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SSorltegenbe wirbelt ift, abgefer3en oon ben ^^apitels 

überfd^rifien unb untüeientlid^en Hbraeic^ungen, ber nn- 
üeränberte 5lbbru(f üon breifeig in ben ^f^ummcrn ber 

,,3übifc^en treffe" öon 18, 9J?ai 1911 bi§ 29. “DLRärg 1912 

3ur ^ritif Don SBerner 0ombart^ „SDie 3uben unb ba§ 

2Birt)cbaft§leben" neröffentlid^ten §lrtifeln. in ber 

(Einleitung in ber erften ^egeifterung unter bem faf^inie? 

renben ©efamteinbrucfe be§ glnngenb gefd^riebencn ^i8u(^e§ 

gefönte Urteil mtrb mancfeem ^u günftig crf(f)einen. 5Die 

barauffolgenbe ©arftebung tnirb aber, fö feoffc iä), bagu 

beitragen, bie etraa nötige ^orreftur eintreten ^u laffen. 

Unter SSertoerfung ber in lefeter S^it beliebten, gefeöffigen 

unb ungerechten ©ombartfeefee glaube i(b ba§ ^ßertnollc 

unb 331eibenbe in feinem 2Berfe feftgefteEt, ba§ Unridfetige 

unb 33erfehlte Dor aHem feiner ,§aupttheorie nad^gerniefen 

3U f)ab^n. Um ni(^t bei ber negatinen ^’ritif ftehen gu 

bleiben, i:)ahe idh in ben Kapiteln 9—11 eine ber 

mirtf(^aftlichen Hnfdfeauungen be§ biblifch - talmubifdfeen 

0(^rtfttum§ gegeben, bie oieneid^t audh nodfe über ben 

fiörm be§ $age§ftreite§ hinauf einigeg ^ntereffe bieten 

mirb. 

3^ a n b e 9 g , Suli 1912, 

9K« ^offmann. 
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@tttlcifun0. 

2)a§ jübifc^ß SSolf ift ben 3(J2enf(^en ein S^ätfel ges 
raefen, feitbem eg in bie Sßeltgefd^id^te eingetreten ift. „2)odf) 
raie fie bagfelbe brüdtten, fo mehrte eg fid^ unb breitete 
eg fid^ aug ; unb eg graute i^nen uor ben ^inbern 3§rael', 
l^eifet eg fd^on in 5leg^pten. (£g lernte fd^on frü^seitig im 
Kampfe mit ben großen Mturmäd()ten beg TOertumg feine 
Söiberftanbgfä^igfeitftä^Ien. @g raubte fid^ bie raertooHen 
^ulturelemente feiner 23ebrücfer angueignen unb prte bod^ 
nid^t auf, fein eigeneg Seben für fid^ gu führen. 5Die 
traben, mit benen bie Herren ber Sßelt fouiele anbere 
©tämme unterworfen unb aug bem 33u(5e ber ©efd^id^te 
auggelöfd^t oerfaglen bei biefem SSoIfe. ©o fam 
felbft ben 3J?öd^tigften ein ©rauen an oor biefem SSoIfe. 
3ft eg ein ©egen, ift eg ein glud^ für Sgrael gewefen? 
SBa^r^eit ift eg, raag bie ^eilige ©d^rift 93ileam oon il^m 
fagen läfet: „©ie^e eine Station, gefonbert rao^nt fie, unb 
unter bie SSöIfer läfet fic fi(5 ni(^t red^nen". 

©ilt bieg fd^on oon ber S^rael no(^ ftaatlid^ 
organifiert war unb äuberlid^ wenigfteng ein ben anberen 
SSölfern ö^nliiJjeg S)afein führte, um wieoielme^r in ber 
fpäteren Qeit ber ^iafpora, rao eg nid^t oerfd^rainben raollte 
unb man mü(f)te faft fagen, fid^ in fteigenber ^raft erl^ielt, 
obraoi^I alle günftigen fiebengbebingungen fel^Iten, obraot)! 
eg nid^t mit einem einzigen, fonbern mit ungö^igen ©egnern 
3u ringen l^atte. Sn jebem P^nb man auf, eg 
SU oernid^ten. 2luf feinem SftüdCen pflügten bie Pflüger unb 
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^ogen lang if)ve Q^urd^en. Mer ©efd^Ied^ter famen, @e= 
fd^Ied^ter gingen, S§rael Beftanb immer nod^* 2öie mar 
bie§> 9^ätfel gu löfen? 

SDie d^riflltc^e ^iri$e mad^te ftd^ bie Söfung leidet. 
Qgroel fönte ber 2ßeltba§ ©^riftentum fd^enfen unb fpäter 
foHte eg nod^ meüer befleißen alg für bie 2ßa!^rbeit 
ber (^riftli^cn Se^re. ^egtoegen fd^obete eg and^ nid^tg, 
raennman burd^ 25erfoIgungen unbSDrudf, burd^ Qnquifition 
unb Slutobafeg bie S^ben oerminberte. Sllg 
Sengen blieben immer nod^ genug übrig. §lber biefe (Sr? 
flärung fonnte natürlii^ auf bie S)auer felbft bie ©läus» 
bigen nid^t befriebigen. ggraelg lebenbigeg, allgulebenbtgeg 
^afetn proteflierte bagegen, ©g geigte, ba6 eg nid^t 
blog ein ©(^attenbafein führte, fonbern gab unb forberte 
feinen Mteil auf allen ©ebieten beg menfd^Iid^en ^ultur^ 

- lebeng unb prte bo(^ nid^t auf gu fein eine 9Zation, bie 
für fid^ lebt unb unter bie SSölfer nid^t gu red^nen ift. 

SDag alte S^ätfel mar immer nod^ ba unb reigte bie 
3)?enf(^en. Unb ba famen bie 5IBeifen unb S^i^^enbeuter 
unb raoHten eg non neuem löfen. S^i^öel ift eine Elation, 
eine Stoffe, bie ein S^aturred^t auf Sonberbafein unb eigeneg 
fieben pt, mie febe anberen im 3^eid^e ber $flangen=, Sier^ 
unb »D^enfd^enraelt. Qgrael ift feine Station, fonbern eine 
religiöfe ©emeinfd^aft, bie eine 3}Uffion pt auf ©rben, ber 
SJienfdbpit ben reinen ©ottegglauben unb bie mape «Sitt*' 
lid^feit gu fünben. ©g famen bie ©ingelforfd^er, mepe aug 
ber ©efd^pte ber gaptaufenbe bie Elften unb Urfunben, 
bie Si^Ö^ifi^ii^ß S^afeln fammelten unb eine güHe oon 
(Singeloerbienften Qgraelg um bie Kultur ber 33lenfd^pit 
nad^miefen. Slber mag fie ung geigten, mar bod^ nur ein 
geifts unb funftlofeg 9J?ofaifbiIb, eg fepte ber S^fammens 
png, eg fepte bag oerbinbenbe 5!J?oment, eg fepte bag 
Drganifd^e, eg fepte bag Seben unb bie@eele. — SDaift 
ung benn in lefeter S^it ein 23ud^ gefd^enft raorben, me^eg 
mop aud^ nod^ nidt)t berSöeigpit leper ©d^Iufe ift, meld^eg 
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röol^I anä) nod^ nid^t bie enbgültige ßöfung gibt, loeld^e^ 
aber ba§ Problem von ber rid^tigen ©eite fafet, raeld^eg 
ben 2Seg geigt/ auf bem bie ßöfung gu finben ift, raeld^eS 
bie fragen richtig ftellt unb grofeortige 5tnregungen gibt 
gur SBeiterarbeit ; ^§> ift ba^ feit ben oor 2 ge« 
ballenen 33orträgen, bie ba§ größte äluffe^en erregten/ mit 
böd^fter ©pannung erroartete 33udö Söerner ©ombartS. 
führt ben befcbeibenen 3:itel ^bie 3uben unb ba§ Sßirts 
fdbaftSleben" unb miü \xä) auf bie ©d^ilberung be§ 5inteilg 
befibränfeu/ ben bie guben in ben Sabrbunberten feit 
S3eginn ber neuen 5lufbau ber mobernen fapis 
taliftifd^en Söirtfibaft genommen haben/ miü erflären unb 
begrünben, miefo bie S^ben gerabe befonberS geeignet 
maren/ bie fapitaliftifche ©eite biefer SBirtfd^aft 
guarbeiten unb gu entmicfeln. 5iber e^ begnügt fid^ nid^t 
mit ber oberfIä(hli(hen Slneinanberreihung ber ^atfaihen, 
mit ihrer hßi^^ömmli(hen Siuffaffung unb 23egrünbung/ 
fonbern e^ gräbt in bie ^^iefe/ e§ gräbt/ mie ber SSer- 
faffer e§ auSbrüdft, ©loüen auf ©toEeU/ um bi§ gum feften 
,^ernber SDinge oorgubringeu/ um ba§ ©olberg berSöahrhßit 
herau^gugraben. ©eftüfet auf eine unioerfale Äenntni§ 
ber gef amten in 23etra(ht fommenben Literatur/ mirb bie 
grofee Qubenfrage aufgeroüt unb mit allen einfd^Iägigen 
Problemen beleuihtet. Qn befcheibener/ echt miffenfchaftlich 
gurücfhaltenber 5trt mirb ein SSerfuch ber Söfung unter® 
nommen. ©o mirb ba§ 33u(h unter ber §anb gu einer, 
möchte id5 fagen/ in biefer ^ürge unb Klarheit eingigen 
(gngpflopäbte be^ ^ubentum^z melche febem gebilbeten 
3uben unb ©hriften, ^lufflärung/ jebem gorfcher auf 
biefem ©ebiete Stnregung bietet. 33efonber§ bemerfen^s 
mert ift bie feltene Unparteilichfeit/ meld^e fich ber ^er® 
faffer auf biefem feit Qahrhunberten üom ©efchrei ber 
fämpfenben Parteien mieberhaüenben (Gebiete gu be® 
mähren geraubt hat. mirb nicht blo§ ba§ ^uch ber 
©afion fein/ fonbern e^ mirb ba^ ©tanbarbmerf be§ 
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gangen üBer SwBen unb Swbentutn Bleiben. 
®er Söid^tigfeit beg @egenflanbe§ entfpred^enb, mollen 
roir im folgenben, bem ©ange ber SDarfieHung un§ an^ 
fd^Iiefeenb, eine furge UeBerfic^t be§ folgen laffen 
unb ba, roo e^ nötig ift, einige SSemerfungen ber ^ritif 
einflec^ten, bie aber nod^ burd^ tiefere unb ernftere 
fd^ung gu ermeifen finb. 

2)a§ 2öerf gerföEt in brei SlBfd^nitte mit ben 5£iteln: 

I. S)er 5lnteil ber Sieben am Stufbau ber mobernen 
SSoIfSmirtfd^aft. 

II. S)ie 33efä:^igung ber Suben gum Kapitalismus. 

III. SBie jübifd^eS 2ßefen entftanb. 

®er folgenbe ^ITeil ift immer bie tiefere 33egrünbung 
beS üorl^erge^enben 5teilS. 



Kapitel I. 

^er Anteil ^ttbeit am 9(ufbau bet mobernen 

5!J?itteIaIter fonnte bisher noä) in geraiffem 
©inne für eine Slrt ^^roifeber 3^^^ S^bentumg gelten 
im Sßerglei(^ mit ben ifjm folgenben Sö^^^wnberten ber 
9f^eu3eit bi§ gur beginnenben Emanzipation, g^ierte 
bod^ in i^m ba§ ©eifte^Ieben feine iölüte in ©panten, 
granfreid^ unb ^eutfd^Ianb, erfüllten bodf) in il^m btc 
Suben eine nüfelid^e mirtfd^aftlid^e 5?unftion/ inbem fic 
bie oorne^mften SSertreter beg für einen jeben SSirt^ 
fd^aftgförper un entbe^rlid^en Eelb^^anbel^ mürben. 3)a6 
fie ein gemid^tiger [Jaftor in Kultur unb 2ßirtfd^aftgleben 
raaren; bemiefen gerabe aud^ bie fd^meren ^Verfolgungen, 
benen fie au^gefe^t roaren. 3Jtit SD^orb unb ^otfd^lag, 
mit geuer unb ©d^mert mirb nur ber befämpft, ber 
etroag gilt. 

S)ie großen unb blutigen Subenfd^Iad^ten pren, 
einzelne gäHe ausgenommen, mit beginnenber S^euzeit 
auf, eine regelmäßig mieberfep-enbe Erfdßeinung zu fein. 
ES folgt bie 5^abelftidße, ber gußtritte, mic fie 
einem geringraertigen, oeradßteten Eegner oerabreidßt zu 
roerben pflegen. S)aS ©eifteSIeben erftarrt bis auf baS 
im Dften blüljenbe 2:almubftubium, roeldßeS ja oon ben 
bisherigen parteiifdß ooreingenommen jübifihen §iftorifern 
Ziemlidß oon oben ^exah behanbelt unb als SluSartung 
bezeichnet mirb. Sluf mirtfdßaftlichem Eebiete hörten 
mir oon einzelnen ^offuben. 2)ie breite 3!Jtaffe beS 
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SSoIM f(^ien bem niebrigen ©(^ad^er unb STröbel er? 
geben. 

©erabe biefe @pod)e ift e§, tneld^e ©ombart, tnbem 
er bi^l^er fd^on befannte ©ingel^eiten gufammenfafet unb in 
Segie^ung fe^t, bejonberg auch biegorfdrangenfrangöfifd^er, 
englifd^er unb amerifanifd^er ©ele^rten, bie in S)eutfd5s 
lanb weniger befannt tnaren, auggibig benagt, in gang 
neaem Sii^te erfd^einen läfet. 

2)ie SSerfd^iebang be§ 2öirtfd^aftgentram§ im 16. anb 
17. Sa^rl^anbert non ben fübearopätfd^en Stationen, Qta^ 
lienern, ©paniern, ^ortagiefen, benen fid^ einige fäbbeatfd^e 
Gebiete anglieberten, ga ben norbmeftearopäif^en SSölfern, 
gaerfl ben Belgiern nnb ^oHänbern, bann ben grangofen, 
(Snglänbern/ S^orbbeatfd^en rairb gam grofeen ^^eil aaf 
ben (Sinflafe ber SKanberangen ber S^ben garüclgefü^rt. 

1492 mit ber SSertreibang ber S^ben aa§ 
©panien bcgeid)net ben 5lnfang biefcr 33emegang. SDaran 
fd^Uefeen fid^ in ben folgenben Sal^rl^anberten bie periobtfd^ 
fiep mieberl^olenben gortgüge ber 507 a r a n n e n. gn 
©eatfd^Ianb öerlieren §anbel§ftäbte mie ^öln, 2lag§barg, 
37ürnberg, 507aing, meld^e bie gaben Pertreiben, t^ren ©lang, 
mä^renb granffart .anb ^ambarg, melcpe gal^lreic^e gaben 
aafne^men, an 33ebeatang geminnen. l^ier fein ga* 
fäUigeg Suföinmentreffen Porltegt, ergibt fid^ aa§ bem Urteil 
ber Seitgenoffen, mcl(^e ben 5öert ber gaben ga mürbigen 
mußten, ©ombart prägt ba§ fi^öne 2[öort: „3ßie bie 
©onne gel^t g§rael über ©aropa, mo e§ l^infommt, fpriefet 
neaeS :2eben empor, oon mo eß fortgiel^t, ba mobert alles, 
maS btsl^er geblül^t l^at." (©. 15.) 

gn il^ren neaen Sßol^nfipen maren bie gaben aa^er* 
orbentlid^ ftarf beteiligt an ber 23elebang beS internationalen 
SBarenl^anbelS, wie fie fid^ in jenen Sänbern am btefe 
Seit Pollgog. ©ie tragen gar §ebang ber ßcipgiger 507effen 
bei, beren SSefud^er in eingelnen gal^ren bis ga einem 
S)rtttel gaben maren. ©in großer ^eil be§ Sepante* 
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l^anbelö mar iit t^rer $anb. Sn mani^en @efc^äft§3meigcn 
l^attcn fie faft ein 3)?onopol fo im $anbel mit fiu;ru§s 
gegenflänben mie im Sl^ertrieb non ^affenprobuften. @ie 
foHen al§ erfte bie großen 6tapelartifcl be§ 2öeltl^anbel§ 
3U ^arfte gebracht l^aben mte (betreibe, SSoHe, 
fpäter 0piritu§, bie ©rgeugniffc ber S^ejtilinbuftrie, bie 
^olonialprobufte, S^abaf unb Qucfer. @ie be^errf(^ten 
gerabe biejenigen (S^ebiete, a\i§> benen grofee Mengen 23ars 
gelb 3U ^olen mären, unb brachten fo bare§ ©elb in ba§ 
£anb l^inein. 

S)er SKuffd^mung ber mefteuropäifd^en Staaten mä^renb 
be§ 16. bi^ 18. S^b^^unbert^ mürbe befonber§ geförbert 
bnrc^ bie S3egrünbung ber mobernen ^olonialrairtfd^aft. 

au(^ l^ierbei Swben einen beftimmenben (Sinflnfe au§= 
geübt t)aben; bürfte non ©ornbart 3um erften 9Jtale allere 
bing§ mit nid^t immer 3ureid^enbem SJtateriale auSgefprod^en 
morben fein. 2Bo^l mürbe anläplid) ber geier ber nier* 
l^nnbertjä^rigen 3öieberfel^r ber ©ntbecfnng 5Imerifa§ non 
jübifd^en ©ele^rten nad^gemiefen, bab bie (g^pebitionen be§ 
Kolumbus nur burd^ jübifd^e^ ©elb ermöglid^t morben 
feien, bafe im @(^iffe be§ Kolumbus eine Sln3a5l S^ben 
maren unb bafe ber erfte Europäer, ber ameri!anifd)en 
Soben betrat, ßui§ be ^orre§, ein Snbe mar. 2)a6 aber 
'Slmerifa in allen feinen 2^eilen ein Swbenlanb ift, bafe ba§, 
ma§ mir 3lmerifani§mu§ nennen, 3um großen ^eile nidßt§ 
anbereö al§ geronnener Swbengeift ift, mie ©ornbart fidß 
an einer ©teüe nicßt gerabe gefdßmadtooE au^brüdt, bürfte 
bodß, gelinbe gefagt, ftarf übertrieben fein. @ombart madßt 
ficß mit 97ed)t über gemiffe jübifdße, affimilationgfreunblidße 
©dßriftfteHer luftig, mel^e i^rcr 6adße gu nüßen glauben 
burc^ bie SSe^auptung, baß bie Suben für ba§ mirtfdßaftlicße 
ßeben nur fdßmad^ begabt feien, für bie e§ im ©runbe, 
mie er fpöttifc^ meint, überl^aupt feine S^ben gebe. @r 
felbft oerfäEt aber, mie mir fdßeint, bodß in ben entgegen* 
gefegten baß er überall Suben fielet. 2Ba§ freimillig 
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ober jtoangSioeife getaufte Suben geleiftet l^aben, rairb gerot^ 
mit 9^ed^t teilmetfe ben S^ben gugered^net. 5lber id^ glaube, 
bafe auf btefem ©ebiete uodl) größere 23orft^t unb Qmn& 
l^altung geboten ift, al§ fie ©ombart, mie gugugeben ift, 
geübt l^at. 

Slu§ bem jübifd^en Slugfel^en oon ^orträt§ <&d^lüffe gu 
jtel^en, ift boc^ mol^l etmaS gemagt, raenn man fic^ aud^ 
ein ftarfeS bl^qfioguomifd^e§ 33etftänbni§ 3utraut. füllte 
3. 23. feine Sleu^erung über Sam an: ^Db fiato felbft S^be 
mar (Sam^Seog), mie bel^auptet mirb, l}abe id^ nic^t feft* 
fteHen fönnen. ^öglii^ ift e§. @ein 2Sater mar befanntlic^ 
^©olbfd^mieb'' (unb 23anfier). SDa§ er reformiert mar, ift 
natürlid^ fein $inberung§grunb. gür fein Subentum 
fpric^t ba§ jübifc^e 2lu§fel)en be§ ^anne§ auf m a n dl) e n 
23ilbern (gum 23eifpiel auf bem in ber beutfd^en 2lu§gabe 
feiner „©ebanfen uom 2Saren unb ©elbl^anbel" ufm. au§ 
bem 1720), bagegen eigentlidl) ber @runb3ug feines 
SßefenS, ber bocb ein feltfameS ©emifd) non ©etgneurialiSmuS 
unb Slbenteuertum mar." (@. 109). ^icfeS 23erfa]^ren, eine 
l^iftorifd^e 5latfac^e feft^uftellen, ift bod^ 3um minbeften gar 
fel^r populär, oieüeid^t fogar etmaS abenteuerlid^ unb feigneus 
rial, aber bod^ mol^l faum ftreng miffenfd^aftlid). 

2ln einer anberen Stelle füf)rt Sombart eine immerl^in 
begren3te 2ln3al)l oon 23elegen an, bafe ^nbm in oerfd^ie*» 
bencn Staaten 9^orbamerifaS ©efc^äfte errietet l^atten, teil» 
meife aud^ unter ben erften Hnfieblern maren, ba^ im 19. 
Sa^rl^unbert bann eine meitere gumanberung beutfd^er unb 
aud^ polnifc^er Silben ftattfanb. SDie neuefte ^eriobe feit 
1882 mit bem 5D7affen3U3ug ruffifd^er, gali3ifc^er unb rumä^ 
nifd^er ^nben fällt ni(^t mel^r in ben 0ftal^men feines 
2ßerfeS. 

2)iefe Sufönmicnl^änge geftalten fid^ nun üor feinem 
geiftigen Sluge 3U folgenbem 23ilbe. Sei) f^fee bie Stelle 
:^er, meil fie c^arafteriftifc^ ift für bie präd^tige, aber boc^ 
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oft allau fü^ne unb ptiantafieboKe 2lrt ber ©ombart’fd^en 
©efc^td^t^fonftruftion. (@. 44.) 

„©oüiel \ä) fel^e, tft bte SSefiebluntj 5^torbamertfaö in 
ben metften göHen fo üor fid^ gegangen: ein S^rnpp fern^ 
fcfter Männer nnb grauen — fage gmanjtg gamilten — 
30g in bte 2Btlbni§ hinein, um bi^i^ £eben neu ju bes 
grünben. Unter btefen smangig gamilten maren neunge^n 
mit ^flug unb (Senfe auSgerüftet unb gemtUt, bte SBälber 
gu roben, bte 0teppe abgubrennen unb mit il^rer §änbe 
?lrbeit ficb i^ren Unterl^alt burdb SBebannng be§ £anbe§ 
3U oerbienen. 5Die ^mangigfte gamtlte aber mad^te einen 
ßaben auf, um rafd) bte ©enoffen auf bem 5öege be§ 
.^anbelö, oielleic^t fogar be§ SBanber^anbelö, mit ben nots 
menbigften ©ebraut^^gegenftänben, bie ber 33oben nic^t 
^eroorbradtite, 311 oerfe^cn. SDiefe 3man3igfle gamilie fümmerte 
fic^ bann and) fel^r halb um ben SSerhteb ber oon ben 
neun3el)n anberen ber (5rbe abgenommenen ^robufte. Sie 
mar biejentge, bie am el^eften über 23argelb oerfügte unb 
beg^alb in SRotfäHen ben anberen mit ®arle()en nü|lid^ 
merben tonnte. ©el)r puftg glieberte fid^ an ben £aben, 
ben fie offen ^ielt, eine Strt oon £anbleit)banf an. Dft 
mol^l audb eine £anboerfauf§agentur unb äl^nltc^e ©ebilbe. 
5Der S3auer in 3(torbamerifa mürbe alfo burd^ bie Söirffam^ 
feit nnferer 3roan3igften gamilte oon oornl^erein mit ber 
©elb* unb tebitrairtfc^aft ber alten SBelt in gül^lung ge= 
brad)t. ^a§ gan3e ^robuftionSOerl^ältniS bante fidb oon 
oornel^erein auf einer mobernen^Jßafiö auf. S)aö ftäbtifc^e 
2öefen brang glet(^ in bie entlegenen S)örfer fiegreict) oor. 
5Die ©urd^tröntung ber amerifantfcben SSolfömirtfd^aft mit 
fapitaliftifd^er Drganifation unb fapitaliftifdjem ©eifte nal^m, 
möd^te man fagen, 00m erften Sage ber Sieblung an i^ren 
5lnfang. Senn jene erften Sollen fommer3{aliftifd5en 
SSefenö raud^fen fid^ alSbalb 3n alles umfpannenben Dr* 
ganifationen auS. Unb oon mem tft — foraeit mte per^ 
fönlid^e gaftoren l^ier ben ^luSfd^lag gaben nnb mcf)t etma 
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bie blofee ©ad)laöe bie neuen ©ntinidlungörei^en erzeugte 
— non mein tft btefe „D^eue SBelf' fapttaltfttfd)en ©epräge^ 
erbaut morben ? SSon ber 3man3igften ^amilte in jebem 
S)orf. 

S^ticbt nötig 311 fagen, ba^ biefe 3n)an3tgfte g^amilie 
iebeSmal bie jübifd^e Stiniilie mar, bie fic^ einem ©iebler^ 
trupp anfd)lo^ ober i^n balb nai^ feiner 5lieberlafjnng 
auffud^te." 

2tn anberer ©teile raiebcr ftellt er ben jübifc^en ©ins 
flufe auf 5lmerifa, inbem er tbre biö in bie neuefte Seit, 
bod^ nerpltni^möfeig geringe 3ö1^I bebenft, bod^ al^ mel^r 
qualitaliner 2lrt bar. „SDie Suben finb mie ein gan3 be» 
fonberer Reiben, man fönnte fagen: mtc ein golbener 5?aben 
in einem ©emebe, non Anfang bi§ 311 (Snbe in bie amerifa^ 
nifepe 53oIf§mirtfd^aft ^ineingemoben, foba^ biefe i^re 
cigentlidbe SLÜnfterung burd) fie nom erften ^lugenblicf an 
empfängt.^ (6. 42). 

2öenn mir bem SSerfaffer aud^ nid^t fomeit 3U folgen 
nermögen, fo bleibt noc^ flcniig be§ 33emerfen§merten übrig. 
S)ie 3uben finb ftarf an ber oft^ nnb meftinbifepen ^anbelö^* 
fompagnie beteiligt, ©ie treiben in grofeer 3^^^ Pantagem 
bau auf ben meftinbifc^en gnfeln. ©ie ^aben in Dftinbien 
^anbel getrieben nnb, ma§ mo^l me^r befannt ift, an ber 
Sluffd^liefeung ber fübafrifanifd^en ^oloniallänber in großem 
^agftcibe mitgearbeitet. 

2)er 9^eid)tum, ben fid^ ein3elne 3nben in biefen fei^r 
ergibigen §anbelögebieten ermorben, ermöglid)te e§ il^nen 
burep SSerfügung über i^re grofeen ©elbfapitalien an ber 
iBegrünbnng be§ mobernen ©taate§ natürlidt) nur in mel^r 
inbirefter 3Beife mit3uarbeiten. 2ßir fönnen nn§, meint 
©ombart, ben mobernen dürften nid^t ol^ne ben Swben 
benfen. (Sr ^ilft al§ §eere§Iieferant nnb ©elbbarlei^er bei 
ber 5Iu§rüftung nnb (Srl^altung ber ©ölbnerl^eere ber ab« 
foluten dürften biefer 3stten. 3Ran l^at SSertrauen 3u i^nen 
al§ 3U benen, bie in Seiten ber §unger§tiot gHein im- 
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ftanbe finb, fiebcnSmittel l^erbci^ufdiaffen. ©o lieifet e§ in 
einem ^lafat, ba§ 1795 in ben ©trafeen non $ari^ an* 
gefdbingen mürbe, unb in bem bie S^ben aufgeforbert 
merben, al§ biefe^ non einer §nnger§not bebro^t mar, 
[id^ für bie il)nen non ber 0^enolution nerlie^enen 0^ec^te, 
baburd) erfenntlid) jn ertneifen, bafe fie betreibe in bie 
©tabt fommen liefeen: „©ie attein fönnen biefe Unter= 
nel^mung gu gutem ($nbe führen angefi(^t§ i^rer 3a^lreic^en 
3Serbinbnngen, non benen fie l^re 5J?itbürger 9^ufeen 3ie5en 
laffen follen." 

SSenn bie guben audb non ben öffentlichen ^Seamtens 
ftellen nid)t blofe in ^eutfchlonb unb Defterreidh, fonbern 
andh in ben meiter norgefd)rittenen SSeftftaaten au§gefd)loffen 
maren, fo mufeten fie hoch al§ ^ofjuben unb 5inan3s 
agenten fich im füllen einen ni(^t nnbetrad)tlic^en ©influü 
auf bie öffentlii^en Slngelegenheiten 311 nerfi^affen, ben fie 
oft 3U gunften nerfolgter unb bebrängter ©laubenggenoffen 
nermerten fonnten. ©0 fah fid) bie ^offammer anläfeUd) 
eineg Subenframadg in granffurt a. neranlafet, bie 
9teid)ghnftan3lei im Sntereffe beg tobitg um ihre Snter^ 
nention 3um ©chufee ber granffurter Suben 3U erfuchen, 
ba biefe mit ihren Söiener ©laub eng genoffen in |)anbelg= 
be3iehung ftänben. 



Kapitel II. 

Xcr Anteil ber 2lMöl>iIt>uitö bet 
fapitaliftifi^en ^nftitutionen^ 

^Der moberne ^apitali§mu§ ift mä) ^ombart üors 
bereitet unb begrünbet raorben burd^ bte (Srfinbung unb 
25erbreitung einer ^In^o^l rairtfd^aftlii^er ^nftitutionen, 
n)el(^e alle auf bte fogenannte SSerfai^^lic^ung be§ tobit§ 
bin^ielen. @ie ge^en barauf au§, bag rein perfönlic^e, 
burc^ eine Stngabt non lauteten befi^ränfte SSerpItnig 
ginifc^en ©laubiger unb @(^ulbner auf3u5eben unb bie 
S^orberung gu einer an jebermann übertragbaren, leidet 
unb überaE realifierbaren §anbel§n)are gu machen. 
finb bie§ ber Sßec^fel, bie 5tftie, bie Sanfnote, bie Dbli^ 
gation, überhaupt ba§ guhaberpapier. 5tn biefer, fogu= 
fagen, inneren 5tu§bilbung be§ J^apitalt§mu§ follen nun 
bie gaben großen ?tnteil gehabt 

5ludh Ijier fchtoebt bie SBeraei^führung, namentltd) fo^ 
loeit guben al§ ©rfinber biefer gnftitutionen h^ageftellt 
merben, oft in ber fiuft. ^ie ülteften oorhanbenen 
SBechfel finb g. S3. nic^t' oon guben au§gefteEt. Hlfo 
müffen fie nicht bie ©rfinber be§ 2ßechfetg fein; aber fie 
fönnen e§> hoch fein, raeil fie bie ^auptträger be§ ©elb* 
oerfehrg loährenb be§ 3}iittelalter§ unb bie einflufereidhen 
SSermittler be§ internationalen §anbelg roaren. ^inbet 
fi(h auf ben ©enuefer Neffen beg 16. gahrhunbertg ein 
reger Sßechfeloerfehr, fo erfd^eint e§ nidht plaufibel, bafe bie 
alten 5lbel§gefdhlechter einen fo genialen ©cf^äft^geift 
entfaltet haben. 5llfo müffen roieber guben habet geroefen 
fein, raenn e^ fidh aiu^ nur üermuten läfet, benn guben laffen 



fi(^ ttid^t nad^roeifen. 5llfo roaren ©c5eind)riften, bte 
noä) bagU; um ftd^ beffer gu üerbergen, i^re Sf^amen ge» 
med^felt ^oben. 

5Diß 23anfnote mteber foH in S5enebig im 15. Sa^r? 
l^unbert entftanbßn fein. S)ort gab e§ aber niele Quben 
unb fübifd^e 33anfier§. {folglich liegt ber na^e, 
bab fie bie Url^eber gewefen finb. S^atfac^e ift aEerbingg, 
bafe bei ber ©rünbung ber berü^^mteften S3anfen be§ 
17. Sa^r^unbert^, ber Stmfterbamer, Sonboner unb $ams 
burger, Suben in ftarfem äJtafee beteiligt maien. 

©röteren §alt l^at bie ^gpot^efe, bafe bie 3n^aber# 
papiere nic^t l^eHenifd^en ober beutfd^rec^tlid^en Urfprungg 
finb, fonbern au§ bem jübifc^en 37ed^te ftammen. OTer? 
bing§ fd^eint bie @teEe au^ STobit nid^t red^t hmei§>^ 
fräftig; benn eS ift bod^ fraglich, ob bie $anbf(^rift, auf 
@runb raelt^er bort bie SSeutel mit bem ®elb in (Empfang 
genommen roerben, ein formetleg Sn^öberpapier ift, ba 
über ben Snl^alt ber §anbfd^rift nid^t angegeben ift. 
ferner fann ba§ Sud^ ^obit gan^ gut unter i^eHenifd^em 
(Sinflub geftanben ^ahzn. 

@d^lüffiger ift bie bekannte ©teile im $lalmub (Saba 
batl^ra 172). ©ombart fü^rt fie in ber ©olbfd^mibtft^en 
Ueberfefeung an: 

„(Sinft mürbe in einem ©erid^tSfoHegium 3^. ^unag 
ein ©d^ein oorgelegt, in raeld^em eg ^iefe: 3^^ ©o^n 
beg 97., l^abe oon ®ir eine 9Kine geborgt. 2)a entfd^ieb 
37. $una: Son 2)tr, an6) oom ©jilard^en, oon 5£)ir aud^ 
üom Äönig ©apor." 

(Sr meint, bie tomerfung, bie ©olbfd^mibt bagu 
mad^t: b. 5- ber Sn^öber beg ©d^ulbfdtieing fann nicl)t 
nad^meifen, bafe er ber ©laubiger ift, unb er brandet ba= 
l^er nid^t be3al^It gu merben, oerfe^re ben “^atbeftanb in 
fein ©egenteil. 2Sie ©olbfd^mibt gu biefer feltfamen 3lugs 
Iegungfomme,bie aller talmubifd55rabbinifd5en3urigpruben3 
miberfprec^e, fei nid^t ein^ufc^en. 
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©omBart tut bamtt ©olbfd^mibt Unred)t ift bie§ 
bie (Srflärung bß§ roie bie b^§> K'OiDn, gitiert im 
r|DV 'pia: gum P|"'’n. ©ie lautet: S)er ^n^öBer fann nid^t 
mit bem ©c^ulbfd^ein forbern; Denn e§ fönnte urfprüngs 
licB ein anberer, etma auc^ ber (Sjilard^ ben ©c^ein Be^ 
feffen unb i^n uerloren ^aBen, morauf biefer iBu gefum 
ben Bat (hS'ddS ^iefe (grftärung mirb aber uon 
So^afotB aBgeleBnt, meil man bann nii^t Begreift, marum 
dl. §una gerabe ben ©jilarc^en nennt, non bem eg bocB 
am menigften maBrf(BeinIi(B ift. 

OTerbtngg ^)at ©omBart eine anbere (grflärung für 
ftcB, nad) meldier ber ©c^ein in ber Zai ein Sn^aBers^ 
papier ift, mit bem ein jeber 3nr3aBer bie ©(^ulb 
forbern fann, unb fei eg aud^ ber ©jilard^, ber in ber 
Siegel fein @elb oerfeiBt. ^iefe S)eutung roirb inbeffen 
üon 9f?afdBBam aBgele^nt, meil eg bann müfete: 

'•'T '•mnö pon «in: '»«n, tote nni eg raetter in ber S)ig5 
fuffion fagt. 

(Sine brüte (Srflärung giBt StofeafotB: §una 
fteEt eine ^Infrage auf: 3ft ber ©d^ein alg QnBaBerpapier 
gültig, fobaB jeber bamit forbern fann, felBft 
menn eg jemanb märe, ber, mie ber ^jilarcB, in ber 
Siegel fein ©elb oerleiBt, ober ift eg ni(Bt fo, oielmeBr 

[W'n, unb eg fönnte ein anberer ber SSefifeer fein. 
QmmerBin fann man aucB nadB biefer lefeten (Srfläs 

rung ben £eBrern beg 2^almub eine ^enntnig ber guBaBers 
papiere gufcBretBen. 

QdB Bin auf biefe ©teüe in Befonberer ^IBfid^t nüBer 
eingegangen. ©omBart B^^l Befonberg fpäter in bem 
Kapitel üBer bie SBebeutung ber jübifd^en D^eligion für 
bag SßirtfdBaftgleBen ben ^almub fleifetg Benufet. 

(Sv Böt fteHemoeife eine B^>B^ toerfennung für iBn 
unb rüBmt Befonberg bie groBe national-öfonomifdBe (Sins 
fid^t ber 9ffaBBinen. SBegreiflicBermeife B^^t er ben 3;almub 
nicBt im Drtginal ftubiert. ©g ftanb iBm 3ur SSerfügung 
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bie burdbauS nicbt etntüanbfrcie Ueberfefeung von (^olh^ 
fd^mibt unb für S3aba megia bie fe^r fehlerhafte lieber- 
tragung non ©ammter. lieber bie ^Lllethobe, nach ber er 
ben 2;^almub ftubiert hat/ gibt er an: „^erS^alinnb hat 
bie (gigentümlichfßit/ baü feine ^eile groar nach einer ge^ 
ttifeen JJotge georbnet, ujenn auch immer 3ufammen^ 
hängenb finb ; jeber ^raftat non einigem Umfange feboch 
berührt faft ba§ gange ©ebiet be§ 3!;almub unb bringt 
bie üerfchiebenen ^eile in SBegiehung gu einanber. 2ßer 
bemna(h einen (ober einige) ber (63) ^raftate ernftli(^ 
burdhftubiert/ erlangt giemli(h gute ,^enntni§ 
oon bem Inhalte be§ ©efamtmerfeg, befommt raenigftenS 
bie 3^ähigfeit, ftdh leicht in bem 2Ö u ft gurechtgufinben. 
3u eingehenbem 0tubium eignen fich befonberg ber Sraftat 
S3aba megia, nebft feinen 33rübern, ben beiben anberen 
33aben.'' (@. 234). 

ift aHerbing^ nicht o erra unb erlich / bafe einem 
:^aien/ ber einen Straftat noch bagu in einer holprigen 
Ueberfehung ber Sleihe nach burchlieft/ ba§ ©ange gar 
leicht ben ©inbrucf eine§ 2öufte§ macht. SBürbe er nur 
ein paar S3Iätter unter Leitung eine§ mobern gebilbeten 
^almubgelehrten Jtubiert ^)abm, fo hätte er gumal al§> 
juriftifch gefchulter ^opf hoch mohl ein beffereS SSerftänb^ 
ni§ für biefeg leiber fo oft unb fo fchmählich oerfannte 
Sliefenmerf, loelche^ bie halbtaufenbiährige (^eifte^arbeit 
eines gangen §ßoI!eS in fich fchüefet, gewonnen unb mürbe 
gar manchen fehler einer oberflächlichen Senufeung oer? 
mieben haben. 

Um roteber auf baS Snhaberpapier gurücfgufomtnen, 
fo roirb oon @ombart mit 91echt barauf hmgemiefen/ bah 
biefe ^nftitution im jübifchen Specht bis gum ©chulchan 
5lruch unb feinen Kommentaren eine fontinuierliche ©nt*» 
micflung gehabt hat/ fo bah aifo immerhin mit Sicherheit 
nach hior ein grofeeS SSerbienft ber Suben um bie ©nt^ 
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tnitflung mb SSerBreitung biefer ©efd^äft^form feftgefteHt 
lüerben fann. 

©e^r fein ift bie 33enterfung, bafe fie an^ ein grofee^ 
gntereffe an ber S^ec^tgform be^ ^n^öBerpapiereS gehabt 
BaBen. 0ie mußten roä^renb beg äRittelalterS unb nod^ 
in ber neueren Q^it i^r SSermögen möglicBft im SSerBorgenen 
5U Balten fu($en. 5Die ^^BaBerpapiere gemäBrten bie ^LRögs 
licBfeit, SSermögen oerfcBminben gu laffen, Bi§ eine SSerfoIs 
gung^tuelle über bie 3ubenf(Bafteine§Drte§BturDeggegangen 
mar. Sie geftatteten ben S^Ben, iBr ©etb Beliebig mo 
angulegen .unb im 5lugenBIic!, roo e§ geföBrbet mürbe, 
bur^ einen 0troBmann BeBeben gu laffen ober iBre gor^ 
berungen gu übertragen, oBne bie geringfte 0pur iBre§ 
früBeren 23efi^eg gu Binterlaffen. S)amit min ©ornbart 
audB bie faft unerflärlidBe XatfacBe aufBetten, bafe ben 
guben raäBrenb be§ SJZittelalterg alle 5lugenbli(fe iBr gangeS 
SSermögen abgenommen mürbe, unb bafe fie nacB furger 
Seit raieber reid^e ßeute mareu. fei eben ben Suben 
nie iBr gan3e§ SSermogen abgeuommen morben, ein be= 
trädBtlidBer S^eil fei auf einen ©troBmann übertragen 
morben. 

3Jiit 3^e(Bt meift ©ornbart ferner barauf ^jin, bafe bie 
5tu§bilbung be§ gangen mobernen33erfeBrgredBte§ benSuben 
üiel gu oerbanfen Bat. Unfer regeg SSerfeBrgleben oerlangt 
namentlidB ein ^efiferedBt, ba§ bie S5ernidBtung alter unb 
bie (SntfteBung neuer Sf^edBtgbegieBungen nadB 3J?ögIidBfeit 
erleiiBtert. 

SöidBtig ift befonberg ber 0dBufe beg gutgläubigen 
©rmerberg, ber fdBon im ^almub (^RifdBna in Baba kamma 
114b) auggefprodBen ift. 

S)iefe oerfeBrgfreunblidBe 5luffaffung Baben bie Suben 
mäBrenb beg gangen Sl^ittelalterg in iBremSftedBte beibeBalten 
unb Baben eg burcBgefefet, bafe fieaudB in ber S^tedBifpredBung 
dBriftlidBer gur Stnmenbung gelangte. 
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ä)ie Krönung be§ ganzen fapitaliftifd^en SBirtfd^aft^s 

gebäubeS ift bk ^örfe. SDie erften bebeutfamen S3örfen= 

pläfee wk 5lmfterbam, Hamburg, ßonbon, granffurt, SBien, 

^ari@ Rotten eine heiväd)tliä)e 3uben[cbaft, mlä)^ ftd^ in 

grobem Umfange an bem ©efd^äfte beteiligte. 5lm ©nbe 

beg 17. Sal^rl^unberg fc^rieb ein Sube in ^mfterbam bags 

ienige S3u(^, ba§ gum erften ^Jiale ben börfenmäfeigen 

§anbel in allen feinen $ßer3raeigungen erfd^öpfenb be^ 

r3anbelte, unb gmar in einer SBeife, bab e§ bi§ gum 

l^eutigen S;age nad^ ^orm unb Sn^alt bie befte SDarftel« 

lung be^ Q^onb^oerfe^r^ geblieben ift. (£§ mar Don Jos. 

de la Vegas Confusions de confusiones ufm./ bie 1688 

erfd^ien. ©elbft in 33erlin raaren 1812, alfo nod^ el^e 

bie Quben bie grei^eit erlangten, oon 23 ^itgliebern 

beg 23örfenfomitee§ 10 anerfannte Swben. 

®a§ börfenmöbige ©efd^äft, überljaupt ba§ gan^e 

^ffeftenroefen, begegnet in ben 5lnfängen feiner ©ntmidlung 

grobem 3Jiibtrauen unb allgemeiner SSerurteilung. 

97ur ba§ Qntereffe ber ©taatSgemalt ftanb auf ©eiten 

berer, bie e§ oerteibigten. ^ürft unb Jobber ftanben, mie 

©ombart fidb au^brüdt, in ooEer ©infamfeit gegenüber ber 

gefdjloffenen 9Jiaffe aUer übrigen fieute, bie fid^ überl^aupt 

ein Urteil bilbeten. D^odl) 5lbam ©mitb fprid^t oon ber 

ruinöfen $ra£i§ ber ©ffeftenau^gabe, meld^e jeben ©taat, 

ber fie angenommen habe, fd^roödbe, unb auf bie ^auer 

mal^rfdljeinlid) aEe groben SSölfer oon ©uropa ^u ©runbe 

rid^ten merbe. S)emgegenüber ift in bem 33u(^e eineg por^ 

tugiefifd^en S^ben, traite du credit et de la circulation, 

ba§ 1771 erfc^ien, fdbon genau aEe§ enthalten, roa§ im 

19. Sö^i^^unbert ^ur 33erteibigung be§ öffentlid^en tos 

bite§ foiüie gur Jiedfjtfertigung be§ berufgmäbtgen ©ffefteus 

l^anbel§ unb ber g^onbSfpefulütion oorgebrad^t morben ift. 

2)ie ?lugbel^nung beg ©ffeftenmarfteS in ber erften 

§älfte be§ 19. Sa^UjunbertS l^ängt bann eng gufammen 

mit ber ^lu^breitung be^ §aufeg ^HoEjfd^ilb. Sßenn ©oms 

2 
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6art meint, biefer S^ame bebeute bie gange Subenfd^aft, 
fomeit fte an ber ^örfc tätig mar, benn allein mit i^rer 
^ilfe fonnten bie S^ot^fd^ilb^ bie alleg überragenbe Stel« 
lung erobern, bie fie mö^renb eines f)alben Qa^r^^unbertS 
einnel^men; fo ift biefe SSorfteEung oon ber gefc^äftliEien 
©olibarität aller S^ben, ber mir immer mieber begegnen, 
eine ftarf übertriebene. (Sd^on im ERittelalter begegnen 
mir, mie fid^ auS ben 3fiefponfen feftftetten läfet, einer 
fd^arfen ^onfurreng ber Suben untereinanber, bie gu 
ftänbigen ^^rogeffen SSeranlaffnng gibt. S)aS ift jebenfaHS 
in ber neueren nid^t anberS gemorben. <Sombart 
fü^rt ja felbft bie ©rünbung beS Credit mobilier in 
$ariS an, bie oon ^ubm gegen bie 9^üt5^d5ilbS flattfanb. 
®ie S3efferung ber bürgerlid^en ©tettung l^atte feben? 
falls bie ^enbeng, bie etma nod^ oorl^anbene @oIibarität 
immer me^r gu oerminbern. 

(gombartS 2)arftenung gel^t bis in bie neuefte 
^ier finb bie ^auptfäd^Iid^en Statfad^en ja giemlidb belannt. 
Sntereffant ift feine 23emerfung, bafe bie oorfid^tigen 3uben 
ftdb in ber ©rünbergeit oon ben faulften ©rünbungen 
fern^ielten. SBemerfenSmert ift ferner in neuefter Qeii bie 
ftarfe ^Beteiligung ber S^ben an ber Snbuftrie, maS er 
auf bie ^ommergialifierung berfelben gurüdffü^rt, b. 5. auf 
bie S^atfad^e, bafe eS bei ber Leitung eines mobernen 
Snbuftrieunterne^menS meniger auf baS tec^nifc^e alS auf 
baS fommergieEe börfenrnäfeige ©lement anfomme. S^ad^ 
einer ©tatiftif, bie aEerbingS nur bie gang groben Untere 
nelb^ungen unb TOiengefeEfd^aften umfabt unb beS^alb 
fein ooEeS unb flareS 23ilb liefert, ift ein Siebentel aEer 
2)ireftorpoften unb faft ein SSiertel aller Huffid^tSratpoften 
oon Saben befefet. ©in ßeid^en beS aud^ l^ier um fid^ 
greifenben 5lntifemitiSmuS ift eS, menn in feljr oielen 
©efeEfd^aften bie 5^eigung befielet, feine fübifd^en 3J?änner 
gu leitenben ©teEungen gelangen gu laffen. S)er ©ab, 
ben and) ©ombart fic^ gu eigen mad^t, bab ber ©l^rift 
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feinen 2Beg in bie nom ^^ec^nifer, ber Sube nom 
©efd^äftSreifenben ober ^ommi§ nimmt, bürfte l^eute 
faum me^r gu befleißen. ®enn eg ift ja befannt, 
U)ie oerbreitet bag ted^nifd^e @tubium ^eute unter ben 
gaben ift, fo bafe man fogar fd^on ben Qubrang be^ 
fonberg auglänbifd^er guben ju ben ted^nifd^en 5o(^fd^uIen 
befd^ränfen min. 



5?opiteI III. 

^ie ^clieittuitg bet ^uben fitt bie ^erauSbilbung einet 

faiiitalifitfd)en 9ü)ittfcb<)ftSgcfinnnng> 

@ine§ ber oorjüglid^ften mb am menigften anfed^t« 
Baren Kapitel beg oorliegenben ift baSientge, 
meld^eg oon ber $erau§BiIbung einer fapitaliflifd^en SBirt*' 
fd^aftggeftnnung l^anbelt. (5§ miE audT) ba§ innere ©es 
triebe beg mobernen 2ßirtfd5aft§Ieben§, bie ©runbfäfee ber 
Sßirtfd^aftSfü^rung auf jübifEien ©influfe gurürffü^ren. 
©§ ift üon üorn^erein flar, bafe e§ ein fd^mierige§ Unter? 
fangen ift, fo etmaS rate eine Sßirtfd^aft^gefinnung aften? 
mäfeig feft^ufteEen, unb bie 5[Retl^obe ©ombartg nad^ bem 
©prud^e, mo 3flaud^ ift, ift aud^ 5^uer, bie bofumentarifd^ 
feftgelegten Klagen ber ben Sieben feinblt(5en SBirtfd^aftS? 
elemente al§ SemeiSmaterial gu Benagen, fd^eint im erften 
HugenBIidfe eine etma§ gefäl^rli(fje gu fein. SBoIIte man 
fie auf anbere ©cBiete übertragen, fo fönnte man auf 
biefem Sßege aud^ feftfteEen, ba6 an ben Magen über 
33runnenüergiftung, ^oftienfd^änbung, 9f^itualmorb etma§ 
baran fein müffe. Siber e§ lendetet aud^ ein Unterf(f)ieb 
ein. 33ei jenen fd^eu^lid^en Hnflagen mar aEe§ fiftio, fie 
l^atten nid^t bie geringfte tatföd^lid^e Unterlage, fie raaren 
gang unb gar bie 5lu§geburt ber uon |)abs, 23Iutburft 
unb 5anati§mu§ gereigten ^^antafie be§ SSoIfeS, meld^e 
aud^ fonft in jenen gehen feltfame 23lüten trieb, einerfeit^ 
unb ber abfid^tlid^en oerleumberifd^en $lu§ftreuungen 
foI(^er Elemente anbererfeitS, meld^e an ber SSerfoIgung 
unb SSernid^tung ber Quben ein perfönlid^eg 3ntereffe 
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l^atlen. 5lnber§ oerpIt e§ fic^ jebod^ mit bert roirtfd^afts 
iiä)en Klagen. §ier fte^t eine gemiffe 0umme üon 
fäd^Iid^cm fefl. 

2)ie 3wöen ^aben ftd) übermiegenb im §anbel unb 
©ßlbgefc^äft betätigt, ©ie bciben auf biefem ©ebiet relatiö 
größere (grfolge gehabt al§ i^re ^onfurren3. 5Deren ^lage 
^at alfo einen gemiffen §alt in ber S5irflid^!eit, mie fie 
au(^ fonft bie ^^lage beg Sefiegten über ben ©ieger fjat; 
be^megen ift e§ billig, i^re ^tagefd^rift roenigfteng 3U 
lefcn, menn man ftd^ aud^ nid^t aüe i^re SSefd^merben im 
einzelnen aneignen mirb. Qn ber Sat nerftefjt ©ornbart 
e§ l^ier, mit fettenem ©efd^icf bie ©preu nom Sßetgen gu 
fidbten unb au§ biefem fcbled()ten, non Unfraut ftro^enben 
Slcfer eine im ganzen red^t annel^mbare unb erträgliche 
ßrnte gu erzielen. 

Unb ba§ 9^efultat ift ein nerblüffenbeS. Um e§ gleich 
üormeg^unehmen, mir bürfen bie Sieben, ohne un§ ber 
Uebertreibung fchulbig gu machen, mit jenen großen (Snt** 
becfern unb ©rfinbern, jenen Kimbern neuer SBahrheiten 
in eine 3^eihe ftellen, meld^e oon ihren 3eitgenoffen, melche 
fie nicht oerftanben ober benen fte unbequem raaren, oer^ 
fpottet unb oerhöhnt, oerfolgt ober gar gu $obe gemar^ 
tert mürben, benen erft eine fpätere, beffere, einfichtgoollere 
unb aufgeflärtere S^it (^ere^tigfeit miberfahren liefe. SIE’ 
ba@, raa§ bie .^onfurreng ben Suben oormarfe aEe bie 
$anbel§grunbfäfee, 9}tethoben unb Sräuche, melche in ber 
3eit 00m 16. bi§ 18. Qahrhunbert bem erbittertften 2Biber= 
ftanbe begegneten, beren |)auptträger unb SSerfechter Quben 
maren, fte h^^en fich in ber mobernen 3^^^ ber fapita= 
liftifchen ©ntmidflung nicht nur burchgefefet, fonbern finb 
©emeingut ber gefamten faufmännifchen 2öelt ohne Unter* 
fd^ieb be§ @lauben§ unb ber S^ationalität gemorben, ohne 
bte man fich leinen mobernen ©efchäftSbetrieb, fein mo* 
berne§ Unternehmen mehr benfen fann. Unb e§ ift fein 
3n3eifeh bafe, alg bie mirtfchafEich gurücfgebliebenen Greife 
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5er Seöölferung, al§ Sllt^ünftlertum unb ^teinfrämergeift 
ft(^ 3u einem lebten SSergmeiflungSfampfe gegen bie 
bernifterung be§ 2Btrtfc^aftgleben§ erl^oben, biefe SSewe? 
gung in ber ©eftalt be§ 5lntifemiti§mug fic^ mit elemen^ 
tarer guerft gegen bie Suben richtete, meil fie in 
i^nen bie .^auptnertreter be§ mobernen fapitaliftifc^^en 
©efi^äft^geifteg nor fi(5 fa^. nerlo^nt fi(^^ be^^alb 
unb ift Don nid^t blofe ^^iftorifc^ern, fonbern ^^Oi^aftueHem 
Sntereffe, uon biefen alten Klagen ber jubenfeinblic^en 
©efd^äft^freife ein menig ^lotig 3U nehmen. 2Ber bie lebten 
brei Sa^rgel^nte al§> aufmerffamer 33eobac^ter mit burdb= 
lebt ^at, mirb erlennen, bafe fie alte in ben §efeartifeln 
ber antifemitifd^en treffe mie in ben parlamentarifd^en 
Einträgen ber antifemitifd^en ober fogenannten SJiittel? 
ftanb^politifer i^re frö^lid^e 5luferftebung gefeiert l^aben, 
toie ja leiber aud^ ber fc^limmere SSabmoife be§ äRittel^ 
altert in ber 25erbreitung be§ Slutmär(ben§ gu neuem 
Seben ermaibt ift. 

mirb guerft me^r aEgemein geflagt, ba& bie 3uben 
ben anberen ,^aufteuten ben SSerbienft, bie S^abrung be^ 
einträ(btigen, bafe fie ihnen ba§ Srot oom 3)?unbe megs 
reißen. bie Suben 1499 aM S^ürnberg oertrieben 
maren, mad^en bie 5Eürnberger S3ürger, mel(be natürlich 
ai§> ^onfumenten ihren SSorteil fucben, ihre ©infäufe bei 
ben gürtber Suben. ^er 9tat foE e§ ihnen oerbieten. 

2ßa§ foE fie aber in ben @tanb feßen, ihre ^unb^ 
fcbaft beffer gu bebienen mie bie (briftlid^en ^aufleute? 
„3b^^ betrügerifche ©efd^äftgfübrung", lautete bie %nU 
mort. „3wben betrügen/ mie insgemein, alfo infonber^ 
beit.'' „(Sie nähren ficb oom 9?aube unb betrüge, bie 
nach ib^^^^ ^Begriffen feine SSerbredben finb." 

@ombart meift nun nach, baß bag, ma§ man ben 
guben üormirft, mit 23etrug, audß menn man ben S3egriff 
febr meit faßt, etraa' im Sinne einer abficbtlichen SSer^* 
leßung ober UnterbrüEung ber SSabrbeit ober einer arg= 
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liftigen, auf SSermögenSfc^äbigung gerichteten ^^äufchung, 
faum etiuag gu tun h^^t. ^it betrug wirb e§ be^eiihnet, 
baß bie Suben bei ihrer ®ef(häft§führung auf bie be^ 
ftehenben ober 0ittennormen nicht immer diüä^ 

ficht 3U nehmen pflegten unb geroiffe trabitioneEe ©e^ 
pflogenheiten ber chriftlichen @efchäft§Ieute oerlehten. 

3m 9[RitteIpunfte ber mittelalterlichen SSirtfchaft^ans 
fchauung bi§ in ba§ 18. Söht^itnbert hinein ftanb ber 
9J?enfch. 2öie ber S3auer fein feftbegrengteg 0tücf £anb 
hatte, au§> bem er feine fichere S^^ahrung gog, fo foHte auch 
ber §anbraerfer unb Kaufmann feinen fidheren unb feften 
^unbenfreiS befi^en, au§ bem er reichlich nnb bequem 
feinen Unterhalt beziehen fonnte, ohne burdh irgenb mel^ 
chen SBettbemerb geftört gu merben. S)iefe 3^^^ finbet 
fich/ nebenbei bemerft, auch ^nt jübifchen Spechte in ber 
©eftalt be§ fogenannten 3[Rarufia*(^unben)rechte§, melche^ 
auch für bie ©efchäftSs unb ^onfurrengoerhältniffe ber 
3uben untereinanber ftrenge Siegeln auffteEte. 

SSarum übten nun bie 3nben biefe ^orfchriften nicht 
audh gegenüber ihren dhriftlichen ^onfurrenten ? l^eidht ers 
flärlidh, ba§ beruhte auf ©egenfeitigfeit, unb gmar raaren 
nidht bie 3nben biejenigen, melche anfingen. 2)enn mir 
hören oon Klagen auf gefchäftlichem ©ebiete erft feit ber 
3eit ber ^reuggüge, mit melcher ja befanntlich bie bür** 
gerliche unb mirtfchaftlidhe 5Differengierung ber Suben 
begann. 

Sdh toiE hier eine aEgemeine Semerfung machen, bie 
gur ^Beurteilung ber folgenben Partien be§ 0ombart’fchen 
S9uche§ oon SSert ift, mit ber ich ntidh in einen geroiffen 
©egenfah gu ihm fteEen möchte. 

SBenn bie 3nben gu ©yponenten einer auf ben reinen 
©rmerb gerichteten, auf ben ^ORenfchen al^ folchen raeniger 
9ftücffidht nehmenben SBirtfchaftgführung gemorben finb, 
fo finb fie bieg unfreiroiEig geroorben, jebenfaEg lag in 
bem fpegififch 3übifchen, mag ja greifbar unb fontroEier* 
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Bar nur in bm rechtlichen unb tx)irtf(^aftlid)en ©efefeen 
unb S^ftitutionen ber Sibel unb ber talmubifchen Sites 
ratur un§ oorliegt; nicht ber le^e Hnlafe baju. 

5lud) bie altjübifdhe 2öirtfdhaft§auffaffung, roenn man 
üon einer foldhen reben barf, mar eine auf ben SRenfdhen 
gerichtete. 9^i(^t ber ©ütererraerb, fonbern bie noiio, bie 
(Srnöhrung unb (Erhaltung be§ ^enfdh^^/ §aupts 
jiel aller 2öirtfdhaft§Betätigung. SDiefe ift ihr ba§ fdhmies 
rigfte unb munberfamfte Problem. @o IjäU e§: pts^p 
mbv2 Dl« Str rmn?ö. ®ie ©rndhrung be§ SJienfdhen 
ift boppelt fo fdhmer raie bie Geburt (^efac^im 118a), inv 
nSi«;in ja fdhmerer al§> bie (grlöfung, f])ü d' nrnps fo 
fdhmer mie bie ©paltung be§ @chilfmeere§. ©elbft bie 
Strenge be^ (53efefee§ milbert fidh, menn bie mirtfdhaftliche 
@?:iften3 auf bem Spiele fteht Diiaa hv non mmn 
(3oma 39a; 44b; ®hwnin49b). füllt hüten meine 
@afeungen unb meine S^ec^te, meldhe ber Sltenf^ erfüllet, 
auf baü er burdh fie lebe; idh bin ber ©mige (Seo.l8, 5). 
S^tamban finbet in biefem S3erfe au^gebrüdt, bafe bie 
ganje 3ledht§orbnung gur (Erhaltung be^ 5[Renfdhen unb 
gur görberung beg gefenf($aftlidhen 3i^fommenIeben§ ge*» 
f^haffen fei. S^idht bIo6 bie eigene, auch bie frembe 
©jifteng ift gu berüdfidhtigen. „®ein 23ruber foE mit 
bir leben." (Seo. 25, 35, 36), 

S)amit fteht nun aEeg in Uebereinftimmung, maS 
mir an bebeutfamen mirtfdhaftlidhen Snftitutionen au§ bem 
jübif(hen ©efefe fennen. @tne @umme oon 33or!ehrungen 
finben mir ba, melche faft aEe fpftematifch barauf fielen, 
eine 5lnhäufung oon Kapitalien gu hinbern. S)a§ Säbels 
fahr fotote bie ^atfadhe, baß bie ^riefter gar n\ä)t, bie 
Seoiten nur fpörlich mit Sanb auggeftattet merben, h^^^^nt 
bie SBilbung eine§ meltlichen ober geiftlichen ©rofjgrunbs 
befifee^, ber au§ feinen Ueberfdhüffen Kapitalien ans 
fammeln [fönnte. SDafe ben ^rieftern unb Seoiten nur 
^Naturalabgaben gemährt merben, mirlt in berfelben 
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JHic^tung. SSerBot ber nwix, ber UeBerüors 
teUung, iyelc^cS me^r aB ein 0ed^ftel ©eroinn gu 
nel^men unterfagte, erfc^raerte bie 23ilbung non Kapitalien 
im Sßaren^anbel, unb ba§ gleiche 
Söirfung im ®elbl}anbeL S^Ze^men mir bagu ba§ fc^on 
ermä^^nte Kunbenrei^t; fo mar für bie (^jiften^ beg ©in^ 
seinen, für bie (SrBaltung be§ gamilienbefifeeS genügenb 
33orforge getroffen. 5^igen mir nod^ ^ingu ba§ Rumäne 
jübifc^e Hrbeiterredjt (©iefje g^arbftetn: 5Da§ 9^ec^t ber 
unfreien unb ber freien Slrbeiter nacj^ iübifc^stalmubifcl)en 
3^ec^t. granffurt a. 3J?. 1896), bie muftergültige Girmens 
pflege, fo miife man gu bem (Sd^luffe fommen, bafe aud^ ber 
3ube na(§ feinen überlieferten ^Infc^auungen ben SJ^enfd^en 
al§ 3^^^ mirtf(^aftlid6en Betriebes anfel^en mufete, bab 
oieHeicbt bie gange mittelalterlid^e ^luffaffung gum größten 
^eile auf ber fübifd^en, fomeit fie in ber 23ibet begrünbet 
ift, beruht. @o fönnte man oietteid^t al§ ©egenftüdt gum 
@ombart](^en 33ucbe ein 2Berf fdljreiben mit bem ^itel: 
„3ubai§mu§ unb @ogiali§mu§" unb bamit ben ^emeiS 
liefern, bab ber iübifc^e ©eift fiel) oon jeber ©infeitigfeit 
audb auf öfonomifcl)en ©ebiete gu bemabren mubte. 

(Sr mürbe bann am^ mit ber aHerneuften 3Öirtfdbaft§s 
riebtung, bie über ben reinen KapitaliSmug 
fidb in fogialifierenben Senbengen bemegt, nid^t in SSibers» 
fpru(^ ftefjen, raie ja, ma@ mo^I ntd^t beftritten merben 
fann, auch an biefer (Sntraicflung bie 3wben einen reid^en 
tbeoretifd^en unb praftifd^en Slnteil genommen ^aben. 

3mmer5in ift gugugeben, bie 3wben finb görberer 
be§ Kapttali§mu§ gemorben, aber im ©egenfafe gu i^ren 
eigenen Ambitionen. Sie fonnten ben SSölfern, mit benen 
fie ©efebäfte trieben, bie SSorteile i^rer eigenen menfdbens 
freunblidben ©efefee nid^t gemä^ren, unb fie mußten fo 
^anbeln im S^otraelbi^, meil feine ©egem 
feitigfeit oor^anben mar. So erflärt fidb fd^on bie biblifd^e 
©rlaubnig, oon 9Zi(^tiuben 3^ nel^men, meil biefe 
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auc^ Don nal^men. ®ie ^ird^e 3. erlaubte au§5 

brüct'ücb bie ^on Reiben unb S^ben (Sie^e: 
9leumann, ©efc^ic^te be§ 2öucber§ @. 22). ^e^anbelte bie 
c^riftlic^e ^aufmannf^aft beg 5!}tittclalter§ unb ber be? 
ginnenben ^^eu^eit bie Swben al@ Slugmurf unb ^arta§ 
unb fud)tc fie in jeber SSeife nom ©efc^äfte au^aufd^Iieben, 
fo Ratten biefe feinerlei SSeranlaffung, bie ©itten unb ©epflo? 
genl^eiten eine^ Ä'reifeg gu ad^ten, oön bem fie auggefd^Ioffen 
raaren. Sa, fie waren gegtoungen, fie gu übertreten unb 
fonnten fid^ babei auf ba§ einige ^Jienfdfjenred^t ber Selbfts 
er^altung berufen. §eftet man bem Quben einen gelben 
Sied" ober einen ;i^eib3oE an, fo ift e§ .gieud^elei, fit^ ba? 
rüber gu entrüften, inenn er fid^ il^m auf febe Sßeife gu 
entgie^en fuc^t. ©leid^e gilt non febem Slu^nabwes 
red^t, mag e§> fi(^ nun gegen bie Swben ober gegen irgenb 
eine anbere SSoIfgflaffe ridljten. 

©ombart oerfennt übrigen^ nid^t, bafe bie Swben 
nid^t bie einzigen maren, ir)eld)e gegen S^ed^t ober @itte 
oerftieBen. ($r loeift barauf ^)in, bafe bie faufmännifd^e 
^[Jloral in jenen Seiten feinegroeg§ befonberS ^od^ftanb. 
3m Slnfang be§ 18. Sal^^^^^tnbertS erfi^ien ein „Setrug^* 
le^ifon'' oon ©eorg $aul §önn, morinnen bie meiften 
Betrügereien in allen ©tauben nebft benen barmiber guten 

bienenben ^Jlitteln enthalten finb, loelc^e^ un§ 
einen le^rreid)en ©inblid in bie pfiffe unb kniffe ber 
bamaligen ^aufmannfi^aft tun löfet. 5Der Berfaffer ber 
„OTgemeinen ©(^afefammer ber ^aufmannfd^aft^ '(1742) 
meint 3. B.: Jo finb l^eutigen 2;ageg gar menigSöaaren 
gu finben, loeld^e nid^t einer Berfälf^ung folltcn unter** 
raorfen fein'', ^er betrügerifd^e Banfrott bilbete im 
17. unb 18* So5^^l)unbert ein gan3 befonber§ pufigeS 
unb fd^roer 3U löfenbe^ Problem. (Sin englifd^er ©d^rift** 
fteüer bemerft: „Unfere Sanbleute geben burd^ i^r un*» 
gebeureg ^uffd^Iagen auf bie greife aller Söelt 3U oer^ 
fteben, bafe fie jebermann betrügen mürben, wenn eg in 
ihrer ftünbe". 
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SSenn nun aber allerorten ge[ünbigt rourbe, roeld^eg 
lonr bie fpcgififd) jübifc^e @ünbe? (Sombart meint, bafe 
e§ ftd) bei ben SSerftöfeen ber Snben nid^t um bie oer^ 
ein^elte Unmoral eine§ eingelnen ©ünber§, fonbern um 
bie oon ber ©efamtfjeit ber iübif($en ©efcbäft^Ieute 
biEigte Ö^efc^äft^prajig fjanbelt. 5Die Suben ptten bei 
ihrem $^un ba§ SBeioufetfein gehabt, bie richtige EJcoral, 
ba§ richtige 97e(ht gegenüber einer unfinntgen O^echt^s 
unb 6ittenorbnung ^u oertreten. (Sr unterfcheibet ^mtfi^en 
^apitaloergehen gegen ba§ Eigentum, gegen (Gebote unb 
SSerbote, bie fidh au§ ber 3aftitution be§ (Sigentum^ an 
fi(h richten unb folchen, bie fidh au§ beftimmten 3^ormen 
unb ^anbhabungen be§ (Sigentumgrechte§ ergeben, ©rftere 
unterlagen in allen Sitten, folange e§ überhaupt ein 
(Sigentum^recht gab, ber gleid)en 23eurteilung. 0ie mürben 
raohl auch oon 2^eilen ber Qubenfihaft oerübt, aber oon 
ben anftänbigen Quben jeber^eit oerurteilt. Se^tere unters 
lagen in oerfdhiebenen ß^^ten einer oerfchiebenen 33eurs 
teilung, je nadh ben im Saufe ber ßeit fi(h manbelnben 5lns 
f(hauungen oon ber Hrt unb Söeife, raie man ba^ 
Eigentum gebrauchen bürfe. (Sr JoiE nun biejenigen 
9?echt^beugungen nahmhaft machen, für bie man ben con- 
seoius ornnium innerhalb ber jübifchen ©efchäft^melt 
oorauSfehen barf, unb oon benen man bann auf ba§ 
SSorhanbenfein einer befonberen jübifdhen SBirtfdhaftSges 
finnung fdhliefeen bürfe. @r glaubt feftfteEen gu fönnen, 
bafe ber 3abe ftet§ ber reinere (Sefi^äftSmann gemefen fei, 
ber in @ef(häften eben nur ba§ ©efdhäft fannte, bem im 
Reifte edht fapitaliftifdher 3Birtfchaft aEen naturalen ßo^eden 
gegenüber ber Primat be§ (Srmerbggmedeg feftftanb. (Sr 
beruft fich gum S3emeife bafür auf bie Eltemoiren ber 
^lüdel oon §ameln (1654—1724). @r fieht in biefer 
aufeergemöhnli^en ^rau einen raahrhaft lebenbigen Sppug 
ber bamaligen g^^ben. @r f)ahe immer loieber an bie 
tjrau 37at benfen müffen, toenn er biefe Memoiren lag. 
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in bmm ein ganzer 2[J?enfc^ un§ ein ma^r^aft vdä)e§ 
fielen er^ö^It Tjabe. 

$ier finbet er nun, bafe aUe^ ^ic^ten unb ^itrac^ten 
bie[er 5^^au unb aller anberen ^erfonen, oon benen fie 
etroaS gu berichten fjat, fid^ um ba§ ®elb brel^t. Dbmo^l 
bte eigentlid^en (53efd)äft§beri($te in ben SQIemoiren nur 
einen fieinen S^aum einnefjmen, fei barin bac^ auf 313 
0eiten an 609 oerfd^iebenen ©teilen uon @elb, JReid^tum 
unb ©rmerb bie S^ebe. 2}or allem flel^e tm ^ittelpunfte 
be§ Sntereffeg bie pefuniär oorteil^afte |)eirat. (Sr möd)te 
biefe früf)er gang übliche eigentümlid^e 23el^anblung ber 
heiraten bei ben 3uben allgemein al§ ein ©pmptom be^ 
trad^ten für t^re ftarfe Semertung be§ @elbe§ unb üor 
adern für if^re S'Zeigung, aud^ bie unfd^ä^barften ®inge 
in ben ^rei§ gefi^äfllid^er ©rroägungen 3U ^ie^en. @r 
fü'^rt ferner ba§ befannte ©djidfal uon ©alomon 3[Raimon 
an, ber mit 11 Salären ben Salmub ftoffüd^ unb formell 
fo üodftänbig be^errfi^te, bafe er al§ Bräutigam gefud^t 
mürbe, ©ein bürftiger SSater oerfd^affte i^m gum Ueber^ 
mafe au@ ©pefulation ^raei 33räute gugleid^, of)ne baü ber 
junge 23räutigam eine 3U fe^en befam. ©ombartS (^e*» 
red^tigfeit^gefül)! läfet i^n aderbingS ni^i* 
jübifd^en ^‘^milien fei oiedei^t ba§ ©elbintereffe cbenfo 
lebenbig, man mode e§ nur nid^t 3ugeben; man ^eucble. 
(S§ mufe aber bod^ etmag fpe3ifif(^ 3übifd)e§ geben. 5Da§ liege 
in ber ^^aioitöt, ber ©elbftöerftönblic^feit, ber Unoer- 
blümt^eit, mit ber ba§ ©elbintereffe in ben 3}^ittelpunft 
ader i^eben^intereffen geftedt mirb« 

SBenn man ©ombart in biefer dlietl^obe feiner 
©d^luBfolgerungen folgen modte, fo fönnte man oiels 
leid^ti fagen: 2Bagner§ S^ibelungen finb ftd^erlid^ ba§ 
prägnantefte 3öerf ed^t germanifdjer (Sigenart be§ 19. 
l^unbertg, meld^eg nid^t nur ein S3ilb ber fagen^aften 
germanifd^en 2}or3eit bieten raid, fonbern auc^ fid^erlid^ 
bie ed^t beutfd^e %xi ber mobernen mieberfpiegelt, 
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i)ßr §auptfjonflift biefe§ 5Drama§ beruht nun aber int 
Kampfe um ba§ ®ol5. Stttmer mieber ift bie 5Hebe non 
©olb, ^ort, 9iing, @ef(^meibe. 5Da§ @olb ift ber oberfte 
^errfc^er ber SBelt. 5ür biefen motten oiele bet^ 
^anbelnben ^erfonen auf aüe reinen greuben unb ©e? 
nüffe biefer SSelt oer^id^ten. ^Ifo mu6 bie ©ier nad^ 
@olb ettoag fpe^ififdt) S)eutfd^e§ fein, ber felbft bie böd^ften 
ßebengintereffen geopfert raerben. 

?(ber 0cber3 beifeite, menn tatfädblidb in ben 
moiren ber ©lüdfel oon Jameln oiel oon ©efd^öft unb 
©elbintereffen bie S^ebe ift, fo erflärt fid^ bie§ barau^, 
bab in fe^r oielen iübifd[)en «Käufern bie ^rau bie 
gübrerin be§ ©efd^äftg unb bie SSertreterin ber praftifcben 
Sntereffen mar, mäbrenb ber 3)?ann oft gan^ in ben 
geiftigen Sntereffen be§ ^altnubftubium^ aufging. S)a§ 
mar fd^on im iÖMttelalter ber Q^aE (©ie^e meine Arbeit: 
^©elbbanbel ber beutfd^en Suben, mäbrenb beg ERittel^ 
altert" 99), unb mürbe ftd^erlidb in ber neueren 3^tt 
nid^t anberg. Unb menn bie f^rau ba§ ©efd^äft nidf)t 
felbft betrieb, fo nal^m fie fid^erlid^ ben leb^afteften 5lnteil 
baran. 2Ba§ foEte i^ren @ei|t befd^äftigen ? Xt)eater, 
Literatur, $oIilif gab e§ bamal^ fautn unb gemib nid^t 
für bie guben. @o mubte itjr Seben au^gefülE fein 
oon i^rer 3^eligion, i^rer Familie unb eben Üjrem 
©efd^äft. 

2Ba§ nun bie eigentümlidbe SSetjanblung ber .^eiraten 
betrifft, fo ift gu bebenfen, bab bie SSertöbniffe unb ©b^n 
in fel)r jungen oft nodb im ,ftinbe§aller gefi^toffen 
mürben. 2)a mar e§ felbftoerftänblitf), bab bie ©Itern 
für bie ^inber mahlten. ©oUte etma ber elfjährige 
9Jtaimon fidh felbft eine 23raut au^fmhen ? 5Dab bei ber 
SBahl bie materieEen Sittereffen nid^t aEein int S^orber** 
grunbe ftanben, bemeift bodh eben gerabe bie hoho S3es 
mertung beg S^almubftubiumg. 
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5bßr reid^ftß SSater fd^äfete ftd^ glüdCIic^, für feine 
^oc^ter einen tüchtigen SSad^ur gu gewinnen, nid^l etraa 
raeil biefem nieHeid^t fpäter eine fette ^frünbe in Hu^fid^t 
ftanb — bi§ gum 15. Sö5^5^nbert gab e§ überhaupt 
feinen befolbeten S^abbiner, unb auc^ bann raar i^r ©ins 
fommen ein fpärlid^e^, meift auf freiwilligen @aben bes 
rul^enbeg, bie meiften Sad^urim würben überl^aupt fpäter 
30^änner be§ praftifd^en Sebent — fonbern in ibealer 
Söertfd^öfeung be§ talmubifd^en 2öiffen§ an fid^. 

Slnbererfeit^ ift bie offene, unge^eud^elte SSerütffid^s 
tigung materieller Sntereffen bei ber ©^efd^ltefeung übers 
5aupt feine fpe^ififd^ fübifc^e ©rfd^einung. @ie finbet fid^ 
in allen jenen @tänben, rao ein fo ]^of)er Söert auf bie 
©r^altung beg gamilienglangeg unb gamilienbefifeeg ges 
legt wirb, bafe ba§> inbioibuelle D^^ed^t be§ einzelnen auf 
perfönlid^e^ ©lüdP, perfÖnlid^e^ ©id^au^Ieben gurücftreten 
mufe. Sd^ nenne'ben ©rofebauernftanb, ben 51bel, bie 
dürften unb S)pnaftengefcf)Ied5ter, bei benen oft um bie 
3[Ritgift in einer SBeife gefeilfc^t wirb, bie aud^ in jübis 
ft^en toifen faum i^reö gleid^en l^aben bürfte. 

Unb fd^Itefelid^ l^at benn ba§ jübifc^e gomilienglinf 
unter ber $trt, mie bie jübifd^en ©^en gefd^Ioffen würben, 
irgenbmie gelitten ? Sd^ möd^te l^ier bie munberbare 
©d^ilberung ber jübifd^en 0ombart felbft 
in einem fpäteren Slbfd^nitte gibt, anfü^ren, eine ©d^tls 
berung, mie xd) fie faum je oon einem S^id^tjuben in fo 
reiner unb unoer^oftlener Slnerfennung geprt ober getefen 
5abe, für bie mir \f)m oon ^er^en banfbar fein muffen: 
(6 277—79). 

„®ie pflege unb ^Verfeinerung be§ gamiliens 
lebend ift bod^ rec^t eigentlid^ al§ ba^ Sßerf ber 
iübtfd)en Sßeifen (unb freilid^ aud^ be^ äußeren 
0(^icffalg ber Suben) ansufel^en. 5Denn offenbar 
gewinnt bie grau suerft im gubentum bie ^o^e 
5td^tung, bie allein bie ©runblage eineg innere 
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lid^en unb auf bie ßebeuS^altung be§ 9}^anne§ 
naci^l^alttg lüirfenben Familienleben^ bilben fann. 
Unb alleg, mag äufeerlid^e SSeftimmungen unb 
erma^nenbe fönnen, um ein in fi(5 
n)ol)l georbneteg 3^ erzeugen, bag 
5aben bie 2^almubiften unb S^abbinen bur(^ ben 
©rlafe il^rer SSorfd^riften über bie itßfei^ng, 
bag ^inbers 
er5iebung u. f. m. nadb Kräften gu leiften nerfud^t. 

5Da6 bag bei ben frommen 3itben 
beute gebalten mirb, alg bei ben ^Inge^» 
hörigen anberer 5^onfeffionen, erroeift öuberlidb 
bie ©tatiftif ber unebelidben Geburten. 

(Srft bag Familienleben, mie eg bie F^ben 
^jübrten unb einfübrten, in bag ber 3??ann feine 
bödbften ßebengraerte 
^raft unb 3Jtut unb Qntereffe an ber 
(Srbaltung unb Sluggeftaltung feineg fiebeng** 
fpielraumg biefeg F^miliens 
leben, bürfen mir annebmen, fcbafft Grafts 
gentralen für männlicbeg Sßirfen, bie grofe genug 
finb, um bamtt ein fo mä(htig oiel ^raft 
beg Söirtfdbaftgf^ftem mie bag fapitaliftifihe in 
33etrieb 3U fefeen. 5[)ie $luglöfung fo grofeer 
Energien, mie fie biefeg Söirtfihaftgf^ftem er* 
forberli(h madöt, fönnen mir ung nid^t gut benfen 
ohne bie ^ßermittelung ber pfgd^ologifihen Sln^ 
triebe, bie bag gntereffe an ber ni^t nur fosial, 
fonbern oor allem inbioibualsgeiftiggemütlid^ er^ 
fafeten ©ingelfamilie im 3Jtanne erzeugt." 

2)ag finb golbene SSorte, bie aber bo(h nur eine 
Umf(hreibung beg alten ©egeng finb: „2öie f(hön finb 
beine 3ßitß, ^aloh, betne SSohnungen, Ffrael/' (S^umeri 
24,5). ^[Rbd^ten fie befonberg auch innen mirfen 
unb eine SJtahnung fein für alle jene ,^reife, meld^e gerabe 
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btefe ßel^ren unb ©afeungen ber SSiBel unb ber Salmubtften 
al§ oerdtet unb nid^t xnel)x geitgemäfe au^mer^cn raoHen! 

Um mieber auf bie Befonbere ©efd^äft^Betätigung ber 
gaben gurütfgufommen, fo achteten fte nid^t bie gunflges 
mä^en ©d^ranfen ber eui3elnen S3randr}en. ®ie Sröbel» 
laben, in benen ©omBart bag UrBiib be§ mobernen 
SBarenr^aufeS fie^t, fpotteten jeber gunftmäfeigen ©lieber? 
ung. ©ie finb ferner C^ieBeHen gegenüber bem merfanti? 
liftifd^en ©taat unb treiben ben nerpönten ©infu^rl^anbel; 
üBerfd^tremmen 3. 25. anfangs be§ 19. ga^r^unbert^ 
©eutfd^Ianb mit ben BiEigen englifd^en 2Baren. ©ie finb 
rüljrig im ©efdl)äft unb gefä^rlid^e ^onfurrenten. ©ie 
märten ni(^t Bi§ ber ^unbc gu il^nen fommt, fonbern 
fuc^en i^n auf unb fpüren l^m nac^. „©ie liefen ben 
S^teifenben in bie §otel§, bem 5lbel in bie ©dtjlöffer, ben 
©tubenten auf i^re 25uben." ©ie l^aben gal^lreid^e Unter* 
agenten unb fuc^en burd^ fte gur ^unbfd^aft 311 gelangen. 

ySln bie ^unben ^eran3ufommen'', ift bie fiofung. 
©omBart erinnert baran, mie l^eutc biefer ©runbfafe aud^ 
bie grofee gnbuftrie Befjerrfd^t; mie bie geniale Drganifa? 
tion etma ber $1. ©. ©. nid^t anbereS Be3medl al§ biefe§. 

©0 finb fie biejenigen, meld^e fic^ mit größtem 
S^ufeen ber Dieflame im meiteften ©inne beS SSorteg Be? 
bienen. 

3u biefem meljr äufeerlid^en 5l'unbenfang, mie ©. e§ 
nennt, fommt nun ber me^r innerlidje, ber bie Sparen fo 
barBietet, baü bie tauben ^erBeiftrömcn. ^ulan3 im all? 
gemeinften ©inne nennt ©. biefe $olitif be§ ©efd^öft^? 
manneg. ©ie oerlnufen BiEiger alg ber d^riftUdfje ©e? 
fd^äftgmann. ©ie fonnten eg, meil fie eg oerftanben, 
SBarenmaffen, bie eigentlid^ bem SSerfeljr ent3ogen maren, 
mie oerBotene, oerpfänbete, fonfig3ierte, oerlegene, auf 
2luftionen erftanbene, reglementgmibrig l^ergefteEte mieber 
in ben SSerfel^r 3U Bringen, ©ie finb bie SSöter beg 
©urrogatg. 



ä3or allem fönnen fte Billiger liefern, meil fie memget 
tofprüd^e an Ba§ SeBen ftellen unb in il^rer ^IBgefd^Ioffen« 
^eit meniger (Gelegenheit h^Ben, (Gelb für eigene Sebürf* 
niffe au^gugeBen. 

(Gin guter SeoBad^ter, ber (Gnbe be§ 18. Sa^r^ 
hunbertg S)eutfdhlanb Bereifte, fällt folgenbeg Urteil: 

,,3Jtan fieht aber '^ievau^ nun mohl ein, wo ber 
©runb ber ^lage aüenfan^ liegt, ^ein anberer ift ber| 
al^ ber Derfdhujenberifche @tol5 be§ ^o^müti^m ^rämer§, 
ber Bei feinem .^anbel auf ben ^rad^t fo oiele^ üermen^ 
bet, ba§ e§ i^me, niebrige greife gu fefecn, oerfaget. SDan! 
be§ $uBIifum§ fepe aifo bem Swben, ber burdh frugalere 
SeBen^art bemfelBen (Geroinn ift unb ben unnötig 5luf* 
manb madhenben Krämer ba^in Bringt, entmeber eine 
Beffere §au§höltung gu führen ober Balb gu oerberBen.'' 

S)a§ Sßidhtigfte aBer ift, xok bie ©egner fagen: @ie 
haben einen ^rief mittels beffen eg ihnen 
gelingt, trofe eineg geringereg ^luff^Iageg auf bie 3öaren 
bodh einen eBenfo h^h^^^ Profit 3U machen alg ihre (^rift# 
lidhen ^onfurrenten: fie Befdhleunigen ben Umfafe* @ie finb 
bie SSäter beg ©runbfafeeg: kleiner ^Jtuhen, großer Umfafe. 
©ie hciBen enblidh bie Sftaten^ahlung Bei 5lBnahme oon 
größeren ^often ober oon foftfpieligen (Gegenftänben eins 
geführt. 

Sßir finb am (Gnbe beg erften beileg angelangt, meldher 
ben Slnteil ber Suben am SlufBau ber mobernen SSolfgmirts 
fdhaft fdhilbert, unb mir bürfen trofe aller ©inmenbungen 
im ©in^elnen bem SSerfaffer 3ftedht geben, menn er fagt, 
ba6 feine S)arftenung 'i)m mohl Beridhtigt unb ergänat, 
aber in ihren (Grunb^ügen nidht erfdhüttert toerben fann. 

d 



Äapitel iV. 

i)te 33efal)tdung ^uben §um 

S^ad^bem @ombart in bcm erften, rein ^'fiörifd^en 
^eil feinet 2öerfe§ eine S)arftenung be§ 5lnteil§ ber 
Snben an ber (Sntmitflung ber mobernen Sßolf^roirtfd^aft 
gegeben fud^t er im ^meitcn ^eil nad^ ben ©rünben, 
toeld^e bic Swben gu biefer Sßirffamfeit befähigten. @r 
mite mit ben früheren nebelhaften unb unbeftimmlen SSor^ 
ftettungen non einer befonberen ^Befähigung „ium Söirts 
fdhaften", „gum §anbel", ^gum 0chadhern", ,,3um ©e^ 
fdhäftdhen madhen" aufräumen unb fefte unb beftimmtc 
begriffe an ihre ©tette fe^en. @r unterfdheibet gmei 5lrten 
üon ©rünben unb fudht bie§ an einem anfdhaulichen 
SBeifpiel flarjulegcn. 2Benn einer einen ©rtrinfenben oom 
^obe rettet, fo fann er biefe§ ^ilfömerf noUbringen, meil 
er gerabe an ber ©tette be§ Ufer§ ftanb, roo ein ^ahn 
angebunben mar ober ein S^ettung^gürtel h^g; feine 
gufättige ^Inmefenheit an jenem Drte fe^e ihn in ben 
0tanb, mit bem ^ahn hiuau^^urubern, ben S^ettunggs 
gürtel hiuab^utoerfen. Dber er fann bie 2'at tun/ meil 
er unter ^unberten, bie am Ufer ftehen, berjenige ift, 
ber ben 3Jiut hat, in§ Sßaffer gu fpringen, unb ber fo 
gut fdhmimmen fann, bab er gu bem ©rtrinfenben 
gelangt unb ihn lebenb au§ bem 2öaffer sieht. Siu 
erfteren gatte ift ba§ 3fiettung§merf in objeftioen Um= 
ftänben, tm legieren in ber fubjeftioen Eignung be§ 
3Jtenfdhen begrünbet gemefen. 0o fann man au^ oon 
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einer oBiefticen ober fuBieJtioen Eignung ber 3uben für 
ben Kapitalismus reben. @ombart min biefe g^age 
ftreng roiffenfd^aftlii^ unb ma^rl^eitSgemäfe, o^ne jebe 
SSoreingenommen^eit, erörtern, fobafe i^m feber folgen 
fann: ber ^IffimilationSjube ebenfo mie ber S^ationaljube; 
ber S^affenglöubige ebenfo mie ber OJtilieufanatifer; ber 
Slntifemit ebenfo mie ber Sefömpfer beS SlntifemitiSmuS. 
Unb mer fein Söerf crnft unb aufmerffam lieft, roirb x^m 
bie (Sl^rlid^feit feineS ©trebenS gugeben. Unb bod^ ift eS 
x^m nid^t gelungen, für fein 33ud5 bie Slufna^me 3U 
finben, bie er fo gern münfd^t. 5Die Parteien finb bar*» 
über l^ergefaUen, unb Parteien moHen nid^t übergeugt 
raerben, fie fud^en nur HgitationSmaterial. 5)ie ^^a* 
tionalen finb entgüdtt, bafe '^kx eine fübifd^e ©onberart 
feftgefteUt mirb. S)ie ^IffimilationSjuben mieber finb ents 
rüftet, menn man überhaupt über Swöen fd^reibt, unb 
gar erft, raenn man il^nen überhaupt eine befonbere S9es 
föbigung für irgenb etmaS, unb märe eS aud^ baS ^öd^fte 
unb ©belfte, gufd^reibt. 

Slber pren mir crft einmal, mie ©ombart ben fapis 
taliftifc^en Unternel^mer fd^ilbert, alS beffen dufter er 
ben Swben l^inftellt, unb fragen mir unS bann, ob 
bieS etmaS ift, beffen mir unS f(^ämen ober baS mir 
oon uns abmeifen müßten. ^erfönlid^feiten oer^ 
einigen fic^ in il^m, er ift Unternehmer unb §änbler. 
5Der Unternehmer mirb analpfiert alS ©rfinber oon 
öfonomif(h=organifatorif(h neuen formen ber ^robuftion, 
beS ^ranfporteS unb beS SlbfafeeS, alS (Sntbedfer oon 
neuen $lbfafembglid^feiten, alS (gröberer, ber mit @nts 
f(hIoffenheit unb Kraft alle §inberniffe, bie fi(h ihm in 
ben 2Beg ftetten, nieberfämpft, als Drganifator, ber 
oiele 3}lenf(hen gu einem glüdlichen unb erfolgreichen 
Sßirfen gufammenfügt. S)er §änbler mufe fein ein 
fpefulierenber Kalfulator, ein ©efchäftSmann unb SSer» 
hänbler. 
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glauBß, mix bürften mit biefem grofe^ügigett 
S3ilbe, lüßld^e^ 0ombart üom Suben entmirft, ^ufrieben 
fßitt. ^eine gartet im gubentum, menn fte überhaupt 
nod^ 0inn für ba^ Qwbentum unb jübtfc^e^ 0ßlbflbß** 
roufetfein l^at, bürfte aug ^arteirütffid^tßn able^nen. 
2Bir fte^en l^eute in ber ^Beurteilung beg ^aufmann§= 
ftanbeS überl^aupt anbcr^ unb beffer ba, mie üieüetd^t 
üor einem SRenfdöenalter, unb nähern un§ immer me^r 
englifc^en unb amerifanifd^en SSerpItniffen. 3n 5lmerifa 
fpenbet man einem ba§ pd^fte ßob, menn man non i^m 
fagt: ,ßv ift ein tüd^tiger ©efd^öft^mann/ 3n (Snglanb 
ift ein gröber Xeil ber pd^flen Hriflofratie an gefd^äfts 
lid^en unb inbuftrieHen Unternehmungen beteiligt. (Sin 
anberer 2^eil befteht bireft au§ erfolgreichen unb geabelten 
®ef(häft§Ieuten. 23ei ung früher über ben 
^aufmann^ftanb bie 3^afe gerümpft, unb tut e§ in be® 
f(hränften unb surüdlgebliebenen Greifen öieüeidht Ijmie 
nodf). 0eitbem aber 2)eutfchlanb mit einem machfenben 
Slnteile in ben Sßeltoerfehr eingetreten ift, feitbem e^ gilt, 
jährlid) faft für eine 3!Jtinion neuer 3J?enf(hen immer 
meiteren Sf^apung^fpielraum gu fd^affen, feitbem ift man 
immer mehr üon ber S^otmenbigfeit einer auSgebreiteten 
^anbel^tötigfeit überzeugt, ^flachbem e^ felbft einen 
gürftenfonsern gibt, burd^ ben 9Jtitglieber unferer älteften 
unb üornehmften Slbel^gefchlechter au^ SÖörfen^ unb 
^anbelgunternehmungen ihre ^eminne sieben, brandet e^ 
ber Sube nicht mehr übel s« nehmen, menn man fagt, 
er '^)ah^ eine befonbere SSegabung für ben §änblerberuf 
@ine befonbere Begabung für bie §anbel§tättgfeit haben, 
ift in unferen Klagen ein grobem ßob. 3Jian ift baburch 
in ber Sage, gerabe biefentgen Unternehmungen förbern 
SU fönnen, meld^e für bie §ebung ber 3Jlacht unb be^ 
5lnfehen§ unfereg S^aterlanbe^ am nötigften finb. 

(Sine anbere grage ift e§, ob mir mirflich biefe her^ 
oorragenbe ®abe befifeen, ob mir unS burch fie oor 
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anbern in fold^em auSgeid^nen, bafe fic al§ fpe^i* 
fifc^e Eigenart be§ jübifd^en SSoIfeS ^ingcfteHt raerben 
fann, ob nid^t ein jebe^ anbere geiftig begabte 33oIf unter 
gletd^en SSerpItniffen, unter berfelben treltgefd^id^tlid^en 
^onjunftur, bie gleid^en roirtfd^aftlid^en ßeiftungen aufgu^ 
roeifen gehabt ptte, ob rair nid^t @ombart gurufen müffen: 
,,@ie meinen e§ fe';5r gut mit un§, fe^r oere^rter 
|)err ^rofeffor. ift eine ftolge unb glön^enbe 
^olle, roeld^e @ie un§ Quben, bie mir bod^ auf 
geiftigsfittlid^em ©ebiete fd^on fo @ro6e§ geleiftet 
l^aben, nun audfj auf bem materiellen Gebiete be^ 
^irtfd^aft§Ieben§ fpielen laffen. 5lber mir fürd^s 
ten un§ oor fo oiel ©lang. 2Bir ^aben fd^on 
genug unter bem 9Zeibe unb ber äRibgunft gelitten. 
SSir mollen !eine neuen Lorbeeren, um bem §affe 
nid^t neue S^a^rung gu gemäbren. Söir mollen 
bleiben, raa^ mir gemefen finb, ba§ 25oIf ber 97es 
ligion, ba§ ba banfet feinem ©otte, nid^t roeil er 
i^m SHe.id^tümer unb ©d^äfee unb mirifd^aftlid^e 
©rfolge gefd^enft ^at, fonbern meil er un§ er» 
rva^lt ]^at oon allen S^ölfern unb ung feine 
gegeben l^at." 

^iftorifd^e .unb nationalöfonomifd^e STl^eorien l^aben 
gegenüber ben naturmiffenfdöaftlid^en ben S^ad^teil, bafe 
fie fid^ ni(5t burd^ ©jperiment ermeifen laffen. ©o fielet 
e§ aud^ mit ber ©ombart’fd^en ^ll^eorie über bie Suben 
unb bag SBirtfd^aftrieben. §ier fann erft bie gufünftige 
©ntmidflung geigen, raer red^t ^at. ^aben bie eine 
angeborene, raffenmöfeige 23egabung für ben ^anbel, bie 
i^nen, fogufagcn, im S3lute liegt, fo fann i|nen biefe 
nid^t genommen merben. SBenn aud^ bie äufeeren obfef» 
tioen Umftänbe megfaHen, meld^e biS^^r i^ren ^^roor» 
ragenben 5lnteil am SBirtfd^aftöleben beftimmt fo 
mu6 biefer bod^ bleiben, benn 9?affe bleibt 97affe, unb 
angeborene^ $anbelggenic fann nid^t unterbrücft merben. 
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2öte aber, tnenn, toie 0ombart felbft auf ©eite VIII feiner 
(Einleitung bemerft, f(^on jefet eine tnirflii^e ßwi^wt^^^^öngs 
ung be§ jübifd^en ©lemente§ aud^ auf biefem (S^ebiete 
ftattfinbet? ©ombart felbft erflärt bic§ bamit, bafe bie 
9fli($tiuben fid^ ben 5lnforberungen be§ fapitaliftifd^en 
©pftem^ mel^r angepafet ^aben, fie ^öben gelernt; bie 
Suben l^ingegen l^aben bur($ bie $8eränberungen, bie I^r 
äu^ereg ©^idfal erfahren l^at (Sefferung il^rer bürgers 
lid^en ©teHung, TOna^me be§ religiöfen ©inne^) au§ 
äufeeren unb inneren ©rünben einen ^eil ber i^nen frül^er 
eigenen Sefä^igung 5um ^apitali^mug eingebüfet. 5llfo 
ber träumerifd^e, in fi(^ nerfunfene beutfd^e ^Balbmenfd^ 
fann bod^ nod^ ein befferer businessman raerben, al§ ber 
ftarre, giel? unb giuecfbemühte jübifd^e Söüftenmenfd^ ? 
(^efd^äftlid^e Süd^tigfeit fann alfo nid^t bIo6 oon einseinen, 
fonbern non gangen SJöIfern erlernt raerben? ©inft ba* 
mit nid^t nad^ ©ombartS eigenem S^eengang bie fo fein 
unb geiftreid^ erfonnene ^^^orie in fid^ felbft gufammen? 
Slber mie gefügt, ba§ mirb bie ß^funft lehren, greuen 
mir un§ inbeffen raeiter mit bem, ma§ un§ ©ombart an 
^ofitioem unb S^id^tigem in feinem genialen Sßerfe ges 
geben ^at. 

S)ie obfeftioe (Eignung ber 3^ben gum ^apitali§mu§ 
finbet ©ombart in oier ^Jtomenten begrünbet, in i^rer 
räumlichen SSerbreitung, ihrer O^remb^eit, ihrem .!^albs 
bürgertum unb ihrem S^eichtum. natürlithe ^olge 
ber 3ß^fi^ßwung ber Suben über aüe Sauber ber bemohn*» 
ten @rbe, mie fie fich in neuerer 3^^^ befonber^ bur(h 
bie SSertreibung au@ ©panien unb buri^ bie 9f?ü(fftrömung 
au§ $oIen ooHgog, ift e§ angufehen, bafe ^eile einer unb 
berfelben ^ö^iilie an ben oerfchiebenften Sentren beS 
2ßirtf(haft§Ieben§ fich anfiebelten unb grobe Sßelthäufer 
mit gahlreichen Filialen bilbeten. SBag fich chriftliche 
Käufer erft mit S^ot unb SJtühe fchaffen mufeten, ma§ fie 
aber nur in ben feltenften göüen in gleich ooEfommener 



39 

Sßeife erreid^ten, ba§ nal^men bte S^ben üon Slnbeginn 
i^rer ^ätigfeit mit auf ben SBeg: S)ie <Stüfepunfte für 
aEe internationalen $anbel§^ unb tobitoperationen: bie 
„great correspondance'', bie ©runbbebingung erfolgretd^er 
internationaler ©efd^öft^tätigfeit. S)a6 bie flüd^tigen 
3uben mit SSorBebad^t ben ©trom be§ $anbel§ oon ben 
fiänbern, bie fie oertrieben l^atten, ablenften, um i^n bens 
jenigen 3U3ufü5ren, bie fie gaftlid^ aufgenommen Ratten, 
Be^roeifle id^, ba§ machte fid^ gan^ oon felBft. 

©el^r 5üBfd^ mirb bie eigentümlid^e 23ebeutung be§ 
jübifd^en Internationalismus für bie (gntraicfelung beS 
mobernen Söirtfd^aftSlebenS in 'einem 23ilbe auS einer 
^orrefponbens beS ©peftator oom 27. ©eptember 1712 
oeranfd^aulid^t. .^ter Reifet eS: „©ie finb fo über aEe 
l^anbeltreibenben Xeile ber Sßelt gerftreut, ba^ fie bie 
SSerf^euge gemorben finb, burd^ meld^c bie entfernteflen 
f)7ationen mit einanber oerfe^ren unb burd^ meld^e bie 
ERenfd^^^it in eine aEgemeine SSerbinbung gufammenges 
fnüpft mirb. ©ie finb gleid^ ben $flödfen unb 97ägeln 
in einem großen ©ebäube, meld^e, obmoßl an fic^ menig 
gefd^ößt, bodö unbebingt notraenbig finb, um baS gan3e 
@erüft 3ufammen3ußalten''. 

Snbeffen barf man bie SSebeutung beS gufammens 
5angS ber gnben untereinanber aud^ nid^t übertreiben. 
®ieS gefcßießt 3. S5. in einem merlmürbigen Serid^t beS 
fran3öfifcßen ©efanbten im .!&aag auS bem Snßte 1698. 
2)a ift bie 37ebe oon einer Drganifation ber guben in 
SSruberfd^aften. @S roerben genannt bie oon SJenebig, 
©alonifi, Slmfterbam, fionbon unb etliche geheime in 
granfreid^. 2){efe foEen einanber fpftematifd^ ^anbelS- 
nad^rid^ten übermitteln, ^eben ©onntag foEen fie Sßers 
fammlungen abßalten. SSon ben 97abbinern unb ©d^rifts 
gelehrten merben fie bei il^ren tobitoperationen unter* 
ftü^t. 2)iefer SSerid^t trägt ben ©ßarafter beS Abenteuers 
lid^en an ber ©tirn. 5Der fd^Iaue ^Diplomat l^at fid^ einen 
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redeten 33ören auf]6int)en laffen. @tne ^araHele finbet 
ftd5 in neuefter üielfac^ über bie 
Alliance Israelite gefabelt raorben ift. S)a§ ®Iei(^e gilt 
DOtt ber 33e5auptung, bab ber Sube früherer Qdt niemals 
al§ ifolierteg Snbinibuum, fonbern al^ ©lieb ber au§s 
gebreitetften §anbelgfompagnie in ber SBelt ^anbelte. ^iDa§ 
roar letber nid^t ber fo menig roie ^eute. 0onft 
l^ötten bie 3nben mel^r für fid^ erreicht. SDie ©egenfä^e 
3n)ifd)en ©epl^arbim unb ^Ifd^fenafim, graifd^en beutfd^en 
unb polnifd^en 3nben raaren ftarf. 2)ie Subenfd^aft iebe§ 
£)rte@ wehrte fid^ mit §änben unb 3^üben bagegen, menn 
bie Dbrigfeit frembe Swben in i^rem ©efd^öft^gebiete gus 
laffen moHte* 

©in fernerer Slnfporn für bie mirtfdbaftlid^e S^tegfam« 
feit ber Swben foü i^re grembl^eit gemefen fein. 2Ba§ 

' bie übrigen europäifd^en ^Rationen mit i^nen in ber neuen 
2öelt teilten, ba§ l^atten fie nor biefen in ben Sänbern 
ber alten Kultur, granfreid^, ©nglanb, ^oüanb, ©eutfd^^ 
lanb, mo^in fie i^re neuen Sßanberungen uerfd^tugeu, 
Dorau§: fie maren ^oloniften überall, rao^in fie famen 
unb bamit ol^ne meitereg 3u gang beftimmtem SSer^alten 
unb §anbeln gegmungen. 

S^eufiebler müffen bie 5Iugen offen Italien, bamit fie 
fidö in ber neuen Sage rafd^ gurecl^t finben. SSenn bie 
Sllteingefeffenen in t^ren marmen S3etten liegen, fielen fie 
braunen in ber frifd^en SJtorgenluft unb müffen erft 
trad^ten, fid^ ein S^ieft gu bauen. 0ie müffen bebenfen, 
me bie 2Birtfd^aft am beften, am gtoed^mäfeigften ein*» 
gerid^tet merbe, raeld^en ^robuftion^s ober §anbeBgmeig 
man mä^Ien foHe, mit meld^en ^erfonen man Segiel^ungen 
anfnüpfen, meld^e ©efd^äft^grunbfäfee man aumenben foH, 
um fidt) am fd^nellften burd^gufefeen. 

SBenn ©. l^ingufügt: „S)ie blofee ^atfad^e, bafe man 
eg mit einem gremben gu tun '^ahe, '^at gu allen Qeiten, 
bie nod^ nid^t oon Humanitären ©rmögungen angefrönleü 
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roaren, genügt, ba§> ©eraiffen gu erleid^tern unb bie S3anbe 
ber fittlic^en SSerpflid^tungen gu loten, fo mag man biefen 
(Safe in feiner HUgemeinl^eit feingefeen laffen." SSeiter aber 
lonftruiert er eine befonbere „gi^embenmoral" für bie 
Suben. „SSrad^te für einen Singel^örigen be§ SBirtSooIfe^," 
fo meint er, „feber gel^nte ober feunbertfte 33erfefer§aft eine 
SSe^ie^ung gu einem „3^remben\ fo erfolgten umgelefert 
bet ben gaben neun Hfte oon gefen im 33erfefer mit 
gremben, fobafe „ber SSerfefer mit ^remben für ben 
gaben ba§ ^Zormale loarbe, mätjrenb er für bie anberen 
bie Sla^nafeme blieb/ 5E)abei oergifet er aber erften§, bafe 
bie golbene ^üdfficfet^lofigfeit, welä)e bie Söirt^oölfer im 
groben bard^ ifere ©emalt anb @rpreffang§poIitif ben 
gaben gegenüber übten, bocfe bie etmaigen fleinen Zxiä^ 
anb kniffe meniger ffrapalöfer jübifd^er ©efd^äftSleate 
meit in ben ©d^atten ftellte. Sßenn einer ber oielen 
beatfd^en ßanbe^l^errn g. 33. bie gabenfd^aft feinet teri»* 
toriam^ aagtrieb, ifere @üter mit SBefd^Iag belegte anb i^re 
gorberangen für erlofd^en erüörte, fo mar ba§ allerbing^ 
nur ein oon ber „grembenmoral" biftierter Hft, ber aber 
gar SSermilberang ber 3J?oraI anb meinetmegen gar ©nt* 
raidflang eineg rüdffid^tgtofen, profitgierigen ^apitaligmag 
mefer beitrag, alg feanbert anfed^tbare ©treidle jübifc^er 
@elbleate. S)aga fommt, bafe bie Sßirtgoolfer ja nid^t 
blog ben gaben gegenüber ©elegenl^ßü Platten, ifere 
grembenmoral gu betätigen. 3Sag bie $anfe in il^rer 
33Iütegeit in ben i^rem ^anbelgbereid^ anterftel^enben nor^ 
bifd^en S^eid^en leiftete ober mag bie folonifierenben SSeft® 
europäer an SBerfen fd^amlofer Stugbeatang gegenüber 
mel^rlofen gnbern, Siegern anb gnbianern ooHbrad^ten, 
bemeift bod^, bafe eg nid^t erft ber gaben bebarfte, um 
fdaraufeniofe, barcfe feinerlei gehemmte ©rmerbggier 
anb $rofitfad^t in ifenen gu ermedfen, fonbern bafe fie bie 
gar ©ntmidflang beg mobernen ^apitaligmug nötige Eigens 
art in reichlichem iUZafee felbft gar 33erfügang l^atten. 



42 

brittß SJ^oment, ba§ |)aIbBurgertum ber Suben, 

wirb üon 0ombart in feiner S3ebeutung unterfd^ä^t. @r 

gibt 3U; bafe fie in i^rer n)irtfd^aftli(f)en ©teHung oielfad^ 

befd^ränft waren. 5lber er meint, biefe SSefd^ränfung fei 

bod§ nid^t überall bie gleid^e gemefen, fie fei in ben oer^ 

fd^iebenen Sänbern mannig abgeftuft. 2ln nieten Drten 

fei il^nen fogar geitmeilig ber $anbmerf§betrieb erlaubt 

morben. 5lud^ l^abe man fid^ mit burd^ teurem @elb er* 

fauften ^rbilegien non ben abfoluten §errf(^ern mani^e 

©rleid^terung erringen fönnen. S)a@ ift gewife rii^tig. 

5lber gerabe bie Unfid^er^eit unb SSitlfür, bie auf biefem 

©ebiete allenthalben h^ti^f^te, war bie ^aupturfac^e, bafe 

bie Suben bet ihren alten unb erprobten ©emerben blieben, 

in benen man fie brandete unb au§ benen man fie nidht 

oerbrängen foiinte. @ie mollten fith nicht auf ba§ S^ififo 

einlaffen, SBerufe ^u ergreifen, beren 2lu§übung man ihnen 

burch einen ^eberftrich, ben £aune ober 3Jiibgunft oers 

anlabte, wieber unmöglich machen fonnte. 

S^reffenb meift aber auf bie ^Bebeutung ber @tel* 

lung ber 3wben im öffentlichen Seben für ihre rairtfdhafts 

liehe S3etätigung ^xn. @ie finb oon ber Slnteilnahme am 

öffentlichen fieben mehr ober weniger noch h^^te auS* 

gefchloffen. ^er ß^ö^ng gu ben @taat§= unb ©emeinbe* 

ömtern, gur 33arre, gum Parlamente, gum §eere, 3U ben 

Unioerfitäten war ihnen früher gan3 oerfperrt. ©0 mubte 

ba§ Söirtfdhaftrieben bie gan3e S^atfraft, bie im jübifchen 

SSolfe aufgefpeichert mar, aufnehmen. Söenn au^ anberen 

SSolf^fdhidhten bie beften Talente an bem Söettberaerb um 

bie ^acht im ©taate fich beteiligten, mubten fie im 

gubentum notgebrungen fidh im SBirtfehaftrieben betätigen, 

©ie mubten in biefem ba§ gelb erblicfen, auf bem fte 

bag erobern fonnten, ma§ ihnen ba§ @efeb auf gerabem 

SSege 3U erringen oerfagte: ^Infehen unb ©influb im 

©taate. 
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fügt 5in3u: 5Dabur(^ fei Bei Ben SuBen politif(i)e 
garBIofigfeit entftanBen, eine geraiffe ©leid^gültigfeit gegens 
über Bern ©taate/ in Bern fie lebten nnB nod^ mel^r gegen^ 
über Ber S^egierung, Bie in Biefem ©taate jeraeilS Ba§ 
|)eft in Ben |)önBen ^atte. ©o fei e§ i^nen möglid^ ges 
inefen, in fiänBern mie granfreic^, Bie einen pufigen 
©gftemraed^fel erlebten, Ben nerft^ieBenen SDgnaftien unB 
^Regierungen gu Bienen. ©oEte Bie^ aber auc^ eine ^olge 
Ber füBifd^en Eigenart geraefen fein ? ^ä) glaube, aud^ in 
Biefem fünfte maren i^nen Bie SBirtSoölfer Bie nor^üg» 
lid^ften £el^rmeifter. 3d5 bie fd^mei^erifd^en unB 
Beutfd^en ;CanBfned5te ^in, meld^e Bern Bienten, Ber am 
beften sa^lte. S)a§ gleid^e taten Bie groben italienifd^en 
unB Beutfd^en ^onBottieri Ber SfRenaiffancegeit unB Ber 
3fReligiongfriege. 2)er groben 3Kaffe Ber fran3öfifd()en 
S3ourgeoifie, Bie nad^einanBer Ben S3ourbonen, ßoui§ 
$5^lipp unB S^apoleon unB Bann Ber ^Republif 3uiubelten, 
gegenüber faEen Bod^ Bie paar S^ben nid^t in§ ©emid^t. 
Ueberl^aupt Barf man nid^t oergeffen: Ba§ ausgeprägte 
nationale unB politifd^e SSerantmortlid^feitSgefül^I, Ber ges 
bobene Patriotismus ift bei aEen SSolfern, foraeit er Bie 
SSolfSmaffen ergriff, ein @r3eugntS Ber aEerneueften ©es 
fd^id^tSperioBe. UnB in Biefer b^ben Bie QuBen an polis 
tif(bem unB patriotifcbem Qntereffe hinter anBeren SJoIfSa 
flaffen feineSraegS surüdfgeftanBen. 

S)er lebte Punft, roeld^en ©ombart in Biefem 3^^ 
fammenbange anfübrt, ift Ber 9fRei(btum Ber SnBen. 2BaS 
er Ba3u bemerft, ift im £erne gemib ni(bt unrid^tig. ©r 
leugnet niibt, Bab eS febr oiele arme 3uben gibt unB 
gegeben b^b Bab cmdb Bie SnBen nid^t immer Bie aEer^ 
reidbften gemefen feien, ©r behauptet nur, Bab unter Ben 
SuBen, Bie fett Bern 17. SabrbunBert in Ben europäifdben 
,^ulturftaaten BeS 2öeftenS unB Ber ERitte fo b^roorragens 
Ben $lnteil an Ber mirtfdbaftlidben ©ntmidflung nahmen/ 
üiel 3fReidbtum oerbreitet mar, Bab nnter ihnen fehr 
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oißle reiche £eutß gab unb bafe bte gaben im groben 
S)ur(^f(^nttt allerorts retd^er maren als bie fte umgebenben 
(^^)xi\ien» @r bemeift bieS guerft burdfi Slnfü^rung oon 
£iften retd^er ©teuergabler auS (gnglanb, §olIanb unb 
©eutfcblanb. gd^ fann ben SSert unb bie S3ebeutung 
biefer Qa^Un nid^t im (Sin^elnen nad^prüfen, ba mir bie 
oon ©. benufete Literatur augenblidflid^ nid^t 3ur SSers 
fügung fielet. 

@r gibt aber aud^ eine ©tatiftif für bie neuefte 
baS gabr 1905, nad^ ben @infommen§= unb SSermögenSs 
fteueroerbältniffen in ^reuben unb S3aben. Setrad^tet 
man biefe Tabellen, fo crfd^eint eS umoiberleglid^, bab 
bie gaben an ben betreffenben Drten burd^fd^nittlid^ fünf 
bis fieben mal oermögenber finb, alS bie d^riftlid^e S9e= 
üöifcrung. Unb bod^ gibt biefe ©tatiftif, bie leiber, maS 
gemib oon ©. nid^t beabfic^tigt ift, eine ftarf aufreigenbe 
SBirfung ^^ben fönnte, ein fd^iefeS S3ilb. SSoHte man alS 
©egenftüdf in ben öftlid^en ^rooingen eine ©tatiftif beS 
SSermögenS ber ©robgrunbbefifeer im SSerpItniS 3u i^rer 
Umgebung ben armen fianbarbeitern unb ^offät^en ent? 
merfen, ober etma im Dberfd^Iefifd^en unb S^b^inlänbifd^s 
meftfälifd^en gnbuftriebegirf eine Ueberfi($t über baS SSer? 
mögen ber ©robinbuftrieHen im SSerpItniS ^u i^rer Um= 
gebung, man mürbe ma^rfd^einlid^ nod^ ein gang anbereS 
9^e^uItat erhalten. Sf^ad^bem ber bei meitem übermiegenbe 
j^eil ber gaben nun einmal bei unS in ^eutfd^Ianb nodb 
immer in $anbel unb gnbuftrie befd^äftigt ift, bemeift 
eine folt^e ©tatiftif nur bie gan^ felbftoerftänblid^e ZaU 
fad^e, bafe §anbel unb gnbuftrie roeit ertragreichere ®e< 
merbe finb alS aüe anberen, mie iianbmirtfchaft im Meinen, 
morum eS fich in ben babifd^en ©egenben h^ubelt, 
ober Sohnarbeit unb Beamten unb ßehrerberuf. ©in 
rid^tigeS 23ilb mirb fich erft ergeben, menn mir ben Er¬ 
trag beS jübifchen $anbelS unb ©emerbeS bem nichts 
jübifchen gegenüberfteüen ober menn mir eine ©tatiftif in 
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füld^en fiänbern tote (gnglanb mb teilen von toerifa 
ptten, too aud^ ber überrategenbe %^il ber nid^tjübifd^en 
^öeoölferung in §anbel unb ©eroerbe tätig ift* 3<$ glaube, 
ba6 lüir bann gu gan^ anberen S^efultaten fomtnen 
toürben, bie bem ©erebe vom jübifd^en Sfteid^tum aud^ in 
bem befd^ränften Umfange, toie eg von aufred^t er<* 
l^alten toirb, enbgültig ben ©araug machen mürben. @g 
toürben fid^ bann au(^ fidlere ^tn^altgpunfte bafür geben, 
intoieraeit unb ob ber jübifd^e ^anbelg# unb ©emerbe** 
treibenbe aud^ 5^ute nod^ bem nid^tjübifd^en überlegen 
ift. SDie ©ombart’f(^en ßa^Ien beraeifen nur etmag, moran 
niemanb gegmeifelt b^t, unb finb .geeignet, ben obers 
flädblid^en fiefer gu falf(ben 0($lüffen ^u oerleiten. SBarum 
eg aber in SDeutfd^Ianb nt(bt gelungen ift — an S3emübungen 
bat eg ni(bt gefehlt — eine größere ^In^abl uon 3uben 
in nid^tfapitaliftifd^e öerufgfpbären übersufübren, bag ift 
eine anbere grage, auf bie im toeiteren nodb ©elegenb^it 
fein mirb, beg näheren einsugeben. 



Äapitel V. 

nnh fHeligiDtt^ — ^ic anfed^ili^te 
Dueneni^enu^ung — ^ie fttenge ^efe#e^tteue 

Su^en. 

2ßir fommen nun gu bem n)i(^tigften unb originellften 
Xetle ber <öombartf(i)en ^lu^fü^rungen, ineld^e eigentlich 
ben 5tu§gang§punft feinet gangen ^erfeg bilben, gu ber 
SSebeutung, raelc^e er ber jübifd^en S^eligion für bie fapi? 
taliftifdhe ^ätigfeit ber 3uben einräumt. (£r fd^Iägt '^kv 
ben umgefehrten 2Beg ein, ben bie aHermobernfte (5^efdhtdht§** 
f(^reibung gemöhnlidh gu ge^en pflegte. äRan h^^tte fidh 
geraöhnt, rein geiftige (grfcheinungen mie S^leligion, ^unft 
unb 2Biffenf(^aft burdh roirtfdhaftli(^e SSorgänge gu erflären. 
©ombart fuc^t bie mirtft^aftlidhe ^üd^tigfeit ber 3^ben 
au§ ihrer Sleligion abguleiten. 

(§,§> ift gugugeben, bab er fidh al§ S^idtitjube unb S^id^t^ 
theolöge eine giemlidh umfaffenbe ^enntni^ be§ jübifd^^ 
religiöfen £ebenö angeeignet h^ü ^üerbing§ mübte man, 
um eine frembe religiöfe @emeinf(^aft gu oerftehen, längere 
3ett in ihrer SJtitte gelebt, an ihrem religiöfen £eben teil»* 
genommen höben. ©a§ h^t ©. natürlich nicht getan, unb 
fo fchmedft fein Urteil oft aHgufehr nach S3üchern. [ferner 
ift gu berücffidhtigen, bafe ber gröbte Seil ber Literatur 
über Söben unb 3öbentum oon dhriftlichen Sheologen ober 
religiös mehr ober meniger liberal gefinnten S^ben ge? 
fchrieben morben ift. (Srftere fönnen oon bem ©ebanfen 
ber Inferiorität be§ Subentum^ gegenüber bem 
tum nicht lo^fommen. fiefetere mieber legen ihre mobernen 
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Söeßtt tn alte Su^cntum l^tncin. Unter btefen Beiben 
geBIerqueHen leibet bie ©omBartfcä^e 2)arfteIIung. (Sr teilt 
felBftoerftänblidö bie $lnfi(^t ber mobernen ^ritif über bie 
©ntfteBnng be§ BiBIifc^en ©d^rifttumö. 3^^^ 
au(B bie 5tuffaffung be§ ortBobo^en SubentumS unb lüiE 
für feinen 3^^^^ Biefe allein nermerten/ ba ja allein bie 
Slrt unb 2ßeife, mie bie ‘Juben felBft i^r BeUigeS ©dBrift^ 
tum auffaßten, fie in i^rem roirtftBaftlicBen £eBen Beein« 
fluffen fonnte. ^r gitiert oielfacB bie ©c^riften non @amfon 
S^apB^ßl «&irfdB unb ba^ 9fteIigion§Bu(B oon 0tern. @r 
benft natürlidB nid^t baran ober fann e§ audB nid^t toiffen, 
bafe btefe SSüd^er gegenüber ben beftruftioen ^enbengen 
ber gerabe bie angegriffenen gcfe^lidBen ^artieen be§ 
3ubentum§ Befonber^ B^roorBeben unb Begrünben, ja oft 
mit aUgufd^arfer Pointe Betonen. Brandet be^B^IB 
ni(Bt immer rid^tig gu fein, ba6 bie 2lnfi(Bten biefer 3Jtänner 
ber mobernen ^ampfperiobe au(B bie be§ Subentum^ ber 
brei oorBergeBenben S^B^Bunberte mären, meI(Be§ feine 
fold^en Kämpfe gu BefteBen Batte unb be^Baib eine ruBigere 
unb allfeitigere, fagen mir, in geroiffem @inne tolerantere 
Uuffaffung Baben fonnte. S^merBin märe e§ gu Begrüben, 
menn ein dBriftlidBer ^dBriftfteüer bie Sffeligion unb bie 
Biftorif(Ben ©rfcBeinungen be§ Subentum§ unparteiifdB gu 
Beurteilen oermödBte. 5J)a fteBen aber raieber unfere 
eigenen reformiert^Iiberalen ©dBriftfteller im 2öege. <S. gitiert 
mit SSorltebe (SJraeB, meiö aber, fcBeint e§, ni(Bt, ba% e§ 
für biefen ^iftorifer — beffen grofee SSerbienfte mir B^ßr 
abfolut nidBt fcBmälern moHen — gmei S)inge gab, bie 
auf iBn mie ein rote§ 2^U(B einmirften, ba§ finb bie 
Kabbala unb ber einfeitige S^almubi^mug. @o fann ©. 
foIdBen (^emüBr^männern folgenb über bie Kabbala ba§ 
Urteil fäüen: „2)ie Kabbala (gu Unred^t ^Jtpftif genannt), 
bie, mie befannt, bie S^teligion in Süfteleien über 3aB^^^ 
unb 3ßiJ%ßrt aufgulöfen fidB beftrebte." Dber er fdBilbert 
ben (Sinfluö beö umfaffenben 2^almubftubium§ auf bie 
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öftlid^en ^nbm nad^ ©raefe: ^^re^en mb SSerbre^ett, 
Hbüofatenfniffigfeit, Söifeelei unb noreilige^ 5lbfpre(^en 
gegen ba§, raa§ nid^t in i^rem ©efid^t^freife lag, tnurbe... 
ba§ ©runbmefen be§ polnifc^en Suben.... SSieberfett 
unb S^ed^t^finn mären i^m ebenfo ab^anben gefomnten 
tüie ©infad^l^eit unb @inn für SBa^r^eit. SDer S^rog eignete 
fi(^ ba§ kniffige SBefen ber §£)(^f(^ulen an unb gebrandete 
e§, um ben minber ^d^lauen gu Überliften. @r fanb an 
^Betrügerei unb Ueberliftung 2uft unb eine Slrt fiegreic^er 
S^reube. greilid^ gegen @tammeggenoffen fonnte fiift nid^t 
gut angemenbet tuerben, raeil biefe getnifeigt raaren; aber 
bie nic^tfübifdee SSelt, mit ber fie nerfeerten, empfanb gu 
i^ren ©d^aben bie Ueb er legend eit be§> talmubifdeen ©eifte^ 
ber polnifdeen S^ben . . . S)ie SSerborbeneeit ber polnifdeen 
Suben rädete fid^ an i^nen auf eine blutige Söeife unb 
5atte gur S^olge, bafe bie übrige Suben^eit in (Europa non 
bem polnifd^en Söefen eine angeftedft mürbe. 
SDurde bie 5lbmanberung ber ^nbm au§ $oIen (infolge 
ber fofafifd^en Subenoerfolgungen) mürbe ba^ Subentum 
gleid^fam polonifiert." 

@in fold^eg SBilb mubte ein fübifd^er §iftorifer uon 
ber polnifd^en 3ubenfd^aft gu entraerfen, meld^e fd^on ba^ 
mal§ bie §aupimaffe ber Suben überl^^upt bilbete, bie 
uns ©eifteS^elben mie SJtofeS Sffßt^iß^^ SJtorbec^ai Safo, 
Sofua 3=alf ^o^en, ©abbatai ^o^en, SDaoib ben ©amuel 
$aleoi u. a. gefd^enft f)at 

©elbft bie beften greunbe oon ©raefe merben biefe 
©(^ilberung nid^t gu ben 9^^u:^meStaten beS ^iftoriferS 
red^nen. ©ie läbt fid^ nur erflären auS perfönli($er SBer** 
bitterung unb ©epffigfeit, bie oieHeid^t ipen @runb ptte 
in traurigen ©rfapungen, bie ein jeber fcßon mit ber 
Sefd^ima entlaufenen, fid^ gu ©tubien brängenben pol^ 
nifd^en ^a(f)urim gemailt pt, ope aber bie ©d^ulb ber 
©ingelnen gleich fein gangeS 33olf entgelten gu laffen. 
^aS ©d^limmfle ift aber, bafe eine fold^e ©d^ilberung con 
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einem rao^lmoHenben ber nid^t gu miffen fd^eint, 
bafe Suben oft bie ärgften Slntifemiten ftnb, al§> eintoanbg^ 
freieg angefül^rt merben fann, raeil er ftd^ eben 
nid^t üorfteEen fann, bafe ein 3wbe fo ettoag über fein 
25oIf fdbreiben fönnte, menn eg nid^t roa^r roäre unb er 
nid^t bie aftenmäüige 33elege bafür l^ötte. 

00 ergel^t eg ©ombart mit mand^em feiner ©eroöl^rgs 
männer, unter benen aud^ [Jromer, bie neuefte ^orgp^öe, 
natürlid^ nid^t fehlen barf. @robe SSerftöüe begegnen 
ibm audb bet ber ^luf^äblung unb (Srniä^nung mand^er 
jübifdber SBräudbe unb Üfeligionggefefee. ©o erroäl^nt er 
bie SOIanie beg lebten g^anffurter 9^otbfdt)ilb, Söil^elm 
^arl, ber fid^ jebe Sürflinfe, beoor er fie anrü^rte, oon 
einem S)iener abroifd^en liefe, unb erflärte bieg bamit, 
bafe eg bem frommen 3uben oerboten fei, unter beftimmten 
llmftänben ®inge 3u berühren, bie burd^ frühere 23e5 
rüferung unrein geroorben finb, o^ne atterbigg bie Autorität 
angugeben, oon meldber er fidb biefeg OJtärd^en öufs 
bangen taffen. Ober er fprid^t oon ber burdfe bag 9ffeli^ 
gionggefefe er3raungenen (Sntbaltfamfeit beg frommen 
Suben im fejueüen fieben unb ftettt babei eine Sffetbnung 
auf, bie bur(baug ni(bt ftimmt. 

9^idbtgbeflomeniger bietet ©. au(b in btefem Steile 
feineg SBerfeg oiel SBeber^igengmerteg unb ^Inregenbeg, 
ioie iä) benn überhaupt ben grofeen 2öert feineg S3u(beg 
in ber aufeerorbentIi(ben oon ^Inregungen gum 3^adb= 
benfen unb gur SBeiterarbeit febe, bie er ung in reid^em 
SJfafee bietet, ©o fann ein roiffenfdfeaftlid^eg Sßerf oft 
bur(b fßine unb SSerftöfee bebeutfam merben, ins 
bem eg bie öffentlidfee 5tufmerffamfeit auf ein beftimmteg 
(Gebiet lenft, bie ^igfuffion geioiffermafeen eröffnet unb 
fo no(b burdfe feine Srrtümer bie S3abn für bie 2ßabrbeit 
frei madfet. ©ombart ift gu feinen S^i^f^^nngen angeregt 
roorben burd^ ein S3ucb öon ^aj 2öeber, ber ben 
fammenbang aufbecft, ber gmifd^en ^uritanigmug unb 

4 
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^apitaliSmug befielet. @r glaubt, feflfteHen gu fönnen, 
bafe ba^, rva^ $uritaui§mu§ genannt wixb, in feinen 
luefentlii^en 3ubai§mu§ fei nnb fu(^t nun einen 
nod) üiel engeren Qufammenl^ang ^tuifc^en jübifd^er 
S^eligion unb ^apitali§mu§ Ijerau^gufinben. 6el^r rid^tig 
unb fein finb feine ^öemerfungen über bie -ilöid^tigfeit ber 
Dteligion für bag jübifi^e SSolf. 0ie foHten t)om gios 
niftifd^en raie nom liberalen Qubentum be^ergigt ruerben. 
,S3ei feinem anberen ^ulturuolfe t)atte bie S^eligion eine 
fo grobe ^ebeutung mie bei ben Quben. ®ie S^eligion 
mar \a bei i^nen nid^t nur eine Slngelegenl^eit be§ ©onn^ 
tagg unb ber ßeftc, fonbern fie burd^brang bag HÜtagg# 
leben big in bie fleinften 3^errid)tungen hinein. SlHe 
Sebengoerl^ültniffe erhielten it)re religiöfe SSei^e. iBei 
jebem ^un unb Saffen mürbe bie (^Tmögung angeftettt, 
ob bie göttli^e SJtajeftöt bamit anerfannt ober oerleugnet 
merbe. 9^i(^t nur bie S^e^iel^ungen graifd^en 9i)tenfdb unb 
@ott regelt bag jübifd^e ©efefe, nic^t nur einem meta# 
pl^^fifd^en öebürfniffe fommen bie 0ä^e ber ^teligion 
entgegen: aud^ für alle anberen benfbaren S3egier)ungen 
gmifd^en 9)?enfd^ unb 9}?enfd^ ober groifdjen 3}?enf(5 unb 
Sftatur entl^alten bie Steligiongbüd^er bie binbenbe 9Zorm. 
2)ag jübifd^e S^ed^t bilbet cbenfo einen 23eftanbteil beg 
3^eIigiongfpftemg mie bie fübifd^e 0ittenle^re." 

OTerbingg oergifet 0. ^ier Ijin^u^ufügen, baü alle 9^e= 
ligionen/ bie in ernfter 2ßeife toirflid^ ben ganzen 9[Renfd^en 
erfaffen moüen, bie gleid^e g^orberung fleHen. 33efanntlidj 
mar ja bie ^J^l^eologie bie erfte STüffenfe^aft, bie alle anberen 
umfaßte, unb oon ber fic^ bann bie atiberen erft im fiaufe 
ber loggelöft Ijaben. 

5Der ^atboligigmug forbert nod^ l^eute im ^vingip 
ben ganzen SRenfd^en mit allen feinen, fei eg politifd^en, 
mirtfd^aftlidjen, fünftleriid)en unb miffenfd^aftlid^en SSe* 
tätigungen für ftd^ unb ^at biefc gorberung nid^t nur 
im äJtittelalter, fonbern no(^ in unferer oieHeid^t mit 
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nod^ gröfeerer Energie mb ^onfequeng gut ^urij^fü^rung 
gebrad^t qI§ ba§> ^ubentum; bem bie ba3U nötigen Mad)U 
mittel nic^t gur S^erfügung ftanben. 

S^atürlid^ ^egt 0ombart and^ bie lanbe^üblid^e SSor« 
ftellung non bem ©otte ber gaben al§ bem (S^ott ber 
D^adf^e, üor bem fein SSoIf ftetö in gitternber 5lngft gelebt 
f)abe. 5tuf biefen $unft mitt id^ nid^t nä^er einge^en; 
benn barüber finbet man in jebem jübifd^en 3^eIigion§s 
budf) ba§ 9^ötige. SDenn raenn in ber %at bie gitternbe 
5Ingft Dor unferem ©otte ba§ ©innige gemefen märe, ma§ 
un§ im Saufe ber ga^rtaufenbe bemegt ptte, fo l^ätten 
mir gaben ein fe^r nergnügteg Seben führen lönnen. 

„^öeldi) ein @ott aber aa(^", meint <B. „mag für 
ein fi^redfljafteg, grauenerregenbeg Söefen, bag fo flad^en 
fanit mie @r! @g ift mol^I niemalg mieber in ber 2öelts 
literatar, meber uor^er nod^ nad^^er, fo oiel Uebleg 
DJtenfdben angebrobt morben, mie in bem berühmten 28. 
^ap. beg S)eateronomiamg ®ott bem an ben §alg münfebt, 
ber feine Gebote ni(bt befolgt." 

5E)er barfibtfofe ^lagbrudf ift ni(bt befonberg f(bi(fli(b. 
^lebenbei bemerft ift bag betreffenbe J^apitel ja mie bag 
ganje Söaeb eine Dtebe 9[)?ofeg’, mag, menn au^ in ber 
©acbe bagfelbe, bodt) in ber gorrn einen fleinen Unter** 
febieb ma(bt. @cbliebli(b marbe bo(b bi^^^ gebrobt. 
2Ber b^i abt biefeg unb nod^ oiel @(blimmereg im 
Flamen beg ©otteg ber Siebe in bie fard^tbare $at ums 
gefegt? Söaren bag au^ bie Hnbänger feneg „febreds 
haften anb graaenerregenben" Sßefeng ? 3ßenn mir 
übrigeng bag lefen, mag ang bie Ulten oon ihrem ^abeg 
ober bie fatbolifdfje ^ir(be oon ihrer §ölle beri(bten, fo 
gilt bißi^ bag Söort: „Lasciate ogsi esperanza!" gn ber 
parallele ga ^ap. 28, in Seoiticag ^ap. 26, 44 anb 
45, ermä(bft bodb bem anglüdlicben S5oIfe gum ©(blafe 
eine tröftlicbe |)offnang : „Unb auä) bann no(b, menn 
fie im Sanbe ihrer geinbe finb, habe iä) fie ni(bt fo Per? 
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tDorfen unb nid)t fo au^geflo^en, bafj id) fie DÖIIig aufs 
riebe uub meinen 33unb mit iljuen bräche; benn id) bin 
ber (Sroige, il^r ®ott. llnb gebenfe i^nen beg 23unbe§ 
mitben ^orfar)ren, bie id) gefLjf)rt au§ bem Sanbe 5legi)pten 
üor ben Singen ber S5ölfer, um d)nen ein @ott gu fein. 

ber (groige." 

Um bie (Sinfeiligfeit unb 35>iüfüvlid)f'eit ber ^arftellung 
©ombartg no(^ beffer gu fcnngeidinen, füf)re \ä) nod) einige 
(Stellen au§ Seremia an. S)iefer ^^^ropr)et, ber gemife mit 
ben ©trafanbro^ungen feinem fünbtgen S^olfe gegenüber 
ni^t fargt, raubt i^rn bo(^^ im ©eifte ec^t jübifc^er 
ligion^auffaffung nic^t bie cg>offnung unb befd^enft e§ mit 
füfeem Sroft. 

„^e^ret um, abtrünnige ©öl)ne, ifl ber ©prnc^ be§ 
Carnigen, benn id) l)abe (5'l)el)eiTcnred^t über euc^; fo 
ne^me id) eud), einen au§ ber ©tabt unb gmei au§ bem 
©efd^led^te, unb bringe eud) nad) 3^^^ (Syrern. 3, 10). 
Slber aud) in jenen 2;ageu ift ber ©priu^ be§ .^errn, 
merbe ic^ eud) nid)t üernid)ten" (baf. 5, 18). 

„Uub id) merbe gufammenbiingen ben Ueberreft 
meiner ©c^afe au§ aü ben 53änbern, mobin icb fie ners 
ftofeen b(5be, unb icb luerbe fie beimfübren in ihre ^ürben, 
unb fie merben frud)tbar fein u)ib fid) mef)ren'' (baf. 
23, 3 u. ff.). 

„®enn alfo fpridbt ber fömige: S^öblid) ifl bein ©d)abe, 
fdbmer^bufl ^^iu ©d)lag. deiner nimmt fidb beiner ©ad)e 
an gur pflege; Heilmittel merben bir nid)t. Sitte beine 
Sublen oergeffen bid), fud)en bid) nid)t auf . . , aber 
idb fcl)affe bir 0)enefung, unb uon beinen ©dblägen i)exle 
icb bid), ift ber ©prud) bc^ (Smigen (baf. 30, 12—17). 

„©iebe, id) bringe fie au§ bem :l3anbe be§ S7orben§ 
unb fammle fie oon ben @nbcn ber ^rbe, barunter S3linbe 
unb ßabme, ©d)mangere unb ©ebärerin gumal, eine grofee 
©dbar foüen fie gurüdfebren. 
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Söeinen fommen [te, unb unter gleiten bringe 
idi) fte l^erbei, fü^rc fte 311 2Bafferbäd^en auf gerabem 
2Bege, auf bein fte nid)t ftraiicf)eln ; bcnn bin 3^ael 
3uni 3Satcr geinorben, uitb @pf)raim ift mein ^rftge? 
borener" (baf. 31, 8—9). 

3Son einem ©otte ber fo 311 feinem SSoIfe fpric^t 
— e§ lieben fid^ noc^ .^unberte non äbnlid^en <8teEen ans 
führen, — barf c§ and) einmal ein Söort f)axiev 2)robung 
nerne^men, unb mirb be^^tii^ 3itternber 
^ngft leben. 

ift e§ aEerbingg, bafe bie Quben bi§ etma 
3um beginn bc§> 19. 3abrl}unbert§ in norbilblidber ^^reue 
an i^rer 9ieligion unb an ihrem @efebe fefthielten, aber 
nicht au§ ?lngft nor ihrem @otte, fonbern inie e§ @. felbft 
in anberer Söcifc genügenb begrünbet: „2)a§ Seben in 
ber ©efehegerfüllung, 311 bem ihre 9tabbiner fie anhielten, 
muhte aber ben Suben audh au§ inneren ©rünben, au§ 
.§er3en§grünbcn, al§ ba^ mertooÜfte Seben erfdheinen: 
weil eg bag ein3ige mar, bag ihnen inmitten ber SScrs 
folgungen nnb Demütigungen, benen fie non allen @eiten 
auggefefet maren, ihre d)ienf(^enn)ürbe unb bamit übers 
haupt eine Dafeingmöglich^^it gemährte." 

Diefe ©trenggläubigfcit mar — raie <&. mit 9iecht 
hernorhebt — nicht etma nur in ben groben 50iaffen beg 
jübifchen SSolfeg an3utreffen, fonbern gerabe nudh bei beus 
jenigen Suben, bie entfdheibenben (Sinflub auf ben @ang 
beg SBirtfdhaftglebeng auggeübt haben, ©elbft oiele oon 
ben SRarannen übten, fomeit eg ihnen möglich mar, ftreng 
bag ©efeb ber Später. Die ^^Ingefehenen unb 9teidhen 
maren oielfach oor3Üglichß Dalmubfenner, unb felbft einige 
ber 3^othfchilbg maren ftreng orthoboje Quben. 

2Benn @. an anberer Stelle (S. 242) fagt, bie fübifi^e 
9?eligion ift oon ben Soferim erfonnen morben nadh bem 
Programm: „Dem SSolfe mub bie 9teligion erhalten 
merben", fo ftimmt bag fi^lecht 3U bem, mag er hi^^^ bes 
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merft. ift überhaupt bemerfen^roert, mld)' eine ^üHe 
t3on teilroeifen unb üollen SBiberfprüdjen ftd) iit biefem 
S3u(^ß ftnbet, roaS aEerbingS erflnrlid^ lüirb, luenti man 
bebenft, bafe ber SScrfaffcr mit einem fertigen ^pftem 
in ber Siafd^e an feine ^(rbeit ging, bem fic^ bann ba§ 
reiche ^i^atfad^enmaterial rao^l ober übel anbeqiiemen 
mubte, bab ferner ^rofeffor ®., ein fe^r geiftooEer ^Jtann, 
ein ©entiment, ein i’tperQU; einen rai^igen (SinfaE be§ 
?lugenbltd§ gern unb mit SSorliebe in feine ^arfteEung 
einflic^t, — maS einen ber ^auptreige bei ber :0eftürc 
feinet ^öud^eg bilbet' — or3ne baran gu benfen, bafe biefc 
anmutigen ^inber feinet @eifte§ oft mie anbere Jtinber 
fo unartig finb, fid^ nic^t mit einanber gu oertragen. 
2öenn ein fci^arfer Unterfcqieb gemad^t mirb gioifd^en alts 
igraelitifc^er unb jübifd^er 3^eligion, fo ift bag fa äugen? 
blidElid^ ^öiffenfd^aft. loiE aber bie fapitaUftifcbe ^^e? 
fäbtgung au§ ber jübifd^en 9fteIigion ableiten, foEte fid) 
aifo aud^ nur auf Siebte au§ ber Qäi nad^ @fra berufen. 
5ßenn e§ i^m aber in ben ^ram pabt, fo greift er o^ne 
^ebenfen aud^ auf bie frühere 3^^ gurüdf. Merbing^ 
fönnte er auf biefen ©inraanb entgegnen, ma^ er anfül^rc, 
fei eben bag 3übifd)e in ber $üEe be§ S^i^Q^litifc^ßn. 

müffe ja aud^ bamal§ fd^on in nuce oor^anben ge? 
mefen fein. 

Um aber auf ben ^unft, „bem 3SoIfe foE bie D^eligion 
erhalten merben", gurücfgufommen, fo foE ba§ bodb fol? 
genbe§ Reiben. S)ie fü^renben unb leitenbeii klaffen eineö 
SSoIfeS finb felbft ungläubig unb galten bie ^^eligiotl 
nur gum ©d^ein. @ie moEen aber, bab bie EJcaffe be§ 
2Solfe§ fromm bleibe, um baburdb i^rc ^errfd^aft über 
ba§ 3Solf gu erbalteu unb gu befeftigen. ®a§ fönnte in 
gemiffem ©inne gerabe für bie oorejilifd^e ^eriobe ber 
jübifd^en @cfd)id[)te gelten. (^nblo§ finb bie Klagen ber 
magren ^ropfjeten über bie falfd^en, über bie fdl)ledbten 
$irtcn, “ über bie jud^lofen ^riefter unb dürften. ($g 
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5errf($t ötct äufeerüd^e J^röinmigfeit, befonberg in einer 
reid^Iicben Sliigftattung be§ Dpferfuitug, möbrenb fonft 
befonberg bei bcn oberen «ftinffen alle S^obfünben gang 
unb gebe finb. 

2ßie [lebt c§ nun in bicfer ^inficbt nadb bem @jil 
in ber oon (Sfra, ben 0ofcrirn unb S^tabbinen beeinflußten 
3eit faft bi§ auf unfcrc 3^age? 2öir erleben ba§ über? 
raf(^cnbe 0cbaufpiel, baß gerabe bie in rcligiöfer ^inficßt 
leitenbe ©(bid)t eine oiel ftrengerc Dbferoan^ ßat al§ bie 
^3Jtaffc be§ SSolfe^. ©o [)aben mir ben ÖJegenfaß ber 
©fjaberitn unb ßbacßamiin unb be§ ^aare^. 
fidb aucß 3uroci(en löcinerfungen inie: „®ie ^alad^a ift 
fo, aber man entfdbcibet nicßt banadb", ober „man ent^ 
fd^eibe ni(f)t fo oor einem Hm ^aare^'', fo motten bie 
©eleßrten bamit nid^t etma für ficß ein "ißrioitegium fon^ 
ftituieren, fonbern nur einem ^JJtißbraudb, ber au§ ber 
Unmiffenßeit beg 5]otfe^ entfte()en fönnte, fteuern. Sa 
bie ^abbinen mären fo tolerant, ba§ SSoIf bei einer leides 
teren, oft fogar ungefeßlid^en $ra£i§ 311 taffen, menn 
biefe au§ Unmiffenßeit entfprang, mie e§ ber befannte 
Hugfprud^ bemeift: vn' v.T'tr didio onS mn 
pT?ö: 3)?an taffe S^vael bei feiner retigiöfen ^rajig. 
($g ift beffer fie ßanbetn aug S^füim inforreft atg mit 
23orfaß (33e5a 30a; 33aba löatßra 46b), mö^renb fie fetbft 
an ber ©trenge beg (5^efeßeg feftßielten. 2)iefer ©ebanfe 
^ießt ftd^ burdb bie gan^e reltgiöfe Literatur beg S^ben* 
tumg ßinburd^. 2Ser ein D:n ToSn ift, mer aud^ nur nn 
min ßat, mer 3U ben pp'm, d'st, cmn, unb mie bte 
Se^eicßnungen immer r3eißen mögen, fid^ 3äfjlen mitt, ber 
ßat in un^äßligen gäEen Gelegenheit, eine ftrengere 
retigiöfe Hebung auf ftdh 3U nehmen. Qdh mill biefen 
Gebanfengang nicht meiter oerfolgen. Gr mürbe Ges 
legenhett, 311 einer reigooKen Unterfudhung bieten. 2öenn 
atfo bie JRabbinen bem SSotfe bte S^etigion erhalten 
moltten, fo moHten fie fie bocß in erftcr IHnie fidh fetbft 
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erhalten unb gingen ber 3[Renge mit bem beften SSetfpiele 
noran. 

2)ie Hrt unb liBeife mie nun bte jübifi^^e fiiteratur 
benu^t/ um au§ i^x ben (Sinflufe ber jübifc^en 3^eltgion 
auf ba§ SSirtfd^aft^leben nad^gurDcifen, fd^eint mir non 
feinem miffenfd^aftlid^en ©tanbpunfte au^ anfed^tbar unb 
3tt)ar au§ folgenber (Srraägung l^eraug. 33ei febem ans 
beren 33oIfe unterfd^eiben mir eine meltlid^e unb eine 
getfllid^e Literatur. SSoKte man 23. bei ben SDeutfd^en 
bie 23ebeutung ber d^riftlic^en 3^eligton für i^re mirifd^aft^ 
Ii(^e 23etätigung feftfleHen fo mürbe man fidi) auf rein 
religiöfe ©d^riften befd^ränfem ©prid^mörterfammlungen, 
2lnefboten, Ofted^t^fä^e unb (^emol^n^eiten mürbe man für 
biefen Qxved nidbt benu^en. SSarum nerfä^rt nun ©. 
bei ber jübifd^en Literatur nid^t ebenfo ? Merbing§ bte 
gan^e fübifi^e Literatur l^at bte Eigenart, bafe fte ftarf 
unter religtöfem (Sinfluü fte^t; aber gilt ba§ 3. 23. nid^t 
aud^ non ber beutf(^en :Oiteratur befonber§ im 9}?ittelaltcr 
unb nod^ in ben erften Sö^t^nnberten ber 9^eu3eit? ©. 
^at \a bie' jübifd^e i3iteratur nid^t unter bem @eft(^t§5 

punfte be§ fübifd^en ^ogma§ gu betrad^ten. SBarum 
mad^t er nid^t aud^ in i^r einen Unterfcl)ieb 3mif^en 
SSeltlid^em unb ©eiftlid^em. @r müfete non feinem ©tanb** 
punft aug felbft ^^üd^er mie bie 25i^onerbien al§ meltlic^e 
:l^iteratur betrad^ten, um mie nie! me^r fold^e mie bie 
23üdt)er Xobit; bie 2ßei§^eit ©a(oma§, Qefug ©irad^/ 
einen groben ^Teil ber 2lgaba, meld^e ja ben Quben felbft 
nid^t für fanonifd^ gelten. ^a§ jübifd^e ^at gemib 
feine 2Bur3eI in ber 9^eIigion^ mie ja aud^ ba§ mittel* 
alterli(^e ftar! fird^Iidb beeinflubt ift unb für biele ©ebiete 
\a überhaupt ba§ rein fanonifd^e dle^t galt. 2lber ©. 
foEte üon feinem ©tanbpunfte au@ einen Unterfd^ieb 
gmifd^en 9^ec^t unb S^eligion mad^en. 2Benn 3. 23. in ben 
jübifdben 9^edf)t§quellen einge^enb öfonomifc^e ®tnge er^ 
örtert merben mie aud^ im römifd^en unb fanonifc^en 
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unö jebem anberen enlroidelten 9?ed5te, toie e§! in ber 
Statur bß§ liegt, tneld^e^ bie 58erpltniffe ber 
3J?enf(^en unter einanber orbnet, fo ge^^i ni(^t an, 
an ba§ auf ba§ ^onto ber jübifd^en 9^eIigion 3u fd^ieben 
unb 3u fagen, biefe ^)dbt ein ^eroorragenbeS öfonomifd^eS 
Qntereffe. SDie S^eligion gibt nur bie §auptgrunbfäfee 
an. 5ine§ anbere ergibt fid^ au§ ben roirtfd^aftlid^en 
SSerl^ältniffen ber raeld^er bie S^ed^t^queUen ent- 
ftanben finb. S5on biefem ©efid^tSpunfte au§ mären 
gar mand^e ber ©ombartfd^en @d^IubfoIgerungen gu be^ 
richtigen. 

@e^r roenig einleud^tenb ift e§ aud^, mie fidt) bie 
binbenbe ^raft, meld^e bie in ber jübifd^en Literatur auS® 
gefprod^enen 5tnfidf)ten unb ©runbfäfee für ben gläubigen 
3uben ^aben, norflellt. @r meint, menn nur in irgenb 
einer Srage eine beftimmte ilReinung au§gefpro(^en ifl, fo 
fann ba§ bem fiaien gur S^ed^tfertigung für feine §anb- 
lunggroeife bienen. ®a nun nad^ 0. im 2:almub alleg 
fontrooerg ift, fo fönnte man aifo febe ^anblung^meijo 
au§ bem S^almub begrünben. Sld^ nein, eine fold^e 
refpeftlofe 5luffaffung ^atte ber Sube burdtjauS nid^t oon 
biefem granbiofen Duellenroerf feiner S^eligion. {für bie 
^alad^a, ba§ eigentlich ©efefeliche, 'i)at e§ gu allen 3^iicn 
eine fefte ^raji§ gegeben, bie eine jebe SBiHfür au^fchlofe. 
®ie Stgaba aber, fomeit fie ©äfee enthielt, melche für ba§ 
menfchlithe $anbeln in ^Betracht fommen, h^tte für ben 
3uben auch feine größere 23ebeutung mie 0pri(hioörter| 
2öei§heit§Ieh^^J^/ @agen unb Segenben für ein jebeS 
anbere SSoIf. 0ie mar religion^ gef erlich feiner Sßeife 
oerbinblich. SDer (Sinflufe etmaiger agabifcher ©äfee fan.t 
alfo auch nicht al§ religiöfer in 5lnfpruch genommen 
merben. 

©ehr leichtfertig fe^t fich ©. mit ben antifemitifchen 
Gegnern be^ ^almub au^einanber, inbem er bemerft: 
„Db heute noch ^>er ©a^ be§ ^almub irgilt" : „5luch ben 
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S3eften ber @oim foH man erfdjiacicn" ober raaS fonft bie 
$feffer!orn, ©ifcnmenger, 9iobliug, 3uftu§ unb 
noffen an fd^rödltc^cn ^luöfprüc^Git au§ ben jübtfc^en 
S^cltgion^büd^ern auSgraben, unb maS freute bie 9^abbiner 
,,mit ©ntrüftung" al§> gan^ unb gar obfolet gurürfroeifen. 
^aturgemäö ^abeu biefe (Sin^elbeiteu in aE ben langen 
Sabr^unberten ja gan^ unb gar oerfc^ieben gelautet. Unb 
menit man bie S^eligion^büd^er — namentlidb ben ^almub 
— auf folc^e (Sin^eltjeiteu burd^fie^t, fo fommt man 
halb 3u ber llebergeugung, bab für febe @a(^e ftd^ bie 
entgcgengefefeteflen 5lnfic^ten finben, bafe alle§ ^fontrooerg" 
ift ober — roeim man lieber min, bab man au§ jenen 
©c^riften (immer befonber§ au§ bem S^almub) aHeS, 
aber auc^ aüe§> „bemeifen" fann. 3^^ fomme in meiner 
©adfibarftenung auf biefen Satbeftanb nod^ gurüdl, ber 
?lnlab gegeben f^at ^u bem mabr^aft läppif(^en Spiele, 
ba§ bie Hntifemitcn unb if^re dbriftlid^en ober jübifd^en 
(Gegner feit EJ^eufd^engebenfen auffübren; bajg fie fdbmar3 

unb meife gleid^mäbig au§ brm ^almub mit „DueEeus 
belegen" b^rauSbemeifen." 

®er 2!on überlegener Qi^onte, mit bem 0. ^)kv oon 
f(^röElid^en SDingen, ©ntrüftung in ^Infübrung^geid^en 
unb „löppifd^em" 0piel fprid^t, fte^t ibm fe^r menig an. 
Qa, lebt 0ombart benn in einem 2öolfenfuduE§b^im ? 
SBeib er benn al§ ^rofeffor ber 9^ationalöfonomie unb 
S^eftor einer ^anbelSbo^^fd^ule gar nid^t§ oon ber neueften 
unb aEerneueften S^age^gefd^id^te ? ^ie jübifdl)en unb 
d^riftlidf)en SSerteibiger be§ ^almub§ ^aben fidf) ma^r? 
l^aftig nid^t jum Vergnügen mit S^obling, Suftu§ unb 
^onforten ^erumgefd^lagen ? 2Benn man bie Suben, roie 
©traE e§> augfül^rt, ungeftraft SSerbred^er oon Sfieligiongs 
megen nennen burfte, menn Flugblätter unter bie 5Jiaffe 
gemorfen merben, in meld^en i^nen aE biefe f(^röEli(^en 
S)tnge noc^ ^eute oorgeroorfen merben, raenn enblid^ ein 
^rofeffor ©ombart oon einem ©afe ober @efe^ be§ '^al^ 
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mub „"äuä) ben 33eften ber ®oim foll man erfc^Iagen" 
fprid^t unb e§> al§ ein fd^rDicrigcg Problem fefl^ 
3uftcllen, ob btefer Safe ^cute noc^ gilt, fo fd^eint e§, ba§ 
bic ^trbeit ber Apologeten getoife fein läppifc^e§ @piel, 
fonbern eine bringenbe 5^otn)enbigfeit ber ©elbftoerteibi* 
gitng toar, bie leiber auc^ ^eute nod^ nic^t ben genügen^ 
ben ©rfolg gezeitigt ^at. 

2)ie apologetifd^e ;Oiteratur, aud^ §offniann§ 
'öd^uld^an Aritd^, ift im Anl^ang oon 6ombart§ 33ud^ fein 
fäuberlid^ aufge3ö5It. Aber er fd^eint fie nur fe^r ober^ 
flädf)lid^ gelefen gu buben, fonft mürbe er fie ni(bt auf 
gleidbern 3^ube bebanbeln mit Sffobling, Quftug u. f. m., 
benen bei oöHiger Unfübigfeit, ben ^almub im Urtejte 
gu lefen, fafl neun gebntel ihrer Angriffe ul^ gälftbungen, 
^ntftellungen, §erau@reifeen au§ bem Qufammenbunge 
nadfjgeraiefen ift. g^ft fönnte man gu bem ©lauben 
fommen, baü mit gröberem D^u^en biefe antifemitifdben 
^cbriftfteller gelefen bat, raenn man ©äfee Heft mie: „(Sr 
(ber fromme Qube) fonnte im beften ©tauben banbeln, 
roenn er ben ^remben etma überoorteilte", ober ba§ gols 
genbe: „5öäbrenb ber fromme (Sbrift, ber 2Sud)er ge^ 
trieben batte, fidb auf feinem Stotenbett in Dualen ber 
3ffeue loanb unb rafeb oor bem (Snbe nodb fein §ab unb 
©ut oon fidb gu merfen bereit mar, meil e§ ibm al§ um 
re(bt ermorbeneg ©ut auf ber @eele brannte, überblidfte 
ber fromme Qube an feinen SebenSabenb fdbmungelnb bie 
lüoblgefüttten Giften unb Gruben, rao bie ^eä)inQn an- 
gehäuft liegen, bie er in feinem langen fieben, bem elenben 

(ober au(^3ttobammebaner)SSoIf abgegmadt batte: 
ein Anblidf, an bem fein fromme^ §erg fidb meiben fonnte, 
benn feber ßia^grofeben, ber ba tag, mar ja faft mie ein 
Opfer, ba§ er feinem ©otte bargebradbt batte". 

@. ift gemib fein Antifemit, unb er oerfotgt mit 
feinem SSerfe bie beften Abfi(^ten. Aber menn er einem 
Suben mit ©b^Ö^füb^ gumutet, ©teilen mie biefe ohne 
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^ntrüftung unb al§ Slu§flu6 einer gereiften 
unb unparteifd)en ©efinnung gu betrachten, fo beraeift 
bie§ nur, bafe ber fogennnntc gcfeüfdhaftlidhe unb raiffen* 
fdhaftUdhe ^ntifemitiSmuS bie gebilbcten ©chid^ten unfere§ 
SSoIfe§ fo tief ergriffen ^Qt, ba^, um ein befannte§ 2ßort 
3u oarüeren, audh bie 53eftcn oon i^nen mit einem tropfen 
antifemitifdhen Dele§ gefalbt finb. ©eine üppige ^^antafie 
^)at ©. mieber einmal einen ©treid) gefpielt, menn er in 
biefer 2öeife ba§ fübifi^e unb ba§ (f)riftlidhe Totenbett 
fontraftiert. §ätte er einmal mirfli^h an einem jübifd^en 
Stotenbett geftanben, er mürbe fidh feiner 5DarfteIIung 
fd)ämen. SBoran backte ber Si^be, menn er fein @nbe 
'^)evanm^)m fü^h^iß ^ erinnerte fidh oieHeit^t fene^ 
frönen @leidhniffe§, meld^e^ er oft in ^rauerpufern ^hotte 
oortragen pren, oon ben brei greunben, bie ber 5DIenfdh 
auf ©rben ^f^t. ©er erfte, p^^ftgeliebte JJreunb, ift ba§ 
@elb. ©ie§ ift bem 3}tenf(^en lieber al§ alleS anbere in 
ber Sßelt. 5lber bei feinem ©obe löfet e§ i^n fc^nöbe in 
©tidh unb fommt nicht mit i^m, um i^m in ber fdhraeren 
©tunbe bei3ufte]h^n, mo er oor feinem Seichter im §immel 
S^echenfdhaft ablegen foH über feinen SBanbel auf ©rben. 

SSieüeidht badhte er audh an bie fünftige 2®elt, melche 
ihm bie fiehre feiner ^Religion oerhiefe, mo er bie Sieben 
unb ©euern mieberfinben mürbe, bie ihm oorangegangen, 
mo er mohl andh manchen ni(htiübif(^en ^i^eunb, ber ihm 
®ute§ ermiefen unb ihn in ben ß^itenberSSerfoIgunggefdhü^t 
hatte, antreffen mürbe, ©enn audh bie frommen ber nidht^ 
fübifdhen 2Selt haben Slnteil an ber emigen ©eligfeit. Unb 
menn bann bie lebten ©tunben nahten, unb bie heilige 
23rüberf(haft fidh um ben ©(^eibenben fammelte unb feine 
fiippen ba§ „.i^öre Sfrael" lifpelten, mo blieb ba D^taum 
unb Gelegenheit für bie höfelichen Gebanfen ber 33e5 

friebigung über unrechteg Gut unb unoerbienten Geminn? 
SBoHen mir miffen, mie ein 3abe an feinem Sebengs 

abenbe über Gelb unb Gut bachte, fo h^ren mir 3. 23., 
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tt)a§ ber im 13. lebenbe 9^. ^fd^er ben 
Sedjiel in feinem Sleflamente fi^reibt: 

,,^ue ab bic 6tü^en, anf roeld^e bie 9[)?enfd)en ner® 
trauen, mad^e ®cI5 nid^t gu beiner fieben^^offnung. 2)a§ 
ift gum ©ö^enbienfte ber erfte ©d^ritt. 33ielme^r manble 
in S)emut nor beinern ©d^öpfer unb gib, rao e§ fein 
2Bifle ift, bein @elb fort, benn(5rfa^ fann er btr getoöbren. 
@ib h\ä)iev @elb al§ SBorte oon bir; bü§> böfe Söort 
lege auf bie 2ßage be§ S^erftanbe^, beoor bu e§ au^fprid^ft". 

Um febod^ auf ba§ böfe „Hud^ ben beften ber 
©ojim foE man erf(^lagen" gurüdf^ufommen, fo hätte ©. 
bie ©teEe im Original unb im ßufammenhang nac^s 
fehen unb anführen foEen. Qn ber E)?e(hilta gu 
heifet e§: (£§ fteht gefdhrieben (@i’obu§ 14,7): „Unb er 
(^höi’öo) nahm 600 auSermählte Söagen unb aEe SBagen 
9legppteng, unb ^auptleute maren auf aEen". SDarauf 
roirb gefragt: „2Bem gehörten bie ^iere, meldhe ben 
SBagen gogen ? SBirft bu fügen, bafe fie ben Slegpptern 
gehörten, e§ h^ifei bodh: »Unb e§ ftarb aEeg 
SSieh 9legppteng" (ibib. 2, 6). Unb ferner: „S)er |)agel 
fiel auf fie h^i^öb unb fie ftarben'' (ibib. 9, 19). SSirft bu 
fagen, bafe fie bem gehörten, e§ h^iBt aber bodh: 
„©iehe, bie §anb be§ (Smigen mirb fommen über bein 
S]ieh auf bem gelbe'' (ibib. 9,3). SBirft bu fagen, fie 
gehörten h^^Bi ober bodh: „and) unfere gerben 
foEen mit un§ gehen; feine ^laue foE gurüdbleiben" 
(ibib. 10, 26). Hlfo, mem gehörten fie? 2)enen, bie ba^ 
Sßort be§ ©migen fürdjteten (ibib. 9, 20) (roeldhe ihr SSieh 
oor bem ^agel retteten). ®arau§ fönnen mir lernen, 
bah ba§ 3}ieh berer, meldhe ba§ 35?ort be§ ©migen 
fürchteten, ben Sfraeliten gum 9lnftoh mürbe. Snfolge 
biefer S^atfadhe fagte fR, ©imon: dto 
imo 2)er grömmfte unter ben 9legpptern ift 
erfdhiagen morben, ber beften ©dhlange ^irn ift gertreten 
morben. ©o lautet bie DrigiualfteEe, meldhe alfo eine 
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rein l^iftorifc^e S3emerfung raar^). 9lun l^at aHerbingg 
bie SSoIf^mutib ben ?lu§bru(f geroanbelt. 

Sleg^pter ift ©ö^enbtener unb au§ „ift erf(plagen 
roorben" ber Simperatio ,,erfdr3lage" geworben. 5lber 
^ofeafot (5lboba @ara 26b) bewerfen, bab \\ä) biefeg 
SBort natürlid^ nur auf bie ßeit be§ ^riege^ begieße. 
foH eben nur Reiben, ein geinb bleibe ein getnb unb 
wenn er anä) ber ^efle fei, fo müffe er im Kampfe m- 
f(^äblid^ gemad^t werben. 

^Derartige fräftige SSoIf^fprüd^e finben fid^ nod^ 
wandte im 2;^almub raie 3. 33. Din'A D''«Dinntr mD 
pböV lomtr D''nnt5nti^ (9]?id^na ^ibbufd^in IV, 13). S)er 
befle Sfrgt geprt in bie ^öHe, unb ber frömmfte 5)?ebger 
ifl ein ©enoffe Hmalefg. S^iemanb wirb bie Silage auf? 
werfen, ob biefe pute nod^ religiong^gefeblpe @JiIligfeit 
pben. 2)enn fie ptten eg nie. ©ie finb nur ber Hugs 
brudf einer gewiffen SSoIfganimofität gegen gewiffe, ^eit? 
weilig unbeliebte ©tänbe ober beg (Spuoinigmug gegen 
geföplid^e unb bögtoiHige S^ad^barn, wie wir fie ^a^)U 
veiä) aucf) bei anbern 33ölfern finben. 

2ßenn enblic^ im 5^almub fitfj wirflid^ gewiffe 
ftrenge SJiapal^men gegen Reiben finben unb bie ^ab? 
binen nid^t blofe beg SO^ittelalterg, fonbern gerabe au(^ 
ber oon ©. bepnbelten wieberpit unb bei feber 
©elegenpit, wie er eg in ben apologetifc^en ©d)riftcn 
nad^Iefen fonnte, erflören, bafe ©piften unb 9J?opm? 
mebaner, welche nid^t ©öpnbiener finb, natürlid^ unter 
biefen d‘'i;i ober ons: nid^t gemeint finb, fo foHte ipt, 
ber immer oon bem gewaltigen ©influn eben biefer 9^ab= 
biner fprid^t, biefe (Srflärung genügen, unb er fottte eg unter? 
laffen, baran mit einer getoiffen $erfibie prumgubeuteln. 

1) 0. 166 ff. pti’^ beffeii ©rflärung mir trofe ber 
83emerfung non 0. Ä I e i n tu „^Ü’fielitifdbe aiionatgfcbrift 1911 
9ftr. 8" einleu(btenb erfd)eint. pr SBiberlegung genügt ja and) 
bag SBeitere. 



Kapitel VI. 

9?attottalt!^ittu^ l»et iüMfd^en !Heligioit. 
2JctI)äUitiö jttiifcöctt Mttl» ÜÄcnff^. 

Um bie 2Sermanblfd)aft ^roifd^en Qubentum unb 
^apitali^mug fefl^ufteHen, unterfuc^t ©ombart bie ©runb= 
ibeen ber jübifd^en 9^eIigion unb finbet in i^r bicfelben 
leitenben ©ebanfen, bie ben ^apitali^mug d)arafterifteren. 
©in ©ofer, ein flarrgeiftiger ©d^riftgeleljrter, l^abe fie ge? 
fd^affen, bem eine ©d^ar non ©d^riftgelel)rten bann ges 
folgt fei, um fein 2öerf gu oollenben. ©ie fei nid^t ent« 
flanben au§ bem unraiberfte()baren S)range, au§ ber tiefen 
^er^en^inbruft gerfnirfd^ter ©eelen, nidbt au§ bem Taumel 
monnetrunfener, anbetenber ©eifter l^erauS. 9lein: au§ 
oorbebad^tem $Iane Ijerau^: eine au^geflügelte ^Ibroidtlung 
gleidE)fam einer biplomatifd^en ^lufgabe. ©ie fei ein 
SSerftanbegmerf, ein in bie organifd^e 2ßelt l^inaugprojis 
gierteg ®ebanfen= unb barouf berechnet, 
alle natürlid^e 2Selt gu gerftören unb ftc^ gu untermerfen 
unb an i^re ©teile i^r eigeneg ^2I5alten gu fe^en. 2Sie 
ber ^apitaligmug fei fie ein grembtum intnitten ber na« 
türlid^en, ber freatürlidljen SBelt, etioag ©rba(5teg unb 
©emac^teg inmitten beg triebhaften fiebeng. 9^ationalig« 
mug fei ber ©runbgug beg ^wbentumg mie beg ^a« 
pitaligmug. ®ie fübifche S^ieligion fenne fein 5Rpfterium, 
fie fenne nicht ben S^aufdheg, in bem fidh 
ber ©laubige mit ber ©ottfjeit oereint. 5llle 
3^eligionen, ber SKohamebanigmug, aucl) bag 
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foTüeit e§ mc^t jubaifiert fei, ^öbe in ber 2)reieinigfeitg«* 
leiere, im lieblid^en 9J?ariafuIiu§, in Sßei^raud^ unb Slbenbs 
ma^l, 9^aum für irrationale ©efül^le, mö^renb bag gaben** 
tum mit @tol3 unb SSerad^tung aUe biefe fd^mörmerifd^s 
mgftifd^en 3^9^ oerbamme. SSenn bie ©laubigen ber 
anberen 3^eIigionen in feligen SSer^üdfungen Umgang mit 
ber ©ott^eit pflegen, Heft man in ben jübifd^en ©otteg= 
l^öufern, bie nid^t au§ 3^?^^ ©deuten ^eifeen, bie ^^ora 
oor; fo ^at e§ ©fra beftimmt. 

gd^ min an biefer (Stelle mit S. nid^t redeten, bafe 
er ben £apitaligmu§ al§ etma§ 9fiationeIIe§, aifo Un= 
unb 2BtbernatürIid^e§ l^infteHt. SSon feinem moniftifd)en 
Stanbpunft au^ — er flagt ja bitter über ben fd^redts 
lid^en jübifd^en 2)ualigmug, — follte ja bie S^iatio aud) 
nid^tg Unnatürlid^eg fein, benn fie entfpringt ja au§ ber 
5flatur. wn§ ja bie 5lnfänge be§ ^apitali§= 
mag im ^flangen* unb Sierleben oorge^eid^net. 
fieben be§ menfd^Iid)en ^örper^ mirb ja nur ermöglid^t 
burd^ eine Slnfammlung oon ^raftfapital, xveld)e§ teilraeife 
al§ ©ebraud^§s, teilmeife al^ $robuftir)s,^apital feine 
'^ermenbung finbet. SBäre ber ^apitali^mu^ etma^ Un** 
natürlid^eg, fo märe e§ unfcre gange Kultur, meld^e o^ne 
ben ^apitali^mug nid^t benfbar märe. S. mürbe bamit 
gu S^iouffeau’fd^en ^Infid^ten fommen. TOer t)ielleid)t ift 
ber S3egriff be§ Sombart’fd^en Kapitalismus oon gemiffen 
SluSmüc^fen beS mobernen 33anf^, SSörfen* unb ginang^ 
fpftemS abgeleitet. 

gft feine Definition ^ier f(i)on eine einfeitige unb 
anfechtbare, fo ift fie eS nod^ meit mehr, fomeit fie baS 
gubentum betrifft. 5lIIerbingS h^^i 
fchulbigung für fiih- Die moberne S3ibelmiffenfdbaft miH 
ja baS gubentum oon ©fra unb ben Schriftgelehrten 
herleiten. SSon ihr entnimmt er feine ©harafteriftif ©fra’S. 
Unb menn Si^gi^r fich in einer 5lrtifelferie in ber ^11= 
gemeinen gubentumS über biefe DarfteHung 
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cntrüftet, fo ift i^m unb feinen @efinnung§genoffen 3U5 

3urufen: Tu l’a voulu. ift ja aud^ ber @tanbpunft 
be§ mobernen liberalen Subentumg. 3ßer fic^ in 
al^mung ber d^riftlic^en ^^eologte bag ^tjöntom beg 
prop^etifc^en Subentumg fonftruiert, mer @fra unb bte 
©c^riftgele^rten nic^t aU bie SSegrnnber, fonbern alg bte 
(Srfinber be§ ©efefeeg roer felbft über bie uns 
erträglid^e Saft be§ rabbinifd^en ®efe^e§ feufgt, unter 
roeld^er bie ©runbtbeen beg Swbentum§ erftt(fen, fann 
ber fid^ beflogen, tnenn inan, feinen ©puren folgenb unb 
fid^ oft auf i^n berufenb, einfeitigen 9ftationaIi§mu§ al§ 
einen §auptfaftor be^ Subentumg anfie^t? 

2öie in jeber ©infeitigfeit, fo liegt aber aud^ in ber 
üon bem üor5errfd()enben S^ationaligmuS unb SntetCeftuali^s 
mu§ be§ 3ubentum§ ein ^örnc^en SSa^r^eit. SOf ba^ 
Subentum unterfd^eibet fi(^ oieHeic^t oon mand^en anberen 
S^eligionen, e§ ift rationaliftifd^, infofern e§ bie SSernunft 
nid^t au^fc^altet, infofern e§ feine ©öfee au§fpri(^t, feine 
gorberungen auffteüt, bte raiber bie SSernunft finb. 
bamit gefagt, bab e§ nur 9ftaum ^at für ben SSerftanb, 
bab eg ni($t aud^ bie ©el^nfud^t beg ^ergeng, bie 23angigs 
feit beg ©emüteg, bie tiefen ^l^nungen ber ©eele 3U be« 
friebigen loeib? Sft bie ^afuiftif ber ^ird^enoäter unb 
ber ©(t)oIaftifer fein ^eroeig für ben oor^errfd^enben Sn? 
telleftualigmug beg (^l)riftentnntg, fo ift eg bie fie^rroeife 
beg ^iTalmub unb ber S^abbiner au(^ nid^t für ben beg 
gubentumg. OTerbingg, bie jübifd^e Religion fennt fein 
3Jtpfterium, raenn bieg, loie ©. meint, ber beg 
9^aufd^eg ift, in bem ftd^ ber ©laubige mit ber ©ottl^eit 
oereint, ©g oerfc^mä]^^, burc^ önfeerlid^e 3[Rittel, förper* 
lid^e SBetöubung, eine beraufetlofe unb beg^alb ftnnlofe 
^Bereinigung mit einer Duafigott^eit 3U erzeugen. §ier 
ftanb eg in ber ^at im ©egenfafe gum alten |)eibentum, 
ein ©egenfafe, ber munberbar gegeid^net ift in jener prä(^s 

5 
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tigen Sgene gtüifc^en @Iia unb ben 33aal§prop]^etcn im 
18. Kapitel be§ erften 23ud^c§ ber Könige. 

riefen fte mit lauter Stimme, unb machten [xd) 
Sd)nitte nad^ i^rem 58rau(^, mit ©d)U)ertern unb ©piefeen, 
big bag 23Iut an i^nen l^erabrann. llnb eg gefc^al^, raie 
ber äRittag norüber mar, ba rafeten fte, big jur ß^it/ ba 
bag Speifeopfer bargebrad^t mirb ; aber ba mar fein Saut, 
unb feiner antmortete, unb fein 5lufmerfen/' 

demgegenüber tritt @lia, ein §elb, gegen feinen 
^önig unb fein gan^eg SSoIf mit bem \d)lxd)im @ebete: 
„(Sroiger, ®ott ?lbra^amg, Sfacifg unb Qgraelg, l^eute 
merbe funb, baü du @ott bift in Sg^^ael, itnb bafe id^ 
dein toed^t bin, unb bafe auf dein Sßort id^ alte biefe 
dinge getan b^^be. ©rböre mid^, ©raiger, erböre mid^! 
fo mirb bag SSoIf erfennen, bafe du, (Smiger, ®ott bift, 
unb du b^ift algbann ibr §er3 umgemenbef'. 

Unb bann biefer mäd^tige Umf(bmung, biefeg ein? 
mütige SlufmaEen eineg ganzen SSoIfeg, bag ba augtönt 
in ben 9^uf: „der @mige, er ift (S^ott, ber ©mige, er 
ift (Boit\ 

dag Sombart’fcbe 3[)lpfterium, für raelcbeg er, menn 
er auch feinJSBerturteil abgeben miH, bo(b Spmpa^ 
tbien ^at, liegt auf ber Seite ber 23aaIgpropbeten. Slber 
ift ^iev ni(bt bag [mabre ERpfterium bei bem Propheten 
©ütteg ? diefer (Slia, ber feine Senben gürtet unb uor 
feinem Könige b^rföuft mie ein Safai, ber in bie Sßüfte 
fid^ flü(btet unb mit feinem @otte eifert unb rechtet, ber 
\d)lkhlxd) in feurigem Söagen gen §immel führt, lä^t [xd) 
eine folibe ^erfönlid^feit unb ibr SSirfen rationeE auf^ 
löfen ? 5lber er mar ja ein ^ropbet g^raelg, unb rationeE 
ift ja nur bie jübifd^e S^eligion, bie Religion beg @fra, 
ber bag SSolf bur(b bie SSorlefungen aug ber dbora 
rationalifierte. Söurbe aber nicht im ©ottegbienfte biefer 
jübifcben ^Religion auch @Iiag ©efcbicbte uorgelefen unb 
noch mancbeg anbere fcböne unb liebliche StüE aug ber 
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rate ^ol^elieb unb bie ^^ergscrrcifeenben 

Magelieber? Sft benn au(^ bie nur trodene^, 

nur ben SSerftanb Bilbenbe^ ©efefe ? ©ibt e^ aud^ ba 

mä)i genug beg 0toffeö, ber bie ^er^en nä^rt unb bie 

«Seelen erquicJet? ©eraife, ber jübifd^e @otte§bienft trug 

3ur S3ilbung be§ SSoIfe§ Bei, aBer nid^t gur einfeitigen 

be§ SSerflanbe^,] er Bilbete unb feffelte ben gangen 

SJ^enfd^en in aEen ^tu^ftra^lungen feinet Seelenleben^. 

SDem Subentum füllte bie redf)te 3J2i)ftif fehlen, jeneg ges 

^eimni^üoEe Seinen gum ^öc^ften, jene^ tieffinnige 

Sid^oerfenfen in ben Sd^öpfer be§ M, jeneg ^^^Ibe Sid^^ 

felBftöergeffen über ber Mmad^t be^ @inig5@ingigen ? 

Unb bie ^falmen — fie finb bod^ grabe nac^ Sombart 

aud^ eine Sd^öpfung ber nad^ejtlifd^en 

i^nen aud^ feine ElZpftif entbeEt? greife nur ^eraug 

$falm 23: 

,;S)er |)err ift mein §irte, id^ barbe nid^t. Stuf 

grafigen Sluen läfet er mid^ ru^^en, an ftiEe Sßaffer 

leitet er raid^. EReine Seele labt er, fü^rt mid^ auf ba§ 

redete @eleife, um fetneg 3Ramen raiEen. 5tud^ raenn id^ 

gel^e tm 2^al be^ ^obe^fd^atteng, füri^te id^ fein fieib, 

benn S)u bift mit mir. 5Detn Stab unb SDeine Stüfee, 

fie tröften mid^". 

Dber $falm 42: 2Bie eine §inbin led^gt nad^ 

3SafferqueEen, fo led^gt meine Seele gu ^ir, o ©ott. 

bürftet meine Seele nac^ ®ott, nad^ bem leben« 

bigen @ott; raann raerbe i(^ fommen unb erfd^einen uor 

bem Sfntlifee ©otte^? ^eine, ^räne ift meine Speife ge« 

raorben 2^ag unb SRad^t, raenn man gu mir fprtd^t ben 

gangen ^ag: Sßo ift ®ein ©ott ? . . . SBa^ beugft S)u 

2)id5 meine Seele unb jammerft in mir ? §arre auf @ott, 

benn noch raerbe idb ibm banfen, bag ßeil feinet Sln- 

gefid^te^". 
5lber id^ braudfte ^ier nid^t ben S^aum gu oerfd^raenben 

unb ^erm S. aEe bie^begüglid^en ^falmenfteEen auf« 
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bie er ja geroig genau fennt. (gr roirb mir 
entgegenljaltctt, aber biefe ^falmengebanfen mürben oon 
bem Sßufte be§ 2^altnubi§mu§ erftid't. nein, ber 
fromme gwbe bi§ auf unfere Slage lieft täglich in feinem 
^fatter — bie oielen @ebet§pfalmen gar nic^t gered^uet. — 
@r ooHenbet i^n minbeften§ einmal in febem 3Jionat, 
aifo 12 mal im (gr lieft il^n gang am S^ofd^ 
|)af(j^ana unb §ofd)ana 0^abba. (gr fennt i^n au§menbig 
unb lebt unb mebt .in biefer erhabenen ©ebanfenraelt. 
2)ag ift bie jübifi^e 9Jigftif, fie gleicht einem ^runf au§ 
einer eroigen, lauteren unb ffaren DueHe, mä^renb bie 
^eibnifi^e mel^r bem SBaffer eine§ trüben, fd^lammigen, 
©iftftoffe in fid^ bergenben @umpfe§ ähnelt. 

S)a§ ‘Jubentum nadf) (gfia foEte feine SJfpftif gehabt 
^aben? 0. lefe einmal im ^raftat 3oma nad^, mie ber 
SSerföl^nung^tag gefeiert mürbe. @r fd^Iage im trodtenen 
nüchternen Xalmub ben ^raftat 0uffa auf unb laffe fich 
ba§ grobe SSoIfgfeft be§ SSafferfchöpfeng fd^ilbern, mo 
bie □''Ton unter ßieberfang unb (gpmbels unb 
SDrommetenflang mit gadfeln in ber §anb fro^e klänge 
poEführten, fo bab bie Elfifchna bie troEene SDarfteEung 
unterbricht mit bem SluSrufe: m nnöti^ hni "»a h'D 
Vö^ö nnati^ nsi i6 2Ber biefe g^eube be§ SBaffers 
fchöpferfefteg nicht mit angefehen ^at, i)at fein ßebtag 
feine rechte ^^^eube erlebt. 

Unb auch ^)ab^n mir bem lieblichen 3[l2ariens 
fultuS, bem Söeihrauch unb bem 5lbenbmahl fo manche^ 
— mir moEen befcheiben fein — ©leid^mertige an bie 
0eite gu fteEen. 3ßbe§ unferer 3^efte — ich miE oon ber 
äJ^pftif be§ 0abbat,' ber bie mn'* — hoch moljl auch 
fein rationaler begriff |— in nn§> ermedl't, gar nicht 
reben — h^^l geheimni^ooEeg Meib, gemebt au§ 
füben unb eigenartigen Erinnerungen unb h^rgerfreuenber 
0pmbolif. ®er 0ebertifch( bie O^efthütte, ber Ehanuffas 
leuchter, bag ^urimtreiben, fie menben fich nicht an ben 
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SSerftanb, fie ritten in hex 2;iefe be§> jübifd^en ^er^enS, 
ba§ fie uic^t erfalten iinb üerfnöi^ern laffen, fonbern 
erotg raarm unb lebenbig erhalten. Unb aUeg biefeS, 
ift umraufc^t oon einem matfitigen unenblic^en üReere, 
ba§ manchmal leicht unb fanft plätfd^ert unb fpielt, 
ttian^mal tobt unb brauft in '@turme§gemalt, e§ finb bie 
jübifc^en SJZelobten, au§ benen 3§rael§ @eele ge^eimnigs 
ooH miebertönt unb flingt, in benen e§ aE ba§ Seib unb 
bie 5^^eube, oE ba§ Sandigen unb Klagen, aE ben Qubel 
unb bie 2^rübfal ber St^b^ia^fß^be immer toieber oon 
neuem gu feinem $errn im §immel emporfenbet. 

ift unfere 3!Jipftif. Söenn ber §err ^rofeffor 
ni($t bamit gufrieben ift, un§ genügt fie. 

©inen gtoeiten ©runbgebanfen, meldfier bie SSermanbts 
fd^aft graifd^en Subentum unb Kapitalismus bebingt, fie^t 
@ombart in ber oertragSmäfeigen, faft gefd^äftSmäbigen 
9tegelung aEer ^Segie^ungen gmif(^en ©ott nnb Sfrael. 
©Ott oerfprid^t etmaS unb gibt etroaS, unb bie ©ered^ten 
l^aben i^m bafür eine ©egenleiftung gu madt)en. ©S 
gibt feine Strt ber ©emeinfdfjaft gmifd^en ©ott unb bem 
^enfd^en, bie fid^ nic^t in ber g^orm ooEgöge, bab ber 
5[l?enfd^ etioaS ber S^ora ©emöbeS leifte unb oon ©ott 
bafür etmaS ©ntfpred^enbeS empfange. SDeS^alb barf 
auc^ ein ERenfd^ nicf)t betenb gu ©ott na^en, o^ne felber 
ober oon feinen SSätern f)ev etmaS in feiner $anb gu 
l^aben als ©egenleiftung^) für baS, maS er erbittet. 

0. fü^rt als SSeraeiS unter 23erufung auf 3Beber, 5Et» 
f^nagogale E^eologie (1880), 49 eine 0teUe auS 0ifre 12b an, bie 
njteber ein föftüd^eS 99?u[ler üon feiner unb feiner ©eraäbrSmänner 
2Ribrafd)interpretatiou ift. (äS Reifet bort im 2lnf(blub an Stumeri 
6,19: ber f|Sriefter bef^mört fie (bie beS @l)ebruct)eS ücrbäcbtige 
^rau) unb fprid)t gu ber ^rau: „SBenn fein 3ßann bir beigemobnt 
bat unb Tüenn bu nid)t auSgefd)iüeift in Unreinbeit hinter beinern 
3Ranne, fo foUft bu frei fein oon biefen bittern, flucbbringenben 
SBaffern: pinK> I" nnnn nS nniett» 
nrnpa nn3:n nK»S '»‘i.in ha "jio'ip nann nnS' nnnn 
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SDa§ SßertraggnerpItniS roicfelt ftd^ nun in ber 2öeife 
ab, bafe bem Tl2n\ä)en bie erfüEten ^flic^ten einzeln be? 

D’on nnö'ts^. lebrt nn^, bafe man mit ©rünben ber ©nt- 
f(i)ulbigung beginnt, ©r fagt ju ibr: SSiel bat ber Söein nerur«» 
facbt, nie! leichtfertige^ ©efcbmäb, üiel beine grobe Sugenb. 93iele 
finb fcbon oor bir (non ber @unbe) übermältigt raorben. (©eftebe) 
unb oerurfacbe nidbb bab ber grobe 9^ame (©otteS), ber in ^etltg- 
!eit gefdbrieben ift, burdt) bie bitteren Söaffer ouggelöfcbt merbe." 
2luö btefer (Sdbrifftene mirb ber midbtige ©runbfab be§ jübifcben 
^iminalredbtS bebugiert: riisn i’nniD nii5>£53 'in (@anbebrin 32 b), 
bab man bei ber SSerbanblung mit ber ©rorterung ber Umftänbe 
beginnt, bie gur S^edbtfertignng be@ Stngeflagten bienen fönnen. 
2ÖO ift bter bie Sflebe oon einem ©ebet, gu bem man ein SSerbienft 
üon feinen 5Bätern mttbringen mub ? 9^id)t oiel mehr beroeift bie 
anbere ©teile, bie er anführt (SBafifra rabba c. 31). 5ln- 
fdhlub an ^ohe§ Sieb 7, 6 “jSö 
D'tama niD« bemerlt ber SKibrafch : n'^apn *10« 
So'iaS in'S«3 '‘rv innn. ©ott fprid^t guS^rael: 2)ie Slermften 
unter bir finb mir fo lieb mte ©lia, alö er auf ben Marmel ftteg. 
Unb meiter pa'an ddsis» D'Sin. ®ie Sßiebrigften unter euch 
finb mir fo lieb mie ®aoib ober nach anberer 2Serfton mie Da¬ 
niel. hiernach foHte man bodh fdhiieben, bab cotf t^te 3aht 
ber SSerbienfte gar nicht anfomme. S)enn biefe mar hoch fidherlich 
bei ben genannten 2)iännern gröber al§ bei ben Firmen unb 
Sliebrigen be§ 2Solfe§. SlHerbingS hßtBt e@ bann meiter im 2ln«> 
fchlub an ben ©chlub be§ SSerfeS: mnts» losv n'^apn 
apr i'taw ©ott hat ftch burdh ©chmur ge» 
bunben, bab er feine ^errliihfeit in S>§i^ael thronen laffen mirb, 
unb ejg mirb nun gefragt '0 riDta. Sfiach bem einen 
*311*13«, nach bem anbern spv' imsTS. ®ag ift aber bodh nur 
ber in ber 93ibel mieberholt auSgefprochene ©ebanle, bab ®att 
3ßrael ftets feinet 23unbe§ mit ben 2Sätern gebenft. S)amit ift 
aber bodh lange nicht auggefprochen, bab man ohne ein 25erbienft 
©ott nicht betenb nahen bürfe. ©ine foldhe 9teIigion§auffaffung 
gibt e§ aUerbingS. ©@ ift aber nicht bie jübifche, fonbern 
biedhriftlidhe. 9?adh biefer mären alle307enfdhcn 
oerbammt, menn nicht ber©tifterbe@©hitften- 
tumS für fie geftorben märe. ßein©hriftfann 
fidh betenb f ein e m © 0 11 e n a h c n, 0 h n e a n b i c f e § 
Serbien ft 3U glauben unb fich auf biefe^Ser» 
bien ft 5U berufen, 
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lo^nt, bie üerabfäumten ^flid^ten einjeln burd^ Heblet 
vergolten raerben. SSelo^nung unb SSeftrafung erfolgt 
te{(§ in biefer Söelt, teils im Q^nfeitS ^). S)a6 eine folt^e 
S^ed^nungSfü^rung nid^t leicht ift, liegt auf ber §anb. 
Sn ber talmubifd^^mibrafd^ifd^en ^^eologie ift fte 5U 
einem funflootten S3ud^fübrungSft)ftem auSgebilbet raorben. 

SDanac^ mirb unterfd^ieben gmifd^en bem Kapital ober 
ber §auptfumme beS SSerbienfteS unb ben grüd^ten ober 
3infen beS Kapitals. QeneS rairb für bie fünftige SSelt 
aufbema^rt, biefe geniest man fi^on 'i)kx‘^). 

führt ^ohetet Stabba 77 c an, meines gur SiobeSoor- 
bereitung forbert, bab ber 3D7enfd) feine „iHechnung" in Drbnung 
bringe. 93on gleid)en gefct)öftSmäbigen ©rraägungen roar feben- 
fatlS auch @chtüer beeinftnbh er 2^eII fagen läfet: „3Jiadh beine 
^Rechnung mit bem §immeh SSogt." — @in falfdber @inn mirb 
auch in bie Salmubftelle ^ethuboth 67 b (nidht 26, mie 0. faifch 
citiert) h^neingelegt. 0. überfefet: 21IS 9Rar U!ba ftarb, verlangte 
er feine 9ftedhnung, b. t., bie 0umme ber Stimofen, bie er gegeben. 
0ie betrug 7000 0uS. (®a er nicht glaubte, bab biefe 0ummc 
5U feiner iRedbtfertigung auSreiche, b. i. feine Uebertretungen au§- 
gleiche, fo uerfchenfte er noch fein h^iIbeS SSermögen, um ficher 
gu gehen). 3nt ^almub heibt nun aB SluSfpruch be§ SRar Ufba 
an biefer 0tcne: «nnim 'sm b. h- meine iRcifegehrung 
ift gering, unb bie iReife ift raeit. ©iefe^ Söort burfte roohl faum 
ber in klammern gefegten 0ombartfchen Umfchreibung entfpredt)en. 
5)enn eS märe eine gans unjübifche Stuffaffung, raenn man burch 
0penben oon @elb anbere 0ünben fühnen rnoHte. 9)?ar Ufba 
glaubte mohl auf bem Gebiete ber SBohltätigfeit nid)t genügenb 
geleiftet gu haben, unb looHte bieS in ber S^obeSftunbe nachholen. 
^)ieS geht auch auS ber fi(h baran fnüpfenben ©iSfuffion be§ 
Ealmub heroor: '3n T:5y o'n. 2öie burfte er fo hanbeln? ittKra 

w TSTS' S« Tataan li'pnn ni^ina n. iR. ^lai hat hoch 
gefagt: „^n Ufa hat man angeorbnet: Söenn femanb auch oer* 
f(hmenberif(h ift (in ber Söohltätigfeit), foH er nidht mehr als ein 
fünftel (feines 2SermögenS) oerfdhmenben ? ®ie Slntmort lautet: 
na ]S n'S nn’D ^a« VDa:?3 nn' D»no o'^n. ®aS gilt nur 
bei fiebgeiten, meil man baburdh in feiner SSermögenSlagc 
herunterfommen fönnte. Hber im SobeSfaUe fdhabet eS nidhtS. 

2) 0. ermeeCt ben Slnfchein, olS ob bieS für alle religiöfen 
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©. finbßt ferner, bafe in ber Hrt nnb Söeife, rate fi(f) 
bie iübtfdje ^T^eologie biefe§ ^ontoforrent mit ©ott nor« 
ftettt nod) eine ^(uffaffnng ^um S^orfc^ein fomme, bie mit 
einer anberen ©runbibee beg Äapitaligmu§, ber ©rmerb^s 
ibee, eine feltfame SSermanbtfc^aft aufroeife. (Sr finbet in 
i^r eine unorganifd^e 5tuffaffung oom SSefen ber @ünbe 
unb ©uttat. @ünbe fomme nac^ ber rabbinifd^en 
5luffaffung al§ unb mägbare 5i;at in 33etrad^t. 
nad^ ber 3^5^ SSefd^affenl^eit ber Uebertretungen 
roerbe ber fittlid^e SBert ober Unraert be§ 3Jlenf(^en be*= 
meffen. Xa ber (S^ered^te niemals mtffe, ob ber 0tanb 
feiner ^orberungen unb ©d^ulben mit einem nftio^ ober 
^offiofalbo abfdbliefee, fo mu^ er fio^n auf So^n burd^ 
eine ©uttat nad^ ber anbern gu pufen fud^en, raftto§ 
bi§ an fein SebenSenbe. @r finbet enblid^ in ber jübifd^en 
^toraltl^eologie eine eigentümlid^e l^o^e SSemertung be§ 
©elberraerb^^). @r meift auf bie eigentümtidbe (^eftaltung 
be§ jübifc^en (^otteSbienfle^ ^n, ber fic^ früher in 
mid^tigen 5lbfd^nitten gu einer förmlichen ^^uftion au§» 
gemad^fen höbe 2). ©eltfam muten ihn auch Sieben 
fo oieler S^abbinen an, bie gumeilen mie geraiegte @es 
fd^äft^leute über bie fchmierigften öfonomifchen Probleme 
ftreiten, unb bie fehr häufig (^runbfähe auffteEen, bie gar 
nicht anberS benn al§ Aufmunterung gu einem emfigen 
(Srroerbgleben aufgefafet merben fönnen. 

^flid^ten gilt, roö^renb e@ bod) nur für öeflimmte, befonberö auf« 
gegäbltc ^fticbten gefügt ifl. ift bod) nur ein ^ilb, melä)e^ 

befagt, bafe ber ßo^n für btefe, beren (Erfüllung befonberS fd)rt)iertg 
ift, and) befonberö bewertet roirb. 

1) An ber ©teile, bie er au§ A. §irfd)0 §oreb gitiert, 
njirb aber gerabe nor bem fd)ranfenIofen ©üterernjerb, tnie ibn 
ber Kapitalismus forbert, geraarnt unb biefer überhaupt nur fe« 
funbär alS SRittel gur ©rfüUung ber oon CSiott auSgefprod)enen 
^flid)tcn gugelaffen. 

2) )2)aS CJingige, maS hier anführen fann, ift baS fo« 
genannte SSerfaufen ber SKigmoth. (5in jeber meip, bap bicfeS 



73 

Um 3uerft auf ben lebten $unft fo tft 
e§ burd^aug nid^t oerrounberlid^, bafe bie fübifc^en SBeifen 
auf bem Gebiete be§ §anbel§ mb @elbgefd^äfte§ 
funbtg maren ; benn fte maren e§> auf allen ©ebieten. 
@te maren ferne fogenannten (Stubengelehrten, fonbern 
0Känner ber ^raji§/ [bie mä) be§ S;age§ Hnftrengungen 
fidh no(5 beg Slbenb§ im fiehrhaufe bem Stubium raibs 
meten. §ätte 6. anbere S^almub traf täte gelefen, alg gerabe 
S3aba SJiegia, fo 'i)äitQ: er Gelegenheit gehabt, ihre eins 
gehenbe Sadhoerftänbigfeit au(^ auf anberen Gebieten 
anguftaunen, fo in ben betreffenben ^^eilen be§ @eber 
0eraim ihre ^enntni§ ber Sanbmirtfdhaft, ber Gärtnerei 
unb be§ SSeinbau^, im ^raftat ©abbath ih^ SBiffen über 
bie oerfdhiebenften §anbmerfe u. bgl mehr. 

SSenn nun ben Sieben mit Gott über fein ©dhids 
fal gefdhäftgmähig oerhanbeln unb ihn bie grofee S^ätfel? 
frage oon Sohn unb ©träfe rein medhanifdh auffaffen läfet, 
fo beruht feine SDarfteHung auf einigen menigen gum ^eil 
noch mifeoerftanbenen S^almubs unb ^JtibrafdhfteEen. 2Bir 
fönnen ja ruhig gugeben, bafe e^ folc^e SJieinungen audh 
im Sttbentum gab. 5Da e§ in ihm nidht fo fehr auf ben 
Glauben anfommt, bur(^ ben man allein felig raerben 
fann, fonbern auf bie guten 2ßerfe, fo mar eg oon 33es 
beutung auf bie 2Bi(^tigfeit jebeg einzelnen guten Sßerfeg 
hin3umeifen. 5luf foldhe SSeredhnungen oerftanb unb oers 
fteht fi(^ ber ^atholi3igmug, ber audh auf bie 3(^5^ 
guten Sßerfe Söert legt, ber im 25ei(^tftuhl febe ein3elne 

ntemalg einen 25eftanbteil beg @ottegbienfieg gebilbet hat. 3« 
feinem ©ebetbnch ober Sflitualroer! finbet fich ein §inroeig barauf. 

iübifche ©otteghang biente nii^t blob bem ©ottegbienft, 
fonbern eg mar SSerfammlungghnug. in bem auch anbere öffent¬ 
liche 5tngelegenheiten ertebigt mürben. S)ie oon ben SRegierungen 
in ihrer 0teuerfraft big aufg äufeerfte in' Stnfprud) genommenen 
3ubcn maren gesmungen, in biefer Söeife einen Seil ber Sttittel 
für ihre öffentliche 5lrmenpftege aufjubringen. 
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0ünbe in 23etrad^t ^ie^t unb für fie eine beftimmte SSufee 
forbert, jebenfaUg nie! beffer al§ bag Subentuni/ xüo feber 
bod^ biefe S^ed^nung nur mit feinem eigenem ©emiffen gu 
erlebigen l^at. SDurd^ bie Sage^geitungen ging füngft ein 
3itat au§> einer ©d^rift be§ Sefuitenpater^ gr. @df)ouppi: 
„SDie fie^re norn S^gf^^uer beleuchtet burdh S;atfadhen unb 
$riöatoffenbarungen'\ ba§ eine S3erechnung über bie 3ßit== 
bauer be^ ^lufent^alteg im enthielt, ^er 33es 
redhnung ift ein SDuri^jc^nitt non 3000 ©ünben jö^rlidh 
gugrunbe gelegt ober 60 000 für eine ©auer oon 20 
Sohren, ^unb bie $älfte baoon fönne ein tugenbl^after 
3Jtenfch mohl burch (^ebet unb gute SBerfe im gleid^en 
3eitraume mieber au^tilgen. SDer 3[)Zenfd) gefje aifo mit 
einer ;Oaft oon 30 000 @ünben in§ gegfeuer ein. $abe 
bie arme 0eele, gelinbe gerechnet, pro ©ünbe eine ©tunbe 
gu brennen, fo ergäbe bag eine gefamte S3rennbauer oon 
brei brei 5[Ronaten unb fünfgcl^n ^agen ufm. 

S)ie großen benen ^ier gerechnet mirb, 
mürben alfo nadh ber ©ombartfdhen ST^eorie ba§ fat^o# 
lifdhe SSefenntnig in einen oiel engeren 3wfammen5ang 
mit bem Kapitalismus bringen als baS S^öentum. Slber 
baS finb natürlidh phantaftifd^e 5(uSfdhmeifungen eines 
mathematifch oeranlagten KopfeS. Unb fo raenig ber eins* 
gelne Kat^olif in biefer Sßeife mit feinem @otte rechnet, 
ebenfomenig tut eS ber Qube. Um gu geigen, bab ber 
Xalmub roo^I 3SerftänbniS Tjat für eine qualitatioe Söeurs 
urteilung beS ^[Renfdhen, fül^re ein paar fleine ©r? 
gählungen an (Taanith 22 a): 

dt. 23erofa oon ©b^fa pflegte ben 3[llarft gu fiep^het 
in ieber SSod^e gu befudhen. 5Da fanb ft(^ (Elia bei i^m 
ein, unb er rid^tete an i^n biegrage: „®ibt eS roolhi 
bem 9Jtarfte einen dRen\ä)en, ber ein ©ol)n ber fünftigen 
Seit ift ?" „9^ein !" gab (glia gur 5lntmort. Sä^h^^enb fie 
aber mit einanber fprad^en, fa5 er einen SWann, ber 
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fi^trarge ©anbalen trug unb feinen 
^urpur§ an feinem bleibe ^atte. ,,S)a§ ift ein ©o^n ber 
fünftigen SBelt!*; uerfefete (glta. 23erofa lief i^m nati^ 
unb fragte i^n: ,,2Sa§ 'ift beine 23ef(^äftigung ?" (Sr 
antmortete: ^erfermeifter unb fperre bie 
SRänner befonberS unb bie JJrauen befonber^ ein unb 
fteHe mein S3ett 3mifdben biefe unb jene, bamit nid^t^ SSers 
boteneS gefdbe^e". | 

SBä^renb biefe§ ®efprö($e§ famen gmei anbere 
SJiänner, unb @Iia fprac^ gu S3erofa: ,,5tud^ biefe finb 
^inber ber fünftigen SSelt''. S3erofa ging 3U il^nen unb 
fragte fie: „2Sa§ ift eure SSefd^äftigung ?" ^2Bir finb 
fiuftigmad^er", oerfefeten fie, ,,unb erweitern bie 507ibmutU 
gen, ober raenn mir ^loei $erfonen fid^ ganfen fe^en, fo 
bemühen mir un§, grieben 3tt)ifcf)en i^nen gu ma(^en'^ 
©old^e (Srgä^Iungen, meld^e barauf ^inmeifen, bafe fd^Iid^te 
^[Renfd^en in niebriger unb oerad^teter ©tellung, au^ o^ne 
eine gülle oon §8erbienften aufmeifen gu fönnen, megen 
einzelner tugenbl^after §anblungen f(^on bie emige ©elig^ 
feit erlangen, finben fi^ im ^almub unb SJiibrafd^ nod^ 
oiele. 

2)ab überl^aupt bei ber ^Beurteilung ber S^eligiofitöt 
nid^t medt}anif(^ 33erbienft unb ^Berfe^lungen gegen ein=» 
anber aufgered^net mürben, bemeift bie fie^re oon ber 
göttlid^en (^nabe, meld^e in 23ibel unb 2^almub mcit unb 
eingel^enb erörtert mirb. 2öir moKen barauf nid^t näl^er 
einge^en, mir motten anne^men, bafe e§ barüber oerfd^ie*» 
benartige tl^eologifd^e Sluffaffungen gab. UnS fommt e§ 
aber l^auptföd^Iid^ barauf an, gu geigen, mie bie 9}?affe be§ 
jübifd^en SSoIfe§, toeld^e fid^ feinen tieferen ©tubien l^in^ 
geben fonnte, über biefe fragen badete. ®a§ erfe^enmir 
am beften aug ben ©ebeten, bie ja aud^ bem gemeinen 
50^tann geläufig fein mußten. $ätte ©. red^t, fo mü§tc 
bod^ ba§ S^ed^nung^mäfeige ^kx gu attererft feinen Slugs 
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bxnä finben. 2öir müßten ba neben ber ^ttte um SSer*» 
gebung ber 0ünben boc^ auc^ ein gemiffeg $od)en auf 
SSerbienfte finben; benn roenn ber Sube 5. 23. am 23er5 
föbnungStag uor feinem ©otte ftanb, fo fonnte er bodb 
gemife, ba bie aHerrneiften religiöfen ^flid)ten ftreng be^ 
oba(^tet mürben, fid^ auf ein grofee§ ^Iftiofonto ftüfeen. 
2iber nid^t^ non aHcbem uermögen mir gu entbeden. 
S>^ebenbei bemerft bie gange Snftitution be§ SBerföi^nunggs 
tageg fprii^t gegen bie ©ombartfd^e Slnfid^t. 2Son biefcm 
l^eibt eg befanntli(^ in ber lebten SRifd^na beg ^raftateg 
Qoma: „5E)ie 0ünben, raelc^e ber 9J?enfd5 gegen (^ott be? 
gebt, fübnt ber SSerföbnunggtag, bie, raeldbe er gegen feinen 
Sf^ebenmenfdben begebt, füfjnt er erft, nadbbem er biefen 
gufriebengeftettt b^t". 0. fann bodb nidbt ernftlicb meinen, 
bafe ber Qube nun medbanif(^ in ber ^^^r bem S3ers 
föbnunggtage foüiel gute SBerfe tun müffe, bafe bie 0ün5 

ben aufgemogen merben. SSenn in ^almub bag 23Ub 
üon ber 2Bage gebraucht mirb unb oon 23ü(^ern bie S^ebe 
ift, in meieren bie 5laten ber 9[Renfdben aufgegeidbnet mer« 
ben, fo finb bag 23tlber, bie fidb audb in anberen ßitera? 
turen finben, bie man nidbt preffen barf, um baraug ein 
tbeologifdbeg 0pftem gu fonftruieren. SBenn ferner oon 
23uBe, ©ebet unb SSBobltätigfeit alg ®egengemi(f)t gegen 
bie 0ünbe bie S^ebe ift, fo laffen fidb bie beiben erfteren 
bodb gemife nic^t gablenmäfeig in ^edbnung ftetten, unb 
bie lebte mieber gemiB nidbt ohne bie beiben erfteren. 

97ein, bie 3^edbnung ftimmt nidbt. SDag 25ilb beg 
Suben, ber mit feinem ©otte bcmbelt unb bei biefer ®es 
legenbeit fogufagen feine ßebrgeit für bag praftifdbe £eben 
madbt, fehlt eigentlidb nodb im antifemitifeben S^egifter. 
2lber eg entfpridbt ebenfomenig mie oieleg anbere ber 
SBirmdbfeit. 

SSeldbe Gefühle bemegen nun in ber ^at ben Suben 
in biefen beiliQen ^agen. @r fpridbt: „^ein ®ott, ehe 



td§ gefd^affcn xvaxb, war t($ ein nnb je^t, ba iä) 
gefd^affen bin/ bin \^, al§ inärc id^ gar nicht erfdhaffcn 

.worben, ©taub bin idh rDöhrenb meinet £eben§, um 
mieoiel mehr nach meinem ^^obe. ©iehe, flehe idh 
oor bir mie ein ©efäh ooller ©dhmadh unb ©dhanbe". 
„2öa§ ftnb mir, roa^ ift unfer Seben? ift unfere 
grömmigfeit/ mag ftnb unfere 33erbienfte? Seicht fa megen 
unferer SSerbienfte bringen mir unfer 5^ehen oor S)idh/ 
fonbern megen S)einer großen Sarmhergigfeit". Unb in» 
mitten feiner ridhtet ihn nur immer raieber 
auf ber ©ebanfe an feinen ®ott/ ber oon fidh getünbet: 
„(gmiger, (Sraiger/ ©ott/ barmherzig unb gnöbig, lang® 
mütig unb reidh an §ulb unb Streue, ber §ulb bewahrt 
bem taufenbften ©efchledht, ber ©(hulb, greoeltat unb 
©ünbe oergibt, ber aber nidhtg ungeflraft läfet/ ber bie 
©dhulb ber SSäter ahnbet an ^inbern unb ^inbegfinbern,. 
am britten unb oierten @efdh^edht'^ @r meife, fein ©ott 
redhnet «nicht mit ihm. @r fieht ing ^erg 
‘’Vn kdS «:öni. @r »erlangt nur ein wittigeg ^erj. @r 
fieht nicht auf bie 9J?enge ber ©uttateu/ fonbern auf bie 
©efinnung py's; inbDt nmön 
(33eradhot 5 b/ 17 b/ ^enadhoth 110 a). Unb ein 2öort 
9?afdhig, biefeg beim jübifdhen SSoIfe beliebteften ©dhrift- 
erüärerg charafterifiert am beften bie e(ht jübifche tos 
fchauung. 3^ SBorten ber ©dhrift (S)euteronomium 
3/ 23)/ bie 3}?ofeg fpridht löxS «Mn nv3 n pnn«i. „Unb 
idh P^hi^ 8^^ @migen in jener 3^ih tt)ie folgt''/ bemerft 
er DM DMö «S« D^pö pM p«. ^a§> 2ßort pn be» 
beutet überall ein glehen um ein ©efchenf. M hy p)« 
«S« Dipön n«D D'trpDö p« DM'.tsn Dn^ti^VDi mSnS cnb 
DM riMü. 5Die g^^ommen fönnten fidh bei ihrem @ebet auf 
ihre guten SSerfe berufen. @ie moUen aber mit Sintis 
gonog aug ©ocho nicht wie Unechte fein/ bie bem $errn 
in ber Slbfidht bienen/ Sohn gu empfangen/ fonbern mie 



Äned^te/ bte bem §errn biertßn, o^)m bic 5!o!ön 5U 
empfangen, ©ie tun il^re iwS, um ber 
roiEen. 5Da§ ift fübifd^er SSei^^eit ^tnfang unb @nbe. 
5Da8 ift iübifc^e Gottesfurcht. 



Kapitel VII. 

^er S3eit)a]|^tiing!^gel)anfe^ iHeid^tum unt» ^trmut itdi^ 

iübifi^et unt» ^nfc^auung» 

@tn)a§ me^r '®Iü(f \ä)dnt ©ornbart mit hen nun= 
mel^r folgenden 3^eflfteEungen gu ^^ben. @r finbet im 
Subentum ben fogenannten SBemö^rungggebanfen. ^er 
iübif(^5en S^eligton fei gu aEen geiten bie juriftifd^set^ifc^e 
5tnna5me eigen geraefen, bafe e@ bem ©ered^ten gut unb 
bem ©ottlofen fd^Iet^t ergebe, ß^emanbelt 5abe fid^ im 
Saufe ber ^eitm nur bie ^luffaffung dou bem SSefen unb 
ber ^rt fold^er SSergeltung. S)a§ ältere S^bentum ^abe 
nur einen ^luggleid^ in biefer SSelt gefannt, mä^renb bag 
fpätere einen fold^en im QenfeitS ^in^ufüge. SDag 
ergel^en auf (Srben merbe alg ein angefel^en, bafe 
man ein bem §errn moblgeföEigeg ßeben fü^re. Sm 
irbifd^en ®lüc$ bemä^re fid^ bie ed^te grömmigfeit. 5Die 
©üterlel^re empfange fo in ber fübifd^en S^eligion folgenbe 
©eftalt. Dberfte^ 3^^^^ bleibe e§, bie ©ebote ©otteS gu 
erfüllen, ^od^ bürfe man aud^ bie irbifdf)en ©üterfud^en, 
nic^t gmar um i^rer felbft miEen, aber al§ ein in bie 
göttliche 3ö5ecforbnung eingefügte§ ©ut/ al§> 3^^^^^ 
Unterpfanb be§ göttlid^en SSo^IgefaEen^, al§ einen mit 
ber ©ered^tigfeit al§ So^n Perfnüpften göttlid^en @egen. 
3u ben ©lüEggütern biefer ©rbe gehöre aber aud^ ein 
mo^lbefteEteS §aug, gepre materieEeS Söopbefinben unb 
5Heid5tum. ©§ roirb bann fo bargefteEt unb buri^ ©d^rifts 
fteEen gu bemeifen gefud^t, bab ben ^nbm fo feine 
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JMigiüu fcßon auf ben (SrraerB non ^^ßic^tum ^^nraeifß. 
tt)irb alg ^jempel üorgefiü^rt, raie etrua Stmfc^el dtoit}- 

fd^ilb am ^^^eitag Slbenb, nad^bem er foeben eine ^JZiUion 
üerbient l^abe, mit Sefriebigung unb Genugtuung aH bie 
(Stetten ber ^eiligen Sd^rift lieft, meld^e ba§ 2ob be§ 
3^eid^tum§ fingen. S)em Suben mirb fobann aB fc^rofffter 
Gegenfafe ber Gl^rift gegenübergeftettt, bem bie S^eügion 
bie greube an biefer SSelt nad^ Kräften §u nergätten Der= 
fud^t ^abe. Gbenfo öft mie in ben @(^riften be§ Eliten 
S^eftamenteg ber 9fieid^tum gepriefen merbe, ebenfo oft 
merbe er im Svenen Si^eftament oerflud^t, raerbe bie ^rmut 
oerl^errlic^t. 5Dag eine Söort: ,,ßeidt)ter ift eg, bafe ein 
^amel burc^ ein D^abelö^r ge^ß/ benn bab ein 3^ei(^er 
ing ^immelreid^ fomme," baue ja bag gange S^eligiongs 
fpftem auf grunbföfelid^ anberem gunbament alg bag 
Qubentum auf. entfpred^e fein eingtger 0afe im 
gangen äfften Seftament unb gemtfe an^ nid)t in ber ge=* 
famten ^almubifd^^rabbinifd^en ^l^eologie. Sßeld^e Seelen? 
angft müffe ber reid^e G^rift augfteben, ba t^m bag 
Himmelreich oerfchloffen fei, gegenüber bem reid^en Quben, 
ber im Sffamen Gotteg Golb mie ^inn unb Silber mie 
S3Iei fammle. 

Gine fe^r fein erfonnene Z^eoxk, menn man gemiffe 
Gingelaugfprüthe beg Qubentumg unb Ghriftentumg alg 
bag Qubentum unb bag Ghriftentum xvmn 
man ferner annimmt, bab eg ein folcheg Ghriftentum 
mixüxä) gegeben tjabe. 3dö glaube, man bürfte einen 
$reig augfe^en für bie Nennung eineg G^riften, gum 
minbeften in ber oon S. behanbelten neueren für bie 
Gntraidflung beg ^apitaligmug bebeutfamen Gefd^ii^tg? 
periobe, bem fein 9^ei(htum Gemiffengqualen oerurfad^te. 

S(h merbe auf bie Gingelheiten ber Sombart’f(h^i^ 
gßftfteÜungen noch näheren eingehen, gumal ba fidh 
hierbei Gelegenheit bietet, über ben ahmen ber ^rittf 
hinauggehenb, bag mahre jübifdhe Söirtfdhaftgibeal alg 
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foI(^e§ feftgufleEen, burc^au^ nt(^t biß nad^ 
c^arafteriftifc^en ^eun^cic^en be§ liapitaliginuS aufrücift. 
'^ber guoor möchte icfj no^ einen größeren $affu§ a\u 
füf^ren, in n)el(^em ber »^iftorifer (Sombart ben ^fjeoretifer 
U)iberlegt. Qnbem er einen nortrefflicl^en Ueberblicf über 
bie ©efc^id^te ber ©elblei^e, bie ja in erfler 2inie 3um 
3ieic^tum fü^rt, gibt, geigt er, bafe biefe burc^au§ nid^t 
au§ einer nolflid^en Einlage itnb, füge id) ^ingu, auc^ 
nid^t au§ einer 23eeinfluffung burd) bie 9^eligion ent^ 
fpringen müffe, fonbern bab allgemein menfd^ltd^e ©rünbe 
genug gur (Srftärung bereit liegen. 2)ie§ entfprii^t fa 
and) einer ©runbauffaffung ber national=öfonomif(^en 
^Siffenfd^aft, bie ben ©rrnerb^trieb al§ einen ber §aupts 
antriebe gu jeber nienfd^Iid^en ^öirtfd^aftgtätigfeit ^infteEt. 

,,Ußberan, mo in einem SSolfe fieute mit grobem SSer^ 
mögen neben folc^en Leuten leben, bie qu§ irgenb roeld^en 
©rünben ©elb nötig haben, finb bie beiben Gruppen ber 
SBeoölferung ftet^ in ba§> Serhättni^ oon Gläubigern unb 
©(^ulbnern gu einanber getreten. 3a — rao and) über« 
haupt nur 9^eid)e neben Firmen gemohnt haben, felbft 
menn e§ nod) nid^t einmal Gelb^ in bem Sanbe gab, 
haben biefe bann in natura geborgt, ben ^(nfängen 
ber 5^ultur mohh ohne gu gahlen, mo fi(h bie beiben 
Gruppen noch al§ Genoffen berfelben Gemeinf(haft fühlten, 
©päter — imb gmar erft im S^erfehr mit S^remben — 
rairb ba§ ginStragenbe S)arlehen in geioöhnlidl)en Ge* 
brauch^gütern (mie Getreibe, SSieh/ Cel) ober in Gelb gu 
einer ftänbigen Ginrichtung jeber nur irgenb mie beftfes 
bifferengierten 2]olf§rairtfd^aft. 

Slltertum, 3Jiittelalter unb S^eugeit finb 
gleii^mähig angefüllt mit Seih^ unb SSucher. 
Unb 33eteiligt finb Angehörige ber oerfd)ieben* 
ften ^Solfftämme unb ber oerfchiebenften S^eligios 
neu. 3^ür ba§ Altertum braudht nur an bie groben 
Agrarreformen in Griei^enlaub unb 9^om erinnert gu 

6 
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irerbcn. äJiittelpunft be§ ©elblei^eoerfe^r^ roarcn tm 
Sntertum bie Tempel, in benen fidj grofee ^Saroorrätc au=« 
puften. SSon benen ^^abt)lonien§ iniffcn tuir, bafe fie 
©efd)äft§5öufern glichen : ^cr 2)tarbuftcmpel in 53abp(ün, 
ber 0ünncntcmpcl in 9^ippur. ^ic al§ 
flrömenben 3Raffen non 9?atiiralicn muBten, foroeit fie 
nid)t gu Dpfer3n:)eden, 3ur ©peifung unb Sefolbung einer 
uiel^nnbertföpfigcn ^riefter^ unb ^ienerfd^aft S^erroenbung 
fanben, nufebringenb angelegt roerben, mittels '^Infaufg 
üon Käufern nnb ©runbftüden, bie bann oermietet begio. 
oerpad^tet raurben, mittels SSerfaufg oon betreibe nnb 
Datteln, aber oor allem ©elbbarle^en, fo baB bie Stempel 
fd)liebltc^ 33anf5öiifer mürben. 

5)a§felbe mirb un§ oon bem Stempel gii S)elp^i be= 
ridjtet, oon SDeIo§, @p^efo§, ©amo^. 

©benfo befannt ift e§, bafe im ^Jtiltelalter 
bie d)riftlic^en ^^iri^en, ^löfter, «Stifte, Drben§= 
Käufer ebenfalls ^JHttelpunfte eineö Icbl^aften 
©elblei^eoerfe^r^ maren (trob 
bleiben ba bie ©eraiffcngqualen, bie 5lngft, nid^t in ba§ 
Himmelreich gu fomrnen ?) 

Unb menn h^ute ber ^Jiarfchenbauer ein paar Hunbert 
ober 2:aufenb Xalcr erübrigt fjat, fo meiB er nid)i§ beffereS 
bamit angnfangen, al^ fie gegen feinem be*> 
bürfttgen 9ladhbarn auf ber ®eeft alg Darlehen gu geben. 

3infen oon auSgelie'henem @elbe gu begie? 
f)cn, ift ein gu reigoolleS unb gu leid)teg ä)tittel, 
fein (Sinfommen gu oergröBern, al^ baB e§ nidjt 
oon iebermann, ber bagu imftanbe ift, gern ange^ 
loanbt loerben follte. 53Jan braud)t bagu roaljrs 
tjaftig fein gube gu fein. 

$llfo: jeber ber’§ fann, ,,ioudhert mit greu^ 
ben". (S. 374 f.) 

97adj biefen 5lu§fühtungen hätte aber ba§ gange 
Sombart’fche ^udj (loa^ fdjnbe märe) nidjt gcfchrieben 
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werben müffen. bleibt benn für bte Sitben Sefon*» 
bere^ ? aber biefe ^aben eine befonbere natürlid)e 
33egabung bagu. fönnten wir im§ gefallen laffen, 
wenn wir für natürliche fe^en „bnreh wirtfchaftliche SSers 
hältniffe unb rechtliche ©onberfteHung erworbene." 

Um nunmehr auf Einzelheiten einzugehen, fo ift e§ 
nicht forreft, oon einer juriftifch^ethifchen Einnahme ber 
fübifchen 3^eligion z« fprechen, baü e§ bem Gerechten gut 
unb bem Eottlofen fchlecht ergehe, bafe man ferner au§ 
bem Sßohlergehen auf Erben auf ein bem §errn wohlge*» 
füHigeg fieben fchliefeen bürfe. 2öohl oertritt fie wie jebe 
anbere S^eligion im aügemeinen bie ^Infchauung, bafe Eott 
ben Enten belohne unb ben ^öfen beftrafe. 5lber fie ift 
oiel zu wenig bogmatifch, um bie Eottheit hierbei auf ba^ 
2Bie ober Söann feftzulegen. ^JlHerbingg h^l zumal in 
ber biblifchen ‘^iue ftarfe unb weitoerbreitete ^ o l f 
m e i n u n g gegeben, welche bie älioralität ber 3)?enfchen 
nach iht’er ^rofperität beurteilte. 5lber biefe 9J?einung 
wirb ja gerabe oon ^falmiflen unb Propheten auf ba^ 
fchärffte befämpft. |)ier finben wir ja gerabe bie au§ 
ber Erfahrung be^ täglichen SebenS gefchöpfte ^eftftetlung 
wie z- 33. $falm 10, 5, 6 : „E§ gebeihen feine (be§ greo* 
ler§) Sßege zu jeglicher ßeit; in ber §öhe bleiben, fern 
oon ihm beine Strafgerichte: aE feine SBieberfacher, er 
fchnaubt fie an. Er fpricht in feinem |)erzen: „Sf^itnmer 
wanfe ich für alle Eefchlechter, ich ^omme nicht in§ Uns 
glücf." Ober ^$fatm 12, 2 : „.^ilf, o Ewiger; benn au^ 
ift e§ mit bem 3^’ommen, benn eg fchwinbet bte ^reue 
unter ben SJeenfehenfinbern." SDag Einfehreiten Eotteg 
wirb geforbert. Eg wirb barauf h^ugewiefen, baü bag 
Elüci ber greoler nicht oon Oauer ift, bafe bie Gerechten, 
5)emütigen, bie auf ben Ewigen hoffen, fchliefelich hoch 
bag Sanb befi^en werben ($falm 37). Eg wirb auch iu 
ber S3ibel fchon auf ben ^uggleich im ^ilobe hiugewiefen: 
„dämmern gleich wanbern fie in bie Eruft, ber ^ob wei= 
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bet fte, itnb auf fie treten (^ered^te; ein 2)?orgen — 
unb if^re (5kfialt üerineft, ba bie ©ruft tfjre ^öo^nung 
geinorben". ^e§ (5)ercd}tcn 6eelc bagegen erlöfl ©ott ait§ 
ber ©ruft O^sfalm 49). !S)ng gan^e 33udb $iob ift ja 
biefem ^roblcni ber S^bcobicee gciinbinet, unb e^ bietet 
un^, je nadjbcni juir beuten, enlraeber bie ^Intraort, 
bab mir un§ gegenüber bem allniäd^tigen unb aUiniffen^ 
ben ©Ott befdfjeiben nnb un§ bemütig unb gebulbig in 
feine SBaltung fügen muffen ober loobl beffer bie neue 
2et)re, bafe eg fieiben gibt, meli^e raeber eine Strafe nod) 
eine gü^ltigwi^Q ber Sünbe I^alber finb, meiere nid^t oon 
©otteg fonbern oon ©otteg Siebe oerl^ängt loerben 
unb ben 3^^^d ^aben, bie ^römmigfeit ber ©ered^ten gu 
bemöbren unb gu oottenben. S)iefe Stnfe^aung, bab bie 
Selben gur Säuterung unb SSerebcIung beg ^Qlenfi^en 
bienen, loar nicht blob eine foldje ber geiflig ^öherftehens 
ben unb phitofophif^^ benfenben Greife, fonbern fie mar 
meit oerbreitet unb tief in ber ^^olfgfeele eingeraurgelt. 
So finben mir g. 33. in bem oiel gclefenen iBu'-f)e 9J?eno= 
ratf) ^amaor (§ 298) unter 33erufung auf ben S^almub 
23erad3oth 5 a: ä\^enn Seiben über ben 33?enfct)^n fomrnen, 
unb er meint, bab er ni(^t gefünbigt habe, fo foE er feine 
3ßege prüfen, unb er loirb fd}on einen ©runb für bie 
Sache finben. §at er feine 2^aten geprüft unb ein lln^* 
red)t gefunben, fo tue er 33ube. §at er gefüllt unb nidjtg 
gefunben, fo fehe er bie llrfadhe in ber 25ernad)Iäffigung 
ber oudh auf biefem ©ebiet fid) nid)tg gu 
fdhulben tommen taffen, fn nanx bann ift 
eg fidher, bafe cg Seiben finb, bie ©ott aug Siebe gefdjidt 
hat, U)ie eg h^ifet (Sprüdje 3, 12): „®enn men ber ©mige 
liebt, ftraft er unb mein, mie ber Skater bem Sohne, er 
mohl min."' So fehen mir, bab bem Sdjutbigen bie 
Seiben alg Strafe fommen, unb bem, ber nidE fdhulbig 
ift, fommen fie, um ihn für bie fünftige 3Bett gu oerebeln. 
5ln anbercr SteEe ht'i&t eg (§ 300): „'iüiandjmal bringt 
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@ott Seibcu über ben 3^'ommen feinem §eile, um i^n 
31t begiücfen unb läutern; um i^n nod^ frommer unb 
roeifer ^u mailen, al§ er mar, obgleid^ er ftc nac^ feinen 
^aten nic^t oerbient ^atte/ 

3J^it ber t^eoIogifd3en SSegrünbung beg 29emäl3rungg5 
gebanfeng ^apert eg alfo ftarf. 2öie ftef)! eg nun in 
SSirflic^feit mit i^rn ? n)af3r, bafe bie jübifd^e 
S^eligion ben O^eid^tum alg mirtfi^aftlic^ erftrebengroerteg 
3iei ^infteHt ? in biefer ^infid^t roirflii^ ein folc^ 
fd^roffer (^egenfa^ ’^mifc^en ß^riftentum unb Subentum 
üor^anben? 3ft bie Sef3re beg ©^riftentumg roirflid) fo 
burc^aug reidjtumg^ unb güterfeinblid^ ? SSetrac^ten mir 
einmal bie oon @ombart angeführten ©teilen, (dliatth- 
6, 24) : „S^iemanb fann gmei §erren bienen, ^ntmeöer 
er mirb ben einen hoffen, unb ben anberen lieben ; ober er 
mtrb bem einen anhangen, unb ben anberen oerad^ten. 
3f3r fönnt nidht ®ott bienen unb bem Mammon." tiefer 
©ah ift aber nur bie ©chluhfolgerung aug 6, 19 unb 
20: ©chöhe fammeln auf (^rben, ba 
fie bie 3)iotten unb ber 9ioft freffen, unb ba bie ^iebe 
nadhgraben unb ftehlen. ©ammelt eudh aber ©dhähe im 
i^immel, ba fie meber äliotten no(h 9^oft freffen, unb ba 
5£)iebe nid^t nadhgraben noch ft^hlen." 3d3 fe^e baneben 
alg "ißarallele eine ©r^öhlung aug bem ^^almub (S3aba 
33athra 11 a) : 

2)er Völlig ^Dionobaa^ oerteilte in ben ^ungeriahren 
feine ©dhähe unb bie ©d^ähe feiner SSäter. ^a oerbanben 
fidh roiber ihn feine 23rüber unb, fein 31aterl)aug; fie 
mad)ten il)m ^^orftetlungen unb fpradben: „^eine i^äter 
haben gefammelt unb bie ©dhähe ihrer Später oermehrt, 
SDu aber oerfchmenbeft fie.'' (Sr antroortete ihnen: ,,^ieine 
3Säter ©chähe f)m unten gefammelt, idh aber fammle 
©chöfee oben, mie eg h^ifet ^J^falm 85,12: „ij^reue fprofet 
aug ber (Srbe, unb iBohltätigfeit fchaut oom §immel 
nieber." 2F?eine SSäter haben gefammelt an einem Drte, 
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roo bk .^anb [c^alten fann, ic^ aber !^abe gefammelt an 
einetn Drte, wo bie §anb nid)t fc^alten fann, me 
f)eibt ^falm 88,15 : „Dlec^t inib ®ercd)tigfeit ftnb ^5)eine§ 
S^fjroneS 6tüfee, i3iebe unb Xreue begrüben S)ein 5fntlife." 
9[Reine Später ^aben etraag gefammelt, wa§> feine 55rücbte 
trögt, ic^ aber r3abe etroag gefammelt, n)ag 5rüd)tc trögt, 
lüie e^ ^ei^t 3ef. 3, 10: „Sprechet gu bem ©erec^ten, 
bafe e§ t^m gut ge^t, benn bie ^ruc^t i^rer 2öerfe raer^ 
ben fte effen." 9)feine S^öter ^aben ©dfiö^e beö 3J]ams= 
niong gefanunelt, ic^ aber ^abe ©eefenfdjöbe gefammelt, 
n)ie c§> Reifet ©prü(^e 11,30: „^ie ^ruc^t be§> @erec^= 
ten ift ein 23aum be§ £eben§, unb ©eelen errairbt ber 
Söeife/ Slieine S^öter f)aben für anberc gefammelt, idj 
aber ^abe für xniä) fetbft gefammelt, mie eg l^ei^t SDeut. 
24,13: „Unb ®ir mirb eg gur ®ered)tigfeit fein oor 
bem ©migen, deinem ©otte/' äJ^eine SSöter Ijaben für 
biefe SSelt gefammelt, iä) aber ^abe für jene 2ßelt ge? 
fammelt, mie eg Reifet Qef. 58, 8 : „Unb eg ^k^i 5E)ir ooran 
®eine SBo^ltötigfeit, unb bie §errlic^feit beg (Smigen 
befd^liefet ^Deinen 3^9-^^ S^^ebenbei bemerft foll mo^l in 
biefem ©afee weniger ©üterfeinblic^feit alg ber auc^ bem 
Subentum gelöufige ©ebanfe auggefprod^en luerben, bafe 
man bem Mammon nic^t bienen, i^n nid)t ^um §errn 
über ftd) merben laffen, fonbern nur @ütt adein bienen 
unb i^n alg §errn anerfennen foE. 9[)?an benfe an 
©teilen mie ®eut. 6,3: „Unb S)u foEft lieben ben 
(Swigen, 2)einen ©ott, mit ^einetn gan3en ^er^en unb 
mit S)einer gangen ©eele unb mit deinem gangen 
mögen." Dber ^eut. 8, 12—14: „©afe nid)t — menn 
3)u iffeft unb fatt wirft unb fc^öne §öufer baueft unb 
beii)ül}nft; unb ^eine SfUnber unb ©d3afc fid) mehren 
unb ©Über unb @olb fic^ 5Dir meiert, unb aEeg, mag 
S)ein, ftd^ mebrt, — 5Dein ^erg fid) ergebe unb ^u uer^ 
geffeft ben (Sraigen, deinen ®ott, ber S)ic^ aug bem fianbe 
Slegppten geführt, aug bem ^aufe ber ^ned3te/ 
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3)ic gtueilc 0teEe ift 5JiattI). 10,9—10: füllt 
nid)t Ojolb noc^ Silber, noc^ in (Suren ©ürtcln 
l^aben ; auc^ feine Slafc^e gur 2Beg=ga^rt, au(5 ni(^t groeen 
3iöct"e, feine Sc^u^e, auc"^ feinen Stecfen. ®enn ein 
t^lrbeiter ift feiner Speife raert." S5orf3cr ^ieb e§: „9J7a(^^et 
bie Traufen gefiinb, reiniget bie ?lu§fä^igen, raedet bie 
Sioten auf, treibet bie Sleufel au§. Untfonft ^abt 
empfangen, umfonft gebet c§> aud^." ift eine SRa^nung 
an bie ^poftel, i^re Senbung uneigennüfeig gu üotlgie^eu, 
fein (Sntgelt für iljre ^^^ätigfeit gu neljmen, ferner nichts 
Ueberflüffigeg mitgunebmen, xva§> fie auf ihren SSanberun^ 
gen bebinbern fönnte, unb nur gerabe unb unbeirrt auf 
ibr 3^^^ függufteuern. 2lebnlicb fagt ber ^ropbet, ber gu 
3erobeam gefanbt mirb (I Könige 13, 9): „®enn fo bat 
man mir geboten auf ba§ Söort be§ (Smigen unb ge^ 
fprocben: „SDu foUft fein ®rot effen unb foUft fein Söaffer 
trinfen unb nicht gurücffebren auf bem 2öege, ben S)u 
gegangen bift." 

können mir un§ ferner ben Propheten @Iia nach ber 
Scbilberung ber Schrift anber§ oorftetlen, benn al§ armen 
unb bürftigen SSanberer, ber, ohne SSeggebrung bei ftcb 
gu führen/ barfufe bie ßanbe burd^giebt, ba§ SSort (5^otte§ 
oerfünbenb? 

3ft c§> etma§ anbere^, raenn (Süfa feinem habgierigen 
S)iener (^ebafi (II Könige 5, 26) tabelnb guruft: ,,2ßar eS 
3eit, ba§ Silber gu nehmen unb Kleiber gu nehmen, ober 
Delbäume unb Weinberge, unb Schafe unb 9?inber, unb 
^ne^te unb 9J]ägbe ?"' ^-fi3er benft ferner nidbt an ba@ 
3:almubmort (97ebarim 37 a): cinn 'ü: on« ?]k nm no, 
nadh meli^cm SJfofeS aH feinen D^adfifolgern, ben fommen:* 
ben fiebrern 3fi‘aelg, befiehlt: ,So mie idb umfonft ge^ 
lehrt, fo füllt audh ihr e§ tun" ? konnte hoch berfelbe 
^Jtofeö tnit Stolg oon fich fagen: ,,^i(ht ben (Sfel eines 
unter ihnen habe i^ raeggenommen" (Numeri 16, 15). 
^ehnltdh fonnte Samuel fpredhen: „|)ier bin id^, geuget 
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raiber miä), nor bem (Sroigen unb oor feinem (^efalbten! 
SBeffen Dt^fen ^)ahe ic^ genommen, ober meffen (gfel ^abe 
\ä) genommen, ober roem ^abe iä) oorent^olten ? SSen 
]^abe ic^ bebrütft, ober aug meffen §anb ^abe ic^ Söfe= 
gelb genommen, bafe mein 5luge oor il^m oerfi^lofe? — 
unb id) min e§ eud) erflatten'' (I 0amuel 12, 3). 

Unb enbli(^ ba§ ,<pauptftüd 9}?attl). 19, 23. 24: „^Öa^r^* 
lid), iä) fage eitd^: (Sin S^eic^er mirb fd^mer in§ §immel=* 
reic^ fommen. Unb meiter fage \d) mä): (S§ ift leii^ter, 
bab ein ^amel burd^ ein S^abelö^r gel^e, benn bab ein 
S^eid^er in§ S^etdb (5^olte§ fomme.'' 3fl bamit mirflidb 
etma§ fo UnerprteS unb 9^eue§ gefagt? g^inbet ft(^ in 
fübifd^en DueUen gar nichts ^lebnlid^eS ober ®Iet(^* 
mertigeS ? ^0(5 fud^en mir erft au§ bem 
^ange gu oerfte^en, mag bamit überhaupt gefagt fein foH. 
„Unb fie^e einer trat gu ibm unb fprad^: (^uter ^Reifter, 
mag foH id^ @uteg tun, bab idb bag emige Seben möge 
haben @g mirb ihm guerft gefagt, er folle bie (Gebote 
halten, unb einige ber michtigften merben aufgegählt. 
5Ug er erflärt, er ^)ahe bieg atteg oon feiner g^genb auf 
gehalten, mag ihm benn noch ergeht bag 2öort: 
„SBillft SDu ooHfommen fein, fo gehe hin, oerfaufe, mag 
5E)u h^ifh nnb gibg ben Firmen, fo mirft S)u einen 0(hab 
im .*^immel haben, unb fomm unb folge mir naih- ^a 
ber Süngling bag SSort hörte, ging er betrübt oon ihm; 
benn er hatte otele ©üter." 

©g f(heint mir, bab hi^^ fachli(h nidtjt mehr gefagt 
ift, alg in ben beiben früheren ©teilen, bab man alg 
Hpoftel, alg Sünger, alg 3)iener (Sotteg, ben 9Reidhtum mie 
alle irbifd^en ©üter ^urüdftellen müffe, um gang in bem 
2^icnfte ber hödhften Sltadht aufgugehen. S)ag mirb nodh 
beutlidher aug ben ^arallelfteUen. ©o (So. 5Jtarc. 10, 24: 
„fiiebcn ^inber, mie fdhmer iffg, bab bie, fo ihr SSertrauen 
auf S^eidhtum fe^en, ing 3Reidh ©otteg fommen.'' Sllfo 
nur mer fein SSertrauen auf SRcidhtum fefet, ni^t aber 
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irer im SSertrauen auf @ott feinem 9?ei(5tum im 6inne 
@otte§ unb nac^ feinem ©eBote nermenbet, nerliert ben 
^Infprud) auf ba§ §immelrei(^. SlBer fogar bie 
raö^runggibee finben mir in biefem Kapitel 33er§ 29 unb 
30: „2Sali)rlic^, id) fage eudj: ® ift niemanb, fo er uer^ 
läfet $au§ ober trüber ober ©djraeftern ober SSater ober 
3}iutter ober SBeib ober ^inber ober Nieder um meinet^ 
miden unb um be§ ©oangelium^ mitten, ber ni(^t ^unberts 
faltig empfa^e, jefet in biefer 3^^^ §äufer unb S3rüber 
unb ©d^meflern unb ^Jiutter unb Älnber unb Sieder mit 
SSerfoIgungen, unb in ber gufünftigen Söelt ba§ emige 
fieben." Sllfo für ba^ richtige religiöfe SSer^alten erhält 
man neben ber fünftigen 2BeIt auc^ reti^en irbifd^en 
©egen. „SSiele aber merben bie fiepten fein, bie bie ©Tften’ 
finb, unb bie (Srften fein, bie bie Seiten finb"* Slu(5 
biefer ©afe läßt in biefem Sufammen^ange eine Deutung 
auf materiette ©üter gu. 

lleber^aupt finben fic§ im neuen S^eftament befonber^ 
in ben S3ilbern unb ©leic^niffen nii^t menigc ©teilen, 
melc^e einen fapitaliftifc^ oeranlagten ©tun 3uminbeft 
ebenfo leicht gur SBe^arrung auf ber fapitaliftifc^en SSa^n 
oeranlaffen fönnen, mie etma man(^e Slugfprüd^e ber S3ibel 
unb be§ ^italmub. SiRattl^. 13, 44, 45 : „SlbermalS ift glei(^ 
ba§ §immelreic^ einem oerborgenen ©c^ab im Slder, 
mellten ein 9}tenf(^ fanb, unb oerbarg i^n, unb ging ^in 
üor 5^euben über bemfelbigen, unb oerfaufte atteg, ma^ 
er ^atte, unb taufte ben Slder. Slbermal^ ift gleich ba§ 
§immelreic^ einem ,^aufmann, ber gute perlen fuc^te. 
Unb ba er eine töftlic^e $erle fanb, ging er ^^n, unb 
oerfaufte alteg, ma§ er ^atte, unb taufte biefelbe.'' 

SSenn nac^ ©. Stnfelm S^ot^fc^Üb, fic^ auf ^önig 
©alomo berufenb, @olb mie ßmn unb ©Uber mie 33let 
an^äuft, fo bürften bie mobernen ^tnenfuc^er in dllarotto 
unb ^iamantenjäger in ©übmeftafrita mit nid^t oiel meniger 
[Re(^t biefe ©ä^e au§ SJ^att^aei für fid^ in Slnfprud^ 
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nel^nicn. Dbcr er faun auö bem ©leidjing SJiattljaet 18, 
23—35 btc i^Gr3re entnehmen : raerbe mir Don meinem 
0c^ulbner lieber gleich aCfe§ ga^len laffen unb nic^^t erft 
burd) 0c^aben fing merben mie ber ^önig, ber i^m erft 
bie ©djulb erläßt unb bann, al§> er felbft gegen feinen 
eigenen ©d^ulbner fjartf^erjig ift, fie unter SJIartern non 
ifjm eintreibt. Dber er roirb tun mie bie getreuen ^nec^te 
fiucae 19, 11—28, bie mit bem einen $funb, meldje^ 
tfjnen ber §err jurüdgelaffen fjat, fo lufratioe ©efd^äfte 
mad)en, ba§ fie gefjn $funbe bamit nerbienen. SDer ©ine, 
ber ba§ ^funb nur forglic^ aufgel^oben ^at, ber ftd} nor 
feinem fjarten ^perrn füri^tete, meil er ne^me, ma§ er nid^t 
gelegt, unb ernte, ma§ er nic^t gefät Ijabe, mufe ftd) ^arte 
SSormürfe gefallen laffen. „SSarum Ijaft S)u benn mein 
©elb nic^t in bie 2öed)felbanf gegeben, unb menn id^ ge? 
fommen märe, ptte \ä)'§> mit SSud^er erforbert?" ^em 
Firmen mirb fein ^^3funb genommen unb bem gegeben, ber 
fc^on ^^^)n ^funb ^at; benn, mer ba ^at, bem mirb ge^ 
geben merben, oon bem aber, ber nid^t l^at, mirb aud^ 
ba§ genommen merben, ba§ er l^at. 2Boju brandet ©. im 
3llten Seftament unb rabbinifc^en 0d)rifttum ^lu^grabun^* 
gen nach fapitalgfreunblid^en Heufeerungen ocranftalten gu 
laffen, mo bag ©ute i^m bodfe fo nabe lag? ßucae 12, 
21 mirb mieber ber Sf^eidfee getabelt, aber nidfet megen 
feines S^eicfetumS an fiib, fonbern, meil er fidfe @d)äfee ges 
fammelt unb nidfet reiib in ©ott fei. ©nblidfe Hpoftelge* 
fdfeid)te 8, 27 mirb unS ein 9)7ann auS SDIobrenlanb an= 
gefüf3rt, ein Kämmerer unb ©emaltiger ber 5^bntgin «^ans 
bace in Slioferenlanb, meldfeer mar über aH iferen ©dfeafe» 
fammern, ber mar fommen gen Serufalem, angubeten. 
S^rofe feines 9ieid3tumS unb oljne bafe oon i^m Oerlangt 
mirb, feinen Oieicfetum aufgugeben, mirb er oom Hpoftel 
$f3iIippuS in baS ©feriftentum aufgenommen. 

©oll nun ctma mit biefen HuSfüIjrungen begmedft 
merben, bie Äapitalfreunblidfefeit beS ©briftentumS gu be? 
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rüßifen ? (^eroif^ ! 92ur bic 9}?et!^obe 6omBart§, 
bur(^ ©in^elsitate eiit)a§ 51t beiücifert, rt)a§ bem gan3en 
©elfte einer 9teligion iüiberfpri(^t, foHte ad absurdum ge^ 
fü^rt merben. S)enn eine jebe S^eligion, überhaupt eine 
febe p^ere $^iIofüpt)ie unb ^IBeltanPaunntg, mufe in ge? 
miffen 0inne fapital§= unb güterfeinbltd^ fein. @ie mitt 
ba§ Seben be§ älienPen in ppre @ppren erpben, fte 
milt ip gnni Unenblic^en fitpen, fte miÜ t^n über ben 
Samnter unb bie nnguträgüpfeiten beö ©rbenbafeing tröften. 
SDegplb tnufe fte ip bie irbifefjen ©üter geringPä^en 
unb oerad)ten lepen. @tetgt fte ober bann au§ ben §öpn 
be§ ©ebanfenS in bie 9iieberungen be§> praftifd^en Sebent 
prab, fo mufe fte fic^ bodb mit bem Qrbifd^en tnep ober 
raeniger abftnben, mufe il^in feinen repen anmeifen, 
mufe 00m .^immel prabfteigen unb ftdb cmf ber ©rbe ein:: 
richten. §at ba§ S^bentum bieg beffer oerftanben alg 
©piftentum ober fd)eint eg menigfteng fo, fo erflärt ftc^ 
bag aug oerpiebenen ©rünben. 

©er Stifter beg ©piftentumg menbet fic^ bei feinem 
$inftreten an bie Firmen, S^iebrigen, bie unteren Maffen, 
©iefe bilben feine erften unb treuften 5(npnger. ©r ift 
in gemiffem Sinne auch Sogialreoolutionär. ©r fann ftd^ 
begplb rabifalcr gegen ben 3^etdötum menben. ©ag 
Qubentum ift bie 9ieIigion eineg gangen SSoIfeg. ©g 
raenbet fief) an aUe Maffen unb tat bag Pon oon Sin^ 
beginn an. ^3P Pp pute aEe oor bem ©migen, eurem 
©otte, eure §änpter, eure Stämme, eure Silteften, eure 
Beamten, alle Eliänner gfraelg. ©ure .^inber, eure grauen 
unb bein grembling, meper inmitten beineg Sagerg ift, 
üon beinern §olgpuer big gu beinern SBafferpöpfer" 
(©cut. 23, 9,10). ©g mufete auf aEe Waffen 9^üEftcf)t 
nepten unb pt eg getan. Sßber foEte nad^ feinem SSer? 
mögen leiften unb feinem ©otte bringen, ber S^eic^e fein 
2amm, ber Emittiere feine ©aube, ber 5lrme fein ERaö 
ERep. ©g fonnte unb moEte nid^t eine klaffe, märe eg 
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auc^ bk bcr 9?eic^cn, fcf^mä^en itnb l^erabfefeen. Sein 

2BQl)I)pru(^ ift @Ieicj5berec5ttt3untv aber nic^t Seüor^ugung, 

tncnn aud^ be§ Firmen. foEfl auc^ ben Hrnien nicht 

in feinem 9?echl§ftreite benorgugen. SDenn ?lrm unb SHfic^ 

begegnen fi(^; fie aEc hat ber (Smige gef et] affen.'' 

($§ ift überhaupt ungereimt, bag entflehenbe 

lum, raie e<S fich im neuen ^eftament pnbet; mit bem noE^ 

entmiEelten Subentum jener 3ß^t ^u Dergleichen. EJtan 

giehe oielmehr ba§ reife ß^h^^ft^atum fpäterer Sitten h^tan, 

mie e§ fidh un§ bei irgenb einem ber europäifchen S^ölfer 

geigt. 2ßir finben bann, bah auch biefe§ Dom §immel 

auf bie (Srbe hei^abgeftiegen ift, bah ftdh mit bem SBirt^» 

fdhaft^leben unb feinen (Srforberniffen auf guten guh gu 

fteUen gemuht hat, nicht minber al§ ba§ biblifchEalmits 

bifche Subentum. 

3ft e§ im Sßorgehenben nadhgemtefen, bah Hbft bem 

^h^^iftentum ber 9?ei(htum an ftch felbft in feinen Urfihriften 

burihaug nicht immer al§ 5lergerni§ gilt unb bah, menn 

fich einer ober ber anbere 5lu§fpruch in biefem @tnne beuten 

läht, fich ba§ au§ bem EJIilieu, in melihem biefe S^eligion 

entftanben ift, gur Genüge erflärt, fo haben mir nun bie 

[frage gu entf^eiben, mie bie jübifche 9^eligion in 33ibel 

unb ^almub über Slrmut unb S^eichtum urteilt. @ombart§ 

2)arfteEung ift bie folgenbe: 2öenn mir bie jübifchen S^es 

ligiongqueEen burchlefen, fo laffen fich aEerbingg einige gang 

menige ©teEen nachweifen, in benen bie Slrmut al^ ba§ 

höhere @ut gegenüber bem 9?eichtum gepriefen mirb. 5lber 

biefen menigen ©teEen flehen gemih §unberte unb ^Iber^ 

hunberte gegenüber, bie ben S^eichtum preifen, bie ihn ai§> 
einen ©egen be§ |)errn betrachten, unb höchftenS oor feinem 

ERihbraudh ober oor ben Gefahren marnen, bie er im ©e? 

folge hat. ©elegentlidh mirb auch mohl gefügt, bah S^eich^ 

tum aEein nicht glücflich mache, man müffe auch ^nit 

anbern Gütern baneben (g. 33. mit (^efunbheit) gefegnet 

fein ober: bah anbere ©üter ebenfooiel mert feien (ober 
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roertöoller) al§ S^eid^tum. 5lber bamit ift bot^ nod) nid)t^ 
gegen ben S^cidjlinn gefagt: ift üor allem nic^t gefngt, 
bafe er ©Ott ein §tergerni§ fei. iE§> liefeen fic^ in 23ibel 
unb iJ^alrnub gmeifeHoS Slugfprüd)e nac^meifen, bie ben 
3f^cid)tum minbeften§ ai§> eine @efat)r für ben ©laubigen 
betrachten unb bie Hrrnut preifen. Sn ber 33ibel finb e§> 
nieEeicht ein ©u^enb ; im Sialmub etroa^ me^r. 
55)a§ Sßie^tige ift aber, baß fich jeber fold)en ©teile gleich 
gehn entgegenhalten laffen, bie non bem anberen ©eifte 
erfüllt finb^). 

§ierauf juerft eine aEgemeine ©rmägung. S)er S^itel 
be§ ©ombarlfdhen 23udheg lautet: ,,^ie Juben unb ba§ 
2Öirtfchaft§Ieben''. probanbum ift: S)ie gaben 
finb einer ber •^auptfaftoren bei ber ©ntioidlung be§ mo^ 
bernen fapitaliftifi^en 3Birtfchaft§betriebc§. ßu biefer ihrer 
ftarten fapitaliftifd)en 23etättgung fjat fie unter anberem 
aiiEj ihre 9fteligion üeranlafet. Segrünbung, loeil u. a. an 
einer 5ln3ahl ©teEen be§ iübif(^=religiöfen ©dhrifttumS ber , 
S^eidhtum al§ ein ©ut be^eidhnet mirb. E)?au r3ätte ^um 
minbeften ermartet, meil an einer ^n^aljl oon ©teEen 3111* 
fapitaliftifdhen Betätigung aufgeforbert mirb, b. h- 3« (^iner 
Söirtfdhaftyform, bie ben ^auptgroed ber roirtfdhaftlidjen 
2;ätigfeit in einem jdhranfenlofen, burdj feinerlei §emmung 
feiten^ be§ ©efefeeS, ber ©itte ober ber hö^^ren B^oral 
(foioeit fie fid) auf ba§ ©lüd be§ bem gleidhen naä)- 
ftrebenben Dhbenmenfdhen bezieht) gebügelten ©üterioerb 

1) ift uniüi[fenict)aftlid;), in zitier njiffenfd)aftli(^en Slrbeit 

mit 3tenüminier3abIeo mie bunbert unb abcrljunbert ober ge^n 
auf ein§ gii operieren. Sn einem Söerfe oon 476 ©eiten hätte fid) 
mohl in einer Slnmerfung für biefe leicht gu befchaffenben 
3itate gefnnben. ©. führt im gangen 50 ©teUen au^ 58ibel unb 
S^alnuib an, oon benen aber and; ber gröbere ^^eil feinerlei 23e«= 
loeiöfraft für feine grunblegenbe Shefe h^^t. §unberte unb ^tber» 
hunbertc oon ©teilen führt er nicht an au§ bem einfachen ©runbe, 

loeil eiö folche nicht gibt. 
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fielet. ©. fagt \a felBft: (g§ tann alfo feinem 
unterliegen: @ott miE 5en [yreifjanbel, ©ott miE bie 
merbefrei^eit! ©r fjätte nod) ^in^nfügen müffen : @ott raiE 
bie EltobiEfierung beg Iänbli(^en unb ftäbtif(^en ©runbs 
befifeeS ! @ott roiE bie Unterbrüdnng ber ©d^mad^en burd^ 
bie @tarfen, bie Konzentrierung ber Kapitalien in roenigen 
§änben, bie Snbuftrialifierung ber 5Qtaffen unb i^r gu* 
fammenbrängen in groben 
^teid^en, ben Kapitaliften! ^a§ aEe§ ober gum minbeften 
eine ftarfe Anregung bazii ptte er bnrd^ nid^t blob oer^ 
eingelte, fonbern in i^rer Sönd^t unb 9[)ienge erbrücfenbe 
Belege au^ bem iübifc^en 0dbrifttum beroeifen müffen. 
(5r ^ötte fid^ aber nic^t auf ©ingelbeiten befd)rönfen bürfen. 
(Sr ^ätte auf ben ganzen ©eift unb auf bie ganze S^fid^s 
tung ber jübift^en D^eligion in n:)irtfdbaftli(5er ^infic^t 
eingeben müffen. (Sr b^tte in ibr ba^ finben müffen, 
loa^ Z- ©ozialbemofratie bem mobernen (briftlidben 
©taat^Ürd^entum oormirft, nömlid^ bafe e§ eine Klaffen? 
religion fei, nur im gntereffe ber mobibobenben SSolfg? 
freife rairfe, für bie ©eelenregungen unb ©mpfinbungen 
be§ armen arbeiten ben SSolfeg, be§> befiblofen Proletarier^ 
fein SSerflänbni^ ^)ahQ. Unb mag bietet er un§ an ©teEe 
biefer großzügigen llnterfudßung ? 50 armfeüge ©teEen 
au§ bem ungeheuren (^)ebiete be§ biblif(b=talmubifd5en 
©(briftumg. 

£)iefe foEen nunmehr beroeifen, baß nadß ber 5fn? 
fdßauung ber jübifcben 9fel{gion amb ber Ofdeidßtum ein 
63ut ift. Unb menn bie§ nun roirfüib ermiefen märe, 
roäre bamit mirflidt) eine befonbere @igentümli(bfeit ber 
jübiffben 9deIigion ober be§ jübifd)en 3SoIfeg feftgefteEt ? 
2BeI(be 2Solf§? ober Cffeligion^genieinfcbaft be§ ?Etertum§, 
be§ 3JtitteIaEer§ unb ber S^euzeit ^)ätt^ nidßt au(b nadß 
Sffeid^tum geftrebt? ©elbft bie fommuniflifdjen unb foEef? 
lioiftif(ben ©(bmärmer unb ihre fpärlidßen Edadßfolger 
haben ja nach 9deidßtum, b. b- ua(b einem mögli(bft großen 

€ 



5rnteil an ben Gütern biefer SBelt geftrebt. 6ie imter^ 
fdfjciben ftc^ nur burd} bic $lrt, lüic fieüber biefe ©üter^ 
menge uerfügt raiffen moHen. ^[RittelaÜer ftanb bod^ 
geroife ood unb gang unter bem ©influjj be§ djriftlic^en 
SBhlfcl^aftgtbeale^ ? §at be^bi^^ö mittelalterliche ^enfch 
ni(^t aud) nach dieichtum geftrebt? 2öar er beg^ho^^ W^n 
ein homo capitalisticus ? §atte er be^holb f(^on Einlagen 
gur fapitaliftifdhen 2Birtfdhaft§betätigung V Sßarum muB 
nun ber 3ube eine foldhe ^h^ben, menn er auch ben 3^et(^tum 
für ein ®ut plt ober feine Sfteligion iljn in bemfelben 
ein ©ut fehen löfet? 

Slber tut fte aui^ nur bie§ ? SBenn ein maderer fianb^ 
mann feine nieder im (Sdhroeibe feinet 5lngefi(^tg beftedt 
unb fein 33ieh treulit^ gehütet unb oerforgt h^^t unb nun 
fidh au(^ einen reii^en Ertrag feiner Arbeit, einen Sohn 
für feine ^JJtühe n)ünf(^t unb bie ©ottheit ilpn einen foldhen 
oerhei^t, fo roirb niemanb fagen, er ftrebe nach Oteidjtum 
unb höbe gar einen fapitaliftifdhen SBirtfdhaftgbctrieb, ober 
er oerrate roenigften^ bie 9Zeigung ober Anlage bagu. 

Hber ber Jube mufe fie — ^^ch ©ombart 
raenigfteng — loenn fein @ott ihm bie [frucht be§ 2anbe»^ 
(betreibe, 3J?oft unb Del, bie grüdhte ber ^üfje unb (Schafe 
fegnen miE! (Deut. 15, 6). Die jübifdje Oteligion preift 
ben S^eidhtum, menn ber §err für ba§ Sanb forget unb 
c§> toäffert unb eg (mohl gemerft bag ßanb, ben ^oben) 
fehr reich macht I ($f. 65,10). Dber menn er bie Speidher 
ooE fein läfet, aEerlei S^orrat fpenbenb ! ($f. 144, 13). 
Söenn oon ©otteg ©egen bie S^ebe ift, fo fann barunter 
nach ©ombartg Snterpretation nur 3tci(^tum oerftanben 
fein (©prüche 3, 33), beggleichen menn femanb burch Hrbeit 
unb Feigheit gefegnet mirb ('Feigheit ©alomog 10,10,11), 
ober menn jemanb bur(^ Arbeit an aEem Ueberflufe h^t 
(©irach lö, 30), ober menn bem g-rommen alg Sohn ber 
©egen beg §errn erblüht (©irad) 11, 23). Sdeichtum ifl eg 
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fc^on, menn jemanb feinen 9}?anf;el leibet (^falni 34,10) 
ober ifjm fein @ut erhalten bleibt nnb er in ber Qeit ber 
^leuriing feinen 9[RangeI leibet ober toenn man am SJtorgen 
feinen ©amen fät unb auc^ am Slbenb feine §anb nic^t 
ru^en löfet (^rebiger 11,6). 

3Sir fe^en aifo bie 23emeigftenen fd^rumpfen fd^on 
fammen. §eibt e§ ferner ba§ ©treben nad^ ^teii^tum för? 
bern, menn betont mirb, bafe and^ ber Sfteid^tnm raie bie 
2lrmut üon ©ott fommt? (©irac^ 11, 14, ^ibbnfd^in 82a). 
SDie (^ottegfurd^t mirb al§ ba§ pdjfte @ut be§ 9Jtenfd^en 
^ingefteHt. ©ie ift ber Einfang aller ^eigfjeit, fie ift bie 
eigentliche SSeiSbeit. S)iefe Söei^h^ii oerbürgt un§ aEe an? 
beren ßeben^güter. ©ie mar ja bag eingige, mag ^önig 
©alomo fi(h oon ©ott erbat, meil er mubte, bab auf i^r 
aEeg SebengglüE beruhe. 2öenn nun biefe Söeigfjeit in ben 
Ijöcbften ^önen gepriefen mirb, ba nur aug ihr ung aEe 
©üter unb ^reuben beg S)afetng u. a. audl) ber S^teidhtum 
erblühen (©prüche 3,16. 8, 18. 14,24. 22,4; Sßeigheit 
©alomog 7, 11), fo liegt barin hoch auch feine (gmpfeh= 
lung beg Speichturng ober eine Hufforberung, ihm nachgu** 
jagen ober ihn alg cingigeg fiebenggiel angufehen, mie bie 
fapitaliftifche Sßirtfchaftggefinnung eg raiE. @r mirb bas 
bnrch gerabe gu einem fefunbören ©ute 
©übe mie: „^eg 37ei(hen §abe ift ihm eine fefte ©tabt" 
(©prüche 10,15) ober „3n ber Seit ber 97ot lernt ber 
331enfdh am beften ben SBert beg 97eichtumg fchäben", 
fönnten aEerbingg gum ©treben nadh 9teidl)tum anreigen. 
^ber fie finb nid^t fo gemeint, bie fogenannte ßhofmah= 
literatur bietet ung gmeierlei, einerfeitg ©prichmörter unb 
©übe, bie gemiffermaben friftaEifierte (Erfahrungen finb. 
^ag ift eine 5lrt 5lugf(hnitt aug bem ßeben ber Seit, bie 
fie ung barfteEt, ohneethifche ober moralifihe Folgerungen 
baraug gu giehen. ^Inbererfeitg enthält fie bireft 33torals 
fäbe, bie auf unfer §anbeln einrairfen foEen. ^egraegen 
heibt eg mohl oft: ©trebe nadf) (Eottegfurcht, nadh ^eigs 
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ober r^alte fern oon unred^tem ©erainn, a6et 
niemals ftrebe nac^ 37eid5tum!" 

^o^eletl^ 5,18: „Söenn irgenb einem 9J?enfc^en @ott 
37ei(^tum unb @üter gegeben unb i^m geflattet, baoon gu 
geniefeen unb 'fid^ gu freuen feiner ^O^ü^e: SDaS ift ein 
©efdfeenf @^otteS% fagt bod^ oud^ nur, bafe 97eid^tum mie 
alle ©üter oon ©ott lommt. ®afe eS ein f(^IimmeS Uebel 
ift, menn femanb 0f^eid5tum befifet unb t^n nidfet geniefeen 
fann, fönnte bod^ efeer baoor marnen, banad^ gu tradfeten 
(^ofeeletfe 6, 2). ©tradfe 10, 25: „SDer 97ei(^e, ber Ringes 
fefeene unb ber ^rme — tfer 97ufem ift bie guri^t beS 
§errn", bemeift bod^ eben gerabe, bafe 97eidfetum nid^t 
baS |)ö(^fte ift, bafe p^er alS alle irbift^en @üter bie 
gurd^t beS §errn ftefet. @iradfe 10, 37 : ,,(£in firmer mirb 
geefert um feiner ^lugfeeit toillen unb ein 3^eid^er — um 
feines 97eidfetumS raiEen (ber eben feine ^lugfeeit bemeift)". 
®ie in klammern gefefete Interpretation oon ^ombart ift 
gefünftelt. 2)er @afe ftelli boc^ gerabe ben Firmen unb 
97eidfeen einanber gleidfe. S3eibe fönnen gurßfere gelungen, 
loenn aucfe auf oerfd^iebenen SSegen. 

HrgeS $ed^ feat raieber mit feinen talmubifdfeen 
ßitaten. 0o füfert er an S3aba me^ia 30 b : „97. 3epba 
im 97amen 97abS leferte (eS feeifet SDeut. 12,4): „@S foH 
jebod^ fein 2)ürftiger unter ®ir fein". ‘^aS SDeinige gel^t 
bem aEer übrigen ERenfi^en oor". 2ßenn man baS fo 
lieft, fo erfc^eint eS ungeheuer egoiftifdf) unb fapitaliftifd^. 
@inen gan^ anberen €inn aber geminnt eS im ßnfammens 
feange. @S feanbelt fidfe um bie $flpt, eine ©adfee, bie 
man finbet, auf^ufeeben unb bem Eigentümer jurüdf^u* 
geben. 5Die 9]7ifdfena fagt: „finbet jemanb einen @a(f 
ober eine ^ufe ober fonft eine 0adfee, bie er gemöplid^ 
nidfet trägt, (meil eS gegen feine SBürbe ift), fo brandet er 
fie nidfet auf^ufeeben. ^ S)er S^almub fragt: „SBofeer miffen 
mir baS ?" unb antmortet: „®ie Söeifen feaben gelefert: 
„ES feeifet in ber ©d^rift (Deuteron. 22, 4) nöSvnm. 9D7andfes 

7 
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mal fannft S)t(^ ber (eine nerlorene @ac^e 
auf^ul^eben) cntgie^en. S^ämlid^ u. a. nsnSö nnw 
innn nmno b. raenn bie 5irbeit, mit meld^er man 
gerabe bcfc^äftigt mar, me^r raert mar al§ bie üerlorene 
6adbe bel> S^äd^flen, ober mit anberen SBorten: 2ßenn 
er jefet feine 'eigene Slrbeit unterbrod^en ^ötte, um bie 
(Sacfje feinet DMc^ften aufgu^eben, fo ptte er fid^ felbft 
einen größeren ©droben oerurfacT^t, al^ er feinem S^äd^ften 
^f^ufeen gebradt)t. SDaju bemerft nun ber S^almub : ,,5Diefen 
©ebanfen ^at ja f(^on 3^. 3el)uba auggefprod^en in bem 
üon 6. gitierten ©afee. @o, rid^tig oerftanben, ift eg 
gemife fein fapitaliftifdi)er @ebanfe. 

3lu($ bag 2ßort beg ^önat^an (3lbotl^ 4, 9): 
„3Ber bie ^^ora in ber Slrmut pü, ber mirb fie enblid^ 
im SReid^tum galten fönnen; mer aber bie ^^ora oor 
Sffeid^tum oernad^Iäffigt, ber mirb fie enblid^ oor ^rmut 
oernad^läffigen müffen", foE nad^ ben jübifd^en (Srflärern — 
unb auf bie fommt eg boc^ an — nid^t in erfter Sinie 
3ffeid^tum alg ßofjn unb 31rmut alg ©träfe für Hebung 
ober 3}ernad^Iäffigung ber ^^ora beftimmen. @r fagt: 
3lrmut unb S^eid^turn fönnen beibe ben 3)ienf(^en forao^t 
be^inbern alg and) förbern in feiner 9feligiofität. 2)er 
Slrme fann fagen : „^ie 3^ot ^inbert mid^, bie ^orberun? 
gen ber S^eligion gu erfüEen." 3)er 3fei($e menbet ein: 
„^ie meiner ©efd^öfte ^öE mid^ gurüE/' ®te 
Firmen merben befd^ämt burd^ §iEel, bie 9fei($en burd^ 

(Sleafar, mie ber ^almub Soma 25 b finnig augfü^rt. 
©erabegu bag ©egenteil oon fapitaliftifd^er ©efinnung 

bemeift bag folgenbe 2,3: ,,SDa 
na^m fie (^Dfofeg 3[Rutter) für i^n ein ^äftd)en oon 3fo;^r." 
Söarum ingbefonbere oon 3fo^r? (Sleafar ^at gefagl : 
,,SDaraug ge^t l^eroor, bafe bie ©ered^ten (frommen) il^r 
©elb me^r lieben alg ü^ren 5törper." (©ota 12 a). ©a 
l^aben mir’g! S)iefe Quben! ^ein Söunber, bafe fie fold^e 
finangieEen ©rfolge erringen, menn fie oon i^rer 3feligion 
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3u einer fol(j^en SSertfc^ä^ung be§ ©elbeg angel^altett 
inerben. SSetrac^ten mir ung ben Slugfprud^ im Originale, 
fo finben mir, bafe richtig citiert unb überfefet ift. 9Zur 
mufe 0. ober fein ©etoä^rgmann an einer geroiffen Rwxi^ 
fid^tigfeit leiben; benn ptten fie roeiter gefeiten, fo Ratten 
fie nod^ ad^t 3öorte raeld^e ben 0a^ bod^ 
in einem gang anberen ßi^te erfd^einen laffen. 
Snn fnn' nöS. „Unb roarum bag aHeg'^ 
fügt ber ialmub ^ingu, „roeil fie i^re §änbe nid^t nad^ 
3^aub augftreden." Sllfo gerabegu ein antifapitaliftifd^er 
5lugfprud^! 

2)er fromme legt fid^ Entbehrungen auf, lebt fnapp, 
beeinträchtigt fogar gumeilen ßeben unb ©efunb^eit, meil 
er meife, bafe er mit feinen TOtteln muß; 
benn eg fte^t ihm nicht ber Sßeg offen, fich burch unrecht 
©ut gu bereichern, meil er meib, roie fehler eg ift, fich 
in reblicher SBeife beg Sebeng S^^otburft gu ermerben. 0o 
erflärt fich auch bag 2ßort aug ben 5lboth beg 9t. 9tas= 
than: „2öer bag ©elb im ßorn ohne Berechnung oer? 
fchleubert, ber mirb nicht früher abberufen, big er auf bie 
Öffentliche Unterftütjung angemiefen ift." Eg ift ja über? 
haupt nur ein fpegieKer gaü ber fich auf alle ©ebiete 
beg materiellen fiebeng erftreefenben ^Deutung oon nwn ith 
(2)eut. 20, 15), toelche ben Quben oerpflichtet, ntchtg gu 
oerberben unb ohne ©runb unb 3« oernichten ober 
gu ©runbe gehen gu laffen, meil alleg, aud^ bag Meinfte 
unb ©eringfte, eine ©abe unb ein 0egen ©otteg ift unb 
meil eg nicht fo leidet ift, bie Bebürfntffe beg Ä3ebeng in 
ehrlicher SBeife gu befriebigen. 

Sn ähnlicher SBeife merben bie folgenben SBorte übers 
fehen bei einer Hnführung aug Erubin 86 a: „9tabbi 
ehrte bie Speichen, ebenfo ehrte 9t. Slfiba bie 9teichen." S)ag 
foE ben ^Infchein ermeeSen, ba^ fie bie 9teichen um ihreg 
9teichtumg miHen ehrten. Eg aber fofort meiter: 
„SSie 9taba bar 9Jtari $f. 61, 8 auggelegt hat: „9}töge 
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er Grüiglt(^^ thronen öor 2teBe mb Streue la§ tl^n 

beroa^ren! ^ SBann thront er einig nor ®ott ? 3^^ 3^^^' 
raenn^er ßieße unb STreue beroal^rt." SDa3u bemerft 

Sfkfd^i: Dm m:vD pörai [;böw d''Wv [öid 
SBenn e§ in Steid^c gibt, ineldtie Siebet* 

tätigfeit üben unb für ben llnterl^alt ber Firmen forgen, 

fo raerben fie e§ beraal^ren. (£g ift bo(^ etroag gang 

anbereg, raenn biefe beiben groben 332ifc^nale^rer bie 

S^eic^en loegen l^rer Söo^Itätigfeit e^ren, alg tnenn man 

glatt^ unb o^nc jebe ^egrünbung citiert: ,;0te ehrten bie 

Sftetd^en.'' 

3)a& bie Salmubmeifen nicht in fapitaliftifc^em 0inne 

bie ©röfee unb SSerme^rung beg 53efifeeg an fid^ fi^on 

für ein @ut fjielten, bafe fie me^r für eine qualitatioe alg 

für. eine quantitatine SSeroertung ber fiebenggüter eins 

traten, menngteid^ fie bei i^rem offenen 23lidf- für bte 

3ftealitäten,, be§ Sebent natürlid^ muöten, bafe e^ aud^ 

aitenfd^en gab, benen e@ auf bie ^affe be§ (Srioorbenen 

anfam*, bemeifen gerabe bie oon ©. angeführten ©äüe 

anp ,©abbat5 25 b. 

'®ie 9^abbanen lehren: „2öer ift reid^ ? 2öer an 

feinem S^eid^tum ßi^^ieben^eit finbet. SSorte Sft. ^eir§. 

Sjt. ^qr^j^on fagt: „2öer 100 Söeinberge, 100 gelber 
unb 100 äned^te 311 beren Bearbeitung l^at/^) jjn, ^Uba 
fagt : ,,3Ber eine grau ^at, bie fd^ön ift in i^rem Be» 

tragen,''^ 0^. gofe fagt: ^SBer ben 5lbtritt in ber S^täl^e 

feinet ^ifd^e^ ^at."^) ^ . 
/ 

iii ($§ x[t tuobl nur eine 23ariante non Slbotb 4,1: 2Ber ift 
xeid) ? 2Ber mit feinem Seile gufrieben ift. S^lafcbi erflärt audi) an 
biefe? 0teUe: m dx ayD Dx ipSn:: naa*. freut fid) mit feinem 

I • \ 

Seil, fei er gering ober grob. 
2) 3l?an beachte, bab hier aud) ber quantitatioe S^teichtum 

ntd)t in ©elbfapital, fonbern in grobem Sanbbefib gefehen mirb. 
($troa@ feltfam: „£ann bebeuten, bab^snm SBohlbehagen 

eine gute SSerbauung nötig ift. ober bab im 1 allgemeinen audh 
33erüdfithtigung ber^§pgiene ^um, ©lüde be^ äßenfchen beiträgt. 
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23etra($ten rair na^ biefer fritifi^en ©id^tung nun 
nod^ einmal ba§ ^u^enb ©teEen; tneld^eS ben S^eii^tum 
ol^ne ©infd^ränlung al§> ein @ut ober al§ eine 33eIol^nung 
für ben 3^rommen l^infteKt. SSa§ löBt fid^ barau§ für 
einen oorfii^tigen gorfd^er fdEjIiefeen? 3nt allgemeinen, 
bafe bie jübifd^e Religion überhaupt bie @üter biefer @rbe 
nid^t oermirft, bag fie e§ ni(f)t blofe suläfet, fonbern 
münfd^t, ba6 ber 3J?enfd^ fie mit geroiffen (Sinfd^ränfungen 
genieBt. @tne§ oon biefen Gütern tft aud^ ber S^eid^tum. 
90^an fönnte unter biefem @efi(^t§punfte bie fübifc^c Sie^ 
ligion güterfro^ nennen. ^iDiefe ^atfat^e püß 
©influB auf ba§ ©ebiet ber ^onfumption, aber nid^t auf 
bie ^robultion. märe oieEeid^t intereffant, einmal fid^ 
oor^uftellen, mie in einem ;2anbe> in meldBem ein SSolf 
nur nadb ben SSorfd^riften unb Intentionen ber iübif(^en 
3fteligion lebte, ficB ber ©üteroerbraudB geftalten raürbei 
©idberlid^ anber§ al§ in ben heutigen ^ulturlänbern. 
2Öa§ bleibt aber für ba§ Gebiet ber $robuftion, auf 
meldBem fid^ bod^ ber ^apitali§mu§ betätigt, übrig ? ^a§ 
^ödbfte, mag man fagen fann, ift: @g gab einige Slugs 
fprüdbc, meld^e ben Sfteid^tum alg ein erftrebengmerteg 3i^i 
BinfteEen, mel^c oieEeid^t bie ^cbanfen einer flcinen 
Sininberbeit beg SSolfeg mieberfpiegeltcn. 

iy* 

ii i ‘ '■ 1 ( 



Kapitel VIII. 

^ie itnhcn%X0H S^arfteEung t>ct jitliifd^en 
gefc^id^te. 

begnügt ft(^ inbeffen nid^t bamit, bie jübifd^e 

ligion geroiffermafeen al§> (Sibe^^elferin für feine S^eorie 

l^erbei^ugtel^en. (Sr begrünbet aud^ eine gan§ neue Sluf? 

faffung ber jübifd^en ©efd^ic^te^), tneld^er bie 

fd^on non ben frü^eften angeborenen fapis 

taliftif(^en 5fleigungen betätigt ^aben. @r oerroirft bie 

beiben bigl^er üblid^en S)arfteIIunggn)eifen ber fübifdijen 

Söirtfd^aftggefi^id^te. oieler nid^tfübifi^er $iftoris 

fer, aber aud^ oereingelter fübifd^er (wie 3. ^ergfelb). 

S^adö if)X finb bie ^ubm ein oon |)au§ au§ bem Sßaren* 

5 anbei gugeneigteg unb ergebene^ Sßolf; alfo ni(t)t eigent** 

lid^ ein adferbaitenbe^, fonbern ein ^anbelSoolf, ba§ fid^, 
njo e§ immer nur fonnte^ bem ^anbel gugemanbt ^^at: 

feit @aIomo§ ©pod^en ber paläftineus 

ftfe^en (Sefd^id^te unb burd^ aüe SSanblungen ber 2)iafpora 

l^inburt^ bi§ auf unfere ^age. 

SDie 5tt)eite nennt 0. etwa§ gefpreigt bie affimilationSs 

fübifd^^offigiöfe. — 9(Iad^ i^r finb bie ^ubm oon §au§ 

au§ ein adferbautreibenbe^ SSolf; aud^ in ber S)iafpora 

(felbft nod^ nad^ ber ßßi^prung be§ ^ernpel^) wibmen fte ♦ 

1) 2)iefc neue %i)tont ber iübt[(ben ©efd^iebte ift ber Äern 
bcö brüten 2^etle§ beö ©ombartfeben Söerfe^, roeldber bie Ueber- 
febrift führt: „2öte jübifebeiS SBcfen entftanb." ©te bängt eng mit 
feiner Slnfcbauung non ber ben Kapitalismus förbernben Eigen¬ 
art ber jübifdh^ S^eligton 3ufammen. 
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bem Hcferbau unb meiben aHe anberen lüirtfd^afts 
lidben S^ötigfeiten ^). S£)a ereignet fi(^ etroa im 6. ober 
7. ^ö^tl^unbert uac^ (-^^rifti ©eburt, bafe fte ge^mitngen 
loerben, i^reu Sanbbeftfe gu oerfaufen ^). ©ic müffen ftc^ 

0 Siefe ©infeitigfeit oertritt meinet SBtffenS fein jübifcber 
^iftorifer. ©. fonftruiert fte. 3liemanb toirb leugnen, bab gerotb 
nad) ber ^^rftörung be§ Eempelö unb in ber ®tafporo, nerein^elt 
febenfaUö audb fd)on in ber btblifcben S)arlebn§gefd)äfte ge¬ 
trieben raurben. 9^ur raar jebenfallS ber Slderbau bte überroiegenbe 
23efct)äftigung. 3lad)bem bie neueren 5lu§grabungen bie l)of)e 
audb n)irtf(i)aftlid3e Kultur ber bab^Ionifcben unb fanaanäifd)en 
SSöIferfcbaften crmiefen haben, non benen ba§ alte S^rael bod) 
n)irtfd)aftlid) unb lultiirell ftarl beeinflufet mürbe, ift eö gcroib 
nicht mehr an ber folche einteiligen 23ehauptungen aufgu- 
[teHen. Sa§ mobcrne Sftublanb 3. 23. ift ein Sanb, beffen SBe- 
üölferung fidh SU 95 p@t. bem ßanbbau roibmet. ®a@ h^abert 
aber nicht, bab bort aud) — unb nicht blob t)on ^olen, ®eutfchen 
unb Silben — fonbern non ed)ten ruffichen Seuten ^anbel unb 
©clbgefdhäft getrieben rcerben. @0 menig roie 9iublanb, nerliert 
baö alte S^^ael burch ben 9?ad)meig ein5elner ©elbgefchäfte feinen 
agrarifchen ©hcuafter. 

2) ^a§ flingt mie ein ibtärchen au0 ber ^inbcrftube. 2Bo 
hat biefe mer!mürbige ^arfteKung gefunben ? erroedt faft 
ben Slnfchein, al§ moUte er in tenbengiöfer 2Beife bie gegnerifchc 
Slnficht non nornherein lächerlich machen. ®ie Sü^Iöfung ber 
Silben üom Slderbau hat fidh nidit auf einmal, fonbern in jahr- 
hunbertelanger ^ntroidlung ooEgogen. ©tarfe SBenbepunfte finb 
natürli(^ bie beiben djile. ©. fragt an anberer ©teile, marum 
benn bie Suben, menn fie in ihrer ^eimat roirflidh felbft Sldterbau 
getrieben haben, nicht and) in ber ^iafpora fii^ auf bem ßanbe 
niebergelaffen, unb Slderbaulolonien gegrünbet hätten, mie bie 
arifchen 23ölfer in fo reidhem 9Kafee getan haben. 2)ie Slntmort 
ift leidht gegeben: 2)ie ^olonifation^tätigleit ber arifdhen 23ölfer 
t)oE3og fid) befanntlidh in 3n)iefacher 2Beife. ©ie mar eineS 
eine friegerifdhe. @an3e ©tämme ober 3um minbeften gange 
ÖJruppen oon Familien eroberten fich ßänberftredfen, melchc fdhon 
tn Kultur maren, in folchen ©egenben, beren 23emohner ihnen 
an fricgerifcher ßraft nadhftanben. 2)iefer 2!Beg ftanb ben ejilirten 
Suben, melche gumal beim gmeiten (5jil al§ ©flauen über bie gange 
bemohnte 2BeIt oerftreut mürben, nidht offen. Sludh biejenigen. 



nun njol^l ober übel nad^ neuen ©rroerbSqueHen umfel^en 
unb roö^Ien ben 2öaren!^anbel al§> (Srfafe für bie i^nen 

roeld)c frcitriUtg fortjogen, fonntcn fein 2anb erroerben, raenigftenS 
nic^t in größerem SRafeftabe, roeil ber fulturfä^ige Soben in fefter 
^anb tt)ar, unb gwar in ber §anb einer lanbgierigen ©rofegrunb- 
befifeerloftc, xveldje eine ^tcinfolonifation ber eigenen 8tammeg» 
gcnoffcn nid^t gern fa)^, gefd^raeigc benn non ftammeg* unb 
religionSfremben 3uben. S)ie ^olonifationStätigfeit rcar anberen 
S^eilö eine überiuiegenb frieblid^e, tt)ie fie fid) bet ber 93efiebelung 
9^orbameri!a§ roUgog. ©ine foI(^e roar in ber 3eit, alS bie ^uben 
anfingen, fidb über bie SBelt 5U uerftreuen, nict)t möglich, roeil eg 
bamalg feinen fold^en freien, jungfräulicben ^olonialboben gab. 
9?id)tSbefton)eniger ^at bodb unter biefen fcf)rDierigen SScrf)äItniüen 
ein nicf)t unbeträd^tlid^cr Seil ber ^uben in ber S)iafpora fidb bem 
ßanbbau geroibmet (man ugl. bie betreffenben Slbfc^nitte in ©arog 
©ogial» unb Sötrtfcbaftggefd^ic^te ber ^uben im 9[>littelalter unb 
9?eugeit 25b. I). 2)aB aber überhaupt in ber Seele beg jübifd^en 
2Sorfeg ber Srieb gur SdboHe eine mödbtige SBurgel bot, beroeifl 
bie allerneufte Oefc^id^te mit ihren mannigfad^en ^olonifationg»» 
üerfud)en unb ©rfolgen. 2[ßenn biefe 25ert)egung au(b noch in 
ben 5?inberfdrüben ftedft, menn fie audb in eingelnen ^äüen ge» 
fcbeitert ift, fo ift bocf) bag ©ine mit ni(bt ab^uleugnenber ©oibeng 
gu Sage getreten. S)er 25er[u(b, bie 9Jtaffen ber Subenbeit mieber 
gur 23earbeitung beg 25obeng gurüdfgufübren, erfreut ficb ber Spm» 
patbie unb ber tätigen 25eibtlfe beg gefamten jübifdben 25olfeg. 
©r bot in allen Stänben eine großartige 23egeifterung auggelöft, 
fobaß felbft Stubenten unb jünger ber talmubifcben §0(bfd^ulen 
gum Wugc gegriffen hoben. S)aß ein foI(ber 2Serfucb luü un¬ 
geheuren S(broierigfeiten gu fämpfen bot, bag feben mir am beften 
in unferem beutfdfien 23aterlanbe. Unfere Sanbmirtfdbaft leibet an 
einer großen ßeutenot. SlUjä^rlid^ müffen §unberttaufenbe oon 
polnifdben unb ruffift^en ßanbarbeilern berbeigebolt merben, um 
bie großen öftlicben Satifunbien in 25emirtf(baftung gu erhalten. 
@Iei(bgeitig aber hoben mir oft in unferen Stabten ebenfooiel unb 
mehr Slrbeitglofe, bie lieber 9^ot leiben unb oon ©etegenbeits- 
arbeit leben, afg baß fie gur Slrbeit aufg Sanb geben. S)iefe 
Slrbeiter fommen oiclfadb 00m Sanbe ober finb bödbfteng erft eine 
©eneration beg ßanblebeng entmobnt. Sie motten aber nicht 
aufg ßanb gurödffebrcn, meil bie 5lrbeit bort fd^Ie(^ter bcgablt 
mirb, meil bag ßeben auf bem Sanbe ihnen meniger ^erffreuung 
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öerfperrte ßanbiüirtfd^aft. ©in ^)albe^ Sö^ttaufenb etroa 
Betätigen fte fid^ al§> Sßarenfaufleute. 5^a trifft fie aBers 
mal§ ein oernic^tenber @d^Iag : burd^ bie in ben ^reugo 
gügen angefad^te S3etüegung gegen bie Qitben tnirb bie 
Stimmung aud^ in 51aufmann§!reifen eine fubenfeinblid^e; 
bie nationalen ^aufmannfd^aften, bie tngraifd^en erftarlt 
ftnb unb fi(^ gu SSerBänben gufammengetan ^aBen, fc^Iiefeen 
bie Suben oom 5Jtarfte^ au§, ben fie für ifjre Corpora« 
tionen monopolifieren. SDie Quben, aBermaI§ i^rer ^r^ 
merB^quetten Beraubt; finb abermals genötigt, fid^ eine 
neue gu erfd^liefeen ober richtiger: bte eingige gu mäBlen, 
bie i^nen üBer^aupt noc^ offen fte^t, fie merben @elbs 

Bietet unb lueil if)nen oor allem bort bie ^reiöeit unb UngeBunben» 
Beit beS StabtleBenö feBtt. [oUte nun aBer erft einen 9Ser- 
fu(^B mad^en unb an bie Greife be^ fBtittelftanbeS, fieBrer, Seamte, 
^rinatangefteUte, ^aufleute unb ^anbmerfer einen Slufruf ricBten, 
fie foUten iBrc ^tnber ber CanbrairtfcBaft gufüBren. (Sin foldier 
33erfU(B UJÜrbe ein fIägIt(Be§ gia^fo erleben. 9^un foUen bie 
Suben, mellte faft anbertBalB SaB^taufenbe be@ ^fluge^ entmöBnt 
finb, meIcBe an ba§ menigften^ in ben Slugen be§ ©urcBfdbnittg«« 
menfcBen fi^önere unb Bequemere 53eBen in ben Stabten gemöBnt 
finb, gum ßanbBau üBergeBen. ^ann man ftcB munbern, bafe 
ba@ nur feBr, feBr longfam geBen fann, baö man baBei mit 
ntancBer ©nttäufcBung recBnen muB. Unb bod) Bin icB ber feften 
UeBergeugung, baB mit ber 3eit, roenn erft bie türüfcBe S^egierung 
bo§ redete ©ntgegenfommen geigen mirb, eine groBartigc jübifi^e 
Sanbanfiebelung in ^aläflina ftattfinben mirb. Sllle ^emmniffe 
unb Störungem mcld^e bie jaBrBunberte lange ©cmöBnung an 
ftäbtifd)e S3erufe ergeigen mögen, merben üBermunben merben non 
ber unenblidben SeBenSlraft unb bem mädl)tigen 3öeali§mu§ beö 
iübif(Ben SJolfeS, raeld)e§ ficB moBl BemuBt ift, baB eine @emein=» 
fd)aft oBne ^ufammenBang mit @runb unb S3oben auf bte ^auer 
nicBt BefteBen fann. S)iefe groBe Slenaiffance be§ angeBorencn 
agrorifcBen S^rieBe^ bc§ jübifd^en SBolfeS mirb bie Befte SBiber- 
legung aller jener 2^Bßorien fein, bie e@ non SlnBeginn an ge- 
miffermaBen al@ präbiftinierten 23ertreter be0 S?apitali@muS burdö 
bie 2BeltgefcBi<Bte gieBen loffen. 
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leider nnb halb privilegierte ©elblei^er infolge berfteBe^ 
günftigenben vnb Söut^ergefefee. 

liefen Huffaffungen gegenüber fteitt nun fein 
eigene^ 23ilb ber jübifd^en 2öirtfc^aft§gcf(^ic^te, raeld^e^ 
einer feiner «^^ritifer nic^t mit Unrecht einen SOxijt^oS 
nannte. £)ie Sieben finb ein orientalifd^eS SSoIf unb gmar 
eineg non jenen ^öolfcrn, bic ^mift^en bem 5ltlaggebirge 
im SBeften unb bem perftfc^en @oIf im Dften grofe ge^ 
morben finb ; bie fi(^ aug jenen Staffen gebilbet l^aben, 
bie in ben grofeen Sßüften S^orbafrtfag, Slrabieng unb 
^leinafteng ober an beren 9^änbern oon einer glü^enben 
0onne; in einer troclenfjeifeen £uft auggefoc^t morben 
finb. 6ie finb ein D^omabenoolf, melc^eg am^ bei feiner 
^Infieblung im ^^^iligen :i3anbe feinen S^omabenc^arafter 
nid^t oerlor. @ie feaben fid^ aud^ bort ni(^t bem Sldfers 
bau gemibmet. @ie fafeen alg IRentens nnb 
in ben ©täbten, mäferenb bie unterjod^te SSeoöIferung alg 
Colonen ober freie SSauern bag £anb bebaute. (Sinige 
ber ©tämme führten aud^ ifer S^omabenleben meitcr. 

?lug ber unenblid^en SiBüfte, aug ber ^erbenmirtf^aft 
erraä(^ft aber ber ^apitaligmug. S)ag SBirtfd^aften feat 
feier feinen abgegren3ten S^ätigfeitgfreig mefer, fonbern bag 
unbefcferänfte ^elb ber ^Siefejüd^tung, beren Ertrag oon 
feeute auf morgen oereitelt fein, aber aud^ in raenigen 
J^aferen Der3ebnfadöt fein fann. §ier allein in ber gerben«» 
mirtfcfeaft fonnte bie (Srraerbgibee entfielen, feier aEein fonnte 
bie SBirtfd^aft auf eine unbegren3te SSermel^rung ber $ros 
buftenmenge eingefteHt merben. |)ter mirb 3um erften 
9?iale beim 2ßirtf(baften ge3äl^lt. 

^JBenn 0ombart bei ben gilben nornabifd^e Snftinfte 
feftftent, raenn er aug ber @ef(^i(^tc nad^meifen miE, bafe 
fte ein eioigeg SBüften^SSanberoolf burd^ Slnpaffung ober 
Sluglefe finb, fo oermafert er fid^ aEerbingg energifcfe ba»* 
gegen, bafe in ber f(^li(^ten ^atfad^e, bafe man jemanben 
einen 5^omaben nenne, eine ©ertngfd^äfeung auggebrüdft 
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fei. §öd^flen§ fönne man eine iöeleibigung in bem SBorte 
erBMen, menn man bamit „bie SSorfteHung be§ 9^^auBe§'^ 
,,ber emigen nerbinbe. Slber felbft bann: SBarum 
fönte ein forfd^er Sebuinenftamm unter einem Slnfü^rer 
etma nad^ 5lrt be§ Königs S)aoib, felbft menn er raie 
biefer oon räuberifd^en UeberfäHen lebt, nid^t ebenfo ,,tt)ert* 
ooH'' fein unb ebenfooiel @gmpat^ie enoedfen, toie ein 
acferbautreibenber, fefeljafter S^egerftamm in ben SBöIbern 
§lfrifa§ ? ^ür bie fpätere g^^t fei ba§ SBort „Sf^omabe'' 
natürlid^ nur im übertragenen 6inne 5U oerfte^en. 

3Benn natürlid^ aud^ aüe SSerma^rungen ©ombart§ 
i^n nid^t baoor fd^ü^en raerben, bag fein Urteil oon ben 
profeffioueneu Qubenfeinben mipraud^t merben toirb, fo 
brandete man nid^tg bagegen gu ^^iben, loenn e§ roenig= 
ften§ rid^tig märe. §ören mir feine S3egrünbung für bie 
altpalüftinenfifd^en ^^It feine SSemeife au§ bem 
(Gebiete ber Sfteligionggefd^idbte. SBenn Sfrael ein acfers 
bautreibenbeg Sßolf gemorben märe, fo mürben mir bie 
(Sntftebung unb erfte ©eftaltung beg jübifd^en 9fteIigion§s 
ft)ftem§ nimmermehr oerftehen fönnen. SDie $HeIigion§^ 
fi^riften, in melchen ber jübifd^c Glaube feftgelegt fei, 
namentlidb ber ^entateuih, feien burd^au§ im @imte eine§ 

0 5lIIerbtng§ fuc^t lueiter^in [eine SSel^aitptung etroaS 
etngufc^ränfen. @r bemerft: „Slifo and) menn mir big 50 jener 
3eit (beg %ilg) (in bem l^alben S^b^^iaafenb, baS feit ber (Er¬ 
oberung Äanaang oerftoffen toar) eine teilmeife ©efe^aftmerbung 
ber 5?inber anjunel^men geneigt mären, [o mußten mir 
bod) feftfteUen, bab aUe i0täd)te fid) bogegen oerfd)moren gu 
haben fd)einen, fie 3U einem ^auerguftanb merben 3U laffen. (Er 
bleibt aber bei feiner geftfteUung oon ben nomabifchen 3nftinlten 
beg jübifd)en §BoIfeg, bie bann bnrd) bie ©jilc gu neuer ^raft er- 
mud)fen. «Seltfam ift eg, bafe <S., menn in ber heiligen «Schrift 
oon |)irtentum bie 3>lebe ift, immer nur an 9/omabcntum benft. 
^aben nidht auch febh^Üc, aderbautreibenbe 95öl!er gerben unb 
^irten ? SBiU er oieUeicht aug ber ©dhäferpoefie beg 17. unb 18. 
3ahrhunbertg 5. 93. auf nomabifche 3uftänbe fdhliefeen? 
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^IZomabenooIfeS abgefafei. 2)er - (^ott, ber ftd^ ftegretd^ 
gegen bie anberen falfc^en Götter burd^fefet, ift ein Söüften^ 
imb |)irtengott, unb in ber bemufeten Slufric^tung feinet 
^ultu§ raerben bie alten S^rabitionen be§ 9^omabentum§ 
bnrdb @fra unb Sf^el^emia unter Dlic^tbeac^tung ber ba^ 
3n)if(^enliegenben (für bie Qfraeliten felbft freilid) nie üor-» 
Rauben geraefenen) ?((ferbauperiobe gan^ beutltc^ ^ur 9^i(^t* 
fd^nur genommen. ®cr ^rieflerfobe^ ^ütet fid^ oor jeber 
^inioeifung auf ba§ anfäffige ßeben im l?anbe Äanaan; 
er plt fid^ formen ftreng innerhalb ber @ituation ber 
SBüftenmanbcrung unb miE alten (Srnfte§ eine SSüftem 
gefeEgebung fein, ^tel^men mir bie :^iftorifd^en 23üc^er, 
bie meiften ^rop^ßt^^n — biefen SBüftend^or — aud^ no(^ 
bie ^falmen ba^u: überall treten un§ bie 33ilber unb 
©Icic^niffc au§ bem ^irtenleben entgegen, nur äufeerft 
feiten fe^en mir ben dauern im ^intergrunbe, „ber ge* 
nügfam oor feiner §ütte unter bem Feigenbaum ^i^t^ 
(^ott ift ber gute §irte, ber ben 0^eft Sfraelg gufammen^ 
tun mirb, mie ©(^afe in ben $fer^ ? 2)a§ ©abbatja^r 
5at audt) ben ©inn: ba& man aufprt, SSauer gu fein 
unb mieber fid^ al§ Qfraelite alten ©tile§ fü^U. 

51uf feinem Dritte in ba§ für einen S^ationalöfonomen 
bod^ etmag romantifd^c fianb ber ^omiletif, meld^en ©. 
mit ber testen ^emerfung unternimmt, möllen mir i^m 
nid^t folgen. 5Den ©prung in bie bunflen liefen ber 
SteligionSgefdbid^te unb ^ritif batte er aud^ beffer unter* 
taffen. 

^ie trabitionetlc 3luffaffung märe feiner ’^'t)eoxk ja 
febr üiel günftiger gemefen, ba fie ibm ja ein beglaubig* 
te^ geugnig für eine oiergigfübrige. Sf^omabengeit liefert, 
©pridbt man aber mie ©. oon einem P. C., fo ift eg ein* 
fadb ni(bt rid^tig, bafe biefer fidb, mie er SBettbaufen 
gläubig naebfebreibt, oor jeber ^inmeifung auf bag an* 
fäffige £eben im £anbe Kanaan b^tet. P. C. ift im @e* 
genteil ooll oon §inmeifungen auf Sanbleben, ^rferbau 
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unb fefte Slnfäfftc^feit mb ixiäre an oielen ©teilen unbe« 
greiflic^ al§> ba§ ®efepu(^ eines nomabifterenben ©tarn? 
meS. 2ßaS fott für ^^omaben, raeld^e l^eute ^ter unb 
morgen bort finb, ein (Erbbegräbnis ? (®en. 23). 2öaS 
foE bie mieber^olte SJer^eifeung eines eigenen ßanbeS für 
©tämme, benen nur an fetten SSeibegrünben gelegen ift, 
für bie ein grober mirtfc^aftlic^er SlftionSrabiuS ermünfdö*’ 
ter fein mub alS ber Heinere eines eng befc^rönften Sier^ 
ritoriumS ? ((^en. 28, 4 ; 35, 12 ; 48, 4 ; (EjobuS 6, 4 
u. a.). §atte SSrael nid^t burc^ feinen mel^rbunbertjä^rigen 
Slufentl^alt im Sanbe (^ofen bie ^äl^igfeit feftanfäffig gu 
leben betoiefen ? ((Sen. 47, 7, ©yob. 12, 40). Sernt eS 
in Sleg^pten neben SSerfertigung oon ße^m unb 
nidbt auc^ 5?elbarbeit leiften, unb gtoar baS eigentliche 
edhte Sfrael, nicht etraa unterraorfene ©tämrne ? ((EjobuS 
1, 14). Söenn (Ejob. 12, 45 u. 48 oon SBeifaffen unb 
(Eingeborenen beS ßanbeS gefpro(^en mirb, fo ift baS 
hoch mohl ein S^ugniS für anfäffigeS Seben. @rftIingS<« 
Opfer oon ben Früchten beS g^elbeS unb Si^aubenopfer 
bürften fidj faum bei 97omaben finben (fieo. 1, 14; 2, 
11); ber ^luSfafe beS §aufeS (Seo. 14, 33ff.), bei meldhem 
bie ©teine auSgeriffen, anbere an ifjre ©teUe gefefet unb 
mit Sehmerbe übertüncht merben, fpric^t für fefte Sßohn® 
fifee. SBenn ßeo. 16, 22 ber ©ünbenboE bie SSergehun® 
gen beS SSoIfeS in ein öbeS £anb trägt unb in bie SBüfte 
fortgefi^itft mirb, fo fann fii^ biefeS SSoIfbodh nicht felbft 
in ber SSüfte befinben. 3Bel^en ©inn hätten SSorfdhrif** 
ten über S^lachlefe, g^Ibecfe, SSerbot beS ßwfowntenfäenS 
oerfdhtebener ^flangenarten, beS ©enuffeS ber 23aumfrucht 
in ben erften Sahren (ßeo. 19), beS DmeropferS (fieo. 23, 
10) für ein Sßüftenoolf ? S)aS §üttenfeft (fieo. 23, 34ff.), 
geigt, bah baS SBüftenleben, bie S^omabenart mit ihren 
leicht aufgebauten unb niebergeriffenen Jütten unb QeU 
ten, nur eine hiftorifche (Erinnerung unb !eine ©egenraart 
mehr ift. S)aS ©abbath- unb Sobeljahr (C. 25) crHären 
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ftd) nur Bei lancjiä^rigem SanBBeft^ unb bie reiche ©rnte 
be^ fed^flen ^af)xe^ burd^ eine aKerbingg non @otte§ 
@egen Begleitete intenfiue g^elbBefteHimg. @ic rooHen ge= 
rabe ben feften unb bauernben SanbBefife innerhalb ber 
g^anülie fiebern. 2)er ©egen (Seu. 26, 4ff.): „©o raerbe 
id^ eud^ Siegen geben 3ur redeten bie @rbe gebe 
i^ren (Ertrag unb ber S3aum be§ 5^lbe§ gebe feine O^rud^t. 
Unb e§ wirb reichen bei eud^ ba§ 5Dref(^en an bie ßefe 
unb bie ;0efe wirb reid^en an bie 5lu§faat", ift nid^t auf 
ein gugefd^nitten. (Sbenfotuenig ber glud^: 
(26, 19, 20) „Unb merbe ben §immel über eud^ fein 
laffen luie (Sifen unb euren 33oben raie @rg. Unb barauf 
gel}et umfonft eure ^raft; benn euer £anb luirb feinen 
(Srtrag nid^t geben, unb ber S3aum be§ £anbe§ rairb nid^t 
geben feine g^ud^t." 2öenn man Raufer unb gelber bem 
(Smigen Ijeiligen fann (27, 14ff.), fo mub man fte nor 
allem befifeen. 5Da§ 97afirgefe^ (97umeri 4, 6) geigt um^ 
faffenben SBeingenufe unb barau§ folgenb bod^ mo^l aud^ 
SSeinberggbefife. ^ie bringenbe 33itte ber 3:öd^ter 
d^ab§ um i^r (5rbe ermeift bie SSertft^äfeung eineg feft^ 
abgegrengten (Sigentumg (9tumeri 27) ebenfo roie bie ge^ 
naue Hbgrengung beg ©ebicteg ber eingelnen ©tömme bie 
5lnnaf)me, bafe bieg fianb aud^ bebaut roerben foll. 
SDie meibenben gerben ber D^omaben laffen fid^ nid^t fo 
fd^arf eingrengen (97umeri 34). 

Sofua 5, 11 u. 12: „Unb fie afeen oon bem (Ertrage 
beg Sanbeg, oom folgenben S^age beg ^efead^ an, unge^ 
fäuerte SSrote unb ©eröfteteg an eben biefern S^age. Unb 
eg blieb aug bag 5Jianna oom folgenben ^age an, ba fie 
afeen oon bem Erträge beg öanbeg, unb eg fam für bie 
Äinber Sfrael fein ^anna meljr. Unb fie afeen oon bem 
(Ertrage beg ßanbeg Äanaan in biefern Sa^re", läfetbod^ 
mit feiner breimaligen SSieberl^olung fo red^t ben ©tolg 
beg fianbbefifeerg erfennen, ber nun nid)t mel^r bie SBüften? 
na^rung genießen mub, fonbern oom Eigenen leben 
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fann. SSa§ enbliä) bie llreiniüol^ner be§ Sanbe§, foroeit 
biefelben mä)t nad^ bem ©ebote ber ©c^rift oernid^tet 
würben, betrifft, fo ergibt ba§ S3eifpiel ber ©ibeoniten, 
bafe fie gu ^olg^auern unb Sßafferfd^opfern beftimmt 

• 

raurben. 9Jtan wirb fid^ raotjl gehütet ^aben, i^nen, 
wenn aud^ nur al§> Colonen, ben S5oben, bie Urfraft be§ 
fianbeg, gu überlaffen. @0 wirb bie ©ombartfd^e ^ppo^ 
t^efe burd^ ben SBortlaut ber @c^rift raiberlegt. SlUecon 
mir im Dbigen angefüfjrten @teEen finb bem oon SöeUs 
Raufen alg P. C. fonftruierten ^ud^e entnommen. ift 
mir beö^^alb oollftönbig unbegreiflid^, mie SBeH^aufen 
unb il)m folgenb ©ombart oon einem 93iangel feben §in^ 
raeife^ auf ba§ anfäfftge £eben im Sanbe Kanaan reben 
fönnen.^) 

ift ba§ Siedet ber Ijiftorifdben ilritif, eine ^er*® 
gebradbte ätieinung, eine alte Ueberlieferung auf i^ren 
Söcrt 3u prüfen unb fie ni(^t beS^alb f(^on für rii^tig 

25ei Mefer ©elegenbeit mö(^te id) al§ (^rgärtjung gu frütjer 
^emerftem bingufügen. <B. fcbraclgt barin, bie 3uben al§ 9?oma» 
ben 5U bezeichnen, ba bie ^erbenroirtfdbaft be§ 9tomaben mit 
ihrer xmbegrenzten 2lu@behnung§möglichfeit eine parallele gur 
fapitalifiifdhen 2öirtl(i)aft ergebe. Ratten nun aber in Söahi’heit 
bie 9domabenübIfer biefen ^rieb, ifjr ^erbenfapital in@ Grenzen«» 
loje zu uermehren ? Gefaben fie bie bazu erforberliche ©hcn^ufter* 
eigenfchaft ber Unzufriebenheit, befaßen fie ben ungezügelten dr« 
merb^trieb ? §ören mir, roa@ 9fiof(^er in feiner Sftationalöfonomtf 
be@ 3lcEerbau@, Sluftage 9 0 40 21. l in biefer SSeziehung non 
ihnen fagt; „^afi aUe Seobadhter ftimmen barin überein, bab 
^iomaben bur(ä)fchnittlich gufriebener finb al^ höher fultioierte 
ajienfchen. Sft ber 23ebuine z* 23. arm, fo münfcht er höchften@ 
fo reidh zu merben, bafe er bei ber 2lnfunft jebe^ a(^tung§merten 
©afteg ein öamm fchlachten fann, unb überhaupt an ^aftfreiheit 
oon feinem Befannten übertroffen mirb. (Erreicht er bieg 3^el, fo 
münfcht er fich ferner ein guteg ^ferb unb ^romebar, fomie gute 
Sfleiber für fein Söeib. §erna(h enblich nur nod) ein Söachgtum 
feineg 9tufeg oon ^^apferfeit unb @aflf reih eit." ^g ift flar, bafe 
in einer folchen ©efinnung mohl faum bie SBurzel beg ^apitalig» 
mug gefudht merben fann. 
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3u galten, rücil fte alt unb ifl. ift aber 
ein ^tpraui^ btefe§ S^ed^teg, irettn man jebe 5lnf(^auung 
eo ipso üerroirft; meil fte alt nnb ^ß^Ö^brac^t ift. (Sine§ 
foI(^en 3)Hbbrau(^e§ mac^t ftd^ 0. bei ber (Srflärung be§ 
$roblem§ ber jübifd^en Söanberungen fd^ulbtg. ©r fteUt 
nad^ ber SJtel^obe be^ ^opernifu^ bie SDinge auf ben 
^opf. 5Da§ S^ätfel beg emigen, raftlo^ bie 2öelt burd)^ 
manbernben 3uben^) mürbe bi^^er ^iftonf^ crflört. ©ein 

®er eratge 3ube roar ber fatbolifc^en ^iri^e ber 2lntt(bri[t. 
@ie faf) in bem ^uben bie d^ri[tentum§feinbti(^e Sbee nerförpert. 
®ie neuere bifiorifd^e SBiffenfibaft bat bie ^ubenoerfolgungen 
etraag gu einfeitig auf n:)irtfd)aftlicbe äJtotine gurücfgefübrt. 23arum 
bören roir ober g. im 9}?ittelalter !aum etroa^ non iBerfoIgun- 
gen ber (briftlicben ©elbbönbler, ber Statiener unb ber Raumer« 
einer, bie e@ meit fcblimmer trieben al§ bie Suben ? 3d) glaube, 
@raeb bat nid^t fo Unred)t, menn er aHerbingS audb mieber gu 
einfeitig bie öeiben be§ jübifd^en 23olfe@ in ben cbriftlicben Säubern 
be^ 3)iittelalter§ auf religiöfen ^anati^mu^ gurücffübrt. ^iefe 
3uben, n)eIdE)e in ihrer §artnädig!eit niibt an ben (Sriöfer glauben 
lüonten, mußten ber dt)riftridf)en ^iribe ein 2)orn im 5luge fein. 
Sie maren bo(b ein lebenbiger 23en)ei§ bafür, ba^ man auch 
aufeerbalb beS 0(batten§ ber ^irebe gang glüdtlidf) unb gufrieben 
leben fonnte. tiefer Seroeiö mufete ad absurdum geführt roerben, 
unb fo bereitete man ihnen eine §bne auf (Jrben, auf bafe ja nie» 
manb non ben ©laubigen fidb oon ihnen beeinftuffen unb irre 
machen liefe, unb gar jubaifirte, morüber non 0pnoben unb S^on» 
gilien fo oft bittere 5?Iage geführt mürbe. Siefe fidt) ber Sube 
taufen, fo batte er S^ube, unb man nahm feinerlei Slnftofe mehr 
an feiner mirtf(baftli(^en Sätigfeit. Unfere mobernen ^iftorüer 
unb Stationalöfonomen unb befonberg unfere mobernen 3uben, 
mel(be fid^ innerlidt) mehr ober meniger non ben alten Sfleligionen 
loSgelöft haben, unterfd^öfeen gar febr bie 3?tacbt ber religiöfen 
3been and) nodb in unferer ®te bilben \xd) ihr Urteil an 
ben glauben^lofen iötaffen in ben ©rofeftäbten. 2Ber aber ©e- 
legenbeit gehabt bat, ftreng fatbolif(be ©egenben fennen gu 
lernen, — in ben alten @ifeen proteftantifeben SebenS, bort, mo 
ber alte proteftantifebe ^farrbof fidb nod) feinen ©influfe gu er¬ 
halten gemufet bat, ift e§ geroi’fe ni(bt anberS — ber ift erftaunt 
über bie 3J?a(bt, melcbe bie Sfieligion in ihrer alten gorm nodt) 
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äu6ere§ ©d^icffal ben Suben gum Söanberer gemad^t. 
^te beiben ©yile, bie baran ftc^ f(^Iie6enben niemals aufs 

beute über bie ©cmüter befifet. 9^un benfe man: 3eber — 
unb mag er nur bem S^amen uacb fein unb mag er ficb noch 
fü meit oon beri Dogmen feiner Sfleligion entfernt hoben — bot 
bocb in feiner (Seele eine b^be SSerebrung für ben ©tifter feiner 
iHeligion, mag er ibm alS @ott, al§ §elb, alö ebler 3Jtenfcben= 
freunb erfcbeinen. ©leidbseitig mit biefem Sbealmcfen taucbt aber 
ftet@ eine anbere fcbmarge ©eftalt in ibm auf, ba^ ift ber Sube, 
ber ben ©rlöfer bot leiben taffen, ber ibn gequält, gepeinigt unb 
anS ^reu5 gefcbtagen bot. ®a0 ift eine Sbeenaffociation, roelcbe 
fi(^ feit halb gmei Sob^taufenben in ben ©emütern ber d)riftlid)en 
23ölfer feftgefebt bot. ©ie ift burd) SSererbung feftim Untergrunbc 
ibreig ©eelenlebenö ceranfert unb mirb in feber fungen ©enera- 
tion non neuem 5U furchtbarem Seben erroedt. §ier liegt fo^u- 
agen ber 23a5inu§ ncrborgen, ber nur auf bie paffenbe ©elegen- 
beit märtet, um bie äliaffen mit ber anfledenben S?ranfbeit beö 
Subenboffeö ju nerfeucben. ®en 85emei§ liefert bie ©rfabrung 
beö täglichen ßebenö, raenn man fleine Änaben. bie bcxb in rairt- 
fcbaftlicber §infid)t nod) feine ©rfabrungen hoben, ben S^ben 
©d)impfroorte nacbrufen hört ober menn man ben Slntifemiti^muS 
^Triumphe feiern fiebt in fiänbern mie ©acbfen, mo bie '^nsabl 
ber 3uben eine geringfügige ift, ober menn man erfährt, bafe 
©eiftlicbe ihre ©emeinbeangebörigen marnen, oon ^uben etmaö 
3u laufen, felbft menn eS fid) um ®inge bonbeit, bcren ^reiiö 
feftftebt, mo alfo feinerlei Ueberoorteilung tnöglicb ift. ^<1) gloube 
nun faum, bafe bie d)riftlid)en Kirchen einen befonberen etbifd)en 
ober religiöfen 23orteil baoon hoben, bafe fie bte ©efcbicbte ibreig 
©rünberö gerabe in einer SBeife erzählen, meld)e bie 3uben in 
ben ©cbotten fteHt. könnte man ficb nicht einen iReligioneunter»' 
riebt benfen unter ber ^eoife: „©aö ^eil fommtoon ben Suben." 
®er ©rünber unferer iHeligion unb faft alle feine Sünger, fie 
maren 3nben, jene 3Ränner, benen mir eine faft göttlid)e SSer- 
ebrung 5ollen. 2BaS bot unfere iHeligion nicht aHeß biefem fleinen 
Säolfe 3U oerbanfen ! ift bie mürbige 9}tutter unfereS ©laubenS, 
melcbe mir aB 2od)ter ftetö in hoben ©bten holten merben. 
©inige ©enerationen in biefem ©inne belehrt, unb mir mären 
ber Söfung ber ^ubenfrage mit fHiefenfcbritten näher gefommen. 
©eben mir nicht, bafe gerabe biefenigen ©eften be§ ©briftentumö, 
bei benen unfere S3ibel in böbeieoi Slnfeben ftebt unb auch mir!« 

8 
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Prenben Sßerfolgungen, ber öfonomif(^e S)ru(f, bcr auf 
i^m laftete/ pben ip rupIo§, unftet unb flüd^tig raerben 
laffen. fann bte^ natürlich nit^t gerabegu abflreiten, 
er fann ba§> fonnenflare ^iftorifd^e ^^atfac^enmaterial nid^t 
au§ ber SSelt f(Raffen. Slber er behauptet, ba§ ^iftorifc^e 
war nid^t bie ^auptfad^e, e§ trar nur begleitenber S^^eben^ 
umftanb. ®ie ^aupturfad^e ber jübifd^en SBanberungen 
ift eine pfpd^ologifd^e. ©ie ifl in bem Seelenleben be^ 
guben begrünbet. ©er alte S^omabengeift rairb non 
©pod^e gu ©podbe immer mieber oon neuem in i^m 
lebenbig unb treibt ip in bie SSelt binau§. ©d^on ba§ 
erfte ©jil fei eben nur möglid) gemefen, meil im jübifd^en 
SSolfe bie nomabifd^en Snftinfte nod^ lebenbig maren. 
@in SSolf non ^Idferbauern^) ptte man gar nid^t fo lept 

lid) üon ben breiten SJtaffen gelefen rotrb, in einem weit befferen 
9SerbäIlni0 gum Subcntum fielen? Sft eö ein bab in 
Sänbern, roie ©nglanb unb Slmerita, n?o ber ^uritani^mug nor- 
t)errfct)cnb unb be^bcilb and) bie Kenntnis beö alten SeftamentS 
roeitoerbreitet ift, bie Stimmung ben 3aben eine relatio günftige 
ift? SBarum foUte unS Snben unfere große IBergangenbeit nid)t 
gugute fommen, mie ben mobernen ©riechen ? S)er ©lang ihrer 
@efcl)id)te, bie ©röße ihre Seiftungen in ^unft unb Söiffenfcbaft 
läfet einem feben oon un§ biefe^ S^olf in einem Schimmer ber 
Bertlärung erfcheinen, oon bem auch auf bie heutigen ©riechen 
nod) ein gutes Seil gurucffäHt, obmohl fie roeiter fein 23erbienft 
haben, als bie toenig probuftioen ©nfel großer Slhnen gu fein, 
möhrenb unfer iübifd)eS 3}olf bod) and) nach feinem großen 
Slltertum fich noch fo manchen iltuhmeSfrang erioorben hut, melcher 
ihm um feiner felbft miUen ©hre einbringen foHte. 

1) ©S gibt übrigens ein anbereS SSolf, melcßeS über aEe Seile 
ber Söelt oerflreut ift, roelchem oon ben Uranfängen feiner ©e» 
fd)id)te bie fiuft inS Söeile, in bie gerne eigen ift; beffen 23ertreter 
man überaE als ßanbSfnechte, Eoloniften, reifenbe unb feßhafte 
^aufleute unb gnbuftrieEe finbet, baS mit feiner ©elbmad)t bie 
fernften 3onen beherrfd)t. ©S ift baS beutfehe. 9tur nennt man 
bei ihm poetifd) SBanberluft, maS beim guben roegmerfenb 9^o» 
mabengeift heißt. 

2) ßennt Sombart nicht bie ber SJöIfermanberung ooran- 
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üerpflangen fönnen. SDiefer furchtbare ©eift tuar nun 
auch mit roirffam bei alten fpäteren SBanberungen, benen 
au§ Spanien über bie SBelt beg Oriente unb Df^ibentS/ 
benen au§ 5Deutf(^Ianb nach ben ßänbern be§ Dften^, ben 
Sf^üdfmanberungen aug ^^olen nach ®eutf(blanb. ©r geigt 
fidh noc^ ^eute mädhtig in ben gemattigen Strömen non 
^uSmanberern nach ^merüa. Sa felbft bie Sanbftudht/ 
ber ben fleinen Stabten nadh S5erlin ift 
mabi^mu^. §ier finbet ftdh ber moberne ^nbe roieber in 
einem Hbbilb ber alten SSüfte, in ber Steinmüfte ber 
©robftabt. 

Sa, bie ©julanten au§ ^aläftina, bie Vertriebenen 
an§> Spanien, bie Verfolgten au§ SDeutfihlanb, bie Unter® 
brüllten in Voten unb S^ublanb, fie foltten ihren Veinigern 
nodh banfbar fein! mar ihnen eigenttidh fch^^ lange 
recht unbequem in ihrer ^aut. 2)er Dlomabengeift rumorte 
fdhon gang mächtig in ihnen. Sie maren fchon gu lange 
in ihren SSohnfifeen. §ätte man fie nicht fortgefchidt, fie 
mären oon felbft gegangen, ^enn eigentlich mar e§> eine 
recht anftänbige Seiftung für ein ^^omabenoolf, in Spanten 
faft 1400 Sahi^hi^^berte, in S)eutfchlanb oom 4. Sahi^=* 
hunbert bi§ 'i^euk, in unb S^ublanb bodh auch fchan 
batb 7 Sah^^h^^ttberte au^gnharren. Sh^^ Söirt^oölfer 
maren in biefer i^^it unruhiger unb gogen nach Dft 
unb 3öeft, obmohl eg ihnen hoch meit beffer ging. SDag 
macht aber nichtg. S)afür finb eg an ber Schölte ftebenbe, 
am ^cferhoben hängenbe SSalb unb SBiefenmenfchen. 
SBenigfteng finb fie atg folche oon $errn S. geftempett. 
2)enn barauf fommt eg an, atg mag man geftempett ift. 
5Der Swbe mag noch Sah^h^J^^^i^i^/ nachbem er in fchnöber 
SBeife oertrieben mürbe, bie Sprache feiner alten fpanifchen 

get)enben ber Kämpfe groijcben 9tömer unb Ger¬ 
manen. 2Öar eg ba nidbt häufig, bafe gange Stämmen uerpflangt 
unb in 5tcferbaufüIonien angejiebelt mürben ? Unb ba bnnbelt 
eg fid) bod) nicht um S^omaben! 
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öber beutf(f)en $eintat fprei^^en, biß fügen $eimat@Iieber 
fingen, er ift unb bleibt ein D^omabe. 2)er SDeutfd^e, ber 
freiröinig au^iuanbert, mag f($on in ber folgenben @ene- 
ration ^eimifd^e 6prad^ß unb %xt aufgeben, fid^ im 
fremben SSolf^tum oerlieren, oft fogar, gumal menn er 
ba§ ®lü(f gat, al§ ^ring ober fBringeffin 3J?itgIieb beg 
regierenben |)aufeg eine§ fremben SSolfeg gu merben, al§ 
Seinb feinem eigenen Stamme gegenübertreten, er ift unb 
bleibt ein bobenftönbigeg (Element. 

S. !^at aber noc^ einen grögeren ^$:^rumpf in feiner 
^)anb. S)er fogenannte 3^omabi§mu§ mug i^m felbft al§ 
ein etroa§ fd)roanfenber Untergrunb für feine ©egrünbung 
be§ iübifd)en ,^apitali§mu§ erfd^ienen fein. So behauptet 
er, ben guben fei biejeuige roirtfd^aftlicge ^ötigfeit, ber 
man fie fpäter faft au§fd)lieglid^ obliegen fie^t, unb in 
bie fie miber igren SSillen ^ineingebrängt fein foüen, 
nömlidf) bie ©elblei^e, fi^on feit ben älteften ß^tten n i d^ t 
gang f r e m b g e m e f e n. 5Da§ fonnte man i^m mit 
gmei (Sinfdl)rän!ungen gugebeu. gibt fein SSolf, wel^e^ 
auf einer geroiffen $öbe ber Ä’ultur ftet)t, bem bie ©elbs 
leige gang fremb gemefen märe, raorauf f(gon oben gius 
geioiefen ift. ®a§ berugt auf allgemeinen unrtfcgaftlidgen 
©efegen. SDa§ ift no(g fein ©emeig für eine mirtf(gaft= 
lidge (Eigenart, ferner gaben bie Suben in feiner 
faft augf(gliegli^ ber ©elbleige obgelegen, aucg in ben 
fiänbern be§ SBefteng nicgt gleicggeitig überall, mennglei^ 
fie bort geitmeilig einen grogen S^aum einnagm. 

S. gegt aber nocg meiter unb oerfteigt fid^ gu folgen? 
ben fügnen Sägen: „Sm ©egenteil: unb bag ift bie Sat? 
fad^e auf bereu [JeftfteEung icg ba§ entf(geibenbe ©eioi(gt 
lege: feit mir eine jübifd^e 2Birtfdgaft§gef(gi(gte fennen, 
unb fo lange mir fie burcg bie Sagrgunberte oerfolgen 
fönnen: immer nimmt bie ©elbleige in bem 
üolfgmirtfdljaftlicgen lieben einen gang 
grogen, einen erftaunli(g grogenS^aumcin. 



117 

@te begleitet bie iübif($e SSoIfggemeinfd^aft in alten 

5^1^afen i^rer (^ntraidtnng: fie ift bei i^r in ben 

ber nationalen ©elbftänbigfeit, ebenfo toie in ber 5Diafpora; 

fie fc^rniegt [\ä) ebenfo leidet (unb roof)! befonber§ gern) 

ber bäuerlichen (gigenioirtfchaft, roie allen anberen ^irts 

f(haftgn)eifen an. Unb e§ finb S^ben, bie mir al§ 

©laubiger finben." 5[Itan ftefle fich oor. h^^^belt [ich 

um einen ®on faft 2500 ; benn 0. 

rechnet öom ^uS^ug au§ ^^^legppten an, unb erft feit bem 

12. unb 13. 3at)ihwnbert finbet fich urfunbliih nachroei^» 

bar ©elb^anbel bei ben Suben in gröberem Umfange. 

2Bir finb gefpannt, unb ootler (Srmartung l^arren mir ber 

güCle neuen ^aterialg, raeld^eS bie neue 5lnfi(ht begrünben 

foH. 2Sir miffen, mit melcher peinlichen ©enauigfeit bie 

SBirtfd^aftSmiffenfchaft 3. 33. in unferen Stagen arbeitet, 

melch umfangreiche SSorarbeiten unb 6tatiftifen nötig finb, 

melche SJtenge S^atfachenmateriat aufgeboten mirb, um 

auch nur auf begren3tem ©ebiet irgenb eine entfcheibenbe 

Folgerung 3U 3iel^en. Unb nun genügen 3mei ober brei 

$8ibelfteIIen unferem 3^orfcher, um eine alte unb voo^)h 
begrünbete Slnfhauung 311 oermerfen unb eine neue aufs 

3uftellen, bie ibm eben in feine gan3e S^eorie am beften 

l^ineinpabt. ©r beginnt mit bem Slufentljalt in Slegppten* 

5Dort feien bie gfraeliten nod) bie 0chulbner ber Slegppter 

geraefen. „©ie nehmen befanntlich", fo bemerfter, „nach 

bem offi3ienen 33ericht, alg fie au§ ^legppten fliehen, bie 

S)arlehen§fummen, bie ihnen bie Slegppter geliehen hatten, 

mit fich/ 'Xatfächlich hanbelt e§ fich aber nidht um 3)ar* 

lehengfummen, — ba§ ift mieber eine geniale Kombination 

Don ©. — fonbern um golbene unb filberne ©eröte unb 

Kleiber, fehr mahrfcheinlich überhaupt um ©efchenfe, melche 

bie ^i^auen (©y. 3, 22) oon ihren S^adhbarinnen fid) au§s 

bitten. 2)e§hatb mirb audh befonberS h^^^öorgehoben, bab 

ihnen ©ott ©unft in ben '^ugen ber Slegppter oerleiht, 

mo3u ja bei einem rücf3ahlbaren ^Darlehen feine 97ots 
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roenbigfeit getrefen lüäre. lleber^aupt laffen [\ä) golbene 
unb ftlberne Geräte roie Kleiber fd^roer aU 2)arle^en§5 
objefte benfen. 

» 

ift aber nur nebenföd^ltdb unb für ©. nur ein 
Slnfnüpfunggpunft, um auggufül^ren: „^ber ba§ rourbe 
bann non ©runb an§> anberg; eg oerfel^rte ftdb in fein 
Gegenteil: Qgrael mürbe ber ©laubiger, unb bie fremben 
SSölfer mürben feine ©d^ulbner, fobafe fid^ ber munber? 
bare (Segen erfüHte, ben man alg ©eleitmort jeber jübU 
fdl)en Söirtfdbaftggefd^ic^te noranftellen füllte, jener munber^ 
bare 0egen, in bem bag gange ©d^idffal beg jübifd^en 
SSoIfeg mie in einem ©innfprud^e auggebrücft ift, bag 
SSort ©otteg: ^^er §err bein ©ott mirb btcb fegnen, 
mie er bir gerebet ^at ©o mir ft ^u otelen 
SSöIfern leiben unb mir ft üon niemanb 
borge (^eut. 15, 6). 

SDiefer eine ©ab; in meltben ©. gang oerliebt ift unb 
ben er mieberbolt gitiert, märe ber eingige SBemeig oon 
ßeibtätigfeit aug einer taufenbjäbrigen ©efd)idt)tgperiobe. 
©elbft menn biefer ©ab o^ne befonberen ß^fammenbang 
alg allgemeiner ©egen in ber f)eilxQen ©cbrift ftönbe, 
mürbe er nid^t bemeifen, bab feit ben ölteften 
©elbleibe einen erftaunlidb großen 9^aum im jübif(ben 
Söirtfdbaftgleben einnimmt. Sm ©egenteil, er geigt, bag 
eg eben lange 3ßilßn ßwe ©elbleibe nicht gab 
unb eine folcbe erft alg ©egen für bie uerbeifeen 
mirb. ©., ber alg ^ritifer bag Deuteronomium in bie 
3eit beg Sofia oerlegen mub, fann biefen SSerg alfo audb 
nur für jene 3ßil ia ^Infprucb nehmen. Dber er mub 
gar, ba fte alg vaticinium ex eventu für biefe 3^ii Qor 
nidbt paffen min, mit S3ertbolet big gu 5llejanber bem 
©roben boi^antergeben. 

Slber ber ©egen ftebt gar nicht allgemein ba. Die 
2ßeigfagung f^liebt fidl) an bie Erfüllung eineg beftimmten 
©eboteg, bag ber ©chemittab. Der Qube fotl im foges 
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nannten @(^emittas ober ©rla^jai^re bie ©c^ulben erlaffen. 
®iefe^ @Jebot ift aber loieber burd^ ein anbereg ^eroor^ 
gerufen, tt)el($e§ ba§ 3^ur3en jeglicher ^elbarbeit im gleichen 
Sa^re forbert. ^er Hrme, melc^er buri^ bie SSefoIgung 
biefeg @ebüte§ ftd^ in fc^mieriger öfonomifc^er Sage be= 
finbet, fotl burd^ ben ©d^ulberlafe geftü^t merben. S)e§5 
loegen burften auä) bie ©d)ulben oon ^rernben einge^ 
forbert merben. S)enn ba btefe t^re ©efc^äfte beforgen 
burften, fo fonnten fie aucf) i^ren SSerpflid^tungen e^er 
nad^fommen. Sß^ßnfallg eröffnet biefer gan^e ß^fammen« 
l^ang einen ©inblid in ein rein agrarifdl)e§ Sßirtfd^aft^s 
f^ftem, in wdä)^m überhaupt bie 33eoba{fjtung eine§ fold^en 
©efefeeg nur möglid^ mar. Sol^n für bie ©eobad^tung 
biefeg ©ebote§ ift nun ber oben ermähnte ©egen gegeben. 
3^ möd^te btefem überhaupt nidf)t eine fo unioerfeEe 
Sebeutung geben, raie e§ gemöl^nlid^ gefc^ie^t. 2ßtr Reiben 
eine gemiffe ^araEele in Seo. 25, 20—21. Sluc^ ^ier 
mirb ein göttlid^er ©egen oer^eifeen unb ^mar für bie 
S3eoba(5tung be§ SSrad^Itegenlaffeng ber Selber im fiebenten 
Saläre, ©g ^^eibt: ^Unb menn ibr fpredl)et: ^2öag fotlen 
mir im fiebenten Qa^re effen? ©iel)e mir fäen nid^t unb 
fammeln unfer ©etreibe nid^t ein.* ©o merbe id) eudl) 
meinen ©egen entbieten im fe(^ften Sa^re, unb e^ mirb 
für brei Qa^re ©rtrag bringen." S)er ©egen befielt ^ier 
in einem materiellen Slu^gleid^ für ben materiellen ©d^aben, 
toeld^en bie S3eobad^tung beg ©eboteS bringen fann. 
'äd)niid) oerbält e§ fidb mit bem ©egen für ben ©d^ulbs 
erlafe. ^I)ie ftnb nid^t auSmärtige 58ölfer, fonbern 
bie fremben SSolfgelemente, mit benen bie Quben in fbrem 
Sanbe gufammenleben. ©oldöer gab e^ eine grobe ^af)l 
in ben erften Sa^r^unberten big gur oöEigen Eroberung 
beg Sanbeg, ferner in ber bem erften ©jile unb 
aud^ fpöter nadb ber Slle^anberg beg ©robeu, fo bab 
[xd) feber oon feinem ©tanbpunfte aug bie SSeigfagung 
jurei^tlegen fann« S^ie ber noi oon 15, 2 bod^ nur im 
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Sanbe gu benfen ift, fo auc^ bie d'si raelc^e bte 

famt^eit ber ono: barftellen. 0o geroinnt aud^ erft ber 

<Bd)lu% i)on SSer§ 6 einen richtigen Sinn: ,,Unb bu rairft 

über Diele Reiben ]^errf(^en/ fie aber merben nid^t über 

btc^ l)errfd^en/ 5Die angerebetc $erfon ift ba§ jübifd^e 

SSolf. ©ob bie SBibel baran gebadet ^abe, S^rael roerbe 

Don ^alöftina au§ bie ^anbelgpolitifd^e Dbergeroalt über 

bie 5ßDlfer l^aben, irerbe geroiffermaßen ber ©rofebanfier 

ber SBelt fein »ie etroa ba§ ^^utige ©nglanb, Reifet bod^ 

allgufe^r moberne Qbeen in bie printitiDen alten SSerpIt^ 

niffe l^ineintragen. foU nur bebeuten: Q^rael rairb 

bfonomifd^ ^err im eigenen Sanbe fein. ^5)ie l^eibnifcpe 

SeDÖIferung mirb i^m nid^t über ben ^opf mad^fen, 

iDDbei e§ noc^ fraglid^ ift, ob e§ fid^ überl^aupt um gin^s 

bare ©elbbarleben ^anbelt, meld^e e^er mit mS be^eii^net 

merben, unb nid^t oielmebr um bie Ueberfd^üffe an Hgrar® 

probuften, meld^e bie beffer fituierten SBirtfdbaften erhielten 

unb in biefer JJorni nermerteten. S5orIiegenbe Deutung 

ift oieHeid^t anfed^tbar. ?lber mie aud^ immer, flar ift, 

bafe man au§ einem fold^en Safee nic^t eine erftaunlidbe 

5lu§bel^nung ber ©elblei^e l^erauSlefen fann. ^afe aber 

aud^ einem übermiegenb agrarifc^en 2Birtfdf)aft§getriebe 

bie @^elbleibe nid^t fremb gu fein brandet, barauf ift fd^on 

be§ öfteren l^ingemiefen. ^a§ ^at nod^ niemanb bes 

l^auptet, unb e§> oerrät eine gemiffe ^^aioitöt, roeim man 

fo etrna^ gefunben e§ al§ grojge ©ntbetfung in bie 

SBelt binau^gupofaunen. 

SDen älteften urtunblid^enS3eIeg für ben l^odbentmirfelten 
Sei^oerfel^r im alten S^rael fietjt S. in ber Strafrebe 
5Re5emia§ 5. SDie 9f^eid5en ^öben ben Slermeren ^orn, 
3[Roft, Del unb ©elb geliehen. SSon benen, bie Steder 
unb SBeinberge befaßen, nahmen fie biefe al§ $fanb. 
5Die anberen mußten i^re Söl^ne unb ^nec^te in Sd^ulb* 
fned^tfd^aft geben, ©ie Stelle ift nid^t gang flar gu Der* 
ftel^en. ift oon oornljerein fraglid^, ob e^ fic^ über? 
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f)anpt um gtn^bare SDarlel^^n ^anbelt. SDer ^auptoor» 
iDurf fd^eint mir in ber 6d^ulbfne(^^tfd^aft gu liegen. 
5Darauf legt auc^ ^f^e^emia ben §auptnac^bru(f mit bcn 
Söorten: „SBir l^aben unfere S3rüber, bie log? 
getauft/ bie nerfauft morben an bie SSölfer, fooiel an un§ 
mar; unb tljr mollt gar eure trüber oertaufen, bafe fie 
(mieber) an ung nerfauft raerben." S)ie ©d^ulbfned^tfd^aft 
ift eine alte/ non ber 33ibel gugelaffene (Einrichtung, toeldhe 
burdh ^Segrengung ber ^nechie^^eit auf fedh^ unb 
burdh ba§ ®ebot ber reidhlidhen ?lu§ftattung beg gu ent- 
laffenben ^nechte^ in nielen 5^Ilen 3U einer fegen^reid^en 
fo^ialen ©rgie^ungSmaferegel für bte burch eigene @chulb 
ober 91ot in ba§ Proletariat ^h^rabgefunfenen 33olfgeles 
mente roerben tonnte.^) SDafe biefegnftitution oon garten 
©laubigem mißbraucht unb ben ^nedhten bie ißnen 00m 
©efeße gugeftanbenen (Erleidhterungen oft nidht gemäßrt 
mürben, liegt in ber Statur ber @adhe begrünbet (0. 
Könige II4, 1 ff. geremia 34, 8 ff.). (Ein foldher gaü liegt 
auch hier oor. 5Die Äonfolibierung ber neuen fübifchen 
Slnftebelung ooE^ießt ftch unter großen ©(^mierigfeiten, 
bie teiB bur(^ bie feinbli(^en Eingriffe oon außen, teiB 
burdh bie öfonomifdhe Un^ulönglidhteit oieler Slnfiebler 
ßeroorgerufen mürben. Unter ben neuen Slnfieblern finben 
mir oerfi^iebene Maffen. SDa finb bie 3ßßwbim, raoßl 
bie reidheren unb oorneßmeren Elemente, roeldhe audh in 

1) @tne formelle @cl)ulbfnecl)tfct)aft in ber 2lrt, baß ber ©lau¬ 
biger ba§ Slecßt gehabt hätte, ben jahlunggunfähigen 0chulbner 
gum Unechte 50 madhen, finbet ftch aUerbingS im pentateudh nicht. 
Slber menn @jobu^ 21,2 ftch auf ben megen 2)iebftahl5 oom 
@eri(^te oerfauften Änedfit bezieht fo liegt bodt) hür tatfächlich 
©chulblnedhtfchaft oor, inbem ber ®ieb megen ber oon ihm ni(^t 
getilgten ©rfaßeSfchuIb be§ S)iebftahlö jum 51nechte unb ^roar 
gegen feinen SöiUen gemacht mirb. Unter Deuteronomium 15,12 
lann audh ber gaU ber 0dhulblnedhtfchaft ex consensu fubfumiert 
merben, in meldhem ber ©chulbner allerbingS freimiUig al^ ^neeßt 
feine S(^ulb abarbeitete. 



bem jübifd^en S^eligionggefele beffer betoanbert raaren 
unb bie 5Ittie5§aare3, teiliDßife minber bemittelte imb 
meniger gebilbete ©lemente au§ ben mit S^ebemta 
fontmenen ©d^aren^ teilmeife fold^e, bie fd^on früher mit 
(Sfra unb ©erubabel gefommen maren ober aud^ bie« 
jenigen/ meld^e bie 33Qbxjlonier im ßanbe gurüdgelaffen 
l^atten. ©egen bie religiöfe UnfenntniS biefer Greife auf 
bem ©ebiete ber ©abbaf^eiligung, ber ©^en mit ^eib»* 
nifd^en grauen l^ntten \a ©fra unb S^e^emia mie befannt 
mieberl^olt fd^mer an^ufämpfen. 5Da6 e§ aber lauter 
fianbarbeiter gemefen feien, mie ©. meint, ift entfd^ieben 
nicht richtig. SSiele oon ilhuen hoben ja, roie fidh aug 
unferer ©teile ergibt, gelber, 253einberge unb Delbäume 
unb 3mar ai§> Eigentum, ©onft ^äitm fie biefelben nidht 
oerpfänben fönnen. ©änglidh unbegrünbet ift and) bie 
©ombartfdhe SBermutung, ba^ e§ ftamme^frembe SSoIf^*« 
genoffen gemefen feien, ©ie felbft fpredhen oon ben Se- 
hubim al§ ihren 23rübern. ^udh S^ehemia fpridht oon 
ihnen al§ Srübern. ©ie merben, menn an Reiben alg 
©ftaoen oerfauft, loggefauft, xva§> bei ©tamme^fremben 
mohl faum gefdhehen märe. 2öir Ijoben oielmehr 
nadhmei§ti(^ jübifdhe Htferbauer auf eigene S^tedhnung. 
hanbelt fi(^ f)kx nadh ber ^Ibfidht be§ S^ehemia um eine 
grofee 2ßohltätigfeit§aftion 3U ©unften ber bebröngten 
trüber im ©inne oon Seo. 25, 35: „Unb menn bein 
23ruber oerarmt unb e§ manfet feine §anb, fo fottft SDu 
ihn ftüfeen.'' 33^an foE ihnen ba§ geliehene ^orn unb 
©elb al§> cgjilfe in ber 9^ot überlaffen unb bie oerlangten 
©idherheiten unb $fänber an ©runbftücfen unb ^erfonen 
3urüd'geben. S^ehemia felbft geht mit rühmlidhem Sei? 
fpiele ooran. ©r meift be^holb, um feine ©tanbe^geuoffen 
gu gleidhem eblen ^un angufporuen, auf feine in feiner 
SSeamtenftettung bemiefene Unetgennüfeigfeit h^^^* 
moüte bie fdhmeren grohnben beg §8olfe§ nicht oermehren. 
Sßährenb bie früheren ©tatthalter bag SSoIf belaftet unb 
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Don \f)nm an S3rot unb über 40 StlberfeM ge*» 
nommen, aud^ i^re Jünglinge über ba§ SSoIf gefc^altet 
Ratten, mad^te er e§ ni(^t fo, au§ @otte§furd^t. ©r be* 
teiligte ft($ am 2I?auerbau, benufete aber nid^t bie 
legen^^eit; fti^ Siedler §u ermerben, obmol^l alle feine Sängst 
linge mitarbeiteten. @r fpeifte oielme^r bie Swben, fos 
mo^I bie SSorfteljer, 150 3Itann, al§ aud^ bie, meld^e oon 
ben Reiben ringsum gu i^m famen, am eigenen ^ifd^ 
auf eigene Soften, foba^ er mit S^ed^t auSrufen fonnte: 
,@eben!e mir’g, o mein ®ott, gum ®uten, aHe^, mag 
an biefem §8oIfe getan l^abe.'' 

gür gingbare S)arlel5en fpräd^en aüerbingg bie SBorte 
on« rn«D utro, mel(f)e gemb^nlid^ überfe^t merben: 

„2ßu(^er treibt i^r jeber an feinem ©ruber/ @r beri(^tet 
bann aber non fidt) felbft: s]DD onn dw •'ivii 'n« '•:« on 
nrn n« «i natvj pm „Slu(^ iä), meine ©rüber unb 
meine Knaben, l^aben i^nen @elb unb ^orn geliehen. 2öir 
moGen i^nen biefe ^^rberung erlaffen." (£g ift bod^ nid^t 
an^une^men, bafe feine eigenen Seute gegen bag @efefe 
3ing nerlangt ^aben merben. ©on 3^^^ 
S^ebe. @r ermal^nt fie nielme^r: „9[Rad^et eg fo mie ic^. 
5Iud6 id^ f)aho geliel^en, erlaffet eure ^oi^^ßtung, fo mie id^ 
eg tue!" ©ei einem ©erftofee gegen bag ß^^^^oerbot ^ätte 
er ft(5 mic aud^ fonft immer mo^l auf bag augbrücfltd^e 
2Bort ber ©d^rift berufen. SSürbe eg fid^ um einen ©er* 
ftofe gegen bag ß^goerbot ^anbefn, fo märe aud^ nid^t 
erftd^tlid^, marum bieg eine ©d^mad^ in ben klugen ber 
§eiben unb ßeinbe ptte fein foGen. S)iefe erlannten 
biefeg ©erbot ia aud^ nid^t an. @ine ©d^mad^ aber mar 
eg, menn bie Suben, meld^e eben erft bie grei^eit erlangt 
Ratten, i^re eigenen ©rüber gu ©d^ulbfned^ten machten 
unb ihnen in ihrer 9^ot nid^t beiftanben. 2ßir müffen 
aifo bie obigen Sporte überfefeen; feib mie ftrenge 
©dhulbherrn gegen eure ©rüber. (©. audh SDeut. 15, 2.) 
Qh^^ brönget fie giir unbrüberlidh." 



124 

©d^iüieriger \mb aHerbingS bie Sßortc 5,11 f)DDn riKüi 
Dnn D'it'i Dn« pim. „®ebet aurütf (wie 
gewü^nlid^ überiefet roirb) ben ^unbertflen be§ @elbe§, 
be§ ©etreibe^, be§ ^IRofte^ unb be§ Dele^; ben i^r gu 
forbern ^abt! fpric^t aHerbingg fe^r für 
jübtfd^en ©rflörer wollen gwar aud^ hierin feinen 3^^^ 
fe^en. S^afc^i erflärt: jm dv ddS ü'^y^n cni!^ fjDDn nm 
nji iriTnm. oiele Silber, weldieg fie euc^ fc^ulbtg 
finb u. f. w/' 9Jialbim meint: p)« nxibnn u: iSnöm S"-i 
F]DD nbvnt:^. „(Sriaffet auc^ ba§ SDarle^en, wenn e§ 
fid) aud^ auf l^unbert Silberflüdfe beläuft/' Sie laffen, 
fdf)eint e§>, bic 2öorte "inifMi wnn pnm ni(^t oon n«ö ab^ 
l^ängig feien. SlHerbingg Hingt z§> etwa§ gezwungen. SDie 
nid^tfübif^en ©rflärer oerfte^en barunter 7ioo b. 1 p(5t., 
wa§ fein 3^^^ 33ebeutung, fonbern nur eine 5lrt 
?Inerfennung§gebü^r märe ober 7ioo pto äJtonat = 12 p^.t., 
wag aber auc^ blofee 3}ermutung ift. 

2®ie bem aber aud^ fein mag, follte eg fid^ aud^ um 
gingtragenbe 3)arle^cn ^anbeln, liegt SSeranlaffung oor, 
aug biefer ©teile auf einen ^odfentwidfelten fiei^oerfe^r 
im alten 8« fi^Iie^en ? (Sg ift eine Slugna^megeit, 
eine $eriobe ber £rifig, eg liegt ein 9[Ri6braud^ oor, eg 
ift ein Slugnaljmefatt. Söäre ber fiei^oerfe^r wirflid^ fo 
l^od^entwidelt gemefen, fo wäre bie grofee ©ntrüftung 
S^^e^emiag ni(^t begreiflid^. (Sbenforoenig begreiflid^ wäre 
bie fd^nelle 3i^tfii^nmng ber ^Sorne^men gu feiner gor** 
berung. ©ie l)ätten i^m antworten fönnen: ,,SSag wiEft 
S)u, wir tun ja nur, mag in Sgrael oon fe^er üblid^ ift." 
3d5 finbe hier nur mieber eine gang oberftäd^Iid^e unb 
äufeerlicbe DueEenbenufeung oon fetten ©ombartg. 

SDen gleid^en SRangel an ©orgfalt befunbet ©. bet 
feiner SSermertung beg STalmub. 2)a& in ben ialmub? 
traftaten nädf)ft bem ^tl^oraftubium ni^tg eine fo grobe 
9ffoEe fpielt wie bag Sei^gefd^äft ober bafe bte SSor^ 
fteEunggwelt ber S^abbinen angefüEt fei mit Sei^gefd^äftcn, 
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ftnb Sß'^auptungen, beren DBerfIä(^Ii(^^feit nur übertroffen 
loirb üon i^rer [friooHtät. 2Bir finb barauf an anberer 
©teile fd^on be§ 9^öl^eren eingegangen. 5Da§ ^öd^fte aber 
leiftet er mit ber 5Inbeutung, ba§ bie S^abbinen roobl in 
fe^r oielen gäEen bie $auptgelbgeber raaren unb bafe e§ 
ein SBud^ermonopoI gu i^ren (fünften gegeben l^abe. (Sr 
beruft fid) auf Saba 3)?egia 70 b. 2)te (Srörterung fnüpft 
^ier an ben Ser§ ©pr. 28, 8 : „SSer fein Vermögen burc^ 
3in^ unb 2Bu(^er oermel^rt, rairb e§ für einen fammeln, 
ber eg ben Irmen fpenbet." S)agu bemerft meiter 97. 97adt)*» 
man : „^una fagte mir: SDag begiel^t fic^ fogar auf ben 
ßing eineg Reiben." (Sg gab alfo eine ^^nfid^t, toeldie 
aud^ oon Reiben nehmen unterfagen moHte 
(baoon fpric^t ©. begreiflic^enoeife nidt)t). ^Dagegen mirb 
eingemenbet: „^ie Sb^ra erlaubt aber bocfj augbrüdlicl) 
bie §)eiben." ,,97ein", rairb erraiebert, 
^bie 2:bora geftattet nur bag (Seben oon 3ing an Reiben, 
nicht aber bag 97ebmen." hierauf mirb gefragt: „(Sg 
beiüt bod) in ber 937if(bnab : /D7an barf oon ihnen auf 
3ing borgen unb ihnen auf 3ing leihen unb ebenfo einem 
Seifafeprofelpten.'' @g antwortet 97. ©hy^» ©ohn beg 
97. $una: „2)ag ift nur gemeint, fomeit eg für ben 
fiebengunterhalt nötig ift." 97abina fagt: „(Sg h<^nbelt 
fi(h um einen belehrten; benn bie Söeifen haben bag 
Seihen auf 3^^^^ Reiben oerboten, meil fie be^ 
fürchteten, man fönnte oon feinen Saaten lernen. Sei 
einem (belehrten ift folcheg nicht gu befürchten." Söeldlj 
eine elegante Seraeigführung ? Si)ie (Sin)chränfung beg 
aftioen ©elbgefchäfteg mit Reiben für bie übermiegenbe 
9J?ehrheit beg Solfeg aug ©rünben ber religiöfen ^Ib^ 
fchliefeung mirb nicht ermähnt. SDag pafet nicht in bie 
^h^orie. 97ur bie Slugnahme gugunften ber (Slelehrten 
mirb h^^^oo^^Ö^hoben. 9[l7an foE glauben, bie ©eiehrten 
haben fich ein 9)ionopol gu ihrem eigenen 9^uh unb 
frommen gefchaffen, um ihrem fapitaliftifchen Triebe nach 
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|)er3en§Iuft frö^nen gu fönnen. SDeg^alB roirb bie S3es 
grünbung fortgelaffen, raelc^e bie @ac^e bo(5 in einem 
anberen fiid^te erfc^einen läfet. biefem flatuierten 
äRonopoI mtrb bann im ^anbumbre^en ein tatfäc^lid^e^. 
„SDie S^abbinen toaren Imo^I in fe^r oielen 
^auptgelbgeber." 5lber nti^^t einer oon ben fel^r oielen 
hätten rotrb oorgebrad^t. 

5Die S^almubiften 'i)ahm e^ 0. überhaupt angetan. 
(Sr finbet unter i^nen eine grofee ^Inga^I reid^er unb fe^r 
reidber 9Jiänner. laffe fidb mü^elog eine fiifte oon 
mehreren ^u^enb 3^abbinen aufftetten, benen ein großer 
3^ei(^tum nacbgerübmt mürbe. Unter ben ©emöbr^^ 
männern, bie er gitiert, ^at ©amter bie größte ßifte. Sdb 
fonnte nur 15 megen i^re^ S^eid^tumg ^b^roorgebobene 
unter ca. 300 S^amen feftftetten. darunter finb aber audb 
bie dürften au§ bem .!^aufe Mittel unb bie §äupter ber 
groben ©dbulen in ^abplon, bie erften unb fübrenben 
3Ränner ihrer Qät S^ebmen mir aber fogar 5 p©t. big 
7 p©t. reidber Xalmubiften an. (Sibt bag f(bon ein S^e^t 
Dom 37eidbtum ber S^almubiften gu reben? 

3DUt biefen lebten ©tüben fällt bie gange ©ombartfdbe 
^b^orie, bäb audb fdbon im Altertum in ^in ftarfer 
Seiböerfebr geblüht h^^be, in fidb gufammen. 



Kapitel IX. 

^ie ^emerlung hct Sltlieit im 

3[Rit ber Z^eoxu, bafe bie Suben mentale fo red^t ein 
SlcferbauDolf geroefen feien, bafe fte i^re Hecfer burd^ 
grembe befteüen liefeen, bafe bie ©elblel^e oon ben älteften 
3eiten i^r ^aupterraerbSgrDeig geraefen fei, bafe fte 
aifo, raenn irgenb möglich, anbere für ftc^ arbeiten liefen, 
l^ängt e§ bann eng gufammen, menn bel^auptet, bie 
Suben Jütten niemals eine befonbere SSorltebe, für bie 
^trbeit gehabt. (5r fagt ba§ nid^t fo gang grob l^erau^, 
fonbern bebient ftc^ folgenber feiner SBenbung. 

„^it ber überragenben ©eiftigfeit ber Quben pngt 
e§ aud^ gufamnten, bafe bei i^nen gu allen 
oerfd^iebenen S3erufe in bem ^afee pb^re ober geringere 
©eltung gehabt b^ben, al§ fte gröbere ober geringere ^Ins 
fprüdbe an geiftige unb Oor allem — umgefebrt — ge? 
ringere ober ^)ö'i)eve ^Infprüd^e an pbpftfdbe Seiftungen 
fteHten. (Sß mag Qubenfdbaften gegeben haben unb nodb 
beute geben, in benen f(bioere förperlidbe Slrbeit gern unb 
mit SSorliebe geleiftet mirb : für unfere europäifdbe guben» 
fdbaft gilt ba^ nid^t. Unb audb bie S^ben ber Salmub^ 
geit gogen bie 23erufe oor, bie meniger 5lnforberungen an 
förperlidbe Xüdbtigfeit ftettten." begrünbet biefe feine 
Slnftdbt, mit gmet ^almubgitaten: „3^a(b Sftabbi galt ber 

tote mir fd^on faben: 5Die Sßelt fann raeber be^ ©es 
roürglrämerg nod) be§ ©erberg entbehren. |)eil bem, 
beffen S3efcbäftigung eß ift, ©emürgfrämer gu fein" . . . 



,9^. 9[)?etr fagt: Smmer le^re ein 2)?enfd5 feinem @o^ne 
ein reiiieg unb Ieid^te§ ^anbroerf u. f. m. (^ibb. 82 a).^' 
^etra(f)ten mir jnerft ba§ erfte SBört ein raentg nä^er.^) 
(0. 314.) 

(£§ l^anbelt fi($ ^ier überhaupt ni(i^t um ben ©egen* 
fa^ üon einem Berufe mit fd)merer fbrperlic^er 5lrbeit unb 
einem folc^en mit minber fermerer Slrbeit. fie^t ein 
jeber leicht au§ ber ©egenüberfteEung non ©erber unb 
©emürgfrÜrner. ©erber^anbmerl ift buri^auS fein 
befonber^ fc^mereg, mie id^ mid^ burd) perfönlid^e 9^ad^# 
fragen übergeugt b^be, aber ein raegen feinet üblen ©e? 
rudbe§ unangenebmeg. ®ie SBerfftütte be§ ©erber^ mufete 
be^b^lb 50 ©Een non ber Stabt entfernt fein unb burfte 
nur auf ber Dftfeite errichtet merben *). SDie^©erberei mirb 
ferner al§ ©bef(heibung§grunb aufgefübrt ^). Hebniidbe 
5lnficbten finben fidb aber audt) bei anberen SSöIfern ^). 
S)ie 3nber füllten bu^ £eber fomeit al§> möglidb burdb 
S3aummoEe gu erfe^en; bie 33earbeitung be§ ßeber^ ift 
bei ihnen ben $ariag überlaffen. 5(ucb bie Araber oers 
achten aEe, bie ein unreine^ ©emerbe betreiben, mie 
gleifcher, ©erber, S3arbiere u. bgl. ©in S3eraeig aifo, 
bafe bie Suben bie fdbraere 5(rbeit nicht liebten, ift non 
hier nicht gu erbringen. 3)a§ ergibt fidb ber 
SteEe felbft, meiin man fie im betrachtet. 
Sie lautet: „^ein §anbmerf mirb fe üon ber 2öelt Per? 
fdbminben. §eil bem, ber feine ©Itern in einem oortreff*» 
liehen ©emerbe, unb mebe bem, ber feine ©Itern in einem 

0 für baö folgenbe ^rang £)elipfd): 3übtfcbe§ ^anbroer- 
lerleben gur 3ßtt 3efu. 3. 5lufl. ©rlangen 1879. @. üßeper, Slrbeit 
unb ^onbroerf im S^almub. 3^etlm 1878. ^arbftein, 
Sieht ber unfreien unb ber freien Slrbeiter nah jübifh^talmubi- 
fhem Sieht, ^ranlfurt a. 3Jl. 1896. 

2) 3)lifhna S3aBa 83atbra II, 9, meil ber Dftminb fanft mebt 
unb ben @eruh niht gur Stabt führt. 

3) SJUfhna ^etbubotb VII, 10. 
4) SJle^er a. a. D. S. 48. 
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garfligen ©eroerbe fielet, ^ie Sßelt fann raeber beg 
iDÜr^främerg r\oä) be^ ©erber§ entbehren. $eil bem, 
beffen öefd^äftigung e§ ift, ©ewürgfrämer gu fein, unb 
rae^e bem, beffen S3ef($äftigung ift, ©erber 3U fein! 
S)ie 2öelt fann nid^t o^ne männliche unb auc^ nid^t ol^ne 
roeiblit^e SSefen fein. §eil bem, beffen ^inber Knaben, 
ine^e bem, beffen ^inber ^Mbd^en finb 

■5öa§ ift ba§ anbere§ al§ eine pl^ilofopl^ifd^e Setrad^s 
lung über ben fiauf ber 2öe(t? 5Damit bie ^tenfcbb^ü/ 
bamit ein SSoIf ein Seben ber Kultur führen fann, muö 
eine geraiffe (Summe oon mefjr ober meniger angenehmer 
Arbeit geleiftet merben. 2)ag ift auch beim jübifchen 
ä^olfe gefchehen. Huch in ihm hot eg leichter unb fchmerer 
arbeitenbe SSoIfgflaffen gegeben. 3)tag ber fidh glücflich 
fchöfeen, ber bag leichtere l^og ge3ogen hot. ®og mtrb 
auch h^ote nicht anberg fein. Huch ber arbeitfreubigfte 
unb raffenftol^efte Hrier rairb feinen Sohn, roenn er bie 
^ahl hot, lieber Hpothefer alg ©erber merben laffen. 

sticht üiel glücflicher ift bie S3erufung auf ben Hug^ 
fpruch beg 9t. 9Jteir. ©er Hugfprudh mirb im ©almub 
auch im 9tamen beg S3ar 5fapparah mitgeteilt, unb eg mirb 
hinsugefügt, eg fei barunter oerftanben «nPöSm Ktsno b. h- 
bie Sticffunft (nach Hruch). Hrud^ begrünbet eg noch näher 
D'D piDn na nSpi „Sie ift ein 
reineg ^aubraerf, meil feine 9JtögIichfeit jum 9taube bas 
mit oerbunben ift, unb ein leichteg, meil feine grofee Hugs 
lagen barauf finb'', b. fj- itJcil bag 9JtateriaI geringmertig 
unb baher im greife houptföchlich bie Hrbeit ihren Sohn 
finbet. ©ag mürbe auch 3u ber 9Rifchnah paffen, in mel- 
(her oon bem Berufe beg ©feltreiberg, ^amelführerg, 
^artfchererg, Schifferg, Wirten unb ^römerg gemarnt mirb, 
meil ihr ©emerbe ein räuberifcheg fei, b. h* ©elegenheit 
3ur Unreblichfeit biete, ^ür bie ©rflürung beg „leicht" im 
Sinne oon „ohne groben Hpparat" b. h- einfach fpridht auch 
mieber ber 3ofommenhong: „9t. 9Jteir fagt: 9Jtan lehre 

9 
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feinen 0ol^n ein reinem unb Iei(^te§ ^anbraerf, unb Bete 
5U bem, melc^er über 3tei($lum unb @üter gu oerfügen 
5at; benn e§ gibt fein ^anbtnerf, rüel(^e§ nid^t arm unb 
aud^ reid^ mad^t. ®ie 5lrmut fomol^l mie ber 3deid^tum 
fommt nid^t com ^anbmerf, fonbern alle§ fommt auf ba§> 
SSerbienft be§ 3}tenfd^en an," di. Simon Ben (Sleafar 
fagt: bu iemal§ ein milbe^ 2^ier ober einen SSogel 
ein §anbmerf treiben feben ? Unb bennodf) ernäbren fie 
ftdb ohne 3Jtübe. Unb fie finb bodfj nur erfd^affen, um 
mir 3u bienen, \ä) aber bin erfcbaffen morben, um 
meinem Sd^öpfer gu bienen, unb iä) fotlte rnid) ni(bt ol)ne 
^übe ernähren fönnen ? ^JHein meine Späten maren 
f(ble(bt unb höben midb baburdb um meine 5^abrung ge^ 
bracht" ^). ®er S^^almub bringt noch eine anbere gorm 
biefer SSorte: „S^h höbe noch bafe ein §irfch 
Seigenfuchen trodfnet unb ein Ööme ben ßaftträger unb 
ber 5ö£h§ ben Krämer macht, unb hoch ernähren fie fich 
aHe ohne SKühe, unb fie finb hoch nur erfchaffen morben, 
um midh 3U bebtenen, ich aber bin erfchaffen morben, 
um meinem Schöpfer gu bienen. 2Öenn fchon bie, meldbe 
nur erfchaffen morben finb, um mich gu bebienen, fich 
ohne SJtühe ernähren, um mie oiel mehr ift e§> biEig, bab 

*) oergleid^e ba5u: Qv. ^Ratl^aei VI, 26—34: (Se^et bie 
93ögel unter bem §immel an; fie fäen n\d)t, fie ernten nid^t, fie 
fammeln nicf)t in ben Sdjeunen; unb euer ^immlifd)er 23ater nöl^rt 
fie bod^. <Seib i^r benn nid^t üiel me^r benn fie ... ? Unb 
raarum forget i^r für bie £leibung ? ©(hauet bie ßilien auf bem 
gelbe, mie fie toachfen; fie arbeiten ni(f)t, auch fpinnen fie niiht; 
i(h fage euch, bafe aud) ©alomo in aller feiner ^errli(hfeit nicht 
befleibet geroefen ift, al@ berfelbigen ($in^. @o benn @ott ba§ 
@ra@ auf bem gelbe aifo fleibet, ba§ bü(h beule ’flebet unb mor¬ 
gen in ben Dfen getoorfen loirb; foKte er ba§ ni(ht oiel mehr 
eud) tun, o ibr kleingläubigen ? ^arum foHt ibr nicht forgen 
unb fagen: 2öa§ roerben mir effen ? 2Ba@ merben mir trinfen ? 
2öomit merben mir unS fleiben ? ^tach folchem allen trachten bie 
Reiben. ®enn euer binimlifcher 33ater meife, bafe ibr bag alleö 
bebipcft. %xad)kt am erften nach bem S^leich @otte@ unb nach 
feiner ©erecbtigfeit, fo mirb euch folcheg aUecS gufaUen. 
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\ä), ber gcfd^affen raorben bin, um meinem ©d^öpfer 
511 bienen, mid^ ol)ne ^Jiüfje ernäl^re. Mein meine STaten 
finb böfe, unb fo Ijabe id^ mid^ um meine ^^al^^ung ge« 
brad()t, inie e§ ^^ifet (Serem. 5, 25): „®ure ©ünben l^aben 
e§ gumege gebraciji." S^e^orai fagt: „Sdfj laffe alle 
©emerbe in ber S^öelt beifeite liegen unb le^re meinen 
©ofjn nur bie ^fjora. ®enn alle ©ererbe in ber SBelt 
fjelfen iijm nur in ben STagen feiner S^genb, aber in ben 
^Tagen feinet 5lÜer§, fie^e, ba liegt er in junger ba^in^ 
geftrecft ba; aber mit ber 3^^ora uer^ält e§ fid^ nid^t fo. 
©ie l^ilft ben ^Dtenfd^cn in ber feiner Qugenb unb 
gibt i()m ^^lu^ficf^t unb Hoffnung in ber feinet 511* 
terg. SSon ber Qeit feiner S^genb Reifet e§ (3ef. 40,41): 
„SDie auf ben ©migen hoffen, nehmen gu an ^raft, trei? 
ben ©(^mingen gleidl) ben 5lblern.'^ Unb uon bern Filter 
Ijeifet e§ (^f. 92, 15): „D^odl) im ©reifenalter fproffen fie, 
fie finb marfig unb belaubt." 

3d& glaube nid^t, bafe ©. bie gange ©teile uor fid^ 
gehabt fjat, fonft mürbe er nidljt ben ©(^lufe barau§ ge* 
gogen haben, bab bei ben ^iTalmubiften pfjpfifche 5lrbeit 
nid)t geachtet mar. 2Bir haben hi^^-* ^ine meltfrembe unb 
bie äußere Kultur mißachtenbe öeben§anfd^auung uor un^, 
mie fie ia nachher uom ©h^ifl^ntum meiter au^gebaut 
mürben ift, eine 5lnfdhauung, mie fie in 
feinen unb entarteten Kultur fich häufig finbet. SSogu 
ber grofee 5lpparat für ba§ 23i§chen fieben ? SOkdhen mir 
un§ bie äufeere 5jeben§arbeit redfjt leicht unb einfadh, unb 
üermenben mir nufere Hauptarbeit lieber auf bie Silbung 
unfcreg ©eelen* unb ©eifte-3lebcn§, auf ba§ ©tubium ber 

® ifl meldhe Qgrael^ Söeife 
f(hon fonft befchäftigt hot. 2Bie oertragen fidh [Religion 
unb SSirtf^aft, melcljc bodh beibe ben gangen ^Jtenfdhen 
oertangen ? Qdh fio^ß ©egenfa^ fdhon in ^3folm 8. 
„5ßenn idh beinen H^omiel fehe, ba§ SBerf beiner 
9}?onb unb ©tcrne, bie bu hingeftellt; 2Ba§ ift ber SRenfdh/ 
baß bu fein gebenfeft? unb ber ©rbenfohn, bafe bu auf 
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\f)n ac^teft ? ift 9^e^igio^: S)er 3}2enfd^; ein 
fic^ fü^lenb im unenblid^en SöeltaE, feine Stellung in 
biefem großen Si^fannnen^ange gu begreifen fud^enb. 
„Unb läMi um ein ®eringe§ @ott nad^ftefjen, unb 
mit (S^re unb ©lang fröneft bu il^n, mad^ft il^n gum 
§errn über bie 3öerfe beiner ^önbe. ^llleg l)aft bu i^m 
gu güfeen gelegt: @dd}afe unb Stinber altgumal, unb aud^ 
bag S^iet) be§ j SSogel bc§> §immel§ 
unb bie 5ifd)e beg ^JteereS, maS burd^gie^et bie 0a^nen 
ber ^Jteere." ift 2öirtfdf)aft: ^er 5!J?enfd^, ber §err 
ber SSelt, über bie belebte unb unbelebte 0^atur gebietenb 
unb fie gu feinem S^^ufeen uennenbenb. 

SDleljr praltifdj finben roir ben ©egenfafe in einer 
©teile in S3eradl30t5 35 b auggefü^rt: ,,5Die 3ftabbinen 
'^ahm gelehrt: SSarurn l^eifet e§ in ber ©d^rift: „2)u 
füllft einfammeln bein ©etreibe"? (Deuteron. 11/14). 5[Ran 
l^ätte bie ©teile ,,©§ foH biefeg ^u(b ber fie^re nid^t au§ 
beinent ^unbe meid^en" bud^ftäblid^ auffaffen fönnen; 
barum fte^t am^ gefdtjricben: foUft bein ©etreibe 
einfammeln." |)altc e§ bamit, wie e§ ber 2Beg ber ©rbe 
erforbert! finb bie SBorte be§ 9t. Sfmael. 9t. ©imon 
ben Sod^ai fagte: 5öenn ber iDtcnfi^ pflügt gur 
$flügen§, fäet gur 3^'it ©äeng, erntet gur 3eit ber 
©rnte, brifd^t gur 3^^^ be§ ^refdljenS/ worfelt gur 3ßil 
be§ Sßinbe^, ma§ foK bann au§ ber S^ora merben ? 
S^ielmeljr (fo erflärt fid) ber SBiberfprud^); menn bie 3^== 
raeliten ben SöiKen ©otte§ oollfü^ren, wirb i^re 9lrbeit 
bur(^ anbere getan merben; benn e^ Reifet: „Unb e§ 
merben ^'^-’^^rnbe auffte^en unb eure ©i^afe meiben."' 
Söenn aber bie 3^^’aeliten ben SBiKen ©otte§ nidt)t ooH» 
führen, fo mirb i^rc 5trbeit burdj fie felbft getan werben, 
benn bie ©d^rift fagt: „Unb bu follft bein ©etreibe ein« 
fammeln." Sa nod^ me^r, bie 9lrbeit anberer wirb burd^ 
fie getan merben, Denn eg Reifet: „Unb bu wirft beinen 
3einben bienen." 
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Slbaje fagte l^terauf: „5SieIe taten rate 9^. Qfmael, unb 
ifl U)nen gegtüdft, oielc anbere inie 9^. ©irnon b. Qoe^ai, 

unb eg ift i^nen nic^t geglüdt." 
2öenn ©. biefe ©teile gefannt fo l^ätte er 9^. 

©imon b. 3o($ai citiert unb hätte gefugt: ^SDu höben roir 
ja bag ^rachtftücf meiner Kombination, bie igraelitifchen 
^errenmenf(hen unb ©rofegrunbbefiher, roeI(he .geiben für 
ftch arbeiten laffen. Qu 3Öahrheit höben mir ben 
©egenfa^ oon gbeal unb SBirflii^feit, oon 9^eligion unb 
SBirtfehaft, oon 2öeltflu(ht unb Söeltfreube. 

SDie 9labbinen höben fi(^ fchliefeltd) für ben golbenen 
9KitteImeg, für eine glückliche S^erbinbung beiber ent^ 
fdhieben, mie eg fic^h auggefprodhen finbet in bem SBorte 
9^abban ©arnlielg, beg ©ohneg beg Sehuba 
(9lboth n, 2). ^©(hön ift ^höröftubium in 93erbinbung 
mit bem 2öege ber ^rbe, benn bie ^Bemühung um beibc 
madhi^ ©dhulb oergeffen. Qebeg 3^hö^'öftubium, mit 
bem fidh feine 9Irbeit oerbinbet, toirb fihliefelich 8u nidhte 
unb sieht bie ©ünbe herbei." 

3ch min mtdh mit ©ombartg Sehöuptung, bafe uns 
fere europäifche Qubenfdhaft nidht gern unb mit 9SorIiebe 
f(hmere förperlidhe SIrbeit leiftet, nidht beg meiteren augs 
einanberfefeen. ®ag ift ja fo bie allgemeine 9[)leinung. 
©. teilt fie unb äußert fte ohne meiteren SSerfudh, fie audh 
ein menig su begrünben. ®er ©a^ ift oottfommen ridhtig 
unb begrünbet, menn er nodh ein menig ermeitert unb 
oeraHgemeinert mirb : Kein 9[Renfdh, anä) fein ©ermane, 
©laoe ober 9^omane, mirb gern unb mit 25ors 
liebe fermere förperlidhe 9Irbeit leiften, menn er nidht 
bur($ bie 9^ot ba^u gesmungen ift ober eg aug ©emohns 
heit nicht anberg meife. ©. fchränft ja audh fär bie mos 
berne feinen ©ah ein, inbem er ihn nur auf bie 
europäifche Subenheit bezogen miffen mill. S)ab biefe fidh 
ni(ht in gröberem Umfange ben förperlidh fdhmer arbeU 
tenben SSerufen mibmete, ift ja bur($ bie hifiörif(he ^nt- 
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tt)i(flung begrünbet. pugt aber burd^au§ niä)t mit 
irgenb einer ©tammegeigenart ^ufammen, fonbern ift eine 
5}oIge ber fogialen 0(^i(^tung. 3n ben fullinierten 
Sönbern be§ SSeften^ gepren bie Silben ben mittleren 
unb ppren klaffen an unb befaffen fid) mie ipe mä)U 
iübif(^en 5lIaffengenoffen nid)i mit pmerer ^anbarbeit. 
S)ort aber, mo e§ ein gröbere^ jübipe^ Proletariat gibt, 
mie in ^Hußlanb, ©ali^ien, Sfiumänien, in ben Subenoieis 
teln 53onbon§ unb nepnen bie Suben aup 
einen entfprec^enb gröberen Stnteil an ben fernerer arbeU 
tenben berufen. SDie ©ad^lage mirb aber nod) mep 
gunften ber Suben oeränbert, raenn man ben ^^ad^brud 
meniger auf fd^mere §anbarbeit al§> auf anftrengenbe unb 
intenfioe Slrbeit legt. 

Stellen mir ba einmal einanber gegenüber einen 
(Kleinbauern in einer fatplifd^en ©egenb ©übbeutfd^lanbS 
unb einen jübtfd^en §aufierer. 5Der Pauer pt gemib acfjt 
2Jionate be^ 3ap^^ öon 2)?är3 big S^ooember fd^mer gu 
arbeiten. 5lber mie arbeitet er ? @r pIt, mag bie Slrbeit 
aud^ nod^ fo bringenb fein, gemäd^lic^ feine fünf töglidf)en 
SOfiapgeiten, fobab er je nad^ brei ©tunben Arbeit feine 
plbe ober gange ©tunbe Paufe pt. 5ln ben oielen ^albs 
feiertagen unb @ebenftagen feiner S^eligion mirb übers 
pupt nid^t gearbeitet. 2lud^ bie oier SBintermonate oon 
S^ooember big ^örg finb eine Hugrupgeit, in meicber 
auber ber Peforgung beg ^augplteg unb beg Piepg 
nur gelegentlid^ Slrbeit geleiftet mirb. S)er arme jübifd^e 
§aufierer mub/ oft fd^led^t gefleibet unb befd^up in ©oms 
mergglut unb 2öintergfälte, in Siegen, ©türm unb ©pnee, 
ben fd^meren Padfen auf ben S^tüdfen, nur bürftige unb 
unregelmöbige S^^apung geniebenb, Sop -S^P ßin 
oon SDorf gu 2)orf manbern, um fid) beg fiebeng 9^ots 
burft gu ermerben. S)iefe 5lrbeit ift gemib anberer Slrt, 
aber barum bop nid^t meniger aup förperlip anflrengenb 
unb aufreibenb. 2Bag ferner bie Sutenfitöt ber 5lrbeit bes 
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trifft, fo ift ber ^nbe fic^erlic^ forote and) tnbe^ug auf 
?(u§bauer unb llnerniüblic^feit feinem anberggläubigen 
Maffens unb SBerufgenoffen gemadifen. 

SSenn aber boc^ in unferer großer Steil ber 
3ubeu in üerf3ältnigmä6ig leichterer SBeife burch bie Sei^ 
tung üon ^anbelg*» unb Snbuftriebetrieben ftch fein S3rot 
oerbient, fo beruht bag burdhaug nidhi ctma auf angebos 
rener ^^Ibneigung gegen fermere förperliche ?lrbeit. SDie 
gröfeere ober geringere 2Bertfi^äbung ber ^^Irbeit beruht 
überhaupt nicht auf irgenb einer angeborenen Eigenart, 
fonbern fie ift ein ^robuft fehr mannigfadher ^‘^^toren. 
@ie ift bebingt burdh bag Jllirna unb ben S^eidhtum ber 
Statur, burdh bie §öhe ber Kultur unb 33efonberheit ber 
fo3ialen ©lieberung* ‘I)ie h^h^ ©eltung, roelche bie 
beit, ingbefonbere aiu^ bie förperlidhe Slrbeit, in nuferen 
Stagen geniefet, ift eine gan^ moberne (Srrungenfdhaft, 
welche gerabe burch bie oon 3. auf bag .^onto ber guben 
gef(5riebene fapitaliftifdje (Sntmid^elung aufeerorbentlidh ge^ 
förbert roorben ift, fobafe biefe bann, menn auch mehr 
inbireft, bie Urheber biefer ^"^Irbeit ftnb. 3onft 
gilt ber 3a^: Slrbeit mu^te, mie noch jeber 
(Sin^elne, fo auch ®ölf erlogen roerben. 
biefer $inftdht waren bie 5lhnen ber mobernen, fo arbeitg® 
tüchtigen .^ulturoölfer ben wilben unb holbmitben @täms 
men 5tfrifag, benen fie heute ßehrmeifter ftnb, burchaug 
nicht fo fehr überlegen. SBölfer, .bie auf einer niebrigen 
^ulturftufe ftehen, haiten gemöhnli(^ bie Slrbeit nidht für 
bag geeignete 53tittel, um bie gnm fieben notmenbigen 
(Stüter 3U erwerben. iHaub ift bei foldhen Sßölfern bag 
befte ©rwerbgmitteP). 2)er mittelalterlidhe Slaubritter 
oerftanb guerft unter (S^ewinn nur bag im Kampfe ©rwor^ 

0 garbftein. 3. 7 ff. 
2) 0eine S^aebfommen paben ftd) fa nod) f3eute großen Eeilg 

nid)t 5ur ^Inerfennung ber @Ieid)berecf)tigung ber pari törpertict) 
arbeitenben ©noerbgftänbe auf5ufct)iuiugen oermoebt. 
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Bene; erft fpäter mürbe non t^m ba§ in bcr ßanbmirt^ 
fd^aft ^r^eugte unb enbli(% aüeg burd^ 5irbeit |)ert)or* 
gebrad^te al§ ©eminn Begeid^net. UeBer biefc ^uxüd\eiß^ 
ung ber 5lrBeit B^Ben [xä) and) bie mirtfcBaftlitB in mit* 
telalterlid^en ßwftönben leBenben Beiben grofeen Mtur= 
üölfer be^ Slltertumg, bie (^ried^en unb D^ömer, md)t gu 
crBeBen DermotBt. S)ie griecBtfcBen unb römif(Ben 

fa^en in ben SlrBeitern; ^anbruerfern unb Krämern 
elenbe 33anaufen. 

5öeit BöBer flanb bie 5(rBeit oon Slnfang an in ben 
Slugen be§ jjübiftBen SSoIfe^. „Sm ©d^roeifee beineS Sin*» 
gefi(Bt§ foHfl bu 23rot effen" (@en. 3, 19). /2öenn bu 
beiner ^önbe SlrBeit geniefeeft, B^i^ ift 
($f. 128, 2). „©üfe ift ber ©cBIaf be^ SlrBeiterS, er effe 
roenig ober oiel." (^rebiger ©al. 5,11). §ätte ba§ 
bentum ber 2BeIt nur biefe brei golbenen 2öorte gef^enft, 
e§ ^)ätk ein genügenbeS SSerftönbuig für bie S3ebeutung 
ber SlrBeit Bemiefen. SlBer roertooHe Slu^fprüd^e gIei(Ben 
©inne§ finben fi(B in einer foI(Ben gülle unb 3)?annig<« 
faltigfeit gerabe aud^ in bem talmubif(Ben ©cBrifttum, 
bafe e§ unbegretflid^ ift, mie ©. baran oorüBergeBen unb 
fein einfeitigeS Urteil fällen fonnte. 2öo irgenb nur Bei 
einem (Sreigniffe ber BiBIif(Ben ®ef(Bi(Bte ober bei einer 
ber grofeen oorBilblid^en $erfönIi(Bfeiten ber SS^ergangen» 
Beit fi(B eine ©elegenBeit Bot, eine SJtaBnung gur SlrBeit 
eingufledBten, mürbe fie oon ben mitten im SSoIf^IeBen 
fteBenben ©ittenprebigern ber talmubifdBen 3ßii uJaBrge^ 
nommen. Beginnt mit ber ©dBöpfung^gefdBidBte. 
©Ott felbft mirb gum SSorBÜb genommen. ,2Benn ein 
SORcnfdB fpricBt: „QdB Bin ein S^adBfomme ber eblen 
©tammeSoäter ber Urgeit, Bin ber ©pröfeling einer großen 
gfamilie, e§ gegiemt fidB ni(Bt für mi^ SlrBeit gu oerridB* 
ten, fo fage man iBm: 2)u Z^)ox, bein ©cBöpfer ift bir 
barin ooiangegangen, mie B^ibi • 
fieBenten ^age oon an feiner SlrBeit, bie er oerridBtet 
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^attc" (@en. 5,2). (Slbot^ b. mai^an abfd^. 11). 
ba§ ^arabie§ rairb in ber ^eiligen Sd^rift nid^t 

bargefteHt al§ eine ©lötte, wo ber 5l}ienfd^ feine ^age im 
frol^en ©enuffe unb im füfeen 97id^t§tun »erbringen fonnte. 
Slud^ fjier fd^on roirb il^m Sirbeit al§ SSorbebingung feg® 
licken ©enuffeS auferlegt. „Siebe bie Slrbeit unb f}a\U 
bie Slrbeit nid^t. 2Bie bie X^ora burdb einen S3unb ge= 
geben morben ift, fo ift aud^ bie 5trbeit burd^ einen 25unb 
gegeben morben; benn e§ -Reifet: „©ed^§ Stage follft bu 
arbeiten" (©job. 20, 9). 0fi. ©imon, ber ©o^n be§ ©le? 
afar fagte: „Slud^ ber erfte ^D^enfd^ ^^^t nid^tS genoffen, 
beoor er Strbeit oerrid^tet 1)ai, raie e§ Reifet: „Unb er 
fefete i^n in ben ©arten ©ben, i^n 3U bebauen unb 3U 
pten" (©en. 2,15) unb erft fpöter : (2,16) „SSon feglid^em 
33aume be§ ©artend barfft bu effen" (Slbotl^ b. di. 
5Ratl^an 11). 

Sll§ ber 3J?enfd5 bann au§ bem ^arabiefe oertrieben 
mirb, mirb i^m nid^t etma, mie man e§ fölfd^lid^ bärge? 
flellt finbet, bie 5lrbeit al§ ein J^Iud^ auferlegt. SJ)er ^al? 
mub meift biefen ©ebanfen fd^on in finniger gorm ^urücf. 
di. Qüfua ben Seoi f)at gefügt: „Sll§ ©ott ju Slbam 
fprad^: (©en. 3, 18) „Bornen unb Nifteln foH er bir 
l^eroorbringen*, 3erfIoffen feine Singen in Strönen unb 
er fprad^ oor i^m: „$err ber Söelt, füllen id^ unb ber 
©fei Qug berfelben Grippe effen?" Sll§ er aber ^u il^m 
fagte: (3, 19) „Sm ©d^meifee beine§ Slngefid^te§ foUft bu 
bein SBroteffen", ba mürbe fein ©inn berul^igt" ($ef. 118a). 
©in Slud^ möre bie frud^t? unb ertraglofe Slrbeit, bie nur 
2)ornen unb 2)ifteln geitigt. ^ie Slrbeit, bie m§> gum 
SBrot fil^rt, gereidl)t un§ gum ©egen. 

S)ie brei ©tammoäter 3§raeB merben un§ al§ SD7önner 
gefd^ilbert, bie 3u ben dürften i^rer gepren. ©@ 
fel^It aber in ber SBibel unb in ber mibrafd^if(^en Strabi? 
fion nid^t an 3^0^^/ barauf l^inmeifen, bafe fie 
oud^ felbft bei ber Slrbeit rüftig mit bie §anb anlegten. 
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©. fd^eint bie 25orftet[uiig 3U ^at)en, al§ 06 ba§ ^irtens 
unb S^omabenlebt'u, bie elfte Sirtfe^aft^periobe 
3§iael§ augfüUte, eigentüd^ o^ne fc^iüeic 5lrbeit, fo eine 
5lrt üerfi^leieiter DJiüBiQtlctng geinefen fei. 2)a ueifcnnt 
er boc^ aber ftarf bie anftrengenbe unb aufreibenbe 'Iät{g= 
feit, wk fie biefer iBeruf oft mit fi(^ brad)te. ^^ie .|>ut 
oieler S^aufenbe oon ©(^afen unb QkQeWf i^re 33efd)irmung 
gegen Stäuber unb roilbe ^iere, bn§ Huffuc^en ber SBei^ 
ben, ba§ SOtelfen unb ©dreien, bie ,^äfebereitung, bie 
äBartuug ber jungen unb franfen ^ierc erforbern einen 
guten 3;^eil ret^t anftrengenber ^örperarbeit. '^ar= 
über ^ötte er fid^ in ber iBibel felbft belehren fönnen. 
Qafob fd)ilbert eg bein fiaban (@en. 31, 38—40): „®iefe 
graan^ig Sa^re, bie bei bir mar, ^aben beiuc ^Jutter^ 
f(^afe unb Siegln nid^t fe^tgeboren; unb bie’ iB3ibber 
beiner ©i^afe ^öbe td) nidt)t gegeffen. brad^te 
id^ bir nid^t f)eim, id) mufete eg büfeen, non meiner §anb 
forberteft bu eg, ^bag ©eftoblene am ^age unb bag ^e? 
fto^fene in ber ^f^ad^t. 2Bo ic^ mar am S^age, oer3ef3rtc 
midb bie @Iut, unb ber ^i^oft in ber S^ad^t; unb eg flo^ 
ber ©d^Iaf meine Singen.'^ ^^aoib mufete baonn ein Sieb 
311 fingen: „S)ein Ädied^t meibete bie ©d^afe feineg 2[^aterg; 
fam bann ein Seu ober ein ^är unb trug ein ©d^af oon 
ber .§erbe, fo 30g id^ aug i^m nad) unb fd^Iug ibn unb 
entriß eg feinem Sffa^en; unb menn er fid^ erfjob gegen 
mic^, ergriff iä) i^n beim Sarte, cr)d}tug i^n unb tötete 
i^n". (©amuel 1, 17, 34). ^^ug ben SSerfäumniffen ber 
fd^Ied^ten ^Jirten, mie fie ung (S3ed3iel in Kapitel 34 fd^it^ 
bert, löfet fid^ bie fc^mierige Hufgabe ber guten §irtcu 
erfennen. (@3. 34,3—6): „S)ag 5}ett ^abt i^r gegeffen 
unb in ^ÖoIIe euc^ gefleibet, bag (^emäftete ^abt i^r ge=* 
fd^la(^tet, aber bic §erbe nid^t gemeibet. S)ie ©ied^en 
^abt i^r nid^t geftärft, unb bag ^ranfe nidf)t geljeilt, unb 
bag ÜBermunbete nic^t oerbunben, unb bag SSerfprengte 
nicht 3urücfgefüf)rt unb bag SSertorene nid^t aufgefud^t. 
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aber mit ©trenge t}a6t ifjr fie nieberge^alten unb mit 
$örte. Unb fie mürben gerftreut au§ SJtangel an .^irten, 
unb mürben gum nEen ^^ieren be§ gelbeS, unb 
mürben ^erftreut. (£§ irren meine ©d^afe auf allen bergen 
unb auf jeglid^em ^o^en §ügel unb über bie gan^e 
Jläd^e be§> £anbeg maren meine ©d3afe nerfprengt, unb 
ba mar feiner, ber nac^fragte, unb feiner ber auffud^te." 

Sf^eben bem §irtenberufe ^aben unfere ©tammoäter 
aber audft, 3umal menn fie, mie fe^r oft, i^ren SSol^nfife 
lange ön bemfelben ^lafee Ratten, 5ldferbau getrie¬ 
ben. ©0 beridfitet ber TObrafc^ oon Sfaaf (^ofeefta SBe^ 
rad^ot]^ Slbfd^n. 7): S)oft^ai, ber ©o^n be§ 97. Sannai, 
fagte im 97amen be@ 37. 937etr: Reifet oon Sfaaf: 
„3^ merbe btd^ fegnen unb beine 97ad^fommen oer^ 
mehren" (@en. 26, 24) Qfaaf beutete bie§: „®er ©egen 
@otte§ ru^t nur auf ber 9lrbett ber §änbe, unb fo ging 
er l)in unb fäte, mie e§> Reifet: (®en. 26,12). „Unb Sfaaf 
föte in biefem Sanbe unb gemann in bieiem Qa^te ba§ 
§unbertfältige, benn ber ©mige fegnete l^n." Slel^nlid^ 
mirb gu ben SSorten ber ©d^rift (®en. 26, 14) „Unb er 
^atte ©d^af^erben unb 97inber^erben unb oiel @efinbe" 
bemerft: „5ßenn ber 9[)7enfd^ nid^t mie ein ^ned^t für fid^ 
arbeitet, ermtrbt er feinen 93efi^." (^Berefd^it^. 37. 64.) 

9Iu§ bem mü^e« unb arbeit^reid^em ßeben 
mirb bie Se^re gezogen (33. 97abba 73): 97. Seremia 
fagte: „^ie Arbeit ift nod^ etma§ SSorgüglid^ereS a(§ ba§ 
SSerbienft ber SSöter; benn ba§ SSerbienft ber 33äter ^)at 
nur ba§ 23ermögen gerettet, mie 2§> l^eiüt (®en. 31, 42): 
„9Benn nid^t ber ®ott meinet 23aterg, ber ©ott Slbra** 
bam§, unb ber, ben Sfaaf fürd^tete, mit mir gemefen 
möre, ma^rltd^ fe^t ptteft bu mid^ teer entlaffen." 5£)ie 
Slrbeit aber rettete ba§> fieben, mie e^ Reifet (ibib): „9[)7etn 
(Slenb unb bie 937ü^e meiner ,§änbe ^)at @ott gefe^en unb 
geftern entfdbieben.'' S)ie groben ^Jtänner ein 
70tofe§, ein 3)aoib, ein (Sltfa, ein 3tmo§, fie maren 
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Beiter, beöor fte ^efe^geber, Propheten unb Röntge 
trurben. 

llnb gemeinfam mit ben 2Jlännern arbeiteten bie 
grauen, mie mir c§> in ben ©prü(ben ©alomoniS fo an? 
fd^aulic^ gefd^ilbert finben (©. 31): „©ie fie^t fic^ um 
nad^ SBoIIe unb Seinen unb arbeitet mit munteren ^ön? 
ben. ©ie ift gletd^ bem ^aufmann§f(^iffe, bag aug ber 
JJßrne fein S3rot bringt, ©ie ftel)t auf, menn eg nod) 
3Ra(^t ift, unb gibt ©peife l^rem .^^auje unb bag 
merf i^ren 3f?ägben. Qf^r ©inn \U^)t nad) einem Jelbe, 
unb fie lauft eg ; oon ber Q^rud^t l^rer §änbe pflanzt fie 
einen Söeinberg. ©ie fpürt, mie l^r ©rmerb gut ift; eg 
erlifd^t in ber 9^ad)t nid^t ihre Sendete. §änbe 
ftredft fie nad^ bem S^otfen, unb i^re S^inger faffen bie 
©pinbel, ^eppid^e madf)t fie fi(^, 33pffug unb Purpur ift 
l^r ©emanb. ^emben mad^t fie unb aerfauft fie, unb 
©ürtel gibt fie an ben toaani. ©ie bemad^t bie ©änge 
i^reg ^aufeg, bafe nicmanb bag 23rot ber 3::rägl^eit effe." 

SDob eg fid^ ^ier nid^t um eine bii^terifcbe Ueber? 
treibung, fonbern um bie 2)arfteIIung beg mirflid^en Se» 
beug ^anbelt, ergibt ficf) aug ber gefefelid^en Siegelung 
ber ^Frauenarbeit in ber (^et^ubotl) 59 b)^): 
genbe Slrbeiten ift bie Jrau il^rem 3[Rann gu tun ner? 
pflid^tet: bag 3J?a^len, 33adfen, SBafc^en, ,^od^en, ©öugen 
l^reg ^inbeg, bag S3ettmadt)en unb SBoHefpinnen. ^at 
fie i^m eine Hfiagb mitgebrad^t, fo brandet fie nid^t gu 
mahlen, nid^t gu baden unb nid^t gu mafd^en; ^at fie 
il^m gmei mitgebrad^t, fo braucht fie nid^t gu fod^en unb 
bag ^inb nid^t fangen; brei, fo braud^t fie ni(^t bag 
29ett gu mad^en unb Sßolle gu fpinnen; oier, fo fann fie 
ftd^ auf bem Sel^nflu^I fe^en. ©tiefer aber fagte: 
„SBenn fie fogar ^unbert 33lägbe mitgebrad^t ^at, fo lann 
man fie bennot^ gmingen, SBolIe gu fpinnen; benn ber 
9[Rü6iggang fü^rt gur Ungud^t."' 

0. a. o. 0. ©. 10 ff. 
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5Diefe ber 5lrbett ^at ba§ talmubifd^^ 
Subentum fotool^I in feinen ^erfönlid^feiten al^ in feinen 
Slnfä^anungen unb gefefegeberif^en 5!J^a6regeln vom bib® 
lifd^en übernommen. 

^od^ongefebene ^almublebrer baren Arbeiter unb 
^anbmerfer. feien einige b^^^u^gegriffen: Slbbab 
3ofepb 53aurneifter. ^nd) ©bommai fcbeint S3aus 
meifter gemefen gu fein. 2öir treffen ibn mit ber SBaueHe, 
roie er ben Slrbeitern ben S3au ^umifet (©abbatb 31 a). ^). 
Mittel mar Tagelöhner (Soma 35 b), 5lfiba ^oljs 
bauer (^botb T>. 3^. S^^atban 6), ©bub^ 
mab^x^ (5lbotb IV, 14), ebenfo 31. (^b^^bna unb ffi. Dfcbija 
(^efabim 113 b), 31. Sobu b. (Sbananfa .^öbb^ (33es 
racbotb ^8 a), Sofe b. ^b^xlafta ©erbereiarbeiter (©abs 
batb 49 a), 3i. Sof^Pb ^Jlüüer ((^ittin 67 b). Slbaje mirb 
al§ Slcferbauer ermähnt (®bxiüin 105 a). 3lbba (E^f)elfx\a 
mar Tagelöhner unb fo gemiffenbaft, bafe er fib möbrenb 
feiner 3trbeit in feinerlei Unterhaltung einliefe (Taanitb 23), 
Ubbab bar 3lbbab, Skater be^ berühmten ©amuel, mar 
3ldterbauer ((^hxx^ixT 105 a), 3t. Sfaaf 3tapebu ©bxxxmb 
(.^ibbufbin 59 a), 3t. 3lbin ^xnxxii^iniann {©abbatb 23 b), 
S3ar ^Ibbab ßaftträger (33. 3lte3iab 93 b). 3t. Sbc bar 
3lbin trieb 31(ferbau (^ ibbufbiu 26 a), 3t. 3lmc befbäftigte 
fib mit bem Transportieren beS ^olgeS über [Jlüffe (93. 
3)te3iab 107 b). 3t. Hffe mar 2J(ferbauerJ((5bxxKin 105 a), 
beSgl. 33ibe ben ^Ibaje (^^. ^Bai^)va 137 b), 3t. ©ibel 
(.^ibbufbm 59 a). 3t. §una (^etbubotb 105 a) tränfte 
felbft feine gelber. 0ft lehrte er oom Selbe mit bem 
©paten auf bem \ 3lücfen ^äm. (£b^«xa b. 9lnilai, ein 
reiber unb mobltätiger 3)tann, begegnete ihm einmal unb 
moHte bem gelehrten 3ltanne auS SSerebrung oor feiner 
TboralenntniS ben ©paten abnebmen, raaS aber 3t. §una 
nibt gugab (3)tegiIIa 28 a). 3l(ferbau ober 93ieh3ubt trieben 
ferner 3t. §una, ©obn beS 3t. Sofua, (^orajotb 10 b), 

% 

*) 3Äeget ©. 23 ff. 
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|)9rfano§ b. 6. dl. ^am^ 

nuna (©an^ebrin 61 a), [R. @’roib (©anfjebrin 26 b), SJIar 

0utra (33. 9J?e3ia 111 a), dl. ©(lelfija b. ^obia (SJIes 

nad^ot^ 85 b). 9^. (Sl^agba trieb SBeinbau (33. ,^ama 92 a). 

8t. Sel^uba §anad)tom, einer non ben ge'^n 8Jiärti}rern 

unter §abrian, roar S3äder (8Ribr. 8^. ^lagelicber 11, 2), 

[R. 3^1^uba bar 8^. 8^ac^nian 8t(ferbauer (33. ^[llegia 107 a), 

beSgl. 8^. Sod)anan b. 80?at5ia§ (S. ^[Itegia 83 a), dl. Sofep^ 

(^ibbufd^tn 39 a), 8?. Sannai (33. Sat^ra 14 a), 3f^. Siniael 

b. Sofe (^etl)ub£)t5 102b), SRaremar (33. SJiegia lila), 

8[Rare bar 87ad5el 33ie]^3üc^ter (33ed^orüt5 3 b), 31dterbauer 

ferner 87. 87ac^mann (^abbat^ 152 b), 37. 87a(^nian b. 

$ape (ß^^uttin 60 b), 97. $ape (33 . 33atljra 26 a), 33aba b. 

97. e^anan (ibib.), 97ab (^bbufd^in 59 a); 8iabba b. 97. 

ß^^ana au@ .^afri (^libbufd^in 59 a), 97abtn b. 9?. 97ad^s 

man (33. ^Re^ia 107 a), 9tabina (33. 33at^ra 5 a), @amuel 

(33. ^ama 92 a), 97. ©imon (^ea II, 6). D^ecfjunja roar 

(Sifternengräber (S^bamotl) 121 b), ^arna SBeinfüfer (^e= 

tliubotl^ 105 a), 97. ©tmon Färber (^ofeep^^ta ©^utlin X), 

9^. @imon ^d^efuri 5ßeber, 97. 97e5emia §)afaber Töpfer, 

5tmi 2;^anoraa^ Dfennerfertiger. SDiefe fur^e gmang^Iofe 

unb burd^aug nid^t erfd^öpfenbe 

meld^er befonber^ ba§ ftarfe SSorl^errft^en be§ 9I(ferbaug 

gu bemerfen ift, geigt, mag non ber @ombartfd§en Se? 

l^auptung non ber ©d^eu nor anftrengenber wirbelt, non 

bem übermiegenben 63elbgefcfjäft ober gar bem 3Bu(5er? 

monopol ber ^almubiften gu l^alten ift. 

Unb eg roar nid^t nur bie 97ot unb ber 

SSerbältniffe, raeld^er biefe 9)?änner gur 31rbeit führte, 

fonbern eg roar i^nen eine 0ad^e ber Uebergeugung. ©ie 

Ratten eg felbft erfahren, ba^ burdt) bie Strbeit bag 

pl^pfifd^e, geiftige unb fittlid^e SSol^I ber 9Renfd^en geför= 

bert roerbe. ©o lehrten fie in ©egenfafee gu ben ©rie^ 

dE)en: „Siebe bie 3lrbeit unb ^affe bie ^errfd^aft" (3tbotl^ 

1,10). „3ng 97. Sefjuba in bag Se^rl^aug ging, trug er 

ein gafe auf feiner ©dt)ulter, er fprad^: „5£)ie Slrbeit ift 



grofe, bmn fte e^rt tl^ren §errn.'^ 0imepn trug einen 
^orb auf feiner ©c^ulter, er fpracf}: „S)ie 5lrbeit ift grob, 
benn fie el^rt i^ren §errn'' (9fiebarim 49 b). di. Qofep^ 
bef($äftigte fid^ mit fragen oon üöalfen. @r fprad^: 
„®roB ift bie §trbeit, beim fie ermärmt i^ren §errn (©it- 
tin 67 b)." S3emerfen§raert finb bie l^aftträger ber 0tabt 
^Jtac^ufa, bie, loenn fie nic^t arbeiten, franf merben. (23. 
93te3ia 77.) 

©er et5tfd)e unb religiöfe SBert ber 2lrbeit finbet fid^ 
in folgenben ©ä^en auggefprod^en. 23ün ben SJtenfd^en 
in ber ^prad^oermirrung bjeifet e§ (®en. 11, 2): 
„Unb fie fanben ein Zai im ßanbe 0inear unb lieben 
fid^ bort nieber." ©agu bemerft Sfaaf: „Ueberatt mo 
man ein ru^igeg 0iben finbet, ift fd^on ber 0atan auf 
bem ©prunge." 97. (S^elbo meint: „UeberaH, roo man 
@emä(5Ii(^feit finbet, flogt ber 0atan an." (937. 97. 23eres 
fdbitb 38.) 

„®rob ift bie 2(rbeit, beim alte ^^rop^eten ^aben fid^ 
mit ibr beft^äftigt. 23on Safob e§ (©en. 30, 31): 
„3d) miE mieber beine 0dbafe raeiben unb b^ten. 9}7ofe 
unb ©aoib toaren gleidbfaUg |)irten. @5rob ift bie Arbeit, 
benn bie göttlidbe §errlicbfeit rubte auf ^i^ft, nai^» 
bem e§ 2frbeit oerridbtet batte, loie e§ b^ftt (©yob. 39, 
43): „Unb 9)7ofe fab bie Igange 2lrbeit, unb fiebe, fie 
batten biefelbe gemadbt; ba fegnete fie 937ofe." Unb fo 
gefdbab e§, mie eg ^2\%t: „Unb bie SSolfe bebedte ba§> 
^tiftggelt, unb bie §eirlidbfeit beg (Smigen erfüEte bie 
SBobnung" (@job. 40, 34). @rofe ift ber, melcber fidb 
mit feinem ©eile freut unb fidb buri^ 2lrbeit ernährt; 
benn burdb biefe gute (Sigenfi^aft mirb er oor oielen 
0ünben bemabrt, oor (Siferfudbt unb 23egebrlidbfeit, oor 
©iebftabl unb 37aub. (Salfut ©liefer hdhSö ‘j'ij? aug 
nSnj). 

©en ©Itern fdbärften bie ©almubiften mieberbolt ein, 
bie ^'mber ein ^lanbmerf lernen 3U laffen. „2öer einen 
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0ol^n erstellt, ol^ne il^m ein ^anbraerf beigebrad^t gu 
l^aben, ev^k^i gum Staube" (^ibbufcbin 30 b). ^iDie 
$od)ad5tung vox ber 5lrbeit unb bie SSerad^tung beg 
SKüfeiggangeg l^at aud^ auf ba§ pofitine 3f?ed^t einen @in> 
flufe au^geübt. 

9^ad5 jübifd^-talmubifd^em 9^e(5te fonnte ein 3J?ü6ig« 
ganger, b. jemanb, ber roeber ein 0tubium nodf) ein 
©efd^äft betrieb, 5ur Strafe nid^t nor ©eridfit al^ 
auftreten (^ibbufd()in 40 b). ©benfo mar ba^ 
profefftoneUen Spieler ungültig, unb ^wav gur Strafe, 
raeti fie i^ren $fli(J)tcn alg ^Jtenfd^en nic^t nact)fainen unb 
ftd^ feiner probuftioen 2:ätigfeit l^ingaben (SanT^ebrin 24 b). 
3Jtü6iggang ift nid^t nur aller ßafter Einfang, fonbern ner^ 
fürst aud^ ba^ ßeben unb befd^leunigt ben ^ob (^Ibotl^ 
b’ m. m^an 1). 

2)er tiefere @runb mand^er gefefelid^en (Sinrid^tungen 
roirb au§ ber görberung ber 3lrbeit abgeleitet. C^. Simon 
fagt, ba§ ^efead^s unb ba§ Suffotl^feft, meld^e nid^t auf 
Slrbeit^seiten fallen, bauere bag eine fieben, ba§ anbere 
ad^t ^age. 2)ag Sd^emuot^feft, meld^eS in bie Seit ber 
5lrbeit fönt, bauert nur einen ^ag. 5Da§ le^rt un^, bafe 
bie f). Sd^rift Sffüdffid^t nimmt auf S^rael (Salfut Sd^i« 
moni nm). 3^. 3Jteir fagt: „,^omm unb fie^, mie f)oä)' 
gefd^äfet bie Slrbeit oor bem Sd^öpfer ber SSelt ift. JJür 
ben ©iebfta^l eines Dd^fen, ber ein 5lrbeitStier ift, ga^lt 
man ben fünffad^en ©rfafe, für ben eines ßammeS, meld^eS 
fein ^IrbeitStier ift, ben uierfad^en" (3)ted^ilta D'öcti^o). 

S)ie Sfteligion fann, inbem fie baS ©ottoertrauen 
übertreibt, ben 3)tenfd^en gum gataliSmuS unb bamit jur 
Söffigfeit unb Untätigfeit fül^ren. Sie fann fo, mie bei 
ben ^pngern HJtol^ammebS, su einem gaftor beS StiH? 
ftanbeS unb S^üdffd^ritteS merben. S5or fold^em 
roufete fic^ baS 3itbentum gu bema^ren. (SS oerftanb föft* 

^arbftein a. a, £). S. 9, 
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lid^eg ©ottoertrauen mit frol^er ©c^affen^Iuft gu vexhin^ 
ben, mie eine gürte treffli^er ^u^iprücT^e e@ uu§ le^rt. 

„SDer SJienfd) fpred^e nic^t: ,,3c^ mill effen unb trin^ 
fcn unb ein guteg £^eben führen, mic^ aber babei ni(^t 
anflrengen. S)er ^immel mirb fid^ fc^on meiner erbars 
men." ©e^megen Reifet e§ (§iob 1,10): ,Unb feiner 
§änbe SBerf ^aft bu gefegnet."' ^er ^Jienfc^ mufe fid^ 
müt)en unb mit beiben §änben arbeiten, unb @ott mirb 
feinen ©egen fenben (gatfut ©tiefer .idnSö 

„©g fte^t gef(^rieben (S)euteronomium 2,7): ^®er 
©mige, bein ©ott, ^at btc^ gefegnet.'' S)a fönnte man 
meinen, felbft menn bu müßig fifeeft; be^megen Reifet e@ : 
„3n altem Söerfc beiner §anb." Sä^enn ber äl^enfd^ 
arbeitet, mirb er gefegnet; menn ni(^t, mirb er nic^t ge» 
fegnet'' (3alfut STe^itlim 23). 

2)ie jübifd^e S^eligion miti üor attem gur ©etbftän= 
bigfeit unb Unabljängigfeit ergießen, mie mir fie un§ nur 
bur(^ eigene Strbeit gu erringen nermögen. ^Qie^e aud^ 
ba^ geE eine§ 2tafe§ ab auf offener ©trafee unb nimm 
ben £o^n bafür! ©age nid}t: ^gd^ bin ein großer 
^337ann, bie Arbeit gereid^t mir gur ©d^anbe." (33aba 
33at^ra 110 a). 

,^er ^tenfd^ lerne ein §anbmerf, unb ©ott mirb 
i^n ernähren'' (Hol^etet^ 0^. 6). „Sft fieben 3öt)re 5uns 
gergnot, bie ^üre beg §anbmcrfer§ erreid^t fie nid^t'' 
(©an^ebrin 29 a). 07. ©tjija fagte: „©röfeer ift ber, mel» 
d^er Don feiner $änbc 2ßerf fid^ ernährt al§ felbft ber 
©ottegfürc^tige (^TBerai^ol^ 8 a). 

S)a§ ^ödt^fte, \va§> bie fübifd^e 9^etigion fonft fennt, 
ift ba§ felbftlofe ©iubiurn bc» ©efe^eg. Slber aud^ biefe§ 
fte^t nid^t über ber Strbeit. Seibe finb mie gleid^berec^» 
tigte ©enoffen in einem Ijeiligen ©^ebunbe. ,©eme6e ba§ 
ßeben mit ber grau, metdf)c bu liebft'' (^ol^elet^ 9,9). 
SDagu bemerft 07. getjuba, ber gürft, im 37amen ber f)ei» 
ligen ©emeinf(^aft: „©rmirb bir ein §anbmerf neben ber 

10 
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^l^ora..." ,,3Barum nennt er fte ^eilige ©emeinfd^aft?" 
(£§ mären 9*?. @imon öen 9)?enaffta unb 9^^. Sofe Ben 
^efd^uHant; melc^e ben ^ag in brei 2^eile teilten: ein 
^Drittel für bie 3;i^ora, ein drittel für ba§ Ö^eBet unb ein 
S)rittel für bie 9lrBeit. (Einige fagen, bafe fie fic^ im 
SBinter mit ber Sl^ora, im 0ommer mit ber HrBeit Be= 
fd^äftigt ^aBen (^oBeletl) 9ft. g. ©teile). 

@ine grofee ^Ingo^I Bebeuifamer 9[Borte über bie 
Beit finbet fid^ nod^ im talmubifd^en ©d^rifttum nerftreut^), 
non benen mir nod) einige am ©d^Iuffe biefe§ SIBfd^mtteS 
anfül^ren rnoHen. 3^ Söorten ©amueli^ I 1, 13: 
„Unb §anna rebete gu ifjrem bergen % Bemerft 9^. ©lear 
far im 9^amen be§ 3ofe B. ©imon: ©ie rebete non 
il^rem bergen unb fprad^ oor i^m: ^ ^errber SBelt, non 
allem, mag bu an ber grau gefd^affen, nidl)t 
eineg umfonft gefd^affen : bie Hugen gum ©e^en, bie 
D^ren gum §ören, bie 9f^afe gum 9^ied^en, ben 9D^unb 
gum 9^eben, bie .^änbe, um 9IrBett bamit gu nerrid^ten 
(23erad^otB 31 b)."' 

3u ben ^Sorten (Magelieber 3, 27): „(gg ift gut 
für ben 9[)7ann, fo er ein Sodt) trägt in feiner 3ugenb", 
Bemerft ber ^ibrafd^ „bag Sodb ber 9lrBeit" ^R. gur 
©teüe.) 

„2Ber am 3J?orgen unb am 9lBenb gtnei ^alai^otl^ 
lernt unb fid^ ben gangen ^ag mit feiner 9lrBeit Befd^öfs 
tigt, bag tfl fo, tnie menn er bie gange S^ora erfüllt 
^ätte (90^ed^ilta rhm). 

2ßer fein |)anbmerf Betreibt, mit mem ift ber gu oer= 
gleid^en ? 9[)lit einem 2öeinBerg, ber nidl}t non einer 907auer 
umfd^Ioffen ift unb mit einem ©raBen, ber nid^t burdt) 
einen Qaun eingel^egt ift, mit einem offenen üfikinberg, in 
roeld^en SSiei^ unb ©emilb einbringen fönnen. (^ofeep^ta 
Mbbufd^in 9IBfd^n. 1). 

*) 3. ferner »-»ntP'iT 3. 107. nwn B^no 3. 22. 



r 

-- 147 — 

^^orliegenbe SDarfteHung wirb, fo l^offe iä), auä) 
6ombart baüon überzeugen, bafe l^arte, e^rlid^e unb an*' 
ftrengenbe Slrbeit auc^ im alten biblifc^en unb talmubis 
fd^en Qubentum bie t^r gebü^renbe SSürbigung fanb. 

t 



Kapitel X. 

biblift^‘>taimu^ifä)en 

^ubentum^^ 

a) 5Der tl^eofratifd^e ©ebanfe. 

9iad)bem luir im S^or^ergel^enbeu ba§ Qrrige ber 
0ombartfc5en Siufflellungen über bie mirtfc^aftlic^e (Snt= 
micflung be@ allen 3^^^ael unb ben ^iifonimen^ang smijd^en 
^apitali^mug nnb iübifd^cr 3^eligion an ber ^panb feinet 
eigenen 2)?aterial§ nad^gemiefen 311 Ijaben glauben, moEen 
mir 3um ©d^luB unferer ^lugfü^rungen nod^ einepofitme 
2)arftenung be§ magren 2Birtf(^aft§ibeal§ be^ biblifd^= 
talmubifd^en 3itbentum§ in fur3en Umriffen 3U geben oer* 
fud^en. ©in fritifd^er gorfd^er mürbe aEerbingS oieEeid^t 
Slnftanb nehmen, ben faft gmeitaufenbjöl^rigen 
be§ biblifdT^stalmubifd^en 3^ilolter§ 3ufammen3ufaffen unb 
eine ein^eitlid^e Sßirtfd^aftgauffaffung barauS 3U ents 
nehmen. Slber eg ^anbelt fidb ja l^ier nidljt barum, eine 
jübif^e 2öirtfdr3aftggefd^id)te ober eine ^arftcEung ber 
©ntmicflung ber jübifd^en SStrfc^aftgauffaffung 3U geben. 
§ier fte^t oielmebr folgenbeg in 5^age. äöeld^e mirt? 
fd^aftlid^e ©efinnung mufeie ber S^be unter bem ©in? 
fluffe feiner gefdbid^tlic^en ©ntmirflung unb feiner religio? 
fen 5luffaffungen b^gen, alg er in bag SSirtf(baftggefüge 
ber meftlicben SSölfer eintrat ? ®er Sube jener 3^^^ ging 
an bie biblifcb=talmubifd^e 3^'^i «Sdbrifttum 
nid^t tritifcb bilbete für ibn eine gef(bIoffene 
©inbeit, ©g mirtte auf ibn in feiner S^otalität mie ein 
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gefd^Ioffeneg ©angeg. ©ome Ibral^am nnb QafoB fd^on 
gang talmubifd^er ?lrt in fie^rpufern flnbierten, fo 
roaren i^m bte ^almuble^rer nur bie ^ünber unb 
leger beffen, wa§> fd^on bie Eliten geraubt l^aben. 2)a§ 
©ange bilbetc eine ftreng in fid^ gefd^Ioffene 5lrabition§s 
fette. Slud^ bie roirtfd^afllid^en Sehren unb SJfeinungen, roeld^e 
ftd^ in biefem @d^rifttume au^gefprod^en fanben, bilbeten 
für t^n eine ^in^eit, raeld^e in ein^eitlid^em ©inne auf 
i^n rairften. 

Sft nun @ombart im 9ffedf)te mit feiner 33e^auptung, 
bafe bie görberung ber fapitaliftifd^en ©ntmiiflung burd^ 
bie Quben in ber neueren gugeben 
fönnen, il^re eigentliche Söurgel in bem Birtfchuft^mefen 
unb in ber Ofeligion be§ alten 3ubentum§ S^ach 
Prüfung feinet 9}?aterial§ bürfen mir biefe grage au§ 
DoIIer Ueber^eugung mit einem entfchiebenen 9^ein beants 
morten. 

©emife ift nicht gu leugnen, bab auch bie fübifche 
9teligion mie febe anbere ben SRenfehen in feiner rairt? 
fchaftlichen ^ätigfeit beeinflufet hat. @ie lehrte ihre 23es 
fenner bie ^ugenben ber S^üchternheit, ber @parfamfeit, 
beg gleifeeg unb ber ^Irbeitfamfeit. S)iefe lehrt aber eine 
jebe hbh^i^ entmicfelte 9feligiou, unb biefe finb e§ ja auch 
mä)t gerabe, bie nach @ombart§ 33?einung ba§ ©haraf# 
teriftifche ber fapitaliftifchen SSirtfehaft^auffaffung au§*' 
machen. @ie gab ihm ferner eine fieben^auffaffung, 
ruelche bie @üter biefer 2Selt nicht über^ aber auch nicht 
unterfchähte, ihnen nielmehr bie richtige 3Bürbigung an# 
gebeihen liefe. ®a§ führt aber aud^ noch ^api# 
taliftifcher ^Betätigung, ©onft hätte fie auch bie ©riedhen 
unb S^ömer, melche hoch auch redht lebensfrohe 33ölfer 
maren unb auch bie beS ^DlittelalterS, melche trofe 
ihres in ber Theorie meltabgemanbten ©laubenS hoch ein 
recht meltfreubigeS 2eben führten, ba3u führen müffen. 
üDie jübifche S^eligion mit ihrer h^h^a SBemertung beS 
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^almubftubiumg gab enblid^ ben ,gaben eine reid^ere 3311** 
bang. 5Die 3ot)l ber Slnalpl^abeten max aiiter i^^nen im 
3Ser5äItni§ 3a il^rer d^riftlic^en Umgebang eine geringe. 
jDie iarifttfd^ anb ujiffenfd^aftlid^ ©efd^alten — 
bie talmabifc^e mar ber mittelalterli(^en f(i)olQftif(^en 
SBiffenfd^aft bod^ gemife glei^mertig — mar anter il^aen 
ner^ältniSmä^ig grofe. gebermann mirb gageben, bafe bie 
größere 33ilbang aad^ bie größere mirtfd^aftlid^e 
feit befonberS in ber f3Öl^eren Äaafmannfd^aft anb im 
©elbgefd^äfte gemäl^rleiftet. @0 fönnen mir e@ 3. 33. im 
9}tittelalter beobad^ten, mie bie eingelne @tänbe gerabe in 
bem 3Ka6e, mie fid^ p^ere 33ilbang anter i^nen nerbrei** 
tet, ft(^ aac^ mep am ©elbgefd^äfte beteiligen. ©0 er* 
flärt e§ fid§, mie nac^einanber gaerft bie ©eiftlid^feit, 
bann ber Slbel anb galefet bie ftäbtifd^e 33ärgerf(^aft in 
biefem ©efd^äftSgmeige tätig ftnb, möpenb oon Einfang 
an anb fpäter gleid^geitig mit ben anberen aad^ bie ga^ 
ben per prnorragen. 3lber aad^ biefe^ SJioment anb 
bomit ftnb bie ©inflafetenbengen ber jübifc^en 3ffeIigion 
in fapitaliftifd^er 3^id^tang erfd^öpft — ifl nid^t aagf($lag* 
gebenb. 

2öenn mir üielmep bie mirtfd^aftlid^en gnftitationen 
beS gabentamg, menn mir bie mirtfc^aftlid^en Hnfdbaaans 
gen anb ßepfä^e, mie fte fid^ in reichem SO^afee tm jübi^ 
fd^en ©d^rifttame aa^gefprodben finben, tenbeng** anb nors 
arteil^Iog prüfen, fo merben mir anfere Drientierang nad^ 
einer gang anberen Sffidbtang al@ nac^ ber fapitaliftifd^en 
fad^en müffen. ©teilt ber ^apitaligmaS al§ oor? 
ne^mfteg mirtfd^aftlid^eg 3'^^ möglicbft intenfme (5^üs 
terprobaftion pn, fommt i^m bie S^lüdlfid^t aaf ba§> 2BoP 
be§ 93]enf(^en erft in gmeiter £inie, nermirft er jeben @in? 
griff in ba§> Söirtfd^aftrieben aa§ religiöfen, fittlid^en ober 
politifd^en, überpapt an§> anberen al§ rein öfonomifd^en 
SBemeggränben, fo fielet er bamit in biametralem @egen? 
fofee ga bem, ma§ mir nad^ reiflid^er $rüfang al^ bie 
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SSirtfd^aftSauffaffung beg biblifd^stalmubtfd^en 
l^inftetten roerben. 5Da§ SSirtfc^aft^ibeal beg 3ubent«m@ 
rüiE fi(^ nic^t burc^fefeeti, inbem e§> ba§ SBirtfc^aft^Ieben 
ftc^ fßlbft überläßt unb ^offt, bab au§ bem freien @piel 
ber Kräfte ftd^ fd)on sulefet öon felbft bte Harmonie ers 
geben roerbe. oerlangt oielme^^r ein ftönbigeS, ener* 
gif^eg Eingreifen in ba§ öfonomifd^e betriebe, röeld)eg 
ein breifac^eg 3^^^ oerfolgt, ba§ meit ab nmi ben S^ealen 
be§ ^apitali^mug liegt. 5Da§ SSirtfc^aftgibeal beg 
bentum^ ift ein t^eoltatifc^sagrarif i 11 e 
ft ä n b i f e ^ür^er läfet e@ fid^ nic^t be5eid^nen, 
raenn mir alle Slenbengen, bie e§ aerfolgt, gum ^ugbrutf 
bringen wollen. 

ift ein t^eofratifc^eg nnb fte^t fd^on baburd^ allein 
in fdf)roffem ©egenfa^e 3um ^apitaligmug. Eg förbert 
nid^t bie abfolut freie, f(^ranfenlofe wirtfd^aftli(^e S3etätia 
gung, fonbern fd^ränft fie in allen i^ren ^^afen burd^ 
ftrenge Eefe^e ein. UeberaH finb gewiffermaben bie 
@d^lagbäume, bie ßoügrengen, bie unb ©teuerfor=» 
berungen ber fittli(^en Autorität aufgefteHt. S)ag Sßort 
beg ^falmiften (24, 1): „^eg Ewigen ift bie Erbe, unb 
wag fie füEet, bog Erbenrunb unb feine S3ewobner" ift 
nid^t nur eine ftttli(^sreligiöfe fie^re, fonbern eg entpit 
eine iuriftifdb=*öfonomifd)e gorberung, bie in ber praftis 
fd^en Eefebgebung l^ren 5lugbru(f finbet. EJott ift ber 
§err ber Erbe unb alter Eüter, weld^e fie trägt unb bie 
ber SJtenfd^ auf i^r probu3iert. 2ßir ^[Renfdien finb nur 
bie $äd^ter beg ^obeng, bie SSerwalter ber Eüter unb 
beg 5Bermögeng. ©ie Obergewalt Eotteg ift wie bie eineg 
mittelalterlid^en Se^ng^errn burd^ eine we^^r ober weniger 
grofee 53eiftung anguerfennen. Eott oerteilt bie ßänber an 
bie einsetneu S^tationen. „Unb bag fianb foU nid^t fo oer* 
fauft werben, baß eg oerfatten bleibe ; benn mein ift 
bag a n b ; benn g^emblinge unb 23eifaffen feib i^r 
bei mir/ äftit biefen 2ßorten wirb bag gubelja^r be*» 

0 
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grünbßt, mlä)e§> bem iSraelitifc^en 'Säuern ba§ uneinge^ 
fct)ränfte (Sigenturn über feinen Sefife nimmt (Seu. 25, 
23). Q^nlitfj crflärt. „^d) bin ber 
@n)ige, euer (^ott, ber ic^ eudj au§ bem Sanbe ^ieg^pten 
^erau^gefü^rt ^abe, euc^ ba§ £anb Kanaan 311 geben, 
eud) ein ©ott 3u fein (ibtb. 38). @uer (^elb l}abt i^r auS 
bem fianbe gezogen, bag ic^ euc^ gegeben ^abe. golglii^ 
gehört e§ mir, unb i^r bürft nur nad) meinem Selieben 
barüber nerfügen. ü'refflid) brüdt biefen ©ebanfen dl. 
©leafar au§ Sart!^ot!^a ('3(bot^ 3, 8) au§>: „®ib i^m 
(®ott) üon bem feinigen, beim bu unb ba§ bcintge finb 
ja fein; fo Reifet e§ and) bei S)aDib (ß^ron. I 29, 14): 
„®enn non bir fommt alle^, unb maS aug beiner §anb 
lommt, geben mir bir." ^e^nlit^ finbet e§ fid^ ^falm 
50,10—12: „!Senn mein ift aHeS Getier be§ 3®nlbe§, 
baö Sie^ auf taiifenb Sergen, gd) fenne feglidjen Sogei 
ber Serge, unb ba§ ©emilb ber Jylur ift mir funb. SSenn 
{(^ l^ungerte, — bir fagf id)'§> nid^t§; benn mein ift ba§ 
©rbenrunb unb feine güEe." 

Son füllten ©runbfä^en getragen, greift bag @efefe 
mit ftarfer c^anb in ba^ öfonomifc^e Öeben ein. ^er 
(Sabbat^ unb ba§ ©abbatfa^r, raeld^e boc^, rein bfono? 
mifd^ betrachtet, für ba§ mirtfchaftliche i3eben eine gemalt 
ttge Hemmung finb, finb nach biblifch=talmubifd)er Hn? 
fd^auung nicht in erfter fiinie an§> fo3ialcn ober 
fchen ©rünben gegeben, fonbern au^ ttjeofratifchen, auf 
bab ber Stenfeh @ott al§ ben Dberherrn ber 2ScIt aner^ 
fenne. mar bie öffentUdje 0abbatbentmei^ung 
ein ^LRajeftötgoerbrechen im iübifchen ©taate, eine offent^ 
fieugnung ber hinimlifd^en Dbergemalt unb mürbe mit 
bem Sobe beftraft. 5tber nicht nur in groben 3^Ö^tt unb 
Umriffen, audj in ba§ ^leingetriebe be§ mirtfchafttichen 
Sro3effeg, in aHe Söinfel ber lanbmirtfchaftlichen unb in*» 
buftrietlen Sfobuftion leudjtete ber tt}t’ofratifd)e ©ebanfe 
hinein unb machte fich gebieterifdj geltenb. (Sin anfehaus 

% 
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lid^e^ 33ilb baoon gibt un§ ber 9J?ibrafd5 3U ben $fdls 
men (1, 15), inbem er ben ‘t’lufrüljrer ^orad^ bie Dppos 
fition gegen ben S)ru(f, mit meinem bie !^r)eofratie ba§ 
5£nrtf(^aft§Iebcn belaftete, führen läfet. 

,,nnb auf bem ©i^c ber ©pötter nic^t fifeet/' ba^ 
ift ^orad^, melc^er ftd) fpöttifd} über ^]ofe§ unb Haron 
angliefe. 2Öa§ mad)te er ? @r nerfammelte tniber fie bie 
gange @)emcinbe, mie e§ l^eifet: „Unb .^oradt) nerfammeltc 
miber fie bie gange ©emefnbe" (5^umeri 16, 19). ($r fing 
an, fid^ nor il^nen in ©pottreben gn ergel)en unb fprad^ : 
(i:§> mar eine SBitme in meiner Dkc^barfd^aft, bie gmei 
2Baifenmöbd)en unb ein gelb Ijatte. fie pflügen 
moüte, fprad) ^IRofe gu tf)r: barffi nicf)t mit einem 
Ddbfen unb (5fel gugleid^ pflügen" (®ent. 22,10); al§ fie 
fäen moüte, fprad^ er gu b^r: „^u barfft bein gelb nidfit 
mit gmeierlei ©attungen beföen'' (ßeo. 19, 19); al§> fie 
ernten unb Farben auffd^ütten moÜte, fprac^ er gu it)r: 
„£affc bie ^^ai^Iefe, bie oergeffene ©arbe unb ba§ @(fs 
find ftefjen" ; al§> fie brefd^en mottto, fprad^ er gu i^r: 
„ti^ib mir bie §ebe, ben erften unb gmeiten g^^nten." ©ie 
naljm ben llrteilfprud^ auf fidfj unb gab e§ i§m. 2Sa§ 
lat bie Slrme ? ©ie oerfaufte ba» gelb unb taufte fiel) 
gmei ©^afe, bamit fie ftdl) oon ifjrer ©d^ur betleibe unb 
oon i^ren Sungen einen ©enuB ^abe. ©omie biefelben 
geboren mürben, tarn Haron unb fprad^ gu il)r: „@ib 
mir bie ©rftgeburt, beim ®ott 1)01 alfo gu mir gefagt: 
„SUie^ ©rftgeboreiie, ha§> geboren mirb unter beinern 
9?inboiel^ unb beinen ©d^afen — ba§ ü)tännlic^e, fotlft bu 
:^eiligen bem ©migen, beinern (5)ott" (SDeut. 15, 19). ©ie 
na^m ben UrteilSfprud^ auf fidf) unb gab l^m bie guns 
gen. 5ll§ bie geit ber ©d^ur naljte unb fie biefelben 
fd^or, tarn 9laron mieber unb fprad^ gu i^r: „@ib mir 
bQ§ S'rfte ber ©d^ur." Da badete fie: „gd^ fjabe nid^t bie 
Alraft oor biefem ülianne gu beftel}en, fiet)c, id^ merbe fie 
fct}la(f)tcn unb effen." '2155 fie biefelben fcf)lad}tete, tarn 
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'äavon abermals mb fpra(5 gu if)r: „Q^ih mir ben 53ug, 
bie ^innbarfen unb ben 9[Ragen." @iG fprad^ : „©elbft 
nad^bem tc§ fte gefd^Iac^tet l^abe, bin id) nid^t gerettet 
Don bir, fiel^e, fie füllen mir S3nnn fein." fprad^ "er 
31t if)v: „2öenn fie Sann finb, fö gepren fie mir gan3, 
mie e§ Reifet: „Miller Sann in \oU bir gepren" 
(9^um. 18, 14). ^0311 fommen bie ©d^mierigfeiten, roeld^e 
ba§ Serbot ber ^Irtmifd^ung im SSeim nnb ©artenbau, 
in ber Siepud^t, in ber SBeberei unb im ©d^neiberpnbs 
merf nerurfad^te, bie ©peifegefe^e, ba§ Serbot, mit un* 
reinen Silieren unb mit Gingen, bie bem ©öpnbienfte ges 
meip finb, §anbel 3U treiben ober gar lepere an3ufertigen, 
baö Serbot be§ Ungefäuerten am 
feinen loeittragenben ^lonfequen3en für ben SBirtfd^aft^be«* 
trieb u. bgl. mep. 

2ßer fi(5 bie ©umnte alter biefer ©efep unb Sor** 
f(^riften, beren fittlid^e unb religiöfe Sebeutung per nid^t 
in O^rage fiep, in ipem oollen Umfange oergegenroärttgt, 
mirb nidtjt anftepn fönnen 3U3ugeben, bafe bag Sßirts 
fd^aft^teben be§ jübifd^en SoIfe§ burdt) bie eprnen Sanbe 
be§ tpofratifc^en ©ebanfen^ gefeffelt unb oon niä)t§> 
roeiter entfernt mar al§ oon fapitaliftifdf)er ^reipit unb 
Ungebunbenpit. 

b) ^er agrarifd^e ©runb3ug. 

5Da§ Sßirtfd^aftöibeal he§> fübifi^en Sollet ift ferner 
ein agrarifd^eg. mar nid^t, toie ©ombart bepup^ 
tet unb mie mir e@ fd^on 3urüdgemiefen pben, ein 
^errenoolf, bilbete etma eine ©rofegrunbbefi^erfafte, meld^e 
bie unterworfenen Sölferfd)aften auSbeutete unb für fic^ 
arbeiten tiefe. ©§ bebaute felbft feinen Soben, eg füpte 
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felbft i)en $flug unb bic ©enfe, bic $acfe unb ba§> 
meffer. le^rt ein htr^er Ueberbltcf über bie 
fd)en 23ü(5cr ber 33ibel; bag fünben im§> bte 23Über nnb 
©leid^niffß feiner ^ic^ter nnb ^ropljeten, bei benen bie 
^ejuipial^me auf ben 5Iderbau unb ba§ ßanbleben bie 
auf ba§ ^irtenleben, raelc^e ©. allein gu fennen fc^eint, 
lueit überniiegt; ba§ bemeifen enblid^ bie Sehren unb 
93ta!^nungen ber 9^abbine^, rueld^e bie ^Sorgüge unb 5Sors 
teile ber Sanbrcirtfd^aft bei feber (Gelegenheit heroorheben. 
2öir inoKen im folgenben ein impofante§, menn auch 
feinegroegg erfchöpfenbeg ^eiuei^material liefern, roelcheS 
genügen roirb, auch ein feft eingemurjelteg ^ßorurteil gu 
befiegen. 

£)er Seichter @amgar fchlägt 600 bem 
SUnberfiachel, ben er febenfattg nicht blofe al§ SBaffe gu 
führen nerftanb (S^tiihter 3, 31). 5ll§ ber (Sngel bem 
©ibeon erfchien, flopfte er eben ben SBeigen in ber ^enne 
(Seichter 6, 11). (Gibeon, ber !Sefreier feinet ^olfe», mirb 
aber mohl taum einem untermorfenen stamme angehört 
haben. 

„Unb eg gef^ah, menn S^rael föte, fo fam Sltibjan 
unb ^^Imale! herauf unb bie ©ohne beg 3[Rorgenlanbeg 
unb 3ogen über fie her. Unb lagerten fich um fie unb 
richteten bag (Gemöchg beg £anbeg ^u ©runbe big gen 
3lfah unb liefen nicht übrig Sebengmittel in Sgrael, me? 
ber fiamm nodh S^inb unb @fel" (S^tiihter 6, 3). ©o fehen 
roir au(^ bag 3Solf ©ibeong mit Slcferbau befchäftigt unb 
bur(h bie SSermüftungen ber g^einbe fdpuer gefdhäbigt. 5Dic 
i^erren oon ©iii)em, bie, mit Slbimelech fömpfen, gehen 
felbft ^imn^ auf bag gelb unb halten fiefe in ihren Söein^ 
bergen unb feltern (Sftidhter 9, 27). 337anoah^ 2öeib fiht 
auf bem gelbe, alg ber (Gugel (Gotteg ihr §um groeiten 3[Rale 
erfcheint (D^ichter 13, 9). ®ie 3eit mirb nach bem ©taube 
ber lanbrairtfdhaftlichen ?lrbeit beftimmt (9ti(hter 15, 1, 
Samuel I 12, 17). (Giu alter 9Jiann aug ber Stabt 
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©ibeaT^, bie Don S^raeliten bemol^nt ifl, fommt be§ %hmb§> 
Don feiner SSerrit^tung auf bem 5^lbe ^etm (S^id^ter 19, 
16). SDie Seniaminiten ^olen fid^ i^rc 5^auen oon ben 
3;^öd)tern ©ilog, bie in ben Söeinbergen nad^ ooEgogener 
SBeinlefc ben 9?eigen langen (S^icfjter 21, 21). 2)ie ©in? 
roo^ner non ^Setl^ vSc^emeft^ galten bie Sßeigenernte im 
Si^ale, al§> bie S9unbe§Iabc gu i^m fommt (@am. I 6, 13). 
©amuel gä^It bem SSoIfe gur 2[9arnung aHeg ouf, ma§ ber 
fünftige ^önig oon i^nen forbern loerbe. ^§> ftnb fieiflun« 
gen, bie man nur einem ^aueroolfe auferlegen fann. 
„@ure ©ö^ne mirb er nehmen unb fte oermenben, feinen 
$flug gu befteHen unb feine @rnte gu ernten. Unb eure 
ijelber unb eure SBeinberge unb eure Delbäume, bie 
fd^önften, mirb er nehmen unb feinen ^Dienern geben. Unb 
eure ©aalen unb eure 2Seinberge mirb er geinten (©am. 
I 8, 11—15). ©auf gel^t nod^ al§ ermäl^Iter ^önig ^ins 
ter ben 9finbern auf bem gelbe (©am. I 11, 5). gfrael 
ge^t gu ben ^^iliftern, um feine ^flugfd^aaren, ©td^eln, 
5fejte, ©paten fd^mieben gu laffen, um fte bod^ mo^l felbft 
gu gebrauchen (©am. I 13, 20). Qoab löfet ba§ finge 
2öeib aug ergä^Ien, mie ihre ©ohne auf bem 
gelbe arbeiten (©am. II 14, 6). ^^ie gli'nflidhfte 
ggraelg unb 3ubah§ mar e§, alg jeber unter feinem 
2ßetnftocfe unb unter feinem geigenbaume fafe (Könige I 
5, 5). ^ornbranb, Etoft unb ^eufchredenfrab finb ber 
fd)limmfte gluch, ber ba§ Sanb treffen fann (Könige I 8, 
37). ©Ufa pflügt, aU (glifa ifjn gu feinem 97adhfolger 
beruft (ibib. 19, 19). 97aboth t)ängt mie ein S3auer i:)axU 
nöcfig an feinem ererbten SSeftfee (ibtb. c. 21). Da§ ^inb 
ber ©unamitin fud^t feinen Später auf bem gelbe bei ben 
©cf)nittern (Könige II 4, 18). 

Slu§ allen biefen gahlreidhen, nur fo nebenbei einge? 
ftreuten ^emerfungen, oon benen bie meiften bie mirt« 
fd)aftlid)en gongen ©pod^e mit 
©(^etne beleuchten, ergibt fidh ung ba§ S3ilb g^raelö in 
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ber mb ^önigggeit al§ ba§ eineg rüftig fd^affen* 
beu; mit inniger Siebe an feinem naterlänbifd^en S3oben 
pngenben BauernooIfe§. ^n biefem URilieu, mitten um 
ter bem arbeitenbem SSoIfe, lebten nun S§rael§ ^ropl^e* 
ten. Unb fo barf eS unS nid^t munber nel^^en, bafe i^re 
Sieben, menn man fo fagen barf, bobenftönbig finb unb 
frifd^en ©rbgerud^ atmen. S)a feiert mir bie §ütte im 
Söeinberge unb ba§ 2Bäc[)ter^au§ im ^ürbi^felb (3ef. 1/ 
8). S)a roirb un§ gefd^ilbert, roie ber 3öeinberg umge^ 
graben, oon ©teinen befreit, mit eblen S^teben bepflanzt, 
mie ein ^urm barin gebaut unb eine Kelter augge^auen 
rairb (gef. 5, 2). ©ie S3erge, meld^e fonft mit ber §acfe 
beladt merben, finb oon S)ornen unb S)ifteln erfüllt, mo 
fonft taufenb 5ßeinftöcfe ftanben um taufenb Silberlinge 
{3ef. 7, 23, 25). SDa§ SSolf freut fic^ in feinem ©lücfe 
üor @ott, mie e§ fidb gur (Srnte^eit freut (3ef. 9, 2). 

(Sine fd^Iimme Qeit ift eg, menn ba^in ift ^^eube 
unb grö^lid^feit aug bem Srud^tgefilbe unb in ben 2Bein<» 
bergen nid^t gejau^^t unb gelärmt mirb, menn ber ^el^ 
terer ben SSein nid^t tritt (3ef. 16, 10). 3alt^6g §errli(^s 
feit f(^minbet, mie bie (Srnte bie Saat ^inrafft, unb i^r 
5lrm bie ^le^^ren fd^neibet, unb eg mirb fein mie ber 
Sle^ren Sefenbe im ^ale 9tefaim. Unb eg bleiben übrig 
baran Slel^ren gur 97ad^Iefe, mie beim Dlioenfc^lagen, smei, 
brei !0eeren an ber Spifee beg 2BipfeIg, oier, fünf an 
l^ren rieften (gef. 17, 4—6). SBenn ggrael feinen (Sott 
oergifet, fo ift eg, mie menn eg lieblid^e ^flangen pflanzet 
unb einen fremben Sd^nittling barin fe^et (gef. 17, 16). 
®otteg gorn fommt, mie bürre (Slut auf bag Saub. 33or 
ber ^nte, menn eg ooHenbg auggefdr3lagen ift unb bie 
reife ^nofpe eben 23lüte merben foH, ba mirb er ab^auen 
bie Sffanfen mit 37ebmeffern, unb bie Sd^öblinge fd^neibet 
er ab, mirft fie meg (gef. 18, 4—5). 5lrg fteljt eg um 
bag Sanb, menn ber 9}toft trauert, ber Söeinftocf fd^mad^s* 
tet, bann äc^3en ade ^er^engfro^e. 5Denn aifo ergel^i 
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imrütten be§ £anbe§, unter ben 95ölfern, tote Beim Dlineus 
fd^Iagen, mie ^ur 9f?ad)Iefe, toann norüBer bie SSetnIefe 
(3ef. 24, 7, 13). ®otte§ planooHe SBeltorbnung toirb 
uerglic^en mit ber planmäßigen 5lrBett be§ fianbtoirt§. 
„pflügt mo^I ben gangen ^ag ber Pflüger, um gu fäen? 
furd^tet unb eggt er fein @rbrei(^ ? 3^i(^t toa^r, raenn er 
bie ^läc^e geebnet, fo ftreut er *5)111 unb rairft Kümmel 
au§, unb pflangt SBeigen in S^ieil^en unb ®erfte an ben 
Begeic^neten Drt, unb @pelt an feine ©teile. Unb ^at er 
e§ Bearbeitet nac^ ©ebülßr, fo mirb fein ®ott e§ Befrud^s 
ten. ©eraißlid^/ nid^t mit bem 5)refdßmagen mirb 5DiII 
gebrofd^en, unb be§ 2Bagen@ 3^ab über ben Mmmel 
geroälgt, fonbern mit bem ©tode gellopft toirb 5)iE( unb 
Kümmel mit bem ©tecfen. S3rotforn mirb germalmt, bo(5 
nid^t mit ©eraalt brifd^t man e§, fonbern er treibt bar^ 
über feinet 5Sagen§ SSalge, aber nidßt feine 3*?offe ger? 
malmen e§ (Sef. 28, 24—28). @otte§ ©nabe erraeiftfid^ 
im ©egen für bie fianbmirtfd^aft. „Unb er gibt Siegen 
für beine ©aat, momit bu ben ©rbboben befäeft, unb ba^ 
33rot üom ©rtrage beine§ ©rbboben§ ift fett unb na^rs 
5aft. ©§ raeibet bein SSieß am felbigen 5^age auf ge? 
räumigen Singer. Unb bie S^iinber unb 3^üllen, bie ben 
©rbboben bebauen, freffen falgigeS gutter, bag gemorfelt 
ift mit ber SBanne unb ber SBurffd^aufel (gef. 30, 23—24). 
5)ie grauen finb bei ber Söeinlefe unb Dbfternte befd^äf? 
tigt. ©g ift eine arge SDroßung für fie, menn fie i^r Slug? 
bleiben befürd^ten müffen (gef. 32,10). 

©g finbet fid^ aUerbingg eine ©teile, meld^e ber ©om? 
bartf(^en 5^ßeorie gu entfpred^en f^eint (gef. 61, 5). ,,Unb 
eg fielen Sluglänber unb loeiben eure gerben, unb ber 
gremben ©ößne finb eure Slcferleute unb Sßinger". Slber 
eg ^anbelt fidß ßier um ein gufunftgbilb, meld()eg bie meffia? 
nifd^e fd^ilbert. 2ßir fönnen gerabe baraug ben ©dl)luß 
gieren, baß eg in früheren fo ^oar, baß ggrael 
oielmel^r felbft feine gerben meibete, feine Siedler bebaute 
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unb feine Söeinber^e inftanb ift l^ier nid^t bie 
9^ebe oon unterroorfenen SSöIfern, fonbern non ^^emben 
unb Slu^länbern, bie freiraiEig nai^ ^aläftina fommen. 
5J?an barf enblid^ aud^ an§> biefer @teEe nidf)t entnehmen, 
bafe 3^rael§ Qbeal ber SO^üfeiggang fei, ber non ber $lrbeit 
anberer lebt, dagegen fprid^t fa fd^on ba§ befannte S3ilb 
ber meffianifd^en ßeit (gef. 2, 4), nad^ raeld^em bie 
(Sd^raerter gu ©id^eln unb bie fiansen gu 9^ebmeffern um^ 
geraanbelt raerben, bod^ rao^I nur bamit gu arbeiten. Unb 
biefeg 33ilb gilt nid^t bIo6 für bie fremben 9^ationen, 
fonbern aud^ für 3^tael. foH ^ier oielmel^r gefugt 
fein: roi^^b in feiner Arbeit erleid^tert loerben, auf 
bafe e§ fid^ me^r bem S)ienfte @otte§ loibmen fönne. 
S)ag beroeift gleid^ ber folgenbe 3Ser§ (3ef. 61, 6): „35^^ 
aber roerbet ^riefter be§ ©roigen genannt, S)iener unfere^ 
©otte^ roirb gefugt 3u eud^." SDafe 3^i^öel neben bem 
©otte^bienfte in jener erhabenen roeiter ben 
23oben bebauen roirb, geigt ferner (3ef. 65, 21): „Unb 
bauen roerben fie Raufer unb berool^nen, unb 2ßeinberge, 
pflangen unb i^re ^^rud^t geniefeen. S^id^t roerben fie 
bauen unb ein anberer bemol^nen, nit^t pflangen unb ein 
anberer effen." 

®er ^rop^ßt S^t^einia nennt fein SSoIf eine eble 9tebe, 
gang au§ ed^tem 0amen, bie fid^ in ben ^u^mud^g beg 
roilben SBeinftotfeS oerroanbelt '^at (3ereni. 2, 21). Um 
bem über 3^^^ael ergangenen @eri(^te gu entgegen, foEe 
3uba fid^ grünblic^ beffern. 5Da§ roirb in einem bem 5Ub= 
bau entlehnten Silbe au§gefpro(hen. @rft mufe ber Soben 
oon bem üppig rou(hernbem $)orngeftrüpp gereinigt unb 
neu urbar gemad^t roerben, ehe man mit Erfolg fäen fann 
(3erem. 4, 3). ^ie Jfeinbe bebro^en fie unb h^Een fie ein« 
gefihloffen roie ^elbhüter ringsum oon aEen ©eiten (ibis 
bem 17). „^Ifo fpridfet ber (Sroige ber $eerfcharen : 5tblefen 
roirb man roie einen 5öeinfto(f ben Ueberreft ß^fe 
beine §anb hi« h^^ fahren, roie ber SBinger an ben 
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^örBen" 6,9). SDte befangenen in ber 
roarten non einem ^J^onate 3um anberen auf l^re 
freiung. 5lber „corüber ift bie brnte, beenbet ift bic Dbft:^ 
lefe", unb eg ift i^nen nttf)! geljolfen roorben (Serem. 8, 20). 
SDer 5^inb mar über Suba Ijergefaüen. Unb eg fielen 
bie £ei(^en mic SDünger auf bem 3^elbe unb mie barben 
hinter bem @($nitter ^er, o^ne bab ein btnfanimler fommt. 
(9, 21). @0 fi^roelgt ber meiter in Sßilbern aug 
bem Sanbicben. „binen belaubten Delbaum, ft^ön an 
g^ruc^t unb beftalt, nannte bid^ ber bmigc; beim 91auf(^en 
mächtigen betümmelg günbete er Jener an um il)n, unb 
fte bred^en feine 3meige ab'' (11, 16). „SSiele |)irten ger^ 
ftören meinen SBeinberg, gertreten meinen Slcfer, fie mad£)en 
meinen Suftader gur oben 2Büfte" (12, 10). „^Beigen 
l^aben fie gefät, unb ^SDornen ernten fie" (12, 13). „Unb 
id^ miU fie gerftieben mie 0preu, bie ba^infä^rt, in ben 
SBinb ber 0teppen" (13, 24). br fd^ilbert eine ^ürre: 
„2Begen ber Jlur, bie gugrunbe geridjtet ift, raeil fein 
3^egen auf bie brbe fam, finb bie Pflüger befd^ömt, ner- 
^üUen i^r §aupt" (14, 4). Slud^ in S3abpIon empfiehlt er 
i^nen, fid^ feft angufiebeln unb ben 23oben gu bebauen. 
„33auet Käufer unb bemo^net fie, pflanget bürten unb 
effet il)re Jruc^t" (29, 5). ^agfelbe gilt für bie 
i^rer 9iüdffef)r. SBieberum foEft bu SBeinberge pflangen 
auf bem bebirge non St^omron, mag bie ^sflanger gc? 
pflanget, bag foEen fie löfen" (31, 5). „bg foEen mieber 
getauft roerben Käufer unb Jelber unb 5öeinberge in 
biefem ßanbe" (32, 15). £)ie Eie^abiten, meldt)e auf be^ 
5eib i^reg SSaterg Sonabab feine §äufer bauen, feine 
0aat augfäen unb SBeinberge nidljt pflangen, fonbern aEe 
i^re ^age in moljnen, merben alg ^lugna^me l3in5 
gefteEt, meld^e bie Siegel beftütigen (35). ©afe enblidi) 
bie ^ermften beg S^olfeg, meld^e 5^ebufaraban alg SBingcr 
unb 5lEerbauer gurüElöbt, nid^t gum ed^ten 3fraet gepren, 
bafür lüfet fidj aud^ nid^t bie 0pur eineg 23emeifeg erbringen. 
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^ie Erinnerung an ba§ ^eimatlid^e SBirfd^aftSIeben 
begleitete aud^ ben $rop^cten Eged^iel in ba§ Ejil, raie 
n)ir e§ au§ feinen Siebern nom 2Seinfto(f (17, 3—10 unb 
19,10) erfe^en fönnen. ^ie feineg SSolfeg fie^t 
er nur im Sanbbau begrünbet (34,25—29; 36, 29—36). 

Eine tiefe Vertrautheit mit bem Sanbleben finben mir 
audh bei ben fleinen Propheten. @o bro^t §üfea mit ber 
Vermüftung ber 2Beinfti3(le unb Feigenbäume (2,14). Er 
forbert bag Vol! auf, ben Emigen gu erfennen. 2öie bag 
Frührot f(^ön ift fein Aufgang; unb er fommt gu ung 
mie ber Vegen, mie ©pätregen bie Erbe bemäffert. Qgraelg 
Siebe ift aber nur mie eine ^orgenmolfe, unb mie ber 
Frühtau oergeht fte (6,3—4). ^©ie föen Söinb unb ernten 
©türm; ©aatmuchg befommt eg nidht; F^^ui^thalm bringt 
feine §almfru(^t" (8,7). ©ebener unb Kelter foll fie 
nicht nähren, unb ber 33ioft täufchet fie (9, 2). Eott ^)aik 
fie mie Strauben in ber 2ßüfte gefunben, mie eine Erftlinggs 
frucht am F^’ühgeit ihre Väter aug® 
erfehen, unb bodh maren fie abtrünnig (9,10). SDer leere 
SSeinftoef ggrael fefete F^’üihte an; aber je beffer eg ihm 
ging, befto mehr Eöfeenbilber errichtete e§ (10,1). Ephraim 
ift eine eingeübte 5Drefchcn liebt; fo ift 
Eott über ihren feiften Vaefen hergefahren. Er miü eg 
ben ?5flug giehen laffen, pflügen foH Suba, eggen Qafob. 
©ie follen für Eerechtigfeit fäen, für Siebe ernten, einen 
Veubruch brechen ; bann ift eg Seit, ben Emigen gu fuchen, 
big er fommt unb ben grühregen ber Enabe gemöhrt 
(10,1—12). Iber eg ift nichtg mit ihnen angufangen ; 
barum feien fie gleich einer Vtorgenmolfe, unb mie ber 
Frühtau oergeht, mie ©preu, bie aug ber ^enne oer*: 
meht (13,3). Zxo^ aüem erbarmt fiih ihrer fchliefelidh 
ber §err. „Feh miü fein mie ber ^au für Sgrael, eg 
blühe mie bie Silie unb f(htage SSurgeln gleich Sibanon. 
©eine Steifer breiten fidh aug, bafe eg fdhön fei, mie ein 
Delbaum unb gleich bem Sibanon bufte. Eg fehren heimi 

11 
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bte gegeffen in feinem Cd^atten, fie geheimen mie .^orn 
unb blühen mie ber 2[9einftoc! nom :Oibanön (14, 6—8). 
Soel befd^reibt un§ einge^enb, tnie bie ^eufc^recfenplage 
ba§ ßanb nernid^tet unb mie @ott mieber reichen ©rfa^ 
gemalert. 5imo§ fprid^t non bem eifernen ^refd^magen, 
mit bem ©üeab gebrof(^en mürbe (1, 3). S)er ©rbboben 
fd^mantt unter i^nen, mie ber SBcgen jd^manft, ber mo^I 
angefüHt mit ©arben (2,13). @ott entgie^t S^rael ben 
Siegen, er fd^lägt fie mit ^ornbranb unb mit 9?oft. S)ie 
güHe ihrer ©arten unb 2öeinberge, bie Setgen unb 0el^ 
bäume frifet bie Staupe (4, 7—9). 2)ie ^cferleute merben 
gur Trauer gerufen, unb in allen Sä^einbergen ift Mage 
(5,16—17). Sn einer SSifion fd^aut ber Prophet ©ott, 
mie er ^eufdhreifen bilbete, al§> bie ©pötfaat aufgugehen 
anfing, benn fie^e e^ mar Spätfaat nach bem Slbmähen 
beg ^'önig§ (7,1). ©r felbft ift ein §irte unb ©pfomorens 
Pflanzer (7,14). 

S)er Prophet SiRicha oerfünbet bie ß^^^fibrung Serus 
falemg mit bcnSSorlen: „3^onmirbaI§5((f er gepflügt (3,12). 
©§ fornmt eine ß^itf innn fäet unb nicht erntet, Dliöen 
feltert unb fich nicht mit Del falbt unb Slioft unb feinen 
SBein trinft (6,15). „^eh mir", ruft er au§, „benn 
ich marb mie nad^ ber Dbftlefe, mie beim S^ad^s 
fuchen ber Söeinlefe: fein Dröublein gibt§ gu effen, 
nadb einer grühfeige lechzt meine ©eele" (7,1). 97ahum 
fennt bie ^eufchrecfenplage (3,17). $aggai broht mit 
Drodlenheit unb fchlechter ©rnte (1, 6,11), mit Mrnbranb 
3^oft unb 5agel (2, 17). Sluch in ©echarfa fehlt eg nicht 
an Silbern aug bem fianbleben (8, 12; 10,1). 

Sn ben ^falmen finben fich ifji^er ganzen ©ebanfen? 
melt nad^, melche mehr bag innere ßeben beg 2J?enfchen 
umfchliefet, meniger Slnflänge an mirtfchaftliche Dinge felbft 
in ben non bem Dichter gebrauchten 33ilbern. Doch fehlen 
fie auch ^)i^v nicht. Der ©erechte gleicht einem 33aume, 
gepflanzt an Sßafferbächen, ber greoler ift mie bie ©preu, 
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bk ber 2Bin5 oerrael^t (1, 3—4). tuirb wie ba§ 
abgemäl^t unb oerborret wie grünet ^raut (37,2). ®ott 
gcbenft ber @rbe, beraäffert fie, bereichert fie in g^ütte. 
(Sr bereitet ba§ ^'orn. CSr tränft Ihre furchen, 
fenft i^re ©chotten, erracidht fie mit ©üffen, fegnet i^r 
®ewäch§. 2)ie gluren fteiben fich mit ©(^afen, unb bie 
Später ^üUen fidh in betreibe (65,10—14). $falm 66 
ift ein (Srntebanfpfalm. 2Som Könige 5^i6t e^: ^(Sr 
fomme ^h^rab mie Stiegen auf SSiefenfchur, mie @üffe 3ur 
2öäfferung ber (Srbe (72,6). Hudh ba§ ßieb r)om2Bein=: 
ftO(f finbet fich mieber (80, 9 —14), bie SSergänglidhfeit beg 
Menfchen im (kleiä)m^ be§ ©rafeg unb ber 23Iume (103,15). 

(^ott läfet @ra§ fproffen für ba§ SSieh unb ^raut 
bem S)ienfte be§ ^Jtenfdjen, 23rot gu geminnen au§ ber 
@rbe. ®er SiRenfch geht in^ ^reie ^inaug gu feiner 
5lrbeit (104, 14, 23). (Sr läfet bie §ungernben gelber 
befäen unb SBeinberge pflangen, unb fie bringen Q^rudht 
be§> ©rtrageö (108, 37). 2)eg frommen 2ßeib gleicht 
bem frudhttragenben SSeinftode, feine ,^inber finb mie 
Delbaumfpröölinge (128, 3). Siuf S^^^cielS 31ücfen ^aben 
bie Pflüger gepflügt unb iljre 5wt(^en lang ge3ogen 
(129,3). 3n ben @Iüd§ finb bie ©peicher 
gefüllt (144,13). ^enn (S^ott bebedt ben ^immel mit 
SBoIten, bereitet ber @rbe ben 9^egen unb läfet (5Jra§ auf 
ben Sergen fproffen (147, 8). 

SBeniger mirb eg ung wunbern, menn in ben ©prüdhen 
©alomog, biefem treuen ©piegel beg Solfglebeng, fich 
eine ^üüc oon ^imoeifen auf bag Sauernleben finbet. 
5Da fehen mir bie Slmeife alg 3}?ufter beg JJIeifeeg r3in^ 
gefteKt (6, 6—9). ©infammelt im ©ommer ein oerftänbigeu 
©ohn, eg fc^lummert in ber (Srnte ein fdhanbbarer (10 5) 
2ßer feine nieder befteltt, mirb fatt an Srot (12,11) 
Vermögen burdh ^rug nimmt ab, mer aber fammelt burch 
3[Jtü^e oermehrt (13,11). Jütte an ©peife gibt ber 5lder 
bem Firmen (13,23). 2öo feine 9tinber finb, ift ber 
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gutterftaH rein, aber eine güEe non (Srnte ift in ber 
^raft be§ ©tiere§ (14,4). iegli(^er ^nftrcngung 
fommt Ueberflufe (14, 23). Siebe nid^t ben 0d^laf, bofe 
bu ni(^t nerarmft, tue auf beine klugen, unb bu l^aft fatt 
^rot (20,13). Hn bem g^Ibe eine§ trägen ^]anne§ ging 
i(^ üorbei unb an bem Sl^einberg eine§ unoerftönbigen 
5Jtenfd^en. Unb fie^e, er ging gan^ auf in S)ornen, feine 
g’Iäd^e mar bebedft mit 9f?cffeln, unb feine fteinerne Litauer 
mar niebergeriffen (24, 30, 31). S)ie maifere ^rau oerlangt 
nad} einem g^^Ibe unb lauft e§>, non ber gruc^i 
§änbe pflangt fie einen SBeinberg (31,16). 

gaffen mir bie übrigen ^eiEgen ©d)riften in^ 5luge, 
fo ^ötte un§ Don aEen ^ü(^ern ber ^ibel nur bag eine 
^u(^ S^ut^ erhalten gu bleiben brauchen, e§> mürbe mit 
feiner au^fü^rlicben unb lieblichen ^^arfteEung be^ länb^ 
liehen 2:reiben^ aEein fchon genügen, um un§ ein ebenfo 
anfchaulii^eg mie übergeugenbeg 23ilb be^ i^raelitifchen 
Söirtfchaft^lebenS gu gemähren. ^uch ber ^^^rebiger fpricht 
ja üom fühen ©dhlaf be§ ^derbauerS (5, 11). S)eggleid)en 
meint ©irach : „0b bir’g fauer mirb mit beiner 3lahrung 
unb ^Mermerf, ba§ lab bii^ nicht uerbrieben (7, 16). (Sr 
gählt neben ben uerfchiebenen §anbmer!ern audh ben 
23auern auf, ber pflügen mub unb ber gerne bie Dc^fen 
mit ber (Seibel treibet. (Sr mub benlen, mie er adern foE 
unb mub fpät unb früh ben Slühen giitter geben (38,26—27) 
2Ber fich mit feiner Arbeit nährt, unb labt ihm genügen, 
ber höt ^in fein ruhig Seben (40,18). 

®iefe nur ffi33enhafte, aber für bie 3^ßdfe unferer 
^arfteEung au§reidhenbc Ueberfidht über ben Slderbau in 
ber SBtbel mag genügen. 3)ab fich ben Xalmub« 
lehrern niele Sanbmirte befanben, haben mir ja fdhon oben 
in bem Kapitel über bie ©teEung be§ biblifch^almubifchen 
gubentum^ 3ur 5lrbeit gefehen. Sch 3ähle in biefer ßa- 
fammenfteEung aEein über breibig Säuern, meit mehr 
mie ©ombart al§ reiche Seute unb ^apitaliften anfpric^ht. 
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^ementfprei^ßnb finben ftc^^ aitd^ eine grofec non 
ÖiuSfprüc^en im talmubift^en ©(^rifttum, melc^e ben 
Slrferbau auf ba§ märmfte empfehlen. 

3^. Seöi fagte: Sll§ unfeu ©tammoater Stbra^am bur(^ 
3iram ^labarajim unb Siram Dla^or manbelte/ ba fafj er 
bie ©inmo^ner effen unb trinfen unb ein leichtfertige^ 
Seben filh^en. (Sr fpra(5: „^n biefem Sanbe möchte 
idh feinen Anteil ^aben/ er aber gur tprifchen Leiter 
(^üftenftridh bei ^pru§) gelangte, ba fah er bie (Sin* 
roohner gur SötenS mit Säten befi^äftigt unb 
gur Seit be§ |)a(fen§ mit §arfen. rief er au^: „^n 
biefem £anbe möchte idb Slnteil ^aben/ (33erefchit5 9^. 39). 

3u ben SBorten be§ $rebiger§ (5, 8, 9): „Slber ein 
SSorgug be§ Sanbeg in allen Gingen ift ein ^önig für 
bebautet ^öer Silber liebt, mirb ©ilberS niä)t fatt, 
unb tner ben S^eichtum liebt, ^h^^t feinen D^ufeen'^ bemerft 
ber 93fibrafdh (^ohßleth 5): „2Ber mir bem @elbe 
nadhftrebt unb ^at fein fianb, ma§ ^at er für einen $Jiufeen 
baoon?'' 

®er 5l(ferbau mirb fogar ^)ö^)ev "gefdhäfet al§> ba§ 
§anbmerf, benn in ßwfunft raerben aUe .ganbmerfer ihr 
^anbmerf non fi(^ merfen unb ben 23oben bebauen (Se^ 
bamot^ 63 a.) 

„5ßo mar Slbam, al§ @oa mit ber Schlange fprad)V 
fragen bie Sitten. S)ie Slntmort lautet: (Sott führte ihn 
in ber gangen SSelt '^evnm unb fagte gu ihm: „§ier ift 
ein $lafe, um 23äume angupflangen, bort einer, um ein 
©aatfelb angulegen/ (33. 19). 

(Sine finnige 33emerfung finbet fich über bag 
fammenrairfen ber menfdhlichßn Slrbeit unb ber göttlidhen 
SSorfehung bei ber 33earbeitung be§ (Srbbobeng. (g§ ges 
fchah einmal, bab S^mael unb 3t. Slfiba in 33egleitung 
eines fremben 3JfanneS burch bie ©traben S^^^^falemS 
manberten. 5Da begegnete ihnen ein ^ranfer unb fpradh 
gu ihnen : „3Jteine fiehrer, momit fann ich merben?" 
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©te antworteten i^m: „^imm bie§ unb jeneg, big bu 
gel^eilt bift!'' S)a fprac^ jener SJtann, ber fte begleitete, 
3U t^nen: „2Ber ^at biejen 9Jtann mit ber ^ranf^eit ge= 
fdjiagen ?'' ©ie antroorteten: „®er ^eilige, gelobt fei 
er." 2)a fprac^ er gu i^nen: ,,^arum mifc^et i^r enä) 
n eine ©ac^e, bie nid^t bie eure ift? @r ^at geferlagen, 
unb i^r toollt l^eilen?" ©ie ertotberten I^m: ,,2ßag ift 
bein Seruf?" (^r entgegnete: bin ein ^(ferbauer; 
i(^ ^)abt ja bie ©ic^el in meiner §anb." ©ie fuhren 
fort: „SBer ©rbboben gefd^affen, wer ^^^t ben 
Sßeinberg gef(^affen?" (Sr antwortete: „S)er §eilige, 
gelobt fei er!" SDa fpracben fie §u i^m: „SBarum mifc^ft 
bu bid^ in eine ©ad^e, bie nic^t bie beine ift? „(Sx ^)at 
ben 23oben gefd^affen, unb bu raillft feine ^^ud^t ge* 
niefeen?" (Sr erroiberte i^nen: „©el^t i^r nid^t bie ©tc^el 
in meiner §anb? SBenn iä) mä)t Ib^^^^gginge unb 
pflügte, büngte unb jätete, mürbe ber S3oben feinen Ertrag 
bringen/ SDa antmorteten fie i^m: „5Du2;^or, l^aftbu oor 
lauter Slrbeit ni(^t geprt, mag gef (^rieben ftel^t: „S)eg 
^O^enfd^en !^age finb gleid^ bem ©rafe?" ©omte ber 
23aum nid^t wäc^ft, wenn nid^t gebüngt, gejätet unb ge^ 
pflügt mtrb, unb menn er mäc^ft unb fein Söaffer befommt, 
nid^t leben fann, fonbern fterben mufe, fo aud^ ber äRenfd^. 
„5Dag Heilmittel ift ber SDünger, ber 5lrgt ift ber 33auer." 
(3Ribr. ©amuel 4). 

@g mirb alg eine fittlid^e ^flid^t beg ^enfd^en ^in- 
gefteEt, für bie Einpflanzung oon 33äumen ©orge zu 
tragen, ^er SSorberfa^ beg Drlogefe^eg (Seoit. 19, 23) 
mirb alg (^ebot oerftanben: „2ßenn i^r in bag fianb 
fommt fo foHt ibr allerlei g^ruebtbäume pflanzen." (^ott 
fpriebt zw Sgrael: „SÖenn i^r auä) bag ßanb ooE oon 
aEem ®uten finbet, fo faget nicht: „2Bir moEen barin 
mobnen unb nid^t neu anpflanzen." S^raget oielmebr 
©orge für bie 53äume! ©omte ibr in bag Sanb ges 
lommen feib unb b^bt ESäume oorgefunben, bie anbere 
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gepflanzt ^aben, fo pPan3t aitc^ \l)v für eure ^inber! 

SDer 2Renfd^ fprec^e ni(^t: „3t$ bin alt unb raerbe morgen 

fterben, marum foll icb mic^ für anbere bemühen?'' . . . 

(S§ folgt bie befannte ©r^ä^Iung oon jenem ^Jtanne, ber 

als ©reis noch ^öume pflanzte unb felbft bie anerfen^ 

nenbe Sertounberung beS feinblicben £aiferS ,l^abrian 

fanb. 5L)en ^efcblub bilbet bie 35emerfung: ^@o foK 

ber SRenfcb bie 23äume nid^t oernad^Iäffigen unb foH oon 

feinem ©otte lernen, ber audb im ©ben einen ©arten 

pflanzte/ (^iani^uma ^ebof($im 8). 

©0 fotlte eS beS guben fiebenSbeoife fein: „Vertrau 

auf ben ©loigen unb tue ©uteS, mo^ne tm :^anbe unb 

pflege ^i^reue’/ ($falm37,3). ^agu bemerft ber ^Itibrafc^ 

(Salfut 3ur ©teile): „SSol^ne im ßanbe, föe, pflanze unb 

pflege bie ^reue, ben treuen ©lauben ber ©tamm^ 

oöter, oon beren einem eS l^eifet: „Unb er gab ben 

3e5nten oon allem.'' (©enef. 14, 20). 

5Der 3J?enfd5 fann nad^ talmubifc^er 5lnfi(5t über^^aupt 

nur mafjrl^aft glüdflid^ fein, menn er baS geniest, maS er 

felbft erarbeitet unb probu^iert 'i)at 2ßenn ber 3J?enfd^ 

oon bem ©einen ifet, bann fü^lt er fid^ berul^igt unb gu» 

frieben. ©elbft menn er oon bem tfet, maS feinem Später, 

feiner 3Jtutter ober feinen ,^inbern gehört, ift er nid^t 

berul^igt, gefd^meige benn non bem ©igentum ^^^ember. 

(5lbot^ 37. 31). 

S)eS^alb follte and^ ber ©ele^^rte nor bem Berufe 

beS SanbmanneS bie pd^fte 3l(^tung pgen. 5Die 37abbinen 

in Sa^>ne pflegten 3u fagen: ^3^5 bin ein ©efd^opf, unb 

mein 97ä^fter ift ein ©efd^öpf; id^ pbe meine §lrbeit in 

ber ©tabt, unb er böt feine 3lrbeit auf bem gelbe; id) 

gebe frühmorgens an meine 3lrbeit, unb er gebt früb^ 

morgens an feine 3lrbeit; fomie er niä)i mit feiner Urbeit 

groBtut; fo foE au(b i(b meiner 3lrbeit grofetun." 

©ollteft bu nielleifbt fagen: ^S^b leiftet 

raenig", fo '^abm mir bie ;i3ebre (SSeradbotb 5 b): „3JIag 
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einer oiel leiften ober loenig leiflen, loenn nur fein |)er3 
gum §immel gerichtet ift." (^Berad^ot^ 17 a). 

3a mir finben fogar ben 5lu§fpru(^: „@in ^Kenfc^, 
ber fein £anb befifet, ift fein S^lenfd^, mie e§ Reifet: 

115, 16) 5J)ie ^immel finb be§ (graigen §intmel, 
bie (grbe aber ^at er ben SOxenfc^enfinbern gegeben." 
(3ebamot5 63 a). 

2)ie ^almubmetfen l^atten genügenbe 
©infid^tin b a § i r f a f t ^ I e b e n , um gu 
rotffen, bafe bie S a n b m i r t f a f t nic^t 
immer ein einträglii^er Seruf ift. ©ie 
mußten rao^I, bafe inr §anbraerfe unb im 
§anbel oft me^r gu oerbienen mar. S^ro^s 
bem empfehlen fie ben Sliferbau, roeil 
biefer33eruf einen,©egen in fid^ trägt, 
unb fönnen fi(^ eine glücJIid^eßi^^w^fi 
nur 00 r ft eilen, mennS^^^ael mieber gang 
gum 33auernooIfe mirb. ©o erflären fid^ bie 
folgenben Slu^fprüd^e: 97. (Sleafar ^at ferner gefagt: 
(Sinft merben aEe J^anbmerfer fi(^ auf ben SIdferbau legen, 
roie e§ Reifet (@ge^. 27,29): „Unb eg merben aug i^ren 
©d^iffen ^erabfteigen aEe, bie bag 97uber faffen, bie 
©eeleute, aEe ©teuerer auf bem ^Jfeere, an bag ßanb 
merben fie treten. 97. ©leafar 5at ferner gefagt: ^etn 
|)anbmerf ift fo menig eintröglid^ mie ber 9Itferbau, benn 
eg Reifet: „©ie merben ^erabfommen". (Sr fa^ einen 
Sldter, auf meld^em ^o^l auf ben 53eeten ber 23reite na^ 
gepflangt mar, ba fprad^ er: ©elbft menn man ^raut ber 
Sänge nad^ pflangen moEte, fo ift ©efd^äftgoerfe^r beffer 
afg bu. 9IIg 97ab einmal gmifc^en Sle^ren ging unb fa^/ 
bafe fie fid^ ^in« unb 5erf(^mangen, ba fprad^ er: ©d^minge 
bid^ nur immer fort, (^efd^äftgoerfe^r ift bir oorgugie^en. 
97aba ^at gefagt: 2Ber ^unbert ©ug auf ^efd^äftgoerfe^r 
oermenbet, fann aEe ^age 3^^ifd^ unb SBein genießen ; 
mer bagegen^^unbert ©ug auf ben ^Eer oermenbet, mufe 
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ba§, er mufe ft(5 fogcir auf bie @rbe f(^lafen legen unb 
ifl (Streitigfeiten au^gefe^t. 9^. $apa aber f)at gefugt: 
@äe unb faufe nid^t; menn e§ fi^ au(^ gleic^BIetBen unb 
[xd) fein Unterfd^ieb im greife ^erau^ftetten füllte, fo liegt 
bod^ ein Befonberer 0egen barin. 33eeile gelb gu 
laufen (SeBamot^ 63 a). 

SDie eben angeführten ©teilen finb ein Semei^ bafür, 
roie üorfichtig man Bei ber SSenufeung üon ^^almubgitaten 
fein muh, mie trreführenb e@ ifl, fold^e au§ bem 3«=* 
fammenhange herauggureifeen, mie fd^mer e§> überhaupt 
ift, bie SJteinung be§ ^^alrnub über eine ni(hthalachifche 
Slngelegenheit feft^ufteHen. 3($ glaube, mir müffen auch 
hier bem allgemeinen ^anon folgen, bah fi^ «ti^h 
ber Tle^)x})üt ber norhanbenen 9[Reinung@äuherungen 
richten müffe unb '^aht bie fcheinbar miberfprechenben 
2ßorte beSfelben 2^almublehrer§ in biefem ©inne erflärt. 
©0 fönnte 3. i)enie femanb erflären, al§ Sörfen^ 
fpefulant roerbe man am fchneüften reich merben unb 
fönne ein üppigere^ ßeben führen mie al§ ßanbroirt, 
§anbmerfer ober Kaufmann. 2)amit hätte er aber noch 
lange nicht angeraten, biefen Seruf gu ergreifen unb 
fönnte noch immer bie anberen ©rraerbggmeige für beffer 
unb foliber halten, ba fie ihm ein glücflicheg unb gus 
friebeneS, menn auch immer ein glängenbe^ Öeben 
oerbürgten. ©0 bürfen mir auch ba§ SBort be§ 9^. ©leafar 
oerftehen. ©eine £eben§erfahrung, bie er un§ mitteilen 
min, t)atk ihm toohl gegeigt, bah man burch §anbel 
fd^nell 9^eichtum ermerben fönne, bah ber 9lcferbau oft 
feine fehleren ©orgen mit fich bringe. 5Da§ 
nicht an feiner fittlichen Uebergeugung, bah öer 23eftanb 
eines SSolfeS erft bann gefiebert fei, menn eS fich in 
feiner übermiegenben 93Zehrheit ber SSobenfuItur mibmet. 
@S ift eben etmaS anbereS, ob ich oorhanbene mirtfehaft« 
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lid^e fonftatiere ober fte al§ empfel^Ien§s= 
unb nad^a^men^roert 

fiob beg unter ^ü^)t unb ^tnftrengung felbft 
errungenen unb erroorBenen ©ute§ Befonberg aud^ auf 
bem Gebiete ber Urprobuftton roirb nod^ an mand^er 
anberen ©teile be§ S^^almub gefungen. S£)er 5D7enf(^ ^at 
lieber ein 93la6 non bem ©einen al§> ^e^)n non bem, u.m§ 
feinem Dläd^ften gc^^ört. (23. ^egia 38 a). 23effer ift für 
ben 3Jienfd()en eine ©adfje, in 3[Rü^e errungen, al§ ^i^nbert 
burd^ leidsten ©eminn. (21BotB b. 97. 97. 31). 2Ser ©e^ 
treibe nom 93iarfte fauft, ift gu üergleidf)en einem .^inbe, 
beffen 9)7utter geftorben ift. 9)7an trögt e§ ^erum ^u 
ben ^üren anberer Hmnten, aber e§ ruirb nid^t fatt. SSer 
non bem ©einen ifet, gleid)t einem ^inbe, ba§ an ber 
33ruft feiner 9Rutter grofege^ogen mirb. (21büt^ b. 97. 97. 31). 
97. (Sl^anan 1)07 gefagt: l^eifet (^eut. 28,66): „^ein 
Seben fdt)mebt nor beinen klugen in ©efaljr", ba§ gel^t 
auf ben, meld^er (betreibe fauft oon einem Qa^r ^um 
anbern; „bu mirft 3^ag unb 97ad^t in ^^ird^t fein", ba§ 
gebt auf ben, ber betreibe lauft non einer SBod^e gur 
anbern; „unb bu roirft bein Sebeit niemals für fidler 
Balten", bag gel)t auf ben, ber ficb auf ben SSrotfrömer 
nerlöüt. (9}7enad^otb 103 b), 

@ine fefte Sßobnftötte, §au^, ^elb ober 253einberg 
mu6 ber 9J7ann befifeen, elje er eine ganülie grünbet. 
Unfere ße^rer überliefert: „^afe • er gebaut, ge** 
pflangt unb fid^ oerlobt bot", (®eut. 20, 5—7), bamit 
miH bir bie 2;^bota eine ßebenSregel geben, bafe ein 
9?7enfd^ guerft ein §au§ bauen unb einen SBeinberg 
pflanzen unb erft ^)^xmä) ficb ein 9öeib nehmen foH. 

0 tiefer SluSfprud) ift btc 23egrünbung für ben aüerbingö 
mct)t alö ^alad)a aufgenommenen 97ecbtfafe: 2öer feinem 97ä(i)ften 
grü(bte in 2>ermat)rung gibt, barf fie, felbft menn fie gugrunbe 
geben mürben, nidbt berühren. ift oifo oom eigenen ^robu!te 
bie 37ebe. 
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2)a§ fjat auc^ ©alonto in feiner SBeiS^eit gejagt. (@pr. 
@aL 24, 27): j,33ereite braufeen bein Söerf unb beftette 
e§ auf beinern al§banri baue bein §au§^33e* 
reite braufeen bein SBerf," baö gefjt auf ba@ §au§, ^unb 
befteHe eg auf beinern O^elbe," bag ge^t auf ben SBein*» 
berg, „unb l)erna(^ baue bein $aug", bag ge^t auf bag 
2®eib. (0ota 44a). ©g rairb gefiagt, bafe bie (^egenraart 
nic^t bie grud^t ber Strbeit ber 3Sergangen^eit gu geniefeen 
nermag. 3)ie ^Jrüfeeren feaben gepflügt, gefät, gejätet, 
befcfenitten, befeacft unb geerntet. SDann gingen fte 
^in unb feaben gebrofcfeen, geiinnbfdfeaufelt, auggelefen, 
gemafelen, gefiebt, gefnetet, abgefdfenitten unb gebatfen. 
5tber rair feaben feinen ©enufe babon. (^almub gerufdfe. 
0^efalim 5lbf($n. 5). (gg ift bemerfengraert, bafe bie 
wirbelt ber grüfeeren afg eine lanbroirtfi^aftlidfee gefdfeilbert 
rairb.^) 

S)afe bag jübifdfee ^olf ein Sauernoolf mar, fpiegelt 
fidfe enblidfe in unmiberleglidfeer 3Betfe in feinem religiöfen 
Seben mieber. ©eine §auptfefte ftefeen in 3itföttnnenfeang 
mit ben gö^teggeiten unb mit ber ©rnte ber §auptfrüdite 
ber lanbmirtfdfeaftlicfeen ^^robuftion. SSenn bag ^rbeitgs 
nerbot am ©abbatfe fcfeon in ber Ifeeiligen ©c^rift fpegialU 
fiert rairb, fo mirb auf pflügen unb Ernten feingemiefen, 
mäferenb ber eigentlidfee §anbel, bag kaufen unb SSers 
faufen, erft in fpöterer non ben SBeifen unterfagt 
mirb. ^5)ag ^affafefeft ift bag grüfelinggfeft, eg fönt in 
ben 5[)7onat ber 5feferenreife; an ifem mirb bie erfte @arbe 
ber neu geernteten ©erfte bargebradfet. S)ag Söodfeenfeft 
mirb gur SSeigenernte gefeiert. ®ag Opfer ber 
gmei 23rote bon frifdfe gemonnenem SSeigen ift ifem eigen« 
tümlidfe. ^ag fiaubfeüttenfeft, fdfeon an ftdfe bag geft eineg 
auf bem ßanbe lebenben 33oIfeg, füEt in bie 3^^^» tüo 

1) @g ift aUerbtngg bie geiftige ^interlaffenfd)aft ber ^rül^ercn 
gemeint. Stber bag 23ilb ift immerhin rf)arafteriftifd). 
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man ben lefeten Ertrag be§ Sa!^re§ au§ ber Si^enne unb ber 
Kelter fammelt. fpäterc Subentum fe^te ein 3^reubßn= 
feft ein auf ben 5lag, an melc^em bie 23äume in ^aläftina 
frifd^ß @äftß bßfamßu unb gu fnofpßn begannen unb einen 
befonberen ©egen^fpruc^ für ben 5lnbUcf eineg blü^enben 
Saumeg im Sionat 3^iffan. 

Sn einer übermiegenb agrarifdjen 2öirtfd)aftgorganifas 
tion mufe aud^ für einen 5luggleid) graifi^en ©tabt unb 
ßanb; für gute ^[Ftärfte, für einen ^Ibfafe ber Soben* 
probufte geforgt fein. SDa^u bienten neben tf)rer religiöfen 
Sebeutung bie brei genannten Söallfa^rigfefte. §ier 
lernte ber Sauer für einige [yreuben unb 2lh^ 
med)ierungen beg 0tabtIebeng auf geiftigem imb ma^ 
teriellem ©ebiete fennen unb mürbe fo üor ber ©efa^r 
bßg Serbauerng beraa^rt, feierte aber bann mieber gu^ 
frieben gu bem einfachen, arbeitgreid^en unb glüdlic^en 
fieben auf bem ®orfe gurüd, mo man bann nod^ raoe^ens 
lang non ben fi^önen Erinnerungen ber ^eftgeit gel^ren 
fonnte. §ter fanb er einen 5tbfafe für bie Ueberfd^üffe 
feiner Sie^gud^t in ben eigenen unb fremben Dpfern, 
meld^e in jenen tuo^t überijaupt bie eingige ©es 
legen^eit rßi(^Iid^eren ^leifc^genuffeg bilbeten. §ier mx= 
raenbete er feinen gmeiten ^ef)nien unb ben Ertrag beg 
üierten Sal^reg im SSein? unb Dbftbau, burd^ meieren 
bie dürfte Serufalemg i^ren @(^mud unb i^re 3^^^^^ 
fanben. Eine Senorgugung beg Sanblebeng barf ferner 
barin gefeiten merben, bafe gelber unb §äufer in Dörfern 
unb offenen gledfen im Sobeljal^re an ben urfprünglid^en 
Eigentümer gurüdfielen, mä^renb §äufer in ummauerten 
©tobten nad^ einjährigem Sefife bem ^'äufer gufielen. 
2)ag gange ^Ibgabemefen, mie eg ung in ben oerfd^iebenen 
3ehnten unb ^eben oom Sobenertrag unb Siehgud^t, 
in ben ^rieftergaben oom gefd^Iad^teten Sieh angegeben 
ift, mar ein naturalmirtfi^aftltcheg, einem 5ldferbau trei** 
benben Solle angemeffeneg. Eg gab nur eine unbes 
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beutenbe aUgemeine (^elbfteuer, ben falben ©(^^eM an 
bie ^empelfnffe. S3efanni ift ferner, ba& bic :Öanb= 
beüölferung ^aläftinaS im S^itt^iter ber SOlif^na in ben 
Greifen ber ©ele^rten fe^r mi^atfjtet inar, meil fie e§ mit 
manchen SSorfcJ^riften be§ S^eligionggefefeeg ni(5t fo genau 
na^m. 5Iuf rüirtfc^aftlid3em ©ebiete ftanben fte im SSer? 
bad)te, bafe fie non i^rer (Srnte ben erften nid^t 
abfonberten. inirb nn§ aber nirgenb§ berii^tet — 
obmobt fie fonft im ^almub bur(^au§ nid^t gefd^ont 
merben — bafe fie bie in ben Bereich be§ §anbelg unb 
©elbgefdbäfte fattenben ©efefee über 
Ueberoorteilung nidt)t gebalten bitten. Siegt ba nidbt bie 
33ermutung nabe, bafe fie biefe ©efefee nid^t übertreten 
haben, meil fie baju feine ©elegenbeit b^^i^en, rueil biefe 
Sanbbeüölferung au§ lauter felbftmirtfdbaftenben 33auern 
beftanb, bie nur au§ bem SBoben iljre 97abrung gogen ? 

(Snblidb ein le^teg unb, me idb boff^r burcbfcblagen=^ 
be§ ^Irgument. 2Bir höben einen SBeg, in bag ©eelem 
leben, in bie ©innegart, in bie gan^e (^ebanfenmelt eineg 
SSolfeg binein^uleudbten, menn mir feftfteKen fönnen, mie 
eg gu feiner Gottheit betet. §ier lernen mir feine Seiben 
unb 97öte, feine Hoffnungen unb 2Öünf(be, feine 
unb 3been jnii^t blofe auf geiftig=fittlidbem, fonbern audb 
auf mirtfdbaftlidb^materieltem ©ebiete fennen. 3öir raiffen 
aber, mie Sgrael im talmubifcben ß^italter gebetet böt, — 
in ber biblif(^en 3ßit gab eg noch feine feflen (Gebete — 
beim eg b^f öO(^ bie gleichen (Gebete. Unb baü eg 
biefe ©ebete in feiner übermiegenben SJtebrbeit noch b^öte 
betet, bag geigt ung, bafe eg, mennglei(^ burdb bie bifto^ 
rifdbe ^ntmidllung auf gang anbere 23abnen gebrängt, 
nodb ^euie im ftitten .Kämmerlein feineg Hergeng bie alten 
Sbeale hegt unb ihrer S[5ermirflidbung bcu^i^t. 

33etradbten mir bie Hauptgebete S^raelg, bag ©cbema, 
in meldbem ja nur brei ^Ibfdbnitte aug ber S^b^i^ö aug- 
gemäblt finb, mo aber bann gerabe bie 5lugmabl bag 
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(S^^arafteriftifd^e ift, unb bk 0(^mauno=@§re, toeld)ß ein 
felbftänbigeS ®cbet bilbet. ^Semerfengruert roie menig 
in bcn ©ebeten biefe^ SSoIfeS, bem fooiel SJlateriali^mug 
unb ^apitali§mu§ nac^gefagt tüirb, überhaupt non mates 
denen S)ingen, oon ben (Gütern biefer äSelt, bie 97ebß 
ift. Unb njßnnn tüirflic^ baüon gefpro^en rairb, — non 
ad^tge'^n S3itten ift nur eine pofitioen irbif(^en Gütern 
gemeint — bann fjanbelt fid^ ftet§ — unb ba§ allein 
fßft^ufteHen, ift für un§ in biefem ß^^f^^nxmen^ange non 
S[ößrt “ um 2Bünf(^e, bie fid^ auf bcn ^cfcrbau unb bie 
gefamte ßanbmirtfc^aft be^ie^en. ®ibt e§ einen entfd^eU 
benberen S3emei§ bafür, bab e§ ftd^ ^iec tatfäd^Iic^ 
ba§> bringenbfte mirtfd^aftlii^ß ^2lnliegen beg gan3en SSoIfeg 
l^anbelt? S^rael I^ält e§ fi($ im Gebete ftet§ gegenmärs 
tig, roie ber So^n für feinen ®et)orfam in re^t^eitigem 
S^tegen, g^ü^regen unb ©pätregen befte^e, auf baü eg 
fein (betreibe, feinen 3}^oft unb fein Del einfammeln fann, 
unb bie ©träfe bartn, bab ber §err ben §immel ner? 
f(^liefeen, feinen Stegen fpenben unb fo ber SBoben feinerlei 
Ertrag geben mirb. @g raeife mo^l, bafe ber fc^Iimmfte 
^lud^, tneld^er eg treffen fann, barin befte^t, bafe eg um* 
fonft feine ©aat augftreut, bafe ber §immel über feinem 
Raupte roie ©r^ unb ber 33oben unter feinen 
@ifen mirb. S^rael fle^t gu feinem @ott, bafe er bem 
Sßinbe 3U melden unb bem 37egen 3U fallen gebiete, bafe 
er bag Qaljr unb alle Slrten feineg ©rtrageg 3um ©Uten 
fegne, ba& er ^an unb Siegen gebe auf bie Dberfläd^e 
beg ©rbreid^eg. Die günftige Söinters unb ©ommer? 
mitterung bilben ben Hauptinhalt ber beg 
©d^lufefefteg unb beg erften ^efead^tageg. ©elbft bie 
liturgiflhen Dichter beg ^Jtittelalterg fönnen ftch in ben 
non ihnen für biefe' Dage nerfaBten ©ebeten nicht genug 
tun in überfdhmänglichen unb farbenreichen 33ilbern uom 
©egen beg 97egeng unb beg Daug für bag led^3enbe ©rb? 
reich unb bie barbenbe Kreatur. 2Bir höben einen gan3en 
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^almubtraftat, ber üon ni^t§ anberem auggefüEt ift, al§ 
uon bcu SSorfd^riften über befonbere ©cbetc urtb graften, 
über befonbere feierliche ©otte^bienfte, toelche im heiligen 
:^anbe oeranftaltet mürben, menn bie bem fianbe unent= 
behrlii^e S^egen^eit im §erbfte au^blieb. 2Senn ©ott al§ 
S^ic^ter ba§ materielle @cl3i(ffal ber Söelt entfeheibet; fo 
beftimmt er om ^ebac^fefte, ob eg ^orn, am SBochenfefte 
ob eg Saumfrüchte geben foE. Söenn ber §ohepriefter 
am Serföhnunggfefte, bem hciligften ^age beg 3ahreg, 
auch irbifche @üter für fein Soll bittet, fo läfet ihn 
ber Seichter bieg mit ben SBorten tun: „(Sg fei betn 
S3ille, (Smiger unfer @ott unb @ott unferer Sätet, bafe 
biefeg Qahr, bag anhebt für ung unb gan^ f^t ein 
Saht, in bem S^u beinen ^egenfehafe für ung auftuft, ein 
Saht beg ©etreibeg, Slofteg unb Deleg, ein tau=* unb 
fegengreicheg S^h^^ Sonuenhifee, ein Saht, in bem 
bie gelbfrüchte ihren @aft ooE ©üfee fpenben, ein Sc^h^i 
in bem ^u unfer Srot unb SSaffer fegneft, ein Sah^^/ 
bem S)u bie ßeibeg* unb (Srbfrucht fegneft." 

3ft bag bag ®ebet eineg ^errenoolfeg, bag oom 
©chmeifee anberer lebt ? 3ft bag nicht oielmehr bag Singen 
unb ©ehnen oon Stenfehen, bie ihrer tiefften unb ooE^ 
fommenften ^Ibhängigfeit oon ihrem ©chöpfer fich bemubt 
finb, meil fie eben in bem Serufggmeige ihreg fiebeng 
Sotburft ermerben, in melchem bie (Sinmirfung einer 
himmlifchen Sorfel)ung fich om flarften offenbart? 5Die 
Seligion f)at ftetg ihre feftefte ©tüfee an ber fianbbe^ 
üölferung gehabt. Seim Säuern finbet fich am eheften 
bie echte ©ottegfurcht. S)eg fübifchen Solfeg beifpieEofe 
Sreue unb Slnhänglichfeit an feinen Glauben hat febenfaEg 
eine ihrer ^riebfebern barin gehabt, bafe eg bie SBurgeln 
feiner toft aug feinem Soben gog, bafe fein SSirtfehaftg^ 
ibeal ein agrarifche^ tuar. 



Kapitel XL 

c) 2)ie Seüorgugung be§> 5[RitteIftanbe§. 

2)er britte ©efid^t^punft enblid^, unter meld^em ba§ 
Subentum bie roirtfi^afili^en SSorgänge betrachtet, ift ber 
mittelftänbijche. Strmut unb 0^ei(^tum in gleidher Söeife 
nerraerfenb, fud^t e§ einen gefunben 53tittelftanb ^eran^u*: 
gieljen. 5Diefer ©ebanfe finbet fidh am ftarften auSge? 
brücft in ben ©prüdhen @alomo§ (30, 8): „5trmut unb 
S^eichtum gib mir nid^t, la^ mid) effen mein befc^eiben 
S3rot." 2Boh^ finben fidh im talmubif(^en @dhrifttum 
auch 5lu§fprüdhe, melt^e bie ^rmut preifen. „^olg^nbe^ 
ift bie i?eben§meife bei ber Sefdhäftigung mit ber ^h^ra: 
„3fe 33rot mit @al3, trinfe SBaffer mit fi^lafe auf 
ber @rbe, unb führe ein fümmerlidheg Seben unb babei 
bemühe bi(^ mit ber Slhora/' (5lboth 6,4). 2öer ^rot 
in feinem ^orbe hot unb fpridht: „SBa§ foE idh morgen 
effen, ber gehört gu ben kleingläubigen." (@ota 48 b). 
„®ott ging alte guten SJiafee burdh, um fie ben S^raeliten 

gu geben, unb er fanb fein beffereS al§ bie ^rmut. ©a= 
muel, ober mie mandhe moEen, 9^abbi Sofeph hotgefagt: 
5)a§ ift e§, ma§ bießeute fagen : ,,^te 5frmut fteht 3^rael 
fo fdhön, mie ber rote Stiemen bcm ©dhimmel (©hoßigo 
9 b, ogl. Söajifro dt, 13,35). „@r errettet ben (Slenben 
burdh fein (Slenb" (§iob 36,15). gur SSelohnung für 
fein @Ienb befreit er ihn oon ber §öEenftrafe (QebamoE) 
102b). ,,SDer ©ohn SDaoib^ (3Jteffia§) mirb nicht eher fom- 
men, al^ bi§ ber tepte Pfennig au§ bem S3eutel bahin 
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ift." (Sanl^ebrin 97 a). 3^ Söorten ber Sd^rift 
(@job. 22,24): „Söenn bu meinem SSoIfe @elb lei^ft" 
bemerft ber ^ibrafd^ (337. 97. @(§emotb 31): 3ftael fprad^ 
oor ®ott: ,2Ber ift bein 93oIf?" @r antwortete t^nen: 
,S)ie Firmen, mie e^ l^eifet (3ef. 49,13): „S)enn ber (Swige 
tröftet fein SSoIf, unb feiner Firmen erbarmt er ftd^." 5De§ 
3J7enfct)en 5lrt ift e§, wenn er arme S^ermanbte ^at, mäl^s 
renb er felbft reid^ ift, fidf) nid^t gu il^nen gu befennen, 
wie e§ Reifet (©pr. ©al. 19, 7): „W bie trüber be§ SSer* 
armten ^‘^ffen t^n." Slber ber §eilige, gelobt fei er, oer* 
fäl^^t nid^t alfo. SSon il^m eg (ßi^ron. I 29,12): 
„3)er ^teid^tum unb bie (Sl^re fommen oon bir." Unb 
bo(5 f(^üfet er bie Firmen befonberg, wie eg (3ef. 
14,32): „S)er(Smige ^at Ston begrünbet, unb barin ge^» 
borgen ftnb bie Slrmen feineg SSoIfeg." 

3lnbererfeitg l^aben bie S^almuble^rer aud^ SSerftdnb# 
nig für bag fd^raere Sog beg armen 3J7anneg. „5Die 
97abbinen 5^^ben gelehrt (@rubtn41b): „2)ret 5Dtnge 
Tonnen ben SJtenfd^en um fein Semufetfein unb um bag 
jBemu&tfein feineg ©d^öpferg bringen.^) darunter beftnben 
ft(^ bie Dualen ber 3lrmut. 2öag folgt baraug, bafe man 
gegen fte beten foE. 3)rei fe^en nid^t me^r ben Slnblidt 
ber §ölle.2) darunter ift, mer bie Dualen ber 5lrmut er« 
bulben mufe." 

„@g ift gelehrt raorben (97ebarin 64b): „9Ster ftnb 
alg tot 3U betrad^ten: ber 9lrme, ber Slugfäfeige, ber 
S3linbe unb ber, meld^er feineÄinber ^at." 

97. ^tm^ag ben §ama '^at oorgetragen: 5lrmut im 
§aufe eineg 337enfd5en ift fd^limmer alg 50 plagen, wie 
eg l^eifet (§iob 19,21): „(grbarmt mä) mein, erbarmt 
eud^ mein, meine greunbe, benn bie §anb^) ©otteg '^at 

0 <3ie tönnen tl^n irre macf)en. 
2) SBeil fie bie Dualen ber §ölle fd^on auf ($rben hoben. 
3) fßoraugfehung ift bte talmubifche SSorftellung, bafe ber 

Singer ©otteg 5legopten mit 5ef)n plagen beftraft f)at. 2öer 

12 
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mid^ gßf(^Iagen/ SDa fprad^en feine ©enoffen t^m 
(ibib. 36,21): „§üte bidj, bafe bu bic^ nii^t ber Untat 
guraenbeft, benn gegen biefe roirft bu Hrmut auSiüä^Ien.'' 

3ene Sobfprücbe ber 5lrmut fiub in ergieljerifd^em 
0inne gemeint. 2Ber ^buri^ 0^eid^tum unb fiebenggenufe 
üppig unb übermütig gemorben ift, für ben ift e§ oft 
^eilfam, burd^ bie @d^ule ber ^rmut ^inburd^^uge^en. 

®[ei(^e gilt für 3^oeI al§ ©efamtl^eit. ©ein :ilro| 
unb feine ^artnäcfigfeit, feine SBiberfpenftigfeit unb 5Iufs 
le^nung fönnen oft nur burd^ 9^ot unb @Ienb gebrochen 
merben. 

Sieben ber fittli($en S3ebeutung ber 5trmut al§ Qnä)U 
mittel ift bem ^almub aber au^ i^r öfonomifi^er Söert 
nid^t unbefannt. S^atfräftige äJ^enfc^en fpornt fie an ^um 
SSormärtgfd^reiten unb ^iifmärteftreben. Slud^ ber ^lermfte 
in 3§rael fonnte fic^ er^^eben unb in eine S^ei^e mit ben 
SSorne^mften unb äRäc^tigflen treten, inbem er fid^ ^^ora« 
fenntnig erwarb. ^Dagu marb febern unentgeltlich bie 
(Gelegenheit gegeben. (Gin gefefeegfunbiger 23aftarb Ijaite 
ben SSorgug oor bem unmiffenben ^o^enpriefter (5}tif(hna 
^orajoth III 8). 3n biefem ©inne mürbe ber Slugfprud) 
getan: „©eib behutfam mit ben ^inbern ber ^rmen; 
benn oon ihnen geht bie ^h^ra au§.'' 

wirb ferner bie 90^einung erwähnt, bafe bie Strs 
mut gum Slufbau be§ fogialen ^örperg nötig fei, meil 
gemiffe fdhmierige unb fchlechtbegahlte ^Berufe feine SSertreter 
finben, menn bie 3^ot bie ^IRenfcben nicht bagu treiben mürbe. 
©0 l)at 9^. 3ofua ben Seoi gefagt: ^24 Safttage h^ben 
bie Sliänner ber grofeen SSerfammlung gehalten megen 
ber Stbfchreiber oon ^h^raroHen, 3}?efufoth, 
bafe fie nicht reich merben foHten; benn menn fie reidh 
mürben, mürben fie nicht mehr fchreiben." 

bemnac^ üüu ber c^anb ©otteg ge)ct)Iagen nnrb, ben treffen 50 
plagen. 
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SSeit entfernt raaren enblid^ bie alten Söeifen bauort, 
fogiale Utopiften gu fein, bie ba glaubten, bie 5lrmut 
gänglid^ auf^eben gu fönnen. ber umfaffenben unb 
üorbeugenben fogtalen ©efefegebung unb trofe ber grob® 
artigen Slrrnenfürforge, bie i^nen bur(^ ba§ biblif(^e ©es 
fefe vovg,e\(i)xkhm roar, waren fie feft über3eugt uon ber 
SBal^rl^eit be§ ©d^riftn)orteg: „9^i(^t aufpren wirb ber 
dürftige innerplb beg £anbeg" (Deuteron. 15,11). (Sie 
raubten eg: Solange bie ^enfc^en SfZenfc^en finb, b. b- 
mit ßaftern unb Sünben unb Sc^raäd^en bebafs 
tete Sßefen, finb fie auch oor bem öfonomifc^en §erabs 
finfen nit^t gu fc^üben. Unb fo fteHt bag ©lüd ein S^ab 
oor, bab fi(b ^öelt bre^t (Sabbatb 151b). 

©rfannte fo bag ^wbentum in ber Urmut auä) eine 
9f^otraenbig!eit, fo bot eg bocb bem ip oerfallenen ^ens 
fcben eine güEe oon S^roftmitteln, auf bab er nid^t ber 
SSergraeiflung anbeimfaHe. 2)er 5lrme, Scbwacbß unb 
©ebrü(fte geniebt ben befonberen Schüfe ber ©ottbeit. 
©Ott liebt bie S^iebrigen unb ©lenben - unb labt i^nen 
feine befonbere 3^ürforge angebei^en. ©r ift ber §8ater 
ber Söaifen unb SBitraen unb ber ^nne^mer ber grembs 
linge. Qn allen S3üdbern ber 33ibel, befonbeeg aber in 
ben ^roppten unb ^falmen, finbet fidb ein rei(^er Scbafe 
golbener SSorte über bie raunberbare SSorfepng ©otteg, 
bie befonberg über ben gefäf3rbeten ©lementen ber ©es 
feUfd^aft waltet. 

5lug alten biefem ergibt fid^ ung bie ©rfenntnig: 
bie Hrmut ptte ipen ^la^ in ber jübifd^en Sßirtfc^aftgs 

orbnung. Sie fanb SSerftänbnig unb SBürbigung. 5lber 
fie bilbete npt bag jübifd^e Sßirtpaftgibeal. S)agfelbe 
gilt oom S^eptum. ©g wirb nid^t geleugnet, ba^ ber 
Sfteid^tum ein ©ut fei. 5lber no(^ mep wirb oor ben 
©efapen biefeg ©uteg geraarnt. Smmer raieber oon 
neuem rairb barauf pngeraiefen, bafe ©ottegfurd^t unb 
SBiffen raeit foftlid^er feien alg ©olb unb Silber. Sefons 
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ber§ bringenb finb aber bie 9J?a5nungen gegen jebe rein 
fapitaliftifd)e ^Betätigung, gegen jebe ^tn^öufung non 
Gütern au§ fd^nöber ©erainnfucbt unter Ausbeutung ber 
@(^tnadben unb o^ne 3f?ü(lftcbt auf baS SBobl beS 5^tä(^ften. 
§ier läfet fi(^ eine gerabegu fd^roff antifapitaliftif(f)e 
beng ber 33ibel nadbraeifen, auf meldbe rair raegen ber 
gegenteiligen 23el)auptung @ombartS ncdb etwas nöl^er 
einge^en müffen. 

©ntfd^iebene ©egner beS Kapitalismus finb nor allem 
bie ^rop^eten. S^fojö wenbet fidb gegen bie Anl^äufung 
Don §auS unb ^^elbbefife in einer §anb (5, 8—10). S3ei i^m 
finbet ftd^ fi^on ein ^inweiS auf bie entuölfernbe SSirlung 
beS ©rofegrunbbefifeeS. 3^ ©ereilten sä^It nur 
ber, Weidner ©ewinn burdb ©ebrüdfung nerfd^mälbt (33,15). 
@ott gürnt megen ber SJIiffetat ber (Seminnfud)t (57,17). 
„SBe^b^ bem, ber fein §auS bauet mit Unred^t, unb feine 
0äle mit Ungebühr; feinen 97öd)ften arbeiten löfet um« 
fonft unb i^m feinen SSerflo^n nid^t gibt. SDer fpri(^t: 
3db miU mir bauen ein grofeeS §auS mit geräumigen 
(Säulen, unb brii^t fidb 3^enfter bur(^, unb täfelt mit 
ßebern, unb beftreid^t mit garbe. S3ift bu König, wenn 
bu metteiferft in 3^^^^^^^ ^ SSater, ber ab unb tranf 
ja audb; aber er übte ©ebü^r unb 97ed^t, barum ging eS 
il^m fpra($ S^ed^t für ben Armen unb SDürf* 
tigen, barum ging eS i^m gut. Sfl baS nid^t bie ©rfenntniS 
meiner ? tft ber Sprud^ beS Ewigen. 5Do(^ beine Augen 
unb bein Sinn fte^en auf nid^tS, benn auf beinen ©e® 
winn unb auf baS nufd^ulbige S3lut, eS gu uergieben, 
unb ®emalttätigfeit unb Duälerei gu üben (Syrern. 22,13 
bis 17)." ^ier finben mir ben ©egenfab gmifc^en fapi* 
taliftifd^er unb mittelftänbifd^er Art plaftif(^ bargefteHt. 
SDie eine freut fid^ i^reS £ebenS in be^aglid^er ©enugfam^ 
feit unb läbt aud^ anbere leben; bie anbere rafft ffrupel^ 
loS gufammen, raaS fie gar nid^t genieben fann, in 
fid^tiger ^reube am ©eroinn. 
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®otte§ Strafgericht ergebt über ein 
rDeldjem oom ,^Ieinften bi§ gum ^röfeten aHeg nach ©e- 
rainn gei^t (6,13). S)er ^Beraubte mufe au§ ber ^anb 
be§ Unterbrüderg, gerettet raerben (21,12). SDie @en)alt= 
tat ermächft gum Stabe be§ g^renelg; nichts bleibt non 
ihren S^^aten, unb feine ^lage ift um fie ((Sgech. 7,11). 
gfjr Silber follen fie auf bie ©affen merfen, unb ihr 
©otb gum Unflat merben, ihr Silber unb ihr ©olb mirb 
fie nicht retten fönnen am 2;^age beg ©rimme§ beg ©roigen, 
ihre ©ier tnerben fie nicht fättigen, unb ihre ©ingemeibe 
nid^t füllen, benn ber Hnlafe ihrer Sd^ulb mar e§ 
(ibibem 7, 19). 

Su ben frommen gählt, raer niemanb überoorteilt, 
ba§ ihm für feine Schulb 23erpfänbete gurücfgibt, feinen 
97aub begeht, fein ^rot bem ^ungernben gibt, unb ben 
37acJten mit einem Meibe bebecft, unb 3^^ nicht gibt, 
unb SSudher nicht nimmt, nom Unrecht feine §anb gurü(^5 
giehet (18, 7—8). Dber eg mirb g^ürften norgeraorfen, 
bah fie an bem Srembling ©rpreffung üben, Sßaife unb 
SBitme überüorteilen (22, 7). 5Dag gemeine S5oIf tut begs 
gleichen (22, 29). ^eg greölerg Umfehr ift nur mög^ 
lieh nach 37ücfgabe beg SSerpfänbeten unb ©rftattung beg 
©eraubten (33,15). 97iemalg mirb ber §err oergeffen 
bie Söerfe berer, bie nach bem ^Dürftigen lechgen. Sie 
fpredhen: „2Bann mirb ber 57eumonb Dorüber fein, bafe 
mir S^ahrung nerfaufen, unb ber Sabbath;. bafe mir ben 
©etreibenorrat öffnen, flein gu machen bag ©fah unb 
grofe ben Schefel unb frumm bie falfche 2ßage; eins 
gufaufen um Silber 5lrme, unb bie S)ürftigen um ein 
paar Schuhe, unb beg ©etreibeg SlbfaH mollen mir oer** 
faufen ?" (toog 8, 4—7). 

S)ie gührer beg SSoIfeg effen fein gieifch, giehen ihm 
bie §aut ab, gerfchlagen ihm bie ©ebeine unb brechen eg 
in StücJe, mie bag, mag im ^Topfe unb mie gieifch im 
.^effel (3Kicha 3, 3). S)ag §aug beg Ungerechten ift ein 
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©peic^er b^§> Unrec^tg. ®ott laxxn ni^i rein \pxeä)m ben 
mit ungered^ter SBage unb mit einem Seutel trügerifc^er 
©eminnfteine (^iic^a 6, 10—11). 5luf ®otte§ l^eiligem 
S3erge barf nur mol^nen, mer fein (S^elb nic^t auf 
gibt ($falm 15,5), mer reine §änbe ^at. (24,4). SBenn 
ber Hrme ruft, fo erhört i^n ber $err unb rettet i^n non 
allen feinen £eiben. (34, 7). SSermorfen finb, bie auf 
i^ren 97ei(^5tum nertrauen, bie ba meinen, i^re §äufer 
feien für bie ©mtgfeit, i^re SBol^nungen für alle (^efc^lec^ter 
(49, 7,12). ©0 finb bie 3öege iegli(^e§ nad^ ®eminn 
©eigenben, er nimmt bem ^efifeer bag £eben. (©prüd)e 
1, 19). 3^ ber SßeiS^^it ift 97eic^tum unb (S^re, 
ftattlic^eg ®ut unb ©lüd einbegriffen. 3^U(^t ift 
beffer al^ ®olb unb gebiegeneg ®oIb unb il^r Ertrag 
norgüglid^er al§ ©Über (8, 18—19). frommt fein 
SSermögen am 5£age be§ ßorne^, aber ©ered^tigfeit rettet 
üom Xobe (11, 4). SSer betreibe gurüüpit, ben oer^ 
münfd^t ba§> $BoIf, aber ©egen fommt auf ba§ §aupt 
beffen, ber S^a^rung oerfauft (11, 26). 2Ber feinem 
Sfteid^tum oertraut, ber ftürgt: aber mie Saub grünen bie 
©ered^ten (11, 28). ^Jtand^em ift fein ^teid^tum ba§ Söfe^ 
gelb für fein fieben, mä^renb ber ?lrme feine 2)ro5ung 
^ört (13, 8). SBeffer menig burd^ @ered^tigfeit al§ oiel 
(Sinfommen burd^ Ungebühr (16, 8). SSorgüglid^er ift 97uf 
al§> großer 97eid^tum, al§ ©ilber unb ©olb SBo^IgefaEen 
(22, 1). tone unb 97eid^e begegnen einanber, ber ©d^öpfer 
aller ift ber ©rnige (22, 2). ^Jtü^e bid^ nid^t ab, reid^ gu 
raerben, lafe ab oon beinen (Sntmürfen! (23, 4). 2öer fein 
SSermögen me^rt burdi) Qin^ unb SBud^er, ber fammelt 
e§ für ben 3[)7ilbtätigen gegen Slrme (28,8). geigt 
nad) tod^tum ber mifegünftige Sltann unb roei^ nict)t, 
bafe i^n SJtangel treffen mirb (28, 22). ® gibt ein arge§ 
Uebel, id^ fal^ e§ unter ber ©onne: tod^tum bemad^t 
oon feinem SÖefifeer gu feinem Uitl^eil. Unb biefer tod^«» 
tum ge^t oerloren burc^ unglüdflid^e^ Treiben, unb er '^at 
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einen @ol^n gezeugt, unb Tjat nic^t ba§ ©eringfie in feiner 
§anb (^rebiger 5, 12—13). 9Jtan(^em gibt @^ott S^eid^s 
tum unb ©üter unb unb nid)t fe^It feiner ©eele 
öon alletn, maS er \\ä) münfc^t; aber ©ott ^at ifjm ni(^t 
bie 5!Jtac5t üerlie^en, baüon gu genießen, fonbern ein 
frember 3Jtann mirb e§ genießen, ba§> ift ©itelfeit unb 
eine böfe .^ranf^eit (6, 2). 

„3D?and)er läfet e§ fic^ fauer merben, unb eilet 3um 
31etcl)tum, unb l^inbert fid) nur felbft bamit. dagegen tut 
mand^er gemat^, ber §ilfe bebürfte, ift baju fc^mad^ 
unb arm: ben fielet @ott an mit ©naben, unb ^ilft il^m 
au§ bem ©lenb, unb bringt i^n gu ©^ren, bafe fid^ fein 
niete nermunbern. ©ö fommt alle§ non ©ott, ©lüdt unb 
lluglüdt, Seben unb 2:ob, totut unb 9f^eid)tum. SDen 
frommen gibt ©ott ©üter, bie ba bleiben. Unb ma§ er 
befeueret, ba§ gebeil^et immerbar. ^JJanc^er farget unb 
fparet, unb mirb baburd^ reid^. Unb benfet, er l^abe etma§ 
nor fid^ gebradt)t, unb fprid^t: „^nx\ miU id) gut Seben 
t)aben, effen unb trinfen non meinen ©ütern; unb er meife 
nid^t, bab fein @tünblein fo nal^e ift, unb mub alle§ anbern 
taffen unb fterben'' (©ira^ll, 11—19). ^3Ser niet fammett 
unb ficb fetber nic^t^ ©uteö tut, ber fammett’S anbern, unb 
anbere merben e§ nerpraffen^ (14, 4). 2Benn man fatt ift, 
foll man gteidfimol^t benfen, bab man mieber ^ungern fann; 
unb menn man xdä) ift, fott man benfen, bab man mieber 
arm merben fann. ©enn e§ fann nor abenb§ mieber ans 
ber§ merben, al§> e§ am borgen mar; unb foIdt)e§ alte§ 
gef^ie^t halb oor ©ott" (18,25—26). „Sßadben na^ 
9fteidbtum üer^etjret ben fieib, unb barum ©orgen labt nid^t 
fd^tafen" 31,1). SDer ift reidb, ber ba arbeitet unb fammett 
©etb, unb t)öret auf, unb geniebt fein anä). S)er ift aber 
arm, ber ba arbeitet, unb e§ gebeitet nicht; unb menn er 
fchon aufhöret, fo ift er bodt) ein SSettler. 2Ber ©etb lieb 
hat, ber bleibet nid)t ohne ©ünbe; unb mer SSergängtiche§ 
fud)t, ber mirb mit oergehen. SSiete fommen gu UnfaH 
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um Selber mtllen, unb oerberben brüber öor tJjren klugen. 
S)ie tl^m opfern, bte ftürgt e§ unb bie Unoorfid^ttgen fid^t 
e§ an. SBo^l bem 0^eid)en, ber unfträfltd^ gefunben mtrb 
unb nidbt ba§ ©elb fud^t (31, 3—8). SP S^eid^tum ein 
föflltdb ^tng tmSeben: ma§ ift reid^er benn bie SBei^l^ett, 
bte aUc§> fc^afft? (SSeig^eit 6alomo§ 8,5). 

biefe ^ieufeerungen geigen un§ nid^t bte ©ebanfen- 
melt eine§ fapitaliftifdb gefinnten, auf fc^ranfenlofen ©üter« 
ermerb auögel^enben S3oIfe§, fonbern bie reife Sebenömeiöl^ett 
einer ^Ration, ^bie über ba§ rein Materielle ftd^ erl^ebenb, 
e§ oerftel^t, i^m feine richtige stelle in ber Stufenfolge 
ber@üter angumeifen, i^re l^öi^fte ^efriebigung aber in ben 
ebleren S^euben be§ @eifte§ unb ber Seele pnbet. 5Dens 
feiben ©eift atmen bie talmubifd^en SSeiölb^itgfprüd^e. 

„SSiele ©üter, oiel Sorge" (5lbotl^ 2, 8). ^rei föftlid^e 
^inge pnb in ber SBelt gefd^affen morben. $at man eine§ 
eriüorben, fo l)at man alle ,§errlidbfeit ber SBelt gewonnen, ^at 
man SBeig^b^it ermorben, fo l)at man alles erioorben; ebenfo 
burdb Stärfe unb 9^ei(^tum. S!)aS gilt aber nur, menn 
fie @ef(^enfe beS Rimmels [inb unb burdb bie ^raft ber 
2:i^ora fomtnen; aber bie Stärfe unb bie SSeiSl^eit beS Sterb* 
lid^en allein finb nichts toert. So fagte Salomo: „SSieberum 
fal^ id^ unter ber Sonne, bafe nid^t bie ßeidl)tfüpigen l^aben ben 
Sauf, unb nid^t bie Starfen ben Ärieg, unb aud^ nid^t bie 
klugen 23rot, unb audb nid^t bie ©infid^tigen 9fteid()tum, unb 
and) nic^t bie ^unbigen ©unft, fonbern @efd)idf unb 3ufall 
trifft fie alle (^rebiger 9,11). Slel^nlicf) fagt Seremia: 
„^^iid^t rübme pdf) ber 2ßeife feiner SSeiSl^eit, unb nid^t 
rül^me fid^ ber Stärfe feiner Stärfe, nidf)t rül^me pdb ber 
9teid^e feines Cfteid^tumS. Sonbern beS rül^me fid^, mer 
ftd^ rühmen mag: eingufelien unb mid^ gu erfennen, bap 
tdf), ber (Smige Siebe, S^ei^t unb ©ered^tigfeit übe auf ©rben; 
bap i^ baran Söol^lgefaEen ^abe, ifl ber Sprud^ beS ©migen 
(9,22,23). Söenn biefe ©aben nid^t oon ©ott fommen, 
fo merben fie bem Menfdben fd^lieplid^ mieber genommen. 
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3tret O^etd^c ftnb in ber SBelt aufgeftanben; einer in Sfrael 
unb einer unter ben ^etbenuölfern, ^orac^ in Sfrael unb 
$aman unter ben Reiben, unb betbe finb gu grunbe ge* 
gangen, mdl il^re @a6e nic^t non @ott toar, fonbern non 
tl^nen felbft gufammengeraubt. @o finbet man aud^ bet 
ben @ü^)nen ©ab unb ^f^uben. @te maren retd^, Ratten 
gerben uub liebten tl^r ©elb unb liefen fid^ beS^alb aufeer*» 
l^alb $aläftinaö nteber. ®e§raegen mußten fie audl) juerft 
non allen (Stämmen tn§ ©;ril gelten, ^ie Urfad^e banon 
mar, meil fie fid^ megen il^re§ Sefi^e^ oon il^ren SSrübern 
abgefonbert l^atten (^t. di, SSemtbbar 23). 

5ll§ ^öntg Salomo ben Tempel baute, fprad^ er gu 
©Ott in feinem ©ebete: „$err ber 2öelt, menn ein SJtenfd^ 
öor bir betet, bafe 5Du il^m 33ermögen geben follft, unb 
bu meifet, bab e§ uad^träglid^ für il^n ift, fo gib e§ il^m 
nid^t! 2ßenn bu aber einen ^tenfd^en fiel^ft, ber ge^temenb 
ift in feinem 9^eid^tum, fo gib i^m, raie e^ l^eifet (©^ronif II, 
6,30): „Unb gib einem feben nad^ all feinen Söegen, mie 
bu fein §er3 fennft!'' SDenn in biefer SBelt finb bie 5?renler 
reid^ unb leben in unb Sid^erl^eit, unb bie ©ered^ten 
finb arm. 5lber in ßwfunft, menn ©ott ben ©ered^ten bie 
Sd^äpe be§ ^arabiefeS öffnet, merben bie ^reoler, raelc^e 
3in§ unb SBud^er genoffen l^aben, ftd^ mit i^ren Söhnen 
ing eigene gleifd) beiden, mie e§ Reifet (^rebiger 4,5): ,S)er 
S^arr oerfd^ränft feine §änbe unb geirrt oon feinem eigenen 
Sleifd^)e''. Sie merben fpred^en: „5ld^, mären mir nur 
Slrbeiter gemefen, ptten mir nur Saften mit unfern Sd^ultern 
getragen, mären mir ^ned^te gemefen, bann mürbe c§ un§ 
fo ergel^en, ;mie e§ l^eifet (^rebiger 4,6): „Seffer eine 
.’ganbooU D^tul^e, al§ beibe gäufte ooU ^ü^e unb ^afd^en 
nad^ Sßinb* (3Jt. 9^. Sd^emotl^ 31). 

9tefd5 Safifd^ l^at gefagt: SDie 2öelt l^ätte e§ nid^t 
üerbient, fid^ be§ ©olbe-o gu bebienen. ©§ ift nur für ben 
l^eiligen Sempel gefd^affen morben (93. di. 16). ©ott l^at 
bie Oteid^en unb bie Firmen gefd^affen, bamit fie einanber 
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crnäl^ren (^ol^elet^ dl. 7, 14). ^ev ^öntg foHte fid) feinen 
größeren 6d)a^ nufammeln, al§ er brauchte, um fein ©ölbner^ 
l)er 5U be3a]^leu (^tifc^na ©anl)ebrin 11^'4). (£§ fei ba§ 
SSermögen beutet 97äc^ften btr ebenfo teuer, mte bein eigene^ 
(^botl) 2,17), ein @afe, ber getütl nic^t auf fapitaliftifdjem 
iöobeu getuad)feu ift. 

S^ou foldjeu ©runbgcbaufen bel^errfd^t, fuc^te ba§ 
fübifdje @efe^, bag Sßtrtfd)aft§Ieben fo ju geftalten, ba^ 
c§> gletd) rueit entfernt dou ^rmut nnb 3^tei(^tnm, 3ftaum 
bot für eine inögtid^ft gro^e Singa^I gefnnber 33^?ittelftanb§^ 
e,riften3en. ®a3u biente in erfter Sinie ba§ Hgrarrec^t. 
S)a§2anb foHte in oer^ättniSmäfeig gleiche I^eile geteilt merben. 
©ine jebe Familie foüte einen i^rer ^opf3ai^l entfpred)enben 
Slnteil am S3obcn erl^alten. SDurdj bie ©inricptnng be§ 
Sobeljal^reS mürbe bafür geforgt, bafe ber ^eftfe in ber 
Familie üerblteb. @o mürbe febcr fapitaliftifd^en 
beutung ber Sanbbeoölferung nnb ber ^Jtobilifierung be§ 
33oben§ oorgebeugt. Uebermö^ige unb leid)tftnnige 
nupung be§ tobiteS mürbe oer^inbert burd) ba§ ©rlafefa^r. 
2lu(^^ bie ©rlei(^terung, meld)e in biefer .5infid)t ber ^rufbul 
traf, mar boc^ infofern nii^t fo gro&, alö fie fid^ nur auf 
red^tmäfeig bem (55erid)te oorgelegte iSc^idbfc^etne erftredte 

3Bie in ber Sanbmirtfc^aft, fo oerfolgte ba§ ©efep 
and^ im $anbel eine gefunbe ^ittelftanbspolitif. ©§ gab 
feine freie ^onfnrren3, fonbern e§ mürben fefte Marftpreife 

■ beftimmt. ^a§ SSerbot ber ber Heberoorteilung, 
^inberte ben Kaufmann baran, ben 2Bert einer 2öare aud^ 
nur um ein ©ed^ftel im greife gu überfd)reiten. 2)a§ mic^* 
tigfte, im l^öd^ften SJtafee antifapitaliftifd)e ©efefe mar aber 
ba§ Si^^^öerbot. ®urc^ biefe§ mürbe jebe fapitaliftifd^e 
Sfdegung im Meinte erftidft. S)er Sin§ ift bie üornel)mfte 
©rimblage ber ÄapitalSbilbung. ©ine rein fapitaltftifd)e 
SSolfSmirtfcbaft fonnte erft beginnen, al§ ba§ auf ’ bem 
biblifd)en beruljenbe fir(^Iid)e 3in§Oerbot ooHfommen in 
fall gefommen roar. 
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SBte ernft e§ bem Subentummit bem mar, 
geigt un§ feine mel^rfad^e Söteberi^olung tm bibltfc^en 0d)rtfts 
tum, geigen un§ bte fd^meren irbifd^en unb l^immlifd^en 
(Strafen, bie auf feine Uebertretung gefegt roaren, geigen 
m§> eine grofee 3^^^ i^^n 51u§fbrüdi)en ber ^almubmeifen 
über bie Sßermerflid^feit be§ 3in§nel^men§ mie überljaupt 
iebe§ ffrnpellog ermorbenen ©eininneg. SSer auf 3^1^^ 
au§lie]§, beffen ungültig (Mfd^na S^ofd^ §a- 
fd^anal^ 1,8). S^ulbig mar nic^t nur, mer 3tnfen gab 
ober nal^m, fonbern auct) bie 9fti{^ter, bie B^^öen, bie 
S3ürgen unb bie Sd^reiber, melt^e gu bem @5efd^äfte guge= 
gogen mürben. 

,,2ißer 9^ei^tnm befi^t, ben Irmen ^llmofen gibt unb 
nidl)t auf 3infen Teilet, bem mirb e§ angered^net, al§ menn 
er alle ©ebote erfüllt l^ätte''. 

,,S)u follft il^m nid^t mie ein Scbnlbl^err fein''. (©?:ob. 
22, 24). SSenn bu il^m geliel^en j^aft, follft bu il^n nid^t 
brängen. 2ßenn er ein ^elb ober einen 3Beinberg ^at, 
follft bu ni^t gu il^m fagen: ,,97imm SDir eine 3Jtine unb 
treibe bamit $anbel unb fd^reibe mir eine ^qpotl^ef auf 
bein gelb ober beinen SSeinberg. borgen mirb er bie 
2öare nerlieren, unb bu nimmft fein gelb ober feinen 
SBeinberg. 

„3ßer nimmt, ift nid^t gotte^fürc^tig". 

33eim 3w§ ift e§, mie menn einen eine Sd^lange ge=s 
biffen ^at. 3[Ran merft nid^t, mer einen gebiffen l^at, bi§ 
eö anfc^miüt. So merft ber ^enfd^ ben Qin§> nid^t, bi§ 
er anfcbmint (93t. 0^. Sdl)emotl) 31). 

2ßenn ein S^raelit unb ein »geibe Oon femanbem leiden 
min unb er fbri(f)t: oerleil^e lieber an ben, oon meld^em 
id^ nel^men barf", unb lei^t bem Reiben, oon bem gilt 
ba§ SBort SalomoS (Sprüd^e 28, 8): 20er fein 9Sermögen 
me^rt burd^ Qhx^ unb 2ßu(^er, ber fammelt e§ für ben 
90tilbtätigen gegen 2lrme (Salfut gur Stelle). 
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SDiejenigen, trelc^^e auf Q\n\m auSlei^en, ba§ ^pl^a 
uerfleinent unb ben 9J?arftpret§ bred^en, Serben i^r S3ers 
mögen nid^t auf t^re ^tnber vererben, unb menn auf biefe, 
nid^t auf i^re ^nfelftnber (2^anna bebe»@Ita^u 15). 

2Ber auf Binnen leugnet einen ^auptgrunbfafe. 
9^. 0tmon ben (Sleofar fagt: @ie tuen nodi) ©d^IimmereS 
aU einen ^auptgrunbfa^ leugnen, ©ie fiellen bie ^^ora 
alö falfc^ unb ^ofe§ alö einen Sporen l^tn. ©ie jagen: 
2Benn 9D?ofe§ gemußt ptte, mie mir geminnen, l^ätte er c§ 
nidßt gefdßrieben. (Serufdßalmi 33. Sllegia, $lbfd^n. 5). 

2Ber feinem Md)ften auf fdßUeßlidß 
felbft bie ,g)ilfe feiner S^ebenmenfdßen brauetjen (Sandßuma 
9[IIifd[)patim). ©ott ueii^anbelt nid^t lange mit ben ©ngeln 
l^in unb l^er über fein ©dßidtfal, fonbern entfdßeibet fofort 
3um 2;^obe (ibibem). 

2ßer auf Sinfen au^Ieißt, mirb nidßt non ben S^oten 
auferftel^u (Salfut ©.^edßiel 37). 

3ßenn ber 9[Renfcß üor bem-2öeltgerid)t erf^eint, fo 
lautet bie erfte ^rage an tßn: „§aft ®u im §anbel unb 
Sßanbel bie 9^eblidßfeit gemaßrt?" (©abbat^ 31 b). 

di. 5tbaßu Ißat gefugt: 33or breieu mirb ber SSor® 
l^ang nidßt uerfdßloffen (b. l). ©ott achtet ftet§ barauf, um 
e§ gu beftrafen), nümltcß nur Uebernorteilung, 9f?aub unb 
©ößenbienft (33. ^Jtegia 59 a). 

3Senn einer feinem 97äd)ften eine 3J?ine geliehen ^^^t 
unb er nic^t gemol^nt mar, i^m mit bem ©ruße gubots 
gufommen, fo ift eg oerboten, il^m mit bem ©ruße guoors 
gufommen (ibibem 75 b). 

Unfere Selßrer l^aben geleßrt: 3luf bieienigen, meld^e 
grüdßte aufbemal^ren, auf 2öud^er augleißen, 3U fleineg 9J?aß 
Ißalten unb auf Neuerung Ißinarbeiten, fielet gefdßrieben 
(Slmog 8,5): „S)ie ba fpredßen: SBann mirb ber 9leumonb 
borüber fein, baß mir ©etreibe berfaufen, unb ber ©abbat^ 
baß mir ben ©etreibeborrat öffnen, flein 3U mad^en bag 



ßpl^a mb grofe ben (Sd^efel mb frumm btc falfd^e 2öage? 
2Ba§ folgt baraitf ? (33. 7): ©efd^iooren ^at ber ©ratge Bei 
ber §0i^eit 3afob§, ob id^ trgenb für immer oergeffe alle 
i^re SBerfe (^aba 39at^ra 90 b). 



0i^lu^J»etirad^tuttg4 

SSorliegenbe Hugfü^rungen rvexbm genügen, un§ 
banon gu üBergeugen, ba& ba§ nationale unb religiöfe 
Sßirtfd^aft^ibeal be§ biBIifd^^talmubifc^en Subentum§ ein 
anbereg mar al§ ha§> be§ wobernen ^apitali§mu§. 

% 

ftanb ba§ materielle unb nor allem ba§ feelifd^e ©lütf 
beg (Singelmenfd^en pfjer al§> bie (Süterprobuftion. S)er 
fleißig fc^affenbe 23auer§mann unb baneben ber folibe 
mit be[(^eibenem, aber augfömmlic^en (Seminn ftd^ be» 
gnügenbe Kaufmann finb feine tppifc^en SSertreter. 

(S§ nerpönt jebe fpefulatine, au^beuterifc^e unb 
ffrupeEüfe 3Birtf(^aftggeba^rung. (S§ mitt bie ^raft beg 
9Jienf(5en nur teilmeife in Slnfprud^ nehmen, e§ foE il^m 
augreic^enbe ^ufee unb 3^rif($e übrig bleiben für ba§ 
©eiftegleben. 

2ßenn nun aber bie fapitaliflifc^e ^Betätigung ben 
3uben nid^t tm S3Iute lag unb audb nid^t burd^ il^re S^es 
ligion geförbert mürbe, mie erflärt e§> fi(^, ba§ mir fie 
in fpäteren bt§ auf unfere ^age al§> ^Bannerträger 
eben biefer 2Birtfd^aft§auffaffung norfinben. Sd^ glaube, 
bie t)on @ombart fetbft guerft bereid^erte, bann aber etma§ 
neräd^tlid^ beifeite gef(^obene ^ilieut^eorie, roeld^e bur(^ 
grünblid^e ^orfd^ungen auf biefem ©ebiete nod^ beträd^ts 
lid^ gu ermeitern ift, bürfte uorerft genügen. 

2Bir ^aben fd^on barauf I^ingemiefen, marum bie 
Suben in ben fiänbern be§ 2Beften§ unb 9^orben§ feine 
Stdferbaufolonifaticin tm gröberen ©tile treiben fonnten. 

märe nod^ bie ^Bebauung beg SBobeng 
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in tiefen ©egenben eine gang anbere mar roie in ^a^ 
läftina, fobafe felbft biejenigen ^luSmanberer, meli^e in 
il^rer ^eimat SBauern mären, fid^ in bie neue 5lrt nic^t 
rec^t fügen fonnien. 35on 23ebeutung fd^eint mir aber 
no(5 folgenbe^ ©rmägung gu fein. 3^^ ^lugmanbernng 
pflegen gerööbnli(^ biejenigen (Elemente eine§ 2SoIfe§ gu 
fd^reiten, meld^e in i^rem SSaterlanbe nidbt red^t normärtS 
fommen unb hoffen, in ber grembe fid^ leidster eine 
©jifteng grünten gu fönnen. ©a§ gelingt t^nen, tuenn 
fie in bem neuen £anbe fold^e ^irtf(^aft§gmeige ergreifen, 
bie bort nod^ gar nii^t ober gum minbeften nur fd^mai^ 
üertreten finb. ^u§ tiefem (Grünte finb bie Suben in 
ben germanifd[}sromanifdben Hdterbauflaaten be^ 9J?itteI= 
altert ^aufleute unb fpäter ©elb^änbler gemorben. 
ihnen bann in ihrer SöirtfdhaftSbetätigung aug religiöfen 
unb nationalen ©rünben ©dhraierigfeiten bereitet unb fie 
fidh burdh bie gum ^eit audh gegen fie gefdhaffenen 
unb ^rioilegienmirtfchaft in ihrem ©rmerbe eingeengt 
fanben, ba mußten fie im Qntereffe ber eigenen ©elbft*« 
erhaltung gegen bie BJiauern ber mittelalterlichen SBirt*' 
fdhaftgoerfaffung ben 0turm eröffnen. Stuf tiefem SSege 
haben fie mit bagu beigetragen, ber mobernen fapitaliftis 
fdhen SSoIt'gmirtfi^aft bie SSahn frei git madhen. 2öenn 
fie bann erft neben ber n)irtf(^aftü(5en, aut^ bie ooUs 
ftänbige politifi^e unb gefellfi^aftlidje @Ieidhbered)tigung 
errungen hoben merben, bann mirb bie ßßit fommen, roo 
fie fii^ auch in ihrer S3erufgtätigfeit nidht mehr erheblidh 
Don ben übrigen Seiten beg SSotfeg unterfiheiben merben. 
5£)ag mu^ in @ebulb abgemartet merben. (Sine faft gmei? 
taufenöfahrige (Sntmidlung fann nicht in einem hofben 
Sahrhunbert rüdgöngig gemacht merben. S)ie ©tettung 
ber Sttben im Söirtf^aftggetriebe mirb oon ihnen felbft 
in meiten toifen alg eine einfeitige unb ungefunbe 
empfunben. SDer 3ffuf: „Sorüdf gur ©(hotte, gum boben^ 
ftönbigen §anbmerf, gu einem einfacheren unb natürlicheren 
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ficBen" mad^t ftd^ lauter mb immer lauter oerne^mBar. 

58er5eiBung§r)one ^Infäuöe finb gemacht. 3J?ögen unfere 

anber^glduBigen ^ülitBürger alle nod^ Befte^enben §em»» 

mungen unb SSorurteile au^ bem 2öege raumeu; auf ba6 

mir frei unb unBe^inbert gum Sßo^Ie unferer ©ernein^ 

fd^aft mirfen Tonnen! 
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