

gcl^obcn" (@rman a. a. D., ©. 88). 9Son biefen paneg^^^

rifd^en ©orfteHungen einer cingelnen $Hegierung§geit ift

ber lange ,,^apt)ru§ $)ori§ I.", ber bie friegerifd()en @r=

folge bon D^tomfeS III. (um 1200) barfteüt, einer ber

toiddtigjten. ^iro^bem nötigte ber 3)^angel an SSorarbeiten

hen ^riefter Waneü)0 (um 270) bagu, fogor bolfstümlid^e

^rgät)Iungen gu benü^en, um 3J?ateriaI für fein erfteS

ägt)ptif(f)e§ (5)efd^icf)t§toerf gu befommen (SB. SJ^aj SfJJüIIer,

Encyclopaedia Biblica, col. 1221).

©obann bei ben Sab t)Ioniern unb 21 f f q r e r n
ift e§ nur auf bie folgenöe SBeife gu 2lnfängen bon ®c»
f(f)id^tfdf)reibung gcfommen. ©ie ^abenfreilidf) eine fogenannte
ßpont)menIifte begonnen unb ioeiter fortgefü^^rt, b. i). ein

$8ergeid^ni§ bon ©ro§rt)ürbenträgern be§ 9ftei(^c§, bie,

toie bie griec^ift^en 2trc^onten unb römifd^en ^on[uIn,
ben aufeinanberfolgenben ^al^ren ben ??amen gaben.

SDiefeSifte ift aber nur ein fa^le§9Sergeid^ni§ bon ?camen,

3äf)r6uc^ 1921 4
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bie, nebenbei bemerft, einen ^eitrouui üou 228 Öaken
(^fJIiT'^f'^

Betreffen. ®ttoa§ me^r ?(e^nlid§feit mit
^efcf)id^t§bud|ern he\x^en bie 9?egifter, bie je^t aagcmein
^^^ertoartung§Iiiten" genannt Serben. Sie fugen on ben
'Jiamen bcr gponDnieu nod^ i^r 3(mt, ober in ber <Heqcl
nur einen ß'rieg§^ug ober eine onbere nierftoürbiqe Se=
gebeutelt toie 3. ö. eine (5eu(f)e ober eine ©onnenfinfter«
ntg, nne bte für 9Zmibe faft totale am 15. 3uni 763
ober emen Srnfftonb, ober eine auBergetoö^nlidbe reliqiöfe
§anblung, burc^ bie bo§ betreffenbe 3af)r [icb aB merf^
tourbtg ertoiefen f^atte. 2lber iebermann erfennt boA
ba^ biefe „^SertoortungStiften" nur eine fefir bürftiqe Slebi'
Mjfeit mit ©efc^ic^tSbüc^ern fiaben. ©agfelbe Urteil ift

^•\.^- ''^^nc^roniftifcFie Safel", hie eine UeberfiAt über
bie Regierungen ä^ift^en Söob^Ionien unb 2lifnrien aiht
311 raflen, unb nic^t biel anber§ fte^t e§ inbe^uq auf
bie grofeen <^önig§infd^riften, bie am beften in „Slnnalen
^riegggefd^ic^ten unb ^runfinfd^riften" eingeteilt Icerben
^5n ben „^fnalen" trirb ha§, in jebem 3iegierunq§iabre
eine§ i?öuig§ @e[c|e£)ene in (^ronologiic^er Crbnunq er=
3tt^lt. £(ber hkie 2(rt üon Stufaeid^nungen ift Iciber

'ft^"-
r^^^^^ ^" öen „^rieg§gefct)i(f|ten", mie 3. 33. bem

^Qlmber öan^eribS (ZOo-inSl), ber aä^t fetner „^rieg§=

l^^r-l ^^W' ^^^ ^^^ ^^ä^lung ber i^eerfa^rten febr toitt-
furlid^. „2Ba§ ber affi)ri[d§e Safelfc^reiber ben erften
ober Dierten ober ad^ten ;^ug gu nennen gerubt, ift nidbt
immer ber fobicite 3ug be§ in Diebe ftefienben ^ömg§,
K" .S^y ^^J^

^oöierte oon benjenigen, löelc^e er in feinen
«erid[)t aufgune^men für gut fanb; bie gügc, toeld^e er
^egfieß, gä^rte er einfad^ nid^t mit" fC£. ^. 2;iere, öabn^
ronifd^=offi)rif(f)e töefcf)i(f)te, ©. 27

f.j. 5{[fo bort am
©up^rat unb ligrig ift e§ ^d^ftenS bi§ gur ^Ibfaffung
einer ^irt öon (S § r n i f c n gefommen, toie man ein
literarift^e§ ^^robuft 39abi)lonien§ aucfj einfach , bie ha^
bljtomfcre ^xonit" (herausgegeben üon ^rb. SDeliMcö
1906) nennt.

/ti r?"r
Ö'*"^ anberen ^eiftungcn auf bem Gebiete ber

^efd^i(^t§frf)reibung ift e§ bei ben ©riechen im
fünften So^r^unbert ö. e§r. gefommen. Sei i^nen
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l)at fie [id) an bie poeti[c()e (Är^ü^Iinu] be§ trpoS ange»

fcf)Ioifen, tüie ia bie bic^terifcfien C^rjeugniffe überhaupt

bie älteren 23eftanbteile ber ?iationnfUteratnren bilben

(ii-b. ^.Uorben, ?tntife 5lnn[tprofa, ii3b. I, ©. 28; njlD.j.

Ö e r b t übernahm üon ber abfterbcnben epifc^en

^icfjtnnq bie i'ieignng unb ha^ ©efc^icf, gro[?c nnb
bi^paratc ^.''iQj'jcn 311 biSponieren unb auf,^ubaucu. 'Die

(5inf)eit bie er erftrebte, i[t bie be§ Stiie§. Hber i'^n

fif)ritt X ^ n f 1) b i b e § £)anptincf)licf) injofern j^inon^,

al§ er nur bie eine IHufgabe öerfotgte, ha§> Dringen ber

realen 3DJä(f)te ju erfennen. 2)en urfäcfjlid^eu 3"fQi"ni^ii=

t)ang ber trreigniffe unb i£)re 3Ut§gang§pnnfte in hen

^Seelenbeiuegungen ber leitenben '^|>eriönli(f)feiten borsu"

fteüen, i[t fein ^ö(f)fte§ i^^iel. i^on feinem 3Serfe über

ben peloponnefifcf)en -ftrieg ^er botiert man bc§^alb bie

„pragmatifct)e" ©efd^id^täfc^rcibnng. „@§ lüat^fen i^m
nic^t entfernt fü üerfc^iebenartige ©toffmaffen jufonnnen,

tüie feinem 'Vorgänger, nnb bie fc^on babnrd^ fid^

ergebenbe (Sin^eit be§ ©a(f)Ii(f)en fteigert er nod) burcf)

bie ©traffE)eit, mit ber er fid^ auf fein X^ema, ben
^rieg ber ''^^eIoponnefier nnb Stt^ener, befcf)ränft"

(©b. ©c^liiar^. ®a§ ©efc^ic^tälnerf be§ 1^nfi)bibe§ 1Ü19,

S. 23). Xa^'^ i[t ber .sSö^epnnft ber (Snttüicftnng, bie

bie ®efc!^_i(f)t§fcf)reibung bei tien i^ötfern be§ ?lltertnm§

bnrcf)laufen ^at.

3Sie nun üerbätt ficE) bajn bie i § r e ( i t i
f

dt) e

(i)ef(^idt)t§fcf)reibnng c*

53ei ber Seauttoortung biefer S^age befinben toir

un§ in ber angenehmen i^age, einen fo f)erOorragenben

^^-acfimann t^ören gn fönnen, lüie e§ anerfanntermaBeu
ber ^i^ertreter ber ®efdE)idt)te be§ 5lltertum§ an ber

Uniüerfität 53ertin ift. ßb. 9JZei)er t)at nämlicE) über bie

@efcf)id)t§fc^reibung ber .s^cbräer folgenbe ©ä^e au^ge»

fprotzen: „'iHiüigfelbftänbig ift eine Ju a f) r e ^ i ft r i
f (^ e

Literatur nur bei ben S^taeliten nnb ben ©rieben
cntftonben. 33ei ben ^^^Q^Iiten, bie and) barin eine

©onberfteflung unter aflen Änlturöötfern be§ CrientS
«inne^men, ift fie in erftannlidf) früher ^dt entftanben

jmb fe^t mit §0(f)bebeutfamen ©c^öpfnngen ein, nämlidb
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3unä(f)ft bcn rein l^iftorifd^cn ©rjäl^Iungcn im S^ic^ter«»

unb SamucIiSBud^" (®c|(^ic^te bc§ 2lltertum§ 1913,
I, 1, § 131). ®iefe§ Urteil ^ot berfelbe ©ele^rte in

feinem 3Bcrfe „2)ie 5§raßliten unb iJ)re 9^ad£)barftämme"

(©. 484) im eingelnen fo begrünbet: „®ie Sendete über
®abib ^auptfäd^Iic^ in 2. ©am. 9—20 unb 1. ^ön.
^0^. 1

ff. lehren burd^ i^ren ^nl^alt untoiberleglid§, ha^
fie au§ ber 3^^^ ^^^ ©reigniffe felbft ftammen, "ba^ i^r

©rgä^^ler über ha^ ^Treiben am ^ofe unb bie ^l^arafterc

unb Umtriebe ber l^anbelnben ^erfönlid£)feiten fef)r genau
informiert getoefen fein mufe. ©ie fönnen nii^t fpöter

al§ unter ©olomo gef(^rieben fein", unb er fielet aud^

in mid^t ^ap. 8 f. 17
f. unb 1. ©am. 16,14 f. fotoie

18,10—28,2 unb 29,1 — 2. ©am. 4 Seile eine§ alten

grofeen ®efd£)id^t§lt)erfe§. ^a, er fügt fogar foIgenbe§

^ingu: „@§ ift ettDa§ (£rftaunlid^e§, bafe eine berartige
(5Jef(^id^t§Iiteratur bamal§ möglid^ getoefen ift.

©ie ftel^t toeit über allem, toa§ toir fonft bon altorientaliftfier

®ef(^irf)t§f(f)reibung toiffen, über ben trocfenen offijiellen

2lnnalen ber S8abt)Ionier unb 2lfft)rer, über ben märd^en«

iiaften ^cfd^id^ten ber äg^ptifdjen Siteratur. ©ie ifi

toirflidf) tä)tt ®efd^icE)tc. ©ie tourgelt in lebenbigem

Sntereffc an ben toir!Iic£)en ©rcigniffen, bie fie aufgufaffen

unb feftgul^alten fid^ bemül^t. ©ie l^at il^r 5InaIogon

eingig unb allein auf griei^ifd^em 33oben: 33on Slnfong

an fteHt fid§ mit il^r bie i§raelitifd^c 5?ultur, allein üon
allen anberen, in ber Zat al§ gIeid£)beredE)tigt neben bie

griedeiifd^e" (a. a. D., ©. 486).

®iefe§ Urteil über bie i§raelitif(^e ®efd^id^t§fd^reibung

au§ bem SJJunbe eine§ fo fom^jetenten, toeil aud^ mit

ben Driginalfprad^en ber üerglid^enen Siteraturtoerfc

bertrauten gorfd^er§ ift fid^erlid^ ^oc|toidE)tig. 'Sienn toenn

man toeife, toie fe^r bie ®efd^id§t§büc^er be§ ^ebräifd^en

2lltertum§ auf feiten ber nid£)tt!^eologifd)en ©ele^rten

getoöl^nlidE) garnid^t in ben Ttunh genommen, ober toenn

e§ gefc^ie^t, fe^r geringfd^ä^ig be^anbelt toerben, bann
ift ein folc^eg Urteil md}t blo| erfrifd^cnb, fonbem aud^

erl)ebenb. @in fold^e§ Urteil fann ja, toaB nod^ toidfjtiger

ift, fogar ber 2lu§gang§pun!t gu einem Umf(^toung in
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ier mobecnen SSürbigung bcc i^caelitift^eti ®efd)ic^tS«

büc^ec toerben, unb al§ einen foI(f)en 2Iu§gang§punft

iiüill id) e§ fofort benü^en, toenn id) üuin gtoeiten leile

in ber 2lu§fü^rung be§ gefteHten l^eniaS übergebe.

2)enn öorber^anb i[t ja nur gezeigt, ha^ bie ."pebräer

mit i^rer @ef(l)id^t§fc^reibung eine unter b e n alten
l^ölfern ^o^c Stufe erreicht ^aben, unb ha^

man if)nen biefen 9iu^m aud^ nur in begug auf einige
Steile i^rer ®eic|icf)t§bü(f)er jugugefte^en anfängt.

®ie§ ift eine bIo§ r e I a t i ö e Slnerfennung ber ^ebrä=

dfc^en ßiejc^ic^tSjc^reibung.

2.

l'lber Derbient bie i§raelitifd^c ®efd§id^t§f(f)reibung nid^t

nod) eine §ö^ere unb allgemeinere 2InerfennungV

Um bieje gtoeite j^rage, bie in bem gefteÖten S^ema
liegt, i^u löfen, muffen tüir ben oben angegebenen gtoeiten

2ßeg betreten, muffen bie ®efd^i(^t§bücf)er S^raeB an
ben magren ^ringipien ber @efc^id§t§[d^reibung, an bereu

Sbeal mcffen. ßrft beim 33ef(^reiten bicjeg gtoeiten

3Bege§, ber 3um Hochplateau ber 3SoIIenbung fü^renben

'^ergtoanberung, loerben toir ©elegenbeit befonuncn, bie

Bemängelungen fc^arf in§ 2luge gu faffen, bie, loic oben
im Singauge biefe§ 2lrtifel§ gezeigt toorben ift, öom
größten 2!eile ber neueren (5)ef(f)i(f)t§for[(^er gegenüber
ben i§raelitifc^en QJefd^i(f)t§büct)ern auSgefprocfien tocrben,

bafj biefe nämlic^ ben in il§nen erjä^Iten Greigniffen

fe^r meit nad^^infen unb au§ gonj unjuüerläffigem

2)?a}eria{ aufgebaut feien, unb loie biefe 2abeI§toorte

toeirer gelautet ^aben. 2iSir braudfien i^re gange (Summe
nid^t fofort toieber Dorübergiefien gu laffen, toeif fie je^t

gleiif), unb jhjar in ber oben eingehaltenen ü^ei^enfolge

unter ben Srennfpiegel ber £ritif gerücft toerben foßen.

2)er e r ft e Pon ben 9}?ängeln aber, um berettoiHen

ie^t ein ^auptteil ber i§raelitifcf)en ®ef(^ic^t§büd^er

einfad^ feinen OueÜentoert gugeftanben befommt, toie ja

g. 23. au§ ben oben jitierten SBorten 2Bein^eimer§ ju
•erfe^en toar, foH barin liegen, ha^ bie ®e)4icE)t§büc^er

uiber bie ältefte S^it ^§rael§ uncnbtid) f p ä t unb
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au§> gang m o r
f
c^ e in aJZ a t e r i a I gujainmen'

gefetst lüorbcn feien. Söie§ be]^Qu:ptet man aber auf
©runb gelriffer ©efamtaiifd^aiiungen, bie fid) betreffe ber

bibli|(^en 33erid^te über bie Slnfänge ber ®ejd;id)tc 3§rael§
bi§ [tarf in bie 2^it aJ?ofe§ l£)erein je^t Ireitliin ber

^errfd^aft beinä(f)tigt l^aben. SDiejc Slnfdiauungen, an
beueu [id; leiber and) @b. SO^eiier beteiligt, [inb aber bie

folgenben: ©rftenS meint man, in ben fünf 23ü(^ern

9[)?ofe§ bie ötteften §auptqueHen erft ou§ bem neunten
unb eckten ^al^rl^unbert ableiten gu bürfen, unb ninunt

fie nur al§ 3ß"9^" ^^^^^ betreffenben @ntftel)ung§3eit.

3lt)eiten§ behauptet man, bi§ gur l>lbfoffung biefer

CueEenfc^riften fönne feine ft(f)ere ^unbe über bie

erfte ^eriobe ber @ef{f)i(^te 3§rael§ überliefert tüorben

fein, unb üerfünbet aud^ inSbefonbere bo§ 2)ogma, ha'i^

Jn bie 2tnfänge ber ©efd^id^te be§ 5ßolfe§ 3§tael

gef(^id)tli{^e (Erinnerungen fo toenig gurütfreicEien fönnten

al§> bei anbern 93öl!ern", irie e§ g. 53. in ^ol5inger§

Kommentar gum 1. Jßud^e SRofe, ©. 287 Reifet. 5lber

\d) meine, ba% bei biefen 5IuffteIIungen biete 9}iomente

nid^t hza{i)iet toorben finb, bie id^ beim ©treben nad^

allfeitiger ^ritif gefunben ^dbe, unb bie !^ier nun
h3enigften§ in einigen Hauptproben entfaltet toerben

follcn.

®ie Qufeerfte 9D^öglid)!eit toärc bod}, ha% ber biblifd^e

SöeridE)t über bie Anfänge 3§roel§, alfo über hm
erften ^atriard^en, blofe auf münblid^cr Über =

l i e f e r u n g berulite. 5Xber müfete benn aud) eine

fold^e ^erfunft ber biblifd^en ©rgölilung gunöd^ft öon
5lbral§am§ Seben grunbftürjenb für bereu ©laub»-

luürbigfeit fein? ©d^on bie§ Jüäre feinc§hjeg§ getoi^

ober aud) nur toa^rfd^einlid§. ®enn ha^ menf^ltd^e

®ebäc^tni§ geigt fid^ bei ben (Generationen, bie fid^

nod) allein ober faft gang auf baSfelbe üerlaffen

mußten unb muffen. Diel e l a ft i f (^ e r al5 in

ben fpäteren Qeitzn. 2Bie begreiflid^ ift bieg fc^on

Oom pft)df)ologifd^en ®efid^t§pun!t au§, unb trie fel^r

Irirb e§ aud^ burd^ literargefd§id)tlid^c 2^atfad)en er=

h3iefen! ^toei 3ß"9"iffß mögen aber genügen, ^ie
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X.'icber hc^ inbijc^cn DiigUeba, boS 153 586 SKorte

imifafet, iDiirben nur burct) haS» ®ebäd^tni§ feftgcl^alten,

bis nid^t lange üor iÖubb^a (557—477) bei ben

Önbern« bie ©d^reibfnnft in ©ebraurf) fom. Unb
getoife mit 3\ed)t fagte anif) einer Don ben Xalmub*
leljrern (Si^nmel ben iool'e), ha]^ er bie gan^e 5öibe[ qu§ bem
(Sebä(f)tniS nieberfd^reiben fönue. (2. 'iDian, Qux Ginleitung

in bie l^eilige ©c^rift, <B. 8(> i. x'tufeerbem iDor ber3citQb[tnnb

jlrijci^en Slbralam unb Wlo^t nic^t fo fef)r öielc

®e)d)Ie(f)ter Jceit, boß nicE)t audf) burdf) bie niünblicf)e

Überlieferung ha§> SKefentlirfie öon ben alten (£-rinne=^

rungen l^ätte [eftgef)alten incrben fönnen. 2)a§ f o n n t e

bur^ bie SKitteilungen ber (rltern on bie 5linber

gefd^el^cn, unb fein SDJac^tfpruc^ moberner ^iftorifer,

lüie er f)ie unb ha gelefen mirb, üerniag biefc SD^öglitf)»

feit au§ ber SBelt ju fd)affen.

3m ©egenteil toirb biefe 3KögIid^feit burcE) eine

Satjad^c gur unbeflreitbaren 2BirfIid)feit erhoben. SDie^

ift eben bie Satiad^e, ha'^ ha^ 9]oIf S^rael in feinem

gefd^icE)tIid^en 2)afein eine d o r m o f a i f d^ e ^^eriobe

unterfd^ieben ^at. Cber braud)t bie 33ebeutfamfeit

biefe§ Jvaftumä erft nocJ) an ha§> Üic^t gefteflt ju

merben? 9iein, benn loie natürlidt) Inäre e§ getoefen,

toenn ber $)^uf)m, ben STiofe al§> ber Segrünber ber

nationalen Unabf)ängigfeit S§rael§ unb al§> ber ^^er=

mittler bei ber ©runblegung ber religiös =fittli(f)en

©efe^e biefe§ 3>oIfe§ ernjorben l^at, bie fpätcren

©efc^Ied^ter bagu öerfeitet f)ätte, bie 5tnfänge SSraelS
überi^aupt erft oon ?D?ofe§ ;]eit an ju batieren!

5lber aller ©lang, in Inelcfiem bie mofaifdbe (ipoc^e

als bie ^3ugenb5eit (^of. 11,1) beS iSraelitifd^en "isoIfeS

ftra^Ite, l^ai bod) nic^t h a§> Sid^t erbleid£)en
I a f f e n , ha^ auS ben t)ormofaifc^en lagen in bie

Erinnerung S^raelS j^erüberfunfelte. '3)iefe merfmürbige,

aber üon allen mobernen ©efdiid^tSfd^reibern t)ernadE)=

läffigtc 2:atfad^e loäre bod^ auf jeben ^-aU bon ber

blofeen münblidEjen Überlieferung beS i8olfe§ 3§rael

geleiftet Sorben, to e n n bie ©efdtjid^tSfunbe biefeS

i^olfeS bis auf 3}?ofeS Xage blofe burdf) bie münblicfie
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S^rabition bererbt iüorbcn toäre. i^olfllid^ fauri

j(f)on tocgen bicfer eingigen Zat\a6)t
ba§ ®ef(^id§t§bett)ufet[em 30racl§ nic^t fo fd^Icd^t, ni^t

fo toenig alt unb mifcrabel funbamcntiert getoefcn

fein, tote c§ in neuerer 3eit Don einer toeit^in l^errfc^enben

Stic^tung ber (S5ef(^i(f|t§|d)reibcr l^ingeftcHt toirb. 9^ein,

bieg toäre eine falfdjc 2tnnal)me, and) to e n n e§ fidler

tDäre, ha^ bie Erinnerungen 3§rael§ Bi§ auf 2)Zofe§

3eit Blofe burd^ münbli^e Überlieferung fid^ erhalten

ptten. 2tber bie§ ift nic^t§ Weniger aB fid)er.

SSielme^r ift bie im 93or!§crget)enbcn angenommene
äufeerfte Syiöglic^feit, bafe bie Israeliten bi§ auf SJiofeS

3eit be§ ©cf)riftgeBraud^§ entbehrt !^aben,

burd^ bie (Srgebniffe ber neueren 9Iu§grabungen jeber

SBa^rfd^einlic^feit beraubt toorben. ©enn in bem
^ammura|)igefe^ fd^reibt § 128 für jcbe (S^cfd^liefeung

bie 2tnfertigung eine§ ^ontrafteS öor unb fpredien

aud^ öicle ©teEen (§§ 151, 171, 177 ufto.) öon ®e=
fd^äftSüerträgen. 2)aburd^ ift bie Kenntnis ber ©^rift
beim 3SoIfe ebenfo öorauggefe^t, toie burd^ bie öffentlid^e

Stuffteüung be§ ®cfe^e§. Unb ha foll %hxal)am,
ber au§ 58abt)lonien gefommen toar (1. Tlo\. 11,28),

mit bem ©d^riftgebraudf) unbefannt
getocfcn fein? 2)ie Bejahung biefer ^^rage

iüäre eine Unnatürlid)leit. Snfolgebeffen foÜ man ben

SieblingSgebanfen, ha% 3§rael bi§ gu aJ?ofe§ ^zit

!^erab eine „iHiteratc ^orbe" getoefen fei, enblii^

aufgeben unb e§ öielme^r al§ nal^eliegenb anfeilen,

ha^ fd^on in ber ^atriard^engeit bei ben Hebräern
einzelne Slufgeid^nungen über toid^tige ©riebniffe, furge

ober längere S^otijcn über (Stammbäume, Scfi^toed^fcl,

einfc^neibenbe <Sd£)i(ffal§n)enbungen gemacht toorben finb.

©iefe 2Ba^rfd§einlid^feit offen jusugefteben fträubt man
(au^ Äittel, ©efd^ic^te 3§rael§ I [1916], 415) fid^ noc^

öiel gu \t^t. 3öarum benn fott man barin, ha% man
ben 9l!^nen S§rael§ gang na^eliegcnbe 2)inge, toie ben
©ebrauc^ ber ©d^rift gu gelegentlichen 3lufgeic^nungcn

toid^tiger 2)inge gugcfte^t, gagfafter fein, al§ barin,

bofe man i^nen eine unnatürliche @etool)n]^eit, nämlic^
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bie SSenmc^Iäffigung i^rer gamiücncrinnerungcn äumutet?

2)iefe33crnacf)Iäffigung bei ben ältc[ten@efc^le(5lern3§rael§

üorauSgujc^en, ^at man auS mehreren bejonbercn ©rünben
nidE)t ba§ geringftc 9ftecf)t.

2)enn für bie l^ier 311 fü^renbe Uriterfud^ung ift ja

ferner bie§ Don grnnblegenber SBic^tigfeit: 5§rae( befaß

nac^ öielen Slnseid^en ein lebenbige§ ^ntercfjc
für bie Pflege feiner (Srinnernngen.

©etoö^nlic^ afierbingS toirb bie ^^-rage, ob fic^ im
alten 3§rael ein lebenbiger ©inn für bie 33eh)oi^rung

feiner (Erinnerungen jeige, üon ber mobernen g^orfd^ung

garnid^t geftellt, toeil biefe leiber gans ober Dorttiiegenb

nad) ben ©puren be§ ^Üejteg 5U fudE)en geneigt ift, bie

gegen beffen 3"öcrläffigfeit fprec^en fönnen. 2ßenn
aber biefe S^rage einmal gefteflt ift, bann jeigen fid^ auc^

gange ®rup|3en Don 3J2ateriaIien gu einer bejal^enben

ätnttoort auf biefe iJrage. 2)enn e r ft c n § geigt ^^i^ael

ficf) Don je^er" nid^t toenig barauf bebacf)t, fid^ ä u
fe

c r -

iic^e ©tü^en feiner Erinnerung gu fc^affen.

'iSlan benfe boc^ 3. S. baran, ha'^ bon Slbral^am ergä^It

loirb, er l^abe eine SiiamariSfe bei Serfeba gepftangt

<1. 2J?of. 21, 33), unb toenn biefer 23aum aucf) öieöeic^t

3unäcE)ft eine Äultftättc marfieren follte, fo bientc ber

langlebige Saum bo^ gugleid^ al§ 3in|alt für bie ©rinne»

rung baran, ha^ ber erfte ^atriarcE) an jenem Drte
getoeilt i^atte. ©benbenfelben 2)ienfl leiftete aber, um
md)t bie Don 3Ibra^am gegrabenen Srunnen (21, 25 ufU).)

gu ertoä^nen, bie gum Erbbegräbnis bei Hebron ertoorbene

^ö^Ie (23, 20; 25, 9 f. ufttJ.) im ^öd^flen 3J2üBe. 2Bcr

benft ntcE)t aucf) an ben „©teintiaufen be§ 3ßU9"ilK^"
(31, 47), bie Einrichtung für bie SScrerbung ber ^affa!^»

Irabition (2. ajiof. 13, 11—16) ufto.? Ebenbiefe§ ^ntereffe

für bie ^^ftege ber gefd^ic^tlid^en Erinnerung tut fic^ aber

3 U) e i t c n § barin funb, baß 3§rael nac^ Dielen ©puren
eintoad§fame§ 3tuge für bieSSeränberungcn
im ®efdE)id^t§DerIauf \)aüe unb fie notierte.

2)enn biefei SSoIf beobad^tete ni(i)t nur bie einanber

ablöfenben Ereigniffe in ber äußerlid^en @efdöidE)te, toie

fi(^ 3. 33. in ber SSöIfertafcI (10, 14) an ber Semerfung
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geigt, bafe ^^^^iliftäer öon ben ^aSliicEiini (öftlid^ Dom Tdl^
bcItQ) ausgegangen finb, fonbcrn e§ f)at biefe 9lufmerf=
lamfeit auc^ fogar in begug auf bie Weniger auffaüenben
^cöritte ber ^ulturgefc^id^te Betätigt. Ober ift c§ niät
auffaßenb, toic oft in ben ®efd)id)t§bü(^ern 3§raer§ ber
aSec^fel öon CrtSnomcn ufto. bemerft toirb? 33eIo
bie Reifet (jel3t) goor" (1. SKoj. 14, 2) ift ber erfte ^^aü.
aSer erft emmol auf biefe ^Jotigen aufmerffani geniadE)t
ift, finbet leidet felBft gange 9ftct|en, toie fie Don mir in
ben grunblegenben SSorbemerfungcn meiner „©efd^ic^te
ber altteftamentlic^en ^ieligion fritifdfi bargefteüt" (1915)
©eite 7—9 gefammelt hjorben finb. SSScId^ bcutlicbe§
^eugm§ für biefe§ ©efd^idjtSintereffe 3§rael§ ober ift

brittenSaud^bieginlegung äl t e ft er Ou ellen =

fd^riften! $8ou fold^en finb aber in ben auf bie
frü^eften ^^eiten begüglid^en SBücfiern ausbrücfac^ folgenbe
ätoei ermähnt: ®a§ SBud^ bon ben 5^riegen be§ (Stoigen
(4. 9[Rof. 21, 14) unb ha§, Suc^ be§ JReblid^en ober
-J^rommen (3of. 10, 13 ufto.),'jene§ ein ^rofatocrf, biefe§
eine bid^terifc^e Slnt^olofiie.

S)urc^ biefe 9iad|)oeife ift aber jene e r ft e 33 e m ä n=
g e I u n g , bie oben im Eingang biefe§ 3irtifel§ al§
mobern ertoä^nt toerben nmfete, mmliä) ha^ bie .sSaupt^
ioerfe über bie älteften geiten 3§rael§ enttoeber oui ein=
bilbungen ober aug gong morfdfien 3Raterialien aufgebout
loorben feien, als eine oberftäc^üc^e 93erbäc^tigung er.
imefen toorben. Wan f)ätte bie Souftoffc nur fud^en
foEen, toie ic^ e§ feit 1903, freilid^ für eine getoiffe 9^id^^
tung, bte fid^ mit 35orIiebe bie „fritifd^e" nennt, inuner
nod^ bergeblid^ getan j^abe. Unb toie ftei^t e§ mit ber
33egrünbet§eit ber mit biefer erften Söemöngelung gu=
fommen^ängenben neueren 5lnna^me, ha^ biefe ^:>aupU
Joerfe über bie älteften 3eiten erft im neunten unb achten
^a^rl^unbert entftanben feien? ma<i) meinen Unter-
fuc^ungen läfet fid^ beutUd^ geigen, bofe bog eine
Hon ben bo gemeinten ^oupttocrfen in ber legten SHid^ter«
geit unb bog onbere in ber babibifd^^olomonifd^en ^e*
riobc öerfofjt ift. Senn, um hierauf nur toenigfteng furg
emguge^en, fo ftommt bie Söeüorgugung be§ 9tu§brudf^S
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ha-elobim bei ber 53eäeid)iiuiig ©otleö (1. 3)Zof 20^
(5 u\\v.) nu§ ber 3^^^' ^^o '"^^^^ '*^^ "i^^ "od^ gan,^ Ircnig

bQ# Sctragramin in hen juiominengeie^ten Gigemiamcu
angelrenbet lüiirbe, luib bQ§ luor in ber iKirfjtergcit ber

^'qÖ, lünl)renb bann feit ^Qüib§ Qeii nie^r ^iifamnien

jeüungen mit bcni letragranun ouftreten, toie bie§ alleä

aii^o einge^enbfte in meinem ^lommentar gum erften

23uc^ i'Roj'e (1919 bei 23ertel§mann erfd)ienen), ©. 55— 67
anSeinanbergefe^t i[t. 2)a nnn fetner gerabe bie)e§

ältefte .s^onptlüerf über bie frü^efte ß)c]cf)icf)te !^s€rael§

anerfanntermaßen inbireft (2. 3)?of. 15, 1 ff; 20, 2 ff.

ufto.) nnb bireft (4. 91?o]. 21, 14) alte ar^oterialien jitiert

hat, fo ift ber llnterbon für bie ßrgäfjfungen über bie

?(nfang§äeiten S§raer§ narf)toei§bar ein foliber.

Sn^befonbere ift aber aud^ ha^ näd^fte iabel^^
b t n m , ha^ gegen bie 3nDerIäffigfeit ber frü^eften

^^erioben non 5§rael§ @efc^irf)tc au§gefproc^en gu Irerben

pflegt, ha^ jene angeblid^ im 0. nnb S. Sci^r^unbert

Dcrfaßten i^auptlrerfe nnr 3^u9en i^rer eige =

n e n (S n t ft e f) n n g § ä e i t feien, Iei(f)t al§ üollftänbig

^oItIo§ jn ertoeifen. ^'yreilii^ ©unfel bef)aupet in feinem

®enefi§fonniientar, S. LXXIX: „2)ie 9^eIigion 3lbra»

bomS ift in 23irfli(^feit bie Jieligion ber Sagener^^äljler,

bie fie ^Ibral^amgnfd^reiben." 3lber irie üerl)alten ficf) bie

Xatfac^en gn biefer Se^anptnng? 2)ie S e f o n b e r =

^ e i t ber 'i)3atriardienreligion, toie fie in ben befonbercn

(Sotte§namen ,,ber aümödljtigc ®ott" (1. ÜJ?of. 17, 1 nfto.)

unb ,,\ia% Jynrcf)tobjeft ^3faaf§" (31,42,53) uflt)., ferner

in ber geringen ^ai^i ber 58unbe§forbernngen nnb in

ber ©igcnart ber iönnbeSDer^eißungen, in ber Crinfad^«

^eit ber ^nltftiitte, in ber 5lbtoefen^eit bon i^rieftern,

in ber (Sinfac^^eit ber Dpfer, in bem 9}?angel Don [yeft=

geiten ufto. gutage tritt, [)ebt fid) bur(f)an§ öon hcn

fpnteren Stufen ber mofaif(f)=prop]^etifd^cu S^eligion ab.

?nfo in§befonbere ha^ g. S. mit ®unfel§ 2Sorten gitierte

neuere 2)ogma, ha^ bie erlüä^nten ^ouptquetten nur
JRefteje i§rer eigenen Qe\t über bie D^eligion 5tbraf)am§

gäben, mufe al§ ein ^}robuft ber SSiUfür bc5cicf)net

hjcrben
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In^s?''^'rrM~°^' "'*' gemertt, bafe ec mit eiqcnet«anb ben Sft abfagte, auf ben et felbft fafe. Dbet tooBer

.n ben @ef55tefjt«bu<§etn 3«taeB nehmen, a[fo S"betfa^ten tonnen, toenn nicbt biefe Süiet bi§ ® e ä en t e i f

teTaeZ' S "f9^^«??"^» i«moltifierenben'^ h%Vf>l

in Tot tfS .,®I'
'" «r("nben3«raefö ^„ben il

f rJ". ^öefonber^eiten im ©OcadiqebrouA unh a-,*
Bcrf^iebene. Sc^attietungen in ben »eSn mie ,^

i?be^'¥v4Ä- u^v-b^fääs iirjjn ben olten gtsäMungen finb biefe «eriÄUbenbeiten

mflnSr'l^"Ä"*lf^ ^" ^'' fflei'tem" rbun "in bet
ri;"".^I"^;n. Ambition bet Det c^icbenen Stämme (hauot-

iM^ti^^rrl ""* .3"^"^) entfte^rnTo" nt Hmpietatmen ©tteben, möglic^ft biet aon ben Ubetfierwngen bet SBäiet ju bemalten, au* fsätet beStt nttotben. man machte eä in Sstoe? mifä SB an* n
'

fßmm too „man in tteuem ©inn ötteä ba? toä§ ein

i' J»;?"*«"
fl^atoubt, äugtei« mit aOem, toarfVtete

'

®rr, '^"'"J'"3" 9'fügttiatten, betoa^tte" (3Hft. mlblmann: S),e Joten u tn. im ®(aubcn bet alten aSet
fl betlitr\^fS^f (^'152) fagt: „Sc^VttfS,t^

etääbtt " * • "'* ^"^ äu etää^ten, roaS man fi^

>P. ®?» ^-i**.
""f ^"f«^* äSetfaBten bet ®efi6i*täfditeiber

#0 ttu r 1 r'-f'"s'« «etta^tung b?§Ti7t 7„
w„i?Ä''y ^'""^"' iienman biefen gisäbletn neuet*'"9« ywf'S 3" machen pflegt, bafe et faftsu einem aettü-ger en SBotte getootben ift. Dbet toet fol^t no4 SItbk
TOtten iijtc Söilbet „auf ©olbgiunb gemalt"? Sa§ ift
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nun aber fd)on bc§toegen ni(f)t rt)a^r, tocil fic, toic foebeit

erton'^nt Sorben ift, überbauet ni(f)t ettootge ©diattie-

rungen ber überlieferten 3J?ateriaIien fpäter „übermalt"
!^aben, tük auä) fel^r oft in unferer ©cgentoart befiauptet

toirb. ©obann ober läfet fiA bon ben Q5efd)id^t§büd)ern

!3§rael§ boS reine ©egenteit t)on i^rem angeblichen

a}?alen „auf ©olbgrunb" ertoeifcn. 2)enn ein befonberer

(i^araftergug berfelben befielet borin, bofe fie aucf) fogor

bei ben $erfönli(f)feiten, bie fie im übrigen nad^ hm
%at\ad)tn al§ au§gegeic^nct barftellen burften, bo(f) nid^t
il^r e <5 (^ to ä (f) en unb g^el^ler ö er f d^ to i e g en
j^aben. 3lud^ in aibraf)am§ ®efd^idE)te ift \a bemerft,

bofe er feine g^rau, bie aEerbingS feine (Stieffd^toefter

getoefen toav, einfach al§ feine ©i^tüefter begeidjnet l^atte

(1. 2)^of. 12,13; 20,2 bgl. 93. 12 f.) unb fid^ be§l)olb einen

2;abel jujog. ^a fogar in bo§ 23ilb 93?ofe§ ift feine

momentane ©c^lräd^e, ha^ er anftatt einmal, bielmel^r

gtoeimal an ben greifen fc£)lug unb fo einen SJJangel an
©lauben gegenüber ®otte§ 3"fo9ß öerriet, l^ineingegeid^net

unb oft unterftric^en trorben (4. 2J?of. 20,11 f. ; 27,14 ufto.)

(5o fönnten nod^ biele ^yätle gum 93eU)ci§ bafür borgefü^rt

Irerrben, "ba^ ba§ neuerlitf)e 3?eben bon einem ^aUn
ber bilblid^en ©arfteüer „auf ©olbgrunb" nur eine un«
berblümte SSerleumbung ift. 9lber au§. alten biefen ju
(Behote ftel^enben Seh3eifen fei nur nod^ ber Umftanb
i^erauggegriffen, ha^ fein SSolf be§ 3ntertum§ Don feinen

eigenen ®ef(f)i4t§f(|retbern fo oft (2. Wol 16,2 ufto.)

getabelt toorben ift, toie ha§> SSolf S^rael.

©0 bleibt nodl) bie Setrad^tung be§ fünften 2J2 a n=

gel§ übrig, ber neuerbing§ an ber ®efd^ic^t§fc^reibung

§§rael§ aufgeftod^en toorben ift. 2)?an toirft il^r, toic

oben im Eingang bemerft toerben mufete, ja aud^ nod^

eine oufeergctoö^nlid^e 23efdf)ränft^eit ber Stenbeng unb
(£nge be§ Slicfe§ auf bie Umtoelt bor. 2)enn in bem
zitierten 58ud)e bon 2lb. Sauer ,,55om ^ubentum gum
©^riftentum" (1916) toirb ja behauptet in ben lieber«

lieferungen ber ,,3uben", toeld^en SluSbrucf ber toiffen-

fdf)aftlidE)e (Spraiigebraudd überbie§ erft in 33e3ug auf
bie nai^ejilifd^e 3^^^ antoenbet, l)anble e§ fidf) „um ben
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Urjjiruiia i ^ t e ä -Holfeä mii) ihre ättefien SBnlinfi«.

?? i'l ^"•fT'S ^'^ 28d'9^Wic5te". ?(6e toeMe £imW totrb ba behauptet ! ®enn auf b n etften

tmnthäi um b,e Stufänge ber 3Reuf;^^e t unb ber

S,rl"ri'^.^"ffä"? "" ^" «eWi^^töf^mbuug

bcit Lal^'" ^-"i:
""'""* ^i^Setonuug be gin?

il <
''^*^?'J«"l*^n9e c^reditä uub feines oe.memfanieu Sielpuntleä (1, SRof. 12,3 b), toie biete SBe-

nSII',"^
-,8f""i6. öem glänsenben Skc^toeiS »ou 3lbaIBertaneti our bein intertiatiouaren Dciei latiftenfongteft su

tT^'^r '""f* >'i«t im «Heu Orient' „üb fog"? 6dben (Snec^en er t in einer fpäter bem Striftote eljuae

SMeuf^lert aber ttnr nun getoife eljer ba alä bie Stequhte

ber ffiettgefc^ic^te unter beut lauten Seifaa bou SSauei(e. 16) unb feinen ®efiuuuug«genoffeu niif benTeg.mt rn

llmLmJ'Vl'"^^ •;"" 'I" «"'SWtigtdruub
partituioriftifc^e 33c[c^ranft^ett gu Beneiben

(^Jil'Si '"if'"' ^;3^ ''^''' ^'' ^enrteilnng, ber bie

1 tn^S'^äj"^ ^^'''/^ neuerbtngg toeit^in unter.

^ll?. X^^^'l f""9^«"^
^^feucötet unb babur(^ er«

iDiefen 3u ^oben, bafe le nic^t 6Io§ Bei i^rer ^erqleicftunamit ben |iftoriogra|)^i[rf;en Seiftungen anberer Sr bei

®e[(f|i^ §f(^reiBung ber^ried^en gefteüt ^ai fonbe'n baft e

^^en, ha^ fte 3. ö m bem 3trtifer .Historiography" ben
^rnft ^roer t^ für bie öon fpafting§ ^erouLeaeBen
Encyclopecha of Religion and EthL" (^ßol. 6 [19131

Bebanb i i?Ä'^'"s^"^'
'"*"^^^^^"^ «^^ nic^t erifticrenb

Bet)Qnbe t ift, fo fann borin nur eine Bebauerlid^e ©nqe be§^ori5onte§ gefunben toerben.
^



5)er ^iebetoufbau ^aläftinas im

3ufamtnen^an8 bcr jübtfi^en ©cf^ic^tc
iion 3uliu5 ®uttmonn=^crItn.

^y[l§ bcm nad) 33a6el fortgeführten jübifd^en 'Colfe bie

Cii trrlaubni§ giir 3tücffeE)r in bie §eimat pteil tourbe,

rong lid) au§ ber innerj'ten 2iefc be§ jübifi^en i^crgcnS

ba§ 5tt)ijd)en ^^nbel unb ©taunen fdEitningenbe ^falmcn=
h)ort §erbor: „'öa ber i>err bie 3^erbannten 3ion§ gurürf»

füf)rt, finb lüir loie Xröunienbe." 3» ber ©timnmng
biele§ ''^Ni"aInienU)orte§ lebt nnc^ ha§> gegenlnärtige ^nben-
tnni, ha firf) i^ni bie "l^forten jum iianbe ber 'l^äter guni

äiüeitcn SJJale auftun. Wlit [tannenber 5lnbad)t erleben

Ipir bie öiröfee be§ gejc^ii^tlid^en 9UigenbIi(f§, in beni ba§
SBiinber ber jübififien ^iefd^id^te gu unmittelbarer (Segen=

Hmrt mirb. 5)a§ unmöglid) ©d^einenbe foü in nnferen

lagen 2Birf(ic^feit Serben. 9Jac^ einer Xrennung tion

5mei ^sa^rtaufenben lüirb ha^ jübifc^e l'anb bem jübifc^en

^i^ülfe 5urü(fgegeben. ?iod^ i[t e§ freilid) eine blüße

9)tögü(f)feit, bie ben ^uben burd) bie ^tnerfennnng i^re§

9(niprucf)e§ auf '^Naläftina geboten ift, unb unernieBlid^e

Sd)iüierigfeiten finb gn übertoinben, e^e an§ biefer

OJJöglic^feit bie Sßirftic^feit eine§ jübifd^en i.'eben§ in

^soläftino ^erDorgt^en fann. 3lber e§ ift fd^on eine in

afler Q)efd^ic^te beifpieüofe Xotfad^e, ha^ bie 3SöIfer,

tüelrf)e bie Grbe be^errfc^en, über älnei ^o^i^taufenbe

l^inlueg ein iübifrf)e§ ^•liec^t auf i^aläftina anerfennen, \)a§>

fid) auf nid)t§ ,^u ftüfeen ücrniag, al§ auf bie nie ber

jä^renbe Wla6)i ber streue, mit ber ha^ jübifdje 58o(f

an bem 3io"9^^f^"f^i^ feftge^olten l^at. @§ gibt fein

crgreifenbcre§ unb ef)rlt)ürbigere§ 3^i'9"i^ \^^^ ^i^ ^raft
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f^i^l^^l^er^rcue, aB bte rü^renbc SnnigJcit, mit bcr

rp Jf
«^'^^ ^°.^^ ¥^ 3iongebanfen al§ ©e^nfudit unb

t ^°J^^^^c.^l- 1^^"^"^ ^^^^en getrogen ^at. 3raeinbur^ bie ^raft btefe|@efü^r§ ^at e§ fk^ ben 2Seg ^um
Sonbe fetner ©e^nfudöt gebahnt. 2ßer menfAric&e ®rW
gu empfinben bermag, mu§ ftd^ in ©rfurrfit bor biefem
©tege ber ^eele über bie Sßirftic^feit neigen

®a§ Subentum oHer ^lid^tungen ift ein§ in bem
3BiEen, feine gange 5?raft baran gu fe^en, hak bie 9Ser«
^ifeung eme§ lubif^en ^aläftina gur Söirflic^feit toirb.^ar ha^ ©efu^I für bQ§ Sonb ber SSäter einem grofeenM ber mittel unb irefteuro^äifd^en Öuben im SSerbloffen
mtb toor e§ nur ein «einer ^rei§ in bem e§ fidb in
^iHen umgefe^t ^atte, fo ^at bie ©röfee be§ gefc^idEltlid^en
ilugcnblKfg ane begtoungen, in benen jübifd^eS ©mtofinben

it^Ä/-rr??*''.r ^'"^ ®^"^^"^ ^'^ cingigortigen
gefegtJtli^cnerrebniffe§, ha§ unferer Generation befAieben

ii'ril
öß^^Wäftinagebanfe toieber gum gemeinfamen

^efi^tum ber jubifc^en (55efamt§eit gchjorben. 3)a^
btbnüet nid^t, bafe bie @egenfä^e gu befielen aufgebort
Ratten bon benen ba§ jübifd^e Seben m ba^in erfüllt

^^l^',J^fl\^iQ^^y^^^ be^errfd^en aud^ toeiterbin bie
lubifd^e enttoKfiung unb offenbaren ftcf) in ber ^^erfcbiebeu:^
¥ithe§. 3n|^alte§, ben ber ^ßaläftinagebonfe bei ben ber=

'c?V"r^"^".
??^«^*""9en be§ Subentumg annimmt, ^ie

v^alaftma^offnung be§ 3ioni§mu§ ift nid^t bie gleidbe
?^^ i^Fj/^I^^^öen Suben, bie fti^ burd^ bie ©emeinfamfeit
ber l^od^ften geiftigen mtet bem fie umgebenben 95oIf§«

•?i
^""^^^^^ berbunben füllen unb biefe ©emeinfamfeit

5^^'^\^."Jf? ^^" ©ebanfen einer nationalen tnberunq

l'^^^l^'^M ^^ff^" ^0^^"- Srnein über bem ©egcnfal
btefer giuffaffungen unb ber Hoffnung, hk auf ben gfufbau
^olafttnoS gefegt toerben, ftefit ba§ gemeinfameSetoufetfein,

'.?|.A^^
2rufBau g^aläftinaS gugleid^ eine Erneuerung be^

lubtfd^en Seben§ über^au^t hzhzutet aiud^ für bie 3«eBr=

?.^l.ri^^ ,P^*t^^= "nö toefteuropäifd^en Suben, bie ben
lubifd^-nationalen Seftrebungen fernfte^en, ift 35aräftina
mc^r al§ ein 3uftud^t§ranb für bie gefned^teten unb
Iieimatlofen 3uben be§ Dfteng. STud^ fie fe^en in i^m
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bcn fiinftigen ^mittclpunft eineS neuen, «taftboneren

iübifAen 2eben§, üon bem eine erneuernbe unb ^elebenbe

kirfunq an] ba§ ^ubentum aüer Sönber «"§S^^.f ^;,^^^;

3n einem Subentum bon ungebrocfiener ©mfieit oljne

bie Spannungen unb »Reibungen beg ®^«iPoraIeben§

fann M) bort ber jübiid^e ®eift nacE) ben ®eje|en feine§

eigenen 2öejen§ entfalten unb in neuen @rf)opfungen

offenbaren, um bie fi<^ auc^ bie iübif^eJDmfpora fa^^^^^^^^^^

fann. ein foI^e§, im ed)ten ©mne fc^opferif(f)e|iubij(^e§

Seben fonn für ha^ Subentum ber gangen SBett eme

5?raftqueae trcrben, bie ben auftöfenben unb gerfe^enben

einftüffen be§ ®iajporaIcben§ entgegentoirf unb t^m

ben ©lauben an \iä) jelbft unb ferne Sufuntgurutigibt

Söenn irgenbeine Sßanblung, m ben ®ef(f)i(fen einer

©emeinfdEiaft, \o ruft bie ©d)icffal§n)enbe an ber je^t

L 3nbentum fte^t gu gefdt)ic^tli<^er ^e rac^^ung auf,

benn [ie ift gugteic^ SBieberbelebung «"^?..^,^.^^^9^"9^"; •

beit unb bollfommene D^eugeftaltung. ©le iubifrf)e®emem^

4aft ruftet ft(f) gur 9^ü(ffe^r in ha^ 2anb i^reg UrfprungS,

aber fie nafit ibm in gang anberer 2Serfailung, al§ ftc

?reinft Ä?n ^at. eine fc^icffalSbone ©ef^ijte bon

gtoei 3o^rtaufenben ^at i£)re ©puren tief m ha^ SBefen

be§ 3ubentum§ eingegraben, unb eine ücHfornmen neue

qef&ict)tlicf)e 2BeIt 8ci(i)net bie Sebingungen bor unter

benen fic^ biefe .peimfe^r bollsie^en nmfe. ^ebe^tefere

9Serftänbni§ ber SBanblung, toeld)e ber 3tufbau ^alaftma§

für bie enttoidlung be§ 3ubentum§ bebeutet ber ^or-

auäiefeungen, unter benen fiä) biefer 23ieberaufbau boII=

iiebt, ber 3J?5ga(f)feiten, bie mit if)m gegeben ftnb,J^angt

babon ab, \ia^ biefe 2SanbIung nacfi i^ren beiben weiten

bin, nad, i^rem Bufammentiang mit ber ä^ergangenjeit

be§ 3ubentum§ unb ifirer Eigenart gegenüber allen bi§»

beriqcn formen iübifc£)en Seben§ begntfen toirb pmS nur auf ia^ '^lüertiDic^tigfte bejc^ränfter ^erju^

einer berartigen 33eleu(f)tung be0 gegenlnarligen ®ef(f)e^en§

foU im golgenben unternommen trerben.

5

3o^tbuc^ 1921
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I.

2Btr Bemöd^tigen un§ unferer STufgaBe am ficfierften
toenn toir bie gegentoärtige 35erfaffung be§ Öubentumi
berjemgen gegenuberftellen, tn ber e§ au§ bem babt).
lonifc^en ^ mä) ^aläftina gurücffe^rte. 3rud^ hamaü
toor öa§ ^ubentum gegenüber ber öoresilMen ?5eit ein
öoEfommen neue§ geworben. %n\ babt)Ioni[c6enVsoben
Wiejif) ha^ mt 5§raer gur jübifc^en ©emeinbe um^
gebilbet. ®o§ j)ro|)§etifd^e Sbeal be§ @otte§boIfe§,
bellen ganje ©jiftena einen religiöfen (Sinn hat toar
bort gur SSirÜi^feit getoorben. ^o^ ber Berftörunq
ber naturlKfien ©runblagen be§ ^oIf§ba[ein§ toar bie

Sfr^n ^l 'if.^'.Setoife fcfion früher entfc^eibenb
toic^hgenSBeftanbteil be§ $ßoIf§leben§, bie ©runbloge
be§ ®emeinf^o[t§äufammen^ange§ getoorben; fotooM inbem ^mnc, ha^ ieber eingelne fic§ religiös an bie ©emein»

fS fa 5^'" iUV^'' .^^' ^"'^"' ^"fe ^^^ ©emeinfd^oft
felbft ba0 5Betoufet[em^ eme§ religiöfen S3erufe§ ^atte um
beffenhJiEen fte oB cm eigene^ (SJangeS beftqnb

®ie[er e|arafter berblieb ber iübi[<f)en ©emeinfcbaft
-"Ä^"''^ '^''^ ^"'^^^^^^ "«^ ^aläftina. S)a0 neue
jubifd^e @emeintoe[en. ha^ [ic^ bort enttoidelte, ruhte

?"Sr""Lö'^i .^"^ ^^" religiöfen ©runblogen, bie ha^
babQloni^e %il ge[d^of[en ^atk. ®§ fennt feinen Unter»
|(f!teb ^Dlitifd^er red^tlicfier unb religiöfer ©emeinfÄaft,
iS^^^'^.^^^^^y^mommene ©infieit oller bie[er ©eiten be§
@ememfjaft§reben§; babei aber ift bie Miqion niAt
tn ber ubrid|en gorm ber Slntife ein moment be§ um.
foffenberen ®emein[c^aft§3u]ammen^ange§, fonbern alle
©eiten be§ öffentlicfien Seben§ finb 3ru§bru(f§= unb

?/i iTr^!^?^'"^" ^^^ 9^erigion§gemeinbe. SDie S^orama§ (SJefe^ \oQntm redfitlicEien ioic im ^e^im reliqiöfen

fT';. ®^^i^^^^.^
^^" 3JJitter^un!t au(^ alle§ geiTtigen

«ebeng ber ©ememfc^aft. 2)ie Silbung be§ SSolfeS ift
mt^t nur Oon religiöfem ©eifte burdfitränft, [ie qefiört
melmel^r auSfd^Itefelid^ ber religiöfen ©^^öre an. gTuA
Die 3Sorf§bergangen^eit toirb nur noc^ im Sicfite
ber retigiofen ©ebanfen betrachtet. ®a§ aSalten (BotU
über fernem SSoIfe ift ha§> X^ema aller ©efd^id^tSfdfireibung
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unb bon biefem ®e[i(^t§pim!t au§ toerben Quif) bte ölten

nationalen ®e[(f)icf)t§i]uellen mngcformt nnb bearbeitet.

®ie ©ejc^ic^te be§ 3SoIfe§ n)irb öon ber bcr rcligiöfen ®e*
meinbc gleicfjfant aufgefogen.

©0 i[t ber ®eineinjc^aft§(f)arafter be§ 3ubentum§
innerhalb unb aufeerl)olb ^aläftina§ grunbi'ä^licf) ber

gleicf)e. 2)a§ S)iafpora=3ubentuin, ha§> neben bem pa=

Iä[tinen[if(f)en o^ne Unterbrerfiung fortbeftanb, ift feinem

SBeiem nacf) — bei oHen ©ifferenjen ber (Snttoicflung im
einjelnen — üon biejem nic^t öerfd^ieben. dlad) bem
abermaligen 3iM'Qnimenbruc^ be§ jübifd^en ©taateS in

^^altiftina bebnrfte e§ barum feiner grunbfä^lidl)en 9Zeu-

geftaltung be§ jübifdien ®emeinf(f)a[t§au[bau§ me!^r. 3lnf

b^n im babi)lonifdi)en Gril gelegten ©runblogen fonnte

ha^ 3ubentum aucf) o!^ne ftaatlidien OJiittelpunft toeiter^

leben. 2)ie ^^ormen, in benen fid^ bie jübifcfie ®e[omt=

^eit sufammenfafet [inb bem SBefen nac^ burd^ gtoeieintjalb

3ol)rtaufenbe bie gleiten geblieben.

SDie 2Sirfung ber gleichen ®emeinf(^aft§form aber

ge!^t innerf)alb unb oufeer^alb ^alä[tina§ nac^ ganj Der=

fc^iebcner 5Ri(f)tung. 3n ^^aläftina offenbart fie ftd^ barin,

ha'^ alle Gräfte eine§ in fic^ gef(f)lofjenen 2Solf§leben§

ben 3^^"^^" ^^^ O^eligion bienftbar gemadE)t toerben.

"Sin natürlich erma(f)jenbe§ 33olfötum gel)t ganj in bie

g^orm ber 9kligion§gemeinbe ein. 3n ber ©iafpora ba=

gegen offenbort fiel) bie ß-igcnort biefer öiemeinfdliaftSform

gerobe barin, ha^ fie in religiöfer ^orm bie ölte SBolfä»

einlieit fortfe^t. 3tl§ foldie iyortje|ung be§ alten 93olf§=

tumg lebt unb füljlt fid) bie 0^eligion§gemeinbe toieberum

feit il)ren 9tnfängen im bobt)lonifcl)en (£jil. S)a§ §um
©ottegöolf geworbene 3§rael ift nic^t nur tatfäctjtlic^,

fonbern ouci) feinem Öetoufetfein nocf) mit bem alten i§roe=

iitifd)en SSolf^tume ibentifc^ geblieben. 2ll§ l^eilige

(Sef(f)i(^te lebt bie 33ergongenl)eit be§ 3Solfe0 im religiöfen

^etoufetfein fort, unb bte religiöfe 3ufunft§^offnung nimmt
bie ©e^nfuc^t be§ 25olfe§ in fic^ auf. 3Bie in ber haht)--

lonifi^en ©emeinbe bie 3i'5n§liebe in ber 33erfünbigung

ber ^^ropl)eten unb ber ®id)tung ber ^folmiften il)re

religiöfe 2Beil)e finbet, fo bleibt and) nad) ber 3et:ftörung
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be§ gtoeitcn jübifd^cn ^taate^ bie 3^o"§^offnung im
3JlitteIpun!t hz^ religiöfen 2eben§. Sie SIgaba übernimmt
ha^ ®rbe ber prop£)etifd^en 2Ser!^eifeung, Q^thtt unb
religiöfc 2)i(f)tung ba§ ber ^falmen. 2)ie- religiöfe Se*

feelung be§ 3io"^9ß^Q^^^"^ 9^6t i^m bie unberglei(f)li(f)e

^raft, bie it)n burcf) bie 3ö|rtoufenbe lebenbig erfjält.

®er t)oI!§£)afte G^arofter ber religiöfen ©emeinbe,
ber \o in i^rem ©elbftbetoufetfein tief begrünbet ift, erhält

fic^ aber auc^ in ber 2:Qtfä(i)IidE)feit be§ gefc^id^tlic^en

Seben§. ®a§ gange innere Seben be§ 3uben luirb üon
ber ©emeinbe umfä)Io[fen, mit aU feinen feelifd^en unb
geiftigen ^Iräfren gef)ört er ungeteilt ber jübifc^en ©emein^
fd^aft an. SDie religiöfe SilbungStoelt, bie f(f)on in

^aläftina ben au§f(f)Iiefelic^en ^n^alt be§ jübifd^en

®eifte§ gebilbet t)otte, reicf)t au§, um üuä) in ber ©ia^
fpora bem Subentum ein eigenes geiftigeS ßeben gu geben.

Studf) bie Don aufeen einbringenben Silbung§elemente
toerben öon i!^r affimiliert unb bem gufammen^ong ber

religiös beftimmten geiftigen Strbeit eingegliebcrt. ^id^t

minber fc^Iiefet bie (Semeinbe burc^ if)r eigenes died)t,

ha^ als Seftanbteil beS religiöfen ©efe^eS aud^ toeiter

in ßraft bleibt, il^re 2lngei)örigen aurfi in fojialer Segie^^

]^ung gu einer felbftänbigen (Sinl^eit gufammen. Über
bie gange ©iafpora l^in erftrecft fic^ eine jübifc^e Kultur«

unb ScbenSgemeinfdiaft, inneri^alb beren baS gange innere

Seben beS ^uben abläuft, öi^re faft nationale @ef(f)Iof=

fenl^eit beruht boc§ burc^auS auf religiöfem ©runbe.
S)ie @int)eit beS jübifdEien SebenS berul^t auf ber religi-

öfen Seftimmtl^eit aller SebenSgebiete. ®urcE) ben Sluf-

bau einer nid)tS g^rembeS neben fid^ bulbenben religiöfert

ßintieitSfuItur übernimmt bie ©laubenSgemeinbe gugleid^

bie ^'unftionen einer nationalen ©emeinfd^aft.

^ir t)aben gefeiten, toie, bei ber 9^ü(ffe^r auS ber

babt)(onif(^en ®efangenfdf)aft, biefe in it)ren ©runbgügen
bereits bamalS auSgebilbete go^.m beS jübifd^en SebenS
nad^ ^aläftina berpfCangt tourbe. ®ie bollfommenc
2lnberSartigfeit ber Sebingungen, unter benen ftd^ it^t

ber Slufbau ^aläftinaS gu bofgiel^en l^at, berul^t barauf,

ha^ biefe ^orm beS jübifc^en ßebenS in äRittel» unb
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2öefteuropa nicf)t nief)r be[tef)t unb QudE) implten fi(f) aut=

i^ulöjen begonnen l)at. SDa§ moberne ^ubentum, beficn

Wrünge in ber ^eit ber ^Infflärung liegen unterj

fdicibet [ich öon bcnjenigen, ha^ \mi bi§^er betrad^tet

baben, griinbjä^Uc^ baburc^, bafe ber 3ujamment)ang be§

religiöjen unb nationalen 3J^omente§ nd) lo|t unb beibe

fid) gegeneinanber üerfelbitänbigen. maxi d)arafteri[tert

bie leränberung, bie fid) bamal§ im Suben um tioüäog,

•in ber Siegel bmnit, 'öa^ e§ au§ ber 2lb9e)cJloiJenl)eit be§

®betto§ lierauStrat unb fid) bem Kulturleben ber euro:^

päifc^en 33ölfer anfd)lofe. ©iefe an fic^getoife tu^tige 2)ai>

ftetlunq be§ Sad)Derl)att§ gibt lebod) femenJUutld)lufe

barüber, trarum ber Ginflufe ber mobernen Kultur ben

iübiidien Seben§frei§ gerjprengte, ber f^^^^""^^J°^\.l^

iieler Kulturformen behauptet unb il)ren 3"^«^^ m 'ic^

aufgenommen ^atte. Sie e^^^ärung liegt bann bafe bie

moberne Kultur unb bie moberne e)efelljd)art fid) bon

ieber religöfen 23inbung gelöft l)otten. Sn ber neuen

euroüöifdien ^i5ölfergemeinfd)aft toar ha^^ geiltige ft)ie ba§

ftaatlidie 2eben feiner religiöien ^Regelung mebr unter«

Urfen, and) irenn e§ inf)altlid) mit ben religiolen 51^

idiauungen unb gorberungen burd)au§ im (Sinflang ftanb.

kn einer foldien 23elt toar für bie religioie fem£)eit§^

fultur be§ Subentum§ in bem bi^ljerigen (Sinne fem

^lafe mebr. ®ie überfonfeffioneHe Gintjeit ber neuen

europöifdien 33ilbung mußte bie religipie ö^orm ber

überlieferten jübifd)en 33ilbung§toelt ebenso fprengen, toic

t)ie (äinbeit be§ mobernen ©taateS ben re^tlic^en ^u«

fammenbang ber jübifdjen ©emeinfc^aft. 2)ie ^teligion

Turbe bamit auc^ in ber iübifJen 23elt auf b^ mi en^

geren ©inne religiöfe Spl)äre befd)ranft; fte ^Itfeitler

in einem au§fd)liefeenberen 6inne Sf^eligion geworben

al§ ie Jiuüor. ©o aber bermag fie aud) nur em auf ha^

religiöfe ©cbiet begrensteS ©emeinfdiaftSleben gu um-

Spannen. Sine allfeitige iübifd)e 2ebcn§gemeinfd)aft ijt

auf religiöser ©runblage nid)t melir nioglij).

©in 3at)rt)unbert fiinburd) ilt em fold)er aHfeitiger

lübifcber 2eben§äufammenl)ang njeber üor^anben 9ejt)e en

no(^ erftrebt U)orben. ®a§ öeben bc§ Suben teilt li(^
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in eine jübifd^e ©pl^äre reltgiöfen unb eine aufeerjübifc^e
angemein fultureüen ^n^ait^. ©ofe baneBen auc^ bie
perfönlic^en SeBenSfiegie^ungen bes eingernen l^uben über-
toiegenb innerhalb be§ jübif(f)en Seben§freife§ berbleiben,
barf ^ter aufeer ^ztxaä)t gelaffen toerben. 2So fid^ aberm ben legten ©egennien bo§ SSerlangen nac^ einer ge-
fd^Ioffenen jübifdEien SebenSetnl^eit regt, mufe e§ nottoen=
big btefe (StnE)eit jenfeitg ber religiöfen ^ptj'äu fud^en
unb barouf obgielen, einen iübi[(f)en ^utturgufommen^ang
na^ ber 2lrt ber mobernen ^ationalfulturen aufgubouen
2)a§ ift in SBefteuropa unb in ber o^ou^tfadEie auc^ im
Diten lebiglid^ ©treben unb öbeal geblieben, aber al§
Öbeal ift e§ mit einbeutiger Seftimmt^eit auf eine bon
ber O^eligion unabpngige gorm jübifc^en Seben§ qe-
rid^tet.

©arnit prt bie rcligiofc Uebergcugung auf, bie un-
erlafelic^e 3Sorau§fe^ung für bie gugeprigfeit gur jübifcfien
©ememfc^aft gu fein. 5n einer 3eit be§ religiöfen 3n=
btDibuaIi§mu§, in ber bie religiöfe Uebergeugung nii^t
mel^r toie in Seiten fefterer trabitioneHer 33inbung burd^
bie §erfunft au§ einer ®Iauben§gemeinfd^aft gefid^ert
ift, !ann bog Subentum aU religiöfe nid^t gugleic^ in
b e m (Sinne ©tamme§gemeinf(^aft fein, ha% e§ alle
©tammegange^örigen bereint. 2lud^ au§ biefen ©c^toie-
rig!eiten befreit eine 5luffaffung be§ 3ubentum§, bie
eine bon ber religiöfen ©runblage unabhängige jübifd^e
2eben§ein]§eit forbert. ®em alten jübifc^en ©ebanfen
be§ ©Iauben§boIfe§ fe^t fid^ fo bas, moberne Sbeal ber
Station entgegen, ha§ öoHfommene ©egenbilb gu ber
neuen, rein religiöfen g^orm be§ 3ubentum§. 2lu§ ber
alten, religiös beftimmten 2eben§gemeinf(^aft toor l^ier

bie „reine" ^^eligionSgemeinbe, bort bie al§ ^bee er*
ftrebte ©in^eit ber „toeltlid^en" Station getoorben.

3n biefer boKfommen neuen Situation ge^t ha^
3ubentum an ben 2lufbau ^aläftina§ ^eran. @§ ift

o^ne 2ßeitere§ flar, bon toie entfd^eibenber Sebeutung
fie für bie ©eftaltung be§ 3ßieberaufbau§ fein mufe.
9?id^t nur, ha% jencg neue Sbeal eine§ toertlid^en 3uben»
tum§ aud^ einen neuen 3ion§gebanfen ergeugt ^ai, ber
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bem religiöjeu 3ion§ibcal 5ur ©eite tritt. ®ie berän*

betten ge[cf)i(^tüd;en 33cbingungen, toelri^e bie Umtoonb^
lung be§ 2)iafpora'Subentum§ ^erbeigefütjrt ^aben, gelten

ebeujofe^r and) für ha^ iübii'c^e fieben, ha§> [i(^ in ^a=
Inftina entfalten foH. ®ie Urfaci^en, toelc^e bie ©on*
berung beg religiijjen nnb be§ nationalen 3J?oinent§ f)er=

beigefü^rt^aben, bleiben anä) für bo§ äufünftigepaläftinen*

fifc^e Subentum in £raft. 2)ie ftare ©rfaffnng biefet

Sratforf)e gibt un§ bie 9}?ögtidE)feit bie jefet ^beginnenbc

nene '^^eriobe ber jübifdien (Snttoicftung beni 3ufanimeu^
]^ang ber jübifcEien ©efcfjidjte eingnorbnen.

II.

58on biefem ®ei'ic^t§pnnfte au§ betrachten toir gnnäcfift

bie reügiöfe ©eite be§ "^probleuiS, ^ier frfieint e§ 5u=

näc^ft eine Ginbufee ber DieÜgion an Straft unb SBirf*

fomfcit 5u bebeuten, toenn fie aufbort, bem ©emeinfd^aftS»

leben feine ©inl^eit unb feine g^orm gn geben. Unb biefe

Snttoirflung fann fid) offenbar auf paläftinenfifc^em 33oben

noct) f(f)ärfer burcfife^en al§ in ber ©iafpora. ©o be=

frembUc^ e§ üingt, ^at ficf) bocE) bi§f)er ha§> Sbeal eine§

Don ber D^eligion unabfjängigen 3ubentum§ nur im
©c^ofe ber jübifrfjen 5teligion§gemeinbe felbft au§bilben

fönnen. S)a§ toefteuropäifcf)e Subentum fennt too^t ein=

gelne nnb ©rnppen öon fold^en, bie fic^ i£)m §ugct)örig

füt)Ien, o^ne burd) reügiöfe Uebergeugungen mit i^m ber*

bunben gu fein, e§ fennt bie 3bee eine§ 5ubentum§, ha^
mcf)t auf religiöfe Uebergeugung gegrünbet ift; bie äußere

g^orm alleö jübif(f)en ®emeinf(f)aft§(eben§ aber ift bie

reügiöfe geblieben. 2)ie gef(f)icf)tli(f) gegebene g^orm ber

3ieIigion§gemeinbe, burd^ bie allein ha§> Subentum fic^

nac^ aufeen :^in abgrenzt, unb bie gugleicf) ber Siräger

aller iübifd)en Uebertieferungen ift, bermag allein in ber

©iafpora bie Gin^eit iübifcf)en 2eben§ barguftellen.

S)ie fcfjü^enbe ^üÜe biefer g^orm fonn nur entbe]^r=

lid^ toerben, toenn ha§> iübifcj)e 2eben auf eigenem Soben
unb burd^ eigene ©praä)e eine natürlid)e (Sin^eit er{)ält.

S)ie Gnttoicflung, bie fic^ in ber ©iafpora angebat)nt

f)at, fann fid) barum erft in ^aläftina in il^ren legten
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^onfcqucnäcn entfalten. ©i(^erli(^ toirb ba^ öffentlid^e

jübifcfie Seben ^Qlä[tina§ burdt) Seobad^tung ber ^äbhatl)-

unb 3^efle§ru^e unb bergl. ben religiösen ^orberungen
boHauf genügen, ober aui^ bie größte ^türffic^t auf alle

religiöjen gorberungen änbert ni(f)t§ baran^ ha% bie dit'

ligion nidfit me^^r ha^ ©ange be§ Sebeng umfaßt, fonbern

i:^rerfeit§ gu einem Seftanbteil eine§ umfaffenberen na=

tionalen ßebenSgufammen^angeg irirb.

®iefe ©nttoiälung, bie üon aufeen gefe^^en eine 3^=
rücfbrängung be§ religiöfen @Iement§ barfteHt, gibt ber

3fleligion reidfien @rfa^ für ha^, h)a§ fte if)r nimmt, in=

bem fie ba§ religiöfe Seben öon allen äußeren Sinbun=
gen unb 9^ü(ffi(f)ten befreit. S)ie ©orge für ben g^ort*

beftanb ber jübifd^en ©emeinfd^aft al§ folc^er t)ört auf,

^aii)e ber O^eligion gu fein, if)r 2lnliegen ift e§ nur,

biefe§ Subentum mit ifirem ©eifte gu burd^bringen. 2)ic

®e[id^t§|3un!te, bie bi§t)er in bie religiöfe (Snttoidflung

bon aufeen ^er l)ineingetragen tourben, mögen fie 9Zot=

tüenbigfeit ber Slnpoffung an eine au^erjübifc^e Umge==

bung ober 58eforgni§ Dor allgugrofeer Slngleid^ung an fie

l^eifeen, fallen :^ier üon felbft fort. S)ie Unbebiwgt^eit

ed^ter 9'^eligiofität borf toieber ber au^fd^liefelid^e 9}?afe=

ftab alle§ religiöfen ßeben§ fein. ®er ©egen foldier re=

ligiö[en ©anj^eit ift bießeid^t ba§§öi^fte, toa§ bo» fünf»

lige :|)oläftinenfifd^e ^ubentum aud^ ber ©iafpora gu

fdt)en!en l)at.

Sn ber g^reil^eit einer foldf)en ©nttoidftung ioirb bie

jubifdfie D^eligiofität ein unbefangenere^ nnb natürlid^ereS

$ßerl)ältni§ gu bem religiöfen Seben ber europöifdfien ^u^
turtoelt geh3innen können al§ bi§l)er. 5Da§ moberne
Subentum, bo§ mitten in ben 3Ltf^>^"^ß"|a"g ^^^ ^^^O'-

^äifdfien ^ulturtoelt liineingefteHt ift, lebt in ber bo|3pelten

®efal)r, feine ©igenart burdf) ängftlid^e Slbfperrung gegen

jeben äufeeren ©influfe gu erfaufen ober bie S^eilnalime

an bem religiöfen Seben ber S^it mit bem Dpfer feiner

Eigenart gu begal^len. inmitten einer eigenen jübifd^en

2Belt ift bie religiöfe ©nttoicflung be§ 3ubentum§ biefem

Dilemma entl^oben. §ier fann e§ bie gröfete SBeite be§

religiöfen §origonte§ mit echter ©igentoüd^figfeit ber ©nt»



— 73

tüicfluiiq berBinbcn. 2ln boS gegentoärtiflc ^ubentum

ircten bic religiöien Probleme, toelcfie bte 3eit belegen,

in ber ®e[talt t)eran, bie fie innerf)alb ber Derl(f)iebenen

$^ormen ber d)ri[tacf)en a^eligioiität angeiioinmcn t)aben.

©ie jo SU begteiren, lüie fie fi(f) üon iübijc^en porau§=

icfeunqen au§ barfteüen, bie religiöjen giiiftuife ber 3eit

iimerliA m öerarbeiten, fie nicf)t nur öerltanbeSmafeig

mit ben überlierertenße!)ren be§3ubentum§ m Gin!lang

^u bringen, fonbern au§ ber 3unerlid)feit be§ iubi|d)en

23etDufetjein§ f)erau§ gu bewältigen, ift eine Slufgobe öon

unerniefetiAer ©cfjtoierigfeit. Sin ben entjcfieibenben 2Senbe=

tounften feiner ©ntlDicflung t)at ba§ Subentum be§ legten

Saf)rbunber§ too^l bie reügiöfen pf)rer Qefunben bie

biefer ©Amicrigfeiten ^err 5U n)erben öermoc^ten. Jllbcr

bei aüer ©röBe i^rer Seiftung üermiffen tDir bo^ bie

©tetiqfeit einer öon ben eigenen S;riebfraften JU0Ma)er

gieliqiofität bef)errfc!)ten (änttoicflung. 3n ber ®efrf)loilen=

fteit eine§ jübifcfien Seben§sufammen^ange§ fann bic iKe=

liqion biefe ©tetigfeit ber C5nttoiif(ung gelrmnen, bie iljr

hie ^raft gibt, aüe reügiöfen fragen, bie fnf) Qug ber

Sage be§ mobernen ®eifte§ unb ber mobernen ®efeU=

fÄaft ergeben, in i^rem eigenen ©innc gu ftellen unb gu

betüältigen. Gine foIcf)e Belebung ber religibien Energie

mun aüen 3fli(f)tungen be§ 3ubentum§ gleichmäßig p
gute fommen, fie alle fönnen il)re le^te 23a^r^eit freier,

urfprünglic^er unb lebengüoüer ergreifen.

23enn bie 3^eligion berart an innerer ^raft getüinnt,

n)irb if)r auc^ bie Sluflöfung ber überlieferten ©emein'

fcf)aft§form iliren (Sinflufe auf ba§ (Spange be§ iubi1it)en

Seben§ ni(f)t gu nel)men öermögen. 9luc^ ot)ne ha^ bie

^'orm ane§ fübifcfien ®emeinfcf)aft§leben§ ^i^
rejigiofc

tft fann eine lebenlträftige g^eligiofität ber 2}?ittelpun!t

arier iübifÄen (Snttüiiilung fein. (£§ ift tiii^t angune^men,

hak toieber atte Gebiete be§ ®eifte§ Seftanbteile ber xe-

liqiöfen ©p^äre tcerben fönnten. ®ie SelbftanbigCeit

ber Äulturgebiete, bie für bie Gnttoicflung aüer mobernen

5^ultur fennseiclinenb ift, tüirb auc^ ha^ ®efe^ ber iubifdjen

Kultur ^atäftinaS fein. (S§ gibt für bie Religion ^eute

nur einen 2ßeg il)re lebenSbeftimmenbe Tlaü)i äurud»
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gugctüinnen: btc S)urd§bnngung ber in il^rer ©nttoidlung

böÖig [elbflänbigen gei[tigen unb fittli(f)en Kultur mit

religii3fem @ei[t, 2il§ DueH einer einl^eitlic^en £eBen§*

geftnnung üermog bie Df^eligion ben ®eift oller Kultur
gn beftimmen, o!)ne [ie in irgenb eine äußere 2lbpngig*

feit öon ftd^ gu bringen. Um fold^e Erneuerung aEer
ßebenSgebietc au§ bem 3^^^^^"^ '^^^^^ religiöfen ßeben§*
ge[innung :§erau§ betoegt \iä) ha§> tieffte klingen un[erer

©egenlrart. 2ln biefer 33etoegnng l^at bereits je^t ha^
Subenlum feinen Slnteil. @r[t inmitten einer jübifdfien

Kultur ober !ann bie jübifc^c 9^eIigion it)re lebenbe*

ftimmenbe ^raft nacf) allen ©eiten f)in au§|3rägen. 2Iuf

bem getoeit)ten ©oben ^alä[tina§ ein neue§ jübifdjeS

Seben mit i^rem ©eift gu erfüllen, i[t bie grofee Slufgabe^

bie \id) je^t ber Df^eligion be§ ^ubentumS eröffnet.

III.

%xo^ feine§ ^o'^en 9llter§ unb feiner gro|en geiftigen

®ef(^ici)te hjirb ha§> ^ubentum buri^ ben SSieberoufbau

^aläftina§ bor bie 2Iufgabe gefteHt, eine nationale Kultur
gang bon 9Zeuem gu fdiaffen. @§ fann fein geiftigen

Seben nic£)t au§ ben Silbung§elementen feiner S^rabition

!^erau§ enttoideln, fonbern mufe in allem, h)a§ aufeer«

l^alb ber religiöfen ®pt)äre liegt, bie ©ehalte feiner ^iU
bung gunädfift bon au^en entnel^men. 2Bie bie jungen

SSölfer, bie im legten ^at)r^unbert mit einem ©ifilagc

hnxd) bie Überna'^me ber S^efultate europäifcEjer Silbung

fid^ in bie 9f^ei^e ber mobernen ^ulturbölfer gu fteEen

fud^ten, mufe aucf) bie alte ^ulturgemeinfd^aft ber Suben
i^r neues geiftigeS Seben mit einer foIc£)en 5legeptiort

fremben Kulturguts beginnen unb nad^ fremben 3Sor*

bilbern geftalten.

®ie ©rünbe biefer befrembenben Satfad^e finb leitet

gu finben. SDie überlieferte jübifd^e Silbung gef)ört auS»

fdf)IiefeÜdf) ber religiöfen ©ppre an. (Seit bie jübifd£)C

©emeinfd^aft ben (E^arafter ber 3ieIigionSgemeinbe an*

genommen 'i}at, ^at fie aE il^re Kraft an bie Pflege i!^reS

religiöfen 33efi^tum§ gefegt. 2Bir fa!)en bereits, ba§
biefe 5^ongentration auf baS religöfe ©ebict aud£| baS
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nod^ejilifd^c ^ubentum in ^>alä[tina fennjeid^net. 3n
hen !i>er^ä(tniijen ber ©iaipora mußte fi^ biefe Gut»

Iniiiding nod) f(f)ärfer ^ufpi^en. ©eloife reidEjt biefe§

religöS beftinimte ©eiftesleben \mit über bie im engeren

©inne religiöfe 23elt I)inau§, aber bod) nur foloeit, a[&

c§ für feine fpe^ififdEjen '^^'mede unb 2lufgaben erforberlic^

ift. 9lu§gefdE)Ioffen bleiben bor aflem bie beiben großen

9^cicf)e be§ freien, nicE)t prQftlfdf)en ^^^^^^^ bienenben

®eifte§: bie al§ iSeIbft5h3e(f betriebene SBiffcnfd^aft unb
bie a[§> eigener 3Bert anerfannte ^unft. ^n ber fpQnif(f)=

argbifd^en ^eriobe ber iübifd)en ©efd^ic^te toeitet fid^

freilief) ber Umfang ber jübifc^en ^BilbungSroelt nac^

allen »Seiten ^in au§. Unter bem ©inftufe ber orabif(f)en

5^ultur erblüht eine jübifc^e ©idjtung öon tiefer Snnig-
feit be§ (5)efü^l§ unb ebler 9^eint)eit ber S^orm, unb ber

ganje Umfang mittelaüerltd)er 23iffenf(f)aft finbet

innerhalb be§ Subentum§ !^ingebenbe unb ergebni§reicf)e

^ffege. StUein biefe SBiffenfc^aft toirb botf) öom erften

5(nfangc an, fotoeit fie nidtjt unmittelbar praftif(f)en

3toe(fen bient, toefentlicf) al§ 9J?itteI füt religiöfe 3^^^^

ergriffen unb in ben fpäteren ©tabien biefer (Siittoicflung

engt fid) baB Sntereffe immer meE)r auf bie ber S^ieligion

unmittelbar nabeliegenben ©ebiete ein. Seit bem (£nbc

be§ ^Mittelalters boIlenb§ f)at biefe Gntlricftung faum
nod^ eine probuftioe g^ortfe^ung gegeitigt. S)ie großen

Setregungen, bie ba§ geiftige Seben ßuropaS in ben
erften 3ol)rl)unberten ber ^teujeit erfüllen, l)aben ba§
Subentum nur gang obenhin geftreift.

S)iefe religiöfe 58ilbung§trabition umfc^lie^t fid^erlid^

mancherlei Elemente, an bie eine moberne iübif(f)e Kultur»

enttoicflung anfnüpfen fann. Slllein unter bem ®cfiif)t§»

punftc be§ Si(bung§ ft o f f c § tritt boc^ bie jübifc^e

itulturtrabition unenblidf) hinter ben bon aufeen ju ent=

nebmenben ^ulturelementen gurücf. 9iic^t ber 58ilbung§*

ftoff einer fünftigen jübifd^en l^ultur alfo fann if)ren

3ufammenl)ang mit ber geiftipen SSergangen^eit be§
3ubentum§ begrünben unb i^re jübifd^e Prägung fi(i)ern.

(Sine ©emeinfc^aft, bie burtf) eine lange ©eifteggefdEjicfitc

eine eigene i^orm be§ ®eiftc§ in fiel) l)erau§gebilbet f)at.
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Vermag inbeljen t!^r geiftigeS DBcfen aüd^ bann gu
j

Befjaupten, toenn fic ben ^nl^alt ü^rer Silbung üon aufeen i

l)er übernehmen mufe. @§ ift ein anbere§, ob eine
]

^embe ^ultuc öon einem jungen, jebem ©influfe toiber=

ftanb§Io§ preisgegebenen 3SoIfe ober öon einer Gemein- '\

fc^aft bon feft unb tief geprägter gei[tiger 3trt übernom=
\

men toirb.
;

S)ie ©igenart einer folc^en iübifc^en @ei[tig!eit offen*
\

hau ftd) unöerfennbar in allem, traS jübijäic ©enfer
\

unb ^ünftler innert)alb ber t)erfif)iebenen europäifd^en i

i^ulluren gef(f)affen ^aben. @§ ift im (Singeinen oft i

f(f)lner gu fagen, toorin bie iübif(i)e ©igentümlid^feit einer
\

foId£)en ©d^öpfung befte^^t. Sie toirb fict) öielfac^ nur
'

in ber Sönung eine§ folc^en 2Serfe§ a!^nen laffen;

gong fel^Ien toirb fie faum irgenbtoo. Snner^alb ber
[

mobernen ^ulturgemeinfcf)aft üerrät fic^ biefe Eigenart ,

inbeffen nur in ber pft)cE)oIogif(f)en g^ärbung jübifcfier j

(Schöpfungen, o!^ne eine eigene äBelt be§ ®eifte§ au§ fi(^
;

iieröorgel^en gu laffen. S^rem geiftigen @ef)alte nad^ •

gehören bie «Schöpfungen beutfd^er 3uben burd^auS bem •

beutfd^en ^ulturgufammen!^ange an unb finb bon ben=
\

felben ibeeüen SBerten erfüllt, auf benen bie Eigenart i

beutf(f)er Kultur berul^t. 3^re jübifc^e ©igenart flingt
:

nur lüie ein befonberer Sion in ber auc^ fonft fo öiel- !

ftimmigen (Sin^eit be§ beutfd^en @Jeifte§Ieben§ mit.
!

3n einem eigenen jübifd^en £eben§gufammen^ange
\

bagegen toirb bie befonbere 9iiif)tung jübifdf)en ®eifte§
'

gum formenben unb fd^öpferifd£)en ^ringip einer eigenen

geiftigen SSelt toerben fönnen, in ber ouc^ aEe§ über«
;

nommene @ut aufhört, ein frembeS unb unöerarbeitete§ i

Se^ngut gu fein, unb öon ben geftaltenben aJiäd£)ten
^

biefer 23elt bur(f)brungen toirb. 2Bir toerben bamit ;

üon einer neuen 6eite auf biefelbe S^rage Iiingetoiefen, bie ;

un§ fd^on befd^äftigt l^at, al§> toir öon ber D^eligion al§
j

ber gentralen 5!raft fprad^en, bie aUe Sereid^e be§ ®eifte§
!

mit i^ren eintrieben erfüllt. ®enn bie gefd^id^tlid^c (£igen=
;

ort be§ jübifdfien 2Sefcn§ ift in il^ren entfc^eibenben Bügen ';

eine ungtoeifell^ofte SBirfung ber Dfieligion. gür bie rein •

inteKeftueEe (Seite biefer ©igenart, bie ©d^ärfe unb ®e- '
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f(f)ineibigfcit be§ S)en!en§, mögen anbete natürlicfic

unb ge[rf)icf)tli(^e ^^öf^oren in 2lnjprucf) ju nel^men fein.

®ie CSigenart ber jübijd^en ©eele aber, bie befonbere

$Hi(^tnng jübifd^en 3^üJ)[en§ unb Gmpfinben§ entflammt
bem Seben iübijc£)er ^kügiofität. 2U§ Ergebnis ia^r=

toufenbclanger religiöfer S^rabition l^at fict) eine 2eben§-

gcfinnung !^erau§gebilbet, toelcfie bie ©teÖung gu allen

(Gütern unb SBerten bet)errf(f)t, bie DJZafeftäbe ber 2eben8=^

geftaltung beftimmt, in allem 33eiaf)en unb 93erneinen

lüirffam ift, auä) Wo tcir un§ if)rer ni(f)t betoufjt finb.

2)iefc ileben§gefinnung erfüllt aucf) b i e jübifctjcn 5?reife

nodf), bie bem unmittelbaren ©influfe beB religiöfen £eben&

feit langem entrücft finb. SefonberS fii^tbar in ber

©eftaltung bon §au§ unb g^amilie, ift biefe§ @t^o§ hod)

audf) in allen anberen SebenSäufeerungen be§ !3uben bem
f(f)ärferen 23Ii(i erfenntlid). Sn \b,t bringt ita§> ^ubentum
nad^ ^aläftina bie ^raft mit, au§ ber eine jübifd^e

Kultur mit eigener Prägung ertoac^fen fann. Süefer

als e§ bie 3lnfnüpfung an überlieferte SilbungSin^alte

bermöd^te, fann burdt) fic bie innere Kontinuität be^

jübifd)en SebenS l^ergefteÜt toerben, unb je lebenSboHer

fid^ bie ^^römmigfeit be§ paläftinenfifd£)en 3ubentum§
entfaltet, bcfto fieserer unb unbeirrter toirb e§ fid^ gu

fic^ felbft !§infinben.

2lud^ ha^ geiftige ffirbe freitid^, ha^ ha^ Subentum
al§ eigenes 33efi^tum nad^ ^aläftina mitbringt, ift ha^
Ergebnis einer longen unb toanblungSreid^en (Snttoidflung

unb tüiit berfd^ieben bon bem, toaS eS einft auS ^aläftina

mitgenommen f)at. S)ie entfd^eibenben ^rogeffe, burd^

bie boS Subentum feiti^er !^inburdf)gegangen ift, laffen

fidf) als eine 9^ei^e bon (Suropäifierungen beS jübifien

©eifteS begreifen, ©ie erfte2)urd§bringung miteuropäifd^em

(Seifte )^at baS ^ubentum nod^ in ^aläftina felbft erlebt,

als eS in bie grofee Kulturbemegung beS ^eHeniSmuS
l^ineingegogen tourbe. 2)ie jübifd^i-letleniftifd^e Äultur
im engeren ©inne freilid^, bie innerhalb beS gried^ifc^en

(Sprachgebiets aufblühte unb eine boüfommene ^eHeni»
fierung beS SubentumS barfteÜte, blieb innerhalb ber

jübifdien ®ef(^idE)tc eine blofee ©pifobe. 3lber aud^ ha^



:patäftinenftfc^e Subentum h3urbe bon bem (ginflufje ber

ielleniftifc^en ^ultuc ergriffen unb bie SBirfungen biefer

SerüEjruncj bauern bi§ auf ben heutigen Sag. SDem 5n=
^alt grieif)if(f)er SBiffenft^aft unb ^unft geii3äi)rte ha^

^a(äfttnenfif(f)e ^ubentum feinen Sinlafe ober [tiefe i^n

bo(f) balb UDieber ah. ®er ^errfd^oft be§ 3nteIIeft§

aber, bie [id^ im ©efolge be§ §elleni§mu§ über ben

ganjen Orient ausbreitete, fonnte \\d) au(f) ha§> Suben»
tum nirf)t ent5iet)en. Stucf) bie Pflege ber religiöfen

Ueberlieferungen na^m in biefer Umgebung eine anbere

©eftalt an. S)ie erfte 2lu§bilbung ber talmubij(f)en S)io=

leftif ^at ^ier it)ren Urfprung. Sn aller fpäteren @nt=

faltung toImubif(f)en ©(f)arf[inn§ lebt biefe inbirefte @in=

toirfung grie(i)if(f)er 23iffenf(^aft, in ber inteüeftuellen

33en3ufet§eit iübifcl)en ©eifteS ber (SinfCufe griec^ifd^er 2luf=

Klärung fort.

Sm ^Dhttelalter toirb ita^ Subentum auf§ neue in

ben 3ufammen!^ang he^ europäifc^en Seben§ bineingefteHt.

^om 2Iu§gang be§ 9IItettum§ an breitet e§ fid^ immer
me!^r über ©uropa au§ unb bereite am (£nbe ht§> erften

nad^rf)riftüd^en Sabrtaufenb» liegt fein ©dE)toerpunft auf

europäifdf)em Soben. ®ie europäifdfie SSöIferlrelt, bereu

geiftige ^^oraugfe^ungen in ber SSerbinbung gried^ifif)er

unb fübifd^er 2lntife liegen, ift feit i^ren erften 3lnfängen

t)on jübifd^en (Stementen burd^fe^t. 2tn ber eigentlichen

33ilbung§toelt be§ d^riftIidE)en ©uropa {)oben freilid^ fd^on

um bereu ftarfer fircfjlic^er ®ebunbenf)eit toißen, bie

Suben nur geringen Stnteil. @§ finb nidt)t fo fel^r bie

Pieren ^utturfp^ären al§ ha^ Seben be§ 9IIItag§, Oon
bem burd) Spracfje, Srautf) unb Sitte eine europäifierenbe

SBirfung auf ba§ Subentum au§get)t. S)en ireitauS

ftärfften Silbung§einf[ufe im l^öEjeren ©inne erfährt ha^

mittelolterlic^e ^ubentum bon ber Söelt be§ S§lam.
Sldein aucf) biefer i§Iamifd^e ©inftufe ift in SBa'^rl^eit ein

<SdE)ritt toeiter in ber europäifd^en SBeeinfluffung be§

^subentum§. ©enn t)on aEen Elementen ber i§Iamifd^en

.Kultur übt ouf ha^ Subentum bie bei Weitem ftärffte 2Sir=

fung bie 2Biffenf(f)aft unb ^^^ilofop^ie, bie gang auf

gried^ifdf)em ©runbe ru^t. S)urdE) ha§> 23?ebium be§ 3§Icim
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bringt ba§ grietfjifd^e ©enfcn abermals in bo§ ^ubentum
ein. SDa§ innere Scben öor aUeni be§ )panii(^en 3uben=
tum§ toirb baburtf) tiefgreifcnb unigeftaltet. 2Scnn fid^

biefer ^^rojefe and) tiorlüiegeub anf ipanij(f)em 33oben ab--

fpielt \o erflrecfen \id} feine SBirfungen bocf) ireit über

bie)e§ begrenzte (Sebiet ^inau§, unb e§ gibt feinen Seil

be§ 3ubentum§, ber üon i^nen unberüf)rt geblieben iräre.

2J?an brau(f)t [ic^ nnr gu üergegcntoärtigen, ha\i noc^

im 18. Sa^r^unbert erft 3J?oie§ 9DtenbeI§fo£)n, bann im
inner[ten D^ufelanb ©alomon 9}?aimon, ber fpäter ent=

jcfieibenb in bie ßnttoirflung ber beutjc^en ^t)ilofop§ie

eingegriffen f^at, burc^ bie 3Serfe be§ 33^aimonibe§ ber

^^ilofoptjie gewonnen tourben, um ju ermeffen, toie

nacfj^altig bie ^ulturetemente, bie über ben 3»tam in

ha^ 3ubentum einbrangen, fic^ behaupteten.

S)ie le^tc unb abf(f)Iiefeenbe Stufe biefer Snttoirffung

aber ift ber (Eintritt be§ 3ubentum§ in bie moberne
5?ultur. S)ie ©(^neüigfeit, mit ber fic^ ber jübifdfie (Seift

in bie fompligierte 2SeIt be§ mobernen S)enfen§ hinein*

fanb, bie Seicjtigfeit, mit ber oucf) bie feelifc^en ®e£)alte

ber europäifdjen 33ilbung fcfjon öon ber unmittelbar anö
bem ®§etto fommenben (Generation ergriffen tonrben,

betocift, tüie fe^r fid^ ha^ jübifc^e SSefen tro^ aller fultu«

reuen 5(bgefct)Ioffen^eit ben geiftigen l^orauSfe^ungen
genä£)ert ^atte, bie ber mobernen europäifc^en 33i(bung

gu (Srunbe liegen. Siro^bem toar e§ eine 3}eränberung

öon unermefeli(f)er Sragtreite, bie ha^ Subentum unter

bem Sinftufe ber mobernen 5?ultur erlebte. (Sie toar

ettooS ungleich G'ingreifenbere§ al§ bie blofee 3Iufna^me
einer neuen Silbunggtcelt. 3IIIe Seben^bereic^e bon
ber äufeerlid^ften ^ÜCufeerlidbfeit in Slleibung unb S^radjt

bis gur garteften 3nnerli(f)feit be§ ©elbftgefü^lS Inuiben

bon i^r ergriffen. (S§ toar nid^t nur eine (Suropäifierung

beS jübifc^en Seben§, fonbern bc§ jübifd^en 2ßefen§ bi§

in ben Rern be§ 9J?enfc^cntum§ !^inein, ber gegenüber
man bie ^^ortbauer ber gefc^id^tli(^en jübifdEien digenort

lange überfeinen fonnte.

2)iefem gang europäifd^ geworbenen ^ubentum l^aben

fid^ bie Pforten gu feiner patäftinenfifc^en ^eimat trieber
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geöffnet. @§ Bringt bcn @eift @uropa§ mit fid^ in bic

orientalifd^e SBelt 9Sorbero[ien§. SSie h)eit bic Kultur
be§ paläftinenfifc^en 3ubentum§ europäifd^ bleiben unb
toie iDeit [ie in il^rer orientalifdfien Umgebung jelbft

eine neue 3li(^tung gewinnen toirb, l^ängt in er[ter Sfteiiie

too^I öon bem @rgebni§ be§ großen Umbi[bung§|3ro3e[fe§

ah, ben ber Orient je^t unter bem ©inftufe ©urojjo^

burdjmad^t. 2)ie äufeeren [formen curopäif(f)er 3iöitifation

erobern [idf) ben Orient mit untriber[te^Ii(Jer
_
i^raft.

@§ ift bie grofee (S(f)icE[al§frage ber ganzen aufeereuro-

päifcöen 2BeIt, ob i^r eigene^ ßeben bon biefer 3iöiIifation

erbrücft trerben ober ob e0 [id^ ^u einer g^orm enttoicfein

toirb, in ber e§ europäifd^e äöiffenfd^Qft, S^ei^nif unb
SBirtfd^aft in ficf) aufnehmen unb boct) feine eigene

^nnerlid^feit betoa^ren fann. g^ür ha^ poläftinenfifc^c

Subentum, ha§> ouS Europa fommt, fteHt bie g^ragc

fid^ inefentlic^ anber§ alS für bie oricntalifd^en SSölfec

unb bor aEem für ba^ fultureü feit langem erftarrtc

SSorberafien. @§ ift fo tief mit europäifc^em SBcfen

burdfitränft, ha% e§ fidf) auä) in ber ^nnerlic^feit feiner

feelifd^en (Entfaltung niemals au§ bem 3ufammen!^ang
mit ©uropa löfen fann, unb e§ l^at an bem Seben
be§ europäifd^en ©eifteS fo felbftänbigen SInteil genom-
men, bofe e§ ein ©rbrüifen feiner probuttiben ^raft
nid^t ju befürd^ten braucht. 3lber auä) bie geiftige 3""
fünft be§ ^aläftinenfifc^en 3ubentum§ fte^t unter grunb*

fäfelid^ anberen Sebingungen, tnenn bie europäifdf)e ^ul^-

iur aEein bic 3"f""ft ^^^ 3Kenfd^^eit bet)errfd^t ober

toenn bic olte 93ölfertoelt be§ Orients gu neuer ©elb»

ftänbigfeit crtoad^t.

SSir fönnen bie geiftigen Söebingungen be§ jübifd^en

Scben§ in ^aläftino nid^t ftar begreifen, o!^ne aud§ feine

fogiolen S?orau§fe^ungen in§ 2luge gu faffen. S)ie Suben
ber SDiaf|)ora finb eine ©emeinfc^aft bon ©täbtern gc*

toorben, bie gum toeit übertoicgenben ^Eeile ber ^Beruff»

fp^öre be§ §anbel§ angehören. 3lud^ biefer 3ii[t'i"'5 ift

ha^ (Ergebnis einer langen, fompligierten (55ef$id^te. S)ie

3tü(ffe^r nad^ ^alöftina forbert eine bollfommene fogiale

Umfc^id^tung. ©ie fann nur gelingen, trenn fie gugleid^
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eine iRücffe^r Don ber ©tabt ou[ boS Sanb, üon geiftiger

ju förperlirfier Slrbeit in fidf) jci)licfet. 9ln bie a^erjün-

gung§täE)igfeit ber jübifc^en ©emeinjc^aft toirb bamit bie

^ö(f)lte Slnforberung geiteüt. 2U§ eine 3Jiafienerf(f)einung

ift eine folc^e Umjrf)i^tung bi§{)er noc^ nirgenbS öorge-

!ommen. 6ie fann aucf) in ^alöftina nur gelingen, toenn

in ben iübijd)en aHaffen, bie für bie ßintüanberung in

g^rage fommen, bie^raft ber 3bee grofe genug ift, nid)t

nur um bie äunä(f)[t un5ulänglicf)en 5äE)igfeiten ju un=

getüo^nter 2Irbett gu erfe^en ,
Jonbern üor allem aucf) um

bie ^ad^i alter foäialer ©etoö^nung gu übertoinben.

2)ie fosialen ©etoö^nungen, bie einer folcf)en Um-

fdE)i(f)tung im SBege fte^en, [inb mit einem ber tiefften

3üge jübij(f)en 2!3ejen§ eng tierbunben: mit ber (Seiftig»

feit, bie ha§> Sein toie bo§ Streben be§ 3uben be^errfc^t.

e§ ift iebem befannt, toa§ Silbung unb Sßiffen für ben

3uben bebeuten unb toie oon biefer 2Bertung ber Sil»

bung au(f) bie ©djä^ung ber 33eruf§« unb 3lrbeit§arten

abi)ängt. ©ine 53eruf§umf(^icf)tung, bie üon ben jübifcfien

gj?offen ben 33eräicf)t auf biefe§ 58ilbung§ftreben forberte,

toäre Don öorn^erein au§fi(^t§lo0. ®ie D^ücffü^rung gu

förperlic^er, inSbefonbere länblic^er 3Irbeit ift nur burd^«

füf)rbar, l^enn fie feinen 2tu§f(f)Iufe öon bem ^ö^eren

geiftigen Seben ber ©emeinfdfjaft nacf) fic^ gie^t. 2Iu(^

für ha^ iübifcf)e ©emeintoefen in ^aläftina erf)ebt fic^

fo ba§ große 93ilbung§probIem aller gegentoärtigcn euro»

pöifcfien ©efeüfc^aft: bie 2lufgabe, förperlid)e 2Irbeit unb

9lnteil am Silbung§leben be§ 33oIf§gai;i8en gu öerbmbcn.

Sie alte religiöfe Silbung§toelt be§ 3ubentum§ liaüe

bie gleicfie ^^rage in i^rer 2Seife gelöft. ©er Üinteil an

ber religiöfen 23ilbung toar t)on ber SerufStätigfeit unb

fojialen Stellung be§ einjelnen in weitem Umfang un«

abhängig. ®iefe§ Silbungäibeal ber iübifd^en Ueberlie-

ferung oerlangt feine 9(npaffung an bie beränberten

5Ser^äItniffe einer mobernen 58ol!§= unb ^ulturgemein-

fc^aft. 2öie üiel fc^toieriger feine 2)urc^fü£)rung unter

biefen 58crpltniffen ift, liegt auf ber §onb. ®a§ alte

3beal be0 in irgenb einem praftifc^en Seruf fte^enben

©ele^rten toirb ficf) inmitten moberner 2Birtf(f)aft unb

Qo^rbud) 1921. ^
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Kultur, toenig[tcn§ bei ben rörpexliii) arbeitenben moffen
nur au§na^m§toeifc öertoirWicfien. me grofe nun ober
?"5i^^J;?^^^^""9en fein mögen, bie bo§ überlieferte

^"v^^
33irbung§ibeQr erfofiren mufe, bie TOglicfifeit eine§!

lubtfd^en ^Qlaftma ^ängt boran, ha^ ber ®eift, bem e§

Q?* Sf'^".^' J'.'^
''"'^ ^°^^ burd^fe^t. Unb bie liefe innere

9?o toenbigfei^ au§ ber ha^ jübifi^e 53ilbung§berrangen
entfpnngt fd^Iie&t sugleirfi hk ^raft in fid^, bie ber
äußeren ©d^toierigfeiten §err gu toerben öermaq. ®a§
^ilbungS^roblcm be§ ^aläftinenfifc^en 5ubentum§ ift frei^

J« f mi ?1^"^^ .^^^ .^'^^ ^^^ gegentoärtigen europäiftfien
©efeUfc^aft überhaupt aber bie öebingungen feiner Söfuna

l'IJ" ^^"^^
fe

burd^geiftigten ©emeinfc^oft toie ber

Ä^T?s.^°!l..t^""^ ^^^ '^"^^^ß- ®o§ einaigartige
ScfiKfiar ber ©lofpora, ba§ biefc Eigenart be§ 3ubentum§
l""^".^T.9^^^'^ff^"' ^'^ ^ö'^ 3ur boüen 2Iu§präqung

gebrad^t ^Q lafet fid^ qu§ bem jübiftfien SBefen nid^t
mefir auSIof^en 2luc^ toenn in ^aläftina bie fo^iale
©Iieberung ber ©lafpora ber normolen ©lieberunq eine0
autonomen Jßolfeg toeic^t, toirb ha§. Öubentum ni*t
auffioren, bo§ $ßoIf be§ ®eifte§ gu bleiben, m bem e§
n^ m emer langen ©efd^id^te enttoicfert f^at

. ®J^,^"^^^1^"«^ ^oläftina !ann feine ©ntgeiftigunq
bej lubtfdfien 2Beien§ bebeuten, ollein unter ben natür«

J-T^/V r^^"^^^^"^9""9^"' ^^^ ^^^ bort borbieten, mufe
btefe§JSefen imeber jugenblicEier aufblühen. Unter allen
©igentumlicfifeiten be§ jübifcfien ®eifte§ ift feine fo auqen«

T^9 jP^^ fstn ftarfer notionaler gug, ber benn audb in
oUen ©d^ilberungen jübifc^en @eifte§ entfprecbenb ftarf
unb oft m berserrenber ginfeitigfeit betont toirb. ©o»
toeit er lebtglid^ bem ^o^en ^ulturalter be§ 3ubentum§
entf^K^t, toirb feine Sufunft an i^m ettoog änbern, unb
bic 3Serftanbe§feinbfd^aft, bie fid§ in abfonberlidfier 3Ser»
irrung gelegentlid^ audf) in jübifdfien Greifen geltenb moAt,
muß m fd^on mit ber Unabänberlic^feit biefer 2:atfac&e
abfinben SDie ®iaf;)ora aber i)at bie Setoufet^eit b7§
3nteEeft§ toeit über biefeg 3JJafe ^inaug enttoicfert S)ic
aUgememen Sebingungen eine§ Seben§, in bem bk ^uben
oI§ cme fd^toad^e aJZinber^cit auf ben 3Serftanb al^ bie
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DBaffe he^ ^d)\Dad}en angetoicfcn toorcn, trugen ^icrju

cbenfo bei Irie ba§ ^au[manu§tum ber Hubert unb Der»

toaubte Xotfarfien. i^on innen ^er aber \:^at bie ©igen«

lünilic^feit be§ religiöfen 23ilbung§(eben§ ebenfo ftarf in

ber gleichen Sfiic^tung gelrirft. 2)ie ©injeitigfeit, mit ber

bie talmubijd^e ©ialeftif aUe ^ö£)erc 58ilbung be^errfcf)te,

gab bem @eift eine frühreife Sd^ärfe unb refleftierenbe

Unruhe, bie feine Unniittelborfeit unb Urfprünglid£)feit

ftarf becinträ(f)tigten.

3n eigentümlicher 3^iejpä(tigfeit l^at bie moberne
©nttoicEIung in biefen gejcEjid^tlii^ gegebenen ^iotbeftanb

eingegriffen. 2luf ber einen ©eite ift fie eine neue (Stei-

gerung biefer D^lid^tung, inbem fie ben 9tationaIi§muö

mobernen SDenfenl unb moberner @efeßfdE)aft aud) in

ha^ fübifd^e Seben hineinträgt. %uä) bie bisher gläubig

l^ingenommenen ©runblagen ber religiöfen Überjeugung
Irerben ber ^ritif be§ ^erftanbe§ au§gefe^t, unb ber

burd^ ©laubc unb ©itte gen3ei^te ^atriarc^oIi§mu§

jübifd^er SebenSfü^rung üerfäHt ber 2luflöfung unb3cr'
fe^ung. 3Iuc^ ber fefte ^ern ber ^erfönIidE)feit, ber bi§

ba§in üon ber 2öirfung be§ ^crftonbe§ unberührt geblie-

ben wax, tokh nunmehr mit in feine Setoegung f)ineiiV

gebogen, ©ennod^ gibt ber Eintritt in bie moberne
^UbungStoelt bem jübifc^en ö)eift eine Siic^tung gu ein-

fadfierer 9^otürlid^feit. Sn ber inteÜeftuellen ©ppre tritt

on bie ©teHe ber bialeftifd^en ©(f)ulung eine 33ilbung,

bie oHe Gräfte be§ ®eifte§ gIeicf)mäBiger gu umfaffen
jud^t unb ha^ ©enfen in einfad^ere unb natürlid^ere

58af)nen leitet. 3n ber Seben§geftaltung aber toeid^t bie

ftrenge ^ongentration auf ben (Srnft ber fittlid^en unb
religiöfen Slufgobe einer l^ormloferen Eingabe an ben

Stugenblidf; (Spiel, ©efeHigfeit, 9?atur- unb ßunftgenuß
nehmen einen breiteren ^la^ im fieben ein. 2)em oft-

lid^en 3uben gegenüber, ber nodf) au§ ben alten 93i(bung§^

öorauSfe^ungen ^erftammt, ift ber be§ 2öeften§ gugleirf)

fritifc^er unb naiöer. ^ritifd^er in ber Socfcrung oller

trabitioneüen 33inbungen, naiöer in ber fdE)IidE)teren Gin«

fad^^eit be§ 2)enfen§ unb bem unbefangeneren ©etoäl^ren-

laffen be§ @cfü^l§ unb feiner Ömpulfe.

6*
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®ie SeBcnSBebingungen eineS jübifd^cn ^alöftina toeifcn

embcuttg auf eine tocttere ^Sercinfod^ung be§ iübifdhen
äöefeng ^in. 9Son ben Spannungen be§ S)iafporaIc6en§

fT^al'.^^^ ^^^^ bcr^Jatur gurücfgcgcben, burd^ förbcr«
Itd^c Slrbeit gefräftigt, mufe bort ein jübifc^cr X^pu§ öon
natur^afterer Unmittelbarfeit [id^ enttoicfern. S)ic bem
mobernen öubentum ent[d^toinbenbe ®e[d^roffen^eit toatti-
ord^alifd^er Se:ben§form aber fann [id^ nirgcnbS leidbter
jDieber^erjtenen al§ in einem Seben, ha§, gang bon hcm
©ebanfen be^errfd^t ift, alte SSäterüberlieferungen toieber
ouf3une^men unb au§ ben liefften Dueflen ber ^Bergangeu:»
fyiit 3u fd^öpfcn. ®ie (Sef(^ic^te be§ legten 3a|r^unbert0m beutln^ genug gegeigt, ha^ bo§ jübifdEie 2Befen ber
^^erjungung fä^ig ift. SBenn bie äufeeren ©d^toierigfeiten
be§ 2lufbau§ ^oIäftina§ gu übertoinben finb, bie Öeben§=
frifd^e, bie gum Stufbou einer neuen jübifdhen SBelt qebört
totrb bem grofeen 2öerf nidEit fehlen.

na^ aUm ©eiten ^in f)at fid^ ber (5Jrunbgeftdöt§)3un!t
betoa^rt, bon bem au§ toir bie 9??ögrid^feiten einer jübi«
fdEien Kultur ertoogen ^aben. 3n ben ©ebieten freien
gcifttgen ©d^affen§ toie in benen fogiarer SebenSgeftaltung
bebarf e§ überall eine§ boüfommenen 9?euonfa^e§ S)ie
fonfreten ©e^olte ber Kultur finb auf aEen biefen Gebieten
nid^t ber jübifd^en Srabition, fonbern bem europäifrfien
Seben gu entnelimen. Sübifd^ fann nur bie formcnbc
^raft be§ @eifte§ fein, bie ou§ bem übernommenen
aj?aterial ein ©igeneS unb 3?eue§ fd^afft. 2Iu§ bem reH-
giofen Zentrum ber iübifc^en ®eifte§gefd^id§te ift eine
fotcfie gorm jübifd^er ©eiftigfeit ertoad^fen, bie eigen unb
lebenSboE genug ift, um aud^ ben gang neuen Slufgaben
jubifd^er 3u!unft gegenüber ha§> gefd^i^tlid^e SiSefen be§
^ubentum§ gur ©eltung gu bringen.

IV.
9Zeben biefem neuen ^ubentum be§ poläftinenifd^en

Zentrums toirb ha§> bisherige ber ©iafpora befte^en
bleiben. SSeber ift baron gu benfcn, bofe ^aläftina bie
©efamt^eit ber 3uben oufgune^men im (Btanhe toäre,
felbft toenn fie bereit toären, bort^in gu überfiebeln, no^
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fürAten mir, ha^ ha^ ^ubentum aufecr^atb ^ataftmaS

feine Sebenäfä^igfeit met)r beiifet. 2)ie geiamt.iubi](t)e

Söebeutimg be§ fünftigcn palä[tinefiicf)en ®ememtDejen|

Jaun nid)t bariu be[tet)en, bafe e§ ha^ Subentum gauäUct)

abjorbiert, jonbern ioie einfiditSDone ^öeurteiler fd)on

lätigft gejeljen f)aben, nur barin, bafe e§ ba§ §erj im

€iqani§nui§ be§ gefamten 3ubentum§ toirb.

3cntrum unb ^erip^erie tuerben mbelfen unter \o

öerj(f)iebenen (inttricflungSbebingungcn ftet)en, ^afe ^9^

innerer 3ufaniment)ang ännäd)[t in grage gefteUt erf^ei=

nen fönntc. 2Sät)renb in ^aläi'üna an ©teae ber religi-

Öfen bie nationale ®emeinj(^aft§form tritt, tt)irb ba§

©iafpora'Subentum religiöie ©emeinjcfiaft bleiben unb

aucb feine innere i^raft au§ reügiöfcn DueUen fc^opfen.

®ie iübifcfie Kultur ^aläftina§ irirb für bie ©lafpora

^icbt bie 33ilbung§melt fein, in ber fic unmittelbar öer=

touräelt ift. ®ie 3uben, bie inmitten ber europaifd)en

Äulturlrelt leben, toerben üon bereu 2eben toeiter ge-

ipeift werben, unb if)r mit i^rem SBirfen «ng^Joren.

e-ine 33ermittelung glüifclien biefen beiben iubif(f)eu Söelteu

könnte ha§> Dltiubentum barfteßen, trenn e§ feine bi§=

beriqe fultureüe 5lbgef(i)loffenf)eit bert)al)reu foüte. Db

bie§ ber gatt fein trirb, i[t inbeffen mel)r al§ traglic^.

2)?öglii) n)äre e§ nur, trenn bie Dftiuben tceiter m it)reni

bi§t)erigen 2Bot)ngebiet äufammengebrängt bleiben unb

feine 5fRöglicf)feit £)aben, fid^ über ben ganjen Sereid)

be§ alten 9^ufelanb 5" öerbreiteu. ®ei^ft
J" J^3^"^

Stalle aber ift e§ überaus ^meifeltiaft, ob bie ®ef(t)loffen^

beit be§ jübifdien 2eben§ fid) erf)aiten tüirb, toenn bic

teligiöfe eint)eit§fultur, bie im Cften bi§ in bie ®egen^

toart fortbauert, fid) aud) bort auflöft. 2)ie bi§^erigen

5lufä^e äu einer mobernen iübifd)en unb ^ebraifd)en

•Kultur liatten ben Seftanb ber alten iübifcfien 2eben§=

gemeinfd)aft 5U it)rer a3orau§fefeung. ®afe fie au§ eige-

ner ^raft eine fold)e Seben§gemeinfd)fift gu tragen öer=

Tuöd)ten, ift nad) ben bisherigen ©rfatirungen tDcnig

glaubhaft. c «n- r

ein 9?ebeneinanber Don paläftinenfifd^em unb ©lafpora»

Subentum gab e§ bereits in ber Seit beö jtoeiten ^Tcm*
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pcl§, toäl^renb bcrcn ^aläftina immer nur einen ^.örud^

teil be§ jübifd^en 3Sol!e§ umfaßte. S)QmaI§ ober ^errfcf)te

innerhalb toie aufeerl^alb ^Qläftina§ bie[elbe g^orm ber

religiös beftimmten ÖebenSgemeinfc^aft, beren ®ef(f)Ioffen=

]^eit fid^ nur in getciffen Seilen be§ fieÜeniftifd^en 3uben»
tum§ toefentlid^ gelodert f)atte. ©ine folc^e ©leid^artig»

feit ber @emeinj(f)aft§form ift, Irie toir folgen, ni(f)t toieber

gu ertoorten. 2)er geiftige gufammenl^Qng be§ 3ubentum§-
ber SSelt mit ^aläftina ift inbeffen aui^ nid^t an [ie

gebunben. ^aläftina toirb ha^ 3^"^^""^ jübijd^en SebenS
fein, toenn ber ®eift jübifi^er D^eligiofität in i^m gu.

neuer ^raft ertoäd^ft. dlid)t ber g'ortbeftanb ber alten

religiöfen ®emeinfdf)aft§form, fonbern bi^ innere Tla(i)t

be§ religiöfen ®ebanfen§ im |3aläftinenfifdf)en Subentum
entfd)eibet barüber, toa^ biefeS für ha^ jübifd^e 2zhen
ber ©iaf^ora bebeuten toirb. SDafe aber ber 3ufamnien«
i^ang ^aläftinaS mit ber SDiafpora nur auf religiöfer

©runblage möglid^ ift, ift fo getoife toie bie Satfad^e, ha^
eine jübifcfie S)iafpora nur al§ religiöfe ©emeinfd^aft gu

beftel^en tiermag. Stuf allen anberen 2eben§gebielen toirb

ber (Sinftufe ber umgebenben 3SoIf§!uIturen ben ^aläftina§>

nottoenbig toeit überwiegen, bem betebenben unb ertoecfen^^

ben ©infiufe fdjö^ferifd^er 9ieIigiofität ober toirb ha^
Subentum aller öänber fid^ gern unb toillig er)dE)liefeen.

®a§ befagt nid^t, ha^ biefer (Sinftufe \\d} auf ha^
religiöfe ©ebiet befd^ränfen mufe , in bem er feine eigent»

Iidf)fte ^raft entfaltet. SIuc^ ta^ moberne Subentum ift

tro^ feiner frül^er bargeftellten ©ntrtiicEfung gur reinen

9fieIigion§gemeinfd[)aft ettoaS gang anbere§ geblieben al§

eine blofee 5lonfeffion. S)ie ©emeinfd^aft be§ (Stammet
unb be§ 33Iute§ mac^t e§ gu einem ©ebilbe gang eigener

5lrt. Sf^eine 9^eIigion§gemeinfcE)aft ift e§ nur infotoeit^

al§ e§ aufeer!^alb ber religiöfen ©p^ärc feine 2ln gehörigen

nid^t mel^r gu einer iübiftf)en ©emeinfd^aft be§ ©eifteS

öerbinbet. 9?iemal§ aber I^at e§ aufgehört, fie burc^ bie

Snnigfeit einer :perfönlid^en 2eben§gemeinf(^aft gu ber«

binben, innerhalb beren ber größte %t\l i^rer menfd^*

lidtien Regierungen Derbleibt unb beren ©lieber burd^

einen gleid^fam bertoanbtfd^aftlid^en 3ufammenl^ang ein=
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anber 5uget)ören. i)Jiemal§ auä) \)ai bic ^öe^ie^iing be§

jübifc^en 33etr)ufet[ein§ jur i^ergangen^eit be§ 3ubentum§
bic Uninittelbarfeit uer(oren, bie aüzn 3n'£)alt bie[er 23cr=

gangen^eit al§ eigene ®efrf)icf)te erlebt. 5tn bQ§ 3^"^^""^
ber religiöfen Sebeii§intere[fen fcfjliefet \iä) ein loeiterec

^ceiö be§ ®e(neini(^ait§intere[fe§ an, ba§ ficf) nac^ ben
oer[rf)ieben[ten Seiten tyn erftrecft. ®^ gibt im europäi[c^en

2Be|"ten feine iübi[(f)e i^ultur Ine^r, bie ha^) (^an^e be§

2eben§ unifafjt, aber e§ gibt innerhalb ber religiöfen

©enieinfd^aft be§ mobernen ^ubentnuiS eine 9Ui§brei=

tung be§ jübifc^en ^ntereffeS auf alle ©ebiete be§

®eifte§, eine jübififie Sitbung§[p£)äre, toeld^e bic

3lu§mirfung jübifdien Sebcn§ über aH bie[e -©ebiete

^in öerfolgt.

^ür inef)r al§ eine fold^c jübifd^e 33ilbungsfp^äre ift

inner£)alb ber ©iafpora fein '•{Ua^. ^er Umfang biefer

©pf)äre aber fann \id} aufeerorbentlid) öeränbern, unb
ebenfo fann aud^ bie ^ntenfität ber inneren Sejiefiung

gu iE)r eine fef)r öerfd^iebene fein, dlad) beiben ^üc^tungen

|in jeigt bie big^erige ßntJüicEelung eine ftänbige 2(b^

nafjme be§ jübifc^en g^oftorS iu unjerem Seben. ^rtcnfiö

tüie intenfiü üerüert bon ©enerotion gu Generation unfer

i]eben an iübif(f)em ©e^alt. ."^ier aber liegt eine ber

großen Hoffnungen, bie fidt) an ha§> neue '^^aläftina fnüpfen.

^er jübif(f)e ®eift al§ lebenbige SSirftirfjfeit fann fici^

einen gang anberen ^\a^ in unferem Seben fdfjaffen, al0

eö it)m möglid^ loar, folange er nur burcf) ha^ ^J!J?ebium

ber ©efd^ic^te gu un§ fprac^. ^ebräifdjc ©pradfie unb
l^ebräifd^eS ©d^rifttum fönnen un§ mit biel unmittcl*

barerer 3Df?adf)t ergreifen, toenn fie iübifcf)e§ SBefen ou0
bem ©eift unferer 3^^* ^erau§ gu geftalten üermögen.
?teue j^reube an allem ^übifc^en, neue Üiebe gur eigenen

®emeinfdE)aft, neue g^eftigfeit be§ jübifdien 33etr)ufetfein§

hsirb bon einem fraftOoQ berjüngten äubentum aud^ auf
bie 2)iafpora überge£)en. 2ßa§ in '^aläftina an jübifdfier

Kulturarbeit geleiftet toirb, loirb feine 2Sirfung auc^ auf
bie Seile be§ 3ubentum§ ausüben, bie primär anberen

Kulturfpf)ären ange£)ören. SDie jübifd^e Silbung§fpl)ärc

ber S)iafpora, bon bet niir gefprocf)en ^abcn, toirb atleS
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©cofec unb Sebcutfame, h3a§ in ^aläftina gefc^affen totrb,

in fic^ aufnehmen. Ueber ade inneren unb äufeercn SSer«

j(^iebenf)eiten Itiintoeg fann auf jolc^er ©runblage [idE) eine

e(|te ©in'^eit be§ @ei[tc§ in ber jübifd^en ©efamtf)eit

aufbauen unb i^c bic jübifc^e ^cägung jurücfgeben, bie

ficE) in hen legten Generationen fo bebro^lic^ üertoifc^t

|atte.

Sßir toerben fo lieber ju bem ©ebanfen gurürfgefü^rt,

Don bem unfere 2lu§fü£)rungen ausgegangen finb, ha'^

ein jübifd^eS ^aläftina eine SJenbung in ber ©nttoirf[ung

be§ gefamten 3ubentuni§ bebeuten mufe. 2Bir bürfen

bieg behaupten, ol^ne ha^ SBerben ber ©efd^id^te t)orJ)er

auSmeffen unb erred)nen gu troüen. Unfer Urteil ftü^t

fid^ l^ier toie in aUem, tt)a§ toir barjulegcn öerfuc^t i)aben,

aüein auf ben 2lufrt)ei§ ber gef(^id)tli(^en Sebingungen,

unter benen ha§> Subentum an ben 2lufbau ^aläftinaS

l^erantritt, ber Gräfte, bie in ber gegentoärtigen ©nttoicf»

lung be§ 3ubentum§ toirffam finb, unb ber SÜenbenjen,

bie fidf) au§ ber nationalen ^onfolibierung eine§ fo ge=

arteten 3ubentum§ unter ben allgemeinen 58orau§fe^ungen

gegenwärtiger Kultur ergeben. 2lu(^ innerl^alb biefer

©rengen aber gilt unfer Urteil nur unter ber 2Sorau§=

fe^ung, ha^ ba% 2öerf be§ 3lufbau§ in bem grofeem

©inne burd^gefü^rt toirb, in bem e§ gebadet ift. (£§ ift

tjergeblicf) barum gu ftreiten, ob unb in toelc^em 3J?afee bie§

gelingen fann. Sie @infi(^t, bafe burcE) $8erfdf)iebungen

ber h3eltpoIitif(f)en Sage alle Hoffnungen auf ben 2Iuf=

bau ^aläftinaS gerftört toerben fönnen, ift nid^t eben

fdf)lt)er gu erlangen. 3JJit fold^en ©efai^ren mufe jebe

9lrbeit rechnen, bie auf bie ©unft )3oIitifdE)er g^aftoren

angetoiefen ift. ©(^toäd^lidf) aber ift ha§> SSerlangen,

eine (5icE)er!ieit bafür gu l^aben, ha'^ bie ^raft be§

3ubentum§ für bie ©röfee einer foldf)en Slufgab^e au§»

reicht. SDie ®ef(^id^te ftellt i^re Slufgaben bem 2öiIIen,

ber feine ^caft nur burd^ bie %at ertoeifen fann. ®er
(Staube an fid^ felbft, ber gu foldE)er Zat geprt, läfet fid^

einer ©emeinfi^aft nidf)t anbemonftrieren. 3n einer inner=

lidö gcfunben ©emeinfdt)aft toirb er fpontan ertoad^en,

toenn il^r ein 3^^^ geftecft h)irb, beffen ©rö^e unb ©diön«
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^cit fte innerlich) ergreift. 23ir finb getoife, bafe aud^ ba§

^ubentum fold^en 3liitf(f)toungä fäf)ig i[t, toenn e§ begreift,

boß bie 3lrbeit für ^aläftina gugleic^ ber ^ßerjüngLing

jeineS ganäcn 2eben§ gilt. 2)ie gefd)i(^tlicf)e Setra(f)tung

fann im ^öcf)ften Sinne beni 2eben bienen, menn fie

iiefe ßinfid^t an i^rem Steile mitjuförbern üermag.



Stttttc uttb SDlanoello.

58on ^rof. ©r. Umberto da^uto^Jloxtni.

^gn bcm bicifältigen G^or bcr go^^llofen (Stimmen, bie

<^[i(^ bei Gelegenheit ber fecfiften ^ol^i^^unbertfeier bon
®ante§ Siob an allen (Snben ber 3BeIt ergeben, um „ben.

SReifter be§ ert)abenen @efange§" gu e^ren, bürfen bie-

jenigen ber Pfleger ber jübifcEien Siteratur unb Kultur
nid)t fehlen, benn gu ga^Ireicl) [inb i§re 33erül^rung§*

fünfte mit bem SBerfe unb ber ©ebanfenlrelt 2)ante0.

2)ie Serü!^rung entfpringt einem boppelten ©trome
gegenseitiger Seeinftufjung; benn einerfeit§ l)at ©onte,^

ber in fxd§ ha§> gefamte SBiffen feiner !^zit Vereinte,

inbireft öiele (Stemente ber t)ebräif(f)en Siteratur unb
iübifcf)en 28eltan[d^auung toiebergegeben, anbererfeitä

Derfe^Itc bie betounbernSlrerte ©(f)öpfung be§ gefeierten

SDid^ter§ nicf)t, i!^ren ©influfe auf bie i^m folgenben

iübifdjen ©(f)riftfleller auszuüben. @§ toäre für»

tüa^x. eine aufeerorbentlic^ intereffante Unterfu(f)ung, ben

i^ebräifc^en unb jübifc^en ©lementen in S)ante§ ©i^tung.
unb bem ©influfe 2)ante§ auf bie jübifdfie Literatur nac^=^

gugel^en, aber eine fold^e Unterfudtiung müfetc ben engen
Cf^aum, ber biefem Stuffa^ gugemeffen ift, gu toeit über»

fd^reiten. ®a!^er iDoHen toir un§ barauf befd^rönfen, ein

cingelne§ unb öieÜeid^t ba§ bebeutfamfte Problem bon
2)ante§ (S(f)i(ffal in ber jübiftfien Siteratur gu prüfen,

nämtid^ bie literarifc^en ^Bejiel^ungen be§ 2)id^ter§^

Immanuel ben ©alomo au§ Oiom, ber in ber

italienifd^enSiteratur unter bem 9^amen 3JJanoeIIo®iubet>
befannt ift, gur ©öttlid^en ^omöbie unb gu anberen

Schriften S)ante§. Sißir fönnen jeboc^ nid^t um^in, aurf>
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bic mit biefem Problem unlöSIid^ öcrbunbene g^ragc nad^

ber perfönlirf)en 58efanntfcf)ait 2)ante§ mit Snnnanuel gu

erörtern, ja e§ toirb [idf) empfehlen, öon biefer ^^^age

au§äiigef)en.

I.

®Qfe jlrifc^en beiben SDi(f)tern perfönli(f)c Segie^iungen

üorf)anben, ha^ fie befannt ober gar befreunbet toaren,

toirb allgemein behauptet unb [tänbig toieber^olt — fo

allgemein unb fo tjäufig, boß fd)on biefe geflifjentlic[)e

@inftimmigfeit58erba(f)t gegen bie2Sa^rf)eit ber33et)auplung

ergeben mufe — e§ ift \a befannt, ha^ bie fogenannten

t)i[torii(f)en Slnefboten, bie bon 3[Runb gu Tlunh toeiter=

gegeben unb öon niemanb geprüft toerben, öon ber ob»

jeftiöen 2öa^rf)eit in ber Siegel am toeiteften entfernt finb.

®afe ein öube „SDante§ ^J^cu^^^" getoefen fein foll, ift

fo fe^r geeignet, bie ^^antafie §u erregen unb bem
jübifc^en ©elbftbetoufetfein gu f(f)meicf)eln, ha% man mä)t
borüber öertounbert fein barf, Irenn biefe 2J?einung foforir

bic toeitefte ^Verbreitung fanb, o!^ne ha^ jemanb auf ben®C'
bonfenfam,if)re©runblage ernftlicf) guprüfen. 9J?an fann ba§-

auc^ niemanb öerargen, bo bie 23e^auptung fic^ auf einen

fo gefeierten Flamen toieS. SD. Suggatto aB Urf)eber ftü^en

fonnte unb fpäter öon fo angefe^enen 2iterarf)iftorifern

toie Stteffanbro SD'^tncona unb ®iofue (Eorbucci toieber»

f)oIt tourbe. ^ei näherer Prüfung ertoie§ \id) biefe Sl^efc

al§ fe!^r toenig !^altbar. Sereit§ öor einer Dlei^e öon
Sauren f^ahe icE) in einer meiner Sugenbarbeiten ^) auf
©runb forgfältiger Prüfung ber Duellen nad^geltiiefen,

bofe toir feinen einzigen genauen SeireiS bafür öorbringen

fönnen, bafe ^ante unb Immanuel befreunbet ober oud^

nur perfönlid^ befannt getoefen fein muffen. Stiele (Selef)rte,

bie fid^ bic 3JZü^e nahmen, meine ScloeiSfü^rung nad^-

') L'elemento italiano nelle Mechabberoth ((Sonberabbrucf au§
«Rioifta SsrocUtica (Sb. II-III) ?^forcn3 1906, ©. 33 ff. ©ort
ftnbet man nuSfü^rlid^c iHtcraturangaben, bcutfc^e ßefer feien auf
58ogelftcin unb JHicger, @ef(^td)te ber Suben in 9lotn, I, 429 f.

unb auf Jew. Encyclopedia VI, S. 564, üertDiefcn.
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^u^Drüfen, ^abtn biejelbe aucf) ancrfannt ^), m(^t§befto=

tceniger toirb bon anbeten bie Se^ouptung bon 3m=
manuell i^reunbfd^aft mit ©ante toieber^olt ^), unb aud^

unter benjentgen, bie meine SBeobad£)tungcn anerfennen,

igibt e§ einige, bie nod^ getoiffe B^^i^^^ ^n i^rer Siid^tigfeit

legen. *) @§ erfd^eint bafier nid^t überflüffig, auf biefen

©egenftonb jurüdsufommen unb bie (Srunblage biefer

cingetourgeltcn Segenbe üon neuem gu unterfm^en.

3n i^roge fommen biet (Sonette, bon benen gtoei

ätoifd^en 33ofone M ©uBbio, einem umbrifd^en 2)iif)ter

unb 5tomanciec, unb ÜJlanoeHo ®iubeo getoeififelt tourben;

fie berühren ben Xoh S)ante§ unb einer ^erfönlic^!eit,

bie nid^t Ieic£)t gu ibentifiäieren i[t, aber bem jübifd^en

S)idE)ter fel^r am ^ergen gelegen iiaben mufe. 3mei
onbere (Sonette tourben nad^ bem g^ugniS ber Ueber=

lieferung ' gtoifdfien bemfelben Sofone ha ©ubbio unb
•©ino ha ^iftoio, einem au§ge§ei(f)neten ^uriften unb
SSerfaffer bonSiebe§Iiebern,anIäfelid^ be§ Zohe^ 3)ZonoeIIo§

geb3edE)feIt. ®er 2Bortlaut biefer Sieber ift gtoar pufig
abgebrucft, bennod^ aber toirb e§ nid^t unangebradfjt

fein, fie t)ier gu h3ieber!)olen, bamit ber ßefer unter i^rem
unmittelbarem ©inbrudE über i^ren 3n£)alt unb i^re

iBetoeiSfraft urteilen fann.

SluSge'^enb bon bem unglücEIid^en 3wfammentreffen,
ha§> in einem furjen 3^^ff^cnraum in bemfelben Saläre

1321 SDante unb eine aJJanoeHo überaus teure ^erfon
bom S;obe l^ingerafft tourben, rid^tet 33ofone ba ©ubbio
an ben jübifdtien ®id)ter ein ©onett, in bem er bie beiben

SrauerfäUe beflagt. 2Bir geben guerft ben SBortlaut unb
laffen bann in ber 2lnmerfung eine beutfd^e SBiebergabc

be§ 3nB|alt§ folgen:

2) 3. 58. eiBogen in ^tbro^om ©cigcr, ficbcn unb ßcbcns»
30cr6, S3erlin 1910, ©. 346 f.; maüino in Rivista dl Studi Orientali,

Vni, 1921, ©.818.

^) 3 ^ -^si^ Falacios, La escatologia musulmana en la Divina

Comedia, SRobrib 1919, ©. 323, n. 1; ^1331 in Giornale Storico della

iJetteratura italiana LXXIV (1919), ©. 109.

*) 5Raatno a. a.D.
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Duo lumi son di novo spenti al mondo,
In cui virtü e bellezza si vedea;

Piange la mente mia, che giä ridea,

Di quel che di saper toccava il fondo.

Piange la tua del bei viso giocondo
Pi cui tua lingua tanto ben dicea,

O me dolente, che pianger devea
Ogni homo che sta dentro a questo tondo.
E pianga dunque Manoel giudeo,

E pianga prima il suo proprio danno,
Poi pianga il mal di questo mondo reo,

Che sotto il sol non fu mai peggior anno;
Ma mi conforta ch'io credo che Deo
Dante abbia posto in glorioso scanno ^)

2lu[ bicfe 58erfc 33ofonc§ antwortete Immanuel mit:

bem folgenben (Sonett, roelc^eg im italienifd^en ©etoanb^

bie Vertrautheit mit ben Silbern unb bem ©tite ber bon
ben 3lrabern beeinftufeten mittelalterlich)en ]^e6räi[(f)en.

2)ii^tung ni(f)t öerleugnet:

lo che trassi le lacrime dal fondo
Deir abisso del cor che in sn le invea,

Piango che il fuoco del duolo m'ardea,
Se non fosser le lacrime in che abbondo;
Che la lor piova ammorta lo profondo

Ardor che del mio mal fuor mi traea;

Per non morir, per tener altra vea,

A percoter sto fermo e non affondo.

E ben puö pianger cristiano e giudeo,
E ciaschedun sedere in tristo scanno;
Pianto perpetual m'e fatto reo,

Perch' io m'accorgo che quel fn il mal'anno;
Sconfortami ben ch'io veggo che Deo
Per invidia del ben fece quel danno.')

'=>) 3^2^ Sicfitgcftoltcn finb bet SBelt entriffcn, burd^ Jugenb
bie eine, tuxä) ©c^ön^eit bie anbre auSgejeid^net; meine ©eelc
tueint um jenen, lucldöer btt ©eiSEieit tietfte (Srünbe berül^tt, bie

bcine um jenes anmut'jbolle Sintiig, ha§ beine Sippen fo fe^r ge*

priefen. Sld^I deinem ©tcrblid^en bleibt bie SBe^flnge erfpartl

(So »Deine benn, aKanoello ©iubeo, gimäd^i't um ben ©^aben, bett

er felbft erlitten, fobann ob ber ganßen aJfenfd^^eit SBel^. 9liemal§
gnb e§ ein ^ai)r, 'ba^ trauriger tvat als biefeS. ®in§ nur gereicht

mir als Sroft, bie ©etoife^eit, bafe 2)antc bon ©ott bie etotgc

©eligfeit befd&ieben ift.

*) S)cr idö au§ ben tiefften ©rünbcn meinc§ ^crjcn» bie
Slränen jog, bred^c id^ in klagen unb SBeinenä au§, toeit baS
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©er crftc ^unft, ber ber Klärung Bebarf, tft bte

Sbentität ber $erjon, beren Siob Immanuel im SobeS-
ia^re§ SDontcs beflagte, beren 2ob er im Seben \o laut

gefungen ^at. ©emeinEjin benft man an bie ©ottin be§

S)ic^ter§, beren Ciu^m er in ber %at in feinen „Wltii]db-'

berot^" n)ieber!^oIt unb einge^^enb Ifünbct. ®egen bie[e

3Sermutung ergebt fidE) fofort eine (fjronologifc^e 6c§rt)ierig»

feit. 3mmanuel§ SiSeib i[t, toie e§ fd^eint, lange nacE) 1321

ge[torben. S)en ^etreiS l^ierfür entne-^me icE) nid^t, toie

onbere c§ tun, au§ ber Siatfad^e. bafe ber ©ic^ter in

jeinem „^^arabie§", ha§> er me£)r al§ fieben '^di)xt nad£)

1321 gebid^tet l^at, feine ©attin im ©egenfa^ gu ben

anberen 35ertoanbten nid£)t unter ben ©eligen nennt. S)a§

toäre fein fdt)tüffiger 33en]ei§, ba er toeber feine§ ©ol^neS,

ben er Don gangem ^ergen geliebt unb fidler borl^er ber»

loren l)atte, nod) feinet 5ßoter§, ben er bereits am Slnfang

feine§ obenerwähnten ®ebid^t§ al§ tot nennt, unter ben
©eligen ©rtoä^nung tut, toä^renb er ^^ingegen neben feiner

3Kutter aud^ feinen (Sd^tDiegert)ater unb feine ©d^toieger-

muttcr nennt. 3m übrigen ift §u bead^ten, ha^ 3mma=
Tiuel aud^ ben fel^r ernften ©egenftanb be§ Sol)n§ unb
ber ©träfe im 3enfeit§ in feiner getoo^nten leidsten 2trt

be^anbelt, unb ha^ man bo^er feinem ©tillfdf)lt)eigen nidE)t

gar gu Diel ©etoid^t beilegen barf. hingegen üerbient

Seod^tung, ha% Immanuel, at§ er fi^ 1328 ober furg

t)ori^er gum gleiten $0?ale nac^ g^ermo gu feinem 3JJägen

begab, i§m öon ber ©attin al§ lebenb fprid^t, unb ha'^

fie in ben 1328 rebigiertem „üJZedfiabberotf)" ftet§ al§

lebenb eingeführt ift. 2tuf fie !ann ba^er 33ofone§ ©onett
ni(f)t anfpielen. Wan fönnte hjeitcr einen ^intoeiS auf

Immanuels eben erlräfinten früb üerftorbenen ©obn ber=

muten, aber 21u§brü(fe toie „©c^önl^eit" unb „9Inmut"
fonn Sofone nur in Segiel^ung auf eine junge ^rau ge»

geuer meines <s?(^mer^e§ mid^ bcrjel^rt l^ätte, trenn td^ nid^t burd)

ber Kränen ©trom feine brennenbe ®lut ^ätti mtlbern fönnen.

^a, fürtoal^r, alle 'i^aben Stnlafe gu toeinen, ©öriftcn unb ^uben,
jo, alle ]^a6en 2lnla^ ftd§ auf Irauerfd^cmel gu fe^en! i?ürh3ol^r,

e§ h)or ein ^afir ber ©d^mergen, in bem ®ott unS ba§ ®utc l^at

nehmen toollcn, ba^ et un8 gegeben l^atte.
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braucht l^oben. (Erinnern toir un^ ba§cr, ha^ Snima-
nuel in ber britten ajJedfiabberet^ ben %oh einer 5^qu
in j}ermo berichtet, bie er geliebt unb me^rfod^ in 5Berjen

gefeiert l^at. dlai) ber C£l)ronoIogie im Seben 3innia=

nuel§, bie icf) anbertoärt§ au\ neuer ©runblage feftgefteHt

l^abe "), traf il^n biefer ©c^inerg eben um 1321. ®§ i[t

ba^er me^r al§ tüa^rfd^einticf), ha^ 23ofone, trenn er öom
Heimgang ber üon ^inmanuel fo fet)r gerüt)mten ©cf)önE)eit

fpri(^t. bieje g^rau im 9Cuge ^at. Sofone f)ebt gegenüber

Immanuel l^erbor, bafe ein traurige^ ®ef(f)i(f gleid^jeitig

eine Seud^te ber 2Sei§f)eit unb eine Seucfjte ber (S(f)ön=

l^eit hingerafft £)at, S)onte, beffen Zoh er felbft betoeint,

unb ha§> Don Immanuel geliebte 2öeib, beffen 5tob

biefer fdfjmerglid^ beflagt **). (£§ tceinc, fo fäfjrt er fort,

ber 3ubc Immanuel gunäd^ft ob feineS eigenen ^jerföu'

lid^cn Unglü(f§, fobann ob be§ Seib§, ha^ bie gonge

SSelt betroffen. Offenbor ift ha^ perfönlid^e Seib ber

Zoh be§ geliebten 2Beibe§ unb bo§ allgemeine ber Xob
©onte§. Seibe 2lu§brü(fe ouf ben 'Zob 2)onte§ gu be*

^iel^en, ift unmöglidE), meil im gangen ©onctt bie

beiben UnglüdfSfälle immer gegenübergefteÜt finb unb oud^

]^ier au§einonbergef)aIten toerben muffen; e§ toäre ouc^

unmöglid^, gerabe ^ier bie ©rtoä^nung be§ ©(f)Iage§

3u miffen, ber ^inmonuel *am, unmittelborften getroffen

|at. 2(uf Sofone§ toe^mütigc 23erfe onttrortet 3nnno=
nuel, bofe er in ber Zat üon l^eftigem ©d^merg über*

toältigt ift — untoiHfürlid^ benft mon an hen Slnfong

feiner biertcn 3J?o!ome „2)er 2ob ber ^rou, für ben ic|

niemals ^^roft finbe" — unb bofj 3uben unb GEiriften

mit bollem died}i ob be§ Unglüis njeinen bürfen, mit
bcm ©Ott fie beibe geftroft ^ot.

^) Rivista Israelitica I (1904), <S. 188 ff.

*) S)njj e§ fic^ um eine @elic6tc unb nicf)t um bie f^rau be§
S^idjteri ^anbclt, bcrmutet anci) Der jün^fte ^erau«gc5er bec italie*

nifd^cn Sonette Immanuel», 21. 5- 5P?aflcra (Sonetti burleschi e
realistici dei primi due secoli, Bari, Latezza. 1920 [Scrittori

d'Italia] II, <S. 136); ba t^m ber ^ejt ber SWed^abberot^ nid^t 6c*

faiuit ift, üermag er nid^t ju beftimmen, um lueld^c grau c§ fid^

linnbclt.
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2lu§ aßebem !ann man fidler feinen S3etoci§ für eine

i^reunbfd^aft Immanuels mit ©ante entnehmen. 2BoIIte

man bie ©ebic^te fo auflegen, fo müfete öer 5lu§bru(f

Dom inbiöibueüen Jßerluft al§ Slnfpielung auf ben Zob
S)ante§ genommen loerbcn, bec bann al§ |)er]önlic^e

Sirouer 3mmanuel§ begeid^net toäre. S)iefe 8tu§Iegung
jebod^ erfd^eint, toie gefagt, au§ inneren ©rünben unannef)m»
bar. 2)er anbere 2Iu§toeg, im brittcn 9Ser§ bon 58ofone§

(Sonett „m.ia" mit „tua" §u öertaufcfien, ber öielfad^

getoäl^It toorben ift, Berufit unbebingt auf einem Srrtum

;

benn bonn bliebe bie Segie^ung be§ 2öorte§ „tua" im
fünften 3?er§ bößig unerf(ärlicE), toä^renb man e§ gut

öerftel^t, trenn e§ bem ^mente mia" be§ britten 3Serfe§

gegenübergefteüt ift. §ält man ben rid^tigen Siejt unb
bie richtige 2lu§Iegung feft, fo bieten bie ©onettc feinen

Seiteis für bie fo oft behauptete ^-reunbfd^oft. dlad)

meinem 2)afür!§alten mufe man biclme^r ha§> ©egenteil

fd^Iiefeen, ha^ nämlid^ nii^t ha^ geringfte ^^reunbfc^aftS»

banb gtoifc^en ben beiben 'i)itf)tern beftanb. 33o[one

fteHt bie beiben UnglücfSfäHe in ber 25eife gegenüber,

i)a^ nad) feiner 9)Zeinung ber Sob SDonte§ Immanuel
nid^t nät)er berührt al§ irgenb einen anberen StRenfd^en,

nidf)t me^r al§ ein gemeinfame§ Unglücf ber gefamten
ßulturtoelt. ^d), fagt er, bcflage ben 2;ob ®ante§ un'b

bu ben beiner g^reunbin, ober beffer, fügt er l^ingu, bu
beflagft gunäd^ft bein perfönlid^e§ Unglürf, bann ba&
gemeinfame ber gejamten 93?enfd^i^eit. S)em enfpridEit,

trenn 3mmonueI§ Stnttoort ber S^rauer ber G^riften ob
2)ante§ jTob bie ber Suben ob be§ §infd^eiben§ feiner

greunbin gegenüberfteHt. SSoIIte man feine 9Serfe aud^

fo auffaffen, ha'^ er Öuben unb Gfiriften o§ne Unterfd^ieb

aufforbert, ha^ ipinfd^eiben be§ S)id£)ter§ ber „©öttlii^en

^omöbie" gu beireinen, fo fe!^lt bo(^ in feinen SBorten

felbft ber leifefte §intoei§ auf ein ©efü^I per[önlid^en

(Sd^mer§e§ über ben Sob ®ante§, ha^ irgenbtoie tiefer

fäfee al§ bei bem D^^eft ber 3JJenfd^^eit, toie man e§ bei

einem perfönlid^en ^^reunbe ertoarten müfete. ®iefe beiben

(Sonette betoeifen bemnadE) nid^t nur nid^t, tia^ Imma-
nuel „2)ante§ ^uunh" getoefen ift, fonbern üertoeifen im
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©egenteil bieje ongeiiomniene ö^reimbfd^oft in ha^ fReid)

ber g^abel.

5n btcfer Ucbcräcugiing !önncn un§ and) bic beibeu

onbereu ©onettc nid)t er[c^üttern, bie QnlQÖIi(^ be§ ^TobeS

3inmanuel§ berfofet unb in ben §anbf(i)riften Sino unb
Q3ofonc 5uge[(f)rieben finb. 2)a§ erfte, üon bem id^ l^ier

nur ben jteil mitteile, ber auf unjeren ©egenftanb Söejug

l^at, toeift 3nnnanuel§ ©eele im SenfeitS;^ ein aUtk
anbete al§ beneibenStoerteS ©d^idfol ju:

Messer Boson, lo vostro Manoello
Seguitando Terror della sua legge,

Passato e nello Inferuo, eprova quello

Martir ch'e dato a clii nou si corregge.
Nou e con tutta la comune gregge,

Ma con Dante si sta, sotto al cappello
Del quäl, conie nel libro suo si legge,

Vide coperto Alessio Interminello ^)

S)a§ SlntlDortfonett fpric^t fict) freunblid^er au§.'" ©§
berfe^t fotool^t S)ante al§ aurf) Immanuel in§ Fegefeuer,

too fie beibe mit 9lu§[i(f)t auf fünftige (Sriöfung i^rc

©ünben abbüßen. SDie fjierauf begüglid^en 58erfe lauten:

Manoel, che mettete in quell' avello

Ove Lucifero piü d'altri regge,

Non e del regno di Colui ribello

Che il mondo fe per riempir sue segge.

E benche fosse in queUo loco fello

Ove il ponete, ma nou chi'l ve i'elegge,

N'avea dipinto 11 ver vostro pennello
Che lui e Dante copron tali vegge
Dante e Manoello compiono lor corso

Ov'e lor cotto lo midollo e il buccio
Tanto che giunga lor lo gran soccorso. *")

^) SKeffer 23ofonc, betit 93ianoet[o ti't loegen feiner jübifd^cn 3te*

ligton jur ^i3Ilc abgefd^iebcn, too er jegt bie Strafe feiner Ungläubig'^

feit abbüfet. ®r befinbet fid^ nii^t unter Dem getneincn :£)aufen,

fonbern fielet abfeity ^ufammen mit SDante in ber SReil^c berer, bie

Beftraft finb für bie ©ünbe ber ©c^mcid^elei.
'°) SD^anoclto, ben bu in bie ^ülle berfe^t, ift nid§t in SBitf*

lid^feit ein 9lebeU g^gen bai didä) ©otteS, aud^ ift beinc ^Öel^autJ*

tung — bie§ mufj ber Sinn ber buntlen unb öiellcid^t üerberbten

Stelle fein — bafe er unb ^ante fid) unter btn Sd^meic^tern
befinbcn, nid^t toal^r. Seibe berbüfeen i^rc Sdöulb an ber ©teile,

Joo fie burdö baS g^gefeucr geläutert locrben, bi« il^nen bie ^ilfe

ber göttlid^en ©nabe zuteil toirb.

3af)'.b!d) 1921. 7
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9^un finb freittd) in Scgug buf bic (Sd^t^^eit btefcr

(Sonette S^^^f^^ au§c|ef|3ro(^en toorben unb angefe^iene

^ot\d}tx l^aben [ie (Etno unb Sofone entjd)teben abge=

f|)rod)en: ^eutgutage jebod^ fifieint bie Wef^x^al^l fid^ für

bie ®(f)t^eit gu erflären. Unfer Problem bleibt öon
biefer S^roge unberüf)rt; benn felbft toenn bie 3Serfaffer=

namen nid^t cd^t finb, rühren bie SSer[e gtoeifelloS öon
3eitgenoffen 3inmanuel§ iier unb bürfen unbebingt al§

^en)ei§matenal öertoenbet tocrben. yiux l^eifet e§, ben
genauen ^n^alt biefer S^^Q^" feftjufteHen. Sm erften

©onett ift bie nbergeugung Qu§gefprod§en, bafe ®otte§

@ered£)tig!eit Immanuel al§> Ungläubigen unb qI§

<Sdf)meid()Ier jur ööllenftrafe öerurtetit, il^n aber mä)t mit

bem gemeinem Raufen, fonbern mit S)ante gufammen
getoorfcn l)at 2)a^ gtoe'ite beftreitet, ha% bie beiben

^ic^tcr eine fo fc^Ujere ©träfe erleiben, unb brüdEt bic

Überseugung au§, ha^ fie im ^^egefeuer unt«r ben

SBoEüftigen fid^ läutern, aber bann einmal bie ©nabe ber

©rlöfung gu ertoarten !§aben. 3Siele nun befioupten, bo^
bie gitf'iwi^ß^ftßöiittQ ^^^ beiben SDic^ter im 3enfeit§

burd^ S^i^Ö^noffen einen 5BetDei§ für il^re 3Serbunbenf)eit

im Seben barfteHt — id^ bermag mid^ jebod^ biefer

3J?einung nicbt anäufd^tiefeen. 3luf ©runb berartiger t^olge«

rungen müfete SDante gum 33eifpiel ben ©rafen UgoUno
unb ben ©rgbifd^of Jluggieri (3nf. XXXIII.) für un*

gertrcnnlid^e §reunbe gel^alten f)oben. ®afe bie ^^antafie

ber 3^ii9ß*ioffßri ©ante unb ^mmaimel in ber ^öllc

unb im t^eQe\tmt bcnadfjbarte ^lä^e onit)ie§, betoeift

nur, ha^ beibe ber gleid^en ©träfe fd^ulbig erflärt Ujurben

unb gteid^jeitig ber gleidien Mdfid^t. S)er SSerfaffer be§

erften ©onett§ toill nur bic§ fogen, bo§ Immanuel,
h3enn er aud§ aufeeri^alb ber d§riftli(|en D^teligion geftorben

ift unb fid^ mit ber ©(f)ulb ber ©(f)meidE)eIei befleckt l)at

unb barum jjur ^öllenftrafc Verurteilt hierben mufete,

bennod^ in S^lürf fid^t auf feine SSerbienfte al§ 2)id^ter bon
@ott bie ©nabe erlangt l^ai, nid^t unter ben Raufen
getoorfen gu toerben, fonbern bie ©efeUfd^aft anberer

©id^ter, in erfter 9^ei!^e ®ante§, geniefeen gu bürfen.

S)ementfpred§enb mufe aud^ ha^ anberc ©onett öerftanben
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"iüerben, toenn e§ in glei(f)cr 2Scife üorau§[c^t, ioa§

burd^Qu§ ni(f)t [idfier ift, ba^ aud^ im g^cgefeuer ©ante
unb Immanuel einanber benadjbart ftnb, toic fie nacf)

€ino§ 3Scrfen in bcr ipöHe benadjbart toären.

2öir fontmcn bemnadf) ju bem ©d^Iufe, bafe, fotoeit

un§ feilte 23eh)ci§mQtenal oorliegt, perfönlid^c Scäicl^'

ungen gtcifd^en S)ante unb Immanuel nid^t ejiftiertcn

unb ha^ bie gafilreid^en Sef)auptungen biefer ^^reunbfd^aft

i^ren 9Sert nur i^abcn al§ intere[[ante§ Scifpiel für bic

fieben§bauer fold^er gelehrter Irrtümer.
23a§ hingegen über aüen 3^^^^^^ crl^aben ift,

—
freiließ legt niemanb 2Bert barauf, toeil e§ auf hk
äJJel^rja!)! ber 3}?enf(^en nic^t ben genügenben Sinbrucf

ma(f)t, toä^renb e§ für ben ©rforfc^er ber 5lulturgef(f)id^te

unb ber Sesiel^ungen gtoifc^en jübifd^em unb (f)riftUc^em

^eifte§Ieben nicfjt minber grofee 23ebeutung l^at — ift

bie Zat\ai)t, ha^ Immanuel toirflidf) ein guter g^reunb

t)on Kino ha ^iftoia unb SBofone ha ©ubbio getoefen

ift. ^ür 93ofone rebet bo§ anläpc^ be§ 2:obe§ ®ante§
an Immanuel gerid^tete ©onett eine genügenb beutlid£)c

(Sprache. 9cocf) fdfitrerer fättt in§ ©etoid^t, bo§ ein 3cit-

genoffe 93ofone anrebet „bein 9J?anoeIIo". 2ßa§ (5ino ha

$iftoia betrifft, fo begeugcn feine 93erfe an Sofone, ha^
er am §infd^eiben be§ jübifcfien S)i(f)ter§ trirflid^ ernften

Slnteil na^m, unb toenn er il^m gteid^ im 3enfeit§ ein

trauriges ©dEjidffal gufc^reibt, fo begeugt er i!^m bod^ eine

getoiffe ©t)mpatbie toie ©ante, beffen intimer ^^reunb,

toie toir toiffen, Gino getoefen ift. ©in nod^ entfc^eiben^

berer SetoeiS ift in bem ©onett ju erblicfen, ha% Sino an

Immanuel riijtete, um feinen ©dfimerg über ben 3:!ob

feiner ©cliebten Selöaggia 5Öergiolefi ^') 2tu§brucE gu

geben. 3JZand^ einer iroÜte eine Stnfpielung an Stntna«

nuel unb an feine SSifion bom 3enfeit§ aud^ in Sino§
©onett „In fra gli altri difetti del libello", aber bafür

") Sfadö Zaccagnini, Cino da Pistoia, Studio biografico, Pistoia

1918, ©. 134, lüurbe ba^ ©onctt auf 33eranraffun(i einet anbeten
ißctfönlid^feit, bieUcidfit itgenb eine§ l^otien ^etrn, bem Immanuel
gefd^meid^elt l^aUe, öetfaßt; tote bem fei, iinfete 93e^aiq3tung hjtrb

iaöon nidöt betüi^rt.
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ift hex 5Betoet§ nod§ nic^t erBrot^t.^*) SBidEitiger ift c^^

bofe h)ir, iüenn iä) n\ä)t \e^l ge^c, mit giemlid^cr SBa^r-

fd^einlidfifeit ^dt unb Drt beftimmen formen, too ßina
unb Immanuel fid) fenncn lernten unb grcunbfd^aft

fd^Ioffen. @ine Ur!unbe, auf toelc^e ein Siograpl Sino^
neuerbingB bie 2Iufmerffam!eit gelenft t^at, belei^rt un§,
ha^ biefer im Saläre 1320 [i^ in 3JZacerata in ben
SJiarfen aufgehalten unb bort in einer ©treitfac^e

gtüifd^en ben ©täbten ^enna unb g^ermo qI§ 3euge auf»

getreten ift. 1321 {)ielt er fid^ bi§ gum Sunt in Somc^
rino in ben 9Kar!en auf. *^) 9^un f|obe id§ in ber (S^ro*

nologie bon 3mmonueI§ Seben früt)er nad^getoiefen, ia'<^

gerobe in jener 3^^^ S'immnuel in ben 9J?ar!en bei feinem
3Rä§en in §ermo öertoeilte.^^) 3ft ha§> rid^tig, fo !önneu
toir folgern, ha'^ bie dlä^t ber beiben Sinter in hzn
tD?ar!en bie ®elegen!^eit gu einer perfönlid^en 9Sefanntfcf)aft

geboten 'i)at unb ha^ baron freunbfd^aftlic^e Se§ie!^ungen

anf(f)Ioffen, bie bann für ben 9fteft be§ Seben§ fort»

beftanben.

58ei biefer Gelegenheit mufe aud^ auf eine anbere

Satfad^e l^ingetoiefen toerben, bie , ben ©rforfd^ern ber

©efd^i(|te unb Siterotur ber öuben 3talien§ bisher ent»

gangen ift, ha'^ nämlid^ im 14. 3a!^rl^unbert ein gtoeiter

jübifdfier ®icl)ter lebte, ber italienifd^e 9Serfe Oerfafete unb
loie Immanuel bie g^reunbfdljaft unb 2ld£)tung c^riftlid^ec

S)id^ter befafe. S)iefer ©alomone Sbreo, bon bem luir

freilidf) bi§!^er nur ben 9Zamen fcnnen, irurbc bon @io*
bannt ^ellegrini, einem SDid^ter au§ g^errara, burd§ ein

]^ödE)ft f(^meidE)el^afte§ (Sonett gefeiert, toeld^eS tiefe 5Be»

iöunberung unb l^erglid^e 93ere!^rung auSbrüdEt. ^'')

^*) Teza in AUi e memorie della R. Accademia di Padova, XIX
(1903), ©.148 ff.; Barbi in Bulletino della Societä dantesca, XII
(1905), ©. 188 f.; Corbellini in Glornale storico della letteratura

italiana, LXXVI (1920), <5. 119 f.

15) Zaccagnini a. a. D. @. 158 f., 228 f.

»ö) Rivista Israelitica I (1904), <B. 190.

1^) Ercole, Guido Cavalcanti e le sue rime, Stborno 1885, ©. 28.

5Dem 93erei^ ber gabel gcprt bie „jübifd^e S)i(^tcrin" ©iuftino
Sebi^^erotti an, bgl. meinen Sfrtifel in Jew. Encycl, Vm, 37.
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II.

©inen gonj anbeten (S^aroftcr toie bie ^rage, ob

Snunanuel „ein ^^reunb 2)ante§" gert)efen ift, ^at bie

anbere nad) feiner 3lbf)ängigfeit bon ®ante§ SBerfen unb
befonberS öon ber „®öttlid)en ^omöbie." i^ier befinben

toir un§ auf fcfterem unb gefid^erterem S3oben. 2öir

befi^en befanntlic^ öon Immanuel eine S)idf)tung, bie

XXVIII. unb le^tc feiner 3JJed^abberot^, in toelrfjer er

eine SSifion über bie ©efitbe he§> 3enfeit§ befd^reibt. G§
fte^t aufeer ^^rage, ha^ bie Slbfaffung biefer S)id^tung

geitlic^ ber „©öttlid^en ^omöbic" folgt, unb ift ba^er

nur notürlid^, ha^ toir un§ bie S^rogc borlegen, ob unb
in toeld^em 3JZa§e ber jübifdfie 2)i(^ter burd^ ha§ be-

trunbern§toerte SSorbilb, bo§ er bor fic^ l^atte, ongeregt

toorbcn ift. %üä) biefe§ Problem f^ahz ii^ in meiner

ertnä^nten Slrbeit einge!^enb bet)anbelt*^), bennod^ mufe e§

^eute bon neuem geprüft toerben, hjeil inätoifd^en in

bem be!annten 33uä)c bon Slfin ^alacioS ^^) bie 2ln=

jd^auung borgetrogen toorben ift, \ia^ bie „©öttlid^e

5^omöbie" burc^ arabif(f)4§tamifd^e SSorbilber beeinftufet

tborben ift unb baf)er bieüeidfit jemanb bermuten toirb —
in ber %at tourbe eine fold^e 5ßermutung fd^on au§ge^

fproc^en -") — ha^ and\ für 3mrnanuel§ ®ebid)t arobifc^e

SSorbitber al§ bie ^auptqueÜe gu betrad)ten finb.

SSebor h)ir ba^er an bie g^rage l^erantreten, ob 3mmanuet§
S)id^tung parallelen gur „®öttIidE)en ^omöbie" ouftoeift

unb tbietoeit biefelben reid^en, mufe biefe Sßorfragc gc«

prüft toerben.

9Ifin ^alacioS be!)auptet, ha^ ©ante für ben ®runb«
gebauten feiner ©id^tung, für ben 2(ufbau unb ha^

gegenfeitige 9Serf)äItni§ ber brei Segirfe be§ 3ßnfeit§, für

bie 23eftimmung be§ <Sd^icffaI§ ber 9lbgefdE)iebencn in

'*) p)Ur Siteratur bgl. ©. 91 ?lnm. 1. S)ic ncuefte 3?eröffeiit*

lid^uncj bon ^, ®olIanc3, Tophet and Eden, fionbon 1921, tuar mir
nocf) nid^t 3ugnnglict).

'^) La escatologia musulmana en la Divina Comedia, ÜRabrib 1919.

20) Levi Pella Vida in Rivista d. Cultura, TI f^b. 3), ©. 88.
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i§nen, für bie 2lIIegone jeiner ©ic^tung, unb überbie^

für gal^Ireidfie ©injell^eiten, ben ©puren be§ mt)[tifdE)eti

unb e^d^atologifc^en ©d^rifttumS be§ 3Mcim§ folgt

unb ha'^ biefe§ oI§ bie ^au:ptquelle feiner ®i(f)tung

gu betra(|ten ift. ©r unterfut^t toeiter, burd^ toelctje Kanäle
bie Kenntnis ber iSlamifd^en (S§(f)otoIogie ©ante erreichen

fonnte, unb fie^t gerabe in Immanuel, ben and) er al§

„^^reunb S)ante§" begeicfinet ^^), einen ber niöglid^en 3Ser«

mittler biefer Stnfd^auung. 3<f) mufe gefte^en, bafe ic^

tro^ aufmer!famen unb forgfältigen ßefen§ be§ fel)r ge«

leierten 3Berfe§ öon Slfin but($ou§ ungläubig geblieben bin.

58ei aller 5Beit)unberung für bie au§gebrettete ©ele^r*

famfeit he§> 3Serfaffer§ unb öoller Slnerfennung ber icert-

öoHen 23erei(f)erung unferer ^enntni§ ber i§Iamif(f)eu

(ggd^atologie, bie fein 33u(^ bringt, l^alte iä) feine @runb»
anfd^auungen für ni(f)t übergeugenb. g^reilicE), toie man
aud) immer gu bem SBudfie fte^^e — unb ha§ fi^eint ber

SSerfaffer nid^t genügenb gu htad^ten — fämiC bei biefer

gangen Erörterung überl^oupt nur ha^ in ^rage, toa^

man bie äufeere g^orm ber „@öttlic^en ^omöbte" nennen
fonn, unb nid^t toag tatfäd^Iic^ bie unüergleicf)Iid^e

{5d£)öpfung öon ®ante§ ®eniu§ bebeutet, ber in ber

gefamten i§Iamifd^en ©Sd^atologie nid^t§ an bie ©eite

gefteüt toerben fann. 2Iber, aud^ toenn man bie rein

äufeerlid^en Elemente in 58etra(f)t gie^t, fd^eint nur eine

iuirflic^e Slbpngigfeit ®ante§ öon ben 2)id)tungen im
3§lcim faum toarfd^einlid^. 2)te ^araEelen, toeldf)e 2Ifin

in reicher Qai}l borfüf)rt, finb gumeift iueit ^erge^olt unb
menig betoeiSfröftig. Unb menn auc^ einige auf ben

erften Slid überrafdf)en, fo betoeift ha^ me^r für bie

5!unft unb bie (Sefde)i(flid^!eit be§ ©arftefler^ äi§> für ben

inneren 3Sert feiner ©rünbe.Söo unbeftreibar Sinologien bor*

liegen, ^anbelt e§ fid^ meiften§ um®eban!en, bie feine§toeg§>

im S^larn gu §oufe ftnb, fonbern burd§ So^r^unberte unb
3al)rtaufenbc bi0 auf gang alte babplonifd^e Slnfd^auungeit

gurücfge^en, bie fid^ burd^ 3Sermittlung ber iranifc^en

unb iübifc^en Söelt im S^lam ebenfo toie in ber E^riften==

2') ?r. a.D. ©. 323, 9rnm. 1.
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I)eit erl^nltcn unb berbreitet l^oben. 93enn \iä) auä) bei

ben fircf)Iirf)en ©d^riftftellern jene alten 2tn[cf)auungen

nidjt irieberfinben, fo Iriü ha^ nidjt [agen, ha^ [ie

im ü l f § t ü Hl I i rf) e n rf)ri[tli(f)en SDenfen nid^t fort=

lebten, fo ha^ ©ante fie ))on bortber nehmen fonnte.

9öir bürfen beninocE) genieinjanie Duellen unb eine

tjarallele @nt)Di(fIung Uernniten, feine§h)eg§ aber (£nt»

Ie!^nung unb 'KadEjafiniung; bic ^aten au§ gemeinfanien

Cuellen, bie in einer tro^ aller 33erfct)icbenf)eit fo gleich-

artigen Uniiuelt, toie C£t)riftentum unb S^Iam im 2)?ittef=

alter getoefen finb, in paralleler (änttoirflung herausgearbeitet

trurben, mufeten notgebrungen sa^lreidie, oft überrafdE)enbe

Serübrunggpunfte ^erüorrufen. ajJan fann and) fagen,

ha\i 3ljin, toeil er gu üiel betoeifen toiH, om (Snbe garni(^t§

betoeifet. 2Benn er 3at)lreicf)e i§lamifdf)e parallelen nid^t

nur 5ur „(S)öttlidf)en ^omöbie", fonbern aud^ §u allen

borbantef(i)en d^riftlid^en S)arftellungen be§ 3cnfeit§

innerhalb unb aufeer^alb Italiens auffud^t unb natf)fpürt,

benjeift er, ha'j^ jene beftimmten ©ebanfen, bie er al§

fpejififc^ iSlomifc^ betrac[)tet, fd^on öor ©ante in ha^
SetDußtfein aller df)rifllidf)en Sänber übergegangen toaren,

fo ha'^ 2)onte garnid^t mel)r nötig !^otte, bei ben Strabern

5u fuä)en, toaä ring§ um if)n toeit Verbreitet njar. 2lnbe»

rerfeit§, toenn man toitfüd^ jugeben toill, ba^ ©ante au§
i§lamifcE)en 5lutoren f(^öpfen mufjte, fönnen toir feine§rtieg§

erfennen, auf toeld^em Sßege ©ante fi(f) i^re Kenntnis
aneignen fonnte. ©iejenigen Söege, toeld^e 5lfin bermutet,

finb überaus feltfam unb untnalirfd^einlid^, unb reicben in

feiner SBeife bagu au§, eine fo überreid^e unb ftänbige

3af)I öon parallelen im einjelnen gu betoeifen; eine folc^c

fann man fidf) nur burc^ birefte 33enu^ung ber OueHen
aneignen luih bicS toogt niemonb ongunei^men.

2Ser über biel freie 3eit berfügte, fonnte mit Seic^tig=

feit einen ebenfo umfangreid^en 33anb tele Slfin ^alacioä
mit einer ©arftetlung ber parallelen gtüifd^en ber

„©öttlic^en ^omöbie" unb ber j ü b i
f
d^ e n ©»d^ato»

iogie ausfüllen. ©arauS fonnte er bann nod^ genau
betfelben SJJet^obe betoeifen, ha^ ©anteS ^auptfäi^lic^ftc

Cuelle bic jübifr^e öSt^atologie be» 9D^itteta(ter§



— 104 —

getoejcn ift. 3)ofe man mit berfelben ÜJietI}obe gu
jtoei einanbet au§|(^Uefeenben ^Folgerungen gelangen

lann, bctoeift fdfion i^re SSerfel^rtl^eit. 3n feo^r|eit

l^onbelt e§ fic^ um ©lemente, bie toeber au§[(^liefeltc^

i§Iamij(^* nod^ auSfd^liefelid^ jübifd^ ober d^riftlid^ finb,

fonbern gang attgemein bem ÜJJittelalter unb bem populären
S)enfen ber 2lnpnger ber brei Jleligionen angepren; fie

finb au§ bertüanbten, gu cinanber in Segiei^ung [te^cnben

Umgebungen l^erborgegangen unb [inb nid^t§ anbere§

al§ ^Folgerungen au§ altorientaIi[d^en Slnfd^auungen.

©elbftrebenb begegnet man ba^er in ber ©id^tung
Immanuels einigen parallelen jur i§Iamifd^en (S§(^atoIogic,

niemanb aber totrb barauf be[onbere§ ©etoii^t legen, benn
auc^ !^ier l^anbelt e§ \iä) um gemeinsame Quellen. Söenn

fid) 5. ö. in ber 2lrt ber gumeffung ber ^öUenftrafen unb
in ber ©d^au ber ©eligfeit be§ ^arabiefe§ parallelen

feflfteüen laffen, fo finben fid^ aUe biefe parallelen bereits

in ber l^ebräijd^en ßiteratur bor ^mmanueP'^), unb e§ liegt

nid^t bie geringfte 9?ottnenbigfeit gur Slnnal^me einer

2Ibpngig!eit bon ben Strabern bor. ®ie Slnalogien

gtoifd^en Immanuel unb ben i§Iamifd§en 2lutoren finben

genau biefelbe ©rHärung toie bie mit ber „©öttlid^en

22) ai'S 58ctfptel fei angcfü!^rt: ber allgemeine ©runbfafe ber

SBieberbcrgeltung unb einige 6e[onbere Slntoenbungen btefe§ @runb«
fa^eS, tote bie ©träfe ber 93Iinb]^eit für imgered^te SRtd^ter fotoic

für biejenigen, bie fid) il^rer SBiffenfd^aft uid^t gum ©emeinhjol^l

Bebienen, bie ©träfe be§ 2luf^ängen§ an ber 3i^"9^ f"^ ©ünbcr
mit SBorten, ferner bie a6iüC(J)felnb im geuer imb ©i§ erfolgte

Shtfftellung berurteilter ©celen, bie ©träfe burd^ ©(^langen» ober

©forpionenBiffc, bie lange ßeiter, bie gum ^arabicS fül^rt; bie ftufen«

tneife aufgefteHten ©effel für bie üerfd^iebenen ©eelen; ber ©effel

für ben S)ic£)ter, ba9 ^arabie§ au^ reinem 2id^tc; ba§ 'Sä^auen ber

göttlichen SJZajeftät a[§ l^öc^fter Sol^n ber ©eligen; bie 93er^fli(^timg,

gu Sflü^ unb grommen ber Sebenben bie SS'ifion mitguteilen (bgl.

Asiu ©. 13, 1-22 SInm. 1, 155, 362, 138 STnm. 3, 139 2rnm.; 3, 362,

55 f., 194 f., 202, 12, 29, 31 ff, 204 ff., 179, 363; gur grage ber

Himmelsleiter bgl. auä) Bevan in Stubicn jur fem. ^^ilologie
u. ^Icligionseef^., 3ul. ^BcIIf^Qufcn gcroibmct, ©iefeen 1914,

©. 51 ff ). ^ebcr ßeniier ber l^ebräifd^en ßiteratur be§ SWittetalterS

tueife, bafe ade biefe ©Icmente fid^ in il^r finben; nm mi(^ nid^t in

3itaten gu berliercn, h)ill id§ nur an bie e§(^atoIogifdöenSIu§Iegungen

in ^ellinel§ Beth ha-MIdrasch unb im 3o^at berujeifen.
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^omöbie". 5)cr 2tnna^mc einer bircften (Sntle^nung ftci^t

bei Sninianuel toie bei '2)ante bic Unmöglid^feit gegenüber,

ha^ beibe [id^ genügenbe ^enntniffc bon ber 2ln[d^auung

ber 9lra6er über ha§> ©c^icffal ber ©eelen im 3enfeit§

berfd^affen fonnten. 3lfin freilid^ benft an Immanuel
öl§ einen ber 3SermittIer ätoijc^en ber arabifc^en ßiteratur

unb ©ante unb jd^reibt ba^er Immanuel eine umfaffenbe
Kenntnis be§ "^Uam ju; aber bie§ ift eine blofee 35er*

mutung unb Iriberfprirfit allem, toaS toir Oon 3itnmanuel

toifl'en. 2Ber toie biefer in einem italieni[df)en ©onette,

um jtoei im 3§tam angebetene 9Zamen gu erträ^nen,

neben ÜJZacone Siriüigante [teilt, betoeift bamit beutlidE),

i>a^ er bom 3§tam nur bie in ber d^riftlidien 2öelt rtjeit»

Derbreilcten Irrtümer fannte. ^eine§toeg§ barf man ei\üa

annehmen, ha^ Immanuel fo i)Oii) über ber Kultur feiner

3eit unb feiner Umgebung [tonb, bofe er nidf)t nur bie

arabifd^e ©prad^e, fonbern auc^ bie religiöfe Siteratur

he§> S^tom bet)errfd^te. ®en)ife fennt unb gitiert er arabifd^e

(Sele^rte imb ^f)ilofop!^en, ober nur fotoeit i^re 2ef)ren

burrf) E)ebräifd^e Überfefeungen i!^rer SBerfe überliefert unb
bamit jum ©emeingut ber 2BiffenfdE)aft be§ 9}ZitteIaiter§

geworben tooren. 93on hen asfetifcEien unb m^ftifd^en

©c^riften be§ 3§tam toar unfere§ 3Biffen§ ni(l)t§ in§

^ebräifc^c überfe^t unb toufete ^mmonuet bal^er ebenfo=

ioenig h3ie SDante^'*).

3m übrigen reid^en ouc^ bic l^ebräifd^en e§df)atoIo»

^ifd^en ©dE)riften nid£)t l^in, um otIe§ ju ertlären, too§ toir

bei 3'nmanuel finben. (£r toar nidf)t n3ie ©ante ein

fd[jöpferifc£)e§ (Senie mit ber g^ä^igfeit, bermittel§ feinet

2'') SBenn Immanuel aucft SS.USSlntandbbi zitiert (Chajes, Rivista

di Studi Orientali, I ©. 203), fo ift bn§ fein 5?c»Dei§ für feine 5ßcr*

traut^eit mit ber arabifd^cn Siteratur; Söcfanntfcfiaft mit bcm 5Ramcn
«ineö fc^c Berühmten arabifd^cn 'Dirfiter», bcn übrigens ©abtrot
anführt (ögf. ?)a^uba, ^rolegomcna ^n einer erftmaliaen §erau§«
gäbe beS Kitab al Hidäja u. f. tv. S. 6, 2lnm. 1), bcbentct nodö nid^t

imniittclbare Äcnntniy feiner 5Ber!c unb nod^ luenigcr i?enntni§ ber

arabifd^cn i]itcratur übcrl^aupt. — ^axb u. Dmnr, JKedöabberotl^

©. 76, 'ßtxle. 1 (icf) jitiere, toic immer, eb. SBilbeimer, Semberg
1870, finb aU'5 Maimuni iggereth Teman entlehnt fbgl. (T^ajcS,

^af.l)
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^^antafie einen getcoltigen originalen ©ebonfen gu fafjcn.

2lIIe lüefentlij^en C£1eniente feiner ®i(f)tung muffen entlet)nt

fein. 2Bä^renb nun bie jübifc^e @§(^atologie für ütele ©inäel*

Reiten in ber )3t)antaftifc^en 3Sifion Immanuels bie Dueöe
bietet, reitet fie nid^t qu§, um un§ ben SBeg gu geigen,

auf bem er gu bem @runbgeban!en feiner ©ic^tung unb
gur Seftimmung ber SOZe^^rga^l ber ©ingelfteiten gelangte,

©emnad^ mufe Stnmonuel ein anbere§ 9J?ufter borgelegen

l^oben, bem er fic^ anfd^Iofe, eine anbere Queue au§ ber

er pufig fcfjöpfte. ®arf man Bepupten, bofe biefe§ anbere

SO^ufter unb biefe anbere Quelle in 2)ante§ „®öttlic^er

^omöbie" borliegen? ©ic^erlic^ ift ®ante§ ®icf)tung

Immanuel nid^t unbefannt geblieben, benn toir toiffen au^
fonft, ha% er reiche unb fidlere ^unbe bom geiftigen

Seben be§ geitgenöffifd^en Stauen befafe. ©ie^t man bon
ber traurigen unb finftern ^eit ber ®infdE)Iie|ung in ha^
©f)etto ah, fo Jiaben bie öuben ^talien^ ftet§ om geiftigen

Seben i^rer Umgebung teilgenommen; mit einer be*

h3unbern§b3erten Energie taten fie ha^ toä^renb ber

Ctenaiffance, aber aucE) fd^on früher ift i^re aftibe fRoUt

burd)au§ fid£)er. 23efonber§ ein Wann toie Immanuel,
ber ^reunb bon Sino ha ^iftoia unb 93ofone ha ©ubbio,

ber felbft italienifd£)e $ßerfe mad£)te, mufete unbebingt mit
ber italienifd£)en Siteratur fidE) innig bertraut l^alten, unb
h)ir merfen !)äufig genug — unb toerben ha§> fpäter nod^

!^erborf)eben — einen überrafc^enben SBiberl^all ber

italienifd^en S)idE)tung, auif) ber 2iebe§= unb UnterpItungS«
lieber, burdE) ben gangen ^omplej ber „502ed^abberot^'*

l^inburd^.

2Benn er nun in einer Q^it, bie fid^erlid^ ber Stb*

faffung bon 2)ante§ „©öttlid^er ^omöbie" folgt, fid^ bogu

entfc^Iofe, eine SSifion ä^nlid^en Snl^alt au§guarbeiten, fo

fann fein 3^cifßl barüber beftef)en, ha^ ber ©ebanfe in

it)m burci) ha§> unfterblid^e italienifd^e älfZufter angeregt

tourbe unb bofe toä^renb ber fünftlerifc^en SSerarbeitung

bie Erinnerung an fein SSorbilb if)m ununterbrod^en bor
Singen fd^toebte. ^rüft man SmmanueB 3)id^tung im
eingelnen, fo ernennt man bon einem ©übe gum anbertt

bie ftänbige 5lbl§ängigfeit bon ©ante.
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3nr Drientierung he^ Sefer§ toirb e§ \\i) empfei^len,

f)ier ben 3"f)alt Don 5ninianuel§ S^ifion furj 5ujamnien=

äufaft'en, boiuit toir fpäter barauf 2)e5ug nct)men fönnen.

2)er S)i(i)ter erjä^It, ha^, iiac^beni er boS led^jigfte ßebeni»

ja^r bereite über[(f)rilten ^atte, unerwartet ein burd^

erljabene J^ugenben unb feltene 33erbienfte ouSgejeic^neter,

aber jüngerer ''Mann [tarb, ba^ biefer plö^lid)e 3IobegfaII

if)n üeranla^te, über bie eigenen ©ünben unb über boS

fünftige ©rf)i(ifoI feiner «Seele ernftliif) nad^gubenfen unb
ha^ er auf biefc 2öeife in eine f(f)trere SDe^reffion Ver-

fiel. @r rief ba^er SDaniel -^) an, auf bofe biefer i^n

über fein Sd^iiffal im Senf^itS beIeE)rte, unb erreicfjte bie

(Srfüliung feine§ 23unfc^e§, benn unberfe^en§ erfcf)ien

if)ni ®onieI unb bot ]\d) if)m al§> 3^üf)rer auf einer ^ieife

burcf)ö 3enfeit§ an. 9?od)bem fie fic^ auf einem befctitoer»

Iid)en unb bunffen 3Seg oufgema(f)t lEiatten, gelangten

bie beiben 23anberer an eine f)alb gerftörte Srüdfe, bie

über einen reifeenben Strom gefd^lagen ift unb an ha^
Zot ber §ölle fü^rt. 3)ort fe§en fie eine edtjar bon
öerurteilten ©eelen üorbeijiel^en, bie öon fdiredlicfien

bämonifc^en ©eftalten an bie Stätte i^rec 23ufee geführt

Serben. 2)er 2)i(f)ter überfd^reitet bo§ 2^or unb beginnt

in ba§ innere ber ©rbe tierabgufteigen, ha erblicft er

5unäcf)ft eine (Sruppe biblifd^er Qjeftalten, bie in einem
brennenben i^euer bie ©träfe ber eigenen Sc^ulb ab^u«

büfeen ^aben. 2)ann begegnet er ben ^^ilofop^en be§

2lltertum§ unb t^ielen anberen ®ruppen öon 23erurteilten

(tooKüftigen g^rauen, Spielern, reicE)en ®eiä!£)älfen, Selbft»

füc^tigen, ufm.), bie berfd^iebene Strafen erbulben. 9DUt

einigen biefer 33erurteilten beginnt er ein ©efprädfi,

er öerlangt bon if)nen 2lu§funft über i^r Seben; um
weitere Slufflärung über bie Sünber gu erlangen, toenbct

er \id) biStoeilen mit ä^nlid()en fragen an SDaniel. 2In

einer beftimmten Stelle f)nlt er inne unb läfet er fid^,

ftatt ben 2Beg nad^ ben anberen Seilen ber S^öUe fort-

gufe^en, bon feinem %n^xex mitteilen, toeldf)c klaffen bon

25) 2Ber biefer Kautel fein mag, ift in L'elemento italiano nelle

Mechabberoth, ©. 41 f., erörtert.
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<Sünbern bei bcr SSerbüfeutig i'^rcr ©träfe bort gu er-

Wden finb. S)a erfaßt i^n bcr ©d^merg über bic eigene

©ünbc unb er beginnt fic feinem ©aniel 5u befennen.

S)iefer tröftet i^n unb fogt i!^m borouS, ha^ iE)m al§

^ax\t für bie 2lbfaffung feiner 58ibeler!Iärungen bie etoige

©eligfeit be§ ^orabie[e§ befd)ieben fein toirb. Seibe

öerlaffen bal^er bie ^ölle unb finben fofort eine Seiter

mit bieten (Stufen, bie bi§ §um §immel reid^t, unb
gelangen auf il^r gum^orabieg; bort thronen bic ©cligen

ouf ©effeln, bic in anftcigenben Sf^ei^cn aufgeftcHt finb,

unb finb infolge ber ©cgentoart bcr göttlidtien äJ^ajeftät

i)on ftrol^lenbem Sidöt unbetoigerg^reubcumgcben. ?Ja(|bem
er t)ier toiebcrum bie annjefenben bibli[d^en ^crfönlidtifciten

unb ^uben au§ fpätcrcn Qtitm bi§ hinunter gu feinen geit«

genoffen unb SScrtBonbten gefcEien unb aufgegätilt l^at, ht'

f(f)reibt un§ ber ®i(J)ter eine anbcrc dJruppe bon fcligen

(5ieiftern, bie ber frommen S^ii^tjuben. ©obann fd^auterben

(Seffel für feinen g^rcunb unb 3Settcr ©iuba Sftomano unb
frogt nai^ bem ^la^, ber für einen anberen 3Scrtoanbten

beftimmt ift;' ber ^üE)rer geigt i^n unb toeift gleid^äcitig

iarauf, ha% baneben bcr $Ia^ für Immanuel felbft bor»

bel^alten ift. 9^ad) einem öiejbräd^ mit einer ber l^imm«

Iifif)en ©eelen empfängt ber Si)i(f)tcr unbegrenzte SobeS-
er^ebungen unb cnblofe ®an!fagungcn bon ben SSerfaffern

ber biblifd^cn 33ü(^cr, tüeil er ©rftärungcn gu iJincn äb^

gefügt \)at ©aniel geigt i^m bann bie für bcrfctiicbcnc

Ungenannte borbereiteten ©effel unb eröffnet i!^m enblid^,

ha'^ c§ ber gtoccE ber ungctoö^nlid^en ©nabc, bie ®ott
i^m burd^ bie ©rmöglid^ung ber Steife in§ 3enfcit§ gc-

ibä^rt 'i^at, ift, ben 3)ienfdt)en i^r !ünftige§ ©d^icffat befannt

%u qebcn unb fic auf eine ^^ciljamc 9^u^onlt)enbung biefer

Se^re l^ingutoeifcn. ©o ertoäd^ft bem SDidE)ter bie Slufgabc,

gum ^eil unb g^rommen ber Slebenmenjd^en, ha^ (Bt--

fd^oute niebergufc^reiben. SRit einem SRale berfd£)b3inbct

S)aniel, unb Immanuel ertoad^t, toöl^renb er \f)n fud^t,

ou§ feinem S^raumc. @r erinnert fid^ nun feiner Sßifion

unb greift fofort gur geber mit bem SBunfd^c, ha% ©ott
iJ)m nad^ feinem %ohe tatfäc^tid^ bic ctoige ©eligfcit getnäl^re

im 3ufammcnfein mit jenen, bie toic bic (Sterne leud^tcn.



— 109 -

®afe bieje§ furje unb einfädle 9?efumee unfcrer

S^id^tung ^unft für ^unft, bon ber ur[prünglid)en

?tiebergej(f)lagen^eit, bom ©rfd^eincn be§ l^imnüif(f)cn

^üt)rer§ bi§ jur befeligenben 93i[ton ber göttli(f)eit

SÜiajeftät in ben §immlifd)en ©efilben mit ©onteS 3)i(f)tung

übereinftinimt, brauche idf) bem fiefer niif)t in (Erinnerung

ju rufen; iebcr 5?enner ber „®öttlicf)en ^oniöbie" fielet

bie parallelen bon felbft. 2lu(f) brauifit nid^t barauf
]^ingeU)iefen gu toerben, tia^ bie allegorifrfie 33ebeutung

beiber 2)icf)tungen biefelbe ift, n)enn auc^ Immanuel fie

feineSlregg fo boflftänbig unb fo fein burc^gefül^rt ^at

iDie 2)onte, unb toenn er aud) fid) nur auf bie toefent»

lid^en Elemente befd^ränft l^at; ber ©id^ter geigt nämlid^

burdf) bie Allegorie, toie ber ©ünber im ©dtjmerj

unb in ber 93ertoirrung über feinen i^-aU bon ©ott

§ilfe erl^ält, fo ha^ er über feine ©ünbcn unb
bie auf fie folgenben ©trafen nad^benfen !ann
(Dieife in bie §öfle) unb nad£) biefem ^Zac^benfen, burd^

bie $Reue bon ber (£d^ulb geläutert (S8efenntni§), auffleigen

fann bi§ gur 2SoIIfommen!£)eit be§ befrf)auliii)en SebenS
unb bi§ gur Griangung ber etoigen ©eligfeit (^Reife in

ben §inmiel).

@§ empftefjlt fid^ iebodf), einige (Singelfieiten ]^erbor=

gul^eben, burdf) bie 3nmianuel§ SDid^tung un§ nä|er an
bie „©öttlid^e ^omöbie" erinnert, benn fie leieren, bafe.

nidfjt nur im ©runbgebanfen, fonbern autf) in ber S)urd£)=

fü^^rung Siumonuel feinem SSorbilb unmittelbar fid§ on«

gefdjioffen l^at ober toenigftenä i!£)m ha§> entnommen l^at,

Joae fid§ feiner ^f)antafie unb feinem ©ebäd^tniS am
tiefften eingeprägt l)attt 93or allem berbient 23ead^tung,

bofe (Einleitung unb (Sd^tufe feiner ©id^tung offenbar mit

3tbfid^t al§ 3^adf)a^mung S)ante§ fic§ ju erfennen geben

bDoHen. ©o beginnt er mit einem ^inloeiS auf ha§> oon
i^m erreid£)te 2Uter, genau toie e§ ®onte im erften 5Ber§

be§ Inferno tut, unb fdfjliefet mit einem ^intoeiS auf bie

©terne, toic ©ante leben ber brei Steile feiner ©id^tung

abfcfjliefet. liefen beiben «Siegeln, bie Immanuel feiner

2)id)tung am 9tnfang unb am @nbe al§ 3^^^^^" ^^^

?tarf)a!^mung aufgebrücft ^at, entfpridjt alle§, ira§ ha»
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3toi|"{^en fielet. Sie Erinnerungen an ®ontc ftnb Be«
]

fonber§ i^öufig in ber Einleitung, bie inl^altlid^ bem
j

erften ©efang be§ Inferno entfprid^t. S)ie 3Sertoirrung
|

be§ 2)i(^ter§, feine Unrufie, feine S^ränen, fein ©efü^I,
j

in ben 2lbgrunb be§ 9Serberben§ geftürgt gu toerben,
;

feine bi§ gur D^iaferei getriebene Slngft, bie eigene ©eele
\

aufeer burc^ ein Söunber bom ipimmel nid^t retten gu
\

fönnen, ber berjtoeifelte Sluffd^rei gu Daniel, bie plö^li(|c

©rfc^einung biefe§ ^immelSboten, beffen 2lu[[orberung :

einen anberen 2Beg eingufdfjlagen unb ba§ Slngebot ber
j

g^ül^rerfc^aft auf bem^fabe ber Errettung, bie3uftimmung, .i

bie Sitte be§ 2)ic^ter§, il^n burd^ ^immel unb ^öUe ju :

führen, ha% erneute SSerfpred^en ©anielä unb ber SSeginn
j

ber einem ^rbifd^en berfagten Steife hinter bem guten
\

gü^rer ]§cr — alle biefe Eingel^eiten rufen un§ un»
\

mittelbare Erinnerungen an ben erften ©efong bon
S)ante§ Inferno in§ 6iebäd£)tniä. 2)ie Erfdjeinung

;

®aniel§ in ©eftalt eine§ majeftätifd^en öere^rung§= !

toürbigen ®reife§ erinnert in einigen gügen audt) an bie
\

Erfc^einung Eato§ am 2lnfang be§ ^urgatorio. ®ie
i

Söorte ber 2lufmunterung, bie Sianiel bem nod^ immer :

gitternben SDid^ter guruft, finb ber SBiber^^aÜ bon 3SirgiI0
i

Ofiebe im 2 @efang be§ Inferno (121 ff.) unb ber^inlt)ei§ i

2)aniel§ auf ben ^ö^eren SBillen, ber gur Sefeitigung
'

ber ©elriffenSnot be§ SDid^terS befi^Ioffen f)at, i^m bie
j

befeligenben ©e^eimniffe be§ 3enfeit§ gu entf)üEen, unb '\

iE)n bal^er gu feinem ^eiftanb entfanbt 'i^ai, fann nid^t
'<

berfefjlen, an bie Erfc^einung ber brei gebenebeiten g^rauen
\

im 2. ©efong be§ Inferno unb an bie ©enbung ä5irgil§
j

gur Unterftü^ung SDante§ gu erinnern. i

2)ie Slnalogie bleibt h3eiter offenfunbig gtoifd£)en ber

l^ortfe^ung bon 3mmanuel§ SSifion unb bem 3. ©efang
j

be§ Snferno. .^aum beginnt Smmonuel, bie ^änbe an \

ben SDlontel feine§ ^ü^rer§ gefaxt, ben fc^mergboüen

SBeg nac^ „bem Sonbe ber Siürre, be3 SiobeSfd^attenS
\

unb ber ^ertoirrung", burdC) „ben fc^Iüpfrigen unb
finftern 2ßeg in bid^tefter ©unfel^eit", ha prt er \

mit cin§ „©dfireie, toie bie einer ©ebärerin, 9Se|fIagen, ^

h)ie ben einer Erftgebärcnben" (220b); gang ä^nlid^ toie I
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hallte, nad^bem er ^anb in .§anb mit SSirgil faum in

„bie gel^cinten 3)inf;c" eingebrungen, bcrart betroffen ift,

j)afe „©eufjer, Etagen, fd£)rec!ü(^e 9Bel^cn ertönen burc^ bie

Snft, bie o^ne Sterne" (3nf. IIT, 22
f). Unb unmittelbar

barauf gelangt Sfirm^onuel an ha% Ufer eine§ reifecnbcn

6trome§, ber toie ber Sld^eron 2)ante§, bie ©renjen
ber ^öQe berüf)rt; jenfeitS ber 53rü(fe öffnet fid^ ba§
STor be§ Inferno. 3n biefem fünfte toeid^t bie DrtS-

fd^ilberung bon ber S)ante§ ein toenig ah, bei bem ber

Sld^eron erft jenfeitS be§ Siore^ liegt, aber toieber ftimmt
mit ©ante überein bie ©d^ilberung ber ©eelcn, bie fid^

cm ©ingang ber ^ölle brängen, toöi^renb ununterbrodE)en

neue ©(f)oren eintreffen, fo ha^ narf) furger Qzxt eine

ungegä^Ite ü)lenge fi«^ ftaut. 93efonber§ 2)aniel§ @r»

länterung: {ha\.) „2lIIe biejenigen, toeldtje bie Söelt üerlaffen

unb in ber^öHei^ren^ta^finbenfoIIen, toenbenfid^^ier^er"

ift gang ä^nlic^ ber 58irgit§ an S)ante (3nf. III 122 f.):

„9^ie, fo ha [terben unter @otte§ 30^"^» ^"^ ^^^^
fiänbern fommen l^ier gufammen". 2)er angfterfüüte

d\n^ ber ©eelen beim (Eintritt burdf) bo§ finftre "iTor

„abgefd^uitten ift unfere ipoffnung, tcir finb üerloren"

(bafelbft Snbe) erinnert an bie Snfd^rift über ber Pforte
gum Inferno bei 3)ante: „Qa%t aüe Hoffnung braufeen,

t)ie S^r l^ier eintretet" (3nf. III, 9). ^x edE)o fann
man auä) in ben Söorten toieberfinben, bie freilid^ an
einen 2(u§fprud^ im Salmub erinnern, toenn bie SBürge-

enget fi(f) an bie leibenben (Seelen toenben unb fpred^en:

„2Ser aud^ immer eintritt, feiner fann l^inauS"^*').

3n Immanuels ^ölle, bie fidEj toie bie S)ante§ „im
Innern ber ©rbe" befinbet, fel^lt freilid^ eine flare ort»

lidfje 3lnorbnung ber eingelnen Segirfe, eine ft)ftematifd§e

ißerteilung ber Sünben unb Strafen, bie berfd^iebencn

Gattungen ber 58erurteilten folgen einanber ol^ne 33anb

unb o!^ne Drbnung; aber nidEitSbeftotoeniger geigen galil'^

reid^e ©ingel^eiten 5][^nlidf)feit mit bem, h)a§ man bei

©ante lieft, Immanuels ®ef^räcf)e mit ben ©eiftern,

bie fragen, bie er in ^Begug auf i^r Sein unb bie Ur»

26) sßgr. b. ©d^abbat^ 17 a.
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fachen i:^rer Strafen on fic richtet, bic SinthJorlcn über
bic ein;^etnen ^erfonen unb il^re ©rIeBniffe feigen

genaue ^^nlitf)feit mit ben ®ejprä(f)en in ber „©öttlic^en

^omöbie. ©benfo erinnern an bie gleid^en ©teilen bei

SDonte bie 3Borte mit benen mel^r oI§ einmal bie 2lb=^

gefd^iebenen il^rc 3Serlt)unberung barüber gum ^lu^hxud
bringen, einen ßebenben in Ü^rer 2BeIt gu feigen. ^^)

®ante§ ®runbanj(f)auung in ber 33erteilung ber ©trafen ift

bie ber SESieber Vergeltung (Snf.XXVIII, 142); fie befolgt

Immanuel ebenfafis, U)obei er freiließ aud^ fid^ bon einem
©runbfa^ ber jübifcfienSirabition leiten liefe, ,,9Jiibba fnegeb

mibba" (aJZafe um Wa^).

3luf einzelne ©pifoben muffen toir ebenfalls bie

9lufmer!famfeit len!en, g. 33. bie ber ^^ilofop^en be§

2lltertum§, bie Immanuel (221 b) ebenfo toie ©ante (3nf.
IV, 130 ff) im erften^rei§ be§ Snferno trifft, ober bie

ber fö^ebrec^erinnen, bie unmittelbar barauf folgen, toie

bie Sßollüftigen bei SDante, unb i^re ©träfe in einem
g'euerbab Don glül^enbem flüffigen WziaU erleiben, aber

genau toie jene borti^in getrieben toerben burd) einen

heftigen ©turnt, ber fie umtrirft, toäl)renb fie äl^nlid^ inie

„bic Sauben ber Xäler" ©d§reie auSftofeen. ®er 9Ser=

gleid^ erinnert an gmei befanntc ©teilen im 5. ©efang
be§ önferno, too bie 2Bollüftigen überhaupt, bom §ööen-
fturm getrieben, berglid^en inerben ben ^ranid^en, bie „il^r

^lagelieb fingen" unb tvo bie fe^nfüd£)tige SBetocgung ^ran-
ce§ca§ unb ^aolo§ öerglid^en toirb mit bem g^Iug ber

„2:;auben, bie bom SSerlangen angetrieben" (82 ff.). S)ann
gibt e§ eine Begegnung, bie biel S][f)nlicl)!eit f)at mit ber 3^o=

refe§, be§ ^reunbe§ ®ante§: „©eine^aut l^ing an feinen

©ebeinen . . er erfannte mid^ unb id^ ernannte i^n ; bereite in

frül)eren S^agen l)atte er m\ä) geliebt unb id^ l^atte feineßiebe

ertoibert. 2ll§ er fa!^, ita^ id^ borbeiging unb i^n beobad^tete,

feufäte er tief unb rief mir gu: „2Ba§ tuft hu l^ier?" . .

u.
f.

b3. (221b—222 a). S)amit bergleid^e man ben
23. ©efang be§ ^urgatoriumS: „®ie ^aut legte fid^ feft

an bie ^nod^en. . . . Unb au0 be§ ^opfe§ Stiefe blidft

27) (S. 221a, 3. 9-10, 222 a, 3. 2—3, 4-5.
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ein ©chatten, bie ?[iiqeii ouf mici^ rid^tenb, ftorr uiiä} an;

bann rief er laut: „2Ba§ toirb mir ha für ®nabe?" . . .

Unb ic^ erfannle bQ§ ®e[irf)t goreJe§" (40—42, 48).

Hub bie ^ölli[cf)en 9iid)ter, „bie niemals ©nobc unb
'ülJitleib ^erüorrufen fönnen" (233a), entjpred^en bcni

'JDiinoS bei 2)antc (3nf. V). SDiejenige 93erurteilten,

bie bie göttliche ©träfe nid^t fürcfiteu" (228a) gleid^en

nur ju fe^r ®aute§ ^aponeu§ (XIV 51 ff.) unb SSonnt

O^ucd (bo§. XXV, 1 ff.). Unb enblid^ h^enn Immanuel,
gleid^ oI§ ob er fid^ nid)t nief)r fäf)ig fü[)Ite, ha^ ent-

fetslidje (Sc^aufpiel mit an3ufef)en, feinen g^ü^rer bittet,

ftiHjufte^en unb i^m ju berid^ten, loelc^eS bie onbern
ßiruppen üon ^Verurteilten ftnb, bie i^re ©träfe in ber

i^ölle empfangen, unb 2)onieI i^m fie tatfädt)Ii(f) furj

aufgäJiIt (227 b—228 b), fo finben toir gans baSfelbe

im II. ©efang t)on ®ante§ Snferno, tro Birgit i!)m

ebenfalls crflärt, in toeldjen Seilen ber ^ölle bie ber=

fd)iebenen illaffen bon Sünbern büfeen muffen.
SBeniger gaf)Ireid[) finb bie parallelen beiber 2)id^=

tungen im "parobieg, rtieil biefe ätoeite 2lbtei(ung bei

Immanuel toeit für^er al§ bie erfte unb gum größten

2^eil burc§ bie blieben ber SJerfaffer bibliid)er 33üdE)et

aufgefüllt ift, hk naturgemäß bei 2)ante feine parallele

^aben. 9^idE)t§befton3eniger fe^It e§ nidjt an ^il^nlid^feiten

unb fie finb ni(f)t Weniger intereffant. ®ic !)of)e Seiter,

toelc^e gum §immel fül^rt (229 b), erinnert an ^ar.
XXI.—XXII, obtoo^l t)iellei(f)t bie gemeinfome Dwellc

beiber ®id}ter in 1. SDZof. 28, 12, gu fudien ift. 2)ie

Sluffteüung unb ftufentocife Stnorbnung ber ©i^e ber (Seli-

gen entfpric^t ber binnnlifd^en D^ofe in S)ante§ ©mpljreum
(^ar. XXX, 159 ff.). ®ie (S^runbouffaffung SntmanuelS
Dom ^arabie§ mit feinem !^ellen 2id)t, ha^ bem jTageSlid^t

fiebenfacf) borau§ ift, mit feiner etoigen unau§fpre%lid)en

g^reubc ftimmt gong überein mit ®ante§ <Sd)ilberung Dom
„.•s^immel reinften Sid)te§, gang geiftigen 2i(f)te§, nur erfüllt

üon Siebe, t)on 9Bonne, bie jeben ©dimerg E)eilt" ($ar.

XXX, 39
ff.). 2)ie ^Teilung ber (Seligen in gtoei Gruppen,

Suben unb ^^ic^tjuben — bie te^teren nad) einem ®runb=

fa^ be§ S;almub§ ebenfalls gur elrigen (Seligfeit gugelaffcn

,1a^rbucf) 1921. 8
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— geigt S:^nli(f)feit mit ben glüei ©c^areit bei ©ante,

bcnen, „bie an bie fünftige (Scfdjeinung (S^rifti glauben"

unb „benen, bie auf ben (E^riftuö blitften, ber erfdfiienen"

(«ßar. XXXII, 24
ff.). Slud^ bafj einige ©t^e für noc^

lebenbe 93?enfd^en freigehalten Joerben (230 bf., 233 bff.),

entf^ri(f)t®ebanfenS)ante§(^ar.XXX,133ff.,XXXI,22f.).

2Son ©in^el^eiten greifen ttjir §erau§, ba^ unter ben

Bibliftfien öieftalten iDie bei SDante (IX, 116) and) bei

Immanuel 9^a!^ob in ben .'gimmel aufgenommen ift

(229 b). Immanuel begegnet im ^arabie§ feinen 2Inge=

prigen (230 a), mie SDante (Socciagutba. 2öie SDaute

geblenbet irirb bon bem lebl^often ©lang in ben klugen

äeatrice§ (^ar.IV, 138ff.u.ö.), fo bermag auc^ ^unnaniiel

ba§ ftra^lenbe®efid^t3«ofeg mä)t gu ertragen (232 b);2Rofe§

em)3fängt ben ©idjter mit ben 3Infang§toorten bon
^falm 32: „§eil bem, beffen ©d^ulb bergeben, beffcu

©ünbe gugebedt ift",. genau fo fingt 3}ZatlE)iIbe im irbifd^eu

^arabieg mit 2lnf)3ielung auf S)ante: ,,§eil benen, bereu

©ünben gugebedt finb" (^urg. XXIX, 3). ©anieB
©rmal^nung an ^mmonuel, ha^ ©efd^aute gu 9iu^ unb
g^rommen ber 3)lenf(^t)eit niebergufd;reiben, ftel^t in in-

tereffanter ^araüete gum ©c^lufe be§ (äJefang§ bc§

„^arabiefe§", toie eine SSerglcic^ung ergibt.

SmmonucI 2346. ^ar. XVII, 128 ff.

„Stil ba§ tuurbe ®ir burrf) ben „Waä) offenbar, \va?- otteS bu
SötUen @otte§ gegeigt, cingig gefd^ant,

bamtt bie (SterDIic|cn ba§ ©d^ic!* . . . benn Jüär' auä) lüibcrltd^

foHennen lernen, bag fieerinartet; Beim etften Soften

fo Bel^alte benn ad^tfam ba§ @e= S)a'3, ma§ bu fagft, fo tuirb e»,

bcn!en aücr ber ©inge, bie bu hjenn üerbauet,

gefd^out l^aft, unb fd^reiD fie niebcr ©oc^ IeI3en§fräft'ge 9Ja§rung

i^um ©ebäd^tni», bamit aud^ bie Eiinterlaffen.

fünftigen @efd)lcd^ter öon il^nen . . . SDrum ttjurben tüir gegeigt

^enntniö erl^olten. Unb mm fo- in biefen Streifen,

lange bein irbifd^e§ £e6en baucrt, Sluf jenem 93erg unb in bem
berfünbe laut unb ma(^e beinen ©d^mergcntale,

geitgcnoffen fiefannt, ioa§ beine Sie ©eelcn nur, bie burd^ ben

Slugen gefeiten unb beine D^ren 9luf befannt fd^on."

gehört fiaten."

2Bir feigen alfo, ha^ Immanuel S)ante£ 9SorbiIb mä)t

nur in ber ©runbaufd^auung, fonbern in ber gefamten
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^tugfü^rung [einer fünftterifci^cn ^bee iinb in 5a^Ireicf)en

©inäcl^eiten gefolgt ift. 33eacf)tet man all hie ja^Ireidtjen

uub öielfadEien *iBaraIIeIen, \veld\e unfere 9SergIei(f)ung

oufgeseigt l)at, fo ergibt fic^ beutlitfj, bofe e§ 3nimanuel§
?tb[i(f)t iüar, bie bebräifd^e Literatur uin eine SDic^tnng

5n bereidjern, bie in aufeerorbentlirf) üerfteinerteni ÜJiaH=

ftabe eine iBorftellung üon S)ante§ 23erf ju geben ücr*

niod^te, efma?», toaS neben ber „(55öttli(i)en Slomöbie"
[te§en fonnte, h)ie fein oberf[ä(f)liif)e§ unb lei(^tbef(^tt)ingte§

<5Jenie neben bem er£)obenen (^eniu§ S)ante§ ftanb. ^d)

glanbe nid^t, ha^ man ifim bie töricf)te 5lnmafeung eine§

Söetteifer» mit ©ante gufd^rciben barf, ba^ er meinte, ein

SSerf fc^offen gn fönnen, bo§ ber „©öttlic^en ^omöbie"
ficf) toürbig üergleidfien fönnte. C£r tcar üiel gu ftug, um
ni6)i ju empfinben, ha^ er einer folc^en 2lufgabe nic^t

gctoodjfen toar unb ha}^ feine geringe 2lu§bauer niemals
ju jener geiftigen 9Inftrengung fä^ig toar, bie gur 51b»

faffung eine§ grof? angelegten S^unfttoerfS toie bie „(^ötU

Ii(^e ^omöbie" nötig ift. (Sine fteine, Iei(f)te unb tnx^e

SDid^tung, bie man in toenigen ^iogen in einem 3uge f)in=

toerfcn fonnte. Wo in ben ^auptjügen ber hjefentlicbe

^n^alt ber „QJöttlic^en ^omöbie" sufammengefofet, bie

3bee oberftäd^Iid^ berü!)rt unb nii^t geiftig tief burd)bacbt

tuar — ha§> ift'§, roaS ^nimanuel gu bieten bor^atte unb
tDa§ er toirftid^ geboten ^at

III.

Sie 5Ib^ängigfeit Immanuels bon 3)ante befc^ränft

fic^ nic^t auf bie 2]iifion öom 3enfeit§, fonbern ift auci^

in anbern teilen tion Immanuels SihDan burd^auB
beutlid^. 9]on einem CSnbe gum anbern, mitten in ben

93erfen ober in ber gereimten ^rofa Don flreng orien=

lalifd^er Einlage unb S)nrd)füf)rung, bemerft mon bie

nnb ha Stellen ober gange S)id}tungen, bie gtoar in

f)ebräifc^er ©etoanbung borliegen, aber if)rem ^n^alt
nac^ rein italienifc^ ftnb. Unter ben italienifc^en 58pr'

bilbern, befonberS für bie £iebe§lieber, bie in Sen
„2Recf)abberott)" eine fo bebeutenbe Stelle einnehmen,

gebührt S)ante einer ber erften "i)5Iä^e, toetm nic^t

8*
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ü&erf)QUpt ber erfte ^la^. Sn feinen SiebcSIiebern

fotgt Immanuel in ber C^iegel ber überlieferten Sfi^etorif

feiner fpanifdfien 33orgänger, er fingt üon einer leidsten

forglofen Siebe, bie fet)r rafcf) entbrennt unb nod^ rafd^er

Derlöfd^t, bie ficf) über ben 33erei(f) ber Sinnlid^feit irenig

ergebt. 5]Ritunter aber \)at er SSerfe gan§ onberen ÄlongeS^
in benen bie Siebe ibealifiert, bie geliebte ^rou nid^t qI§

irbifcf)e§ äöefen, fonbern aU ein (Sngel @otte§ bargefteflt

ift unb ber 2)i(i)ter fid^ 5U jener geiftigen Sluffoffung

erliebt, bie gang befonber§ für bie (Sd^ule be§ „dolce
Stil nuovo", gu ber ©ante get)ört, ifjarafteriftifd^ ift.

Immanuel ^ot fic^ il^re Segriffe unb it)ren SBortfd^a^

angeeignet unb toörtlidf) au§> bem Stolienifd^en in§

§ebräifd^e übertragen. 2)a§ gefd£)iel^t in erfter D^^ei^c tu

feinen (Sonetten, eine metrifdtje ^unftform, bie Immanuel
OI0 erfter in bie !^ebräifd£)e Siteratur eingefül^rt l^at unb
bie bei i^m in ebenfo "^tibriber gorm auftritt toie ber in

il^r bargelegte önl^alt. @r t)ertoenbet nämlid^ biergel^n

3Serfe, bie nad) ber arabifd^^fiebräifc^en SD^etrif gebilbet

finb, in einem Weixum, beffen Harmonie auf ben

italienifd^en (sSIffilber gugefdt)nitten ift, unb öerbinbet fie

burdE) ben 3fleim in gtoei ©tro^!)en gu öier unb gtoet gu

brei ^^il^n gemäfe ber SBeife be§ italienifd^en (Sonette ; er

fleßt auf biefem 9öege ein ®ange§ l^er, ha§> in feiner

metrifd^en (Sinl^eit, bem 3Ser§, t)ebräif(| ift, aber in ber

58erbinbung ber eingelncn (Sin^eiten gum fangen italienifd^

bleibt. ®enau fo ift feine 3)id^tung in ber ©^rad^e
^ebräifdfi, aber in ben (JJebonfen unb ber 5Iu§brucf§toeife

italienif(i.

S)ie italienif(^en ©id^ter be§ „dolce stil nuovo"
Pflegen, roie oben erlrä^nt, bie Siebe mit einem mt)ftifd^eu

©d^leier be§ ^bealen gu uml^üüen, fie fteHen ha^ geliebte

2ßeib al§ (gngel, al§ ^immlifd^e «Schöpfung, al§ ein über=

menfd£)Ii(f)e§ 2ßerf ®otte§ bar. ©rinnern toir un§
beifpielSiceife an S)ante§ 2Borte: „@§ fd^cint, ha% fie

bom ^immel gur ßrbe ^erabgeftiegen ift, um 2öunber
aufgugeigen" (Vita nova, XXVI) ober anßino ba^iftoiaS:

„5S3ie fonnte Don menfdf)li(^er 9Zatur ber SSelt eine fo

fctöne ©dfiöpfung erfte^n, ioie 5f)r feib? 3E)r mad^t mid^
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ftaunen, imb tüenn id) eure ©i^önfieit hztxaijU, [acje id):

bieö ift feine irbi[df)e Kreatur, ®ott [anbte )"ie öom
^iiniuel, fo neuartig ift [ie" (Son. Gli occhi vostri gontili),

ober nn bie ^^er|e be§fclben ®i(f)ter§: „©aju gab md)
[Q)ott| o(f)önfieit, baniit it)r feine 5(Ema(f)t offenbart"

(Lied Si mi costriuge amore). 5(e()nli(f)e§ finbet fid^ aucf)

bei anbern gfeicE)5eitigen italicnifcfien l^^rifern. ®enau fo

brücft fidE) nun änunanuel in feinen (Sonetten biStoeilen

öul. an einem ber streiten SiRafame (S. 17) enttricfelt

er bcn ©ebanfen, bafj feine ©eliebtc nic^t eine grau ift

n)ie alle anberen, fonbern ein E)ö!^ere§ 3Befen, ein Gngel;

„bie anbern g^rauen lourben au§ ber (Srbe gcf(f)affen",

i^re ©ct)öpfung Ijingegen fanb gufammen mit ben

l^innnlifi^en (Srfiaren unb ben erf)abenen Gngeln ftatl-^),

„fie ift eine ©otte§f(f)rift" (ügl. 2 2)Zof. 32,16); „iijr

Körper ift nid^t au§ bem ©toff gemadf)t, au§ bem bie

irbif(f)en grauen gebilbet finb, i^re §ol§eit überfteigt ben

menfrf)Iid^en ©eift". 5{e^nlic^e (iJebanfen entlridfelt ein

onbereS ©onett in ber britten 3)?a!ame (©, 2l f.), in

ber er fi^ an ben (Sngel irenbet, beffen ®ebiet bie

33ilbung ber menfdt)Iicf)en Seiber ift, unb it)n rüt)mt, ha^
er foIdE)e Sc£)ön^eit gefr^affen f)ai, „ein i^eiligtum Lottes".

„2öie finb bie ^inunlif{f)en ©(^aren iceife getrefen, üI§

fie ®i(^ beauftragten unter un§ ein 5(bbilb if)rer aJZajeftät

erftcjeu gu loffen-''); nur bann fönnen toir UnS eine

33orftenung Oon i^rer ^errlic^feit matten, un§ ha^u
er[)eben, ben ^immlifdjen ©lang 5u f(f)aueu, toenn unfer

33Iicf auf biefe ©c^ön^eit fäüt/'

5luf biefe 2ßeife ergebt er bie beliebte gum ^heai.

©elbftrebenb üer!)errlirf)t er fie al§ ein Söerfgeug ber (Sr=

lijfuug, betradjtet er i[)ren 3(nblidf al§ geeignet, auf if)n

unb auf bie anbern eine l^eilfame 2Birfuug ouSguüben;

fie erreirf)t, um mit ben 2öorten 2)ante§ gu fpred)en,

büß „toer fie lange anfeben fann, enttoeber ebelmütig

tnirb ober ftirbt," unb ha^ alle§, „lDa§ fie erfel^nt, fid§

t)ornef)m geftaltet." gaft in berfelben SBeifc erjä^lt

2^) ®ic £"^anbfd^riftcn [)nfieit vs. 5 jaza'u ftntt jeze or.

29) 3u lefcn la amid ftatt la amüd.
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im§ Immanuel in einem ©oiiett (I ©. 11), ha^ er nur
fraft ber Sugenb feiner (Beliebten — übrigen^ bie§ma£

feine ©nttin — firf) gu jenem f)o^en ®rabe ber 2Bei§^eit

unb bidf)terif(^en ^^ertigfeit ^ot ergeben fönnen. Slnfieöe

ber 9fiitterIidE)feit unb be§ (Sbelmutl, bie bie italienif(f)en

SDtdjter üerf)errli(^en, finben irir ^ier 2Biffen unb ^unft
gepriefen, aber ber ©ebanfe ift im ©runbe genommen
berfelbe. @in anberer recfjt intereffanter i^ergleicE) lä^t

fic^ 5toif(f)en ber Stelle, too Immanuel bie crfie ^Begegnung

mit feiner ©eliebten ertoä£)nt (III ©. 19) unb einigen

©teilen in 2)ante§ „SSita ^ioDa" ^erfteHen. Seibe fc^ilbern

ä^nlic^e ©ituationen. Immanuel fie^t feine ©eliebte am
(Eingang ber ©t)nagoge, luie ©ante ^eatrice innerf)a(b

ber J^irdje finbet — felbftrebenb fann ber jübifd^e 2)i(f)ter

infolge ber 2::rennung ber (SJefdiled^ter fein SBeib nii^t

innerl^alb ber ©Qnagoge finben; fie finbet \\ä) tok
33eatrice mitten unter einer (Sd^ar junger g^rauen. ä^oni

erften 5(nbli(f an fiit)lt ber Siebter eine unfogbore Er-

regung unb ruft au§: „(S)e|3riefen fei ber ^err, ber

bi^ über ©ap^ire gegrünbet t)ot", gang fo toie S)ante

er^^äl^It, bofe, trer ^eatrice fa^, in ben d\n\ an^^

biad): „©epriefen fei ber iperr, ber folc^e SSunber tüirfen

fann!" ®a fie Snmianuel in foldfier Erregung fie^t,

üerfpottet it)n ha§> junge SSeib, ioie ef SBeatrice in ber

„Inta 9JoDa" tut; Immanuel rebet i^r hjie ®onte ju
ipergen unb oerfo^t, toie ©ante, um feinen (Smpfinbungcn
3lu»bru(f äu geben, betoegte $ßerfe.^")

Slber toeiter, e§ gibt ein «Sonett bei Immanuel, in

bem Irir nic^t mer)r nur getoiffe Slnle^nungen aEgemeiner
3(rt an irgenb eine ©i(i)terf($ule, fonbern eine glatte @nt«

(e'^nung au§> einem beftimmten(5Jebic^tS)onte§trieberfinben

fönnen, faft niöc£)te iä) fagen, e§ ift bie Itberfe^ung bon
brei ä^erfen an^ ©oute in eine ^ebräifc^c Xergine. ©ie
junge (beliebte be§ ©id^terS ift geftorben unb er hiMt
feinen ©d^merj in einem «Sonett ou§ (©. 27); abgefe^en

bon 2l^ntid)feiten mit ©ante§ ^tagelieb auf ben Sob

3°) 58gl. SHobona, Vita e opere di Immanuele Romano, glorenj
1904, g. 157.
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S3catriccn§ (V. X. XX III), h)ie ben nufeern 3^^^)^" ^^^

aflgemcinen Trauer um beii S^ob jenet j^rou, bie f(f)liefe'

lid) au^ eine gemeinfame biblifd^e DiieHc jurücfgefien

fömiten, berührt er [ic^ goiiä auffollenb mit ©onteS 3SorbiIb

in ber erften Sersine: „D mein ©tern! Um beinetirilleu

fe^ne id^ ben lob l^erbei: toie füfe ift er, ber bir fo na\)e

gefommen ifti 31Me nu§ge5ei(f)net i[t ber Job, ba er meinem
Sterne ficf) öereint f)at". g^rogloS ift biefe§ 2ieb öon
2)ante inspiriert, toenn nicE)t gar überfe^t: „D Job, toie

füg erfrf)ein[t bu mir; toie anSgejeidjnet nnißt hn je^t

fein, ba bu meiner S^rau bid^ öereint l^oft".

©enau berjelbc ©ebanfe finbet [it^ bann, nur nadf)

bcm Stile ber §ebräi)cf)en SDIelija breit ou§gefübrt, in

einer anSgebe^nten Glegie in gereimter ^rofa (XXIV,
©. 190 b), bie ^nmionuel ouf ben Job einer i!^m befannten

jungen Sara berfaßte. ©reifen toir i^ier bie ©feilen f)er=

aus, bie für unfern S^ergleid^ befonbere 58ea(i)tung Der»

bienen: „Si§E)er toar ber Job öon allen berad^tet nnb
geflößt; je^t ober, feitbem er (Sora na^egefommen ift,

njurbe er erfei^nt unb allgemein beliebt. . .Seffcr ift'§ mit

Soro im Jobe, al§ o^ne fie im 2cben ju fte^^en", —
J)er Job, fo fäfjrt ^mmonnel fort, meinte Sora gu er»

niebrtgen, in 23irflid^feit l)at fie i!^n erhoben; bie Gngel
tragen i^re Seele in ben i^innnel. Gbenfo fingt J)ante

auf ben Job i8eotrice§: „J)ie Gngel, ireldfie nad^ bem
.s^immel oben gnrücffel^rten unb eine 2BoIfe oor fidf) f)er

Rotten", unb ein onbermol „D^^ir fcf)eint'^, bo^ ber^immel
fic^ öffnet unb ©otte§ C^ngel ^ernieberfteigen, um jene

^eilige Seele noc^ oben ^u tragen, gu bereu Gfiren bort

im öimmel 2ieber ongeftimmt trerben
"

Sollten immer norf) 3^^U^i über bie Jlb^öngigfeit

3nnnanuel§ bon J)ante unb ber jeitgenöffifd^en itolienifrfjen

Literatur beftel)en, fo broud^t mon nur ouf ein ®ebid^t

in ber 9. 3D?afame 3U bertoeifen (74 ff.), in Jüclc^er bie

öntlef)iuuig au§ bem ^tolienifc^en bom J)idE)ter felbft on»

gegeben ift. ®r erjäljlt un§, bofj fein „gürft", fjöd^ft*

iroEirfc^einlic^ ein reitf)er Ü}?ann, bei beffen i^inbern er

£»au§Ie^rer toor, eine§ Joges '"eine 2lufmerffanifeit auf
eine „c^riftlid^e" J)ic^tung lenft, in ber alle ©ererbe,
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Sauber, J^ronen, Sprachen unb 2Biffen[(^otteu befungeit

ftnb, unb ben SS^uiifd^ au»brü(ft, 3t§nllc^e§ in ;^ebräii{|er

©prQiije 5u Ie[en, toorauf bcr SDiif)ter i§m Dor ^TageSenbe

eine folc^e ©id^lung üerfprid^t unb and) liefert. 9luf

bie[e SSetfe entftanb eine gang feltfam bunte Stufjäfilung

ber öer|cf)iebenften fünfte unb ^-ertigfeiten bie ber ©id^ter

fic^ in allen ©ebieten menfcfilic^er S^ätigfeit gufcfireibt;

eine redete innere Dcbnung ift nic^t Juiebergufinben, er

läfet fid) öon ben D^einien unb getoiffen ©ebanfenöcr»
binbungen leiten, ha§> ®ebiif)t übt cihzi burc^ feine be-

n)unbern§mert lebhafte ^^ontafie, burc^ berteufelten unb
unerbittli(f)en Wi^ einen aufeerorbentlic^en Diei^ aus.

2)a§ „ri^riftli(f)e" S^ufterbilb biefer ®i(^tung l[)at man
überall in ber 3Belt gefu(f)t, fogar im Sejaur be§ ^ro«
bengalcn ^eire be Gorbiac, aber fidler mit Unred^t.^^)

S)er ^^loüen^ale bemühte, fit^ eine ernftgemeinte ©id^tung
mit enäQftopäbifd^er ^Verarbeitung aller 5Biffenfd^aften

gu liefern, toä^renb e§> Stnmonuel nur auf ©d^er^, nur auf
einen Sad^erfolg beim Sefer ber fo feltfamen 9?ielfeitigfeit

anfonunt. S)ie§ ift aber ber 6^ara!ter einer anbern
mittelatterlid)en Öiteraturgattung, be§ „SelbftlobS", unb
id^ glaube beftimmt nid^t fel)[äugel)en, trenn id) a(§

3)hifterbilb 3tnmanuel§ eine jener ®idf)tungen in ita=

lienifc^er Sprad)e üermnte, bie guerft öon ^io D^ajna

unter bem 2;itel „Serventese del maestro di tutte Farti'*^-)

uub bann in anbern Cf^ebaÜionen beröffentlidjt hiurbe.

@§ ift genau biefelbe ©adlje, bie lüir bei Immanuel finben,

ha§> (Sigeniob, allerlei ganj feltfame 2)inge, bie bem
:p!^antafieöollen 33erfaffer gerabe burdf) ben ilojpf fd^iefeen,

gu fennen unb leiften gu fönnen. 5lu(^ bie metrifc^e

g^orm, bie Immanuel l)ier in bie l^ebräifd^e '^soefie ein-

fül)rt, ftimmt mit ber biefeS „©erbentefe" überein. 2luc^

!^ier fd^eint übrigen^ Immanuel feinem ©ebid^t ben (Stempel

31) Sacerdote, The ninth Mehabbereth of Emanueie da Roma and the

Tresor of Peine de Corbiao, fionbou 1895 (SA. ait§ JQR); bfll. Stein*

fc^neibcr LeUeratura itaiiana dei Giudei in 93uonaroti, 1876, ©. 85,

n. @übemann§ @efd). bes ©räieljungsioefens it. f. id. II, ©. 130

mm. 1.

32) 3ett[d§v. f. romanifd^e ^öitologic V, ©. 1 ff.
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ber ?ia(^a^mung aiifgebrürft ju ^aben, benn am Gnbc fe^t

er genau lüie ber itolienifd^e 2)i(i)ter feinen 9Zamen ^in.

G§ tüirb nid^t unangebracht fein, eine ^robe au§ beiben

®id)tungen nebeneinanber 3U ftcllen:

;5mmonucI, 6trop^c 7 unb 41 6crocntcfccb.SRajna,6tropI)e2,3

Sd) Diu SBe6cv, id^ 6iiT ©dbnetber, ^sdi üetftcfjc loo^l JRittcr fein

^cli Bin ajfaurev, idi Diu ©räOcr, Unb auä) Slnappc unb ©döilb^alter,

^^sd) bin aBnger, id) bin 3äf)Icr, SU^ ^änblcr auf iWeifen gelten,

llnb über 9?arren lad^c id. 5Jin SBediflec luib 5i>ud)erer,

^d^ bin Kenner ber 2JJal»rn Unb ücifte^ and) ^u benfen.

llnb ber fünfte be§ l^arbicrene-, '^^<ii ücrfteb, 3U ftrciten unb l'lbiuifat

ilOlaä) bic 2ab' unb ibven 2)ccfcl, fein,

ilann ©cftilbc madicn uni> rnu^ .sHcrücv fein unb auä) ju fingen,

Xavtfdien. ^l}i)fif Jüeife idi unb nudi ^leilfunfi

llnb bcrftet) midi auf Spott unt>

©aufetci,

^ud) bin td^ ein guter ©d^neiber.

®urd^ ha^ au§brü(fü(^e ©ejtänbniS be§ 33erfaffer0,

ba§ lüir äufäßig nacf)prüfen fönnen, gelingt e§ un§, ha§:

„(^riftli(f)e" ö)ebi(f)t toiebersufinben, ba§ i[;)n ongeregt

"^at, unb toir gewinnen fo ben enbgültigen ^etoei§ für

bo§, tDa§ al§ Ergebnis unferer go^ft^ungen aud§ fonft

fidler toar, boB Snnnanuet, tüie er pufig ^Begriffe

unb 5lu§brüc{e, bie ber !t)ebräiff^en 'i^oefic eigentümlid^

finb, in ita(ienifcE)en 58erfen toibergibt, fo aucf) in feinen

i)ebräif(^en SDic^tungen fefir häufig ©ebonfen unb ^or*

fteHungen au§brü(ft, bie ber italienifdjen ^^oefie 3ugef)ören.

@o feigen toir, toie bie ,,®öttlic^e 5!omöbie" einer»

jeit§, bie 2iebe§(t)rif ®ante§ unb anberer gleichseitiger

Siebter, lüie aurf) toeniger iric^tige italienifcf)e S)ici^=

tungen, anbererfeit§ auf Sinnianuel'» ^unft einen nad)-

]^altigen SinfCufe au§geübt f)aben. ©iefer ©ic^ter bietet

un§ ein ^öc^ft benierfen^mertes Seifpiel einer ebenfo

intereffanten toie für bie .Kultur ber ^uben Italiens

gegen G:nbe be§ 3JZittctaIter§ unb lüäbrenb ber 9ienaiffance

bejeicfinenbeu (£rf(f)einung, ha'^ fo t)erfd)iebenartigc ^nU
turelemente, lt)ie ha§> angcnonunene italienifcfie unb ha^

ererbte jübifc^e, frieblic^ nebeneinanber get)en unb für lange

3eit initeinanber fi(f) bereinigen, o!^ne fic^ etrt3a§ gu

nebmen. ^m Gegenteil, fie ergänzen ficb ftänbig ju einer

fcfjönen unb betDunberninjerten Harmonie.
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nad^ [einer gcifttgen imb toi|fenfc^oftli(^en 33ebcutung.

„95Iumen finb an iebem 2ßcg gu ftnben,

©od^ ntd^t jebcr tneife bcu ^ang gu totnbcn."

^nter ben fü^renben ©eiftern bcr jübifdfien 2:|eolog{c,

!^ toel(f)e in ber gtoeiten ^älfte be§ borigen 3a^r=
l^unbert§' bie in ber erften §älfte beSfelben 3at)r^unbert§

begrünbete 3iBi[fen[(^aft be§ 3nbentum§ toeiter au§gu«

bitben unb au§äubauen beftrebt Iraren, tritt al§ ein

befonberS marfanter unb interefjanter &§ara!ter!opf

2lboIf Sellinef, ber ^rebiger Don 2Bien, f)erbor. ^c^on
feine öufeere ©rfc^einung, objd^on fie md)t gerabe einem
<Sc^ön^eit§ibeal ent[|3ra^, mad^te einen ungetüö^nlid^en,

bebeutenben ©inbrud ; toenig[ten§ f)Qtte ber ©d^reiber ber

boxiiegenben ©ügge gleich beim erften 5lnbli(f feinen

foI(f)en ©inbrucE empfangen, qI§ er im ©ommer 1865
bei einer ©tubienfal^rt naä) SBien bem berül^mten ^an^eh
rebner feine 2luftoartung machte.

(im ber!^ältni§mäfeig großer ^o|3f rul^te auf einer

mittelgroßen g'igur unb geigte ein boUeS, runbe§, faft

bartIofe§ ®efid)t/) ha§> gerabeju an ben Seetl^obenfc^en

®efid)t§tt)pu§ erinnerte; ein träumerifcf)e§, bobei tebenS-

fetteres Slugenpoar forfc^te bem Sefc^auer entgegen unb
tourbe burd^ eine l^erbortretenbe, kräftige «Stirn gefrönt,

') (£r l^at 6i§ 3ule|t grofee Sorgfalt auf feine äufeere ©c--

f(|einung Dertonnbt.
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\v>t[d)C don einem reichen, toelligen §aartou(f)§ fcfiorf uiiu

ra^int, üoii allerlei feinen i^utd^tn burd^jogen tüax, ft>

ha^ man faft 511 einet 9}?etopoffüpie ^erauSgeforbert

\d)ku. 3n ber Unterf)aftung erloieS [id^ ^eHinef lebtjaft,

anregenb unb feffeinb. ©ein merflDÜrbige§, treue§ unb
iaubere§ ©ebärf)tni§ erregte ^^erinunberung, er fprü^le

üon biblifd^en nnb talmubifcEien 2(nj|3ielungen, bon ber=

artigen SBortjpielen unb ®eifte§bli^en. (£r füf)rte fa[l

au§fd£)Iiefelic^ ha§> 2öort, ha^ man i£)m aud^ gern ba=

rum überließ, tneil er fc^on bamaB frf)lreri)örig toar unb
hod) biefen 33?angel einen g^remben nii^t merfen laffen

hjoüte. SBiel jprac^ er oon bem, trag er auf ber Mangel
leifte, Irie er Don ha ou§ feine (Stimme, üielleid)t ol§

ber einzige in 2öien, gegen D^eaftion, Unbulbfamfeit unb
flerifolen 3ubenf)afe ergebe, ha^ er lt)of)I niemals, Icenn

nid)t unüorf)ergefe^ene 3utänigfeiten i^n bo^u jtoängen,

unuorbereitet Dor ha§> '^ubltfum trete unb ha^ er ge=

lröf)n[id) für bie SSorbereitung auf eine (Sabbat^prebigt

brei ^age üertoenbe. ©egen bie 53re§Iauer 2f)eoIogen-

frf}ule toar er öon SSorurteilen nicf)t gauj frei, öielleic^t

toeit fie fid), nat^ feiner 3(nf(f)auung, gu ftarf ber fonfer«

Datit)en 9fiic^tung zuneigte, toa£)rf§einli(f) aber, tocil fie

gmar feine Eiomiletifcfje SSirtuofität anerfannte, feine toiffen=

f(^aftli(^en 2lrbeiten hingegen ni(f)t genügenb hjürbigte.

Überhaupt fd^ien e§, al§> ijättt er gegen bie jübifd^en ®e=

lehrten 2)eutfd)Ianb§ unb aud^ ®aliäien§ mandf)e§' auf
bem ^erjen, oI§ ob fie feinen literarifc^en SSerbienften

nicftt bie — toie er glaubte — gebüfjrenbe ©erec^tigfeit

toiberfa^ren liefen. Sein 2;emperament toar auf 2tner»

fennung unb Seifall eingeftellt, er gehörte eben gu bem
genus irritabile vatum unb i)at e§ ba^er fcf)it)er empfun*
ben, ha\^ mon feiner toiffenfd)aftlicf)en Sebeutung nidf)t bie

gleid^e ^Inerfennung äoüte, toie fie in reid^em 3J?afee feiner

^anselberebfamfeit juteil iDurbe. 2)ie fpe5ififd)en S^almu-

biften infonber§, ioelcfie bama(§ nur flügellahme (Epigonen

ber tolnmbifd^en iperoen einer öerblafeten Sßergangen^cit

toaren, tooflten fein anbere§ SSiffen gelten taffen, al§ ha^
taImubifd^^l^aIadE)if(f)e, nacf) bialeftifdjem 3uit^"itt aufge^

pu^t. 3n SBirflid^feit jeboc^ marf)t man ficf) feiner Über*



— 124 —

treibung fd^ulbig, Iticnn man be{)Qu|)tet, bofe jebe ^rebigt

SeHinefg eine tüiffenfcfiaftlid^e Seiftung ift, nod^ mel^r —
eine fünftlerifc^e Seiftung, ein bic^ten[cl)e§ ©ebilbc an^
agobifcfier ^^antafie geboren, öom 2)uft be§ Sibanon um=
{)au(f)t, ba^ §innnel§Ud)t be§ ©inoi in einzelne ©traf)ten

l^eU unb ffar gerlegenb. 33ei ber 53etrad)tung ber i)er=

öorragenben großen ©^nagogen^rebiger an§> bem Dorigen

^Qfjr^unbert tauä)t unlrillfürlid) gulreilen bie SSorfteHung

bon einer ©eelennDonberung auf, al§ feien @eelenfun!en
ber alten 3Jiibrofcf)le^rer ou§ ber ^üt be§ !Iaffifd)en Zah
mubi§niu§ auf neujeitlid^e ^erfönltd^feiten übergefprungen
unb ptten bereu @eift befrutfitet, um auf ber jubifc^en

^an^el ©eutfd)lanb§ bie beutfd^e 3[»^et^obif unb ben orienta»

lifd^en SJ^ärc^enjouber unb ha^ rabbinifd^e Ingenium mit
einanber ju öerfc^mel^en, um bem ®eniu§ be§ aJJibrafdj,

ber öon ben (Jinen mit i^rer Siebe unb öon ben ?lnberen

mit i^rem §a& gequält unb miponbelt rt)arb, gu feinem

bi(^terif(f)en unb ej:egetif(^en 'iHzdit gu berl)elfen. ©oI(f)er

9tu§ertoäl^Iten giebt e§ freilid^ nur Wenige, aber in i^re

S^^eitie gehört unftreitig ^eHinef, ja er mu^ fogor al§

©rfter obenan in biefer bleibe gefteHt Serben, ber noc^

^eule bon feinem onberen übertroffen tüorben ift unb un=

bergleid^Iicfl bafte^t.

1.

3(boIf ^eüinef Irar ein 9J?eifter ber literarifc^en ^(ein-

fünft. ^) (Sine getoanbte unb getoä^Ite ©pracf)e, eine feine

©d^attierung ber 2lu§bru(f§toeife, plaftift^e @ntit)i(f(ung

'; 3ur Dfienttcrung m^igeu folgenbe [nogropliifdöe iitotigen ge=

nügen. ^cffine!' ift goöoren am 2f>. ^i^ini 1821 in ©r^aflotui^, ei=

neni ©oife in SPZäl^ren, na^c Bei Ungar. 93rob. ^n feiner ^ngcnb
erl^iclt er eine taimnbiftfje SluSbitbung, ging bann, nm fid) fort3U-

Bilben, nac^ ^rag unb bon ba nac^ Seip^ig. 3l[§ fic^ ßu ßeij-igig

eine fitbifdöe ©emeinbe ^u dilben Beganit, itjnrbc er im {^cBruar

J848 aU SReligionSlel^rer mit einem 3nf)i^e§ge^Qtt öon 100 S^alern

angefteHt, im 9Kär3 1850 üBernaEim er gugleit^ bie ^^rebigerfteüe,

JDurbe Dom ©tementarunterrid^t an feiner SteligionSfc^ute befreit unb
fein ©el^alt tünrb oiif 450 STaler erl^ö^t. ^m ^Kobember 1856 loirb

er nad) SBien al§ ißrebiger Berufen, tritt ober fein Slmt bort erft

im DttoBer 1857 an. Qn SBien ift er am 29. ©e^ember 1893 geftorBen.
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be§ ©ebanfeu!» burd^ i^äufiing ber iBortc unb dlth^^

tocnbungen, ein ftreng logi)(f)er 3"fQ'"iTien^ang, eine

burrf)ficf)tige ^lor^cit, ein [dE)arf be[tiinnile§ ^3^^^^ f^"'^

i^orjüge, trelcf)e jc^on in feinen journaliftifctien unb
feuiüctoniftifcf)en 5lufJQ^en fidf) angeneljm geltenb machen
unb nun gar ben '^rebigten mit il)ren r^etorif(f)en SDIitteln

©lQn,5 unb ^roft unb Spannung üerlei^en. Qn joIcE)en

5IRitteIn bertrcnbet er treffenbe @Ieicif)ni[fe ober gef(f)i(f)t*

IicE)e 53elege unb 2lnfnüpfungen, meiere [tet§ genau unb
äUDerläifig loiebergegeben inerben; gar ni(f)t feiten läfet

er je nad) @elegenf)eit unb Umftänben einen fd^arfcn

ober garten, inuner aber leicfit oerftänblidEien @arfa§nm§
fpielen. SDaju fonunen, um Söirfung unb (£inbringlirf)feit

jn oerftärfen, 3lnipielungen auf 33ibe( unb S^almub noc^

Öingu, lüelrfje ganj ungefud)t unb felbftüerftänblic^ toie

ri)t^mifcf)e Untertöne f)ineinflingen unb erft l£)interbrein

al§ originell aufgefaßte Sitaiz erfannt hjerben ober al§

feinfinnige Deutungen groteSfer 3)?ärlein unb »Sprüche

fid^ geben, {^-orm unb 3nf)a(t fte^en in gleicEjer 2Beifc

auf ber s^öf)t ber mobernen ©tilforberung unb be§

alten 9J?ibraf(^geifte§, beibeS ergnnst cinanber unb erflärt

fic^ gegenfeitig, fo ha% huxd) bie erftere erft ha^ toirÜidfie

9Serftänbni§ be§ le^teren, namentlidf) bem Sefer, aufgef)t.

3)arauf beruht ber unöergänglirf)e Ü^eij ber SeÜineffd^en

.v^omilien unb ha§> ficfjert i^nen für inmier einen f(affifd)en

2ßert. 3Ser biefe Sieben nur einigermaßen aufmerffam
lieft, f)at ha^ hjo^üuenbe ®efüt)I, al§ toürbe i^m ein

fmaragbgrüner Siömer frebenjt, ber mit Ieucl)tenben 9fto-

fetten befät, in jortem 3^ar6enn)e(f)fel fc^immert unb
flimmert, au§ bem i^m ber perlenbe unb pricfeinbe 3Sür5=

toein ber Zoxal) entgegen buftet. (5§ fei beifpiel§toeife

auf eine ^^rebigt am 5Boii)enfeftl80U) f)ingetoiefen, „dlui^
-betitelt. Sie fd)ilbert juuärfift in lebl^aften, glü^enben

garben bie §of)e fulturgefrf)icE)tIi(f)e Sebeutung be§ ^efte&

unb ge!^t bann ju ber atigemein befannten S'i^age über,

hjarum an einem folc^en J^cfte ein ^bijH toie „JRutE)"

5u (efen empfohlen Irirb. darauf erfolgt bie Slnttoort:

') „^ebigten", ©rftcr STcit (2öten, 1862), S. 3.
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^,©a§ 33ud[) 5Hut^ ift ein uratte§ S)enfnial jübift^er S)ulb'

jamfeit, iiibifd^er SieBe unb Streue", unb biefeS S^cma
toirb in einer ftimmungSöoüen, gebanfenreic^en, erbmi-

lid^en unb feffeinben SBeife begrünbet unb au§ge[ü§rt.

©in Qnbereg Seif^iel hierfür ift bie ^rebigt „3jracl§

Iteine SSibel" (Sabbat (Smor 18<3l) ») ©er 9^ebner er=

Hart einleitenb, ha^ man in !ritifd)er Qeit, in ft^toeren

Ziagen barauf Bcboc^t ioar, eine religiöse Sofung auSgu-
geben, b. 1^. einen bibli[(i)en ©pruc^ ing 58oIf gu iticrfcn,

Her Sfrael bie Siid^tung toeifen foUte, in ber ficf) fein

©lauben unb ^anbeln i)auptfäd)li(^ betoegen unb fanimeln
joßte, glei(^[am eine „33ibel im kleinen", unb ia^ anä)

lüir für unfere ©egentoart eine§ berarligcn (5prud)e§ be*

bürfen, al§ iDelc^en er ben 9Ser§ empfief)lt: „©nttoeifjet

nid^t meinen ^^eiligen ?Jamen; geheiligt toiU ic^ toerben

unter ben ©ö.^nen ÖfraeB'^ (3. S. dJl. 22, 32). (Snt^

meidet ni(^t ben 9tainen ®oih§>: uWn Pl^ri; 5)eiligt ben
^omcn ®otte§ Dirri li'nr? ift für bie ©egentoort „bie $ötbel

im kleinen". S)ie 5Iu§fü£)rung gibt eine (Sefif)icf)te

tiefer fleinen 33ibel unb enttoiifelt bann „if)rc 33ebeu=

tung für bie ©egentoart unb für bie nä(f)fte 3it?u"f^"
9JJan bergleicEie mit ber eben gef($ilbcrten ^rebigt bie

^omilie „®ie (;£anoaniter unb ^^erefiter too^nteu im
Sanbe" (^abhat SedE) 2ed}a 1864)2), n3el(f)e überou§
geiftöoll unb befe^renb „auf bie 9f^üdfi(^tcn aufmerffam
mad^t, toeld^e bie gerftreuung unter üerfc^iebenen 3Sölfern

un§ auferlegt." 21I§ eine ber fdE)önften/ einbru(J§t)oEften

üongelreben, toeil au§ ber Siiefe ber ^olf^feele

l^erborqueHenb, m«fe bie ^rebigt jum 35erfö^nung§'

feft 1863 ^) !^erau§ge^oben toerben. ©d^on ha§> ©tid^-

trort be§ Se^-teS: „®ie beiben Sofe" (3. 33. m. 16,8)

h)ir!t h3ie ein ^ofaunenton unb rüttelt bie (Semüter unb
i^re SBißbegierbc auf, gu l^ören, toelcf)e 93orU3Ürfe barauf=

^in ha^ §au§ 5afob§ treffen follen. S)er D^ebner fü£)rt

hk §örer auf ben §öl;e^unft be§ S^empelfultuS. ©d^aren

') Sr. Q. D. S. 227.

2) i^Srcbigten. ©rittet Zz'il (JBicn 1866), S. 241. - 3) 21. o. D.
S. 2bc\
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öon 3(nbäc^tigen fülleu bie '^or'^öfc, bie Strfaben, bie

®allerien unb lau|ii)en in lautlofer ©tiflc auf jebe§ SSort,

jebe 33etoegunn ber ^eiligen i^^^anblung, bie fidf) a[§ ein

il)mboIii(f)e§ ©rama auf ber oberften Xempelterrai'j'e

bollsief)!. ®er ^o^epriefter l^at eben bog <Sünbenbcfennt=

niä für ben "^j^riefterftamui abgelegt unb fc^reitet nun nadf)

Dftcn i^utu ^^oltöopfec. ^ier fielen glrei Dpfertiere Don
gleidfiem 23u(f)§, Don gleicher ^arbe, bon gleichem 2Bert,

aber öon entgegengefc^ter 23eftimmung. ®er §o^epriefter

tritt ätoifd^en fie unb ^ie^t au» einer Urne jlrei Sofe;

ha§> mit ber redeten ^anb gezogene (egt er auf ha^ i^m
re(^t§ fte£)enbe 2ier, ha^ mit ber Sinfen gezogene ouf

ha§> linU fte^enbe 2:ier. 2tuf bem einen Ia§ man: ,,la-

Ädonai" (für ©Ott, Den (Steigen) unb auf bem anbern:
„la Asasel" (für ha^ fünfte, 33öle). 3n 2[fafel finbet

ber 9iebner mit bem iRecf)t be§ ^ibrafd) bie ©eftalt be§

bem fpäteren ^ubentum fo bertraut geworbenen Sejer

Jarä, beS S^riebä jum 33öfen, fijmbolifiert. 3n be§ 3)?en*

fi^en eigener 33ruft „ha rul^t et)xia^, loaS gu 3tbonai,

unb dWa^, ioaS ju Slfafet bic§ Eiin^ie^t, ber Srieb gum
©Uten ü)ie äum 23öfcn, ober teie bie 2Uten fid^ auSbrüäen,
ber Seger tort) uub ber ^ejer ^ara; beibe finb anfangt
gang einanber gteid), erfcEieinen in berfelben ©eftalt, reben

biefelbe ©pradEje ufh)." 3iun fe^t ha% jT^emo ber ^re=

bigt ein, mit einem ©prud^ au§ ben ^irfe 2tbot]^, ^ap. IL
„^urj ift ber lag, groß bie 5lrbeit, träge bie Slrbeiter,

reic^ ber So^n." ©o fpricfjt ber gute ©eift, ber ^ejer

toto, unb ebenfo ber böfe ©eift, ber öeger f)ota; jebod^

in ben ^Folgerungen, bie barau§ gu gießen finb, fd^Iagen

fie entgegengefe^te 2öege ein. ®er ^ßä^r ^ara fpriä)t:

Äurj ift ha§> Seben, barum geniefee e§. dagegen ber

gute ©eift: S)arum teenbe jebe ©tunbe für ®ott an;

ber Sejer l^ara behauptet: ©rofe ift bie Sfrbeit, barum
fannft bu fie nidE)t UoUbringen, ber gute ©eift bagegen:

$8erfu(f)e e§ nüt ©ott, er teirb bicE) ftärfen; ber Sfejer

l^ara ireift bic^ auf bie Strbeiter f)in: ©ie 5Irbeiter finb

träge, rtiillft hu e§ anber§ Ijalten? 2)er gute ©eift ha^

gegen: gerabe barum ift um fo bringenber beine bon
©Ott bir gegebene ^fü(f)t, bafe bu arbeiteft; ber öejer
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l^ora t)erfprid)t: reic^ ift ber Sol^n, benu bie ©rbenroelt

fann bir üielc {^reubcn bieten, bagegen ber gute ®ei[t:

JRetd) ift nur ber Sof)n, ben im §rieben ber ©eele erft

bic 3ufunft, ha§> Qkl bir bringen fann. hierauf folgt

bie ^^luSfü^rung jebe§ einjelnen ©Q^eS in D^cbe unb
®egenrebe, irobei ber I)öfe ®eift feine S^fiefe einge^enb

begrünbet unb ber gute ©eift il^n gu toiberlegen, unb
ben ÜJ?enfcE)en auf feine ©eite gu gießen fui^t.^) Slbge»

fd^Ioffen tüerben biefe 3lu§fül^rungen in ber 3l6enb|jrebigt

ju dltüa^, n)eld)e ben ©d^Iufe jeneS t^ematifc^en ©prudE)e0

au^ ben ^irfe SÜbot^ II ficf) gum SSorrourf nimmt: „Unb
ber i^ou§t)err brängt/' 2öie ein präcf)tige§ g^euerloerf

mutet biefe Slbenbprebigt an; forbige D^lafeten laffen ferne

bunfle fünfte be§ §immel§ in ^eGem Sic^t erftra^Ien,

gulel^t fteigt eine t)ot)e Seuif)tfugel auf, au^ toeldjer alle

'Strahlen be§ fcfieibenben ^efte§ noci^ einmol ^erbor«'

brechen. ®er 9Serfö^nung§tag tt)iH bie menfdfilid^e 2öiber»

ftanb§froft gegen ben böjen 2^rieb ftärfen. S^an a^nt

ben «Sieg be§ ©uten, iebenfallS loirb nodibrüiflic^ haxan

gemannt, i^m gum ©ieg gu öerl^elfen.

SBenn man öon ber genufeüollen, l^inreifeenben, fafgi»

nierenben SBirfung ber überaus gaf)Ireirf)en ^rebigten

SellinefS aud^ nur annä^ernb einen rid^tigen Segriff

geben tooflte, fo müfete man eine folcfie in tt)rer ®ang=
^eit üorfü^ren.^) SDa l^ier boüon abgefe^en toerben mu^,
fo fei nur nod^ auf bie ^omilien ^ingetoiefen, in benen

bie biblifd^en ©eftalten Don SSöIfern unb ^erfonen, toie

31malef, ©bom, 9J?igrajim, ^£)arao, 33ileam, §aman ufln.

im ©inne ber 2Iggaba al§ 2;^pen lEjingeftellt unb bie

nggabifd^en 5lu§fprüd^e fo natürlid^ unb gefd)ic!t anein.

') 5^ür prnftifd^e S^l^eologen fiat biefe atebe nocl) ein 6cioiibe;e§

^ntereffc taburc^, bofe man biefe 33e^anbhtngyit)eife auf nmnd^e
anbcre ©prüc^c ber ^irfe 9l6utf) anltjcnben fann. SBcnn ber ?Jamc
bcy SInior§ l^ier&ei genannt lüirb, ift e6 fein ^Uagiat, fonbern ein

3itat, aflenfadS eine Imitation.
2) „2id)tftraf)[cn au^5 bm 3ieben '£)i\ Slb. ^eltinef^" Hon 2Ib.

.Qurreiu (üöien 1891) geben u^otil fdiöne (Sebanfen unb ßraf+fteücn

onö feinen ^^rebigten toieber, aber eine '-öorftellung bon ber STec^nif

unb bem ^luföau biefcr 'iprcbigten unb bon ber i^erioenbuncs ber

Stggabotfi toirb baburti) nicfit getoonncn.
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anbei- .viiammengcfügt luerben, ha'^ au§ iJ)rem DlJofaif

ein ;^auber[picgel erfiet)t, au§ bcm geitgeuö[[ifc^e ^sölfer,

"iNarteien unb ^erfönlic^feiteii unüerfennbar f)eraiigfcf)aueii,

of)tie baß irgenb ein ?tame genannt irirb.

Der ©runbton, auf hen ade >s^oini(ien be§ 2Siencr

Äanjelrebners nief)r ober toeniget ge[tiniint finb, i[t bie

3lpoIogie beS 3ubentuni§, inafeDoU in ber ^olemif, üor=

nel)in in ber Spaltung, üon einer reichen unb reifen ©c»
Ief)rianifeit getragen. iKer lief) in ber jübifcfien 2Ipotogetif

unterricf)ten JDiH, gfeic^DicI ob gele[)rt ober nngelet)rr,

finbet in i^nen, aderbing^ üielfac^ üerftreut, nic^t nur ha^
Ciienenniaterial, ha^^ er leidet ^ier iamnieln fann, fon»

bern anc^ eine auSreic^enbe (Irftärung unb meift, too es

not tut, eine geiftöolle Deutung.

Die ^enbenj, öon ber ^etUnef in feiner "^rebigtlDeife

M) leiten läfet, ge^t auf Selet)rung au§, ^ele^rung über
\ia^ 23efcn be§ 3ubentum§, über feine f)errf(f)enben äbeen,
über feine ®efd^i(f)te, Gr fuc^te buroE) ha§> 9}?ebiuin be^

bele^renben 3Borte^ auf ha§> ©enüit ju luirfen unb üer-

ftanb e§, burrf) feine ebenfo fe^rfamen, mie anjiefjenben

Darlegungen, ^erj unb ©eele feiner i^^örer ju ergreifen,

ber Don 3^it ober (Gelegenheit gegebenen Stimmung ju

entfprec^en unb boburcE) bie erf(|ütternbe unb er^cbenbe

3luelöfung ber ®efüf)le, toenn man fo fagen barf, eine

Äat^arfi§ be§ inneren ü)2enfd)en ^erbei^ufü^ren. Dar^^

auf beruht eben ber bleibenbe 23ert feiner fämtlicfjen

"•^rebigten, ha^ e§ im ©runbe populäre 3.^orträge finb,

in benen ein 2)?eifter hc^ 3Sorte§ unb eine Senate ber

jübifc^en 3Biffenfcf)oft bie rebnerifc^en ^-reifjeiten ber

Äan^elrebe ju einer Ii(^tüoIIen unb anfd)auli(f)en Dar»
ftcllung ber jübifd^en 5BeItanfd)auung benu^t.^) Gine
Sammlung feiner fämtlicfien ^rebigten mit i^rem iHeicf)-

tum an ©ebanfen unb Stoffen inürbe in erfter iftei^e

aurf) ben erfaf)renen DE)eoIogen ju gute fonnnen, ifjnen

neue ^nipulfe unb 23creic^erungen bieten, befonber§

') iPcttJunbernoiiDcrt ift, ba% er lief) in bcn fo ja^Ireiröen H>rebi^tcn

lücinnlo micber^oU, in ©ort unb ^n§a(t jcber ein^^elnen 9tebe i"tet§

neu unt> originell blei5r.

Jü^rbudi 1921.
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jungen Sifieologen bie Ijomilettj'd^en 2Sege hjctfen unb

bie treffltt^en ^ufterbeifpiele bieten, na(| benen fie |id)

bilben fönnen. ©ie fönnte aud^ bem Saienpublifum üIs

eine überaus angie^enbe unb anregenbe unb belef)^

renbe SeMre em^f^oi)ten toerben, um unjere ©egenhiarr,

too bie 5tenntni§ be§ früheren SubentumS fo fel^r ge=

fif)tyunben i[t, über bie rabbinifc^en ©runbanjcl^auungen,

@Iauben§fä^e unb «Sittenlehren gu orientieren. (Sef(|i(ft

georbnet, toürbe biefe ^rebigtfammlung bem 9SoIf unb
namentlid^ bem gebilbeten Sieil gur erbaulid^en ^oftille

bicnen fönnen unb für bie ©egentoart ha^ bebcuten,

tüaS bem jübifd^en 9J2itteIaIter ber nij<Dn miJD f,ber

Seucö)ter mit bem Sic^t"^) geleiftet i^at. SelüneB ge*

brucfte ^rebigten lücrben immer feltener, barum triäre

e§ eine ©^renpflic^t, toelc^e nic^t bIo§ bie ö[terrei(^if(f)e

Subenfd^aft, auf bie er einen au^erorbentUd^en ©Influfe

geübt ^at, fonbern aud^ bie beutfdie Subenjd^aft über»

Ijaupt bem SDIeifter ber beutjd^cn ©t^nagogenrebe fd^ulbet,

audj feine nac^gelaffenen unb berftreuten Df^eben gu fom-

mein unb fie fämtlidE) burc^ eine billige 2SoIf§au§gabe

allgemein gugänglidfi gu mad£)cn.

2.

SBenn borl^in SelUnef al§ eine „Sendete ber jübifd^en

2öiffenfd§aft" gerütimt ttmrbe, fo bebarf bie§ bod§ einer

näheren (jrflärung unb mufe auf bo§ richtige Wa^ gu«

rütfgefü^rt trerben. (£r ttiar bie§ eigentlid^ met)r in

regeptiöem ©inne, al0 im fd^öpferif(^en ©eift, b. f). er

Verfolgte ebenfo oufmerffant toie berftänbniSüoH aße

iüic^tigen ^^Jeuerfd^einungen unb pflegte an fie einäelne

Semer!ungen unb 2lpergü§ gu fnüpfen, — er t)at ferner

ga^^Ireid^e ^anbf(^riftlidf)e gnmbe au§ ber bunflen 35er=

borgenlieit ber $8ibIiot£)e!en an§ Sid^t gebogen unb alte,

faft berfd^oHene ^rucffd^riften ber £)ffentlid§!eit toieber

erfdjloffcn, aEerbing§ o^ne bie in folc^en ijäüen nötige

Sorgfalt ftet§ toolten gu loffen.-) (Sr ^at eben Üa^

M ©er Zxtti ift frei, nti^t njörttid^ üöerfe^t.

2) (Serabe burÄ tiefe ebtlionen Ifat er ftd) bie tl^eoIogifiS ftreö*

famc gugenb gu 2)anf berpfliditet. ©r öat ben S)rucf Hon S:>anpU
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üerbienftuoüe, aber unbanfbarc ©efdEjäft auf fid) gciioni=

nien: ,,©rf)erbcnaiif5ii^eben, unter benen 2lnbere bie 'iperic

bann gefunben b^^ben", vuic eine talnuibi|cbe SJ^etopj^er

berartige» auSbrüdt. (£§ rt)irb bai)cr febr )d}\vti, feine

nnbc[treitbaren n)iiien[(^aftlicf)en '-öerbienfte nacb ®ebüf)r

^u njürbigen, unb bie @efat)r liegt nnl^c, feine Seiftungen

in biefer .S3infid)t 5U unterfd)ät^en. 2i5ä^renb er auf bo=

nületiii-bem ©ebiet felbft Iriüialitäten neuen, frif(f)en d\d^

ein^uftößen hDuf;te unb gi^^f^" i^"^^ fc[)öpferif(f)en Dri

ginalitiit, toeld^e man mit bem unbefinierbaren, üielbeu»

tigcn '-Begriff „@enie" beäeirf)net, au§ feinen ^rebigten

aäentf)alben ^eröorfprüfien, üerläfjt i^n bei toiffenfc^aft^

lieben 2)arbietungen biefe f)of)e i^unmellgabe, felbft bei

folc^en, tuelcfie man nod) \^e\iU a(§ bebeutfam gelten

iaffen muß; in feinen gelehrten 2lrbeiten, namentlich in

p£)i(ofop^if(i)en unb fritifrfjen 5lbbanblungen, 3Sorreben

nnb Ciinleitungen öermifet man Saft unb ^raft, er fommt
über gclel)rte (iingel^eitcn, geiftöoHe Subtilitäten nirf)t

binauö. 6» fet)(t ibm au .^ouäcntrotion, an öer ©ebulb

unb i'(u§baucr, o|ne tttddjz fein ec^t tt)iffenf(f)aftlic{)e§

SBerf, felbft im fleinen, auSreifen fann.

3Ü§ fein befte§ Suc^, ha^ an§ bem 3"9 fe"'^^ 92ifti=

gen ^iseranlagung tjeroorgegangeu ift unb baber nodE)

beute al§ iutereffant unb lefenStoert empfoblen tcerben

'öarf, üerbient „®er jübifrfje Stamm" (23ien 1809)

beröorge^oben gu derben. Xro^ ber p^i[ofop^if(f)en

9(ufmac!)ung, mit bev e§ firf) einführt, entbätt e§ too^t

fe^r fcfjöne unb treffenbe öjebanfcn über ben ©tamm=
(^arafter 3uba§, auc^ feinfinnige "Deutungen üon agga=

bifcbcn Sprücf)[ein nnh ^atabdn, aber e§ bietet nur

Juetfen üeranlaf^t, o^m beren ciflencn 53efi§ ein iorgfältigC'ä

Stubium i'e^r erfc^iuert löirb, njä^renb burc^ bcn itieubritcf ein 2ln=

fauf möglich luurbe. So i^at er bcn i'len^rucf üon (Saabia(}-j

,.(SnTitnot^ njcbcot^" ,^um minbcftcn ncranlnfet (Öeip3i3 1859), ^at

ba^ ,,2)?iic^amotö tiaiäjem" bev ©crfonibes, tro^ bes ^Jicubrucfe^

ein nocti ^cute feltency Söudi, iüaör[c^einlid^ felbft herausgegeben

(Üeipairt 1866); ebenfo luai er bei bem 2)rucf bcr „i)le)pünfen iinb

^i^efe" bes äWaimonibe^ O-icipjig ÜH59) beteiligt.

9*
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geiftöolle unb IeE)rreid)e ''^laubercten, iiid^t ober tDiffen»-

fcfjaftlic^ begrünbete ober gar p^irojop^ij^e 2tu§fü^run-
gen. ©iefer ©c^rift gegenüber fällt bie g^ortfe^ung ,,®er

jübifd^c 6tanun in nid^tjübiid^en ©prid^tt)örtern" (brei

©erien) fc^r ab; ber 3n£)a(t t[t bürftig, ber 9Serfo[fer

bet)errfcE)t ha^ g^clb ni(f)t, unb entf(f)äbigt oud) nidjt

burcf) @ebanfen[piel.

©er lt)iffenf(i)oftIic^e 9iu^me§titel, h^n er in ber jübi-

fcfjen ©ete^rtenirelt erlangt unb betjauptet ^ot, rut)t in

feinen fabbaliftifc^en 5^orfd)ungen unb 'Veröffentlichungen,

lrelrf)e aderbing^ and} nieift furjatniig ge£)alten, jutoeifen

fritif(f)en Sd)orfbIi(f nerniiffen laffen. ®r bebütiertc auf

biefeui Spegiolgebiet mit ber Überfe^ung eine§ frau-

5Öfifcf)en 3Berfe8 Don 5t. g^ranif: ,,®ießobbaIa ober bie

9^eIigon§p^i(ofopt)ie ber Hebräer" (2eip5ig 1844), iueli^eS

er mit fd^ä^ens teerten Serid^tigungen unb 3ujä^en öer=

fat); aber in ben Hauptfragen teilte er bie 9lnfic^t be§

i^erfaffer§, ha'^ bie Stahhaia uralt, tea^rfd^ einlief) au§
beni ^ßarfi§nui§ ftonuue, unb ha^ ber ©ol)ar unmittelbar

burÄ (5(f)üler auf di. ©imeon lien So(f)aj gurücfgel)e.

infolge t)ertiefter ©tubien gab er biefe Hnfc^auung auf,

unb U)a!)rfc^einli(^ angeregt burdf) bie in ber ^^itfc^rift

,,Orient" (3af|rg. 1845) erfolgten !abbalifti)d)en 9Ser=

öffcntli(^ungen au§ bcm ^tad^lafe be§ leiber olljufrül^

öerftorbenen Sanbauer, lenfte er mit dlad}hxuä bie 2tuf-

merffamfeit auf einen 33eric^t be§ ^iftoriferS Slbral^am

3afuto über bie @ntftet)ung be§ (5ot)ar§, ber in ber

erften ®ru(fau§gabe be§ Soc^ofin, ^onftantinopel 1566, gu

lefen icar, in ben fpäteren 9lu§gaben, öietteid^t auf SSer«

anlaffung be§ ^^. Tlo\t 3fferle§, geftricfjen tourbe. 3n
biefem Serid£)t erjäl^lt ^\aal öon 2lf!o, ha^ er dlaä)'

forjd)ungen über bie ^erfunft be§ ©o^ar 1305 ongefteltt

unb gu biefem Qwed Wo\t ben ©diemtob be Seon, ber

in 9lüila (Spanien) feinen SSo^nfi^ l)atte, aufgefuc^t l^obe,

bo Don bem genannten ^IRofe be Seon guerft ber @ol)or

al§ ein 2öer! be§ d\. ©imeon ben Soc^af ftürflceife auS=

gegeben unb Dertrieben teurbe. ^ngtüifd^eu luar äRofe

be Öeon geftorben; bo erflärteu ^^rau unb 2ocf)ter, an

bie man nüt ben größten 3Serfprec^ungen l)erangetreten
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tvax, ha^ fein ©o^ar üorl)aiibeu toar unb Wlo']e be 2eou
alles au§ eigenem ^opf ^erau§ge[(f)rieben ^obe. ^seüinef

ioetft nun in feiner ©c^rift „3)?o[e§ ben Sehern— tob be

l'eon unb fein 58erf)ältni§ guin Sobar" (Üeipsig 1851)
nad^, bafe biefe C^Tjä^Inng feine blofec ^Iatfc^gefc^i(f)te

fein fönne, foubern ha% ber Sof)ar in feinen ©ebanfeit

unb i?(u»bentungen mit einer bon ilJtofe be 2eon in S)ru(f

Dorliegenben ©djrift merfmürbig übereinftinnne, unb ha^
ber 'Jtnreij gu nUiftifif)en 5öIfÄ)ungen in ber SD^entalität

ber bamaligen Subenfd^aft, loeld^e bon fdin^eren ^ata
ftrop^en l^eimgejnd^t unb neröös jerrüttet n^ar, aB be=

grünbet angefeijen lüerben mufe; er meint fogar, in Jtuila

eine ©enoffenfc^aft ^ur ^^älfd^ung nn)ftifcl)er «Schriften

entbedft ju ^aben. SDiefe 5lb£)anblung über SOJofe be

Seon 3Qf)lt toiffenfd^aftlicf) jn ben beften unb toirfungS-

öoüften nnfere§ 5lutor§. S)ie 53en)eife finb glrar nid^t

t)on Qbfolutem 3^Q"9» Q^^^ f^^ ^aben burd)gefci^Iagen

nnb in ber jübifS)en ©elel^rtentoelt bie Ueberjeugung ge

ftnrft. ha\^ ba§ ©runbbucf) ber ^obbalo bon ÜJJofe be i^eon

^errüE)rt, bofe er jebenfaHS an ber 5^älfc£)ung mitbeteiligt

geinefen. 3n ben barauf folgenben „^Beiträge gur ©e-
frfjic^te ber ^abbala" (2 ^^efte, fieipgig 1852) fütnt er

gum Xeil bie in ber borigen (SdE)rift be|pro(f)enen 33eleg=

ftellcn toeiter au§, giebt literar !^iftorif(f)e (fingel^eiten

bon S5ert unb liefert 33aufteine gu einer fünftigen ®e=
fif)iif)te ber älteren 3)?iiftif, bie freilid) nod^geprüft toerben

muffen, ha er 33ru(f)ftüife bon Söerfen anführt, bie au^
ber angeblichen ilobbaliftenfamilie be§ ©aon ©dierira fjer

ftannnen fotlen nnb fidE)erIi(^ nur ^-ölfcfiungen finb. 5ln

ä^nlicben Uebelftänben leiben bie beiben 64^iften „?lu§

tüal)l fabbaliftifc^er 9J?t)ftif" ((£rfte§ i^eft Seipjig 1853)

unb „^F)iIofopf)ie unb ^abbala" ((jrfte§ <geft Seipjig 1854);

€§ finb 'Vorarbeiten für eine 3)arfteIIung ber i^abbala,

3Raterial, ha§> an§ ^anbfc^riften ober fcfitoer erreid^boren

^rniffd^riften ber oÖgemeincn 5öenu^ung jugefü^rt Jüirb,

aber mit bem l^orlburf eine§ fljftemlofen S)itettanti§nui§

belaftet. 5)od^ mu6 anerfannt n^erben, ha^ ton i^m in»

tcreffante 2Iuffd^tüffe über bie abenteuerlid^en 2ebcn§=

fd^icffale eine§ ber einffn^reirfiften .^abbaliften, bp§5lbraf)f?m
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Slbulafia, gu berbanfen fjahzn unb baburc^ in bcu ©tonb
gefegt finb, feine grote§fe, tolle 9JJl)[ti! gtoar nid)t gu

tierfte^en, aber gu Begreifen unb gu üergei^en. ®ic über=^

Qu§ rötfel^aften unb toegen i^rer S^^ötfel^aftigfeit bei hen

^abbaliften angefel^enen ^Süc^er, „^elia" unb ,ßana", in

benen ein l^immlifcfier @eift einem breijälirigen 2Bunber=

finb unb beffen greifeni ©rofeöater überfinnli(f)e 3)?t)fte:^

rien offenbart, l^at er al§> ^logiote erfannt unb cntlarbt,

toeld^e größtenteils einem 33u(^ h^§ Slbra^am Slbulafia

entre{)nt'finb (Bet haMidrasch, T. III 1859. S. XXXVIII).
^abtn in ber alten ^abbola gutgläubige ober Oerfdilagene

.#ö^fe burcf) Berufung auf alte 2lutoritäten ober ge«

fälfd^te Qxtaie berfut^t, ba§ Sllter il^rer 2öiffenf(f)aft gu

ertüeifen, fo ift burd^ bie 23ü(f)er ^elia unb ^ona, toie

an einem (5{^ulbeif|)ier, bargetan, ha^ bie ©eifter int

.«pimmel, toenn fie über tran§fjenbente ®inge 5lu§funft

geben, bie 58üd^er auf (Srben plünbern.

3.

SeHinef liebte e§, auf ollen ^ogbgebieten ber jübi-

fd)en SBiffenfc^aft frei nadE) Suft unb Saune um{)er§u=

ftreifen, er f)ot auc§ f)ierbei mandien guten Slreffer erhielt;

mit fiprad^toiffenfd^aftlid^en unb ftreng reIigion§p^iIofopf)i==

fc^en 3Serfuc^en, um bie er fid^ anfangt gar fef)r bemühte,
|at er jeboc^ ^oenig D'^u^m geerntet. Sro^bem ^ai er

allen 3Sere:^rern ber jübif^en 2Biffenfd)aft einen großen,

nod^ lange nic^t genug getoürbigten S)ienft geteiftet burc^-

feine 5a{)lreicf)en föbitionen ^anbfc£)riftlicf)er Sßerfe ober

^rogmente unb burc§ eine 9?euou§ga6e feltener unb fcf)n)er

gugänglidier 2)ru(ff(^riften, bie er mit mef)r ober minber
toertboÜen, immer aber intereffanten Einleitungen unh
3nfä^en begleitete, ©o g.33. ,,%^oma^ bon 3lquino in

ber jübifd^en Literatur" (Seipäig 1853), ,,9?larfiliu§ a&
3ng!^en" (Seipjig 1859), um nod^jutocifen, ha^ bie Suben
fid^ eifrig mit ber d^riftlid^en (Sd^olafti! bef^äftigt unb-

monc^crlei au§ bereu Sßerfen in'§ i^cbräifd^e übertrogen

^oben; ferner ,,$H. 9}?ofe ben 9?a§mon'§ ©iffertotion-



- 135 —

(^^rcbigt), in ber Synagoge ,yi 3.>arceIona gel^altcu"

(3Bien 1872), „'?l. Salouio Sltaniiö 5ittcnle£)ren ujm."

(2Bten 1872), 5Büd)er, bic biircf) if)ren I^nljalt lüie burd)

it)re i>erfa[fer 23ebeiitung {)nbeii imb ben 5?ii(tiir[tanb

il)re^ äcitgenöjfijtf)eu 3iibentuin§ [ieleii(f)ten.

ß§ faim ^ier ui(f)t unfere '.'l umgäbe fein, atte feine

2(b{)anblungcn aufi^n^nllen, ^nmol bicö bereite üielfad^

üon anbeten gef(f)ef)en i[t. '1tid)t übergangen ober gar

nntcri£f)ät5t bürfen jebod) bie fedf)§ ©amntelbänbe toerben,

tocicfie er nntcr bcm Sitel ,;^ct ^a a)?ibrafd)" (1853—
1877) gujünunengefaßt f)at. 3» ben fecf)l ^^eilen be§

,,5Bet 'i)a 9}iibrajcE)" i[t ein bnnte§ einerlei ber nacf)lal=

mnbifcfjen Öileratur, meift frogtn^i^tarifdje ©türf'e auö
^"^anbirfiriften ober an§ feltenen, fauni errei(f)baren 33ü=

(f)evn 5u)anunengcftent; öolfytümlic^e (Srgä^Inngen, Sogen,
H^egenbcn, 5ituriofa, fpötere 5ü?ibrüf(f)ini n. bevgl., adeS
in regedoiem ©urc^einanber, aber ai§> 93?aterial ju

einer Ä?ulturge|d)ic^te be§ ^nbentuniS nod) ^ente irictitig

nnb nnent6e^rli(fl. Einleitungen am 51nfange jebe§

2eil§ oerbreiten ficf) über bie ^erhinft nnb möglid^ft

über ben 3(ntor iebe§ cin5elnen etücte§, ober fie brin-

gen nicf)t in bie 2;iefe unb fnfeen oft auf fcif)toamminen

J">i)potf)eien, toenn [ie e§ aud) an onregenben, gur 9Jer=

tiefnng nnb ^Verarbeitung reijenben 55einerfungen unb
eingaben nid()t fehlen laffen; ^uni SrfjluB Pfte^^en [i(^

nocf) 23eric£)tignngcn nnb B^^f^^^ 3^' ©tücfen früfierec

Seile einäufteÜen. ^on befonbercr 9:Sid!)tigfeit ift Xeil HI
be§ „58et ^a ^O^ibrafcf)", meil bort ha^^ m^ftifcfie Suc^
„2;ie großen i^edfjolott)" juni erflen 9}?al abgebrud;t ift,

aui^ bie feltene 5fpofaIl)pfe be§ 9i Simeon ben 3o(f)ai

fid) bafelbft finbet; ebcnfo ZzM IV, ber eine anbere be»

bentfanie 3Serfion berfelben 5I|3ofaIt)pfe au§ einer öanb-
fdjrift iDtebergibt. (5?ql. ©rnts, ©efd). ber ^nben, gninfter

5Panb, Tioie "l6.)

2)ie gleiche 9lrbeit5nietf)obe fef)rt in ben mannig«
fQd)en 'örofd)üren hDieber, üon benen jcbe eingelne ah
D^t::fp „(2fi33e" ober „?lb^anblung" bejeidinet ift. 5"
einem foId)en „5luntrc§" (1853) toirb jum erften 3Dia(

Don iljm auf bie befannten ^reujäugSbcrid^te ^ingetoiefcn,
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bic feitbeni lüieber^olt Bearbeitet iDorben; in einem an-

hexen (1880) üeröffentlici^t er bie 3)Zärti)rerüer5eid)ni]7e

an§> 3BornT§ unb 2Bicn, in einem brüten (1881) bie S0?e»

morbücfier (b. ^. 3Ser5ei(f)m|fe öerbienter S^oter unb merf=

tüürbige SobeSfäHe) bcr ©emeinbe ®eu^ u. a. m.: biefe

©tfiriften finb bie 3lntänge einer Setoegung, toeld^e bie

bamal§ !)errf(f)enbe (S)lei(f)gültigfeit gegen bie l^ebräifd^en

®emeinbebü(f)cr unb Urfunben aufrüttelte unb i^re ?5e»

beutung ül§> toicEjtige ®ofumente unb ge[d)ic^tli(^e £luel=

len in (Erinnerung 6ra(f)te. ©(f)on an§ feinen Derfcf)ie-

beuortigen 53eröffentlicE)ungen gel)t Ijeröor, ireld^e Selben^

f(f)aft er für ^anbfd^riftlitfje 'SBerfe unb feltene ©rudf»

frf)rifteu ^atte, unb bofe er infolge fold^er 2iebt)a6erei

ein rci(f)e§ bibIiograp§if(f)e§ 3Siffen fit^ angeeignet l^aben

nuife. 3u ber %at befa^ er umfaffenbe bibliograptjifd^e

^enntniffe unb \)at :^ieröon treffücfje, bele^renbe 'groben

in einer 9^ei^e üou (Scf)riften mit bem unüerbinbli(^eu

Sitel „^untres" ^) uiebergclegt; e§ finb bie§ fel£)r bonfenS'

teerte SSer^eid^niffe üon ©rftärungSfc^riften unb 2)?etf)o=

bologien jur ^alad^o unb SCggaba. 2tm (£nbe ber bibIio=

grap|if(^eu Sßer^eid^niffe pftegt er iBericfitigungen unb
©rgänäungen gu früt)eren 3lngoben unb ^emerfungen
t)erf(i)iebenfter 'äxi auäubringen unb oGerlei 2tnefbota

aui^ feinem SO^anuffriptenfd^a^ mitguteilen. 2ll§ befon=

bcr§ intereffaut bürfen !^erüorget)oben toerben: „^untre§

fiamaggib" bibliogra^^ifd^e§ 9Seräeic^ni§ ber S-rflärungg'

f(f)riften gur 2lggabo unb §um SDZibrafd^ (1880), „^untre§

^amafteo(f)" bibliograp^if(i)e§ 9?er5ei(^ni§ üon oüerlei

Snbijcä gu S^almub unb OJ^ibrafd^ (1881), unb enblicf)

feine le^te ©cfirift „^untre§ i^arambam" bibliogro)3f)ifc^e§

SSer5eid)ni§ ber ®rflärung§\c£iriftcn gur „90lif(f)ue tora^"

be§ 3}taimonibe§ mit mandtierlei S^f'^tsen (2. 2luf[oge

1893). 3n ©rtoäguug ber i^ier öorliegenben 2lu§fü^-

rungen fommen tüir gu bem ©c^lufe, bofe ^eflinef fein

nene§ Problem angef(f)nitten uub fein alte§ Problem
gelöft ^at. 2ßo^l aber t^at er toi(f)tige§ DJZaterial ge=

') 3» w^'untrey" luirb a('5baTm noä) ein bic i3pc3ialit(it bn
©ti3,5e öe^eidöncnbeS Söeiinorl l)tn3ugefügt.
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fammclt iiub öeröffeiitdd^t, l)at l)eriii)üttete Quellen rtjie'

ber aufgegraben unb flüjfig genmtfjt, au§ benen neue

!3nipnlie ber tt)ii[enirf)aftlid^en jvorfcf)ung be§ Snöentuni!»

jugeftrönit [inb; für Stubien jur jübifd^cn 2}?i]ftif unb
3ur ^i^olf^funbc ^at er i8leibenbe§ geleiftet. 5ln feinen

©if)riften mirb auc^ in :;3"finut fein ©ele^rter ac^ltoS

norüberge^en bürfen.

(Sine f(^märnieri[d^e 23egei]'terung für bie jübifi^e

23if[eni(^nft ^at feine ©eele bi§ ^uni legten Sag erfüllt.

SSaö in feinen Gräften lag unb feinem @eniu§ entfprac^,

^at er immerbar mit regftem ©ifer aufgeboten, um für

bie ']5ftege unb g^örberung foIcif)er g^orfci^ung ju h)irfen

unb 5U fc^affen 3Bie er in SSien ein toiffenfd^aftli(f)e§

Set^ ^amibrafcf) in§ Qth^n rief, teil§ um bie Grgcbniffe

ber fiibifd^en ^-orfc^ung gu popularifteren, teil§ um bie

öfterrei(f)if(f)en Xalmubiften für Ujiffenfd^aftlid^e 33eftre»

Bungen empfänglich 5U machen; toie er ©djüler um fic^

fonunelte unb fie, e^e in 2Sien bie ^fraeütifc^-t^eotogifctje

£et)ranftalt errichtet mar, t^eologifc^ unb Iriffenfd^aftlicf)

fteranbilbete unb förberte, i^abcn feine v5df)üler unh
iiamf)aftc ©elefjrte ftet§ banfbar anerfannt. ®er gelet)rte

Soel 3KüIIer, ber biefem ^rei§ angeprte unb fpäter on
ber ^Berliner ^ocf)f(f)uIe für bie 2Biffenf^aft be§ 3ubentum§
al§ ^ojent für ^almub toirfte, I^at fic^ barüber in folgenber

3Seife au§gefpro(f)en: „©eine Siebe ^ur jübifc^en SSiffen^-

f({)aft i^ünbete irie ber gtüFienbe 'Stro^I oudE) in bem ©eifre

ber SOlänner, bie if)m na^e famen, bog 95ertangen unb
has> Streben, bie jübifdje g^orfc^ung gu Pflegen unb
felbftnnbige 3[rbeiten üor^une^men. ^s. §. 3Beife unb
5[R. rynebmann, bie geleierten Herausgeber ber 2)^eif)ilta,

t)c§ Sifra gefte^en e§ in ben ^oriüorten i^rer

©c^riften, mit ireld^em ©ifer Scüinef fie 3u i^reni toiffen-

fi-^oftlidien 2Birfen ernmtigte, mit hjeld^er 2reue er i^nen

5ur Seite ftonb. 3^ "^s" Wdnmtn, benen er riet, bie

er belehrte, bie er burcf) feine Kenntnis unb feinen ©eift

ftü^te, jagten ©ete^rte öerfd^iebenfter SebenSfteflung,

üerfc^iebenen @Iauben§befenntniffe§ in na^en unb fernen

ßänbern. ?iur toer felbft öon i^m ju literarifdfiem Sd^affen

gctrecft lourbe ber Dermag ha% uncrmüblid^e
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unb ben SBert feiner treffenben ®ei[te§bli^e gu toürbigen." ^)

2Ber and) nur ein eingigeS Wlal mit ^eöinef in teiffen«

fd^aftlii^en S'ragen forrefponbiert t^at, Inirb biefem Urteil

beiflimmen. ®ie entt)ufiaftif(f)e Siebe für bie Söiffen»

f(f)aft be§ 3ubentum§ unb ber l^eifee @ifer, il^r gu bienen^

l^Qt i{)n erft mit feinem legten §au(i) öerlaffen. S)ie

Eigenheiten unb ©onberlic^feiten, tüdd^e genialen Staturen

auf (Srben anhaften, toeit fie eben bie ^el§rfeite i^rer

angeborenen SSorjüge bilben, ^aben i^ren trübenben

(Schatten ouc^ auf feine literarifcf;en ©rgeugniffe ge»

itrorfen, t)aben ben 9[Reifter ber ^anjelrebe in ben i'higen

ber ©ele^rten öielfadf) biäfrebitiert unb J^aben gu feiner Un»
terfd)ä^ung geführt. DJlit bem S^obe finb bie ©d)atten üon
feiner ^erfönliif)feit gefallen, nur ha^ (Butt unb ^öa^

bienftboEe bleibt gurücf. ®aüon ift aber au^ auf
literarifd^em Oebiet fo reid^Iic^ bort)anben, ha% man
tootil ein Sfied^t ^ai, \}a^ ©oettjefc^e 2Bort auf i^n angu-

inenben: „9Ba§ bem OJlann ba§ Seben nur §alb erteilt,

foH gang bie 9^ad)tt)elt geben!"



3tlcjanbcr in Serufalem

SDIort^ ^olbftein

2)?an fcnut bie ©agc, loonad^ ^lc^an=>

bcr ber ©rofee, beim Ueöerganß bon
Elften nad^ 2Iegi)pten, ^erufalem auf un«
erinnrtete SBcife gcfrfjont ijabt. SDieS bic

©runblagc meine^j (Jrl'tlingubramaei, haS
in beu ^aliren 1899 itnb 1900 stoifd^en

(4jQmna)ium unb Uniüerfität entftanbcn

ift. S)er crftc i!tft, ber f)ter folgt, ipiclt

in StteranbeV'? Öagcr, einige STagenmrid^c

üon ^erufalem entfernt. 35te imbe*
^crrfd^te Spracfic unb bic berftecftcn 3ain*

bcn loirb man ber ^uscnblid^feii be§

9?erfaf)er€ ju ©utc galten.

©rftcr 'illufgug.

1. 2luf tritt.

(SUleganber^ ^ett. ©ie 'öorberfeite beä S^lte^ — ^lintcrgnmb ber

"Süf)ne — ifl aufge3ogcn. 9?tan fief)t braufeen einen Dpferaltar,

noc^ raurfienb öon ben 9teftcn einc§ eben boüjogcncn £)pfer6. ^n
Dem 3clte eine 9lrf)iEc§büfte. Stbraft unb ©p^ialtcS, gJuei ©rü«
ber au^ !^leranber§ ©efolge, finb befc^äftigt, mit 2Bein bic g(im*
menbcn iHcftc 3u löfd^en. ;^,ti*ei Offi3icre, ein älterer, ^erbiffa^,

unb ein jüngerer, 'ißl^ilotag, »orn im S^lt.)

3IbrQft:

Sift bu unfterbücb, Dpferflammc? ©inb aüe

ströme 2Bein§ öergeblid^ au§gego[fen, bie unjerc

.^rügc fpenben? ^ier löfdf) i^ au§ unb bort flammt'S
irieber auf. ©in böfer 3)ämon ftcUt un§ auf bic

"i^robe, ob toir ©cbulb genug befi^en, ^ier bei btn



— 140 —

3elten aug^u^arrcn urib inüfeig 3U5uf(^aueTt, toie

onbere fäinpfen.

©d^toeig [tili unb giefe, mein 33ruber, giefe luib

[»f)üre mir nid^t noä) bie Ungebulb, bie id^ fd^on fo

nur mü^fam noif) Bestüinge — §örft ©n? Sie ju^

beln einem ©ieger ju — Seim ^erfule§, baju 50g
iä) nid^t mit, (Se)d£)äfte eine§ Dpferbiener§ gu ber=

rid^ten — '^'^ toiÖ ^inab, id§ aud^ toitt einen Siege§=

prei§ erfämpfcn — 2Sa§ jdE)iert mid^ biefeg l^ier?

lUrbiffag:
So fdfineU toirb felbft ben Knaben ber 2ld§iIIe§bien[t

3um (£fel?

(9tbrait unb ®p^ialte§ mcnben fid^ um.)

rnbraft:

9ld^tIIe§bien[t jum ©felV 2Ber, ^erbiffa§, toer ge»

^ört gu 3Ileranber§ (Sdf)ar unb toagt ha^ nur ju

benfen?

1ßerbiffa§:
3e nun, nxid^ bünft, bein Sruber fprad^, „toa^

jc^iert mic^ biefe§?" Unb biefe§ Dpfer i[t boc^ für
Slc^iH.

^^iIota§ (lad^t.)

€p§ialte§:
3J)r Unbernünftigen, lüijfet, tucil id^ aufgelle im
iHä)iEe§bienfte, barum jd^iert mid£) biefe§ D|)[er

nidE)t§. 3Senn \ä) 2IIejanber§ >]eid^en folgte gum
'ipreife be§ Sld^ill, fo tat id^'§, um toie jener in

jebem 5Iugenblic£e meinet ßeBen§ nadE) 9iu^m
gu ftreben, unb jeber 5(ugenBIicf, ber biefem Streben
mi{^ entgie^t, ift bem 5Tc^iIIe§bien[t entzogen.

^u geidEineft bic^ mit fc^arfen Strichen. 3a, fo feib

if)r aße: Knaben, bie ein leerer Sd^ein bezaubert,

bie für bie %ai \iä) 2ßorte geben laffen. SDlit

©(^lac^ten gteifd^en 3Sö(!ern fing e§ an, nüt Soger-

fpielen enbcn toir. Sebod^, too§ toill ic^ benn bon
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ciicf)? '^E)r niacf)t'€ ja nur, luie iHIeranber e§ eurf)

üormarf)t.

?lbrQ|t:

Xut nur, rt)ic Slleranber e» eucf) Dotmacfjt, unb i§r

fcib auf bcm redEjten 3Bege.

(HJerbiffa§ uiib 'i'f)ilota>3 lad^cit, ^jcrbitfas liält iiuic unb i'ie^t er*

ftaiint 'ilJ^ifütnS an.)

^erbiffa§:
2Ba§ ^aft bu initjuIad^cnV 2)ünfft bu bid^ uicl^r

a(§ jene'^*

'•;^^iIotal:

5o, ^erbiffa§, jal iliic^ re(f)ne nic^t mit gu ben

„.stnaben", ic^ bin Wann genug, mir nid^t üon
©aufelfpict unb g^Iitter bie 3lugen blenben ju lafjen.

3<f| fe^e!

^.nbraft:

23a§ fie^i't buV

"^s^ilotaS:

3^r 2oren, bafe idf) es eui^ fagen miife! i)ti(f)t toe«

niger noc^ met)r, al§ bafe un§ SUejanber ^interge^t!

3(braft:

3lt'ö nja^r, ^:i5erbiffa§?

^:|serbiffa§:

^MeQcicfit.

^^irota§:
'i^ie[Iei(f)t'<' Sprecht boc^, ttjar unfre i^eimat benn

nic^t f(f)ön, ba^ luir auSgogen, anbere Stäbte,

anbre Sänber ju bejuc^en? ©precfjt boc^, ift in

3Df?aäebonien nidit '^lal^ genug, ju taufen unb gu

reiten, ha'^ Itiir tjerüberjogen, um un§ ^ier 53eme=

gung ju Derfc^affen? 2ßar'§ barum, bofe ein i^eer

öon Üaufenben ben i^eßefpont überfdjritt? ?Jein,

nein, erobern ^iefe bie Sofung; ÜJ^a^ebonien foll

§errin ber 2BeIt fein, 3J?a§ebouier bie iperrfc^cr.

?cun benn, erobert ^abt i^r üiel, — feib i^r bie

Ferren? 3ft ba§ ÄriegV 2ßo [inb bie ^d^äie, bie
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'^eri'ieu euc^ bieten fodte, too ftnb bie 3Beiber, bie

bem Krieger i§re iReije laffen muffen, trenn er a\§>

e^ieger fc^aften barf?

(Slbrai't unb ©p^talteS ^ab^n unterbefjen beii Dpfcröranb üöHig ge=

löfÄt unb finb na^ üont gcfommen. S)er gc^töortjaitg frfjiieBt [ic6

ijinter i^ncn.)

Stbraft:

§alt, '^^^ilotaS, ba» ^at un§ Slleranber nicEit üer=

^eifeen. um fd^nöbeS ®olb unb Sinnenluft tämpft
5nej;onber ni(f)t.

-qS^itotag:

Gi tDa§, mocaliftect mir ni(f)t! Se^t' iä) mein 2e=

Ben 2;ag für Xag auf'§ Spiel, unb fiege i(f), fo

toiU iif) £)errfcf)en. (Sr aber läßt eud^ aQe nacE) fei=

ncr ^^feife tonjen, befiehlt eud) balb gu mefeeln, balb

gu fi-fjonen, toie'§ if|m juft beifommt, unb fpeift eud^

ab mit ein paar 33orten irie: ,/Jcai)ru^m" unb
„2ld)iU". Unb i{)r feib törid^t genug, unb lafet gu

einem ^^opang euren gelben eu(f) Derfe^ren, unb
freut euc^ bamit, toie ^inber mit einer Strohpuppe.

3£)r fpiell bie Sftaöen, ha i^r iperrf(f)er über Xau-
fenbe fein fönntet, fügt eu(f) ben Saunen eineS

SRanneg, ba ibr gan^e Jöölfer nac£) eurem SBillen

leiten könntet, unb feib arm lüie bie Si^ragier, ha

if)t reid^ fein fönntet tt)ie bie ^erferfönige. So tut

i|r SldtjitteSbienft.

^erbiffa§:
2)u bift ein Slnabe, ^biIota§! ^ene fd^mö^ft bu,

loeit fie einem eitlen 3ftul^m nad^ftreben, unb bu,

toonad^ trai^teft bu? S)einen S)ün!el toillft bu be-

friebigen, loillft, ha^ Ölleranber bir aJZittel unb 2Begc

bereite, bamit bu beinen Stolg an gefned^teten

93ölfern ankläffen fonnft. ®eb, ^i.^l^iIota§, bu bift

ein i^nabe.

ip!)tlota§:

@§ ifl nidfit Wa^i, ^erbilfa§, idj bin fein ^nabe,

id^ toeife, röa§ i(f) toifl. 9Jenn'§ ©ünfel, Stols,

nenn'§ toie bu toiÖft, ha^ gebe ic^ gu, ausgesogen

bin i(^, um bie §errfc^aft ÜJ^agebonienS über bie
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Sßett 5U tragen, iinb baran ^alte ic^ feft, tro^

5üei-anber.

2)u tüirft mir unberftänblid^. 3ft ba§ nic^t ^Ucj»

anberg, ift'S nid^t unfer aÖer QkV? SBsnn tuir

JHul^m unb ni(f)t§ al§ iRu^m erringen ttJoHen, fo

genügt un§ ber ber iRennbn^n iinh be§ 9]ingp[afee^

nic^t. 9Jein, fänipfen rtollen trir, nnb nur njenu

9lre§ un§ bie Siegegpalme reid^t, ift [ie un§ mert.

^^ilotaS:
3t)r blinben Sporen, eben baniit ^at'§ ein Qnhe.
begrabt nur euren ÜJlut; benn 5Uej;anber jic^t nic^t

toeiter; lafet eure SBaffen roften; benn 3Uejanber

fd^Iägt feine <B<i}\a(i}t me^r — bei 3ffo§ toar bie

le^te. D ^erbiffaS, fcfjärf it)re '^(ugen, ha^ [ie

feigen, toa§ flar ju üage liegt.

^erbiffa§ (nicft.)

^pt)ialte§:

lln§ fc^iltft bu blinb; bocf) hu fie^ft SDinge, bie

md}t finb. %u [ie mir funb, bie fpi^finbigc ©o=
p^ifterei, mit ber bu gu bem SdfiluB fommft — o

iafe un§ ladfien, Sruber — 5u bem ©cf)Iufe fommft:
2(Ieranber äiet)t nid)t Leiter.

'':|5l)irota§:

^eine Sop^ifterei; nein ©rünbe, fo plaufibel, ha^
euer finblicbcr i^erfianb fogar itnftanbe ift, fie ju

begreifen, ©rjä^l mir boi, 3lbraft, luie lautet benn
ba§ 3lnerbieten, ha^ ber ^erferfönig 9Uei"anbern

mac^t? Söill er it)ni nici^t '^orberafien, ha^ ^eigt

bie CnnDer, toelcf)e rt)ir erobert l)oben, überlaffen,

i^m bie §anb feiner ^ocfjter geben unh reiii)e§

Söfegelb für bie gange ,^önigefamilie, um ben ^^rei§,

baß 3ltejanber öon loeiteren Groberungen abfte^t?

5Ibraft:

©0, bändet mic^, bietend bie ©efonbten an.

^^ilotaS:
dlun, unb gefte^e mir boi^, ®p^ia(te§, toic be^anbett
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2üc:ranber bie gefangenen j^rauen be§ ©arius?
atwa lüie Ä^tiegggefangene? ötira tote bie 33eute,

bic ber fliel^enbe ©ro^fönig itcn ipänben ber Sieger

ü-berlaffen ^ot?

ep§ialte§:
dlein, er be^anbelt [ie tnie Könige.

^flilotas:
23ie Könige, bu triffft ha^ JRec^te; mit ^2(if)tung unb
mit @§rfurd)t na^t er i^nen, toie Königen. 92ut

einer na^t er anber§. Sagt büc^ an, if)r Srüber,

gibt e§ nid^t feit 5fjo§ ein 3öei& im Sager, ein $23eib

üon 30?ännerftärfe unb §elbenfü^n^eit, ein Söeib,

ba§> bem beften Kämpfer 3Ka5ebonien§ nic^t nad^^

ikl)V? tennt i^r ni(^t ein foIcf)e§ 2Beib, ha^ Sller-

anber ef)rt öor feinen Kriegern, mit bem er eben je^t

mettfämjjfenb feine ©tärfe mi§t, ha% feine ^D^a^Igeit

unb fein Sager mit i£)m teilt, ba§ mit i^m fpred^en

barf, nid^t rt)ie bie Kriegsgefangenen, nein toie . . .

?tbraft: \ ^. .. ^ .r-
rc f ri o f

toic bie ©emanhn.
(£pgiaIte§:J ^

.

^^^ilotaS:
— ober bic e§ toerben fann. i^äüt eudf) bie 33inbe

oon bcn 2lugen? ©in 3iäc^er ®riec^cnlanb§ jog er

mit Saufcnben nad^ Stfien hinüber, ein 2BeIteroberer

fc^Iug er 3SöIferfd^Iadf)ten, um al§ ein @ibam beS

befiegten '»^erferfönigS in i^rieb unb ^reub ein

Sänbi^en §u be^^errfd^en, fo groß toie 50Jaäebonien.

®a§ ift ber 9fiu^me§traum, ben toir geträumt!

ep£)iaUe§:
'it?^iIoto§, nein, e§ barf nic^t alfo enben. (£§ treib

iä) mit bem ©d^toerte Stleranber unb feine 33uble

au§einanber, at§ ha^ iä) ha§ gefd^e^ien laffe. S5er

3Xufru|r foc^t in meinen 2Ibern, ic^ iriH i^n tragen

burcf) ha^ Sager, ha% bie ÜJZaffen im Qoim^taurml
üortoärt§ ftürgcn unb 2Ue;ranber mit fidE) reifeen.

^erbiffaS:
^^§iIota§, ^:p^iIota§, töridjter ^nahe, toa§ §aft hn
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angerichtet! Unb imnn 2lle$anber [te^en bleibt, unb
menn er ^^rieben fd^Uefet, wa^ tt)ir[t bu anberS tun,

alg p^rajenreidE)e d\thai Italien unb — bid^ fügen?

^f)iIota§:
'JJein, bu l^od^tüeifer ^elbt)err, ba irrft bu. ^er
i^nabe toeife ju l^anbeln. 2)en Slufru^r, ben id^ fd^ürc,

lüeife i(f) 5U nü^en. SDic ^un[t, 93ölfer ju führen,

fennt nidEjt nur Slle^anber allein. SIeibt er [teilen

unb üerbraud^t er feine 5^raft an ber ©eite feiner

"^erferin, fo lafe ic^ if)n unb füf)re feine ^eere tociter,

of)ne i^n. 2)ie 9^eben§orten üon Sld^iüeS unb öon
bem eU)ig= unerreichten ©d^önen fann aud) id) au§*

fprecf)en; unb feine ^rieggfunft, bie i^n ^^iti|)p

lehrte, l)abe \d) if)m längft fd^on abgeIoufdf)t. S)ann
mag er öon feinem ^önigSpalaft au§ jufel^en, toie

toir im ©iegeSlauf bie 2Belt burd^eilen, bonn mog
er gelb toerben öor 9^eib ober — mit einem ^u|
auf ben 3JZunb feiner ©if^gambiS fid§ tröften.

Slbraft:

3a, ge^ üortoärt§, großer ^i^ilotaB, id^ behjunbere

bid^. 3'Zimm meine ^anb unb meinen feierlid^cn

(£ib: bleibt Sllejanber ftc^en, ic^ jie^e mit bir toeiter.

^l)iIota§:
3d^ ^öre ben ©ib.

epf)ialte§:
9tuc^ id£) gelobe, bir gu folgen, toenn unfer 5?önig

pflii^töergeffen un§ im Stid£)e läfet. 2)u, ^^iIota§,

follft i^n un§ erfe^en.

«ß^itotag:
3d^ ne!^me ha§> ®elöbni§ an; bafür gebe id^ eud^

bie gange SBelt unb beffer al§ 2IIejanber. S)arauf

meinen @ib.

Slbraft:

®§ foH nid^t bei un§ beiben bleiben: in toenig

©tunben ^aft bu öon l^unbert anberen benfelben ©ib.

^erbiffaS:
3ft bie 93erfc^toörung fertig? 2)arf id^ gelin, fie

5of)rbud) 1921. 10
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Sllcjanber gu entpücn?

9Ba0 fagfl bu? — S)u tooUtcft — ^a^a, bu fc^crseft— nid^t bod^; toa^ fd^redft bu un§. —

^a ^a, törid^ter ^nabe! 2JJufe ic^ bid^ ein britte§

Wal \o nennen?

(SJlan prt bon brausen ßärm einer SWenge ftc^ näl^ei-nbet SD?enf(^cn.)

«ß^ilotaS (bitter):

Sc^ pte ®etö|e. 2((ei*anbec !ommt bom SBett«

fampf. (Se£), großer 23eifer, gel^ i^m entgegen,

betrat i^m alle§, bcrgife fein Söort. ®er ^önig
niirb bir'§ bon!en. ©i^t er in ^^rieben erft in

feinem Sänbd^en, geftattet er bir öieEetc^t gum Sol^n

bie fc^önfte ^erferin gum Söeib gu nel^mcn. 2)ann
[i^t i^r traulich Bei einanber unb ergä^It eud^

®efd£)idf)ten öom Böfen ^§ilota§.

«PerbiüaS:
^enn[t bu mid^ al§ fold^en?

«|5^iIota§:

$Du fd[)ein[t'§ gu toerben. Ober nidEit? ©u fd^crgteft

toir!Ii(i)? (£r!(äre bid^, id^ prc 9lte?:anber fommcn.
3df) Befd^toijre bid), fpridE)! ®u bift unjer?

5ßcrbi!fa§ (nact) einigem 3ögern):

Sllejanber mag töciteräie^^en ober fte^en bleiben —
id£) ge^ bortoärt§!

^^iIota§:
92un benn, jo [inb toir ein§. (®i6t i^m bic ©anb.)

2. 2luftritt.

(S)er 3eItbor]^ang iriirb geöffnet. 3" ^ß" borigen: Slleganber
inmitten eines auSgeloffenen lärmenben ©d^toarmeS meift junger

Krieger. Unter tl^nen ^armenion (ein älterer Dffixier), ^e^»

p]§äftion (?irej;anber§ ??reunb) unb ©if^gambi?, (bie perfifi^e

^rinaeffin.)

2llejanber:
«Sd^toeigen gebiete id^, ©efä^rten ! Sluf, lafet un§



— 147 —

ief)!!, ob 9lleranber Sc^ä^c genug befifet, bic Xüdi*
tigteit gebüt)renb 511 belohnen. @d)Ieppt E)cr, itiaS

ba ift, utib ^a<j i^oftbarfte fei ni(f)t ju foftbar für

bic 33eften unter ben ©uten.

<ricncr bcingen Safcn uitb foiiftigc i^oftbaiteitcn ticrDei unb legen

fie bei Sllcranöcr nicbet. ©in^elne au-S bcu ©d)ar ber Krieger
^e^en uadicinauber bei 2Ileranber öorbei unb empfangen nu§ beffen

•vanb bie ^-^reifc.)

5t I e r a n b e r

:

Sief) ha, ein 3JJijcE)frug, Don be§ ^imftler§ §anb
mit ^leife gefertigt; tritt !^er, (£urt)aIo§, bu tenfteft

beine 9ftoffe toader unb gefcfjicft unb toorft ber erfte

am 3^^^^- 9^iinTn beinen $rei§. ,^(t)tomebe§, im
3tingfampf bift bu SJJeifter — bein ßo^n fei biefer

53ed)er, unb leerft bu iJ)n, fo leere it)n auf §ella§,

beine §eimat. 5tntiIo(f)o§, füt)r biefcS Sc^toett —
bie ,^linge fpattet eine ^eber in ber Äuft — im
«rnften Kampfe fo tvadez toie bu l^eut beine§ im
Spiele fü^rteft unb — gerfcf)Iugeft. §ier ^aft bu

ß-rfa^ unb ^ampfprei§, S)u geigtcft, ^elegon, ba'iß

audf) ber Dften Streiter geugt, bie i^ren ^ann gu

fte£)en iriffen. 9timm biefen ©(f)ilb, $oIIa§ 3It^ene§

^aupt ift brouf gebilbet. S)u fotlft bic^ fiinter i§m
nid)t feige burfen, nein, öon it)m, bem ^reimalfeften,

^eberft, foUft bu nur um fo fü^ner in bie ^^einbe

bringen. ®eipf)obo§, auä) bu follft mir nid^t leer

ausgeben — jtoar überf)oIte icf) bic^, bod^ nimmer
ijüi ber Sieg mic!) fo oiel Srf)U3eife gefoftet luic

biefer — f)ier biefer ü}iifd^frug fei ha§> ^ziä^tn,

ha^ ici^ bi(f) betounberte. — ©enug bamit! ®ic
Krieger, bie ob 3^re§gleic()en fiegten, fie finb

belohnt. STritt öor micf), (5ifl)gambi». ®u fiegteft

über midf), ben ^önig. S)u über^olteft und), ber

id) an Sdineüigfeit bi§ f)eute bie 3)?enf(f)en aÜe ju

übertreffen toäfinte — bu, ein SBeib. 3d) toill bicf)

Io()nen, n^ie e§ bir gebührt, ©pricf), inaS erbittcft

bu bir, bof; id) e§ bir getoäl^re?

Sifl)gambi§ (nad^ einer ^aufc):

5Ö?ein ^önig, mufe id) {)cute bitten V 6ie^, müfete

10*
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\d) gleich je^t ben SßunfdE) auSfprcd^en — e§ fönnte

nur %anh fein, um toa§ i(^ bäte. SDod^ toie bu
(SrofecS mir getoä^ren toiGft, fo tolE i(^ @irofec&

forbern. (£§ fommen Slugenblide, ba bem 3Jlcnf(^en

bie ©rfüHung eine§ fteinen 2Bunfd^e§, einer Saune
alle ©if)ä^e ber 2BeIt aufwiegt. Unb einen fold^en

Slugenblic! toitt ic^ crtaarten — bann toiH ic^ bitten.

Sllcjanber:
@§ fei; bie Erinnerung an ha^, XDa§> bu gu forbern

l^aft, foH nad£) öal^ren nid^t minbcr tebl^aft fein al^

I)cutc. bringt mir einen Sedier 2Bein, ouf bafe id^

fpcnbe. (®§ gefd^ieijt.) Erhabener 2ld^iIIe§, bu Inbe-

griff ht^ (£tt)ig = Unerrcicfiten, be§ Unerreid^bar=^

©df)önen unb (£r!£)abenen, id^ fü^Ie, toie bu mi(^

befeelft, id£) fü^Ie eine ^raft in mir, bie öortoärts

brängt; ba§ g^euer, ba§ in meinem 33ufeH feit

äJZonben fc^toac^ nur unter 2lfd^e tüeiterglomm, e§

ift gur g^Iamme angefad^t. Säten, Saaten I tönt ber

<Sc^nfu^t§fc^rei in meiner @ecle — o fie!^ auf mid^,

9ld^iII, ha^ bu bid^ freueft beine§ (5d^üler§, toic er

fic au§fül^rt, grofe unb fd^ön unb beiner hjert, mein
göttlicher 2ld§iII. (®r fpenbet, Irtnft unb gibt ben 58cd&er ab.)

S)er ]^eutige Söettfam^f toar ein ^rüfftein unfrer

6tär!e — ber trete ^er, ber je^t nid^t ^raft genug
in feinen ©liebern fpürt, bie Söelt mit mir gu
übertoinben, ber trete t)er unb fpred^e: id^ toill

ftel^en bleiben; id^ fann nic^t bortoärtg. (5ßaufe;bann

ein g^uf au§ ber awcngc): 2Bir iDoüeu alle öortDärtS!
(bon anbcrcn toteberl^olt, 6i§ fd^Uefetid^ bie ganjc 9Waffe

ftürmifd^ in ben ^ußclruf „S3orttiärt§" au§6rid§t).

Sllcjanber:

Sa, g^rcunbe, jubelt, jubelt; benn nun gibt'§ fein

galten mel^r. 2Bie ein SBacdEiantenfd^toarm burd£)=

rafen toir bie Sßett, unb fie toirb unfer.

(S)ag 3u&ßln bouert fort, bon SdeganberS SBorten übertönt.)

Stiejanber:
9Zur eine furge D^aft toirb nod^ gemad^t, beöor toir un=

ferc 2Baffen nad^ einem anbern Sßeltteil tragen.
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^ecufatcin ^ei^t eine otabt, !3o^rl^unbertc berühmt,
©ie toirb c§ jcin, bie auf @uropQ§ 33obcn ben 9(b=

fd^iebSgrufe un§ juminft. ©tum ift fte auSerlefcn,

ben größten 2Ba|rftetn be§ 2t(f)iIIe§rei(f)e§ in i^rcn

5n?auern ju bettia^reu. 2luf einem 23erge fte^t ein

Ztm\)t\, fc^ön unb grofe bor allen anbeten. (£t foH
€in Heiligtum be§ neuen 3l(f)iIIe§ h3erben, ein Hei-
ligtum, in bem mein SilbniS [te^t. Ho(^ ouf bem
93erge fei e§ oufgerid^tet bem 2anbe, toeIdE)em h)ir

ben 9iii(fen festen, rufe e§ gu: SDein 5^önig feiert

einft mieber, unb jenem neuen, unbefannten Slfrifa

üerfünbe e§: ©dfimücfe bid) unb öffne beine 2!orc:

benn Sltejanber fommt gu bir! Rubelt, fubelt, i^r

g^reunbe! 3" neuer Üuft, gu neuen ©iegen leitet

un§ Ölc^ill. ®ie 3eit be§ 2Sorten§ unb be§ Säu-
bernd ift öorüber: e§ ge^t Leiter! — 9Kan rufe

mir bie perfifcfien ©efanbten.

ißarmenion (tritt üox):

3Kein ^önig, ^alt! 2öa§ tt3iaft bu tun? Söorüber

toir in tooi^enlanger Überlegung un§ nict)t einig

mürben, ha^ toiUft bu leicfitgcfinnt in einem klugen-

blicfe abtun?

Sllejanber:
2)er Slugenblitf nur trifft ba§ 9f?ic^tige, \üo 2Soc^en

feine ^tarfieit bringen fonnten!

^armenion:
Sefinne bic^, too loiUft bu ^in? ©ein 5?oter ^at

fid^ ^ella§ unterworfen — bu ^aft bir ben 33eft^

gefeftigt; e§ mar beine ^ftiifjt. 2)u mollteft @igene§

DoHbringen — bu untertrarfft ^leinaften, e§ toar

bein $Hed)t. 9Zun f)aft bu ein Sefi^tum, ba§ bu
Ieicf)t be!^errf(f)en fannft; bu meilft in SD^agebonien,

gur dizdjhn l^älft bu ^ellaS, unb tinf§ Etein-

afien feft am Süqzl. 9Jun be^^errfd^ft bu SD^en-

f(i)en, bie ein Sanb gu einem $8olfe leicE)t ber=

binbet; benn mir unb ©ried^enlanb, mir beten gu

benfelben ©Ottern; biefelben ©itten unb biefelben

33räu(^e erfennen beibe an. 2ludE) an .^feinafien§
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lüften rt)o!^nen ©riecfien, unb aUe anbeten 93ölfer

biefeS Sanbe§ finb ©rieben mel^r al§ ^inber be§

D[ten§. Tili i^nen fönnte[t bu in g^rieb' unb dlufje

leben; ein 9Solf, ein Sanb be!)err](f)teft bu. Snbefe,

bu [türmft §u 3J2enfc|en mit fremben «Sitten, frem=

ben <S:pra(f)en, fremben ©öttern, in Sänber, bie noc^

nie ein ^eer betrat, bo§ 3^"^ geopfert. 2öie IciUft

bu, ein 3)lenf(^, SJJiEionen anbre lenfen, öon einem
f(einen Säuberen au§ bie gange (Srbe? 3J?ir fd^toin-

belt, toenn ic^ baran benfe. 9ii(^t bod^, mein ^önig,

^alt an, bu rei§t un§ alle in§ 93erberben. 3^imm^
toa§ S)ariu§ bir geboten. tSie!^ i)er, in meinen
^änben l^alte iä) ha^ »Sc^toert, \ia§> er bir fenbet

at§ Unter|3fanb für feinen Slntrag; an beiner Seite

I^ängt ha^ beine bir, ha^ bu it)m geben foUft alS-

Reiften, ha% bu annimmft, n)a§ er beut. 9iimm
biefe§, Sllejanber, nimm unb gib ha% beine l^er.

©in Slaufi^ unb gerieben ift gefc£)loffen.

^erbi!fa§ (rafct) bortretenb):

92ein, feinen 2:aufd^, fein gerieben, Stiejanber! Sa^
bid) tt)arnen. SSerfud^ bein §eer §um gleiten SiRale

nid^t, ha% e§ nid^t irre an bir ttJerbe. Qu mel^r

oI§ gum Ferren Don ^leinafien toiH ber Solbat
bic^ ma^en, bir iDiH er mel^r erobern, al§ bIo§ bie

§anb ber |)erfifd^en ^ringeffin. SDen gangen @rb-

freig t)erf|3racf) er bir gefeffelt gu i^üfeen gu legcn^

toeit bu Oerfprad^ft, \i)n burcE) bie gonge 2BeIt ^u

füi^ren. @§ ift ein fefter Sßatt, trag' nid£)t an it)m

gu rütteln, bu rüttelft an bem Pfeiler beiner £önig§:=

lerrfd^aft.

^ormenion:
©efä^rlid^ toirb ha§ :^eer, toenn e§ gum Dianbe

be§ 3Serberben§ fi(^ geriffen fie^t. ^alt, Slleranber,

id§ warne bid^ öor beinem §eere.

Stbraft (borttetcnb):

9^ein, öortoärtS 2tIejonber, bie Stimme beine

.<^eere§ fprid^t au§ mir.
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(gp^iQltc§ (cbcnfo) :

Sa, öortoärtö

!

"ip^ilotaS (l'ic ^urücf^altenb, leifc)

:

l'ofet i^n, lafet i^n.

^ep^aeftiou:
SBir lüollcn bir [o gerne foigen. 33oriüärt§!

SUejcanber:
Sd^h)eiöt, fc^lüetöt! S)er SBiberftreit ber ÜJ^cinun»

qen ift unnüt>, bn icf) gefproc^en. ©elbft toenu td^

fä^e, ''^armeiiion, ha^ e§ bon 9iu^cn fei, toürbe \ä)

nid^t fte[)en bleiben, nidfjt jie^' idf) toeiter, ^erbiffa§,

ireil 9iücf[trf)t auf bü§ ^eer mid) überrebet — nein,

tüeil idE) U)iII, brum ftürj' id^ üoilnärtS, toeil id^ ein

5ou(f)äen fü^te Bei bem ©eboiifen, brum fe^ id) mir
bie ganje Üöett jum 3^^^^ ^^"^ [türme barouf Io§,

mag'§ mir gum ^ei( fein ober gum ißerberben. ^a,

tonnt' idE)'§, mi% riffe c§ fort, bie (Sötter Dom
etoigen ©i^e gu ftofeen nnb felber bie 3^9^! ^'^^

333e{t 5u faffen. Unb iDa£)rIidE), eine frötjlid^e 23elt

fönte e§ toerben!

^armenion:
§alt ein, öcrblenbeter ©otte^Iäftercr

!

^(leranber (mit bcrl^altenem ^otn):

^ör' ic^ bid^ lieber, troifner ^erolb ber 58ernünf»

tigfeit'^* 58ebanft eucE), ^immlifcf)e, bei i!^m; e§ toat

um euc^ gefdE)e^en, toenn feine 2öarnerftimme mid^

ntcE)t toedte unb tüieber gum 9}?enfdE)en ma(f)te, mit

einem 3)^unb gum (Sffen unb einem SOZagen gum
58erbauen. 3Sie idE) fie !^affe, biefe S^reffticjen.

gürrt)af)r, bu E)aft bidE) nie qI§ ^inb in§ (5)ra§ ge-

worfen unb lac^enb Slrm' unb Seine gum 33ater

3eu§ ^inaufgeftrecft, bu ^aft nodE) nie bie Suft

empfunben, bein ®IücE für einen tollen Einfall !E)in=>

gutoerfeu, hn mü^ft bid^ ab, mit (^rünben unb 23e-

tceifen ein 3J?enfdE)Iein einen (Schritt nur öorgu«

bringen, inbeS ein 2öort öon mir bie 3D^affen burd^

bie SBelt ^intoirbelt.
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?)Sarmcnion:
3)o(^ eben bicfe fortgelBirbelten SJlaffen toerben ein»

mal öor bid^ treten unb forbern: 3^^9' ^^^ ^"
un§ erobert, ©ib, n)a§ toir faffen fönnen mit

unfern leiblichen ^änben, ha^ toir un§ im 3llter

crnäl^ren unb e§ öererben äinbern unb @n!eln.

Slber n)a§ bu un§ berf|5ri(^[t unb toa§ bu un§
gibft, bo§ tooUen toir mä)t, ha^ ftofeen mir öon un§;

benn beine S^räume, bu unklarer Si^toärmcr, öer=

fte'^en toir nid^t!

(@tn [d^aHenbeä @eläcf|tcr bu Krieger antloortet.)

2tlei'anbcr (in ^öd^fter SBut) : i8erräter, toa^nfinniger

!

(®r fci^eiitt, auf i^n 3ufiür3cn ^u tooUcn
;
^armemon entäici^t

fic^ langfam äuritdtuetci^ertb feinem 53Urfe unb mifd^t fid^ unter

bie SKenge.)

Stlejanber (gefofet):

3e^t bie (SJefanbtcn.

3. 21 uf tritt.

(gu ben Sortgen bie ^^erfifd^en ©efanbten.)

2llejanber:

i*luf 5lntn)ort ^abt ii)t lange toarten muffen — fte

foH euc^ toerben. @§ bot mir euer ^önig ^lein^

afien an — ic^ l^ab e§ o^^ne \^n, iä) !ann e§ o^ne
i^n bel^alten unb merbe melir erobern — nod^ eine

©(^la(f)t unb aUel, n)a§ \i<i) Slften nennt, ift mein.

©oriuS l)at mir nidf)t§ mel^r anzubieten, er inirb

t)on mir empfangen, ©er ^önig bot mir feiner

ältften Zod^iex §anb — erft lafet mic^ Umfdiau
l^alten auf ber (£rbe, ob ni(f)t ein 3Beib lebt, toür^

biger, 2llejanber§ ©emol^lin gu tnerben aB bie

Sod^ter be§ befiegten ^obomannu§. ©er ^önig bot

mir ßöfegelb für feine g^amilie — id^ berfd^mä!^e

e§, in feiner ^ouptftobt toorten meiner reichere

©c^ä^e; icf) brauche feine ©areüen nit^t. ©od^
eures ^önig§ aJJutter, eure§ ^önig§ grauen unb
eure§ ^önig§ 2;öd^ter mit aßen 2öeibern, bie um
fie bienen, finb frei — i!^r bürft fie mit eud^ führen.
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iJJerfcr:

Unb SifggambiS, grofecr ^crrj(f)ct?

Stleronbcr:
9tu(^ (5i[i)gambi§ i[t frei; [ic barf mit cud^ gelten.

©i[t)gambi§:
Ünb mufe ic^?

Sllcranbcr:
«Ste^t e§ mir ju, ber j^ceien ju befeitlen?

(öifi)gambi§:
©0 bulbe mid^ in bcirten 9ftei^cn.

^lejanber:
2)ulben? 2)ie Xapfcrfeit i[t tau[enbmal tüiüfommen.

i^f)irota§ (fecf):

3lu(^ toenn fic in einem ''^erfer toof)nt!

Sltei'onber:
(loenbet ftd^ um unb ^uä)t in ber 2Rcnge nad^ bcm ©pted^ct;
bie 2«affe teilt ftc^ }o, ba^ ''^l^f^ilota^ aütin in ber SRitte

ftel^cn bleibt. (Jr fielet Stleganber l^erauSforbcrnb an.)

^lejanber (tnenbet fid^ nad§ einer ^aufe lieber ^urüct unb
toieber^ett langfam unb rul^ig):

2Xud^ ttjenn [ie in einem ^erfer too^nt.

!3ifi)gambi§:
'^d) bleibe.

Sllejanber (cmft):

^rüfe bid^, bu 55önig§to(^ter, überlege beinen ©d^ritt.

'kod) i[t e§ 3^it nod§ fannft bu l^eim. Söenn
bei end^ Werfern glücfü^ fein l^eifet, nid£)t§ tun 5U

braud^en, \o fte^t bir eine SeibenSjeit beDor. S)enn

anfpannen fotl jeber feine Gräfte bi§ auf§ äufeerfte.

SDa, frage meine Strieger, Wa§> e§ Reifet, 5td^iE§

©iener fein. SBoHuft be§ Äraftgefüt)I§, ha§> ift ber

3aubertranf, ber un§ gu ®i)ttern mad^t. Unb
biefen ^eld^ reid^t un§ ber ®ott nur in 3lrbcit

unb ^am|3f.
iSift)gombi§:

2ilejanber, toann fämpfen toir? (5Je^t, i^r toeifen

.^öpfe, ergältilt meinen ©cfilreftern, h)ie elenb fie finb,

in i^rem buftenben ©efängniffe, in i^rer quälenben
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3JZufec, ergä^It meinem 9Sater, toa§ SeBen Reifet unb
toa§ er mir ba^eim in feinen ©d^Iöffern bot

2(Iejanber:
3a, ergäfiU eurem ^errn; fagt i^m, ha^ iä) haut
toüx, unb ni(f)t ^ittejanber, al§ ic^ mit i^m um
gfrieben unter|anbelte. 2SergeiE)eft bu, Slc^iß, ha^
i(f) e§ tat? QSergieb, bie ©c^toäc^e joE nidfit toie»

berfommen. (Sein ©lief fäat auf ba§ ©d^roert an feiner Seite.)

3Ser!^afete§ 3sii9T^i§ meinet 2Banfen§, fort mit bir,

iä) tauj(^e nic^t. (ßr tuirft e§ eräürnt öon fidj.) 25^an

gebe bem S)ariu§ fein ©(f)toert gurücf. (e§ toirb öon
^armenton l^er burd? bie §änbe ber Krieger biö gu Slleranber

gegeßen.) S^e^mt e§ unb bringt e§ eurem Könige;

bie SSer^anblungen finb abgebrod^en, if)r !önnt ge^en.

^erfer:
2Bir ge^en; toir fommen toieber mit bem §eere un»

fere§ §errn.

2lIejonber:

3(^ lafe i^m S^it gu ruften.

^erfer:
6ift)gambi§, tt)ir reiten langfam auf ber ©troßc
nac^ 'Sufa; toenn bu bic^ eitft, fo fannft bu un§
erreichen.

(5ifi)gambi!o:

§örft bu, mein ^önig, fie l^oben un§ boc^ nid^t Der»

ftanben.

Sllejanber:
@§ finb Sarbaren.

(2)ie ©efanbten ob.)

4. 2[uftritt.

{58orige o^nc bie ®efanbten, fpöter ber alte ilteitoa.)

5IIejanber (gu ben <f!riegern):

'^oä) \t)x feib ÜJJagebonier, i§r üerfte^t mitf). 2afet

bem ^erfer feinen §arem, bem Sarbaren feine

^Blutgier, lofet i!^m ben 9^auf(f), in bem er ficf) uub
ring§ bie Sßelt Dergifet: Selbft lüenn it)m too^I
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njirb in feiner 9iof)cit, freuen fann er fid^ hoä) nie;

benn er fennt bicf) nic^t, beglücfenbe ®öttin, ©rfiön«

f)eit. tliur ber ©riccfie fennt bic^, nur er fann fic^

freuen. 5?omnit, lafet un§ ein *Siege§ma^[ ^^nlten

5U (S^ren ber heutigen ©ieger, öor aüem Sift)gain5i§

gu ®£)ren.

ßfeitog (fommt):

S» bringen ajlänner eine Sotfd^aft. Soßen [ic ein*

treten?

^ileranber:
^eut ift nid^t 3^1^ ju Staatggefc^äften me^r. Sie
foHen toarten.

^leito§:
Sie bringen 2Bic^tige§, bn mufet fie f)ören.

Slleranber outmülig): 9iun freilief), trenn ^leitoS befiel^lt;.

niufe 3Ueranber fid) h)ot)I fügen. Sag an, toer finb

öie lieute?

Alleitog:

5IRänner ou§ S^rufaleni.

SHejanber:
^^tu§ ^erufalem? i'^Ieitog, bie iKarfjritfjt ift fröfjlic^.

SBie ein StäDtegrünber erfreut ouSrul^t üon ber

2(rbeit, loenn er oI§ erfteS 3Berf einen Stempel ben

feiigen ©Ottern erricf)tet f)at unb bie le^te Duaber
gum ©iebel fügt, ha^ ber!)eifeung§üoII ein Sieil feiner

Sd)öpfung Iierrlicf) öollenbet in bie 2Seite fd^aue, fo

ift mir gu 3Rute, ba icx) in ^^rufalem mein Scf)affen

auf (SuropaS ^-öoben beenbe. Safe fie ein, bie Wdri'

uer au§ Serufalem, i^re Sotf^aft foE un§ bie

i^reubc be§ Wa\)U^ erp^en.

5. 21 u f t r i 1 1.

(Sßorige, ©arnucl unb feofeo (Üebiten), ©Icofar (©o^n be^
^ol^cnpricfterä 3U ^crufalem.)

^IcitoS (bie ©cfanbten ^ereinlaffenb):

^ort ift ber ^önig, bort^in Irenbet eud^. (2)ic ®c»
fanbten öcrncigen jid) Uoc 2Ilejanber.)
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©eib mit iDiUfornmen in meinem Säger! ©enbet
eu(f| Serufalem, unb toa§ läfet e§ mir jagen?

©amuel:
§eil bir, Sllejanber! ©§ Bietet feinen ©rufe bir 3itm,

ba§ un§ entjenbet, e§ grüfet bid§ »Simon, ber ^otie»

priefler. (Simon, ber ^riefter, unb ber t)o§e diät,

fie [predfien alfo gu 2IIej:anber, bem J^önige: 2Ilej-

anber, ber SKogebonier, fonbte eine Sotfc^aft nad)

Serufalem: i^^aUet ab bon ben Werfern, bie eud^

bebrüden, toenbet euc^ Don i^nen, bie eure ^obc
fid^ aneignen unb euren g^Iei^ gu ni(^te ma^en;
faÖet ab bon i!^ncn unb toenbet euc^ gu 3{Iejanber,

bem SJZajebonier. ©teilet fein 58ilb auf in eurem
Tempel unb beUt il^n an — bann foHt i§r frei fein

bon 2I6gaben unb 3^ro£)nben, bon jeglid^er 33e-

brücfung, unb foHt ein glü(flidt)e§ 35ol! fein. Simon,
ber ^riefter, unb ber l£)o^e 8^at antworten: 2Ba§r

ift ek, bofe un§ ber ^erfer bebrücft unb ha^ feine

ipanb fc^toer auf un§ loftet. 9Iber ^ßrufolem toill

taufenbmol lieber Ouolen unb ßeiben ertragen unb
bobet gu bem ©otte 3frael§ beten bürfen, al§ frei

unb glücfUc^ fein unb einen anberen ®ott berel^ren

muffen. 2)arum fprid^t ^erufalem gu bir, bem
Könige: Sofe un§ unfer ßeiben unb unferen (Sott.

®a§ (BIM, ha^ bu un§ bringft, ift für 3erufalem
fein @Iü(f. 3crufatem lel^nt beine &abe ab.

(Setüegung.)

^lejanb er (nad^ einer ^aufe, 3h)tfd^en gom unb ajertounberung):

^-8eim 3^"^/ ^^^ 2öelt getgt etoig neue SSunber! — 3(f)

bin gelröl^nt, bofe mid^ bie SSöIfer mit offnen 2lrmen em|3=

^fangen, id) bin getoö^nt, ha^ mächtige Stäbte bor

meiner ®ott{)eit nieberfin!en — unb Sßrufalem lel^nt

abl 3ft ha^ 2lnerbieten eine§ ^önig§ toie ha^ eine§

^rämerg, bafe man toäE)len fann bie§ ober jeneB?

S))re(f)t bod§, h3er ift benn euer @ott, ben i^r ber

^rei^eit borgiel^et, U)a§ fann er, h)a§ gibt er eud^,

toie fielet er au§?
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©amuel unb i^o[ea (fcljen fid^ an unb id^tüeigcn.)

8lle;canber:

3Bacum fc^ttjeigt i^cV 3ft'§ ein ©el^eimniS curciJ

3Solfe§ unb bürft i§r bon i^m nidjt fptec^cn?

(Samuel:
2öa§ foHen toir bir fagen üon unjereni ©otte?

5lleranbcr:
@räät)It mir bon feiner SDIac^t.

(Samuel:
®a§ fann id) nic^t.

i^ojea:
S)a§ fann fein aj^cnfd^.

(Samuel:
2ßie niemanb jagen fann, ö)ie h3eit ber ^immel
rei(f)t, fo fann aud^ niemanb fagen, toie mädtitig ber

ift, ber i^n fd^uf.

51Ieranber:
©r mufe bod^ aber tttoa^ fein. 3ft er ber ©ott beS

®uten? 3ft er bic ©onne? 3ft er ber 3:ag?

Samuel:
9IQe8.

Sllejanber:
®a§ Reifet, garnid^tS. 2öie grofe foH id^ mir i^n

benfen? ©rgällt mir bon il)m.

(Samuel:
:Ba§?

2llejanber:
äiBo ift fein St^ron, bon bem er tcaltet?

(©d^öjeigcn)

2lleranber:
3Bie fie^t er au§, ber ®ott, für ben ein ^olf fein

6)lüdf Eingibt?

Samuel:
®efe§en i)at i^n feiner.

Sllejanber:
^un, fo boc^ fein 33ilb?
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<5amuel:
2öir bütfen feine 33i(bei; öon i^m mod^en.

^lejanber:
'^ekt i^t nid^t gu i§m?

<5amuel:
Sßir beten ^u i^m in feinem Xempel.

Sllejanber:
Sßo^nt er barin?

(Samuel:
©ort Iro^nt er im 2tller^eiltgften.

Slleyanber:
Siretet i^r bort bor i'^n, tocnn i^r Betet?

«Samuel:
3n§ Slller^eiligfte barf nur ber §of)eprie[tcr.

Sllejanber:
Unb er ergä^It eu(^ öon ber ©d^ön^eit eure§ @otte§?

Samuel:
3lu(^ er fa!^ nid^t fein 2tntli^.

2llejanber:
9^un benn, »Da§ fieB)t er benn in jenem Heiligtum?

©amuel:
9Iid^t§; ha^ 2tIIer^eiligfte ift leer.

Sllejanber:
<5o l^abt i^r gar feinen ®ott!

(Sieafar (ber öiSl^cr ungcbulbtg jugeprt l^at):

(Sogar ben einzigen.

Sllejanber:
^aßo^, ein neuer -Streiter, Serufalem toirb gä^
öerteibigt. 2:ritt l^er, toer bift bu?

(äleafar:

Scf) bin (Slcafar, ber(Sof)nSimon§, be§§o^en^rieftcr§.

^leranber:
9^un, ©teafar, magft bu ou(^ lieber ein.^nedfit ber

^erfer bleiben, al§ euren ®ott Oerlaffen unb frei

fein?
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(f l e a ) a r

:

9lIejLanbcr:

)}hm benn, fo mufet bit aiid^ toiffen, luarum.

C£-Ieafar:

3a.

2(Ieranber:
^aitnft bu un§ mc^r üon beinern ©otte erjagten?

(Slcajar:

3f^ toeife bic§ eine, unb ha^ \]i me^c al§ alle§

ttjonad^ bu frogft: ®er (Sott 5>§racl§ ift ber einzige

®ott, e§ gibt feinen aufeer i^ui.

<Si)l)gambt§ (lad^t (aut auf.)

(SIeafar (berieft):

SBarum lac^t bas, SBeibV

^lejanber:
2öoi)cr toeifet bu ba§?

ß-leafar:

©Ott jelbft \)at e§ un[erm i^ßolfe Derfünbet.

^(leronber:
Unb bu glaubft c§ i^m':*

(SIeafar:

9lleranber:
@uer ©Ott betrügt eud^. ^tf) bringe cucE) ja fd^on

einen neuen.

Gleafar:
Sbeiu ©Ott ift gar fein ©ott.

5lleranber:
aSa^rlicf), bu bift fü^n!

^leafar:
ajJeine 93orfa!^ren f)aben nie bon einem aubern ©ottc

geiDufet; ic^ irtiH oud§ oon feinem toiffen.

SUejanber:
9lf), ba^ ift c§: eine i^effel, bie ber ßnfel nid§t

mel^r \püxt, toeil fie ber 2l§n fd^on trug. Xoren,
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bie il^r jcib, ha% i^r glaubt, ^(^^ Slltc fei ha^ Un-
öcrgänglid^e. 9?exn, ha^ 2llte mirb geftürst, e§

tocic^t bem ?Jcuen, 33effercn, ba§ i(f) cudE) bringe.

@§ gibt nur einen (^runb, an eurem ®ott 5u

fangen : 9Senn er ber 33effere ift. @r ift mdjt mädEjti"

gcr, nid^t größer al§ ber, ben ic^ eudf) bringe, er ift

ni(f)t fi^öner, er ift überhaupt nid^t. 33ei Rollen

ipimmtifd^en, bermöd^t' id^ nur gu fafjen, toarumjenen
unb niä)t ben meinen.

©ift)gambi§:
Tlein i^önig, bu ^älft bid^ lange auf mit i^ncn.

2lm ^ofc meines 9Sater§ tat man anber§. Söarum
5toingft bu fie nidf)t?

Sllejanber:
©inget i^r bur(f)§ Sager unb fa!^et i^r bie Ärieger

unb iJ)re SSoffen? 2Benn ioir nun anrüdEen auf
Öerufalem unb eud^ gurufen: S^r müfet! 2öa§ bann,
bei eurem ^äuflein 30^enfd^en?

§ofca:^ J
^^^^ ^^^' ^""f'*^^"^'

©leafar:
2lleganber, bu bift ein grofeer Äönig, bu tooEteft

nid^t ^etoalt üben an Serufalem. t)u boteft uns
einen Saufd^ unb fprad^eft mit un§ in ^^rieben.

2öarum läffeft bu bid^ je^t berebcn burd^ ein Sßeib ?

@§ ift üom Übel, toenn fid^ grauen in ben 9ftat ber

ajlänner mifd^en.

©ift)gambi§:
^0, ber ^u6)tl

Sllejanber:

Safe i^n.

6if^gambi§:
^a^ ein @nbe, Sllejanber. 6ie foHen. 3d^ toiH,

ha^ fie bein 23ilb anbeten. §örft bu? Sd^, toiU.

©leafor:
2ßet) un§, Serufalem fäHt um eine§ 2Beibe§ ©itcl^

feit toiüen.
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SUejanbcr:
'Jlaiv, her bu bift. eine ©abe bringe id^ eud^, für
bie mir anbere ißölfer aujauc^äten, um einen $rei§,
ber felbft fd^on äöo^rtat ift. 3^r tooHt eS nid^t,

an^ feinem onberen ®runbe qI§ bem, bafe i§r ni(|t
tooHt. ©raubt i^r toirflic^, Sltejanber [rage nad^
eurem SBiaenV Söilbet i§r euc^ ein, toir toerben bie
ganje SBelt begtoingen unb mit eud^ eine 2lu§nal§me
machen? 3ft euer (Sott mächtig, fo bin id^ nod^
mächtiger. Unb fo üertoonble id^ benn meinen
2öunf(f) in einen Sefe^I unb rufe euc^ ju, ^ütct
eud^, i^m nic^t gu ge^ord^en!

(Samuel:
2öe§c über ^erufalem!

ipofea:

3um 5toeiten 9D?aIe foll c§ jcrftört toerben.

eieofar:
2Bir toerben fämpfen.

Silejanber:
@uer 3Serberbcn, toenn i^r eud^ toiberfe^t!

@leafar:
(So toerben toir fterben!

3llejanber:
3n ber Xat, aud) 3eru[oIem f^at feine gelben. Um
fo beffer, fo gibt e§ einen toürbigen Äampf.

©ijt)gambi§:
®u aber, SBeiberüeräc^ter, follft bcinen ^elbentob öon
meiner fiongc fterben.

Cleafar:
2)u fämpfft auc^ mit? @in Sad^en toirb fein unter
ben Suben bei beinem Slnblirf, ha^ bie Ufer beS
Vorbau babon erbröfjnen.

.©i|t)gombi§ (fä^rt auf, bann feiert fie ft(§ tocg unb bleibt im
^intergtunbe mit abgetoanbtem ®c[id§t fielen.)

(Sinigc Ärieger:
9^ieber mit i^m!

^fl^rbuc^ 1921. 11



— 162 —

9lIeionber:
^a%t i^n! (£in Sötoe tötet feine 9Jlü(fe. (3u ben^ubcn:)

, 2luf, geltet burd^ ha^ Sager, Betra(f)tet bie SBaffen,

gäl^Iet bie Krieger, prüfet i£)ren Wutl Sann aber

eilet euä), ha^ \^t öor un§ in ^erufalem eintreffet

unb melbet borten: 2Senn SUeganber ein SInerbieten

mac£|t, fo ift er nii^t getoiHt gu fragen, ob Serufalem

annel^mcn h3ill, gu JDorten, bi§ e§ gtüifd^en ^erfien

unb a}laäebonien getoäl^It f)ot. 3lit feinem ^eere

fommt er ^erangerücft, unb toenn ^erufalem ii^m

ni(f)t bie S^ore öffnet unb fein 33ilb auffteHt im
2iner^eUigften be§ ZtmpeU, fo lüirb er e§ gtoingen

mit biefem feinem ^eere, ha^ ben ^erferfönig ge*

fc£)Iagen ^at, unb bann me^e Serufatem unb toe^e

feinem ©otte!

©amuci:
3n ©ad unb 2lf(^e mit eud), i^r ^inbcr 3fraeB!

©Icafar:
®ie SSoffen in bie §anb unb gum ^am))fe!

(©ie gefeit.)

6. 3luftritt.

(2)ie 33ongen o^m bie ©efanbtcn).

5llejanber:
2ßen bie (Sötter gum gelben IroHen, bem geben fie

nid^tg mül^eIo§: kämpfen ift fein So§, unb bQ§

^leinfte mufe er fi(f) erfec£)ten. 3^un benn, id^ bin

bereit. Wit bir, bu ^önig§to(^ter . . . 2öie, ©ifi)=

gambi§, toa§ tiaft buV 2Ba§ fte^ft bu abgetoanbt

unb fenfft bo§ ^aupt?

(5tft)gambi§ iii)m entgegen):

Serufalcm foß nic^t Iocf)en ob be§ fämpfenben

3öeibe§! ^Hejanber, toimmern foll e§ unter meiner

^auft, \iä) toinben üor meiner 2öut; aber niifit

ladjzn. md)t lad^en.

2lle$anber:
^a! Sft e§ ha^'^ D lafe bid^ burd^ ein übereiltet
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3Bort be§ jungen Stürmer^ nic^t hänfen. ®cnf
nidji mel^r baran.

©i|t)gombi§:
2afe [ie e§ 6üfeen, lafe [ie e§ aüe büfeen, bafe man
mic^ ber^o^nte! ©ei grpufam —

9ne:rQnber:

^erufalein, t)a^ ©anbforn unter Reifen, toirb fiA in
(Sutem ergeben; faffe bic^, 8iil)gambi§!

i5i[l)ganibi§:

fod) wenn e§ toiber|te£)t, menn e§ gum .Kampfe

Sllejanber (aufbraufcnb):

2öenn e§ —
£i)ijgambi§:

2llejanber ra§ mir bie 3?a(^e, - bafe [ie nicbt
lotsen über ein fämpfenbe§ 2Seib, hak [ie fdbreien
uno geulen.

2tleranber:

©ift)gQmbi§, ha§ ifi fein 2Berf für bid§

!

©i)t)gambi§:
Slleranber, bu tooöteft mir öor^in eine mte qe=

^''^^f" J^l ^"^^^ ^^ '^"^- 3^^^ öitte ic^ bidf), iQfenur bie maii)e an ^erufalem!
Slleranber (abiDe^renb):

@ift)gambi§

©ift)gambi§:
^u barfft nicfit abfc^Iagen; bu f)a\t e§ berfprocben
öor QÖen biefen ^ier. ©ei ^önig unb getoä^rel

2lIerQnbcr:
'®o(^ bermagft bu öen 3orn cine§ ^önig§ gu füMen?
2)u bi|t em 2öcib.

a o i v

©ift)gQmbi§:
Um fo fc^Iimmer meine D^at^e.

Sllejanber:
3lrme§ 3erufoIem, [o rote i.^ bir, gib nac^; bu boft
bir eine gurie 3ur 9fläd^crin befrfiiDoren. - aj^orgen

11*
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in ber ^rii^c brcd^en toir auf. ®rofe ftnb bic

3Kü!^en unb ©efoi^ren, bencn tüir entgegengc^^en,

^erufalcm ift nur ein 3SorypieI ; tDa§ naä) i|m unfer

toartet, toiffen nur bic ©ötter. 3)?orgen, morgen
crft unb bagtoifcfien gibt e§ eine cnblofc S^adEit :^in-

guBringen. ^ommt, iüir tooüen [ie un§ berfürgcn.

Si^idfltct gum aJjQ^le, bringt ^er^u, toa§ ben ©trom
ber Suft entfeffeln !ann! §oIt ©pieler unb (55auf=

ler; 2^f)ai§, bic Qtti[d^e Sängerin, foH taugen. Unb
2Bein, 2öein bor aüem! ^a\\zt un§ fcfitoelgen, ©e-
fäi^rten, gleic^ ©öttern im 92eftartrun!e ! Unb toe^e

bem, ben ber 5n?orgen nic^t gu frül^ au§ feinem

g^reubentaumel reifet! (£r ift fein ^ellcne.

?|Sartncnion:

2llejanber, HIcjanber, mäßige bid^ bod^, bu ungc=

gügcitcr ^nabc!

2(Iejanber:
^armenion, alter 2Sarner; 'vi) mufe ja fo oft ben

äßann f|3ielen unb bin e§ bod^ nod^ nic^t : 2a% mtd^

einmal tüicber gang ^nabe fein.



^Ätttetfungcn
auä bcm

SBerbanb ber Vereine für jübifi^c ©efc^ic^te unb
ßitcratur in 2)cutfd)(anb.

herausgegeben öom ®efc^äft§fü^renbeu 2hi§ [d^ufe

fflo. 28. ©erlitt im 2)e3em6er. 1920/ai.

lUm erften 'SRaU feit bem iöefte^en be§ 3a^rbu(f)e§

[ef)en toir un§ genötigt, bie if)m fonft beigefügten

„^Mitteilungen au§ bem SSerbanbe ber 93ereine für jübifd^e

^e](f)id§te unb Literatur in ®eut[(f)Ianb" fortsufaffen.

2)ie ©rünbe hierfür [inb nianigfacf)er 2(rt. 5)er 58erbanb,

ier audt) fd^on bor bem SBeltfriege nur über recfit fnappe

9??ittel üerfügte, l£)at in ben langen 3af)ren feit ^rieg§=

beginn me^r al§ oHe anberen jübifc^en Drganifationen
bie Srf)rt)ere ber ^t'it t)art empfunben. @r ift, ha er

über feine nennenswerten Stiftungen üerfügt unb öon
ben 58ereinen, mit 2Iu§na^me einiger Wenigen, in feiner
SSeife geförbert toirb, üöHig mittefloS unb lebiglid^ auf

bie Unterftü^ung be§ berliner 3Serein§ angetriefen. 5öm
öerbanfen toir e§, bofe ha§> 3at)rbu(^ bi§§er regelmÖBig

erfd^einen fonnte; tro^ ber immer li)ad)fenben ^erftellung?»

foften unb fonftigen Sd^lrieriqfeiten l)ai er toeber 3J?ü^e

noct) Dpfer gefd^eut, um bie §erau§gabe be§ 3n^rbu(f)e§

ju ermöglid^en. SDofür finb Irir bem ^Berliner Siteratur^

bereine, ber fc^on immer ber eigentlid^e STrägcr unb
^'örbcrer be§ 33erbanbSgebanfen§ 'mar. ju tiefem ®anfe
berpfticfitet. SBir fonnten if)m aber ni(|t sumuten, bei

ber gegenwärtigen ungeheuren Xeuerung, bie eine toefent-

(id^e (5infcf)ränfung be§ UmfangeS be§ 3a^t:bucf)e§ gur

9'Jottoenbigfeit maifit, aucf) notf) bie 9)^itteitungen m ber»

öffentlid^en. — §ier5u fommt, bog eine erf)eblid§e Jln^at)!

bon Vereinen in ben ®eutf(f)Ianb entriffenen ©ebieten

fii^ befinbet, unb i>a^ biete onbere im 9flei(^e felbft in

folge ber traurigen geitbcr^ältniffe i^re I^ätigfeit Bi§]^er

niffit wieber aufgenommen ober gänglid^ cingefteflt fiaben,



fobafe audf) bie iiütigen Unterlagen für ein guöerläjfige^

2Seräei(fint§ fämtlid^er 58creine fd^toer gu erlangen finb.

S3ir muffen un§ bofier mit ber gortfe^ung unferer SOf^it-

teilttngen gebulben, Bi§ eine beffere Qdt anBred^en unb
in unfere iöereine bie alte 3[rbeit§freubigfeit einfef)ren

toirb. 2)onn toerben nidE)t nur bie JD^^iti eilungen be§
3Ser&cnbe§ in i^rer olten ^orm toieber erfi^einen, fonbern

and) er felbft, üon ben i^ercinen geftü^t unb geförbert,

toirb §u neuem Seben crfte^en.

Snbeffen t)at ber 3Serbanb oucf) im tiergangenen 3a^re
fein 2T?i3gIi(^fte§ getan, um bie 2Serein§tätig!eit im 9^eict)e

nidjt erlol^men §u laffen. ©inige neu entftanbene fleine

9Sereine erhielten auf if)r 58erlangen bom ©efretariat

Stotutenenttoürfe fotoie monnigfocf)e ©c^riften filr gu

beranftaltenbe 2efe= unb SßortrogSabenbc. ®cm (SrfudEjen,

ouf ^^erbanbSfoften geeignete D^iebner gu fd^icfen, fonnlen

toir au§ leid)t begreifli(f|en ©rünben leiber mä)t ent»

fprec^en. dagegen tourben bie 58ereine, bie un§ um
^ßermittelung üon guten Df^ebnern, um 9lu§funft§erteilung

ober oudf) um unentgeltlid^e Übertoeifung üon toiffen»

fc^aftlid^em. 9J?aterial gur felbftänbigen 2(u§orbeitung üoit

3Sorträgen erfuc^ten, in hm meiften g^ällen üoHauf be=

fricbigt. ©benfo bemüi^ten toir un§, bem 3}erlangeu

ber 'JSereine nad^ einer neuen 9f?ebnerlifte nacf)gu=^

fommen. Sie in bem olten g^ormot l)erau§3ugeben,

toar un§ aüerbingS nidjt mögüc^; nictit nur toegen

ber für un§ unerfd^toinglid^en .'Soften, fonbern auci}^

toeti e§ on D^ebnern mangelt, bie unter ben je^igen

3Serf)äItniffen geneigt toären, toeitc jHeifen, toie in ber

SSoifriegSgeit, felbft gegen ein erp^te§ Honorar gu

unternehmen. Um fo me^r finb toir benjenigen 9lebnern

gu ^anf üer|3f[id^tet, bie fein 33ebenfen tragen, i£)re

f(f)Q^en§toerte ^roft auc^ gegentoärtig in ben ©ienft ber

öiteiaturüereine gu ftetlen. ©» finb, toa» toir befonber§

freubig begrüben, in übertoiegenber 3o^l gelehrte ^labbiner,

bie un§ bereittoilligft i^re X^emata, barunter üiele neue

un'o seitgemäfee, einfanbten unb aud) i^rerfeit§ bie Veraus-
gabe einer neuen D^tebnerlifte bringenb empfa[)Ien. ®icfe

ift, banf bem (Sntgegenfommen ber 9f{eba!tion ber „9(11-
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jemeinen Leitung be§3ubentum§" in dhrU 85 %,hra
üieieö mam%, er c^ienen imb [amtlichen J^ercim-n^S
übermittelt toorben. W6^^ fiJ it)re;f3Ly eS.f S bbiejßereme an unfere alte ©euife maCn ®^^tbreitung ber ^enntuiB be§ ^ubcntuni^ ift bie MMUporberung unferer 3eit

!

«Jiajrtgiie

1 lleberlebt t)at ber ^er&ano [ich nidfit er fü&rt rt.irf,

iciöet nut an niiaiyieaet acOmä,^.-, einem Uebel bli io

fa fen au? biet"
^'

•
*'^"™'f^" ^« für ^euie unte^

»allen, auf bie|c» iöema ua§ec eitijugcbcn unb ben «loir

P biefer ^le?;
''' ««'«"^eä ,^ie' fie unä «oc^Spn Dieter stelle 511 erörtern. S)a^ fanii auch mir n„f

tr*b"c""^'''3U"8 erfolgen, unbtoir g^6e , noi
'" "«^^^"^.5''ff"""8 ni*f auf, baft e8 früher ober fuätermog !<§ fem rtirb, bie iOereil.e su ein Saqunq fn i

*-l"f-S' "Sv""^ ""*""^" Mngeregen^eiteu ?u 6?(or *e„unb ubetJBJitW unb SSege ju beraten, toetoSanh
eine unb jur bJeibenbcn (Srinnerunq an ihren SiSöiretunb Stunber: 05 uftab fiarp e t e§.

"'™' ^('?''|'"

2)er 25orftonb bes Serbonbes
i«r»«.,ne für iü5lfd,e®»fd,id,tc unb ßitcratut in Seu«c(,I.„l,

^^^.- Sefrctoriat: Sevlin.^anfotc, ^toraftraßc 58.



©ebentitafcl

3m abgelaufenen (Sei(f)äft§ia^re jinb in \ia^

9flei(f) ber fötoigfeit einsegangen:

^Brofejfür Dr. 9)larcttö ^rann, ber langiätjrige

^or[i^enbe be§ 9Serein§ in 53re§lau unb

II. a^orft^enber be§ 9Serbanbe§ ber Öiteratur-

üereine; ^ ^ ,

giabbiner Dr. 5crbtnanb SRofent^ttl unb

©eminarrabbiuerDr.6ttul^orooiötn33re§lau;

^I^rofeftor Dr. ©ott^arb ©eutfc^, ©osent am

Hebrew Union College in (Sincinnati;

^rofeffor Dr. Sgnas ©olbjilicr, ©ojent au

ber ßonbe§^3ftabbinerf(^ule unb an ber

Uniüerfität 33ubapeft;

Dr. gntditt Sofcf 35in ©orton in Serlin*

griebenau;

5^rofeffor Dr. 2)aoib 3'n)i ^oftmonn, 9ieftor

am 3flabbiner=(Seminar 8" Berlin;

Rabbiner Dr. eomucl ^Oänonski in SBarf(f|au.

®a§ 3lnbeu!en biefer um ba§ Subentum unb

jeine aöiffenfc^aft
^oc^öerbienten ^änuer, bie

atte, auc^ in toeiter gerne, an beu Seftrebungen

ber iübiic^en Öiteraturüereine ben regften

Slnteil nahmen, toirb in ber (Sef^td^te be§

58erbanbe§ al§ ein gejegneteg für alle ^
fortleben.
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