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Diebe Miriam, 

Julius E. Hirsch 
235 Prospect Avenue 
Hackensack,N.J. 07601 

12 Oktober 1993 

Die 11 Herbstmaneuver " wie wir die Feirtage im Tischri zunnennen pflegten 
in Hamburg, sind nun vorueber und das Wetter hat sich der Jahreszeit ange
passt. Ploetzlich wird es hier nass-kalt, und man muss scbon die Heizungen 
anstellen. 

Ich hoffe, dass auch Du im Rahmen Deiner Familie angenehme Yamim Tovim ver
bringen konntest. Die Nachricht, dass das Buch ueber Deine Mutter nun endlich 
bald erscheinen wird, hat mich wirklich gefreut. Ich erinnere mich noch recht 
deutlich an unsere letzte Begegnung im Fraejahr 1939 in Ua~don, als ich sie 
eii meinem Vetter Matt Lerner ( Sohn des Vorgaengers Deines Vaters in Al tona ) 
traf. Sie war so herzl6tbhund lieb, und sie schenkte mir sogar ein Schocken 
Tabehenbuch mit ihrem Autogram auf de~ Titelblatt verzeichnet. Ich habe das 
Buch noch heute, und lese manchmal darin ... es gibt meinem Herzen jedes Mal ei
nen " chapp " ~Jenn i eh es in die Hand ne hne und ihren Namen so markant auf dem 
Titelblatt. 

Heute sende ich Dir Kopie eines Briefes der von dem AUFBAU veroeffentlicht 
wurde. Ich glaube er wird Dich interessieren. Es war schon ein sehr ungewoehn
liches Treffen dieser ehemaligen Schulfreunde, die sich nach ueber 70 Jahren 
wieder einmal trafen. 

Meine eigenen Familienforschungen sind nun rein wissenschaftlich abgeschlossen. 
Ich habe alle notwendigen Stammbau Tabellen angefertigt, und muss lediglich die 
begleitenden Texte zusammenfassen. Es soll mehr als eine Besprechung uber die auf
gezaehlten Mitglieder dieser Familien sein, quasi eine Familiengeschichte. Die 
Zeit fraengt, und das unaufhaltbare Altern ist nicht grade foerderlich. Aber 
mit gewisser Willensstaerke und Ausdauer wird es wohl noch schon klappen. 

Inzwischen begruesse ich Dich & Deine Familie recht herzlich.Ich war froh, 
dass ich Döch wenigstens per Telephon in Israel sprechen konnte. Wir waren knappe 
5 Tage dort, und habe nur die notwendigsten Familienbesuche in Tel Aviv, Jeru
shalayim & Dan gemacht .•. eigentlich zu kurz. Aber ich begab mich dann noch nach 
Meran, wo wir 5 Wochen blieben, da ich meine alljaehrlichen Kuren dort machte,' 
die meinem Rueckratsleiden stets recht gut tun. 

All es Gute, 



Harnburg finanziert Carlebach-Lehrstuhl 
Insgesamt DM 550.000 (etwa $350.000) 

hat die Hansestadt Harnburg bereitgestellt , 
um Leben und Werk des letzten Oberrabbi
ners von Harnburg und Altona vor dem 
Krieg, Dr. Joseph Zwi Carlebach , zu wür
digen und zu erforschen. Ein entsprechen
der Stiftungsvertrag wurde dieser Tage 
unterzeichnet. 

An der Bar-Ilan Universität in Ramat 
Gan wurde zu diesem Zweck ein Carle
bach-Institut eingerichtet. Von Hamburger 
Seite aus war Wissenschaftssenator Leon
hard Hajen nach Israel gereist. 

Hajen betonte bei der Unterzeichnung 
des Stiftungsvertrages dessen beson
dere Bedeutung für die Beziehungen zwi
schen Deutschland und Israel. Das Ge-
meinschaftsvorhaben baue "eine neue 
Brücke". Im Namen des Hamburger Se
nats legte Hajen einen Kranz an der Holo
caust -Gedenkstätte Yad Vashem nieder. Er 

erklärte dabei, die Vergangenheit könne 
nicht ausgelöscht werden, müsse aber auch 
nicht trennen. 

Der Namensgeber des Carlebach-Insti
tutes, Dr. Joseph Carlebach (1893-1942) 
war eine der bekanntesten Persönlich
keiten des religiösen Judentums in 
Deutschland und Vertreter der "Thora im 
Derech Eretz", von jüdischer Geistlichkeit 
und WeltlichkeiL Er war in Jerusalem, 
Berlin, Litauen und in Lübeck tätig. 

Dr. Carlebach war einer der letzten 
orthodoxen Rabbiner in Deutschland über
haupt. Als Seelsorger opferte er sich für 
seine Gemeinde auf und stand ihr in 
grösster Not zur Seite. Im Frühjahr 1942, 
kurz nach seiner Deportation, wurde er im 
KZ ermordet und -mit ihm seine Frau, drei 
seiner Tochter und viele Mitglieder seiner 
Gemeinde in Harnburg und Altona. 
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Im nächsten Satz lässt er dann die Katze aus aern .)U<-K. 1Yltt l)rosster Wanrscht 
wieder eine Gelegenheit geben, an die Greueltaten Nazi-Deutschlands zu erin 
nächsten Satz wird er noch deutlicher: "Die Holocaust-Maschine läuft wie geschn 

Wer glaubt, schlimmer könne es nicht kommen, soll weiter lesen. "Die merkanti 
man nicht übersehen. Das Holocaust-Business ist krisensicher und hat Zukunft". 1 

jüdischen(!) Holocausts, dass so etwas noch einmal passiert?" Und: " ... keine etl 
Opfer hinzustellen". Und nun knüpft er an den Anfang an: "Nur die Deutschen dü 
da sie ja die beiden Weltkriege angezettelt haben". 

Genau das. Haben etwa die Juden oder die Westmächte Deutschland den Krie, 
Weltkriegs wehrlose Zivilisten millionenweise erschossen, vergast, gequält und v 
Herr Rau doch noch ein wenig Aufklärung, wenn er in seinem letzten Absat. 
Amerikaner nicht als 1äter und Gegner anzusehen, das setzt ein Maß von Einfühlun, 
voraus, welches die Setreiber der Holocaust-Maschine nicht zulassen mögen". 

Wir kennen Dutzende und Aberdutzende amerikanischer Juden deutschen ode1 
Mensch nicht die geringsten Berührungsängste gegenüber Deutschen haben (und t 
deutschen Volkes für die in seinem Namen verübten Verbrechen hat schon längs 
offenbar noch nicht gemerkt hat. 

In einem zweiten Artikel "Die Ohnmacht der anderen" setzt Rau seine PhilippiJ 
scheinbaren Apologie fort, mit so horrenden Feststellungen, dass jede Diskus 
Holocaust-Museum nicht als Symbol jüdischen Leidens, sondern jüdischer Macht 
miene", aber Wiesel ist als Kind durch mehrere Todeslager gegangen - welche M 
ihm dieses Schicksal beschieden gewesen? Und dann immer wieder die dümmli 
Schuld freisprechen zu wollen - die kann ohnehin nur der Einzelne tragen, nicht c 



BAR-ILAN UNIVERSITY 
The Joseph Carlebach Institute 
Ramat-Gan 52 900 I I S R A E L 

Tel. 03/5318705 (harne 03/9316039) Fax 009723/349136 

An Julius E. Hirsch 
235 Prospect Avenue 
Hackensack, New Jersey 07601 

Lieber Uli Hirsch, 

28. Mai 1993 

Schon lange liegt Dein Brief vom 22 März neben meinem Komputer, um 

Dir zu antworten und nun kam noch der zweite Brief hinzu vom 7. 

April. Und gerade den Allertreusten habe ich sozusagen am meisten 

vernachlässigt! Jetzt will ich Dir auch den Grund beichten. Mein Buch 

"Jedes Kind ist mein Einziges" über Lette Carlebach-Preuss erschien 

bereits Ende November 1992. Aber obwohl der Verlag es wirklich sehr 

schön gestaltet hat, beinahe liebevoll, sahen der Verleger, Dr. Peter 

Dölling und ich doch bald, daß gerade die Anhänge mit Namenregister 

u.s.w. z. T. fehlerhaft sind und z.T. völlig fehlen und wir 

beschlossen sofort eine zweite Auflage mit Verbesserungen zu machen. 

Dieser Beschluß wurde uns erleichtet durch ein Gespräch mit dem 

Hamburger Bürgermeister, Dr. Voscherau, 

Hamburgern das Buch zukommen zu lassen. So 

Buch spätestens im März haben wirst. Aber 

allen jüdischen früheren 

dachte ich, daß Du das 

unterdessen erschien in 

demselben Verlag das Buch von Lucille Eichengrün, "Von Asche zu 

Leben" und der Senat beschloß diesem Buch zeitlich Priority zu geben 

und die besagten Hamburger werden das nun in Kürze bekommen und mein 

Buch wird dann noch etwas dauern. Denn gerade Dir als Familien

Geschlehe-Experte wollte ich die verbesserte Auflage zukommen lassen. 

Nun plagt mich aber Deinetwegen mein Gewissen, am besten Du schreibst 

mir, was Du darüber denkst ... ob wohl immer noch neue Fehler auf

tauchen können? 

Allerdings bekam Margo s.A. das Buch vom Verlag noch kurz vor ihrem 

Tod und sie rief mich noch an, um mir zu danken, und ich war froh, 

daß Y~ sie noch eine Freude daran hatte ... 

Um mit etwas besonders Schönem zu schließen. Unsere ältesta Enkelin 

hat~ich verlobt, also die erste Urenkelin von Joseph Carlebach wird 

s.G. w. im Oktober CHASNE machen. Herzliehst ~ (r.'.f2fh__.) ~ C~SC-c/) 



Julius E. Hirsch 
235 Prospect Avenue 
Hakcensack, N.J.07601 
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Liebe Miriam, April 7,1993 

Heute nur ein paar kurze Zeilen, die Dir lediglich meine 

herzlichsten Masal Tov Wuensche bringen sollen. Ich hbe ge-

rade im Aufbau gelesen, dass die Hansestadt Harnburg insgesamt 

DM 550.000 bereitgestellt hat, um Leben und Werk von Joseph 

Carlebabh zu wuerdigen und zu erforschen . Auch die Einrichtung 

des Garlebach Institutes in Ramat Gan fur diesen Zweck wurde 

erwaehnt. Natuerlich weiss ich, dass Du an der Gruendung die-

ses Institutes seit ueber 3 Jahren gearbeitet hast, und dass auch 

schon existiert. Ko, Hakavod! Auch wurde erwaehnt, dass ein 

Hamburger Wissenschaftssenator namens Leonhard Hajen nach Israel 

entsandt wurde. &so ist diese ~ende bereits Wirklichkeit ge-
} 

worden, und das ist so ganz im Sinne Deines Vaters ; r . Denn das 

was er gewesen ist, und was er dargestellt hat fur das Judentum, 

dieses quintessentialle Carlebach'sche soll nicht nur erforscht 

werden sondern weitergefuehrt werden. Bei Deinem Vater gab es kei-

nerlei Vorurteile, keine Extremen, weder im Judentum noch anderer-

seits. Er ging streng den Derech Harnelech - denn was sich heute 

in Israel abspielt und auch anderswo- das waere ihm zuwider ge-

wesen. Also, mach weiter so in guter Gesundheit. 

Was machen Deine literarischen Werke ... wolltest Du nicht 

etwas ueber Deine Mutter veroeffentlichen ? Lass mal wieder von 

Dir hoeren. 
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Julius E. Hirsch 
235 Prospect Avenue 
Hackensack,N.J.07601 
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Ich hatte ja schon lange schreiben wollen, und auch die bei
gelegte Fotographie Deines unvergaesslichen Vaters liegt schon 
seit Januar auf meinem Schreibtisch neben mir, aber wie immer 
kmmmen da Dinge , unerwartet und ploetzlich, die einen vom ge
planten Vorhaben abbringen. Doch genug der Ensschuldigungen. 

Die beigelegten Bilder wurden im Jahre 1934 gemacht, als Deine 
Eltern uns in der Rothenbaumchaussee 26 besuchten ( genau gegen
ueber von dem Gebaeude in welchen Dr. Freimark & Guenther Mar
wedel arbeiteten ) Mein Vater hatte sich einigermassen von seinem 
schweren Herzanfall erholt, und erscheint noch im Pyjama ... ich 
habe noch einige andere Bilder von jenem Tag und werde sie bei
Gelegenheit einmal einschicken. 

o.. ~ ~ ~ s:: Leider habe ich Dir eine traurige Nachricht mitzuteilen. Meine 
~ ~ ß ~ ·~ Grosskusine Margot Wolff ( Margo Strange ) ist bei sich zuhause 

'"0 j <U 0 Overgangene Woche gestorben. Ich weiss, dass Du mit ihr in Ver-
'"0 ·~~ ~ ~bindung gestanden hast, und sie berichtete mir sehr oft uber ihre 
§ ~ ~Gespraeche mit Dir und auch Deine Briefe an sie, die sie so sehr 

Q) ~ \J "r-> 

~M ~ .u <Uerfreuten. Sie starb an der tueckischen Krebskrankheit, und ich 
~ ~·r-1 ·~~hoerte dass Sie nach einem Krankenhaus Aufenthalt wieder heim
~~~ ~~geshhtckt wurde, wo sich ihre Freundin Edythe sie pf;egte. Zum 
0 m~3 §Schluss naheman sie sich eine Krankenschwester, da die Pflege 
.~ = .~ H t fur die arme Edythe zu anstrengend wurde. Ich pglegte sie alle paar 
ro ~ ~ ~~Monate einmal anzurufen, auch schrieb ich ihr des Oefteren, da sie 
~ M ~ .~ H ja kaum einen Kontakt mit ihrer Familie hatte. Sie waere am 1. April 
~ ~ ~ ~ ~ 88 Jahre alt gew·orden. Ihr Ableben ist eine Erloesung gewesen. Lei-
:::1 •ri tll Moder liegt eine aeltere Schwester von ihr in San Francisco im Ster-

<U ~ s:: ;jben~ Die ist jedoch fast 93 Jahre alt. Baruch dayan emmet . 
• $-I Q) N 
• :::1 S:: 0.0 H 

H s::~ §~ Ich lese des oefteren in der Bibliographie der Werke Deines Va
~~~ ~ s::ters, die Du mir vor einigen Monaten einsandtest. Das ist fur mich 
~ s:: s:: ~·r-lwie ein Besuch in die Vergangenheit ... sowohl Hespedim und Gedenk
~~~~ :schriften vergangeuer Bekannten, Worte der Erlaeuterung unserer Hei
~~ s:: m ~ligen Schriften, originale Gedanken ueber Judentum und Kunst,Wissen
ro..c •ri ~ <Uschaft und Natur, Rezensionen juedischer Literatur ... alldas 
~ ~ . .~bringt die Vielgestaltigkeit Deines Vaters wieder in die Erinnerung. & . :.~~Ich habe 2 seiner Hespedim ( Henny Wolff & meines Bruders Wer-
s:: ~ <l>ro~ner, der ja sein Schueler in der TTR war. Viele dieser Beitraege 
~ ~ ~~ mkoennten auch ins Englische uebertragen werden ... ist jemand be-
-~ ~ ~ ~ ~reit so etwas zu unternehmen ? Viele dieser Gedanken sind zeit-unge

bunden und sind heute so aktuell wie anno dazumal. 

Ich hoffe es geht Dir und Deiner Familie gut, und Du bist nicht 
so angespannt mit den vielen Projekten, die Du vorhattest. Jetzt 
kommt bald das Pessach Fest. und ich wuensche Dir & Deiner Familie 



BAR-ILAN UNIVERSITY 
School of Education 

The Joseph Carlebach Institute 
Ramat-Gan 52 900 I I S R A E L 

An Julius E. Hirsch 
235 Prospect Avenue 
Hackensack, New Jersey 07601 

Lieber Uli Hirsch, 

7. September 1992 

diesmal bin ich der säumige Briefschreiber gewesen, denn die End- gestaltung des 

Buches hat meine ganze Energie und meine Komputer-Tätigkeit in Anspruch genommen. 

Jetzt ist das Buch angeblich schon im Vordruck, ich soll es mit Bildereinstreuung 

bis Ende dieser Woche zur letzten Korrektur erhalten. Wenn hoffentlich alles 

klappt, ist es dann Ende Oktober endlich da. Diese Woche stöberte ich in den ersten 

Versuchsblättern, sie sind von 1984! 

Nun zu Deinem Brief, für den ich Dir ganz besonders herzlich danke. Erstens für das 

schöne große Bild, daß wirklich ganz vorzüglich gemacht ist. Da ich mich letztens 

ja sehr viel mit Bildmaterial abgegeben hatte (im Buch sind wirklich viel Bilder 

eingestreut), weiß ich die Mühe und die Qualität sehr zu schätzen. Leider kam Dein 

Stammbaum-Rat etwas spät. Ich versuchte noch durch Fax zu verbessern, was möglich 

war. Die Ergebnisse werde ich ja demnächst sehen. Es ist ja nicht so einfach mit 

einem Verleger ständig "über übersee" zu verhandeln. Ich hoffe sehr, daß auch Dein 

Buch bald fertig wird, es ist so wichtig, um alle Abläufe richtig zu verstehen. 

Könnte ich auf alle Fälle eine Kopie von dem Wolffschen Stammbaum bekommen? 

Jetzt zu den Carlebach-Institut. Es hat noch viel Hindernisse bis zur vollen 

Entwicklung zu überstehen, natürlich hauptsächlich finanziell. Aber der Bestand des 

Institutes ist Tatsache. Ich hoffe, es wird sich bald eine Art Freundeskreis 

bilden, die Ideen haben, wie, auf welche Art und an wen heranzutreten, um das 

Institut zu unterstützen und zu begleiten. Ideen zu diesem Punkt werden gern 

angenommen. Vielleicht findet sich mal unter den ehemaligen Verehrern ein 

wohlhabender und wohltätiger Idealist ... Unterdessen sind diverse Tätigkeiten im 

Gange. Eine Master-Schülerin von mir schreibt z.B. eine vergleichende Arbeit über 

Joseph Carlebach und Janosch Korszak als Erzieher. Uli Hirsch, bleibe mir gesund 

und bewahre weiter Deinen treuen Kontakt. Das ist beruhigend und gibt Kraft. Ich 

wünsche Dir und Deiner Familie alles erdenklich Gute! SHANA TOVA! 

~ .J_/~) i Lc "'' , r (2 C ) c::_ Ce -i .. --l 

Tel. 03/5318705 (home 03/9316039) Fax 009723/349136 
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BAR-ILAN UNIVERSITY 

THE FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 
SCHOOL OF EDUCATION 
THE FACULTY OF JEWISH STUDIES 



Einladung zur Eröffnung des 
Inter-fakultativen und Inter-Universitäts 

JOSEPH-CARLEBACH 
Institut 

zur Erforschung 
zeitgemäßer Jüdischer Lehre und Erziehung 

Am Donnerstag, den 26, März 1992 
um 11.00 Uhr 

BINWBIHUNGS-FBIBR 
IM FBSTSAAL "MINTZ" 

Einleitung Frau Dina Bemiker
Executive Deputy to the Rector 

Psalm 42 Jossi Barkan 

Redner Prof. Immanuel Rackman 
Chancellor der Bar-Ilan Universität 

Prof. Zwi Arad- Rektor 
und amtierender Präsident 

Herr Otto von der Gablentz
Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland 

Herr David Altmann 
General Direktor 

Prof. Dr. Julius Carlebach
Rektor der Jüdischen Hochschule 
Heidelberg 

Frau Prof. Dr. Barbara Vogel -
Vizepräsidentin der Universität 
Harnburg 

Frau Dr. Miriam Gillis-Carlebach 
Direktor des J oseph 
Carlebach Institutes 

EMPFANG IM 'MINTZ' SAAL 
Um 12.30 Uhr 

STUDIEN-PROGRAMM 
IM BAECK SAAL 

um 14.00 Uhr 

Prof. Zwi Bacharach, Bar-Ilan 
Vorsitzender 

Prof. Mordechi Breuer, Bar-Ilan 
Die Juden in Harnburg-
zwischen Volk und Gemeinde 

Prof. Dr. Amo Herzig, Universitlt 
Harnburg: 400 Jahre Juden in Harnburg 

Dr. Miriam Gillis-Carlebach, Bar-Ilan 
J oseph Carlebach im Spiegel seiner Schriften 

Prof. Mosche Arend, Bar-Ilan 
Einblick in Jüdisches Denken 

DISKUSSION 

KAFFEE 
16.00 

Freitag, 27 Marz 1992 
OFFENE ARBEITSGEMEINSCHAFf 

im kleinen Senatsaal 
9.00- 11.00 
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Liebe Miriam, 

Julius E. Hirsch 
235 Prospect Avwbue 

Hackensack, N.J.07601 

June 14,1992 

Ich will gar nicht mit Entschuldigungen anfangen, denn sonst waeren ja 

keinerlei ~iten uebrig fur den Rest des Briefes. Also, fur alle erhaltenen 

Mittellungen & Briefe Deinerseits vielen herzl. Dank. Es gibt viele lindernde 

Umstaende meinerseits, aber ich haette laengst schreiben sollen. Ich verspre-

ehe mich zu bessern. 

Du teiltest mir mit, dass IU das erste Carlebach Kind warst, das in Harnburg 

zur Welt kam. Aso warst Du das erste von meinem Vater entbundende Kind, und 

nach Dir alle anderen. 

Du enahnst irgend wo die " 16 Kinder " von Mori tz H"olff. • • das war ein ande-

rer Mmritz Wolff. Mein Urgrossvater war Louis Wolff ( ich glaube er hatte ei-

nen aelteren Bruder namens Moritz der viele Kinder Hatte ) Louis Wolff hatte 

1m Kinder, von denen 1 im Kindbett starb und ein Sohn 2 Wochen vor seiner 

~irat namens Jacob. @ Soehne blieben uebrig, Albert & Moritz Wolff. fieser 

Iv1oritz Wolff hatte 2 Soehne ••• etc .•• Halt ich habe soeben den Wolff Stamm-

baum gefunden, wo Moritz Wolff ( 1820-1909 also um ein um 2 Jahre aelterer 

Bruder meines Urgossvaters aufgefuehrt wird. Seine 9 Kinder sind : 

Jacob Wolff ( 1853-1925, den ich kannte und der der Vater von Walter Wolff 

war, der mit Philipp verheiratet war ) Dann kam Deine Urgrossmutter Mathilde 

Halberstadt deren Tochter Martha mit Julmus Preuss verheiratet war. Mathilde 

war eine direkte Kusine meiner Grossmutter, Charlotte Hirsch, geb. Wolff. Dann 

kamen Samuel Eolff verh. Karoline Reil; Leo Eolff in London, Cecilie Wolff 

verh. mit Salomon Jacobsohn ( Mutter von Wolli & B.S. Jacobsohn & 3 anderen Ge= 

schwistern. Dann Benne vlolff, Selig ( Paul ) Wolff verh. Martha Grunthal. 



Dann kam der frueh verstorbene John ( Joseph ) Wolff & Gertrud Wolff, die 

einen Louis Jacobsohn ( mit h nicht verwandte mit Salomon Jacobson ) heiratete. 

Das waeren in groben Zuegen die Kinder von Moritz Wolff, Deinem Ur-urgross

vater •.. 

Auch die Idee, inzwischen zur Realitaet geworden, eine Joseph Carlebach 

Institut zu gruenden ist prima, und voellig im Sinne Deines wunderbaren Vaters. 

Masal Tov ! - Inzwischen habe ich mir durch Dr. Randt die 3 Veroefeentlichungen 

anlaesslich der 400 Jahres Ausstellung komn1en lassen, da Dr. Bauche zu unver

laesslich ist. Ursula Randt hat sich mir angefreundet, und ich ihr manches 

Material zu Ihrer Talmud Torah Forschung gegeben inkl. Bilder. Einer der Bil

dEr ist in dem grossen Gtindelbuch abge~ildet, mit Lehrer Stein ( Jahr 1924 ) 

auf dem auch ich in der letzteh~ Reihe mit Matrosenmuetze abgebildet bin. Ich 

hatte ein ganz kleines Bild, das ich durch ein neues Verfahren vergroessern 

konnte. I~h lege hier ein Bild Deines Vaters bei, das ich auf gleiche ~ise 

vergroessern liess. Ich glaube kaum, dass Du das hast .. 

i Inzwischen hoerte ich dass Peter Feimark in den Ruhestand getreten ist. Er 

hatte ja viel persoenliche Probleme ( sein Trinken etc .. )und ist es gut so. 

Ich hatte ihn recht gern. Seinen Kollegen Marwedel, den ich sehr gut kenne, ist 

ein merkwuerdiger Kauz. 

Inzwischen haben sich hier 7 Mitglieder unserer 1. Talmud Torah ( Jahrgang 

1023 ) getroffen, und hatten wir vor 2 Jahren eine Re-union, die wir am 5. Juli 

92 wiederholen werden. Ich werde bei der Gelegenheit das Videotape ueber den 

Grinden, den die Hamburger verfasst haben, und das ich auf Amerikanische Spuren 

umarbeiten liess, vorfuehren. Es leben ausser den hier sich treffenden 7 noch 

ca. 7 andere, groessten Teils in Israel, wie z.B. Seew ( Walter ) Gotthold. 



Meine eigenen Schreibereien sind etwas in den Rueckstand geraten, da 

ich mit zu viel ~ringenden Dingen mich befassen muss. Aber jetzt werde ich 

entscmieden weitermachen, um das Werk noch zu meinen Lebzeiten beendigen zu 

koennen. Ich werde Dich auf dem La~fenden halten. 

Ich bin sehr froh, dass reine naechste Veroeffentlichung Deiner sel. Mutter 

geweiht ist. Sie war die grosse Kraft die Deinem Vater zur Seite stand, eine 

wirkliche u eser k'negdo " 

Inzwischen sind unsere Laender in vlahlka.mpagnen er :tasst und ist es wuenschens= 

wert, dass diese haesslochen vlochen bald vorueber seien. Bei Elch ist ja be

reits kommende Woche ( 23. Juni ) die Wahl, bei uns zieht es sich noch bis 

zum November hin. Leider hat das Fehnomen des Ross Perot hier viel Staub auf

gewirbelt, jedoch sehe ich in diesem Mann eine grosse Gefaht fur die Demokra-

tie ••• er macht zwar einen Riesen Eindruck auf viele Menschen, aber er ist im 

Grunde genommen gefaherlmch. Hitler hat ebfalls als eine solche Protest Figur 

angefangen, und haette er sich nicht mit den Juden beschaeftigt, waere wohl 

die Welt seinem Einfluss erlegen ••• viele unserer deutschen Juden haetten fur 

ihn gestimmt ••• leider. Doch genug davon ••• 

Bald kommen fur uns die Sommerferien, und wir fahren wie in Vorjahren 

nach Meran, wo ja mein selißer Vater begraben ist, und wo ich immer zur Kur 

fahre. Es ist dies die einzige Kur die meinem Rueckrats Schaeden hmlft. Wir 

haben dort immer eine ~-lohnung, wo wir selber Haushalt fuehren ••• es ist so am 

billigsten. Also, ich hoffe ich habe mein Versaeumnis wieder gutgemacht. 

Hab Di mit Familie einen ertraeglichen Sommer. Mit vielen herzlichen 

Gruessen, 
Dein 
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Lieber, lieber Uli Hirschv 

So viel Freude hast Du-Sie mit Deinem Brief gemacht! So dankbar bin 

i r::: h fi..ir das so aufmerksame Lesen und fi..i.'r" die so wohlgewollten 

c:l i F!.' ~:::. () ~:::. r:::s r· ~;1 f i::\ 1 t :i. g Z t:·:• i t: ur·, ~;1 ~==· ··-· 

ausschnitte! Und nun bekam 1ch auch noch durch den Senat 

Deines Briefes - ich fand es eine schöne Idee und Geste von Dir auch 

zu danken. So viel Erinnerungen und Fragen sind 

aufgetaucht - übrigends bin ich das erste Carlebach-Kinder, das in 

Harnburg geboren wurde (meine älteste Schwester Eva wurde in Berlin 

geboren und Esther in Lübeck) Hirsch schon damals, 

also 1922, unser Arzt und Geburtshelfer? 

Ich bin schon sehr gespannt ''F.::tm:i 1 i (·:·:.•nchr·oni k '' Du 

~;;;. C h '!'" E• :i. 1:::. !::; t , es ist mehr Arbeit als es vorher den Anschein hatte -- ja 

so geht es mir auch, • . .-.J•?:?ri n mEin !' nachdem man alles sorgfältig und 

mühsam zusammengetragen hat und will, daß alles genau in Zusammenhang 

!::. t: f:·? h t: y verständlich sein soll auch für Uneingeweihte und außerdem 

noch vor dem Druck alles fehler-und tadellos vorlegen will -- dann 

ist die Arbeit wirklich riesengroß. Hast Du zufällig die Namensliste 

der 16 Kinder von Moritz Wolff? 

r· .. }U fragst auch nach meinen weiteren Plänen - sie sind ziemlich 

Ich arbeite jetzt an einem Buch über 

:i. s t ,. .. , i c h t so einfach, weil ich verhältnismäßig wenig Material habe, 

nicht die bereit waren ÜI:::•<·:·:·!Y' 

erzählen und doch vieles, d (·:·:~ '( z 0? i t: d(·:·?r 

Bieberstraße (als mein Vater Direktor der T.T.R- war) und dU.~::. dr: .. n 

Altonaer Jahren, unbekannt :i !:::. t . I c h h ;':!\ b •::? j ~:·? t: ;;~ t .:::t l 1 (:·? ( 1 (·:·?! :i. d F~ .,... 

nicht allzuviele) Briefe meiner Mutter in den Komputer getippt und 

fange an das Buch zu disponieren - einige Aspekte werden wohl 



~. 

Alltag als humaner 
~·.J 'l. i'4 ,...,. •.. <"" ·t· ... 1'1 .. J II I t • ...1 ,7_ r .::r . <::1. t.1 ··1 -:':.i -:. (·:·? n , und es vielleicht 

andererseits ist es auch grundverschieden und bringt seine speziellen 

Schwierigkeiten mit -:':3.11 (~?n D in 9 (·:~r .. 1 

m f:':.\ :i. n E·! E! i ~;;t f.·:~ n E·~ n l... ;::·· ~:::. u n ~;1 Ern f ü. ·r- .;;:\ 1 1 E~ ~:::. :<.: t.t f i r·1 c:l t:.-::• n .. 
lvl ~.: .. -.~ ·.l· , •• , ;;_._..,. ,:_.·:, , ... 1 ,.._., ;: .•• -~. ·r· .~ .. ·.~- t t " j" I j . . t . 1 ' ' ' J ' , ·~ ~==· ~:? r'i '( ~:;:. c r-1 ',•.' (·:·? ·r- E·?.• h l...l · · 9 -:':':t ::. F~ !1 c 1 <·:·? 1 c r'i m 1 ·r'· und 

deren Schwierigkeiten sich wie eine Mauer tUrmen, :i. s::. t: ;n ~::·:·! i n 

ein Forschungsinstitut 

auf den Namen von Joseph Carlebach zu errichten. Wie Du aus bei

gelegtem Prospekt ersiehst, habe ich die ersten Schritte eingeleitet 

u r·1 c1 f ij h 1 E~ m :i. c h ~:::. () <:.0 :i. r .. , b i i3 c h t-::• n z. '•\ .. :i. s:; c h E·:· n I· .. IJ. rn rn f::! 1 ur .. , d E ·!" d E·:·! .. J. c h v,J t:·::· ·r" d i::~! 

IB iCh f 'r" f?Ui·:·?n !,' wenn Du zur Idee Uberhaupt und zu dem Vorschlag als 

solchen, Stellung nehmen wUrdPst. Ich hatte immer gedacht, dc-:\ß mal 

aus seinem Freundes- oder SchUlerkreis diese Idee aufgebracht und 

daran gearbeitet ~::;.() 

lF!!icht. Du. fragst nach einem dritten Band der 

Es ist noch genug Material da, ich wUrde sehr gern auch 

eine Bibliographie hinzu fUgen; der Verleger wäre auch zu einem + -

annehmbaren Druckpreis bereit, aber dafUr muß ich alles und vor allen 

Dingen die Bibliographie in Komputerschrift liefern-- und das kostet 

oder sehr viel Geld oder sehr viel Zeit. Trotzdem hoffe ich, das zu 

Stande zu bringen, aber jetzt 

Uber meine Mutter widmen. 

will ich mich unbedingt 

Die letzten Tage haben uns sehr viel Spannung und Sorgen gebracht, 

wir hoffen, daß in nicht zu absehbar langer Zeit die Entspannung der 

bi t uat: i ()n ;n:i. t fairen Lösungen verbunden in l\u-::::.·:::.i c ht 

Uli, nochmals vielen wirklichen Dank! 

Viele GrUße an Deine Frau 

Miriam Gillis-Carlebach 
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Memorandum 

Fifty years after the most painful trauma of Jewish history, 
we, Holocaust survivors and their descendants, are still sifting 
through the rubble. Even today efforts are being made to search 
for the lost pieces that will enable us to better reconstruct 
the once flourishing world center of Jewish scholarship. In 
particular, we seek greater insights into the lives of stalwart 
religious leaders who helped create the thriving Jewish communal 
life and the exemplary Jewish schalarship of that dark era. 

One of the "unsung heroes" is Joseph Zvi Carlebach, Chief 
Rabbi of Harnburg and Altona, who exemplified the ideal of "Torah 
im Derekh Eretz" (spirituality and worldliness). The revered 
rabbi and educator was a spokesman for German Jewish Orthodoxy, 
and also a respected mathematician and scientist, philosopher 
and art critic. A dynamic orator and a prolific writer, 
Garlebach touched upon a vast range of topics, from Biblical 
exegesis on the Song of Songs, Ecclesiastes and the Prophets, to 
a study of Michelangelo's biblical characters; from one of the 
earliest treatises on the theory of Einsteinian relativity to 
the interrelationship between ethics and politics. But above 
all, Garlebach was a dedicated spiritual leader who dedicated 
his life to the material and spiritual needs of his community: 
he spurned various opportunities to escape the Nazi death trap, 
because he believed that no "rav" should forsake his "kehillah". 
In the spring of 1942, just a few months after arriving in a 
concentration camp near Riga, he and his congregation were 
brutally murdered. 

In order for his memory to live on and serve as a symbol for 
future generations of the valour and strength of religious 
leadership during one of the bleakest periods in Jewish history, 
Israel's Bar-Ilan University which prides itself on its 
unique Jewish character -- proposes the project outlined below. 
The University is especially committed to perpetuating the 
memories of outstanding religious figures whose lives and 
achievements epitomize the University's weltanschauung of 
synthesizing Torah teachings and traditions with scientific 
pursuits. As a distinguished leader of the German Jewish 
community whose dignity and courage in the face of death deeply 
impressed all those araund him, including his Nazi oppressors, 
Garlebach persanifies the heroism of devout spiritual 
leadership. 
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3 October 1990 

The University proposes to establish the Joseph Zvi· Carlebach 
Institute for Research into "Hokhmat Yisrael", Jewish Teachings 
t o serve as a lasting tribute to his The ~emory. proposed 
Institute would not only undertake to record and publicize 
Carlebach's literary estate, but would also endeavor to _continue 
and build upon many important projects that were all too 
abruptly and tragically interrupted. The Car1ebach Institute 
for Research into "Hokhmat Yisrael" would be interdisciplinary 
in nature, drawing upon the collaboration of Bar-Ilan scholars 
in the Faculties of Jewish Studies, Humanities and the Social 
Sciences. Specifically, the Institute would aim to spearhead 
and promote investigation and research in areas such as the 
following: 

"Mussar" (Ethics) in Judaism 

- Biblical Miracles and the Natural Seiences 

- Judaism and Modern Trends in Education 

- Biblical Criticism vs Traditional Hermeneutics 

Additionally, the Institute would seek to perpetuate the 
memory of Joseph Zvi Carlebach through studying his Jewish, 
scientific and educational axioms and theses. In particular, 
research would focus on Carlebach as an exemplary leader and 
educator, and his activities during the Holocaust. The 
Institute would collect relevant writings and documents and set 
up organized research archives. Efforts would be made to 
publish a selection of Rabbi Carlebach's writings, including a 
bibliography; and doctoral and post-doctoral research into any 
of the aforementioned subjects and seminars on these topics will 
be encouraged and fostered. 

The Carlebach Institute for Research into "Hokhmat Yisrael" 
would undertake joint cooperative efforts with the University of 
Harnburg. The latter is particularly interested in taking active 
partinsuch studies as a tribute to the late Rabbi's prominence 
as the religious leader of Harnburg Jewry and his contribution to 
general Harnburg cultural life. 

The University is currently seeking the support that will 
enable it to bring this important and meaningful project to 
fruition. Endowments totalling $500,000 will allow the 
University to dedicate the Carlebach Institute for Research into 
"Hokhmat Yisrael". The University would be proud and privileged 
to associate the narnes of one or several donors with such a 
significant venture. All references to the Institute or to the 
various projects conducted under its auspices would bear witness 
to the donor's involvement in honoring the memory of this 
brilliant and valiant spiritual leader of European Jewry. 
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* Änderungen des Titels sind vorbehalten 
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MEMORANDUM 

Fünfz i g Jahre nach dem schmerzhaftesten Kapitel der 
jüdischen Geschichte, suchen wir, die überlebenden 
des Holocaust und deren Nachkommen, noch immer nach 
Erinnerungen unter den verschütteten Trümmern. Wir 
suchen nach verlorengegangenen Fragmenten, die uns 
von dem einst blühenden Weltzentrum jüdischer 
Gelehrsamkeit, weiteres Zeugnis ablegen würden. 
Insbesondere versuch~n wir unsere Kenntnisse über die 
religiös führenden Persönlichkeiten zu vertiefen, die 
das jüdische Gemeindeleben selbst in dieser Zeit zu 
beleben und gestalten wußten. 

Nur wenig wissen wir über die geistlichen 
Persönlichkeiten, die mit Stärke und Mut wie Hirten 
ihre "Schäfchen" tröstend in "die Schatten der 
Todestäler" begleiteten, und sie auch dort weiter 
belehrten und betreuten - bis zum bitteren Ende. 

Einer dieser "unbesungenen Helden", war Dr. Joseph 
Zvi Carlebach, Oberrabbiner von Harnburg und Altona, 
der ein Musterbeispiel war von "Torah im Derekh 
Eretz", von Geistlichkeit und Weltlichkeit. Dieser 
Rabbiner und Erzieher, Sprecher und Fürsprecher des 
deutschen orthodoxen Judentums, war auch Mathematiker 
und Naturwissentschaftler, Philosoph und Kunst
kritiker zugleich. Dynamischer Redner und 
Schriftsteller, behandelte Carlebach ein weites 
Bereich biblischer Themen: Er erläuterte die Bücher, 
"Lied der Lieder", "Prediger" ( Eccles iastes) und "die 
drei großen Propheten", und schrieb über die 
biblischen Gestalten Michelangelos. Er 
veröffentlichte eine der frühesten Abhandlungen über 
die Relativitätstheorie Einst~ins und analysierte 
das wechselseitige Verhältnis zwischen Ethik und 
Politik. 

Aber vor und über allem, war Joseph Carlebach ein 
Seelsorger und geistiger Führer, der sich für seine 
Gemeinde aufopferte und ihr in der größten Not mutig 
und ermunternd zur Seite stand; der Rabbiner, der 
jede persönliche Rettungsmöglichkeit ausschlug, weil 
sein Glaube ihm sagte, daß ein "Rav" seine "Kehilla" 
n i c h t ver 1 äs s t ; in s e i n e n e i g e n e n Worten : " 0 er 
Kapitän verläßt als letzter das sinkende Schiff ... ". 
Im Frühling 1942, einige Monate nach seiner Ankunft 
im Konzentrationslager in der Nähe von Riga, wurde 
er mit seiner Familie und seiner Gemeinde brutal 
ermordet. 
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Damit sein Andenken i n uns weiter l ebe und 
zukünftigen Generationen als Symbol der jüdisch 
ethischen Werte und der Kraft der · religiösen Führung 
während einer der schreck lichsten Perioden diene, hat 
Israel's Bar-Ilan Universität das folgende Projekt in 
Angriff genommen. 

Die Universität schlägt vor, ein Joseph Zwi Carlebach 
Institut zur Forschung von charakterist i schen 
Aspekten der "Hochmat Jisrael" jüdischer Lehre -
zu gründen, welches eine ständige Ehrerbietung dem 
Andenken an Oberrabbiner Carlebach und seine 
Generation darstellen würde. Das geplante Institut 
würde nicht nur die Aufgabe haben, dem Lebenswerk 
Carlebachs ein Denkmal zu setzen, sondern auch 
Projekte anzuregen, auszuführen und wieder 
aufzubauen, die nur allzu abrupt und tragisch 
abgebrochen wurden. 
Das Carlebach Institut zur Forschung der "Hochmat 
Jisrael" würde mehrere Fakultäten verbinden: 
Mitglieder Judaistischer Institute, und Fakultäten 
der Humanitäten, und der sozialen Wissenschaften 
würden heranzuziehen sein. Das Institut würde 
beispielsweise Studien und Forschungsarbeiten auf 
folgenden Gebieten fördern und betreiben: 

- "Mussar" (Ethik) im Judentum 
- Prophetie und Weisheit 
- Biblische Wunder und die Naturwissenschaften 
- Bibelkritik versus traditioneller Hermeneutik 
- Jüdische und moderne pädagogische Strömungen im 

Erziehungswesen. 

Außerdem soll das Institut alles daransetzen, die 
Erinnerung an Joseph Carlebach zu verewigen: dazu 
gehört das Studium seiner jüdischen, wissen- ; _________ _ 
schaftliehen und erzieherischen Grundsätze, 
Veröffentlichungen aus dem Bereich seiner Tätigkeit 
und seines Beitrags zur jüdischen und allgemeinen 
Gemeinde und Gemeinschaft. Im besonderen sollen, wie 
erwähnt, die zentralen Aufgaben des "Rav" im 
Holocaust erforscht werden, für die Carlebachs 
Wirken ein leuchtendes Beispiel war. 
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Das Institut würde es sich zur Aufgabe machen 
relevante Schriften und Urkunden Carlebachs zu 
sammeln, ein geordnetes Forschungsarchiv zu 
organisieren und eine weitere Auswahl seiner 
Schriften zu veröffentlichen, einschliesslich einer 
umfassenden Bibliographie. Doktoranten und Post
Doktoranten sollen zu Studien und Forschungen in 
diesen Bereichen angeregt und unterstatzt und 
passende Seminare in einschlägigen Themen 
eingerichtet werden. 

Auch die Hamburger Universität ist sehr daran 
interessiert, einen aktiven Anteil in diesem Projekt 
zu übernehmen - um die zentrale Rolle Carlebachs in 
der Harnburgischen Judenheit und seinen Beitrag zu der 
allgerneinen Harnburger Kultur festzuhalten. Das 
Carlebach Institut :Eür Forschung der "Hochrnat 
Jisrael" würde mit der Harnburger Universität 
gerneinsame Forschungsprojekte im Bereiche seines 
Arbeitsgebietes unternehmen. 

Die Universität bemüht sich zur Zeit um Unter
stützung, um dieses wichtige und bedeutungsvolle 
Projekt zu verwirklichen. Beiträge von insgesamt 
$ 500.000 werden es der Universität ermöglichen, das 
Institut zur Forschung der "Hochrnat Jisrael" zur 
Erinnerung an Joseph Zvi Carlebach zu errichten und 
zu erhalten. Die Universität wäre stolz die Namen 
eines oder mehrerer Spender mit diesem hervor
ragenden Unternehmen zu verknüpfen. 

Hinweise auf das Institut und seine 
Projekte, würden die Beziehung des 
diesem Unternehmen und zum Andenken 
Mannes, dessen Verewigung das Institut 
gern erwähnen. 

verschiedenen 
Spenders zu 
des großen 

geweiht ist, 
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Dear Miriam, 

235 Prospect Avenue 
Hackensack,N.J.07601 

December 5,1990 

Bor circa 1 Monat ( genau am 11.Nov.) sprach ich laengere Zeit mit meiner 
Kusine Margot Strange ( Wolff ) und sie berichtete mir ueber ihren letzten Ham
burger Besuch. Sie sprach in Harnburg auch mit Dir und brachte mir Grusse von Dir. 
Vielen Dank. Margot ist eigentlich die Kusine meines Vaters a.h. und ist mit meiem 
aeltesten Bruder gleichaltrig. Wir hatten immer guten,engen Kontakt duch all die 
Wanderjahre. Nunmehr ist sie ja auch etwas aelter geworden ( obgleich sie noch fa
belhaft aussieht ). 

Inzwischen habe ich auch vor einigen Tagen Deuene Monographie : JUDISCHER ALL-
TAG ALS HUMAner widerstand 1939-1941 vom Senat erhalten, und ich las das Buechlein 
innerhalb von wenigen Stunden genau, samt allen Anmerkungen durch. Intensiv und die 
Zeitspanne miterlebend. Du hast es wirklich unheimlich gut getroffen, die Wirkungs
zeit Deines lieben Vaters, secher Zadik liwrachah, im Wort festzuhalten. Ich habe 
ja schon verschiedentlich waehrend der letzten Jahre, in meinen Briefen an Dich 
erwahBt, wie eng die Familie Henri Hirsch & Joseph Garlebach befreundet waren. Ver
schiedentlich habe ich auch einzelne Episoden dieses Freundschafts Bundes erwahnt. 
Natyerlich gehen meine Erinnerungen zu jenen Jahren zurueck als ich in die Talmud 
Torah kam ( Fruehjahr 1923 ) bis zu seinem Abgang nach Altona. Wie bereits erwahnt, 
entband mein Vater all jene Kinder, die in Hamburg-Altona geboren wurden und blieb 
auch weiterhin Hausarzt bei Carlebahhs. Ich selber hatte nach meinem erzwungenen 
Schulabgang ( Heinrich Hertz Gymnasium ) im Jahre 1933, provate Weiterbildung zum 
Abitur, und juedische Privatstunden bei B.S. Jacobsohn und auch bei Joseph Carle
bach. Wir kamen damals ( 1934/35 ) des oefteren ins Haus Carlebach, und so manche 
Vorgaenge sind mir noch deutlich in Erinnerung. Besonders eine Episode, die so ganz 
sein menschlich-juedisches Wesen beleuchtet moechte ich erwaehnen. Es war um R.ashanah 
1935 .•• ich lernte mit ihm mishnayot (Brachet )als ploetzlich Rabbiner Eduard Du
ckesza ins Zimmer kam, sehr erregt. Dein Vater berufuigte ihn und fragte : Na was 
ist es denn, das Sie so erregt,Rabbiner Duckesz ? Woraufhin Duckesz: Herr Oberrabi
ner, es ist etwas schreckliches: wir haben kein Minyan im Gefaengnis dies Jahr . 
Duckesz war ja Gefaengnisrabbiner in Altona. Draufhin Dein Vateri~ ein seliges 
Laecheln ausbrechadd: Boruch hashem, keine 10 kriminelle Juden dies Jahr .•. diese 
Antwort brachte mir damals etwas zum Bewusstsein, was keine 10 Buecher besser haetten 
ausdruecken koennen. Diese voellige Idenfikation mit juedischem Fuehlen in moderner 
Zeit ••. 

Ich habe juengst gross aufgeraeumt bei mir, und habe viele Dinge ausrangiert, die 
ich so durch die Jahrzehnte gesammelt hatte und durch die Weltgeschichte mitge
schleppt. Aber alles Carlebach'sche habe ich fur Dich beiseite gelegt, und sende 
es Dir heute ein. Was bereits in Deinen 2 Baenden enthalten ist habe nicht mitge
schickt. Moeglicherweise hast Du die eine oder andere Veroeffentlichung. Die Artikel 
ueber den jued. G'ttesdienst ist mir leider abhanden gekommen. Es waren 4 Artikel 
im Israel.Familienblatt ( Hamburg) VOM SINN UNSERER GOTTESDIENSTE mit Notenbeispie
len von Leon MOrnitzer. Diese waren die Nummern von : 30.Sug.l934,6.S~pt.34, 
13.Sept. 34, & 20. ~pt.34. Wennndiese noch irgendwie erhaeltihich sind, sie sind 
es wert erhalten zu bleiben. Ich w&ss nicht w e r sie mir fortgetragen hat. 

Uebrigens, Dein Onkel Naftali ( Hartwig ) Carlebach,erwaehnt meinen Vater in 
f'~1 ctr>h~m T<"f"ln+. ~v+ ·Lo~Ar>h h!:lho. ; nh t:oct ni t:o n"t:>,..."Act+ .iActt:onh Vo+-1 ~h!:!r>h lrf"lnn+.~ ni r>h+. 7 .11 



Levayah meines Vaters kommen. Als dann mein Bruder Werner im Juli 1938 starb, 
sehr jung ( 29 J.) bei uns in Meran und knapp 5 Monate nach unserem Vater, kam 
Joseph Carlebach zur Beerdigung und hielt die vielen Trauernden in seinem Bann 
mit einem herrlichen Hesped auf dem Bet haolam. Ich habe diese Rede, die er uns 
dann zuschickte, und werde Dir demnaechst eine Xerox-Kopie einschicken. Mein 
Bruder Ludwig Hirsch ( spaeter in Buenos Aires verstorben ) verschaffte Deinem 
Vater die Ausreisegenehmigung seitens der Gestapo, und sie blmib Dein Vater uber 
die ganze Shivah bei uns. Ich erwahnte bereits einmal, wie er mit mir und meinem 
Bruder Alfred nach der Shivah einen Ausflug in die Waelder machte, der uns beiden 
bis heute in wacher Erinnerung verblieben ist. 

Welche weiteren Joseph Carlebach Arbeiten hast Du noch, die noch der Veroeffent
lichung harren ? Reicht es noch zu einem 3. Band ? 

Ubrigens habe ich einige kleine Druckfehler in dem Buechlein gefunden, besonders 
bei Jahreszahlen, die vielleicht bei einer zweiten Auflage korrigiert werden 
sollten. Ich erwahne sie hier kurz : 

Lewi ben Gersan ( 1228-1344 ) -wohl kaum wahrscheinlich!! Seite 14 
Seite - 18 hier fehlt die Fottsetzung des letzten Satzes ••• 
Seite 19 = 10 Rmihe : Zwerggemeinde soll wohl heissen Zweiggemeinde. 
Swite 27= Meier Lerner 1827-1931 ( ~alt wurde er nicht. Falsches Geburtsjahr.) 
Seite 31 =Ernst Simon : 1889-1988 .•• ebenfalls falsches Geburtsjahr. 
Seite 57 =Anmerkung 1. Reihe : Raschi •••• einer der bedeutendsten ••• 
Seite 59 += Alfred Levy wurde 1854 geboren, nicht 1884 
Seite 62 hier ist keinerlei Fehler, jedoch moechte ich gern dazu bemerken : Als 
Lette Carlebach im Juli 38 in London war, traf ich sie bei Max Lerner zum Nach
mittagskaffee ••• es waren auch Rosie Horawitz anwesend sowie auch Rabbiner Jacob 
Horawitz ( Rosie's Schwager, der leider umkam und sich nicht retten konnte ) Damals 
gab mir Deine Mutter ein kleines Geschenk ••• den Schmcken Almanach des Jahres, den 
ich bis heute noch habe. Ihr Name war mit Bleistift eingeschrieben, und obgleich 
die Schrift verblasst ist, so kann man noch die Impregnierung des Bleistiftes er
kennen ••• ich lag das immer aus als die Zurueckgezogenheit Deiner sel. Mutter, 
die sich immer in den Hintergrund stellte, und stillergeit Deinem Vater eine 
" eser kenegdo " war. 

Ich hoffe Du nimmst mir diese kleinen Korrekturen nicht ueber, es ist ja nicht 
Dein Hehler sonder die des Druckers ••• und sollte eine weitere Auflage folgen, 
so kann man das ja leicht verbessern. 

Ansonsten geht es mir einigermassen, baruch hashem. Ich arbeite noch an meiner 
Familienchronik und hoffe sie bald zu beenden. Es ist immer mehr Arbeit daran als 
man anfangs waehnte. Margot bemerkte am Telephon, dass Du gern die Familien Zusammen
haenge wissen wuerdest, wie Lotte Carlebach-Halberstadt-Preuss mit Charlotte Hirsch
Wolff verwandt war. Ich habe es in meinen frueheren Briefen erwaehnt, und so wieder
hole ich : Mathilde Halberstadt ( Deine Urgrossmutter ) war eine Blutskusine meiner 
Grassmutter Charlotte Hirsch geb. Wolff. Dein Ur-urgrossvater Moritz Wolff 1820-1909) 
war der um 2 Jahre aeltere Bruder meines Urgossvaters Louis Wolff ( 1822-1899 ).Louis 
Wolff war befreundet mit Deinem Grassvater Salomon C. in Luebeck, dem er als Studenten 
am Schabbat Unterkunft gewaehrte als er des oefteren uber Shabbat in Harnburg weilte. 
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' ~· Unfer ftam'-'f für bie ed)ed}ita. ~ .; 

i ' '{., 
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ßn meiten Q}auen D~s beutfct)en t:anbeß tnogt 
qer ~ampf um bie <5c{)ec{)ita. Unfete 5einbe, bet:ouät 
unb unbemußt non t'inem Q}efübf erfüllt, bns. SuDen• 
tum nm ~elJensnerb treffen 3U fiinnen, entbecfen in 
ficb eine <Sorge um baß notfdbenbe S::ier ~iefe[ben 
9.Renfc()en, bie gtaufamer cmeiMuft unb batbatifc{)en 
&.rreibjagben 3ujubefn, bie bie grobberben Sjau~· 

fcblac{)tungen a[ß unentbebdid)e · <meibhacbt~freube 
nerbertlic{)en, treten a(~ Qfnfläger Aegen unfere ~e
ligion auf, bie a[ß etfte unter aUen bie <5c{)onung be! 
S::tere~ proeramiett, bie bem 0Jtenfcoen nerbietet has 
c.arot 3u btec{)en, biß er ben S)au~tieren 9labrung 
gereid)t, bie eine peinHeb genaue, non ~üclfic()t unb 
ßartbeit erfüllte ~orfcbrift bei ber S::ötung 3ur 93fUd)t 
mac{)t unb jebe roHifüdtcb Hebfoß getötete ~reatur 

3um ~enuffe oerbietet. S:aub gegen bie <Stimme ber 
größten 93bnfiologen, mofien fie in rein med)anifcben 
~ntbfutung~3ucfungen einen Cßetnei~ ber Quaren be~ 
·uerenbenben S::ierea erbHcfen. <mäbren'b afie ~u[tur~~ 
länbet biefelbe S::ötungsatt a(~ bte fetc()tefte felbft bei 

, 
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ben S)inrid)tungcn t-er 3um c:tof)e oerurteHten 9Jlen
fcf)en antDenDen, tDitb pfößfid) ein neue~ Cßerfa{>ren 
a[ß ,,bumaner" gegen baß ftumme c:tier etffätt. 
9Jtan betäubt fein eigeneß O}eroiffen, um burd) 
5otb( rung ber tl3etäubun~ ber Gc{)fadjttiete bie <»e
tniffen~freibeit, Daß q)afiabium ber 0Renfdjenroürbe, 
3u oer[et}en.. 

<5o traurig bieje neue ~rfa{>rung ift, bie unß 
bie (}}eqenroart 3u macben .3tDfngt, fo bat fie bennod) 
ein ~rtreufid)eß unß g.e3efgt: 

~te ttiumüti!lfeit unter bentfd)en · Buben in ner 
'llblUebr otefer !Jerleumbung unb .Oerttbblürbigung 

/ unferrs meUgionsgefetJes. 
<5elbft ~reiie, Die gehanfenloß unb g[eic{)gü(tig 

bie .Ceben~beifigung unD :xßei(>e non Sjerb un b ~ifd), 
baß ~oarafteriftifum beß t}uhentumß, bei <5dte ge .. 
tDorfen, fe[bft 9Jlännet unfetet memeinfcf)aft oone 
tiefen ~rauben unb l)erfönficfJ-refigiöfe ~in bungen 
baben 1icb mutoofi unb entfcf)foffen in bie <:Reibe bet 
<:ßoträ·mpfet unb Cßerfed)ter unferer jübifd)en o;igen .. 
art g2ftefit. Clßit gfauben, baä hie Cßerteibtgung 
unf) Gid)erung unfereß rituefien .Ceben~ bei afien 
bod) ·mebr a[~ eine pofitifdje Geite bat, mebr a[ß bie 
Q[uefechtung eineß ~ed)tefampfe~ bebeutet. tts ift 
bie in oBen .Oeraen fttß fd)lummernbe Unerfennuug, 
bofJ ßube•fein untrennbttr ilt uou ben 6oi)ungeu 
bes ilJeifegefrtJes. .Ceßtlid) füblt jeb{ r, biefe biblifeben 
Q)ebote übet bie <»eftaftung unferet 9'tCl{>tung finb 
nidjtß Q[euäedic{>eß, fonbern ein Sjauptmertma[ un
fereß Cßolfßd)arafterß, eine Cßorbebingung für ein 
3um Q)otte.e Dienft außertDäbfteß Cßolf. 
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~ns ber 9Jlenfd) ißt, ift er! CIDer ben tl3iff en 
nid)t tDeibt ber in jeinen 9Jlunb fommt. ber fe\ne 
.Ceibfid)fett' aufbaut, ber fann aud) ntc{)t fein CIBefen 
unb <5ein 3u böcf)fter Cebensreinbeit tDeiben. 

<Die tl3ibef. bie N~ GelbftoeUtgung a(~ bee 
.Cebenß fet}te Q[ufgabe proffamtett, Hellt a~s etfte 
<Stufe batür bie <5peifeqefeße bin un~ befd)he{1t tne 
<»efeßgebung über bie c:tterna{>tung mtt ben cmortcn: 

teiUget ttud) unb werbet f)eflig, Denn fJeiliA 
bin idJ, ttuer Q)ott. 

~~ ift bie SjeHigung in 6p~ife unb c:tranf ge
tDiffermaäen bie Cl3orballe aum getjtigen S:empe.r. be~ 
ßubentums. <:Dl'an fann ntd)t in Das Qifier{>etftghe 
gelangen. eß fei benn burcf) biefe Cßorpafie,. but cb 
biefe Gc{)ufe ber c:Reinbett unb o;ntbaftfamfett, bet 
reltgiöfen ~eibe aud) bee törperfid),(eibhdjen .Cebe.n~. 

~er biefe Gcf)melle 3um c:tempe( ~otteß, btete 
Cßor{>afie beß betliQen S)aufeß fc()üßt unb bet.Dab~t, 
flet ift ein treuer Clßäc()ter am tl3au ber o;migfett, 
ein o;nge( am ~ben unferer tl3eftimmung, unß ben 
~eg bes .Cebens 3u bebüten. 

6oldJ ein treuer IBiid)ter ttm tingang beB eellens• 
(JeUigtums au fein, ift oud) bte Uufgobe unfer~s Wer• 
eins. ~r mödjte jebem ein tr~~er 9Jte!ltor fetn, b.~t 
ibn ftetß begleitEt unb. nie oedaät, ber tbn auf c:Re11e 
unb ~anberung, babeim unb in bet ~rembe ftetß 
im Gcf>atten unb <5cbuß beß etDigen jübifd)en .Cebenß$ 
gefeße! tDanbefn faffe~ t:Difi. 
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• IT. 

<;Religion unb Qlefunbf)eit. 

T)o tnar in gan3 C.Oeutfc{)Ianb . eine Clßocbe bet 
öffentltc{)en Cßelebrung übet alle ~ragen bet SJugiene 
getnibmet: "C.Oie <»efunbbeit~tnoc{)e." cna fprac{)en 
bie erften Qler.~te 3u ben breiten g)laffen, ibnen bie 
13fiege unb Obbut ibret .Ceben~ftäfte unb ibte~ 
fötpetHc{)en Cl.ßof)Ierge{)en~ an~ S)er3 3u legen. 

Su ~et feietlieben ~röffnung biefet <.tag~ng in 
biefiger <5tabt tnat aucb icb 3uge3ogen. 5cb befenne. 
ma~ bott meine Obten börten, tnat ein neuer unb 
au~ Qler3temunb fonft ftembet ~Icing. 

cna gab bet $täfibent bte .Cofung aus: ~s gibt 
feine blof3 förpetiicbe SJUgiene; obne S)!)giene bet 
<5eefe ift bie f>e~ .Ceibe~ unmögiic{). 

Sbr lönnt bie 9Jlenfd)en nhfJt oefünber modJea, es fet benn, ibr mod)et fie beffer! ~ein Cl.ßobi
befin~en be~ ~ötper~ obne ein( n grof3en ßnbaft bet 
<5ee[e, o{)ne ßbeai, obne ettna~ ~tbabene~, roa~ ben 
~eijt erfü[lt unb anfpannt, ma~ über ben Qlugenblict 
un~ binau~bebt. 

ßcb rann nicf)t anbet~ fagen, fla~ bebeutet eine 
neue · ~podje bet g)lebi3in. <5ie muf3 anedennen, 
baß bet g}tenfcb mebt ift arg bloßer ~örpet, nur ben 
~efeßen bet O:bemie unb CßbUfio[ogie untertnorfen. 
ller !Dlenfd) ift feelifd)es IBefea, unb ba beftebt ein 
gegenf~itige~ <5ic{):~Cßebingen non .Ceib unb <5ee{.e, 
eine Cl.ßec{)felmitfung fleß einen auf bie anbeten. 9tie 
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ift ein g)lenfcb nur ~örpet. Qiucf) für biefen giit 
ein anbeteß, böberes <»efeß ar~ ba~ blof3 mebi3inifc{)e. 

llnfete Qler3te bebanbe(ten bie g}tenfcben bi~· 
{)er, alß ob nur ibt .Ceib ibnen ant)etttaut ift, a(ß 
tnäten fie nur S)üter bes ~ötper~ . ~ttna~ betb aus
gebtücft: cner Q(r3t tnat nur ~etetinät be~ g)lenfc{)en. 
Unb biefe Qinfc{)auung tnat tief in biefe 9Jtaffe ein" 
geDrungen unb bebettfc{)te a(leß <.tun unb arres cnenfen. 

C.Oennocb tnat e~ nur ein großer ßrttum. ~~ 
rücft mit einem g)lafe in baß t)o[fe .Cicbt bet 
cmtffenfcbaft, tna~ bie <.tota mit bem (apibaten <Saß 
au~fptic{)t: · 

T)ie <.tora. unfet ßbeaf, jo(l bet g}tenfcb etfüD;en, 
"bnfJ er bobnttf.J 1 e b e !~~ 

Unfete mefeße finb bie ec{)teften S)ütet bet ~e· 
funbbeit, finb eine g)laftobiotif, eine Qlnmeifung, tnie 
tnit bas .Ceben t)etfängern, gefunb unb ftaftnoU ge
ftalten. 

Unb non biet ift nur ein f(einet <5cbtitt 3u ber 
neuen ~rtenntni~: oud) ner ftörlJer wirft aurüd auf nie Seele. ~s ift nicbt gleicf>gültig, tnie cnu i'id) 
näbrft, tDeld)e <5peifen, oon tnefc{)en <.tieten unb rote 
3Ubeteitet, i)u T)ir 3UfÜ{)tft. qßfe ba~ ~feifd) butd) 
bie <5d)ec{)ita unb baß <Sal3en t)Ö((ig entblutet, länger 
frifcf) unb fcbmacfbaft ficb etbält - fobaf3 au~ fold)en 
~tünben fc{)on bie preuf3ifcbe g)ltlitärnertnaltung 
frübet . in ibten Cßettieben bauetnb gefc{)äc{)t.eteß 
~[eifcb nertDanbte - io tDitb baburcb <Seele unb .Ceib 
bauerbaftet, ftäftiget, tDiberftanbßfdbiger unb gefünbet! 
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cmar es ein Sufall, baß in Seiten ber ~Pi == 
bemien bie t)uben ben tötficf)en Cl3a3illen meniger 
3um Opfer fie(en a(s tbre anber5g[äubigen unb 
anbetßlebenben Seitgenoffen 1 'Daf3 in ber Seit bes 
fcbtDar3en c:tobes man bie t)uben fogar ber Cßrunnen· 
nergiftung be3icf)tigte, meH bie Geucf)e fie meni-J~t 
binmegraffte als anbete? t)ft es ein Sufall, baß 
troß ber ungünftigften bUgienifcf)en Sl3eMngungen, in 
Q}bettiß unb lufUoien Quartieren mobnenb, unfer 
Gtamm ficf) leben~fcäftig unb ferngefunb erbieft? 

~ürmabt! f)a~ finb nicf)t biftorifcf)e Sufälligfeiten. 
i)as iübifd)e 6.,eitegefetJ lUor unfer Ur4t, ba~ arre 
<5eucf)en non ~gupten non uns fernbieft. ~s ift ber 
un~ 3tDat miffenfcbaftHcf) nicbt 3u erf(ärenbe, rätfef== 
bafte, gebeimnisnolle Sufammenbang non .Ceib unb 
Gee[r, bet feine eigene Q}efeßgebung oetfangt, eine 
befonbete c:Rücfroidung non einem auf bie anbete 
bebingt. Clß i e biefe 9lücfmitfung erfolgt, miffen 
mit nicbtt ober b a f3 fie crfofqt, bat unfete oteftaufenf):~ 
jäbrige Gtammeßetfabrung beftätigt. 

~s ift nicf)ts anbereß, als ma~ auc{) bie steufd):: bdtsgefet)e ber Sl3ibel uns febren. 9leinbeit bes <ße:~ 
fcblec(Jtelebenß erbölt ben ~örper gefunb, mie fie aucb 
bie Geefe jung, ben <ßeift frifcf) unb (ebensfräftig, 
ben Clßillen ftatf unb mäc{)tig etbärt. Clßiffen mtr 
etroa bort, miefo unfeujc()e Cebensfübrung ben 
O:barafter beeinfluf3t, bie ']3etfönlicf)feit 3erbricbt '? 
cmiefo jebe grobe geiftige .Ceiftung Gitten1ttenge, 
ftade gejc{)lec{)tUcbe Ge(bftbe()errfc()ung 3Ut 'l3orauß• 
feßung bat? Und) (Jter fonu uur 8le uabeftrettbore 
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!ntfod)e ousoeftJrod)en werben, bau ner eetb auf bie &eele lUirtt, baß <ßefeße beß ~örpers bie <ßrunbfage 
einer guten, gefunben, geiftig bocbftef)enben .Lebens, 
fübrung bifben. 

t)cf) böre non nielen ben ~inmanb: aber eß 
gibt bocf) lln3äbiige, bie obne bie Gpeifegelft}e aucf) 
fräftig unb tDibet ftanbßfä{)ig finb? i)iefer ~tnroan b 
ift nicf)t rtcbtig, nic{)t fticbbaltig. ~r ift mibedegt 
burcb t'ie ~rfabrungen in ben Seiten non ~pibemien, 
mo ber 9Jtenfcf)enldb auf3ergeroöbnUCben <ßefabren 
au~gefeßt tft. <Da bat es fict) eben ge3eigt, baf3 ber 
grof3e Gcf)ut}pan3er febfte, ber unfere 'l3olfe~enoffen 
gegen bie <ßefabt immun gemac()t, gegen baß <ßift ber 
'l3erbeerung gefeit bo.t. <Diefer ~inmanb ließe fiel) 
jebem Qlqt unb SJUgienirer mac{)en, ber auf fcf)äbt· 
genbe Clßirfungen beß 9tifotinß, beß Qllfobols, beß 
fc(J(ecf)ten <maffer~, bet unreinen .Cuft binmiefe. 
Qiucf) biet gibt eß unge3äbfte ':taufenhe, bie ben tm 
~(~inen fcbäbHd)en Q;infiul:\ nicf)t an ficb nerfpürt 
baben, bie troß ftarfen ~rinfenß unb 9lauc()enß 
butcb g(ücfUc{)e Sufälle ein fa1141es .Ceben frtften 
fonnten. Gie gatten eben bie ~raftprobe großer 
~rifen beß ~örperß nicbt 3u befteben, benen fie aber 
unrettbar fonft 3um Opfer gefallen maren. 

Go ift aucf) bie Clßitfung ber jübifc{)en Gpeife' 
gefeße. Gie gefc{)iebt unmerfUc{). t)m unenbfic{) 
~(einen. t)n ben ßabt3ebnten, tn ben <ßenerationen 
a bet i ummiert fiel) i{)re 'lßidung biß 3Ut tiefjten 
Sl3eeinf(uffung unferer gefamten PbUfifc{)en unb 

· feefifcben ~onftitutton. 
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· Unfetet Q}em~infcf)aft förpedicf)e~ unb geiftige~ 
tmobf bängt fe{)tficf) non biefen <5peifegefe{)en ab. 
'Das 3u leugnen bebeutet gefcf)icf)tlidje Cßfin bbeit. 

I 

QHie o;ntmicffung bet CIDiff enfc{)a,ft, bet Clßeft
etfenntni~ gebt babin, uns non ben finnfälligen; 
groben ~rfdjetnungen 3u imwet ffeineten, feineren 
llrfacf)en unb Clßttfungen bin3ufetten. ~ie ~ranfödt6• 
Poänomene metben auf mifroffopifA> f(eine o;rreger 
unb_ liebetträger 3Utücfgefübtt, bie gan3e neuere 
CßbUlif unb ~bemie grünbet ficf) auf bie ~tfenntnis 
unfidjtbarer, im Q(tom unb ~ofefü(, ben unenbHcf) 
ffeinen Cßaufteinen bet Clße(t, ficf) abfpielenbet Cl)or· 
gänge. ~Ud) lllirfung unb ftinfluß ber StJeifegefeqe, 
ebenfo rote bie bet ~eufc{)bettsgebote, liegen tm un
enbltd) ftleinen. 9lur ~ie Clßeisf)eit, bte göttfic{)e, 
übetitbilcf>e, in alle fet}ten Sufammenbänge ein== 
bringenbe ~deudjtung . bet S.::ora bat biefe unfidjt
bare, unferem Qiuge anfänghd; lieb ent3iebenbe CJ3e• 
einffuffung unfetes f:ebens burcf) <5peife unb S.::tanf 
tn ibten Q}efe{)en 3um Qlu~btucf gebradjt. lllir ober 
finb ntd)t ein !Jolf uon beute unb oeftern. Clßit 
baben bieie Q)efeße in allen Sonen ber ClBert, in 
a[[en ~pocf)en bet mefcbicf)te immer non neuem er== 
probt. Un~ fann feine g)leinung be~ S.::age~ unfere 
03olt6erfabrunq ftteitig macf)en, bnk bie-StJeifegefeqe 
in ber tiefften IDlenfd)ennotur begrünbet fein müffen. 
<Sie finb bie ed)tefte 9Jlebi3in, bie bemäbttelte SJU== 
giene. -CSie baben ficb ftärfet etmiefen a(~ alle nodj 
fo bebeutfamen ~aftoten~ CSie baben uns unb unfere 
~inbet felbft bort gefunb erbalten, mo bie uns auf• 
ge3mungenen, unnatüdicf)en, förper3ettüttenben .Ce- · 

I 
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ben6bebingungen Ünferes ~efcf)leC{Jte~ S.::ob bätten 
berbeifüf)ren müffen. <Sie bemeifen uns, baß ber 
9Jtenfcb not allem ein feelifcf)es Clßefen ift, baß für 
fein t:mobfetgeben ein le{)te~, allerböcf)ftes Q)efeß be· 
fteben muß, nocf) mädjtiget al~ bie aucf) füt bie 
CS::iettDe[t gültige S)!)giene, bie~ Q)efeß ift baß biblifcf)e 
<5peifegefeß. 

~atum foll jebet benfenbe t)ube mit ~nergie 
unb 9{ufopfetung für feine ~rbaltung unb <5tü{)ung 
tätig fein. ~atum bat unfer Cl)erein, bet langfam 3U 
internationaler Organifation fidj au6mäd)ft, blls 9led)t, 
bie-unterftütung eines leben SuDen ~u berlnnoen. 
~enn nur menn bie ~inbaltung bet <5peifegefeße 
jebem möglicb gemacf)t tDitb, iit bie Q;r{>altung bes. 
t)ubentums gefiebert. · 

III. 

~t)gieneauöfteUungen. 

t)n 3tDei großartigen Q!usftellungen bat CVeutfcb
[anb bas gefamte bUgienifcf)e CIDiffen 3ur Q!usft€ {{ung 
unb Qinfc{)auung gebtac{)t, einer b_ereits in bet ~or
ftieg63eit (1908 3u ~resben) unb einet 3t»eiten 1926, 
3u ~üffelbotf. Qlur beiben murbe auc{) bet jübifcf)en 
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~eligion Q}e[eqenbeit gegeben, ihre Ceiftungen auf 
bngienifcbem <»eoiet in einem Gonberpantllon oor 
Q[ugen 3u fübren. 

·Qiuf ber etfteren Iief3 es ficb ein jübifcber Qir3t, 
S)err cnr. ~aiTner, angelegen fein, befonber5 bie ge= 
·funbbettlid)e !Jebeutung bOU ftofd)er unb lrefn auf" 
.3u~etgert. QI(le 5älle, roo nacb bem jübifcf>en a3efeße 

- megen Cßedet)ungen ober Qinomafien an ber S:ung 
ein S:ter für trefn erffärt roirb, ließ er an sm:obeiTen 
norfübren unb mieß nacf), baf3 alle biefe B=älle auf 
eine luberlulofe beß S:tere5 icbfief3en [offen . cnte 
"~ebifa{f' bet <5cf)[ac{)ttiere, t{)re nom <5djäc{)ter 
no~uneomenbe Untetfucf)ung auf bie <»efunbbeit unb 
normale <»eftartung ber Cunge, bebeutet alfo, fo 
fcblof.:\ S)err cnr. ~allner, einen behJnnDernshJerten 
6d)Ut3 gegen bie Q)efobr ber luberfulofenübertrogung. 
·Q;r nerallgemetnerte bann bas ~rgebnfg feine~ 'De• 
mon1trationen, baf3 alle <5petfege1eße, ja, auc{) ein 
großer ~ompfe,: fonftiger btbHfc{)er Cßorfdjrtften, ge• 
·funb\)eitUcf>e 9Jtafjnabmen batftellten. 

c.Diefer Goß ift unjtDeifefbaft eine ·cmaorbeit, 
· rote mir bereit! barge[eqt babt:n. Qiber gfeicf)mobf 

bebarf er einer <:Ric()tigftellung. 'Daß fei mieberum 
am Cßergleicb mit b~n <»efet)en ber ~eufcf>beit bar
gefegt. Qiucf> biefe baben unbefttitten eine gefunbbeit" 

·Hebe CßebeutunH, ibre Cßedet)ung ift her S)erb un• 
.aäbfiger entfegUc{)er ~rtrantungen unb bebrobt gan3e 
<»efcf>lecf>ter mit Cßerfall unb .Ceiben. Qiber bennocf) 
finb bie ~eufcf>beit~Iebren mebr a[ß bfofje ~fugbeitß" 
1:egefn, mebr afß ein Gcf)uß gegen tlnftedung unb 

i 
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Q)ernbr. ®elbft menn ung <5tcf>erbeit geboten roerben. 
fön11te, obne <5cf)aben an ber <»efunbbeit Die Süge{ 
bcr <5ittHdjfeit lodern 3u bürfen, fo bliebe bie 
~eufc{)bett nod.r immer böcbfte cpfHc(Jt unb böc{)fter 
Qiusbrucf ber sm:enfc{)enmürbe, fo bliebe ebeHcf)e 
UntreHe unb feJ:uelle Gttten[ofigfeit bocf> immer ner
boten, meH fie bie Gee[e erniebrigen, roeil fie unß 
3um 'l:ier binabbrücfen. meH fie un~ ben Qlbe[ ber 
~ottäbnHcf>fett tauben. cna~ S)!)gienifc{)e tft nur 
iotge ber ~eufc{)beit, nic(Jt tbr f3roecf, tbr <Sinn, ibre 
Cßebeutung unb tbr fittftc{)er CXBert. 

cnagfefoe gUt aber auc{) für bie <5peiiegefeße. 
<Sie finb nacb ber <;ßtbe[ <»efeße ber S)eHigung·, ber· 
Cilleib~ ~eg Ceben~.< cnag ift tbr <Sinn unb 5nbalt. 
5bre bUgienifcfje CXBirtung tft nur inbireEter S:obn 
ibrer =ßefo[gung. 'Die Cßibd fennt überbaupt nur 
fittHcb·refigiöfe <ßefeße. <5elbft bie S)ut ber <»efunb-
beit. bie unß bte S:ota 3ur 93fHcbt macht, ilt nicf>t 
afe ~[ugbeit~gebot, fonbern afs littHebe Cßerpfrtc{)tung 
gebac{)t. ~ür bas loftbare <»efcbenf unferer ~örper
fraft unb Q)efunbbeit finb mir <»ott oerantroortHc{), 
nur 3u böc{)ften Sroecfen bürfen mir fie nermetten, 
fie nic{)t nergeuben unb nerfcf)leubern für nic{)t5 . 

<:Ric{)t um C5elofdiebe unb ängftficf>e ~ürforge 
füt unfer liebe! ßc{) grof33u3ieben, befiebft uns bie 
~ibe[ bie C5orge um unfere ~efunbbeit, fonbern um 
un~ beroufjt 3u balten, bafj mir unfere ~raft febtglicf) 
unb allein 3U böc{)jten ßroecfen neraußgaben bürfen .. 

<5o finb bie <5peifegefe(3e fittrtd)e Cßotfc{)tiften~ 
bie unß et3ieben, b~i <5peife unb S:ranf nic{)t nut 
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ber Cßefdebtgung be~ quälenben S)unger~, ber <5uc{>t 
nacf> 03enuf3 unb 03aumenrei3 nac{>3ugeben, fonbern 
un~ ber S)eiUgung burcf> bie einengenbe, au~tnäblenbe 
~orberung be~ 03efeße~ 3u untert.Derfen. Sn Der Iot 
hlnr ftets ber ,.ritueueu ~nusbolt bie i\ueUe ber 
Selbft&ud)t, ber !lßiifJigfett, ber 'llnf)Jrud)lofigteit im 
(l)enuülebett, bie 6d)ule oUfr ebten lugenD Der iü• I 

bifd)en ~öusltd)feit unb 8nfrienenbeit. Dieje Q3efetJe, 
fo ftatfe bDgienifc{)e cmtrfung fie auc{> baben mögen, 
f{nb aber nöllig unabbängig oon biefer cmtrfung, 
fie baben ibre ~ebeutung aucf> obne fie, af~ ~r3ieber 
3ur <5ittlic{>feit unb S)eiliger be~ .Ceben~. 

<5o · batte bie 3tneite Qlusfteflung in 'Düffdbotf 
für jübtfcbe S)l)giene aucb einen gan3 anbeten Q:ba== 
raEter. <Sie 3eigte in ein3igartiger cmeife bie munbet· 
bare ~erbtnbung non !ßeligton unb ~l)giene, bon 
iittlid)feit unb Q)efunbbedsfürforge im &unentum. 
S)ter erft murbe es jUt Qinfd)auung gebrac{)t, mie bie 
S:ota burcb eine unerreicf>te 03efeßgebung ba~ Qf'famte 
c:Dlenfc{>enleben aus ber c:rtteberung emporbebt unb, 
inbem eß ben c:ffienfcben abelt, auc{> fein aflgemeine~ 
[eibfic{>e~ <mobi gebübrenb feftigt. <mie feeltfcbe 
<Rein beit mit <:Reinbeit bee ~örpers, <meibe be~ 
f:ebens mit feiner Cßebaglicbfeit, Y)eiligung mit 03e· J 

funbung ber Ceben~baltung einß mirb, bas 3u 3eigen, 
mar in 'Düffelborf bas Sie( ber gan3en r>arbietung, 1 bie bamit an baß mabre 03ebeimni~ be~ jübifcben ·1. 

<Seins rüf)tte. Ob bie Cßtäucf>e bet S:otenbeftattung, 
ob bie Sauber ber <5abbatbftube, ob bie ~ormen 
bet Cßefc{>neiburtg . ober bie Subet€itung bet Gpeifen 
ge3eigt murbe, übetafi 3eigte ficf> bie gleicf>e ~nben3 
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bet jübifcf>en <:Refigton: ~ebuno ber Wlenfd)enblürbe, 
um leine QJefunobeit &U feftigen, unb umgefebrt: oe• 
funttbeitlid)e ltrtüd)tigung Des !lßenfd}eu, um feine 
Sittltd)feit &U erböben unD &u berttefen. 

Bebern ein3elnen müßte e~ 3u benfen geben, 
baf3 bitdn ba~ Q:{)arafteriftifum unferer et.Digen ~e~~ 
feße ltegt. Beber foflte mit gan3 anbetet ~orfurc{>t 
mte bi~bet bie ~orfc{>riften mürbigen unb nerfteben, 
bie fonft fo oft bem Oberfläc{>fic{>en a[~ Caft, a{~ 
~rfc{)merung be~ .Ceben~ notfommen. Bebet foiTte 
ficf> befennen: erfte Qiufgabe jeber jübifcf>en Q3emeinbe 
ift es, bie c:Dlöglic{>feit ber refigiöfen l)au~baltung 
3u getnäbdeiften. 

~iefe~ Siel burcf> Organifation, burcb cmecrung 
be~ Bntereffe~, burc{> Gtfjaffung unb ~örbetung jü· 
bifd)er <5peifebäufer, burc{) ~r3ie{)ung unb Unter== 

. ftüt}ung eine~ jübifcben cmtrteftanbeß, burc{> Qinregung 
~er Sufammenarbeit afler ~reife betbei3ufübten, bag 
tft audj bie Qiufgab~ unb bie cmitejamfeit unfere~ 
~eretns. 

<Seit 27 Bobren bat er getreu unb rebfic{> biefem 
Siele gebient. ~aufenbe bat er non ber <5ünbe 
3urücfge{)alten. 

S:aufenben bat er bie 9Jl:öglic!)feit 
ber ~rbofung unb ~räftfgttng im 
<l3abeorte gegeben, taufenben bie 6tta• 
P a .1 e n b e t Q) e f cf> ä f t ~ r e i f e n b u r cf> f e i n e 
9naf3na{)men erleic{>tert. 
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SonderbeHage zuin ;,IsraeHtismen FamiHenbfatt11 

Nr. 24 vom 14. Juni 1934. 

Oberrabbiner 
Dr. JOS. CARLEBACH, 

Aftona, 

zur Bfutbeschufdigung. 

Hehrfach wurd~ in der letzten Zeit in der deut[chen Presse die kränkendste 

aller Be[chuldigungen gegen die Juden und die jüdifche Religion wieder erhoben: der 

tausendfach widerlegte Vorwurf des Ritualmords. 

Die Reichsvertretung der deut[chen Juden hat aus diesem _Anlaft in einem 

Telegramm a~ den Herrn Reichskanzler "vor Gott und Henfchen gegen diese 

bei{piellose Schändung unseres Glaubens in feierlicher Verwahr.ung" ihre 

Stimme erhoben. 

Neben dieser feifrlichen Verwahrung fcheint es unsjedoch unbedingt notwendig, 

dem jüdifchen Hen[chen Haierial an die Hand zu geben, das ihm die Höglic1tkeit 

gibt, diese Be[chuldigungen, wo immer fie auch vorgebracht werden, (chlagend 

zu w i d e ,. l e g e n. 

Diese Widerlegung darf keinen politi{chen, fie muß rein r e l i g i ö s e n 

C h a r a k t e r tragen. Deshalb haben wir ,ein~ der fiihref!den rabbinifchen Per

sönlichkeiten ·um eine a u t o·r i tat i-v e S t e.ll u n g nahm e gebeten. Seine hier 

folgenden Ausführungen wer·den unseren Lesern gerade ·he~te hochwillkommen sein. 

·Verlag und Redaktion 'des ·,)sraditi{chen Familie.nblattes:·· 



Das Verhot des Blutvergießens - oberstes 
Gesetz der Bibel 

"Du sollst nicht morden" 
so heiHt es in den zehn GeboteiL Mit diesem Gebot beginnt die zweite 
Gesetzestafel ihre Gesetzgebung für die innermenschlichen Beziehungen. 

Aber schon der Urmensd1heit, zn Noas Zeit, ward gesagt: 
Genes. 9, 5-6: Aber euer Lebensblut werde Ich rächend fordern ... , von 

jedem Menschen, dem jeder andre ein Bruder ist, werde Ich sein Blut rächend 
fordern. 

Wer Blut eines Menschen vergießt, des Blut soll vergossen werden, denn 
im Ebenbilde Gottes hat Er den Menschen gemacht. 

Das Blut Deines Bruders schreit zu Mir auf von der Erde, wird dem, ersten 
Mörder Kajin gesagt, daher sollst du verflucht sein auf der Erde, die ihren 
Mund öffnen muß, das Blut Deines Bruders, von Deiner Hand vergossen, auf· 
zunehmen. 

lmmer von neuem winl das Verbot Jes Mordes eingeschärft und mit 
den strengsten Strafen bedroht. 

Exodus 21,12: Wer einen Menschen schlägt, so dafJ er stirbt, der soll mit 
dem Tode bestraft werden. 

Exodus 18, 14: Wenn einer gegen den artderen eine offenbare Freveltat 
begeht, indem er ihn auf hinterlistige Weise totschliigt, so sollst du ihn sogar 
von m einem Altare wegholen, damit er hingerichtet werde. 

Leviticus 24, 17: Und wer irgendeinen Menschen erschlägt, soll getötet, ja 
getötet werden. 

Numeri 35,31: Ihr sollt keinerlei Sühnegeld nehmen für die Seele des Mör· 
ders, SfJlld('TlL er soll getötet werden, ja getötet werden. 

Besonde rs jeglicher Gottesdienst ist von Morcl und BlutvergieRen 
freizn halten. · 

Willst Du Gott einen Altar aus Steinen bauen, darfst Du ihn nicht mit (aus 
Eisen ) behauenen Quadern bauen; sobald Du Dein Schwert darüber geschwungen, 
hast Du ihn entweiht. (Exod. 17,25.) 

Jeder, der nur eine Leiche irgendeines Menschen anrührt, der ist unrein, 
und unentsühnt soll er die Stätte Gottes nicht betreten, sonst verfällt er der 
Ausrottung. (Num. 39, 13.) 

Das ist die unzweideutige klare, immer nen wiederholte Gesetz
gebung des Pentateud1s, des Buches von höchster Autorität im Judentum. 

Diesen klar· und unzweideutig ausgesprochenen göttlichen Gesetzen 
kann und darf im Judentum niemals widersprochen werden; kein Buch, 
nidlt der falmud und nicht der Midrasch, kein Prophet und kein Weiser, 
kein Schriftgelehrter oder ~=rklärer, der innerhalb der israelHiseben Reli
gion AnspruCh auf Anerkennung fordert, können je auch nur im_gering
sten von diesen Grundgesetzen des Fünfbuches abweichen 

Die U naufhebbarkeit uurl ewige Geltung der Gesetze spricht die 
Thora selbst in folgenden Sätzen aus: 

Deuter.13, 1: Das Wort, das Ich euch befehle, sollt ihr hüten und erfüllen, 
du darfst nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Vers 2 ff: Sollte jedoch 
ein Prophet oder Träumer auferstehen, der wider Gott Auflehnung predigt und 
dich verleiten wollte weg von dem Wege, den dir Gott befohlen, so soll jener 
Prophet oder Triiumer getötet werden, und du sollst das Böse aus deiner Mitte 
hinwegtilgen. 

Im gleichen Sinne lehrt der groRe Meister Maimon i des (Je6sode 
fho ra J X): Es ist eine in der Thora klar und ausdrücklich ausgesprochene Lehre, 

daß ihre Gesetzgebung für immer und alle Zeiten gilt. Es gibt für sie keine Ver
änderung, kein Weniger und kein Mehr. Und so heißt es auch: !Es ist ein 
ewiges Gesetz für all eure Geschlechter. Daraus erseht, ~aß kem Prophet 
je eine Anderung daran verfügen kann. Wenn daher etn Mann, set es 
von den Völkern, sei es von Israel, aufsteht, und täte er selbst Zeichen und 
Wunder, und sagt, daß Gott ihn geschickt, um ein Gebot hinzuzufügen oder ein 
Gebot zu streichen, oder eins der Gebote zu erläutern, wie wir es nicht gehört 
von Mosche, so ist er ein Lügenprophet und muß vom Gericht getötet werden, 
weil er frevelnd gesprochen im Namen. Gottes, was Er nicht ge6oten. Denn Er, 
gelobt sei Er, hat dem Mosche geboten, daß diese Gesetzgebung sei für uns .und 
unsere Kinder bis in Ewigkeit, und nicht ein Mensch ist Gott, daß Er wzder· 
rufen sollte. 

Schon deshalb ist es völlig widersinnig, anzunehmen, daß in irgend
einem Buche jüdischer Gesetzeslehre oder Religion etwas befohlen 
werden könnte, was solch klarem Gesetz entgegen wäre. . 

Dieses Verbot des Mordes und der Menschentötung gilt für den em
zelnen o>anz ausnahmslos. (Nur der Staat kann durch das Gericht oder im 
Kriegsf~lle die Tötung befehlen.) Es heifH in Maimonides: 

Folgende drei Sünden, Götzendienst, Ehebruch und Blutvergie!Jen, so _je· 
1nand dir sagt: tue eine dieser Sünden oder du wirst getötet, so mußt du dzch 
töten lassen und du darfst die Sünde nicht tun. 

Zusammengefaßt: Jeder Mord i~t n~ch der Bibe~ ein yerah"~:lwm.,:·o-.;;~ 
würdiges Vet•bt·eehen. Mord entweiht Jede gottesdienstli<he Statte, Jede 
gottesdienstliche Handlung und "macllt den Boden, auf dem er gesclucht, 
verrucht" (N um. 3'5. 33) . 

Die Opfer der Ritualmordfüge 
Wer ward zuerst des Ritualmordes bezichtigt? 
Man möchte ·es so darstellen, als ob das Wissen vom jüdischen Ritual~ 

mordschon Jahrtausende alt sei, und daR, wo irgendwo in der We~~ eine 
Leiche o·efunden wird, sid1 die Anklage überall nur gegen das "Morder~ 
volle d:r Juden" richte. Alles dies ist unrichtig. . . 

Wer sid1 über den Wahnwitz der Blutbeschuldigung unternchten 
will der lese etwa die Schriften des außerordentlichen Professors der 
The~logie an der Universität zu Berlin, Hermann L. Strack: •:D,~ s 
Blut im Glauben und Aberglauben tler .Menschheit. 

Do et spriCht das 20. Kapitel über denUrsprungder Blutbeschuldigung. 
Die Blutbeschuldigung im engeren Sinne, d. h. die Behauptung, daß die 

Jude~ Christenbluts bedürften, ist noch nicht sieben Jahrhunderte alt. ·Sie ist z~· 
erst, dann aber auch gleich als allgemein verbreitete Behauptung, fama commums, 
ausgesprochen im J.1236 gelegentlich des Fuldaer Falle~·'' . . 

"Die Geschichte zeigt, daß gleichartige Besclwldzgungen wzederholt eme 
furchtbare Waffe gegen Unschuldige (jedenfalls in dieser Beziehung Un.schul· 
dige) gewesen sind. Die Christen des zweiten und des dritten Jahrhunderts haben 
unter ihnen schwer gelitten. Die Feier des heiligen Abendmahls, das Sprechen 
vom Genießen des Leibes und Blutes des Herrn bot einen Anknüpfungspunkt." 

Justin u sMart y r (150-160) muß in der sog. zweiten Apologie, Kap. 12, 
seine Glaubensgenossen also verteidigen: 

"Welcher Vergnügungssüchtige oder Unmäßige und am Essen von Menschen· 
fleisch Ge/allen Findende hieße wohl den Tod willkommen und böte nicht alles 
auf, um unbemerkt und möglichst lange seine gewohnte Lcbenswe~se fort~u
setzen? Wenn ihr durch Martern von unsren Sklaven, Frauen und Kmdern em· 
zelne Geständnisse erpreßt, so sind das keine Beweise unsrer Schuld. Nicht wir 
tun das, was WfS zur Last gelegt wird, sondern ihr tut es und noch Schlimmeres 
tut ihr". 

"Auch Tertullian ist genötigt, die Christen gegenüber den Heiden, welche 
in Wirklichkeit Schlimmeres tun, als sie fälschlich von den Christen behaupten, 



zu verteidigen. Aus dem Anfange des 7. Kap. des Apologeticum (um 200) führe 

ich die beh~rzigenswerlen Worte an: 
"Wir ( d . h. die Christen) heißen die verruchtesten Menschen wegen des 

geheimnisvoll geübten Bmuches Kinder zu morden und zu verzehren ... Wir 

werden so genannt; aber ihr sorgt nicht darum, es zu erweisen. Er w e i s e t es 

also, wenn ihr es glaubt, oder glaubt es niclit, da ihr es 

nicht erwiesen habt." 
"Leider haben die Christen die einst gegen sie gerichtete Verleumdung, 

nachdem die chri.stliche ß_eligion zur Herrschaft gelangt war, gegen andere 

gerichtet. '' . 
"Der letzte irn Mittelalter gegen christliche Häretiker auf Grzmd der ,Blut

b eschuldigung' geführte Prozeß ist m.eines Wissens der Processus gegen die in 

der anconitanischen Mark und der angrenzenden Romagna vorhandenen ,J'f'ahn

brüder': Vier Docum ente aus römischen Archiven', L.1843 (130), 1-48. Teils 

infolge d~r angewendeten Folterunge,;,, teils aus Furcht vor ihnen gesteht die 

Mehrzahl der zur Untersuchung Gezogenen außer Abweichungen von der Kirchen

lehre ( z . B. Autoriliil des Papstes) folgendes: Ei11en Knaben nahm en sie, führLcn 

ihn von einem, zum rmdern um das Fener herum, bis er tot und ausgetrocknet 

starb. Dann machten sie Staub daraus und taten ihn in . eine Weinflasche, u.'nd 

auf diese Weise glaubten sie ihn an Stelle des gPh eiligten Leibes Christi rmtl der 

wahren Kommunion zu trinke)z." 

Im gleid1en Siuue schreibt der christliche Theologe Professor Dr. D. 
C h wo 1 so n in seinem Buch "Die Blut an k l a g e n n d sons tig e 
mittelalterliche Beschuldigungen d e r Juden" : 

,.Auf eine v iel schlimmere Weise aT.5 die Juden wurden dif-! Christen während 

der ersten christlichen ]ahrhwulerte verleumdet. 
Es ist allgemein bekannt, duB die Christen während d rT ~rsten christlichen 

Jahrhunderte Muster der Tugend und Frömmigkeit waren; und dennoch wurden 

den ersten Christen die schrecklichsten und abscheulichsten Laster angedichtet. 

So nennt Sueton die Christen Anhänger eines gottlosen Aberglaubens. 
Tacitus schildert ausführlich die Grausamkeit, mit der die Christen von Nero 

nach dem Brande VOll Rom hingerichtet ivu.rden, und dieser große H i'l!oriker 

und ausgezeichnete Memchenkermer findet es ganz in der Ordmug, daB die 

Christen auf e_ine so unerhörte Weise bestraft wurden, ja er meint, daß die 

Schuld der Christen in der Tat die allerstrengste Sühne verdient.e. So sagt er von 

ihnen, daß sie wegen ihi·er Laster verhaßt seien, daß sie - die Anhiinger der 

Religion der Liebe - ,des allgemeinen Menschenha.~ses überwiesen waren', und 

er nennt die er·habenste Religion ,einen verderblichen Aberglauben'.'' 

Chwolson fährt fort: 

"Jf/ erm die schwersten Anklagen gegen die frommen Christen der ersten 

la~r·hun~erte t'r~~ben und von erleuchteten und auch son.~t gerech um Miinnern, 
wre Tacltus, Pluuu.s , Trajan u. a., geglaubt werden konnten, wer wird sich da 

wundem, daß man im Mittelalter nuch gegen die Juden ähnliche Bcsdwldi

gungen erhoben hat und daß dieselben auch von sonst vernünft.igen Miiwwrn 
geglaubt wurden?'' 

Die 1 afmudgesetze 
. Iminer noc~~· t~'otzdem alle ,·vesentlichen Quell e nschriften des J u·den~ 

tnms tn vollstand1ger deutscher übersetzun.,. vorlie.,.en wird mit ·derri 
~1ä rchet.l ' ;on den jüclisdJ.en AG eh einige~ e t z e; die öffe ntl id1keit 
lrregefuhrt. 

.,Immer nod1 suchen ltnwissende Agitatoren (die meisten von ihnen 
sind zugleim böswillig) dem duistlid1en deutsdJ.en Volke vorzureden, 
daH das Judentum 

.,den Talmud ängstlich mit allen nur erdenkbaren Mitteln geheim 
halte", 

Bekanntwerden seine.s Inhalts fürdJ.te, ja dessen Bekanntm.amen seitens 

l 

eines ] n·dcn für ein todeswürdiges Verbrechen halte. DemO'e n'enüher 
geniigt es, einige Namen neuererjüdischer Talmudübersetzer Z

0

U ~enuen: 
E. M. Pinner, Isr. M. Hahbinowicz, M. Rawicz, J. Sammter, M. Schwab, D. 
0 . Steaschun und jetzt Laz. Goldschmiclt. 

"Der Ta 1m u d - ich wiederhole, was ich seit vielen Jahren me1u·~ 
fach feierlich erklärt habe - e n t h ä I t k e i n e N a c h r i c h t o d e r 
.Ä. u ll er u n g , w e I c h e , selbstverständlidl wenu sie wirklich dt:.tin 
steht, der s p r a c h~ und s achkundig c c h r i s t l ich e G e lehr t e 
zu finden nicht vermöchte. überhaupt gibt es inner~ 
halb des gesamten Judentums weder eine Schrift noch 
eine mündliche Tt·adition, welche kundigen Cht·isten 
u n z u g ü n g l i c h w ä r e. 

"''Die Juden sind nicht bemüht, vor den Christen etwas zu verbergen, 
und sie. können auch nicht etwas vor ihnen verbergen. Der Talmud, der 
Schulchan Aruch und andere jüdische Schriftwerke sind Geheimbiichcr 
nur für diejenigen- Juden nicht minder denn Christen -,welche weder 
die zum Lesen der Grundtexte erforderlichen Kenntnisse sich uwmben 
haben, nod1 Yon den vorhandenen Übersetzungen usw. wisseu. Für sol~he 
ist aucll Cäsat·s Bellum Gallicum. ein Geheimbuch." (S t r a c k, "Ein
leitung in Jen Talmud .") 

Es ist die alte Methode d er Ju·deng'egner, mit falschen oder 
e n :t stellten Zitaten aus den Quellen das Judenturn anzugreifen, 
Sätze zu erfinden oder Aussprüd1e sinnentstellend aus dem Zusammen
hang· zu reiflen. Wir führen einige be'teichnende Beispiele an, die als die 
theoretischen Voraussetzungen für den Ritualmord g·elten sollen. 
Es heißt, so lesen wir im "Stürmer": 

"Wer mit einem Nichtjuden iHt, tut soviel, wie wenn er mit einem 
Hunde äfle." (Tosapoth, Jebamoth 94 b). 

Wir erklären hiermit, daß weder im gesamten Talmud noch hgend~ 
wo in den Toßafoth aum nur eine S p u I' von diesen Worten steht. 

Oder : Es soll hunderte Talmudstellen geben, in denen die Nitht-
juden als Tiere bezeichnet werden. Einige davon seien: · 

"Der Akum (Nimtjude) ist wie ein H n n d. Ja, die Schrift lehrt, 
·daR der Hund mehr zu ehren ist, denn der Nichtjude." (Exeget Raschi 
Exo·d. 22, 30). 
Was ist die Wahrheit? Erstens ist Raschi nicht .eine Talmudstelle, 

sondern ein Erklärer zur BibeL Dort heißt es: Das Fleisch; da.s zerrissen 
(also nicht gesmächtet) auf dem Felde gefunden ist, sollt ihr nidlt es~en; 
dem Hunde sollt ihr es vorwerfen! Raschi fragt, warum es hier heiHt: 
,;de·m Hunde sollt ihr es vorwerfen", wo es doch aud1 erlaubt wäre, es 
dem Nichtjuden, {lern der Genufl nicht verboten ist, zu verkaufen? Er 
antwortet darauf: deshalb wählt die Bibel lie•ber den Aus·druck, "dem 
Hunde sollt ihr es zuwerfen", weil die daraus' zu f o 1 gern d e Lehre 
wichtiger ist: nämli<h die Lehre, daH Gott keinem Wesen, selbst dem 
HntHie nid1t, seinen Lohn versagt. Un.-1 da clie Hunde Israel eine Wohltat 
erwiesen ]n Ägypten, darum sagt Gott: gebt ihn c it ihren Lohn! · 

Also nicht etwa, daß. der Hund mehr zu eh reu ist, sondern die aus 
Diesem Gesetz folgende Lehre der Dankbarkeit ist bedeutsamer, und 
deshalb wählt die Bibel diesen Ausdruck. 

Es. wü·d ferner als Zitat aus dem Talmud ein .Satz g'ena~mt: 
.. Es ist erl·anbt, den Leib und das Leben eines Nichtjuden :.m 

nehmen." (Sepher ikkarim IH c 25.) · , · 

. S~·fer ikkarim ist ein r e 1 i g i o n s philosophisch es Werk über 
die Glaubensgrundsätze der Juden, übet· die Frag·e .von der Möglid:t'kcit 
der Offenbarung, von Lohn und Strafe usw. An der bezeichneten Sielle 
steht von dem, was der "Stürmer" berichtet, k e.i n W o r t. 

Oder: Es so1l im Talmud humidbar rabha .c 21 und Talkut § 772 der 
Satz stehen: 



"Jeder Jude, der das B.lut der Go~.tlosen (Nichtjuden) vergieHt, tut 
soviel, als wenn er G o t t o p f e r e. 
Auch hier beweist schon die Nennung der ,Quelle, daß ~er Ver~asser 

keine Ahnung hat, was der Talmud ist, da banndbar .~abba em ag'a:chs<her 
Midrasc:h (meist aus Erzählungen bestehendes Erkl~uu~.gsw~tk) Ist, d.er 
mit dem Talmud nimts zu tun hat. Aber w~s d~1s WI<hhg.ste 1st:. Au<h ~~ 
bamidbar rabha und im Jalkut steht von N1cht!uden k e.~ n t? S .d ~ ~· J!·s 
handelt sic:h dort vielmehr um die Tötung ei!,!;es abtrunmgen :J u d 1-
s c h e n S t a m m e s f ü r s t e n. 

Ferner: .. , d L 
"Es ist ein Gebot, die Leugner .der Tho_ra zu t ,? t e n. Zu en ~u.g-

nern der Thora gehören auch die C h r Ist e n. (Coschen hami·S<h-
pat 425 Hagah 425, 5.) · . Ch eh 
Die Stelle aus .,Coschen hamischpat'' soll nat~rlim ~ei~·en: .os en 

hamisChpat 425. Eine Hagah dazu existiert gar mcht. Sie Ist. bereits .vpn 
Prof. Dr. D. Ho f f man n in "Der Sd:ml~an. Ar~~ u.nd <he Rabbme~ 
über das Verhältnis der Juden zu Andersglaubigen m Ihrer Unwahrheit 
aufgededd worden. . . . . . 

Einen i s r a e l i t i s c h e n Ketzer, so he~ßt sze nchtzg, und auch d l e • 
j e n 'i g e n I s r a e l i t e n , welche d i e T h o r a ~t n d d i e P r o P h e t e n 
l e u g n e n - diese zu töten ist ( der_n jüd~c~en Geru:~t) ~~boten. J?agegen darf 
man einem Nichtjuden, wenn wir mcht mzt zhnen Kneg fuhren, mcht den Tod 
veranlassen." . d 
· Hoffmann schreibt dazu: Es ist je~em sofo!t klar, ~aß unter _as 
Gebot zu töten N ich t j u d .e n n 1 c h t e 1 n b e g r I f f e 1~ s e 1 n 
können. Hier ist nur v o n I s r a e l i t e n die ~ e d e. Es wud aum 
ausdrücklich im letzten Satze für die Nichtjuden e 1 n e .a J;t d e r e ~ e
s t i m m u n g g e t r o f f e n. Diese darf man, wenn man mit 1hnen kernen 
Krieg führt, nicht töten. 

Ebenso ist tausendfaCh als Irreführung das Zitat erwiesen: 
"Die Juden werden Mensch e ~ genannt.. Die .. NiChtjuden aber 

werden nicht Menschen, sondern V I eh geheißen. (Talmud: Baba 
mezia 114 b.) . . -· 
In Wirklimkeit steht nie und nirgends der Satz: "s1e werden V1eh 

genannt." Es .h~ndelt siCh an ?er anwefüh_rten Stelle UI~.d~e Frage, ob für 
die Verunretmgung durch eme Le1Che Im Zelt nur JUdische oder aum 
nid:Itjüdisme Leimen in Frage kommen, also eine rein religiöse Frage. 
(Die "Verunreinigung" ist ein rein religiöser Begriff, der _mit. der popu
lären Auffassung des Wortsinns nichts zu tun hat. Wer mit emer Leime 
unter einem Dache (Zelte) weilt, ist "unrein", d. h. unfähig zu gewissen 
religiösen Handlungen.) Es wird von Rabbi Smimon bar Jodlai gesagt, 
dafl der Ausdruck a da m, der dort steht, sim speziell auf Juden bezieht. 
weil es im Jed:leskel heil1t: ihr seid meine Schafe, die Sd1afe meiner 
Herde, adam atem. Also gerade die Juden werden dort Scha[e (niCht 
Vieh!) genannt, nimt die Nichtjuden. 

Trotzdem die allergrößten evangelisdlen, katholischen und jiidisdlen 
Gelehrten diese Talmudworte wiederholt als unanfeChtbar dargelegt 
haben, bleiben sie immer wieder die rostigen tmd vergifteten Waffen der 
Judenfeinde. · 

Das hat aber der ,,.Stürmer" anzuführen vergessen, dafl der Tal~ 
mud lehrt: 

"Die Frommen aller Völker haben ~nteil an der 
e w i g e n S e l i g k e i t ", daß, wenn es im Leviticus heißt: "Das sind die Ge· 
setr:;e, die der Mensch tun soll, daß er lebe", der Talmud dazu bemerkt: 
es heißt nicht: die der Jude, der Priester, der Levite tun soll, sondern die der 
Mensch üben soll, das zeigt, daß jeder,, welchen Volks und welcher Rasse 
auch immer, der die Gesetze (der Rechtlichkeit und der Keuschheit) befolgt, so 
hochsteht wie der Hohepriester in Israel 

Ausdrüddim befiehlt der Talmud: 
Man soll ~peisen die Armen der Nichtjuden so gut wie die Armen Israels, 

man besu~he zhre Kranken und bestatte ihre Leichen so gut wie die des eignen 
Volks. H eLßt es doch von unserem Schöpfer: er ist allen Wesen gütig und er bar· 
mungsvoll gegen alle von Ihm Geschaffenen ( s. Maimon. Hilch. Melachim 10, 12). 

So sind alle vom Talmud angeführten Zitate absurd und unwahr. 
.. lm Gegensatz zu den Leitsätzen, die angeblid:I das SChwurgericht in 

Nurnberg 1931 aufgestellt hat, erklären wir: 
Die Talmudgesetze, ri<htig verstanden, als eine alle Lagen des Lebens 

umspannende Lebensordnung, sind die Hauptquelle für die jüdische 
Religion nämst der Bibel. 

Wer den Talmud bekämpft, kämpft wider die jüdisd1e R" l i g i o n. 
Wirklim ernste gewissenhafte wissensChaftlid:Ie Werke wie die der 

Philosophen Prof. Dr. Mor. La z a r u s: "Ethik des Judentums" und Prof. 
Dr. Herma~n (; o h ~ n : "Die Reli~ion der Vernunft aus den Quellen des 
Judentums ~eigen Jedem Unvoreingenommenen, dafl die Ethik des Tal
mud von kemer no<h so hornstehenden Sittenlehre irgendeines Volkes 
übertroffen und überboten werden kann. 

über Sinn und Bedeutung unserer Religion. über Sinn unJ Be
deutung der Bibel und des Talmud für die Bekenner des Judentums 
haben nur und einzig die zur Lehre autorisierten Vertreter des 
Judentums Gültiges auszusagen. 

Was bestochene Renegaten, in HaU gegen die Religion, die sie ver~ 
lassen haben, was in feindseliger Gesinnung Rassengegner des Juden
tums cum ira et studio üher seine religiösen Gesetze aussagen, ist ebenso 
bedeutungslos, wie das, was römisChe Autoren der Antike über das 
Christentum ausgesagt haben. 

Die beste Illustration für die Methodik des "Stürmer" liefert das 
Kapitel: 

"Judas blutige Ges<hichte." 
Was führt es an Tatsamen an? 
Kriegsereignisse, die Zahl der Toten im Kampf und die Vergeltungs~ 

maflnahmen, die in kriegerisd:Ier Notlage geübt wurden. 
Was können soldie Daten lehren und beweisen? 
Nimts, nidlts, nicllts! Denn noch nie gab es einen Krieg ohne zahl

·reid:Ie blutige Opfer. 
Nur ein Beispiel: Als Haman sein VerniChtungsdekret gegen die 

Juden des Perserreimes erwirkt hatte, bat Esther den König Achaschwe
r?sch,. e r. m ö g e s ein D e k r e t z u rück z i eh e n. Dieser er·widert, 
em mit S1egel des Großkönigs gezeiChneter Befehl lasse siCh nidlt wieder 
aufheben. Aber er gibt den Juden das Re<ht zur Selbstwehr. Sind also 
die Juden an den dann beim Kampfe gef.a llenen Opfern sdmld? 

. So braurot man bei allen angeführten Beispielen nur die Einzel
heiten. nam den Quellen g e n a u zu prüfen, um einzusehen, daß unsere 
9esch1Chte wohl voll des Leides und der Tränen, derer 1 i t t e n e n Tode 
1st, aber Gotr sei Dank nicht des Mordes. 

Wie man mit UnreCht auch aus anderen Religionsquellen ähnlid:Ie 
S~lüsse gezogen hat, wie aus dem Talmud, dafür diene das nachfolgende 
Zitat als Beleg: An neutestamentlic:hen Stellen werden Heiden mit 
Hundt?n und Schweinen bezeidmet (vgl. Matth. 7, 6): ,.Ihr sollt das Heilig
tum mCht den Hunden gehen, und eure Perlen sollt ihr nid:It vor die Säue 
werfen"; das. 15,26: "Aher er antwortete "(dem kananäis<hen Weibe) und 
sprad:I: "Es ist ni<ht fein, daU man den Kindern ihr . Brot nehme und 
werfe es vor die Hunde ... "; Phil. 3, 2: .,Sehet auf die Hunde ... ") 

In Anlehnung daran werden im Mittelalter von <hristlid:Ien Priestern 
manche Reden gegen Ketzer und Juden gehalten, in denen diese mit ver
schiedenen Tiernamen bezeidmet werden. 



Ein Beispiel, das weder Ketzer nod1. Juden betri~t, liegt auf der 

gleichen Unie. Der Kaiser von ~onstan~mopel, Baldum I:, vo~1 Ge~~Lrt 

ein Franzose, eroberte Konstantmopel 1m Jahre 1204 mit H1lfe frcm

zösisdler Ritter und sduieb an Papst Innocenz lJ I. folg·endes: 

"Dies~ (d. b. die griechis<hen Christen) nen?en di~ Lateiner ~id~t 

Mcn ·dlen, sondern Hunde, deren Blut zu verpeßcJ?- s1e als VerdJei!_:o;t 

hinstellen." (Aus: Guttmann, Das Judentum und se.me Umwelt,S. 18:J.) 

Die Legende vom »Menschenschämtgesetz~ 

Das Gemeinste und Niederträdltigste, was an Lügen g~leist~t '"rorden 

jst, ist das sogenannte ,sMenscl1ensdJächtgesetz", das Dr. Enrh B 1 s c hoff 

entd cdd haben soll. .. . . .. . 
E:s soll aus dem "Sohar" stammen. Der "Sohar hegt m v~lls~and1ger 

deubd1er Übersetzung von Dr. Gerhard Sc h o 1 e m vor. Er 1st zwar 

keine jüdisd1e autoritative Religionsquelle, aber das II~uptwerk ~ler 

Kabbala, in Form eines Kommentars zur Thora, dessen tieferen plnlo-

sophisc:ben Gehalt er e~gründen will. . . , . · , 

Er ist voll Symbohk und Allegone; gerade dadurd1 b1etet er v1e1e 

Punkte der Berühruno· LU anderen Religionen. So hat der große Pl~t

toniker der italienisch~n Renaissance, Graf P i e o d i Mi r a 1~ cl o.l a, em 

Kenner des Hebräischen und des Talmud, gerade durch {bs StudlUm der 

Knhba1a beweisen wollen, daß 
.sidl die Einstimmigkeit aller wahrhafte.n Philos~ph.en _unter

einander, wie auch der Offenbarung ohne Jede Schw1engkeit dar-

iun lieHe." , 
Mit Hilfe der Kabbala glaubte er sowohl den unter d·em Wort

'>tn;~ \erboro·enen tieferen Sinn der mosaisdlen Bücher ergründen, 

wie auch alle Weisheit im Himmel und auf Erden, n~m~ntl_ich. der 

Philosophie erfassen zu können." (Karl Paul Hasse: Dw Itahem.sche 

Renaissance.) 
Er machte sich 1486 iu 900 öffentlich angeschlagenen Thesen •m-

heischig, das zu beweisen. 
In diesem Buch "Sohar" soll also das :Meuschenschächtgesetz ent-

halt en sein. 
Es winl in jenem Zitat der Ausdruck sdlachat = sdüicht~n g<:hraudlt. 

Schon Strack hat J. c. S. 118 bewiesen, daß sdwchat nur 1m S1nne von 

.,l'ituell schämten" gebraucht wird, wenn 
Ti e re das 0 h je k t sind . . 

ßs steht bei Tieropfem, deren Blut an den Altar gesprengt wird. 

So heißt es Levit. 1, 5: 
"Man schlachte das junge Rind vor dem Ewigen, und es sollen die 

Söhne Ahrons, die Priester, sein Blut hinbringen 11nd sprengen." · 

Weil es heißt: ,Man schlachte', und nicht: ,der Priester schlachte', so 

wil'cl daraus der jedem talmudischen Anfänger bereits geläufige Satz als 

· Sd1ln1lfolgerung gezogen: 
schechita koschera besarim, 

die Schlachtung ist auch zulässig ( lcoscher) durch N i c h t p r i 4l s t e. r. 

Und das soll das Mensmenscbümtgesetz sein! · . 

Um es aus dieser Stelle zu beweisen, wird die Stelle in unglaublicher 

Verdrehung übersetzt: · 

.,Die Schladltung ist koscher an F r e m den !" . · . . 

Nie und nirgends ist das Wort ,sat·', wo es im Ge.gensatz zum .Kohen', 

zum Priester, steht, .wenn relig·iös-kultisdle Handlungen in .. Frag;e 

kommen, die Bezeidlnung für den Nidltjuden, . den dem , Volke Israel 

1lidit zugehörigen F1··emden. Sondern überall ist sar der Laie·, der nid1t 

priesterlidt Geweihte. 
Wenn Dr. Bismoft diese Ubersetzung gegeben hat, so. ist er durch 

diese allein schon als völliger Ignorant sowohl des Hebräismen wie U(;S 

TaJmud und des Sohar überführt. 

Die angezogene Stelle, die im "Stürmer'· im Faksimile wiedel"o·e :>·cben 

ist, lautet oin richtiger Übertragung also: o ." 

Es sollen Dir, Herr unser Gott, die Engel, die Schuren der Höhe und Dein 

ganzes Volk Israel, hienieden versammelt, reichen Krone und Reich: Damit ist 

gemeint, daß die Schechita, die Opferschlachtung, durch jeden aus Israel auch 

durch die Nichtpriester vollzogen werden darf. (Alle aus Israel sind aZso im 

gewissen Sinne Priester, sie dürfen eine Opferhandlung vornehmen und Gott 

damit die Krone reichen.) Frauen dürfen diese nicht vornehmen, weil sie un· 

gelehrt sind (und wer ungelehrt ist, darf das Tier nicht schlachten, dem er nicht 

geistig überlegen ist). Diejenigen aber, die nicht forschen in der Thora, müssen 

vollführen das 0 p f er des Gebets, wodurch sie Gott sich nähern können. 

Und wenn sie sich in ihren Gebeten Gott niihern und vielerlei Leides er

dulden, wie es heißt: ,Um Dich, o Gott, lassen wir uns erschlagen jeden Tag 

und sind wie Schafe der Schlachtbank angesehn' (Ps. 44), so wird es gewertet, 

als ob sie erfüllen: ,Du sollst schlachten Gott Deine Friedensopfer und Brand

opfer' (Exod. 20). Und das rettet sie vom Tode durch den Engel des Todes, wie 

es heißt: ,dem Menschen und dem Tiere gibst Du Heil, o Gott' (Ps. 36). 

Diejenigen aber, die handeln gleich dem Tier des Feldes, zu essen ohne 

Gebet, die sterben wie die Tiere des Feldes, es ralft sie hin der Todesengel in 

Vergeltung. Und nicht nur das: in schwerem Tode ra/]t sie der Tode.,engPl, 

als wenn jemand ein Tier mit schartigem Messer schlachtet, wodurch ein Tier 

newela (für den luden nicht erlaubt) wird; darum sagt ]esajas: ,auch die wi~ 

newela Gefallenen werden wieder auferstehen.' Samael, der Todesengel, ist das 

Gegenstück des schartigen Messers. 

Weld1 herrliche Lehre des Sohar! Jeder Jude kann Priester sein. 

Wer aber nidlt gelehrt ist, bringe das Opfer des Gebets. Das kaml jeder 

bringen und ·sich dadurd1 über alles Tierische erheben. Und wer über 

dem Tiere steht, darf das Fleism des Tieres essen. Sonst eig·net er wie 

das Tier dem rein Geschöpflichen, per Natur, und verfällt mit ihr 

.CJem T(}de. 
Der Sohar will also die P f 1 ich t d es Gebetes einschärfen, als 

das -nllgemeine Priestertum, als das, was Mensdl und Tier scheidet. 

Was mamt daraus die angeblidl Bischoffsd1e Übersetzung? 

"Ferner gibt es ein Gebot des Schämtens an Fremden, die dem 

Vieh gleichen. Dieses Sillächten gesmieht in ge~etzlim gültiger Wmse . 

Denn diejenigen, die sid1 nidlt mit dem .jüdisdlen Religionsgeseb 

lm'Sdüiftigen, muß n:ian dem gebenedeiten Gott als Opfer darbringen. 

Es gilt ''On ihnen der Psalm 44, 23: "Deinetwegen sind wir g e

m o 1' d e t. Wir sind gesdllachtet wie Schafe auf der 

SchIachtban k." (Thikunne Sohar Ausgabe Berclitschew 88 b.) 

Ein übleres Macltwerk wurde noCh nie zutage gefördert. 

Man ersieht auf den ersten Blick: 
Nid1t einmal die hebräism ahgedruckte Stelle ist g·anz über~etzt. 

Vom Gebetsopfer kein Wort. Die Einleitung: von der Gott d~r

zureidlen(len Krone, von der erlooenden :Madlt des Gebetes - keme 

Silbe. Nur einzelne Worte sind aus dem Ganzen herausg·egriffen. Der 

12 Zeilen lange eng und klein gedruckte hebräisdle Text wird durd1 Fet.t

drnck von 9 Zeilen wiedergegeben, sonst würde es dem Leser sofort m 

die Augen springen, daß die Übersetzung viel zu kurz für den langen 

Text ist. 
Hat man die ganze Stelle übersetzt, so zeigt sicl1, daß hier iibe1·~aupt 

von ganz andren Dingen die Rede ist: N ä m 1 ich von der q 1 e 1 e.h

wert i g k e i t von Gebet und 0 p f er. Gebet un~ Lci(~en smd 

sold1·e hohen Gaben, daß durd1 sie Gott die Krone dargereimt wucl. 

Eine Religion, die solches lehrt, braurot sich gegen so schnöden Ver

dacht w.ie d·en Mord nidlt verteidigen. 



Jüdisme "Geständnisse11 

Nun werden uns als .,unwiderleglidle Beweise für die tatsämli<he 
Existenz jüdismer Ritualmorde" angebliche jüdische Geständniase vor
getragen. 

Ein Täufling, der als Neophyt si<h den smönen Namen Ieofito zu
gelegt hat, wird zunäd:tst uns angeführt. Er entstammt also der jüdis<hen 
Rasse, der Mörderrasse, der sadistischen, der feigen. Wir dachten doch, 
daß kein Taufwasser die erbbiologischen Krankheiten und Gifte des 
jüdischen Blutes austilgen könne! Aber mit einem Male wird der Ober
läufer, der seine eigene Rasse bes<hmutzt und verleumdet, ein "unwider
legbarer" Zeuge. 

Dom dieser Teofito ist ein ehrenwerter Mann. Er zeigt wenigstens 
handgreiflich, wie ehrliill er - lügen kann. 

Er will vom eigenen Vater das ,,schreddi<he Geheimnis" vom Ritual
mord gehört haben und hat sidl den absoluten Beweis geben lassen, daß 
na<h dem Talmud= SChulchan Aruch (I! ein Gleicb.heitszeidlen, das 
Bände spridlt) Blut dem Juden zum Genuß erlaubt ist. Es sind zwei 
Stellen, die ihm als Geheimnis anvertraut worden sind. 

Naill den Geständnissen: Was steht wirkliclt daf 

1. "Außerdem kann das Blut in ,,IHt man etwas. das in eine 
flüssigem Zustand geno-ssen Flüssigkeit eingetaudlt ist, sogar 
werden, wenn man Früdlte wenn man nicht das Nasse anrührt, 
oder Gemüse hineintauffit und soll man sich vorher- die Hände 
dies dann il1t." (Talmud = wasd:ten ohne Segensspruch. (Solche 
Schulchan - arum Ora<h cajim Flüssigkeiten, sagt der Rema, bei 
158,4.) denen die Thora das Waschen 

2. "Wenn ein todkranker oder ein 
alfer·ss<hwa<her Jude damit ge· 
rettet werden kann." (Jore 
deah 155, 3 u. a.) 

wegen kultischer Unreinheit ver
langt, sind: Wein, Honig, 01, Mil<h. 
Tau, Blut, Wasser.)" Anmer
kung des Magen Al;raham: Blut 
kommt zwar hier, weil verboten, 
nicht in Betracht. 

"Mit verbotenen Speisen darf 
man sich im Falle von Lebensgefahr 
heilen lassen und sie direkt ge
nießen, in anderen Fällen nur, ohne 
daß man davon einen Genufl hat 
(etwa in Kapseln, die man her
untersdlluc:kt)." 

Dies·e Gegenüberstellung zeigt, wie .,der Mönch und ehemalige Ober
rabbiner Teofito" und alle anderen Kronzeugen der Antisemiten mit 
"staunenswerter Übereinstimmung" die Unwahrheit sprechen; in 
beiden Abschnitten steht kein Wort von Menschenblut 

Wir werden ferner belehrt, daß, wenn das getrocknete und pulve
riaierte Blut genossen wird, der Familienvater spredle: 

"Dam Jzzardia mynim heroff dever Isyn porech harbe hossen 
masclms pohorus (Exod. VII, 12). Also bitten wir Gott, daß er die 
zehn Plagen senden möge allen Feinden des jüdis<hen Glaubens 
d. h. den Christen." ' 
Dt;r Text soll natürH<h lauten: Dam, Zefardea, Kinnim etc.; meint 

also d1e zehn Plagen, die zu geradezu grotesker Unkenntlichkeit ent-
stellt sind. • 
. Der Zusatz : .,also bitten wir etc." i B t da der hebräische Text 
Ja. vom .. S~ürmer" beigegeben ist, dessen f r e i 'e E r f in d u n g ; ebenso 
seme Erklärung: "d. h. den Christen." 

Ebenso köstlich ist der zweite Teil der krausen Formel die der 
Familienvater na<h Smluß des Mahles spr.idü: ' 

"Sfadl, d1aba, mosd10 kol hagoym! 
Als~ (wie das Kind!, dessen Blut in Brot und Wein enthalten) mögen alle 
GoJim untergehe1d · 

Dieser Satz: s<hfoch Chamathcha ("GieRe Deinen Grimm über die 
H~iden, die D~ch n~Cb.t kennen wollen") aus Psalm 79,6, den jeder in 
semer Lutherl)lhel uber.setzt nachlesen kann, stellt einen Notsduei dar, 
einen Gebetsseufzer aus sChwerer Bedrängnis wider Go g und Mag o g, 
wider die I-leiden, die "Dich nicht kennen wollen'. Aber der Zusatz Also 
mögen alle Gojim untergehen", vor allem das Wort kol "alle", i~t un
ri<htig. Au<h die Übersetzung "sie mögen untergehen" ist falsch. Also 
was ist richtig? 

Dabei müssen die jüdischen Familienväter jetzt außerordentlich 
dankbar sein über die Bereidlerung ihrer Kenntnis-se. Denn diese "Ge
heimnis·se", die hier enthüllt sind, werden nach Teofito und den anderen 
.nur "den Chakam (Doktoren) oder den Rabbinern und den Schrift. 
kundigen mitgeteilt, die de~Shalb den Titel führen: "Conservatori de1 
mistero del sangue" (=Hüter des Blutgeheimnisses !). Diese. 
teilen es den jüdischen Familienvätern mündlich mit. Diese wiederum es 
später demjenigen ihrer Söhne, den sie für die Enthüllung am meisten 
würdig halten, indem sie ihm gleidlzeitig mit furchtbaren Drohungen .die 
Strafe für den Fall androhen, daß er das Geheimnis anderen verrate." 

Aber durch diese neueste Veröffentlichung müßte das Geheimnis 
Allgemeingut und alle Juden chachamim und Rabbiner geworden sein, 
wenn nidlt - jedes fünfjährige Kind schon die Hagada kennen würde, 
worin diese Formeln, allerdings nicht in sinnlosem Kauderwelsd1, .stehen. 

(Auch in dem Kapitel "Puximmorde" wird vom "Stürmer" aus der 
Formel: Verflucht sei Hamann der Agagi mit einer "harmlosen" Hinzu. 
fügung: Verflucht sei Harnmann und a 11 e Nichtjuden I Natürlich 
ist der Zusatz freie Phantasie.) 

Die "jüdischen Geständnisse" aber sind in der Tat wiclttige Gestiind
nisse; sie sind das Eingeständnis, daß alles, was Teofito und Genosen zu 
berichten wissen, dumme, alberne Kindereien sind. 

W e;m aber schon G e s t ä n d n i s s e v o n T ä u f I i n g e u etwas 
beweisen sollen, dann führen wir von zwei in unserer Gesdliclüe traurig 
berühmten Renegaten das Zeugnis an, weld1e besser als alle Vertei'Cli
gungssdlriften den redlim Denkenden die Augen öffnen müs·sen. 

1. Der zum . Christentum übergetretene B i s c h o f v o n B ur g o s 
Paulus de Santa Maria, einer der fanatischsten Judenfeinde s·einer Zeit, 
der mit den gehässigsten Ankl-agen gegen die jüdisd:ie Religion die Juden 
von Valladolid zu einer öffenHichen Religionsdisputation zwang und sie 
zum Christentum gewaltsam bekehren wollte, schrieb: 

"Deshalb ist es für die Bekehrung der Juden nicht nützlidl, ihnen 
diese Verirrung zuzuschreiben, denn sie glauben, daß wir Lügen 
geg·en sie erdichten, und dies ist uns kein geringes Hindernis, ihnen 
glaubwürdig zu werden." 
2. Noch viel bedeutsamer ist das Bekenntnis des berüchtigten J o"' 

h an n es Pfefferkot n, wohl des teuflisdlsten Judenfeindes, der je 
aus unserem Stamm hervorgegangen, der sillrieb (in Speculum 
Adhortationis Judaioae ad Chi~istum, Köln 1507): 

"Hier möchte im ein weit verbreitetes, aber nichtiges Gerede 
gegen die Juden widerlegen, damitwir C h r i s t.e n. nichtdes
h a l b l ä c h e r I i c h w e r d e n. Man sagt gememhm unter den 
Christen, daß die Juden Christenblut als Heilmittel zu braudlen 
nötig hätten und deswegen kleine Christenkinder töteten. Teure 
Christen! Glaubt das nidlt! Das widerspricht der heiligen Schrift und 
dem Gesetz der Natur und Vernunft ... Fliehet und vermeidet als<J 
diese lä<herli<he, f.al,s<:he, und wenn ihr es gerrau betradJten wollt, 



uns Christen nid1t wenig zur Verachtung g·ereichende Rede. Bleibt 
bei der Wahrheit, indem ihr solchen Wahn fallen 
l a il t, o Christen! Wir wollen nicht etwas erdichten, \V:ls fal sch ist 
und uns keine E:hre macht!" 
L<:ncllich sei noCh auf folgende Fakten hingewiesen: der Domprediger 

an der Siephanskird1e in Wien, Johann Emauuel V e i t h, der 18t6 zum 
Christentum übergetrete n war, leistete 1840 auf der Kanzel, das Kruzifix 
in der Hand, einen hohen und heiligen Eid, daG an der Beschitldigung 
gegen rlie Juden kein wahres Wort sei. Er sagte dabei: 

"Lie be Christen! Leh selbst bin ein geborener Jude und habe die 
gründlichsten Kenntnisse ihrer Gesetze und schätze mich glücklich, 
ein Christ gewor·dcu zn sein, aber auf mein Ehrenwort nnd mit dem 
reinsten Gewissen erkläre und bestätige ich lbnen, daß. das Judentum 
kein solches Gesetz und keine solche Ge5e tzesnuslegung besitzet, 
noch je befolgt hat." · · 
Ebenso hclben 58 Pro s elyten, von denen einer später angli

kanischer Bisd1of von Jernsalem war, 1840 in feierlicher Erklärung 
<h~ n Ritualmord als s a t an i s c h e Lüge bezeichnet, und 1899 haben 
m ehr als 30 in Jerusalem Jehencle Judenchristen "vor dem Allwissenden 
dreieinigen Gott beim Heil unserer Seele und bei Ehre und Gewisi'ien" 
hezeugt, dafl jene Behauptung eine "Verleumdung und nichts als eine 
Verleumdung sei". 

Die "Kronzeugenu des Ritualmordes 
Es ist interessant, sich cÜe herLi.hmten Eideshelfer des Ritualmords Ü1 

ve rgangenen Jahrzehnten einmal näher anzusehen, auf die si<h aud1 der 
"Stürmer" im Literaturverzeichnis beruft. In den neunziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts war die Hauptstütze für cl·ie Beschuldigung der 
österreidüsche Professor August Rohling in Prag. "Seine Polemik und 
seine Be,veise waren derartig, daR man nur darüber im Zweifel sein 
konnte", wie Prof. Hermann S t r a c k sagt, "o h wegen Böswillig
keit der Strafrichter oder wegen geistigen Ver
b l e nd e t s e ins d e r l r r e n a r z t ein zu s c h reiten h ab e". 
Gegen ihn schrieb Strack im September 1892: 

" öf f f e n t l i c h k l a g e i c h h i e r d u r c h d e n P r o f e s s o r A u g u s t 
R o h l i n g d e s M e i n e i d e s u n d g r o b e r F ä l s c h u n g a n . . . I eh er
kläre, daß R. in seinen Urteilen zahlreiche Beweise seiner s c h ii n d l ich e n 
V n wissen h e i t gegeben hat. Ich bin bereit, diese schwere Anklage vor jedem 
Gerichtshof zu begründen" . . . · 

übe r ihn schrieb der katholische Hofadvokat Kopp : 
"Ein k. k. Professor mit wiederholten falschen Eidesl.eistungen ist ein Uni

kum ... Endlich aber muß doch ein Forum gefunden werden, vor welchem die 
gewohnheitsmäßig betriebene Lüge, welche Gewissen und 
S c h a m v e r l o r e n h a t , nach Wahrheit und Gesetz gerichtet wird. Wenn 
indes die Lüge unbekleidet und der Betrug in barbarischer Nacktheit, ledig der 
Scham, vor aller Welt .~ich prostituiert, so muß sie beim wahren Namen genannt 
und zu Anstand und Sitte zurückgerufen werden ... Der . Professor der hebrä
i-schen Altertünter zu Prag betreibt die Lüge als Hand w e ·r ·k.'' 

Rohling konnte nicht umhin, ~ine Klage "wegen Ehrenb~leidigm1g'' 
e~nzureichen. Unmittelbar aber vor der Verhandlung zog er die Klage 
emfach zurück! Es wäre eine zu peinliche Entlarvung für ihn gewe.sen. 

Wem verdankte Rohling sein Material? . Einem rtlmtiJ;i;rn'en ]l..ulen 
namens Aron B r im an u , der zuerst in Berlin zum Protesbnt,ismus. 
dai!,!l in Heil.igenstadt zum . Katholizismus übergetreten war. am 6. Juli 
188:J_ vom W~ener LandgencM wegen Urkundenfälsc·hung zu 
zweL Monaten Gefäpgnis und zu Landesverweisu.ng vc.rqrt_e.i.lt worrden 

,~ar. Diese~~ .dunkle El~t·ennumn hatte unter dem Pseudonym Dr. Justus 
cme Broschure erscheu1eu lassell: "Der J u denspie g e I." Dieses 
"Machwerk der Lüge und fälschuug" uu.s der Feder des bezahlten 
Ilancll::tngers .Rohlings", hat 1883 Prof. Hoffmann vor all e r w~ft e~Uarvt 
und _den Verfasser a 1_~ f ä 1 scher öffentlich angeprangert. Hoffmanns 
~dutft erregte das groU~e Ayfseh~n. per weltberühmte Theologe Pro
fessor A. K ll e n e n schneb ubee Sle: Sie .. ,-erde hoffentlich ihre WirkunP' 
.nicht verfehlen und dazu beitragen, wenn auch nicht die Leiter des Anti~ 
se~~tismns zu bekehren, doch vielen von ihren Nachfolgern die Augen 
zu offneu. 

D~r Pri,·atdozent zu Münster, Dr. Jacob Ecker, aber setzte sich 
dafür ein mit seiner Schrift .,Der Judenspiegel im Lidlte der ·Wahrheit". 
Darauf warf Hoffmann ihm öffentlich "unerhörte Fälschuno·en" Un-

ht . k • . " l' T h . , b ' " ge~·cc- 1g ·eiten , "v ersc weJgungC'n' ·, ,.A clvokatenkunststiickchen" · uud 
"NH~dertwcht" vor, und sag·t: "Die einzige Vertei·clicrun O', welche cl em 
Dr. Eck~r offensteht, ist d_ie, claH er a 1 s voll s t ä nl'i g ~ r l g n o r an t 
~m rabb_ttllschcn Hebräi.schen blindlings einem verruchten Leiter gefolgt 
1st , der 1llm tla<S Quellenmaterial nach eigener Auswahl und gefälscht in 
d! ~ ~lan~ gegeben hat." Auch Strack trat mit einer Schrift "Die Juden, 
du den ste Verbrecher YOn Heligions weg·en O'enannt wer.den ?" den Ent
stellung-en Brimanns und ECkers entschieden e~JtgeO'en und teilt soo·r1.r mit 
d~l! ~r]mann ~~~bst von ~einem ejgenen Werk ihgeriickt sei. Er ,~idm et~ 
nam!.tth de m I• urst-Erzblschof von Salzburg eine Schrift: "Die Kabbala", 
.\nniu es heiHt: . . , . 

"W ievielc leider gibt es, die aus U n wissen h e i t glauben oder aus 
B o s h e i t cmdere glauben machen wollen, daß die Kabbala nichts anderes enl· 
hielte, als Mord und Brand, Abschlachtung von Jwtgfrauen: u. ä. m .... Welch 
eine Sehntach für unser Jahrhundert, daß sich nocli solche Toren finden ; die 
solchen boshaften Verleumdungen ihr Ohr leihen!' · · 

Das sog. "Menschenschächtgesetz" des Dr. Bischof, das wir oben be
leuchtet haben. ist eine neue Iltu.str·ntion zu Brimaru1s Worten. i\lwr 
Eckers Sduift, die dessen Gewährsmam1 Brimann. selbst verleu~>·net, 
g·eh'öd zn den W crken der Literatur, {lie der "Stürmer" verwen:det. Das 
besag·t genHg·. ·.· 

IJeutsche Kaiser gegen den Vorwurf des Ritualmordes 
~236 wurden J~ ~u ld.a Juden beraubt nnd erschlagen, weil sie an

g-eblt<.h mehrere Cnn.stenkmder getötet haben sollteiL t\u<; diesem Anlaf1 
berief Kaiser Fr i e d r ich ll. Yiele Gelehrte, nm der Frao·e der BJut
besclwidigung auf den Grund zu kommen, lllld richtete selb~t nach dPm 
Auslande !\nhagen. Ln der golden e n B ull e vom J u l i 1 2::; 6 (\' ee
öffentlidrt vo:Il · ll. Höniger, Zeitschrift für die Ges<hid1te {)er Juden in 
Deutschlantl, Bcl. I, 137-144) heißt es ::.1-<; l•:i.·gebnis der angestellt e- n Prü-
fung nrn Scl1luH: · 

"W e d e r i m a l t e n n o c h i m 11 e u e n T e s t a m e n t e f i n d e t s i c h , 
.daß 'd i' e 1 u den nach Mensch e n b Zu t gierig seien, vielmehr heißt. 
es .ausdrücklich,. !in der Bibel, welche hebriiisch Bereschis heißt. den dem Mose 
gegebenen · Gesetzell~ den jüdischen Anordnungen, welche h~briiisch Talmud 
heißen, daß sie sich überhaupt 11011 der Befleckung mit irgendu.,elchem Blute 
hüten 'solle,n; 'Wir' · :nel~men mit sehr naheliegender Anrwlzme hinzu, daß die· · 
jenigerl, wez:c·-h:e ·n -das Blut sogar der erlaubten Tiere ver· 
b 0 t .e 'l : i' s' t ' ke .i';i e·n D .wr s i .n a c h M e n s c h e n b lu t h ([ b e n k ö 1l II e n 
wegen . d~r ,Sehrecklichkeit de1· ·Sache, weil die Natttr e.~ ·verbietet und w c g e tt 
dIrrAr t ·e ·n Ver w (( n d t's c h a I t' w e.l c h e sie auch mit den c h,. i s l e lt 
ver b i n.d'e t. Daher haben wir unter Zustimmung der Fürsten die Juden vo" 
der so schweren Bezichtigung I ü r v ö z·z i g f ,. e i g es p r o c h e n erklärt.'' 



K ö n i ~ 0 t t o k a r v o n B ö h rn en verbot 1255: ,,Die in unserem 
Lande lebe::den Juden des Gebrauchs von Menschenblut zu beschuldigen. Wenn 
aber ein Jude von einem Christen der Tötung eines christlichen Kindes angeklagt 
wird ... , s o v e r f ä ll t , falls er nicht überführt wird, d e r A n lc l ä g e ,. d e r 
S t r a f e , d i e d e n J u d e n b e t r o I f e n h ii t t e!' · 

Dies Gesetz wurde von König Wenzel um 1300, v~m K ';l r 1 IV., 
von R u d o l f v o n Hab s b u r g und von K a i s er F r 1 e d r 1 c h I~I. 
erneuert. Dieser verbietet, der Behauptung Glauben zu schenken, dafl ehe 
Juden Christenblut gebraud1en, denn sie sei. eine aus Beweg
g r ü n d e n p e r s ö n 1 i c h e r N a t u r e n t s p r 1 n g e n d e. V e. r ~ e u m
d u n g. Hierauf g·estützt, traten auch K a r 1 V. 1544, M ~ x 1m 1 l1 an !L 
1566, Ru d o l f II. 1577, Fe r d inan d II. 1621, Fe r d 1 n an d III: 16-'8 
und L e o p o I d 1661 der Blutbesd1Uldiguug en.tgegen, da ... durch wiede_r
hotte sorgfältige Untersuchung festgestellt 1st, daß d1e Jude1~ kem 
Christenblut g·ebrauchen und daß man sie bisher ungereChterweiSe ge
foltert, gequält und getötet habe". 

Die Päpste afs Verteidiger der Juden 
Mo ritz Stern hat in seinen urkundliChen Beiträgen über "die Stel

lung der Päpste zu den Juden", Kiel 1893 und 95, s?wie bei August ?mup,:p 
eine Sduift .,Die päpstliChen Bullen über .(he Blutbesdnlld1gung , 
Berlin 1893 und München 1900, das ganze Material zusammengetragen, 
das zeigt, daß seH den Tagen Alexanders III. 1159 in ununterbrochener 
Reihenfolge bis zu Clemens XIII. im Jahre 1'763 immer wieder die Päpste 
die Juden gegen die infame Blnt1iig·e in Schutz genommen haben. 

Berühmte christf:iche Geiehrte gegen den Blutwahn 
Nicolaus de Lira, gestorben 1340, war nach Chwolson der erste christ

liche ForsCher, welCher gegen die Blutbeschttldigung in die Schranken 
trat. Er war ein Vorläufer Luthers, so daß man sagte. Si Lira non ly
rasset, Lutberus non saltas'iet. 0 b wo h l e i n J u cl e n fein cl , wendet 
er sich als genauer Kenner der hebräischen Riten gegen den Blutwahn. 

Luther, bekanntlieb kein Freun{l der Juden, erklärt diese Beschuldi
gung f ü r L ü g e u n d T o r h e i t. 

Der edle Pfarrer aus Nürnberg Andreas 0 s i an der schrieb eine 
köstliche Schrift wider die Blntbeschulcligung. welme Oberbibliothekar 
Dr. Moritz Stern, Kiel 1900. wiederaufgefunden und im Neudruck her
ausgegeben hat. Er s.agt, daß den Juden das größte Unrech~ geschehe, 
weim man sie immer wieder des Kindesm ordes verdächtige. D1ese Fabeln 
würden von Sc h n 1 d n er n der Juden erfunden, um sie aus
zuplündern, oder von Mönchen in Umlauf gebracht, 
um neue Heilige zu schaffen. 

Der Professor der orientalischen SpraChen in AI t d o r f (bei Nürn
berg) J o h an n es Christo p h Wagenseil sillrieb 1681 eine "un
widersprechliche Widerlegung der entsetzlichen Unwahrheit, da.H ~ie 
Juden zu ihrer Beclürffnis Christenblut haben müssen, Welche soviel 
tausend dieser nnschulcligen Leute um Haab, Gnt, Leib und Leben ge
bracht" . Er sagt darin: ,.Eine so nichtswürdige Be schuld i
g u n g schände wohl die Christen, aber nid1t das Christentum; 
man solle den Juden beweisen, daft all die UngereChtigkeiten von törichten 
Leuten ausgingen, und daß vernünftige, ehrenhafte Leute an allen der
artigen BesChuldigungen' keinen Anteil hätten. Die BesChuldigungen, die 
nur ersonnen seien, um die MensChen zu betrügen und zu verblenden, 
führe zu verfluchter U n gerecht i g k e i t, schreie zum Himmel 

und ~üsse den fühll?"'en Stein .erba~men." Ferner beweist Wagenseil, 
daß dre Fabel vom Kmdesmord m Trient, obwohl sie allenthalben durclt 
bildliclte Darstellung ansChaulich gemacht wurde denno<h die O'röflte 
und niederträchtigste Lüge sei. ' 0 

lm Jahre 1?14 fragte Kurfürst August li. von Sachsen die t h e 0 _ 

1 o g. i s c h e Fa k u 1t ä t der ,U ~ i ver s i t ä t Leipzig, ob die Juden 
zu ugendwelmen Zwe<:ken Chnstenblut verwenden. Die Fakultät er
klärte in einem von sämtlichen Professoren und Doktoren unterzeiCh
neten Protokoll diese Beschuldigung für Lüge und Fa beI. Alle Mit
teilungen darüber seien voller Widersprüc.he und rühren aus einer Zeit 
der Unwissenheit und Leidüglänbigkeit. 

Ans Anlaß der Ritualmordverfolgung in Damaskus sillrieb Pro
fessor P e t er man n in Berlin an Chwolson 1861: 

"Ich habe über die Blutbeschuldigungen oft mit dem Konsul Wetzstein -
einem weltbekannten Orientalisten und preußischen Konsul in Damaskus, hoch
geachtet bei Christen, Juden und Mohammedanern - gesprochen. Gleich allen 
Vorurteilslosen ist er empört und hat mir wiederholt gesagt, daß die B e. 
l a s l u n g s z e u g e n d u r c h v e r s c h i e d e ne u n e r l a u b t e M i t t e l -
Bestechungen, Versprechungen, Drohungen und Folter
zu Angaben gegen ihr Gewissen bewogen und gezwungen 
wurden." 

. Der ber?hmte Theologe Fra n z D e 1 i t z s c h in Leipzig sag·te: 
Dze Beschuldzgung, daß die Juden ihrem Osterbrot Christenblut beimischen, 
eine Beschuldigung, der e n L ü g e n h a f t i g k e i t s c h o n l ä n g s t Lu t h er 
und andere strenggläubige Väter unserer Kirche b es tätigt 
haben, schände den Namen der Christen im Angesichte 
der Juden. 

An letzter Stelle nennen wir noch den Präsidenten der tsmechoslowa
kismen Republik, den Professor Dr. Th. G. M a s a r y k, der aus Anlaß 
des Polnaer Prozesses ge·gen Hilsner eine SChrift schrieb: "Die Not
wendigkeit der Revision des Polnaer Prozesses", Wien 1899, und in der 
Einleitung sagt: er wolle, soweit es in seinen Kräften stehe, die Schande 
tilgen, welChe die Journalistik durm 1 ü genhafte und hetze
r i s c h e Schilderungen über Böhmen gebracht habe. 

Rituatmordprozesse in der Vergangenheit 

. Es ist nid1ts .Neues, daß m~n durch eine lange Liste von angebliChen 
Ritualmorden be1 dem unkond1gen Leser den Glauben erwed.;.en will, als 
handle es sich um ein immer wieder von. neuem durd1 die Gesdlid1te 
erwiesenes Faktum. So mad1te es schon Pawlikowski 1866, als er 73 .,Men
sdlenopfer .. aufzählte, welChe die Juden, "um das Blut in ihrem unge
säuerten Brote zu verspeisen", gebracht hätten. Und so haben naCh ihm 
Onodi, Rohling, H. Desportes und Fern Verzeichnisse "vollbradlter oder 
versu<hter Ritualmorde" aufgestellt, in ähnlicher Wei-se, wie jetzt auch 
der "Stürmer" eine Riesenliste anfertigt. Die Masse muH es bringen. Man 
ist. überzeugt, daß eine solche verwirrende Fülle von Angaben von 
kemem Leser Punkt für Punkt nachgeprüft werden kann, und er dann, . 
erdrückt von den ihm entgegentretenden Material, siCh sagen wird: etwas 
davon wird doch wohl wahr sein. 
. ;\-her dennodt ist an dem ganzen gehäuften Material aueh nicht ein 

emz1ges Datum, das der Beachtung wert wäre. Hundert und aberhundert 
Male ist F'all um Fall überprüft und in seiner Unhaltbarkeit aktenmäßig 
dargelegt worden. Wer sich im einzelnen davon überzeugen will, den vcr
weisei~ wir auf die gründliche Untersuchung bei Strack, "Das angebliche 
Zeugms der Geschichte für jüdische Ritualmorde" (l. c. S. 121-167), dem 
er das Motto vorausschickt: "Ni c man d kann es erz ä h 1 e n, ohne 



dafl die Feder zittert und d afldie Tinte beim Schreiben 
weiH wird von Tränen." 

Man könnte mit demselben Recht wie die in den Listen aufgeführten 
Fütle ganz einfach s~imtliche je in der Weltgesdlidlte vorgekommenert 
Morde zusammenstellen und c;,;ie als Ritualmorde kennzeid:men. Wer 
Augen hat zn sehen und Ohren zu hören, dem würden die Zeugnisse der 
westlichen und geistlichen Ohrig·keiteu, {Iee duistlichcn Gelehrten, ja 
sogar a n t i s e m i t i s c h e r S c h r i f t s t c ll e r u n d R e n c g a t e n 
davon überzeugen, clafl wohl !Vforde YOI'gckommen sind, aber keine 
Ritualmorde, daU man \\ ohl Blut Yergos~en hat, aber nicht, um es zu 
rituellen Zwecken zu henntzen. Die Geschichte hat ihr Urteil gespeochcn. 
Eher wäre PS möglich, die Quadratur des Zirkels zu finden oder das 
Perpetuum mobile zu konstruieren, als ein theoretisches oder faktisd1es 
Zeugnis des Ritualmordes der Juden zu e1·bringen. v.,r er es dennoch tLLt. 
ist Yon einer fixen Idee bc>se.ssen. 

Wie sind die gesd1ichtlid1en Ritualmorde zustande gekommen? Im
mer nad1 dem gleichen Rezept. lrgendwo ist ein l\1ensdl getötet aufge
funden, worden. Der Mörder ist unbekannt oder darf nimt genannt 
weulen. Da findet sich eine bequeme Auskunft: die J nden haben's getan . 
.Man ergreift einige, ie leugnen, man legt sie auf die Folter. qtüi.lt und 
martert sie immer \·on nellern, bis sie, von Sd1rnPrz auf!er Sinnen, alles 
das zugeben, was man von ihnen Yerlangt. Später brachte man Ki nrler 
oder Ungelehrte durd1 Geld, Verspredlllngen, Drohunge11, vor allem aber 
durch das Mittel der Massen s u g g e .s t i o n dazu, Bekundungen zu 
machen, die reines Phantasieprodukt oder ihnen von anderer Seite einge
impfte, kritiklos hingenommene Aussagen sind. Jeder Mord setzt die Be
Yölkemng in Erregung', . daß. sie zwisdlen Erlebtern und Ertrüumtem, 
zwischen Wahrheit und Didltung nicht mehr silleic!en k<1nn. Der Didlter 
Dostojewski schildert einmal in den .. Rnskolnikoffs" diese trattrnlw.ftc 
Fieberstimrnung·, die alle in der Umg·ebung eines Mordes ergreift, {lie 
dazu fiihrt, daß sog·ar eirr ,-öllig Unsd:ltlldiger gerade in dem Augeublick, 
als der wirkliche Mörder, durd1 die Fragen des Untersudwngsridlters 
in uie Enge getrieben, seine Tat bf'kennen will. sich selbst der sdleuH
lichen Tat bezichtigt. 

Der "Stürmer" selbst bietet mit seiner Erzählung Yom "Ritualmord 
von Manau" 1929 ein hezeidmendes Beispiel. Er sug·t über den Befund: 

uie Leime zeigte einen tiefen ·stich in den Hals, der die Schlagader 
durmschnitt; das Messer war mehrere Male angesetzt gewesen; es 
befanden sid1 in der ~ähe der Halsschlagader kleine Stimwunden, 
unflerclem zog sid1 quer durch den Hals YOn Ohr zu Ohr ein lcidll·E'r 
Schnitt. Er war jedoch nur hauttief eingedrungen. "Er sah gcnau aus 
wie ein Smächtsmnitt, der Mörder hatte also s y m b o I i s c h die 
Smäm.tung angedeutet. Dann hatte er, wie bei der Smämtung, den. 
Verblutungstod durdl Zcrschneiden der Halssmlagader herbeigeführt. 
Formell war es eine Smädliung in ,g·esetzlim gültiger Weise' nam 
dem Menschenschämtgesetz." 

Diese Sd1ilderung richtet sid1 selbst. Na t ü r 1 ich gibt es keine 
s Y m b o l i s c h e n Sc h ä c h t schnitte. Die Durchsdu'teidung der 
Jlalssmlagader ist für die Sc h ä c h tu u g uimt notwendig,' sondern nur 
die Dnrd1schneidung ,·on Luft- und Speiseröhre. Dieser angehlidw 
SchäcMsmnitt war also gesetzlich nicht gültig. Er tr'tig alle Merkmale 
an sich, daß es kein SmäcMsmnitt war. Aber wie hilft man sid1? Da 
stellt zur rechten Zeit sid1 das köstliche \\r ort "s y m b o l i s c h" ein, und 
sdwn ist das gPwiinschte Resultat erzielt. Bisd10ff hat aber leider Yer
gessen, in d':ls Yon ihm entdeckte "Mensdlensmämtg;esetz" das Wort 
"symbolisch" mithineinzuerfinden. Aber Yielleimt lie~fle sid:l daß nod:l 
nachholen. Seine Vhersetzungskunst bietet unbegrenzte Mögli<hkeiten ... 
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fehde te, weil sclnvierige und selten begriffene 

Judentum paßt. Es ist gewiß ein Werk der Vor

sehung, Spinoza selbst in den Mund zu legen, öHer 

das zu sagen, was vom Judentume gilt, so auch 

z. ß. wenn er in der zilieden These forliährl und 

sagt: "Denn wenn da , Heil so bequem wäre und 

ohne große Mühe cief und en werden könnte, wie 

wäre es dann möglich, daß es fast von jedermann 

vernachlässigt wird." Das kann wohl wie keine 

andere GemeinschaH in der Welt das Judentum 

auf sich a nwenden . Es weiß es, daß es ein hohe s, 

aber schwieriges, unbequemes, mühsam zu erwer

bendes Heil in sich sc hließ t , und zwar weiß es 

das schon d.:1ra us, daß es fasl von jedermann 

h intangesetzt und vernachlässigt wird. Aber wie 

Spin oza a 1n E nd e seines Hauptwerkes und zwar 

in U ebereinslimmung mit der jüdischen Auflas~ 

sung (vgl. Spr. d . V. 4.2) von der Glü c kseligkeil 

sag t , daß sie ni ch t. de r Lohn der Tugend, sondern 

daß die Tugend selb st z ugl e ic h ihr Lohn isl, -

so h a-t das Judentum ste ts und b esonders plastisch 

auch in Spin oza dies e stille anspruchslose Tugend 

als Spiegel der wah~·cn Gli..'lckselir.{keit vorgelebt. 

Vielleicht 'Jird einmal d ie Welt auch in diesem 

s taunen swerten, vielbewunderten Phänomen Spi

noza, das so ger ne gegen das J udentum ausge

sp ielt wird, e inen mä c htigen Beweis Iür das Ju

dentum er bli cken und erkennen, wie sehr di e 

große Wahrbei t und Schicks.:dsgrö ße des Juden

tums selbst von denen , die sie verdunkeln, letzten 

Endes nur in ihr um so helleres Licht gerückt 

wird. Das Prophetenwort wird dann auch hierin 

für Israel seine Bestätigung finden: "Und einsehen 

werden alle Völker der Erde, daß d er ame G'ttes 

über dir genannt ist, und sie werden E hrfurcht. 

Yor dit· e mpfind en ." 

Die Pfl nzenwelt und 
das Judentum .. 
Herm Oberrabbiner Immanuel Löw aus Szegedin 

zu seinem 80. Geburtstage. 

Der große Forscher auf dem Gebiet 
biblischer und talmudischer Realien, der 
Pflan ze n- und Tiernamen und 
kulturgeschichtlichen Ter
mini in unserem religiösen Schrifttum, 
feierte, wie bekannt, in seltener Rüstig
keit das Fest seines 80. Geburtstages. 
Seit 1874 ist er unausgesetzt literarisch 
tätig. Fast 400 Nummern zählt die Biblio
graphie seiner Schriflen. Als Ausdruck 
unserer Glückwünsche bringen wir einige 
Bruchstücke aus einem Vortrag, den der 
verehrte Jubilar einmal in Berlin im "V er
ein für jüdische Geschichte und Litera
tur" vor einem erlesenen geistigen Par
terre gehalten hal. Dabei kam sein köst
licher Humor in entzückender Weise zur 
Geltung, und so haben sich wenigstens 
einzelne Partien dem Hörer ins Gedächt -
nis e~ngeprägL Dr. J. Carlebach. 

Wie die Pilanzenwell für das Judentum eine Be
deutung haben kann, das so ll ein Beispiel illustrie
ren. Der Dichter S u.d e r m an n stellt in seinem Drama 
" J ohannes" uns einen Sederabe~d vor Augen. Da 
fragt nun einer der Jünger: ob bereits das h e i I i g e 
Rho d o da p h n e als Bitterkraul für das Fest vo r
b ere itet sein. Man merkt, so sagte der Redner, sofort , 
daß hier ein Nichtjude über jüdische Dinge spricht. 
Das Bitterkraut sei zwar eine Mizwoh, aber deshalb 
is es für uns noch nicht heilig. Wer wird wohl vom 
heiligen Lulaw oder ga r von der hei ligen Sabbatkugel 
reden? Für den Nichtjuden ab-u ist alles, was zur 
R eligion erforderlich ist, heilig. Es ist aber noch etwas 
zu bemerken. \XI enn im Talmud zwischen zwei Leh
rern A und B ei ne Meinungsverschiedenheit herrscht, 
so drückt man sich aus: A lernt nicht wie B. In die
sem Sinne müsse man sagen: Sudermann lernt nichl 
wie - - Raschi. Denn wenn im Talmud unter den zum 
M ' " h ... I"' )., 1 • ,., !, .. 'd c . \. ·I; 7" 1 .. , . 1.- ~;. 

von Hirdufnin gelehrt wird, so deute Raschi das aus
drücklich nicht auf Rhododaphne. Sudermann ist of
fenbar anderer Meinung und will Rhododaphne mattir 
sein. Wir Juden aber haben einen ganz besonderen. 
Gr und, die Entscheidung l~a & his zu bevorzuge:L Denn 
in Suk ' 1h 32 macht Raschi ,;uaPf au fmerk <::,'1 .. ,1 tß 

Juden sind ihrer besonderen Lage we6en meis t. die
jenigen, die entweder das eue, r:och Ur:bekannt e 
den Völkern bringen und daraus 1hre Wutschaft s
existenz zu schaffen suchen, oder zu dem sich wenden, 
was die Völker schon nicht mehr in den Kreis ihrer 
Interessen ziehen , indem sie das Alte und Abgetragene 
wieder nulzbar machen. So haben die Juden mit gro
ßer Energie die Ergebnisse der neuen W eltentde ckung, 
die Produkte Amerikas nach Europa zu bringe n ver
sucht. Dadurch ergaben sich auch manche religiöse 
Probleme: so als die Kaffeebohne eingeführt wurde, 
da waren rabbinische Autoritäten im Zweifel, ob sie 
als Bohne unter die am Peßach verbotenen Hüls -2 n
früchte fallen würd e. Aber noch vie l bedeutender für 
das jüd~sche Leb en wurde die Einführung der Kar
toffel aus Südamerika. Die Kartoffel ist die wichtigste 
Pflanze für das Judentum. Können Sie sich , meine 
Damen und Herren, einen koscheren Peß ac h ohne d ie 
Kartoffel denken und ohne Kartoffelmehl, dessen wun
derbai·e Neutralit ät bezüglich Chomez erst d-en jaum
tauwdigen Haushalt ermöglicht? Kolumbus hat sich 
da durch gewiß ein unsch ätzbares Verdienst um das 
Judcntuni erwo rben. Ich mei ne , fügte der Redner 
hinzu - es war das dama ls gerade die Zeit , als di e 
Berliner Gemeinde sich nicht gescheut hatte, Mos es 
Mendelssohn vor der jüdischen Knabenschule ein öf
fentliches Denkmal zu setzen - Kolumbus habe es 
verdient, daß ihm vo r der Syna goge Fasanenstraße in 
Berlin ein Denkma l gesetzt werde. Sie lachen, meine 
Damen und Herren. Sie meinen gew iß , daß die Be
sucher der Synaoo6e Fasanens traße auf ein--z n kosche
ren Peß ach nicht ~olch großen Wert le gen. 'un, es 
mag ja auch eine andere Synagoge sei n , deren Vor
raum mit einem Denkmal des Kolumbus geschmü ckt 
w:::rd~ n kann. 

Daß auch • mancher Bib elv ers durch botanische 
Erkenntnisse deutlicher werden kann, dafü r brachte 
der Redn er einen Beleg a us Psalm 83, 4, wo der Sän
ger betet : "Mein G'tt , mach e dein e Feinde wie ein 
Rad (Galgal), wie Spreu vor dem Winde." Das Bild 
des R a des erl-därt sich mit der merkwürdigen Er
scheinung bei den Dornen Palästinas, bei denen d er 
Wind die Köpfe knickt und fo rttr ägt, di e dann auf 
ihrem Flu6e an de re Dornenköpfe mit sich reißen und 
sic h info lg~de ss en zu einem i~m er größeren Ra d von 
ineinander verschlungenen Dornenköpfen zusammen
ballen und in ihrer Leichtigkeit meilenweit über das 
Land gespenstisch hinwe gfegen. (Vie lleicht daß auch 
Jes. im Kapi tel 22 , 18 dies Bild vo r Augen hat, wenn 
er dem untreuen Hausminis ter Schewna and roh t : G'tt 
würde ihn Vlie einen Knäuel knäueln und wieder
knäueln, wie -2inen Ball schleude rn weithin über die 
Erde. Ein nutzloser Dornenk opf im jüdischen Staate , 
werde er mil sein'cm Anhang vom Sturm der Erei <i
ni sse fortgetragen werden.) 

Das Köstlichste in der Rede war ein Gleichnis , mit 
welchem der große Gelehrte schloß. Di e Botanik 
kennt die Erscheinung des Hel i o t r o p i s m u s. die 
Erscheinung, daß sich die Pflanzen zur Sonne zu d re
hen, damit ihre Blätter von der vollen Bestrahlung 
des Lichtes getroffen werden. Es gibt nun zwei-2 rle i 
Arten dieses Reizph änomens. Manche Pflanz €n we!·
den gewissermaßen vo rn Licht angelockt. Sie stellen 
ihre Organe so ein, daß ihre Stenge! in Richtung des 
Einfallslichtes st2hen und jede Blattfläche mö glichst 
senkrecht dazu, um das Sonnenlicht vollkomm en aus
zunutzen. Man nennt das pos itiven Heliotrop ismus. Es 
gibt aber a uch Pfl anzen , die nicht direld von der 
Sonne beeinflußt w-2rden. Aber ihre Organe erfahren 
unter dem Einfluß des Scha tten s ein schnelleres 
Wach · turn , so daß die im Schat t en ,-e rgröß erte n Zel
len eine Krümmun6 der Pfl anze bewirken, wodurch 
sie dann auch dem"' Lichte zugzwa ndt erscheint. Das 
nennt die Wissenschaft den n egativen Heliotropismus 

Auch das Judentum ist eine große Sonne, und ihr 
wenden si ch die Kinder unseres Glaubens zu, c)ewis · 
sermaßen in eine r Art vo n Heliotropismus. Manch12 
sind unmittelb ar von der Sehnsucht nach der Fülle 
ge ist ige n Lichtes, die ihnen aus dem Jude?tum zu
strahlt, angezogen und angelockt, und all 1hr Stre
ben geht dahin , möglichst viel vo n diesem Strahl en· 
meer einzusaugen . Leider aber ist es sehr oft nicht 
die Sehnsucht nach der Sonne unseres Geistesleben .. 
sondern nur die Abkehr ,·on dem Schalten des Anti · 
s.cmilismus und des Judenha ses, die flucht Yor der 
feindlichen Begegnung .ziner anderen Welt. die den 
iiidischen Menschen eine Wendung, fa<>t wider seinen 
Willen zur Sonne des Judentums hin Lu:1 läßt. Nicht 
weil u~s das Judentum anzieht, sondern weil die an
dem uns abstoßen, deshalb öffnen wir unser Herz dem 
ho}len Licht, das uns aus uns~:e!· . Verg_angenheit zu-
~~ ........ n .. "" • .._...!J.""-'- '-'''- •l 'l .. ,.t '" "-'b,U.l..i.\'\... J...t .... l.lVliUJ-Il~! .UU \Vdl e 
sehr o ft, der Vereine fiir judische Geschichte und 
Liter'-' dr ins Leben rief. Darum rufe ich Ihnen alle1 

zu· m eh r p o s i f i v e n H e I i o i. r o p i s m u s 1 



Julius E. Hirsch 
235 Prospect Avenue 
Hackensack,N.J.07601 

Senatsdirektor Dr. Walter Schmid 
SENATSAMT 
Senat der Freien & Hansestadt Harnburg 
Senatskanzlei 
Postfach 10 55Q20 I Rathaus 
2000 Harnburg 1 

Germany 

Lieber Herr Dr. ~hmi,d, 

1. Dezember 1990 

Ich moechte mich heute perseenlieh bei Ihnen bedanken fur die Zusendung des 
letztmonatlichen Paeckchen, welches die Monographie ueber Dr. Joseph Garlebach 
zu uns brachte. Dies Buechlein, von seiner Tochter Miriam in sorgfaeltiger filia
ler Liebe und Genauigkeit verfasst, brachte mir die starke Persoenlichkeit dieses 
grossen Mannes wieder lebendig vor Augen, so wie ich ihn in meiner Jugend erleben 
durfte. 

Unsere Familie war eng mit der Carlebachschen verbunden durch viele Jahrzehnte 
hindurch. Mein seliger Vater, Dr. Henri Hirsch entband wohl ca. 6 der Garlebach
schen Kinder in Altona als der Hausarzt der Familie. Ich erlebte Dr. Garlebach 
als Schuldirektor der Tammud Tora Realschule von 1923 bis 1926 als er dann als 
Oberrabiner nach Altona abberufen wurde. 

Jedoch der Kontakt wurde aufrecht erhalten bis zum Tode meines Vaters in Meran 
im Jahre 1938. Als mein lieber Bruder ebenfalls knapp einige Monate spaeter in 
Meran verttarb, gelang es meinem anderen Bruder in Harnburg die Ausreisegenehmigung 
fur Dr. Garlebach zu verschaffen, und er uns in den ersten TRauvrwochen im Juli 38 
mit seiner liebevollen und staendig positiven Lebenseinstellung zur Seite stand. In 
den Zwischenjahren, gab es noch viele Benuehrungsgelegenheiten zwischen mir und den 
Garlebachs. Auch beriet er sich imt meinem Vater oftmals ueber religions-technische 
Fragen z.B. ob das rituelle Schlachten mit elektrischen Mitteln erlaubt sein koennte. 
Ich war damals zugegen, als mein Vater - selber ein relgionstruer Jude - seinem 
Freund Joseph Garlebach die Beweggruende gab, es als religions erlaubter Methode 
abzulehnen : solange wir Aerzte es nicht zur Narkose benutzen, glauben wir Aerzte 
dass durch elekttrsche Betaeubung gewisse keeperliehe Schaeden im Korperhaushalt 
bewirkt werden. Dr. Garlebach war fur diesen Beweggrund sehr dankbar, da er von vielen 
Seiten gedraengt wurde, doch seine rabbinische Erlaubnis zu geben. 

Ich stehe mit Miriam Gillis-Garlebach in Verbindung, und werde ihr auch selber 
fur dies Buech1ein danken. Ich habe noch manche Rede & Artikel des Vaters, die ich 
ihr schicken werde, fur ihre weiteren Arbeiten, das Gedenken an diesen einmaligen Men
schen wachzuhalten. 

Die Stadt Harnburg hat durch diese Sendung einen Haupttreffer gemacht: selten sind 
uns alten Hamburgern die vergangenen Jahre guter Erinnerung wieder wachgerufen worden • 
.f .. ct 4~ fn;l</Ji ,J~ 6Ut. M{ev., ~ tüuJtk<v· ~ 

T~· l dax : .% H I 2 1 HO (Bathaus) . :n : ~<) HO (Alt(' Post) 
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STAATSAMT 
Senatsdirektor Dr. Schmid 

Liebe ehemalige Mitbürgerinnen, 

liebe ehemalige Mitbürger, 

20.09.90 

verbunden mit den besten Wünschen für das Neue Jahr übersende 

ich Ihnen in der Anlage wieder einige Materialien aus Ihrer 

alten Heimatstadt. 

Der Hamburg-Kalender soll Sie während des ganzen Jahres 

b e gleiten und Ihnen einige der schönsten Ansichten unserer 

Stadt zeigen . Mit der Beilage zur Wochenzeitschrift ''Da~ Par

lament" möc hten wir Sie über einige interessante Artikel über 

I srael und die Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland in

forrr.ieren. Das Buch "Jüdischer Alltag als humaner Widerstand" 

ist eine Publikation von Frau Prof. Dr. Gillis-Carlebach, der 

Tochter des letzten Hamburger Oberrabiners Dr. Carlebach. Die 

Broschüre "Leben in Hamburg" schlie~lich soll Ihnen einige 

Aspekte des heutigen Hamburgs, der Bewohner, des kulturellen 

und wirtschaftlichen Lebens näherbringen, um Ihnen einen 

Eindruck zu ermöglichen, wie die Menschen heute in Harnburg 

leben. 

I n de r Hoffnung, da~ die verschiedenen Materialien für Sie 

von Interesse sein werden, grü~e ich Sie herzlich. 

·v( 
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By 
~N KIRSHNER. 

HEIDELBERG, Gumany -
< • • Here in Heidelbcrg, amid tbe lush forestai hills 

and viney.ards of the picturesque Neck.ar V alley, 

~ stands a mooU!Iletll 10 Jewish conrinuity in 
Pcrrwmy. · 

The Hochschule fur ludisehe Studien (College 
of Jewish Studies), tbe only suchinstitutein this 

country wurat.ed with Holocaust memories, 
prospers alter II years of exiStence. 

Closely l.i.nked to world-reoowned Heidelberg 
University, it offers coorses in Jewish stud.ies 

leading 10 an MA degree, as well as service
oriented training for lewish students seeking a 

"" career as teacbers, can10rs or administrators in 
- Gerrwmy's ]ewish communities. 

The college, explains its Gerrwm-born rector 
Julius Carlebach, m.a.kes oo attempt 10 train rab

bis, !eaving tlw task 10 seminaries elsewhere. 

"We would be faced with the problems of Or
thodox versus" Reform even before tbe curricu

lum issues were considered. The solutioo we have 
, found is to send our graduates to a college or 

seminary oftbeir cboice, from lews' Ü>llege or 

Leo Baeck College in Loodoo, to tbe Jewisb The
ological Seminary or Yeshiva University in New 

r . York. The more academk:ally-i.ocl.ined head for 
graduale Studie~ in Oxford or a1 Columbia 
University . Wehave excellent relat.ions with all 
these institutions. " 

Studies at the college- a live minutes' walk 

from Heidelberg's chief sbopping street, tbe 
Haupstrasse- consist of core areas such as Bi

ble and Commentaries, Talmud, Rabbinie liter
ature, Hebrew language and literature, Jewish 

philosophy and history of tbe Jewish people. 
~ may also be takr:n in Jewish ans, coo
~ Judaism, Jewi.sb music and synagogue 

- lerYKX. 

I 

Students may spend ooe year at the Hebrew 
University in Jerusalem, wbose courses are IIL:

credited by "tbe college. Every summer, young 

Jews from communities in German-speaking 

countries visit tbe college to study J udaism and 
acquaint tbemselves with the college. 

locreasingly active in researcb, it has, for the 
past few yean, photognlpbed. registertd and ana

lyzed 22,CXXl Jewisb g:ravc:stooes from more than 
50 cemeteries. lts library, containing some 
25,<XX> volumes, bas ooe of tbe most important 
collections of German J udaica. In 1987 oo the 
initiative of Chancellor Helmut Kohl, a 'central 
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e J ewiSli COritinuity in Germany 

J ullus Carid)ach (Sbeldoo Kinhner pOoto) . 

Archive for the History of Jews of Gerrwmy was Judentums - Schulen und Lehren) was 00( 

establisbed in close cooperation witb tbe college. recognizcd or accepted by Gerrwm governments 

Located at 9 Friedrichstrasse, in a oo!Kiescript · or universities until after the Secood World War. 

building whicb is widely believed to have been Athough the idea of a 'scieoce of Judaism' was 

used by tbe Hitler Youth, the college is a joint cooceived and developed by Gerrwm Jews, their 

effort of the Central Council of Jews in Germa- work found oo academic recognition until the 

uy and tbe federal minisuy for culture and ·}ews themselves had been destroyed in the 

science. AU its students are enroUod at Heide!- Holocaust." · 

berg Univers.ity, wbicb ensures a rigorous aca- Without a doubt, the college is unique to Ger-

deroie standard. many . Several German universities, most nota-

I shoul bly in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Cologne, 
t d be ooted that wbile Heidelberg Stuttgart and Munich, bave established chairs or 

. . University was among tbe first in Germany to departments in Jewish studies. lt, bowever, ts the 

acx:epl Jews as studenis and professors, it was also only self-<X>Otained academic institution devoted 

a centre of itrong anti-Semitic agitation in the entirely to the dissemination of Jewish 

. Nazi era, _ . knowledge . . , 

The discordant ecboes of this unpleasant past And, as Carlebach points out, ··,."e·re 00( just 

have long ~ away, and according to Carle- studying Judaism. we live it." A distioct Jewish 

bach, the very presence of a college on the cam- a.tmospherc prevails . Doors are crowned by 

pus of one of Germany's most distinguished mezuzot, and a 1wsher cafeteria supervised by 

universities testifies to tbe German govemmen1's alocal rabbi is 00 the premises . "We bave a mia-

. int.erest in maintaining a vital Jewish cornmuni- yan on Monday and Thursday mornings . We 

ty in the new • democratic Germany · ·b.ave two visiting rabbis wbo offer shiurim in-

lodeed, be adds, tbe college is "the best ex- stead of seminars, and .we have 8 chazan wbo 

. ample" of Germany ' s commitment tothat goal . coaches individual srudents. H 

"The college is the first institution of higher lronically, though , Jewish 5tudents at the col-

learning in Genna.ny in 1,000 years tbat has at- lege are in a minority . Of some 130, merely 20 

tained official recognition from tbe lewish com- · are Jewish . The Christians in .the student body 

munity, the central government and a university. · are easily categorized . Some are theology stu-

"lt is one of tbe ironies of fate ~ the seriow · dents . Some, influeocod by the events surrouod-

academic srudy of Judaism (Wisstonschaft . des ing the Holocaust , wanttogainan understanding 

of Jewish history and culture. Still othe~ are in
terested in making a· career in Jewish studies . 

Since tbe collegewas opened in 1979. a rotat
ing group of scbol.ars, mainly from l.srBel and the 
United States, bave· served as professors. At 

present , the teaching staff consists of six profes

sors, four lecturers and a handful of what Carle
bach calls "scientific assistants." 

To the exteat that the college baS outgrown its 

quarters .twice in lhe last decade, it has been a 
glowing success. "We're hopelessly overcrowd

ed," says Carlebach, telling a visitor that it start
ed with an enrollment of 16 students . "We'q: 
about to move to a much bigger building around 
the corner." 

Nevertheless, certain ."financial problems 
abound. 

"I would like to employ more young filculty 

members," be says . "And l'm very keen to find 

funds to allow young Jewish students, especial
ly .from North America and Europe, to come here 

- and do research on Gennan Jewry - wbich is 

a permanent part of our Jewish beritage . I would 
also like to see more training courses for Gennan

speaking .communities." 
The college bas already become a bridge to 

Eastern Europe - one of his prime objectives . 

"We have two students from Eastern Gerrnany, 
and we·ve made con:tacts .in Czechoslovakia and 

Romania." . . .. 
Carlebach, wbo bas been rector for the past I Yz 

years , was born in Harnburg 67 years ago. His 
falber, Yosef, was Hamburg's chief rabbi. His 
mother, Charlotte, was the daughter of a medi

cal historian. Both sides of his family had lived 

in Germany for centuries whet1 the Nazis stormed 
to power. 

After Kristallnacht in November of 1938, 

Carlebacb imm.igrated to Britain . His orother 
cvcntually made it to the United Stares, while bis 

two sisters ended up in Israel. Their parents 
perished in tbe Holocaust. Carlebach is reluctant 

to discuss tbe circumstances of their deaths. 

· Wben be was approacbed to Iead the college, 
be was head of the department of sociology at 

the University of Sussex. Carlebach was templ

ed by the invitation, but be wavered , miodful of 

tli: fact that Gennany under Hitler bad been a 

charnel bouse for Jews . 
He finally accepted, but only out of curiosity. 

His decision, be acknowledges forthrightly, 

alienat.Cd a few of bis contacts and friends . 
Carlebach understands tbe hostility on tbe part 

of some Jews to Germany . Bw he bastens to add 
that often it's inversely rel.ated to ooe's . 

lmowledge of modern Gerrwmy. As be puts it : 
"lbe less tbey lmow, tbe more bostile tbey are 
to a (Hitlerite) Gerrwmy that doesn 't axist 
anymore." 

Since the 1950s, he observes, all (West)Ger
man governments, whether regional or nation

al. h.avc: undeviatingly bewed to a policy of 

developing Jewish life in Gerrnany -: from 

rebuilding synagogues to financing Jewish 
libraries . 

"lbere has been a great effort on tbe part of 
Germany and many Germans to come to terms 

· with the HolocallSl - both in theoretical and prac
tical tenm . ·• 

And oeedless to say. the Hochschule fur 
ludisehe St:udicn ba5 been ooe of the chief 

be oef lC iarics o f this l1li rude . 
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' JE "' . of Jewish history and culture . Still others are in-

~t 4f '\ t 'MJ J .SJ t t.erest.ed in ma.lcing a· career in Jewish studies. 

--: 'I'' rJ Since the collegewas opened in 1979 , a rotal· 

. , 

HEIDELBERG, Gcrmany -
' · . Here in Heidelbcrg, amid the lush foresled hills 

and vine)'Mds of the picturesque Nec:kar V alley, 

~ stands a moo\lliieDl to Jewish continuity in 
ßermany. · 

The Hochschule fur Judische Studien (College 
of Jewish Studies), the only such institut.e in this 
country 5ilUn1ed with Holocaust memories, 
prospers alter II years of exiStence. 

Closely linUd to world-reoowned Heidclberg 
University, it offers courses in Jewish studies 
leading to an MA degree, as weil as service
oriented training for Jewish students seelc:ing a 

--' career as teac:bers, cantors or administrators in 
- Germanfs ]ewish communiries. 

The college, explains its German-born rector 
Julius Carlebach, mak.es oo attempt to train rab
bis, !eaving tlw task to seminafies elsewhere. 
"We would bc faced with the problems of Or
thodox versus· ~form even before tbe curricu
lwn issues were considered. The solution we have 
found is to send our graduates to a college or 
seminary of their choice, from J ews' College or 
Leo Baeck College in Loodon, to the Jewish The
ological Seminary or Yeshiva University in New 

... York. Tbe more academically-incl..i.oed head for 
graduale studies in Oxfocd or at Columbia 
University. Wehave excellent relations with all 
these institutions." 

Studies at the college- a five minutes' walle 

from Heidelberg's chief sbopping street, the 
Raupstrasse- consist of core areas such as Bi
ble and Commentaries, Talmud, RAbbi.IDc lit.er
ature, Hebrew langu.age and literature, Jewish 
philosophy and history of the Jewish people. 
~ may also be Iaken in Jewish ans, coo

&emJlorary Judaism, Jewish music and synagogue 
•• ICrYICe. 

I 

Studenu may spend ooe year at tbe Hebrew 
University in Jerusalem, wbose courses are ac
credit.ed by "tbe college. Every summer, you.ng 
Jews from oommunities in German-speaking 
countries visit the college to study Judaism and 
acquaint themseJves with tbe college. 

lncreasingly active in rese.uch, it has, for the 
past few years, pbotograpbed, registered and ana
lyzed 22,<XXl Jewisb gnvestooes from more than 
50 cemet.eries. lts library, rontaining some 
25,{XX) volumes, has ooe of the most important 
collec:tions of Gecman Judaic:a. In 1987 oo the 
initiative of Chancellor Helmut Kohl, 1 'Central 

Julius Carlebach (Sbcldoo Kinhna' pboW) . 

Archive for tbe History of Jews of Germany was 
establisbed in close cooperation with tbe college. 

Locat.ed at 9 Friedrich.strass, in a ooJHiescript · 
building which is widely believed to have been 
used by the Hitler Youth, the college is a joint 
effort of the Central Council of Jews in Germa
ny and tbe fedenü minisuy for culture and 
sciencc. All its studenLS are enroUed at Heidel
berg University, which ensures a rigorous aca
dem.ic standard. 

lt should be ooted that while Heidelberg 
. .. Universiry was among tbe first in Germany to 

accepl Jews as students and professors, it was also 
a centre of ruung anti-Semitic agitation in the 
Nazi era , , · 

The discordant ccboes of this unp1easant past 

have long ~ away, and according to Carle
bach, the very presence of 8 college on the cam
pus of one of ·Germany's most distinguished 
universiries t.estifies to tbe German government's 

· int.erest in maintain.ing 1 vital Jewisb communi
ty in the new, democratic Germany. 

l9deed, be adds, the college is "the best ex
. ample" of Germany's commitrnenlto that goal . 

''1be college is the fmt institution of higber 
learning in Germany in l,<XXJ years that b.u at· 
tained official recognition from the Jewish com
munity, the central governmcnt and a uni versity. 

"lt is one of tbe ironies of fau: thaf the serious 

academic snxly of Judaism (Wisstnschaft .da 

Judentums - Schulen und Lehren) was [)()( 
recogniz.ed or accept.ed by German governmenLS 
or universities until after the Secood World War. 
Athough the idea of 8 'science of Judaism' was 
cooceived and developed by German Jews, tbeir 
work found oo academic recognition until the 

·Jews them.selves had been destroyed in the 
Holocaust." 

Without a doubt, the college is unique to Ger
many . Several German universities, most oota
bly in Berlin , Hamburg , Frankfurt, Cologne, 
Stungart and Munich, have established chairs or 
departmeot.s in Jewish studies. lt , bowever, is the 
only self-contained academ.ic instirution devoted 
entirely to the dissemination of Jewish 
knowledge . . , 

And , as Carlebach points out , """'e're OO(just 

studying Judaism, we live it .'' A distinct Jewish 
atrnosphere prevails . boors are crowned by 
mezuro(, and a kosher cafet.eria supervi.sed by 
illocal rabbi i.s oo the premi.ses . "We have 1 min

~ on Monday and Thu.rsday mornings . We 
have two visiting rabbis wbo offer shiurim in
stead of seminars , and .we have a chaz.an who 
coaches individual students . •• 

lronically, though, Jewish students at the col
iege are in a minority . Of some 130. merely 20 
are Jewish. The Christians in .the student body 
are ea.sily cat.egori.z.ed . Some are thcology $tu-

. dents . Some, influeoced by the events surrouod
ing the Holocaust, wan1 togainan understaoding 

ing group of scbolars, mainly from Israel and the 
United States, have· served as professors . At 

presem, the teaching staff consists of si.x profes
sors, four lecrurers and a haodful of what Carle
bach calls "scientific assistants." 

To the extent that the college haS outgrown its 
quarters twice in lhe last decade, it has been a 
glowing success. "We're bopelessly overcrowd
ed," says Carlebach, telling a visitor that it Start
ed with an enrollment of 16 students. "We'n: 
about to move to a much bigger building around 
tbe corner." 

Neverthele.ss, cenain Jinancial problems 
abound . .. 

"I would like to c:mploy more you.ng fac:ulty 
members," be says. "And I'm very keen to find 
funds to allow you.ng Jewish students, especial
ly .from North America and Europe, to come bere 

' and do research on German Jewry - which is 
a pennanent part of our Jewish beritage . I would 
also like to see more training courses for Gennan
speaking .comrnunities." 

The college has already become 8 bridge to 

Eastern Europe - ooe of bis prime objectives. 
"We have two students from Eastern Gennany, 
and we've made cootact.s .in Cuchoslovakia and 
Romania. " . ... 

D.rlebach, wbo has bee.n rector for the past 1 Yz 
years, was born in Harnburg 67 years ago . His 
father, Yosef, was Hamburg ' s chief rabbi. His 
mother , Charlotte, was the daughter of a medi
cal historian. Both sides of his family had lived 
in Gennany for centuries when the Nazis stormed 
to power. 

After Kristallnacht in November of 1938, 
Carlebach irnrnigrated to Britain . His orother 
evcmLW.Iy made it to the United Star.es, while his 

two sist.ers ended up in Israel. Their parents 
peri&bed in the Holocaust. Carlebach is reluctant 
to discuss the circumstances of their dealhs . 

· When be was approached to Iead the college, 
be was h.ead of the department of sociology at 
the University of Sussex . Carlebach was t.empt
ed by the invitation, but he wavered, miodful of 
11*· fact that Germany under Hitler had been a 
charnel house for Jews . 

He finally accepted, but only out of curiosity . 
His dec:ision, be acknowledges forthrightly, 
alienated a few of his contacts and friends . 

Carlebach understands tbe hostility on the part 
of some Jews to Germany . But be hasrens to add 
that often it 's inversely related to ooe' s . 
Jrnowiedge of modern Germany. As be puts it : 
"1be Jess they know, the more hostile they are 
to a (Hitlerit.e} Germany that doesn 't •xist 
anymore ." 

Since the 19.50s, be observes, all (West)Ger
man governrnents. whether regional or nation
al , have undeviatingly bewed to 8 policy of 

developing Jewish life in Gennany ....., from 
rebuilding synagogues to financing Jewish 
libraries . 

"1bere has been 1 great effon on the part of 
Germany and many Germans to come to terms 

· \1-i th the Holocaust- bolhin the:oretical and prac
tical terTm . • ' 

And oecdless to say. the Hochschule fur 
Judische Srudien has boen ooe of the chief 
beDeflCWies of this artitude . 
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Liebe Mirjam, 

Juli us E. Hirsch 
235 Prospect Avenue 
Hackensack,N.J.07601 

3. November 85 

Hit Deinem lb. Brief vom 17.10. habe ich mich besonders gefreut, und 
dass vertrauliche Du ist mir sehr rech~. Ich erinnere mich an Dich, als 
ich oft zu Euch ins Haus kam in Altona, und '-'tenn lch damals '5-16 Jahr.e 
alt war muesstest Du so ca. 9-10 Jahre alt g~1esen sein. Also einerder 
vielen kleineren Kinder, die so im Hause h~rumliefen. Aber diese Alters
Unterschiede sind inzwischen geschrumpft, denn inzwischen bis Du ja Pro
fessorin und Ph.D. geworden ( nachtraeg)ch masal tov ! ) umgeben von 
einer grosen Enkelschar, auf welche Deine E1tern noch heute stolz sein 
koenncn. 

Ich hatte beriits manche meiner Erinnerungen an das Carlebach•sche 
Haus in meinem Brief vom 11. Hai 1981 geschildert, und auch in meinem 
letzten Brief vom 2. Februar 1984 auf welchen Du nunmehr geantwortet 
hast. Ich kann gut verstehen, dass Du kaum Zeit hattest zwischen dem 
editing der 2 Carlebach ßaende & Deinem Doktorat & Familien & beauf11 chen 
Verpflichtungen, sodass ich besonders mich freute, dass Du mich nicht aer
gessen hast. 

Nun zu Deinen speziellen Fragen: Material ueber Lotte Garlebach • Ich 
kannte Deine lb. Mutter nur fluechtig, jedoch kann ich berichten, was ich 
als Augenzeuge in Eurem Elternhaus erlebte als 15 jaehriger waehrend der 
Privat-Shiurim, die mir Dein Vater a.h. erteilte. Das Votzimrner war voll 
von Bi ttsuchern, die Rat & Tat verlangten. Ich erinnere mich einer alten 
Juedin, die wahnsinnig schrieb & jammerte, Ihre Kinder haetten sie vor 
dte Tuer gesetzt. Der Vater Har sehr bekuemmert, er verstaendigte sich 
mit ihr in gutem Yiddisch, und gab ihr zu essen & auch Proviant fur den 
Rest des Tages. Deine Hutter \-Jar ausser Hauses. Auch andern armen ~1enschen 
gab J.C. zu essen, natuerlich aus dem Vorrat den er in der Kueche vorfand. 
\.Jaehrend wir I'Hshnayot lernten, erschien Deine Mutter in dem Zimmer. und 
fragte Deinen Vater sehr bekuemmert : was ist denn mit dem Mittagessen 
geschehen, dass ich vorbereitet hatte. Als Dein Vater ihr beichtete was 
er damit getan hatte, breitete sich ein Laecheln uber Deiner Mutter's 
Geslchtszuege, und sie sagte einfach : Hacht ja nix, da mache ich eben 
etwas Anderes. Kein Wort des Vorwurfs. Es ist mtr Ins §edaechtnis ienge
meisselt geblieben, denn haette Joseph Carlebach nicht eine solche 11 esser 
kencgdo 11 gehabt, wie haette er all das schaffen koennen dessear er faehlg 
war 7 Er \:Jar spontan, emotionell, warmherzig , \•'lillens sein letztes Stueck 
Beot zu teilen •• denn er konnte nicht mit ansehen, dass andere litten, 
waehrend er eines warmen Nahles sicher war. Und stesen Geist teilte Lotte 
Carlebach. 

Ich fand eine Postkarte an meine Eltern in die Immigration, die ich ko
pieren werde u. Dir einschicken. 

~Jas den 3. Band der Carlebachschen Veroeffentl ichungen anbelangt, so 
~t-Jerde ich nunmehr ennstlich nach jenen Artikeln ueber juedlsche Feiertage 
such, die er regelmaessig im Israelitischen Familienblatt oder der Laub
huette erschienen liess, und d1e ich uber 50 Jahre mit mir herumgeschleppt 
habe. ln dem Buch Deines Onkel Naphtali s.A. fand ich diese A'f'tlkel nicht 
in der Bibliographie. Silbst auf die Gefahr hin, dass Du solche bereits 
hast werde i eh sie einschicken im Laufe der naechs ten \•Jochen. 

,, 



Ich habe auch noch die Grabrede, den Hesped, den Joseph Carlebach 
an meines so frueh verstorbenen Bruder \lerner's levayah hielt. Er war 
ein hervorragender Redner, jedoch hier uebertraf er sich selber, denn 
es wurde ihm gleichzeitig Anlass ueber seinen verstorbenen Freund 
Henri Hirsch ( meinen Vater ) zu sprechen, da er zu dessen Levajah 
nicht nach Meran reisen konnte. Ich erinnere mich jenes Anlasses noch 
sehr genau, am 12. Juli 1938, das letzte Mal dass Dein Vater ins Aus
land reisen konnte. Ich finde, dass diese Rede als Beispiel in dem 3. 
Band dienen kann, um den Lesern zu zeigen, wie Joseph Carlebach sich 
als 11 Seelsorger 11 bewaehrte, der Trauernden Trost und Rueckha1t gab. 
Wte viele solch herrlicher Reden hat in seinem Leben wphl gehalten, 
erfuellt von deutschem Geistesturn und juedischer Kultur, eine ebb~e 
Mischung jenes Torah im Derech Eretz von der Samsen Raphael Hirsch ein
mal getraeumt hatte, und die dann jaehlings zu Asche wurde. 

Diese Familien Freundschaft wurde begruendet zu Zeiten Deines Grass
vaters Rabbi Salornon Carlebach, der als fjunger Student oftmals in Harnburg 
bei meinem Urgrossvater ueber shabbat als Gast \veilte. Ich schreibe daruber 
in meinen Memoiren. Es war ca. 1865-70. Ich werde Dtr auch eine Kopie 
dieses Hespeds einschicken, den Dein Grassvater irn Oktober 1899 hielt, 
nur um den krassen Gegensatz zufzuweisen ueber die Waerme und Einfachheit 
im Stil von Joseph Carlebach. Dein G~~ssvater sprach noch ein vlktiriani
sches deutsch, bespickt mit psukim, fast unverataendl ich fur unsere Gene
ration. Auch hatte er nicht die menschliche Tolerqnz, die Deinen Vater 
auszeichnete. Ich erinnere mich eines Falles, wo mein Vater ein Kind im 
Luebecker Krankenhaus hatte im Jahre 1918, ein Bruder von mir, der damals 
als 10 jaehriger an Rippenfellentzuandung starb. Dein Grassvater kam zu 
meinem Vater, und riet ihm : Dr. Hirsch , tun sie ein neder, und Jassen 
sie ihre Frau einen Scheitel tragen. Worauf mein Vater prompt anwortete: 
Herr Rabbiner, der liebe G1 tt laesst sich nicht erpressen. Als er spaeter 
einmal seinem Freund Joseph Cerlebach berichtete, ob vielleicht seinen Va
ter mit dieser Antwort gekraenkt haben moege, antwortete ihm Jeseph Garle
bach : Aber Henri, gev>~iss nibht, mein Herr Papa gehoert elnereanderen Ge
neration an, der es manches Mal schwer faellt in der heutigen Zeit Kompro
misse zu schliessen. Als Hensch hast Dy treuDeinem Temperament u. juedischer 
Haltanschauung gehandelt. 

Ich habe auch noch den Artikel im jued. Familtenblaty, den Joseph Car-
lebach uber meinen Vater sehrleb u. mit seinem vo11en Titel unterzeichnete. 
Ein 11 obituary 11 sozusagen, aber das ihm aus dem Herzen kam.lch erinnere mich 
sehr wohl der Zeit des lnteregnu~~' nach dem Tode unseres Rabbiner Dr. Spitzer, 
als die Hamburger Gemeinde nach einem Nachfolger suchte. Dr. Joseph Cariibach 
war die auf der Hand 11egende Loesung, aber unsere querulantenHamburgermussten 
mehrere aus~-.Jaertige Rabbiner einladen, Probepredigten zu halten, bevor sie 
das ganz Natuerliche taten, und Detnen Vater beriefen. Ich war noch bei dem 
Einweihungs G'ttesdienstes Jn der grossen Bonnplatz Synagoge. 

Ich ernarte jetzt die Post aus Harnburg ueber die geplante Museums Ausstellung, 
die fur 37/88 geplant ist. Ich kann so manches beisteuern. Ich heerte , dass 
auch mein alter Klassenkollege Walter- Seev- Gotthold einen Brief belgelegt 
hat. Hein juengerer Bruder hat es schon bekomnen, aber die Postverhaeltnisse 
sind auch hierzulande nicht die besten. Mecaanisierung bedeutet ntcht immer 
Genaui gkeit un d Schnelligkeit. Im Gegenteil. 

Ja, meine Familiengeschichte schreitet lamgsam fort, und die Quellenarbeit 
ist so ziemlich abgeschlossen. Ein" misstng link" habe ich Inzwischen ge
funden, dass auc~hbuf Deine Ahnenreihe sich bezieht. Mathilde Halberstaadt, die 
hl"'n~c;.muttPI"' rißr I) P in P. r t,1uttP.r( mw~ttArlir:hP-rc;.~itco ) \.\lrll"' iri die Tochter eines 



~elteren ~ruders meines Urgrossvaters Louis Holff. Er hiess ~1oritz 
olff. Setn~ Eltern \varen \t/olff Moses & Charlotte, geborene Lazarus~ 

Nach uber etnem Jahr Forschung konnten wlr diese Lazarus Familie auf
stoebern und habe ich somit Q vJei tere Generationen dieser Lazarus Fami 1 ie 
gefunden, die ihrerseits mit den Peines venvandt waren, und wo auch eine 
Warburgsehe Verbindung entstand, ca. Ende der 1700. Es wird immer in
terssanter. I eh habe den Verdach~ dass die Fami 1 ie Moses urspruengld.ch 
aus Polen ka~, die sich in den 1660er Jahren in Wandsbek ansiedelten, 
als sie den Chmelnitzki Pogromen entflohen. Eln Gruen Moses wird bereits 
von Glueckel v. Hameln erwaehnt, mit dem sie Geschafte in Perlen taetigte. 
Die Familie zog spaeter nach Danzig und kam dann zurueck nach Wandsbek, 
Mitte des 18. Jahrhunderts. 

Meine direkten Ahnen ( 6amilie Nathan, Spanier und AJtona) waren 
Anfang des 17. Jahrhunderts die Begruender der Hamburger jued. Gemeinde, 
was ich omn der Duckesz'schen Veroeffentl~chu6g vom Jahre 1915 entnehmen 
konnte, wo er ueber die Hatzewot der alten Altonaer &rliahler des Bet Haolam 
inder Koenigstrasse schreibt. 

Ja, ich koennte noch jahrelang so ueber die Vergangenheit plaudern, und 
wenn ich diese Dinge nicht festhalte, so sind sie fur alle Zeiten verloren. 

Noch einiges uber mich u. meine Familie . Ich bin runmehr vom Geschafts
leben retired, um mich meinen schriftstellerischen hobbies \vidmen zu koennen~ 
Ausserdem bin ibh Presi«!ent unseres 11 condominium 11 

( 115 Familien) das 
ich mitverwalte, und in dies Haus eine gewisse Ordnung brachte. (Natuerl ich 
unbezahlt). Meine Frau ist Professorin an der City Unlversttaet of N.Y. 
und ist spezialisiert in 11 Early Childhood Education" also ein aehnliches 
Fach. Es kann wohl sein, dass sie zur OMEP Konferenz nach Israel kom,t, 
da man sie gebeten hat dort ein Referat zu halten. Sie hat in ihrem Fach 
so manches veroeffentlicht, und liebt es Lehrer auszubilden. Sie muss leider 
mit 70 aufhoeren, jedoch kann sie vielleicht als adjunct gewisse Kurse geben. 
Heine aelteste Tochter ~st leider krank, und kann im realen LE!:en nicht 
funktionieren. Wir haben es weiss G1 tt nicht leicht gehabt, die Kriegsjahre 
hindurch in dem unangenehn~n England ( 1939-46 ) mit 2 kleinen Kindern. Unsere 
juengere Tochter ist ebenfalls hochspezialisiert und hat ihren Masters 
degree in social work, und einen Hasters in Early Childhood { special) 
education. Sie hat seit ihrem 15. Jahr mit koerperlich behinderten Kindern 
gearbeitet, und a~beitet jetzt ebenfalls mit diesen Kindern und deren Eltern 
und Geschwistern, um jenen das 11 support system 11 zu geben, das sie benoet i gen 
mit den kranken Kindern zu leben . ln ca. 1-! Jahre!)!)wi rd ste mit ihrem 11 field 
work 1

' fertig sein, und kann sich ihren job aussuchen, da es s e h r wenig 
Spezialisten gibt in ihrem Fach, die sowohl als Lehrerin & als therapist ge
arbeitet hat. Ein Jahr verbrachte sie in Israel auf einem Kibbutz um lvrit 
zu lernen, und ein persoenliches Verhaeltnis mit Israel zu bekommen. Ein 
Bruder meiner Frau ist auch Dein Kollege in Bar llan : Gavriel Shavitt, der 
Kriminologe, der sehr mtt Deinem Vetter Chayim Cohen befreundet ist. Ich bin 
sicher Du wirst ihn kennen, er hat einen grauen Spitzbart u. einen enormen 
Sinn fur Humor.Grusse ihn von mir, solltest Du ihrn uber den Heg laufen. \nr 
sind sehr befreundet, und wohnen oft bei Ihnen in Ramat Hasharon, wennimmer 
v1ir in Israel sind. Das naechste Ha1, wenn ich komme werde ich Dich anrufen, 
u. 1t1ir werden uns dann auch pcrsoenlich kennen lernen. 

Ich wollte inzwischen nur Deinen Brief beantworten, und nicht ein! Jahr 
damit warten. Ich war letzten Sommer nicht in ' 5rtu I !.)~) l r· frh mj:)in aeltester 
RI""IJOP-r H~rmann 80 Jahre al vwrde. Es v-rar rr· ! Ct .h {t ·'·"' t~iJ ~., ~ )"t..."l ' ·" ,·~ 

I J- /·/· L -i:. I /G 1 t '\ ( . . ...... -' I .; I\( I Lfl. !.JA d .. /((. u t ( /.,_ f. f<_t/.. '( 
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BAR-ILAN UNIVERSITY 
62 100 R.nat Gan. 1.....e 

THE PINCHAS CHURGIN 
SCHOOL OF EDUCATION 

~r. ~iripm Gillis-C2rleb8ch 
Fepo of Snecipl ~duc2tion 

Ir 

17 , J, I::?85 

L;eber Uli Iirsch, 

Phone 718111 1'1!17" 
Cables UNIBARILAN D"v,:m 

l~'M.,~ J1"'",~'l1N 
521001) JtD1 

1U'"" .,Don n'!l 
l'l-,1n .!) '!)1-,D W"Y 

Es ist jetzt ueber ein (1::::·1 r,c1:•su ic:i1 '': l-.1 L_- r"<c1 ·-·~:' i(~~l L,) s_}J.r;i,l . ; 1 '..__;) 

C'C}-, oenen unct ausfuehrli (.,l ~ L, rief beKam.Aus verscr~ r :len Gruenden fand ich we-
;1,.---,-. 01 1~ -~eit noch di«:? .Kuhe um Z~J < )Iten,mach es also sehr verSl? 0 t-t . .wine 
der Gruende w8r,o Jfs 1.c~l mein Doktorat machte, J.n.r1 d.-n. clso als G-rossmutter mit 
c~ J.- }Iren Und 7!f~j') ·-:c ? -, d.h .l4 ::nn:elkindern prOmOVierte (ueber Lebrp(·ischeS e
Senlernen) und ich lege eine kl~1ne Annonce bei,mit der mich meine ~nkelschar 
uebrrr8 schte.4usserdem bereite ich jetzt einen dritten n2nd der "tusr-ewpehlten 
Schriften" vor,mit Index und :bibliographie,und das neben ma:ner Arbeit als Lec
turer in ~er Un~versitaet.~rotz all d1esem h2be ich mich entschlossen ein ue
~enkbuch ueber meine fuutter zu schreiben,iri dem (als hintergrund so viel wie 
moep-lich) das juedische .ueben in tJ.amburg-Al tona beschrieben werden soll. Und 
ich will es nicht "verschweigen" ,aucL daso ist ein Grund,der rflir "die 0chreib
mAschine in rlie banrl drueckt".Dein J..)rief zeigte mir so deutlich , dass Du mir si
cher vieles schreiben und erzaehlen Kannst,auch gerade von den ''einfachen unrl 
Plltaeglichen" Tun, .teden undlieschehen. um ein bisschen zuzuhelfen hpbe ich rli 
einlie~enden Fragebo8en verfasst und lege sie bei in ~nglisch und in Deutsch -
mit der leisen ~offnung,dass in Ueiner Dekanntschaft und Dmgebung vielleicht 
noch eini~e ehemPlige l.2mburger,Altonaer,~erliner u.s.w. leben , die mir in noch 
so spperlicher ~eise hier und da etwas auss2gen koennen. Ich will ja keine ge
lehrte hbhPndlung schreiben sondern ein ~ebendiges,sprechendes buch , und hoffe 
cuch,dp,ss mir nas mit h1lfe von dem gesammelten 1v.ateri2l auch gelingen wird. 

Ich las in Deinem brief mit groesstem lnteresse ueber .r.ure .r'amiliengeschichte 
un~ Du hast jA fabelh2fte ~uellen gefunden.Jeder erwaehnte ~ame erweckte in mir 
viele Assoziationen und ~edanken wann wird dies Duch erscheinen? denn es ist 
.ia weit ueber ein "fp,milienbuch" auch ein sehr wichtiges historisches Dokument , 
d2ss vieles nicht gewusstes ueber das juedische Leben aussagt und so ueberzeu
genn vor Augen fuehrt. 

Um ganz kurz von meiner jetztigen f2milie zu berichten:Wir haben v1et Kinder , zwei 
Toechter und zwei Soehne und wie ~esagt eine gebenichte Lnkelschar. Mein Mann 
wAr 35 ~aturkunde-Deh rer und uberschulilrektor. Jetzt isr er pensioniert und -
hilft mir np,cr 1\.rc:-eften mit allen melnen "l~leschugassim"", sonst koenr..te ich d8S ja 
P'ar nic}lt m::>chen. u.eino r"- inder sind im ganzen 1and verstreut:in Pet8ch-fiquA,in 
I Pi f8, In "uush-.t.zion'' bei J r rtts CJlem und i:n 'J_ en GolPn- .lei!-'"'h t s. 

Also,Uli lirsch,ic b toffe Du vergiltst ~ictt mit was mir ei sc~tlicb gebuehrt und 
ant 1 r ~e~t mir b8ld. hit v D her zlichen lirues c 8D Dich und .Ueinc 1·'~milie 



Dr. ~1i rjam Gi 11 is-Carlebac h 
School of Education 
Bar - llan University 
Ramat -Gan, Israel 

An \+~ 

May 1.385 

Der Anlass meines Schreibens betrifft folgendes: Ich beabsichti9e ein 
Gedenkbuch herauszugeben zu Ehren meiner Mutter, Frau Latte (El ishewa-Hanna) 
Carlebach, geb. Preuss. Siewar dieTochterdes Sanitätsrat Dr. Julius Preuss 
und seiner Frau Martha, geb. Halberstadt, und die Frau des letzten 
Oberrabbiners von Al tona- liamburg, Dr. Joseph Zwi Carlebach. 

Fur das beabsichtigte Gedenkbuch möchte ich Sie um folgende Angaben bitten: 

1). Heutiger Name und Adresse: 

Ehemaliger Name und Adresse: 

Datum der Auswanderung: 

2). Fal 1 Sie Erinnerungen irgendwelcher Art haben an Frau Latte Carlebach, 
ihr Wirken und ihre Tätigkeit, oder an das 11 Carlebach-Haus 11

, die Kinder, die 
Familie-möchte ich Sie bitten dies aufzuschreiben (auf Blatt 2) oder evt. 
erzählen. Es k&nnen sporade kurze und spontane Aufzeichnungen sein. Wenn 
möglich, schreiben Sie das Genaue/un9efähre Datum dazu und die damaliqen 
Umstände (in welcher Sprach~ Sie bevo rzugen). 

3) Sind Sie in Besitz von Bildern, Briefen oder anderen Dokumenten, die 
Sie mir leihweise oder als Photo-copiezur Verfügung stellen können (Spesen 
werden zuruckerstatted). 

4) Falls Sie Bekannte haben oder Namen wissen von Leuteu die etwas beizu~ 
fÜgen h~ben, möchte ich Sie um Namen und Adressen bitten. 

Mit herzlichen Dank im Voraus 
Mirjam Gillis-Carlebach 

\11 . ''j"~ y QQo - cq _L~)' 'i) 



Dr. Miriam Gillis Carlebach 
School of Education 
Bar llan University 
Ramat Gan, Israel 

To 

Ap r i 1 1985 

The purpese of my writing to you concerns the following matter: I i ntend 
to publ ish a book in honour of my mother, the late Mrs. Lette Carlebach, 
nee Preuss. She was the daughter of Dr. Jul ius Preuss from Berl in and his 
wife Martha nee Halberstadt, and the wife of the last Chief Rabbi of 
Hamburg/Altona, Dr. Joseph Zwi Carlebach. 

ln order to complete the preparation of the book, I would 1 ike to ask you 
the following questions: 

1) Present name and address: 

Fo rmername and address: 

Date of emigration from Germany: 

2) Do you have any memories about Lette Carlebach, her deeds and activities, 
about the ••ca rl ebach-House••, the eh i 1 d ren and f am i 1 y. I wou 1 d ask you to 
write this down (on page 2), eventually to tell about it, even sporadic, 
short and spontaneaus items. lf possible write the exact/approximate date 
and the appropriate circumstances of that time (in what ever language you 
wo u 1 d p re f e r) . 

3) Do you have any pictures, letters or other documents you are ready to 
lend or sendas photocopies (eventually expences will be paid). 

4) Do you know names of people who can add further Information? Please give 
us their names and addresses. 

Many thanks in advance 

)\\.,' I (~ ()\. ' _,.tL.' 
Miriam Gillis-Carlebach 



Dr. Miriam Gillis Carlebach 
School of Education 
Bar llan University 
Ramat Gan, I s rae 1 

To 

Ap r i 1 1985 

The purpese of my writing to you concerns the following matter: I i ntend 
to publ ish a book in honour of my mother, the late Mrs. Lotte Carlebach, 
nee Preuss. She was the daughter of Dr. Jul ius Preuss from Berl in and his 
wife Martha nee Halberstadt, and the wife of the last Chief Rabbi of 
Hamburg/Altona, Dr. Joseph Zwi Carlebach. 

ln order to complete the preparation of the book, I would 1 ike to ask you 
the following questions: 

1) Present name and address: 

Formername and address: 

Date of emigration from Germany: 

2) Do you have any memories about Lotte Carlebach, her deeds and activities, 
about the "Carlebach-House", the children and family. I would ask you to 
write this down (on page 2), eventual ly to tell about it, even sporadic, 
short and spontaneaus items. lf possible write the exact/approximate date 
and the appropriate circumstances ofthat time (in what ever language you 
wou 1 d p re fe r) . 

3) Do you have any pictures, letters or other documents you are ready to 
lend or sendas photocopies (eventually expences wi 11 be paid). 

4) Do you know names of people who can add further information? Please give 
us their names and addresses. 

Many thanks in advance 

)\\., .. I L~ ()\.' ..... .tL./ 
Miriam Gillis-Carlebach 



Dr. ~1i rjam Gi 11 is-Carlebach 
School of Education 
Bar - llan University 
Ramat-Gan, Israel 

An 

May 1.385 

Der Anlass meines Schreibens betrifft folgendes: Ich beabsichti9e ein 
Gedenkbuch herauszugeben zu Ehren meiner Mutter, Frau Latte (El ishewa-Hanna) 
Carlebach, geb. Preuss. Sie war die Tochter des Sanitätsrat Dr. Jul ius Preuss 
und seiner Frau Martha, geb. Halberstadt, und die Frau des letzten 
Oberrabbiners von Al tona-liamburg, Dr. Joseph Zwi Carlebach. 

Fur das beabsichtigte Gedenkbuch möchte ich Sie um folgende Angaben bitten: 

1). Heutiger Name und Adresse: 

Ehemaliger Name und Adresse: 

Datum der Auswanderung: 

2). Fal 1 Sie Erinnerungen irgendwelcher Art haben an Frau Latte Carlebach, 
ihr Wirken und ihre Tätigkeit, oder an das "Carlebach-Haus", die Kinder, die 
Familie-möchte ich Sie bitten dies aufzuschreiben (auf Blatt 2) oder evt. 
erzählen. Es k&nnen sporade kurze und spontane Aufzeichnungen sein. Wenn 
mügl ich, schreiben Sie das Genaue/unsefähre Datum dazu und die damali9en 
Umstände (in welcher Sprach~ Sie bevorzugen). 

3) Sind Sie in Besitz von Bildern, Briefen oder anderen Dokumenten, die 
Sie mir leihweise oder als Photo-copiezur Verfügung stellen können (Spesen 
werden zuruckerstatted), 

4) Falls Sie Bekannte haben oder Namen wissen von Leuteu die etwas beizu~ 
fÜgen h~ben, möchte ich Sie um Namen und Adressen bitten. 

Mit herzlichen Dank im Voraus 
Mirjam Gillis-Carlebach 

h ~ ; , j "- y Q Q n - Ce.~ _Q, ~ J , , i ) 



Dr. ~1i rjam Gi 11 is-Carlebach 
School of Education 
Bar - llan University 
Ramat-Gan, Israel 

An 

May 1.385 

Der Anlass meines Schreibens betrifft folgendes: Ich beabsichti9e ein 
Gedenkbuch herauszugeben zu Ehren meiner Mutter, Frau Lotte (El ishewa-Hanna) 
Carlebach, geb. Preuss. Sie war die Tochter des Sanitätsrat Dr. Jul ius Preuss 
und seiner Frau Martha, geb. Halberstadt, und die Frau des letzten 
Oberrabbiners von Al tona- liamburg, Dr. Joseph Zwi Carlebach. 

Fur das beabsichtigte Gedenkbuch möchte ich Sie um folgende Angaben bitten: 

1). Heutiger Name und Adresse: 

Ehemaliger Name und Adresse: 

Datum der Auswanderung: 

2). Fal 1 Sie Erinnerungen irgendwelcher Art haben an Frau Lotte Carlebach, 
ihr Wirken und ihre Tätigkeit, oder an das ••carlebach-Haus 11

, die Kinder, die 
Familie-möchte ich Sie bitten dies aufzuschreiben (auf Blatt 2) oder evt. 
erzählen. Es k&nnen sporade kurze und spontane Aufzeichnungen sein. Wenn 
möglich, schreiben Sie das Genaue/unsefähre Datum dazu und die damali9en 
Umstände (in welcher Sprach~ Sie bevorzugen). 

3) Sind Sie in Besitz von Bildern, Briefen oder anderen Dokumenten, die 
Sie mir leihweise oder als Photo-copiezur Verfügung stellen können (Spesen 
werden zuruckerstatted)# 

4) Falls Sie Bekannte haben oder Namen wissen von Leuteu die etwas beizu~ 
fÜgen h~ben, möchte ich Sie um Namen und Adressen bitten. 

Mit herzlichen Dank im Voraus 
Mirjam Gil lis-Carlebach 

rn ; , ~ o.~ y QQ n - C e__ 1 _ Q,~ J c , i l 



~r . Julius E. Hirsch 

235 Prospect Avn . 

HackenF>ack 

l'!.!..J . 0760I 

H . R A 
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Liebe Mi r j am, 

J ulius E. Hirsch 
235 Prospect Avenue 
Hackensack, N.j.07601 

Feb.2-1984 

Heute draengt es mich an Dich zu schreiben, da ich die Festschrift 

zum 100. Geburtstag von Joseph Cariebach mit grossem Interesse gelesen 

habe. Da ich inzwischen umgezogen bin ( bitte Notiz davon zu nehmen ) 

erhielt ich die vom Hamburger Senat ausgeschickten Hefte nicht. Ich ver-

langte es dann, und man schickte mir das Heftper Luftpost ein. 

Alles w~r mir aus der Seele gesprochen, denn ich habe ja spezielle 

perseenliehe Erinnerungen an den Vater. Ich kam ( 1933/34 ) nach Altona 

zu Privat-Schiurim, s a h genau was da so vorging~rn dem grossen Vor-

zimmer. Und deshalb ruehrte mich Deine Ansprache ganz besonders, da es das 

erste Mal ist, dass Lotte Carlebach gewuerdigt wurde. Ich liebte diese 

Frau, die so bescheiden sibh voellig in den Hintergrund stellte und ganz 

dem Dienste von Joseph Carlebach geweiht war. Mein sel. Vater entband, 

glaube tch fast alle Kinder, und besuchte die Familie des Oefteren,und 

ich bin sicher, dass auch Du meinen Vater erinnern moegest. Er war recht 

lustig und immer voller Heiterkeit, um somit dem Patienten jegliche "anxi-

ety " zu nehmen. 

Eines ersah ich aus Deiner Rede- die Liebe zur Familie, die auch Dir 

eingegeben ist. Und so moechte ich heute einmal von meinen " Recherchen " 

in die Familien ·Urspruenge berichten, die sich gerade mit den Vorfahren 

von !1athi ld~ \>iolff ( Lotte C. 's Grassmutter ) verh. Wolf Halberstatlt, befas

sen. Der Vater MORITZ \JOLFF ( ~eb. 1820 \..Jandsbek gest. 1909 in Hamburg, 

war ein direkter Bruder meines Ur-grossvaters LOUIS WOLFF ( 1822-1899 ) und 

meine Grassmutter Charlotte Wolff verh. Juliu.s E.Hirsch war eine direkte 

Kusine von Mathilde Halberstadt-Wolff. Weiter CECILIE WOLFF I JACOBSON, die 

Mutter von B.S. Jacobson (auch mein sehr geliebter Lehrer) & Wolly(Wolf) 

Jacobson, von dem ich so manches erzaehlen kann ( kein Lashon . hara ! ) nur 

Lustiges. 



Die weiteren Geschwister sind auf dem Halberstadt Stammbaum verzeichnet. 

Solltest Du den nicht haben, ich werde ihn gern kopieren, da Julius H. mir 

eine Kope verfertigt hat. 

Inzwischen habe Ich einen Genealegen in Harnburg engagiert, der lt. mei-

nen Angaben den notwendigen 1 research 1 beim Hamburger Staatsarchiv macht, 

um weitere Ahnen aufzufinden. Und da ha.ben wir im Laufe des vergangenen Jah-

res so Manches gefunden. DA ja auch Du in diese Familie gehoerst, so gebe 

ich hiermit gern die neu~entdeckten Familien/Ahnen mitglieder: 
\~w~-4 f"Y~_j 

1. Ich habe eine Kopie des " Wedde-Buches " in dem die Herrat von Moritz 

Wolff & Rosalie Wolf verzeichnet ist. Oberrabi ner Anselm Stern amtierte. 

2. Ich habe einen Auszug von der Volkszaehlung in 1860 aus dem hervorgeht, 

dass in 1860 Horitz Wolff & Familie noch in Wltndsb_ek lebten ( Konig

strasse 59 a & b mit Kindern : Jacob (7) Charlotte (5) Mathflde (4) & 

Wu 1 ff ( 1) ••• 

3. f~oritz Wolff & Familie uebersiedelten nach Harnburg in den 60iger Jahren. 

Spaetere Kinder wurden in Harnburg geboren. 

4. Eltern v. Moritz \·Jolff waren WOLFF MOSES & CHARLOTTE SHEVA LAZARUS. 

~/olff Moses lebte von 1789 - 1859. Seine Frau CHARLOTTE SHEVA ( meine 

Grassmutter hiess nach ihr, Charlotte Sheva ) starb jung in 1830. 

\/olff Moses hetratete ein 2. Mal : Jeanette PIDnkus, di~ihn ueberlebte. 

5. Von den HATZEVOT in \.Jandsbek wissen wir, dass seine E 1 tern JACOB MO SES & 

RAHEL MOSES geb. HOSES waren. \Jahrscheinlich Kusin & Kusine. 

6. Ich versuche nu~ die Urspruenge von CHARLOTTE LAZARUS zu finden, da auf 

ihrer matzevah ihr Vater genannt wird, namens MO SES, ST I EBER·~ Frage: 

Wieso die Namensanderung : LAZARUS - STIEBER? Wir forschen nach den Ur-

sachen. 

7. Die von Prof. Peter Freimark hergestellten Grabinschriften des Bet Haolam 

in Wandsbek werden uns zur Verfuegung gestellt, es sind ca. 1000-1200 un-



-3 -

versehrte Grabsteine photographiert worden, bevor uoch die Inschriften 

voellig von Hetter & Alter nicht mehr entzifferbar sind. Ich werde mei

nem Geaealogen helfen, die hebr. Inschriften zu entraetseln, da mir das 

naturlieh viel leichter fallt. 

8. Wir haben die Volkszaehlungs Listen von 1803 konsultiert ( Wandsbek war 

wie auch Altona bis zu 1864 unter daenlscher Herrschaft die in Schloss 

Gottorp (· Provinz Hauptstadt) Schleswig vorliegen in Microfilm. Das er

spart uns eine Reise nach Kopenhagen. Jetzt werden wir noch Einsicht neh

men in die Census Zahlen von 182~,1830 etc •. um gewisse Einzelheiten der 

Moses-Familie zu erfahren. Dte Schleswiger Angaben von 1803 gaben uns 

interessante Deta i 1 s : \.JDLFF MOSES war ein Sohn von JACOB LEVY HOSES & 

RAHEL MOSES geborene MOSES ( Siehe Erwaehnung unter 5.) Es sagt weiter 

dass die Kinder : SALOMON JACOB ( 16 ) HESKEL JACOB ( 15 ) WULFF JACOB(13) 

HINOEL JACOB ( 10 ) bei Ihren Grasseltern HANDELSMANN & PFANDLEIHER 

LEVI MOSES ( 60 ) u. Ehefrau GETTA , gab. Wulf ( 61 ) l~bten, da die 

Tochter verstorben war. Frage : Da das~lles in Wandsbek geschah, hoffe 

ich aus den Grabsteinen die Daten zu finden von RAHEL MOSES. Sie muss also 

vor 1803 verstorben sein, da der Ceqsus sie nicht mehr erfasste. WAS GE

SCHAH MIT DEM MANN, DEM VATER DER KINDER: JACOB LEVY MOSES ??? Starben bei-

- de Eltern kurz nacheinander 1 Durch einen Unfall oder Krankheit 1 

9. Sollten wir auch noch Details der Grasseltern (also Grosseltern Deines 

Ur-urgrossvaters MORITZ WOLFF ) finden aus den matzevot, so werden wir 

auch ausfindig machen, wann die Moses Familie nachWandsbek kam. Es 

ist moeglich dass der erwaehnte LEVI MOSES oder seine Eltern von Russland 

Polen gefluechtet sind waehrend der CHMELNITZKI- POGROME, waehrend der 

Wandsbek eine FREISTATT wurde, und Fluechtllnge ( bes. juedische ) sich 

dort niederlassen durftene Wir wissen, dass um 1740 herum bodenstaendige 

\/andsbeker juedische Familien ca. 6-8 waren. Die Fluechtlinge, die eben

falls" beschuetzt "waren, waren bald mehr als die Einheimischen. 



Also, wie Du siehst, liebe Mirjam- ich befasse michsehr ernsthaft 

mit der Familien-Forschung, die in diesem Zweig auch die Deine i'st. Ich bin 

gern bereit, Dir weiterhin Ergebnisse dieser Arbeit zukommen lassen. Denn 

im Laufe meiner vieljaehrigen Forschungen habe so Manches ueber andere 

Familien Zweige aufgedecktt wle z. B. dass meine direkten Ahnen die Be-

gruender der Altonaer Gemeinde waren ( ca. 1610-30 ) u. auch der Hamburger 

Gemeinde. Ich habe alles verbuergt, auch schon durch gewisse Arbeiten die 

Rabbiner Eduard Duckesz aus Altona seinerzeit anfertigte, und die ich be-

sitze. Ich habe ebenfalls seine Schrift ZUR GESCHICHTE & GENEALOGIE DER 

EERSTEN FAMILIEN DER HOCH+DEUTSCHEN ISRAELITEN=GEMEINDEN IN HAMBURG-ALTONA 

in Harnburg vom Staatsarchiv kopieren lassen, die in 1915 erschien. VIel 

Interessantes habe ich aus dieser Schrift gelernt. Auch mit der beruehmten 

Glueckel von Hameln sind wir mehrmals verzweigt/verwandt. Ihre Schwieger-

mutter ( Freudchen Hameln nee Spanier ) war die Schwester meines Urahnes. 

Ihr Sohn Mordechai heiratete die Tochter eines anderen direkten Urahnes. 

Diese Familien Forschungsergebnisse werden Teil meiner Memdren , deren 
,\'I-

Titel : BEFORE MEMORY FADES (Ehe das Gedaec~nJs schwindet) und ganz be-

sonders moechte ich darin den judisehen Geist, Familienleben einiger Gene-

rationen Hamburger Juden aufweisen, die nicht mehr sind- um all jenen weit-

verzweigten ~uengeren Mitglieder unserer Familie zu zeigen , wie es anno 

dazumal in Hamburg-Altona-Wandsbek zuging. Unsere Familie ist heute weit-

verzwelgt (USA, Canada, Argentlna,Swltzerland,England,Germany, Israel etc •. ) 

Damit auch die neuen Generationen wissen sollen wer Ihre Ahnen waren. Wfe 

sagt der Talmud: HESHIV LEV BANIM EL AVOT •.. Ich habe noch viele Erinnerungen 

an meine Jugendjahre in der TTR ( Talmud Tora Realschule unter Joseph Carle-

bach ) wie ueberhaupt Joseph C. einer meiner Haupteinfluesse im Leben gewesen 

sind. Seine 2 Werke habe sofort gekauft ( Du hast wunderbare Arbeit geleis

tet hier !!!=TODAH RABAH J ) und ich leseoft darinund finde dasMeiste 



I 
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Ich erinnere mich an Vieles das er gepredigt und gesagt hat, 

was wahrscheinlich n i e gedruckt wurde, da ich ein fast photographisch~s 

Gedaechtnis habe. Sogar den Tonfall in seiner ganzen Dramatik erinnere ich • 

\-lie z. B.''LO HAHETIM YEHALLELU YOH - VELO KOL YORDE DUMA .• Ist es denn 

wirklich w a h r dass die Toten G'tt nicht preisen?'' Den Tonfall kannst 

Du Dir selber ins Gedaechtnis zurueckrufen ••. grade am letzten Seder gab ich 

diesen interessanten, typisch Carlebach'schen Drush zum 8esten. Immer je-

doch b'shem omro. Ich Schmuecke mich nicht mit fremden Federm/ ~bch den 

vorletzteb Satz beim Benshen interpretierte er ~it Dramatik : LO RA' ITI 

ZADDIK NE"ESAV V'SARO MEVAKESH LACHEM ••• Hat denn unser Psalmensaenger, 

Koenig David n i e einen Armen gesehen 1 Gibt es das ueberhaupt ? Nein, 

gewiss nicht, aber wir muessen es lesen ICH HABE NICHT MIT AN-GESBHEN , 

DASS EIN ARMER HUNGR~G v/AR UND BROT SUCHEN MUSSTE ••. wie er immer zu mir 

zu sagen pflegte : Ulli (so nennt mich die Familie, auch Du magst mich so 
·v-l~lck\..~ 

nennen ) DIE TORAH IST MEH/RDE~~ aber n i e m a 1 s ZWEIDEUTIG. Ja , dies 

all-Menschlibhe ln der Deutung unserer Schriften, das war Joseph Carle-
... -- ~ 

bachs Eigenes. Und zwar immer mit einer so logischen, selbstverstaendlichen 

Drash-Erktaerung, bei der man sich denken musste : Ja, warum habeich d a s 

denn nicht gesehen, e~liegt doch auf der Hand. Und noch so vieles Andere mehr. 

Es ist mir fast zur 2. Natur geworden, TENACH mit Carlebach'schen Augen zu 

lesen & verstehen, und oftmals kann auch Ich heute in seiner Art deuten. 
~I 

Wie sagte er ( Hegel zitierend ) auf die NBfi iM RISHONIM 1 Rueckwaerte 

gekehrte Proph~ten : so sollen die Geschichts-schreiber es tun. NEVI IM Rl-

SHONIM sind ja an sich Geschtchts Buecher & Propheten kommen ja nur in der 

Erzaehlung vor, also der Verfasser warein 11 rueckwaerte gekehrter Prophet 11 

Damit wird eigentlich das Wesen der ganzen biblischen Literatur aufgewiesen. 

Wie sagte er mir ueber den DEUTERO-YESAYAS, als ich ihn einmal befragte: Ist 

es denn nicht ~gentlich ganz egal w e r diese Buecher schrieb? Ist denn ~~~ 

_j~~·K-j~ / &w~ - 111 J2; .r ~f!VJ· J(~ K; V? c& : 



die Frage die : welchen Einfluss hat dies Herkauf uns heute ? Wie 

reagieren wir darauf 1 Und ist denn die Bibel nurmehr eine literar

historische Sensation ? \/elchen Unterschied macht es denn, w e r der 

M'chaber war? Und so machte er mir so ganz einfach k1ar, wo denn der 

wichtige fragliche Punkt ist :WIE \·JIRKT DAS \~ERK AUF UNS, NICHTWER 

SCHRIEB ES. Die frage an~tch ist schon falsch. JOSEPH CARLEBACH wuerde 

sich mit einem Mensch o wte ABRAHAM YOSHUA HESCHEL wunderbar verstanden 

haben. ( Ich kannte A.Y.Heschel noch in London, als er kein \vort Englisch 

sprach, und i eh gab i h, m auf 1 angen Sp~ i ergaengen zum Oneg Shabbat die 

ersten English Stunden damals in 1939 ! ) ln London im Fruehjahr 1939 

traf ich Deine so liebe Mu,ter, Frau Latte zum letzten Male. Sie schenkte 

mir einen Schocken Almanach, der noch heute Ihre markante und starke Unter

schrift zeigt, eingepraegt in den Umschlag wobei der Bleistift laengst 

verwischt ist. Ich liebe dies Buch, ntcht zuletzt weil es eben von Lotte 

Carlebach kam. 

Und ich sehe mit Schrecken, dass ich einen fast 6 Seiten langen Brief 

geschrieben habe, und sogar in deutsch ( was ich selten tue j da ich nicbt 

weiss, wie gut Dein english ist. Alles, ausgeloest durch die Lektuere Deiner 

Rede uber die Mutter. Ich nenne das, wirkliches KIBSUD AV VA'EM •.. es war 

dies so s e h r im Sinne Deines Vaters, dass er es irgendwie von woher im

mer so arrangiert hat. 

Ich weiss'nicht ob ich diesen Sommer nach Israel komme. \z/enn ja, so werde 

ich Dich bestimmt anrufen und moechte Dich treffen. Ich erinnere mich noch 

an Dich, aber das warvor vtelen Jaheen in Altona. 

Mit recht herzlichen Gruessen und Dank fur all das was Du tust um das 

Gedeneen von Joseph C& Latte Carlebach am Leben zu erhalten. 

Dein 
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J oseph Carlebach 
Ausgewählte Schriften 

Herausgegeben von 

Miriam Gillis-Carleb.ach 
2 Bände I 2 Vols. Bildesheim 1981. Ca. 1350 Seiten. Leinen. 
Vorbestellpreis/Pre-publication price DM 198,-

Aus dem Inhalt 
Biblische Schriften - Religion und Religionsphilosophie - Schriften 
zur Naturwissenschaft- Schriften zur Erziehung- Schriften zur Lite
ratur und Kunst - Schriften zur Geschichte. 
Mit diesem Band erscheint die erste Sammlung von Schriften Dr. Joseph Car
lebachs. Einige der hier enthaltenen Studien wurden nach den im Nachlaß be
findlicheD: Manuskripten zum ersten Male ediert. Dr. J oseph Carlebach, der in 
Israel, in Osteuropa, aber hauptsächlich in Deutschland (Hamburg-Altona) 
wirkte, war eine der vielseitigsten Persönlichkeiten des deutschen 
Judentums. Er war Rabbiner und Lehrer, Bibelerklärer und Mathematiker, 
Naturforscher und Kunstkritiker, Philosoph und Schriftsteller zugleich. 
Die vorliegende Auswahl aus den über 300 Studien und Veröffentlichungen 
Joseph Carlebachs repräsentiert die verschiedenen thematischen Bereiche sei
nes Schaffens. Aufsätze über die Wechselbeziehung zwischen Moral und Poli
tik, über die idyllische Erzählung von der Moabiterin Ruth und über Michel
angelos biblische Gestalten findet man ebenso wie eine der frühesten Abhand
lungen zur Relativitätstheorie. Naturwissenschaft und Wunder werden einan
der gegenübergestellt. Wir erfahren, wie das Heilige Land vor 70 Jahren neu 
aufzuleben begann, und hören das Echo moderner pädagogischer Bestrebun
gen im deutschen Judentum. Der Fachmann wie jeder gebildete Leser wird ge
fesselt durch die Klarheit des Gedankenaufbaus und die meisterhafte Handha
bung der deutschen Sprache. 

Eine umfassende Biographie macht den Leser mit dem Leben und Wirken J o
seph Carlebachs vertraut. 

This volume constitutes the first published collection of Dr. ]oseph Carlebach's 
writings. Several of the studies included have been edited for the firsttime from 
manuscripts found in his bequest. Dr. ]oseph Carlebach, active in Israel, 
Eastern Europe, but mainly in Germany (Hamburg-Altona), was one of the 
mostversatile personalities of the German ]ewish community. He was rabbi 
and teacher, Bible expositor and mathematician, natural scientist and art critic, 
philosopher and writer, all in one. 
The present selection from ]oseph Carlebach's more than 300 studies and publi
cations reflects the topical range of his work. I ncluded are papers on the interre
lationship between ethics and politics, and on the idyllic tale of the Moabitess 
Ruth, a study of Michelangelo's biblical characters, as well as one of the earliest 
treatises on the theory of relativity. Natural sciences and miracles are juxtapo
sed, the experience in a stalactite cave is qescribed with suspense. We learn how 
70 years ago the H oly Land began to revive and hear the echo of modern peda
gogical programs among German ]ews. Scholar and educated reader alike will 
be captured by the clarity of thought and the masterly handfing of the German 
language. 
A comprehensive biography acquaints the reader with the life and work of 
]oseph Carlebach. 

11 
Georg Olms Verlag GmbH 

Hagentorwall 7 · D-3200 Hitdesheim 
U.S.A.: 

1501 Broadway, Suite 2004 · New York, N. Y. 10036 
I/8 1 Printed in W. Germany 
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Liebe }-ürj am, 7. Juli 1981 

Heute nur ein paar Zeilen. Ich habe heute per beiliegender Kopie 

vom GEORG 0~~ VIITUJ\G gehoert, und bin froh, dass diese Schlaf-

rnnetzen meinen Vorschlag aufgreifen werden, und vom IIamburger Sena t 

eine Adressen Liste ehemaliger Hamhrger, ueberlebender j uedischer 

Gemeindemitglieder anfordern werden, um dem Carlebach'schen Buch einer 

weitgehendsten Leserschaft zugaenglich zu xmache11. (Dies verfl .. deutsch 

f cellt mir schon ziemlich schwer zu schreiben ) . 

Ich werde die mir uebersandten 15 Prospekte weiterhin verschicken, an 

all die Menschen meiner Bekanntschaft in den USA und anderweits, denen 

Joseph Carlebach noch etwas bedeutet. Ich kann schwer auf das Erscheinen 

des Buches warten, rmd werde weiterhin mit Dir & dem Verlag in Verbindung 

bleiben. 

Ich habe schon einiges Haterial der Aufsaetze & Reden J.C's gefunden, 

und sowie ich alles beisannnen habe, werde ich es abschicken. 

Inzwischen herzl. Gruesse an Dich & die ganze Familie. 

Ulli Hirsch 



Georg Olms Verlag · I Iagentorwall 7 · D- 3200 Eildesheim 

Herrn 
Julius E. Hirsch 
2200 North Central Road 

Fort Lee, N. J. 07024 
U.S.A. 

Sehr geehrter Herr Hirsch, 

GEORG 
OLMS 

VERLAG 
VERLAG GMBH· HAGENTORWALL 7 · D-3200 HILDESHEIM 

Ihr Zeichen Ihr Schreiben mein Zeichen Datum 

27.5.81 Dr.G/Pg 30.6.81 

vielen Dank für Ihren freundlichen Brief vom 27. Mai und Ihre 
Vorbestellung auf Carlebach, Ausgewählte Schriften, die uns sehr 
gefreut hat. Bitte, überweisen Sie den Betrag dann zu gegebener 
Zeit direkt auf eines unserer Konten per Auslandsüberweisung. 

Gerne komme ich Ihrem Wunsch nach und sende Ihnen nochmals 15 
Prospekte. Diese waren uns schon ausgegangen, und wir mußten sehr 
eilig einen Nachdruck machen, der leider aus zeitlichen und druck
technischen Gründen einfarbig ausfallen mußte. Ich hoffe, daß dies 
dem Prospekt nicht allzu viel von seiner Attraktivität nimmt. 
Bitte, schreiben Sie mir, wenn Sie mehr davon benötigen. 

Ihr Vorschlag,von der Senatskanzlei Harnburg die Adressen ehemaliger 
jüdischer Mitbürger zu erfragen, ist sehr interessant. Ich werde 
diesem Hinweis gerne einmal nachgehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~~ P ~~'%u?~ (jt+ 
Anlage 

Telefon 0 51 21 I 3 70 07 · Telegr.: Bookolms rlildesheim 
Geschiiftsführer: \X! alter Georg Olms 
Handelsregister Nr. 11 HRB 326 ·Amtsgericht Htldesheim 

HML-Bank Hannover 152 652 (BLZ 250 60180) 
Dresdner Bank AG., Bildesheim 60.3 7021 (BLZ 259 800 27) 
Stadtsparkasse Bildesheim 200 2422 (BLZ 259 500 01) 



Herrn 
Julius E. Hirsch 
2200 North Central Road 

Fort Lee, N. J. 07024 
U.S.A. 

Sehr geehrter Herr Hirsch, 

GEORG 
OlJMS 

VERLAC; 
VERiA C C\1BH · HAGLN I'ORWALL 7 · D1200T-!JIDI ' S11 l . I J\ l 

27.5.81 Dr.G/Pg 30.6.81 

vielen Dank für Ihren freundlichen Brief vom 27. Mai und Ihre 
Vorbestellung auf Carlebach, Ausgewählte Schriften, die uns sehr 
gefreut hat. Bitte, überweisen Sie den Betrag dann zu gegebener 
Zeit direkt auf eines unserer Konten per Auslandsüberweisung. 

Gerne komme ich Ihrem Wunsch nach und sende Ihnen nochmals 15 
Prospekte. Diese waren uns schon ausgegangen, und wir mußten sehr 
eilig einen Nachdruck machen, der leider aus zeitlichen und druck
technischen Gründen einf arbig ausfallen mußte. Ich hoffe, daß dies 
dem Prospekt nicht allzu viel von seiner Attraktivität nimmt. 
Bitte, schreiben Sie mir, wenn Sie mehr davon benötigen. 

Ihr Vorschlag,von der Senatskanzlei Harnburg die Adressen ehemaliger 
j üdischer Mitbürger zu erfragen, ist sehr interessant. Ich werde 
diesem Hinweis gerne einmal nachgehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr f/e,/.(!11-· 'J // (y· ~ .f -Dr. P~ter Gu ot ~ z "' 
i 

Anlage 

T~ltll 1;1 ': ',~ ,,-. l·~t~.l ,·,, 1\l:,, f t!, ,',,' 'I(' 

l , i:..lr•)i'lll< :· '.'.' ld 1 ', .·• .• ( 
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Georg Olms Verlag Gmbii 
~Iagentonvall 7 
D-3200 llilüesheim 
West Ccrmany 

.Julius E.Ilirsch 
2200 North Central rtoac · 

Fort Lee ~ N.J. 07024 

Bctr: Joseph Carlebach, Ausgmvaehlte Schriften 
HeratlSQerreben von Hiriam Gillis-Carlebach ._ ...... ___ -- ·-- --·~-..:::~~ -....... --------·-- - --""'""-~ -- .. ------ - ---------

Sehr geehrte I ~erren., 

21. tvni 1981 

Ich habe vergeblich versucht, rai t Ihrer New Yorker Filiale 1501 ßroadtm.:JZ:-Suite 
2004 Telefon : 212-· 391-2131 in Verbindunp: zu treten. :redoch ich erhicl t niemals eine AntHort, als waere diese Telefon Nurmner ein Pha:ntorno 

Ich vcrsLJChc deshalb, auf diesem Hege an Sie heranzutreten) und sende Kopie dieses Briefes an ._iie New Yorkcr Adresse. 

Bei meinem letzten Bcsuhh in Israel, hatte ich Gelegeru1eit mit Frau Gillis-Carlebach in Beziehung zu kommen 1 und schickte sie mir die Voranzeige des zu erscheinenden Buches zu. 

Ich selber hin ein Schueler und Verehrer von Dr .. Joseph Carlebach, 1.md "Lmsere Familie t\!·ar irmigst mit der Carlebach'schen verbu.rulen \vaehrend der Jahre 191G-193S. Ich bin selbstverstacndlich s e h r inter asiert an diesem Werk 1 und bitte um Besc..heid 
wohin das Celd zu schicken ist, 1...1m diese 2 Haende zu erhalten. 

Ich selber habe noch 1~11.nches ~'1.ateroal von Dr. Carlebach, das ich fast 50 Jahre mit mir durch die Welt schleppte} d.t:tS '.rahrscheinlich noch ttn.beka.1u1t ist, u.ncl ich habe Prau Gillis-Carlebach versprod1en" dies Natorial ihr zur Verfuegung zu stellen. Ich weiss nicht, ob diese Artikel ft Aufsnetze von IJ•r. Carlebach in dem Werke wieder .. gegeben werdm;t, das Si;.; hoffentlich bald herausgeben \ierden ~ 

Nat)lerlich verdient dies Werk breiteste Verbreitung, uncl we1m Sie mir ca" 10 der 4 sei tigen Vora:n.zeige ein_schicken, \ierde ich diese m1 Pretmtle f1 andere fruehcre Schueler & Verehrer von Joseph Carlebach sc:1icken. 

Ausserdem '\V'urde ich Ilmen anraten, doch an Scnatskan:~elei der Freien [y Hansestadt Ha.mburg zu schreiben, tmd sich die Listen ehernaliger juedisch.er Hitbuerger zu verschaffen' die alljachrlid1 herausgegeben Ncrdcn. Diese enthalten Namen von ehemaligen Ilamburgcnl: di e heute nach der Hitlerzeit in allen Kontinenten zerstreut leben, jedoch, den Kontakt mit der alten Heimatstadt aufrecht err.t8.lten haben .. Es handelt sich um einige hundert Namen 4 Adressen .. Alles r.Icnschcn~ denen .Jose11h Garlebach ein Be:~riff ist, tm.d tmtcr denen Sie so manche Ktmden fur . das \vertvolie Bud1 sich vcrsc~~ffcn koermcn. 

Ich e-n'(arte baldigst Ihre .i'nt\,JOrt, und nit bestem Dank 
Hocha.chttmgsvoll 

J EH: -ul Julius E.IIirsch cc. Georg Olms Verlag, Net..r York 



/ 
Mrs. Hirjam Gillis 
28 Nachal Street 
Petach Tiquah 49273 
I s r a e 1 

Liebe Hirjam Gi1lis, 

U U...L..LU.::> L o J 1..1..1.. .::>l..,...~.l 

2200 North Central Road 
Fort Lee, N.J. 07024 

May 11,1981 

Vielen herzlichen Dank fur die pCDompte Einsendt.mg des Buches) welches Du im Namen 
Joseph Carlebachs zusammengestallt hast, und das nunmehr bald erscheinen wird. 

Auch moechte ich mich entschuldigen, wenn ich das vertraute Du gebrauche, aber so
wohl im Englischen als auch in Ivrith gibt es kein Sie, und das Deutsche ist mir 
bereits etwas beschwerlich. Ausserdem erinnere ich mich deutlich an Joseph Carle
bach' s Kinder, da ic:.lJ. haeufig zu Euch ins Haus kam, als Dein Vater mir Privat Shiurim 
erteilte. Das Verhaeltnis zwischen Henri Hirsch - Joseph Carlebachs war ein sehr 
inniges, da beide Wensehen Persoenlichkeiten" gleichen Geistes "waren, die sich 
innner verstanden , obwohl vielleicht die juedischen ideologischen Anschauru1gen 
manches Hlal sich trennten. Ausserdem, war ja mein Vater Euer Hausarzt, und saemtliche 
Kinder von Lotte & Joseph Carlebach \vurden,so glaube ich, von Dr. Henri Ilirsch 
als Geburtshelfer zur Welt gebracht. Ich erirmere mich anvi ele inter esante und 
manches Mal komische Anekdoten, die ich gern mit Dir 1eilen werden, werm wir uns 
so G'tt will eiThllal perseenlieh tref fen. 

Uebrigens 1 ich bin meist bekannt tmter dem Namen : Ulli Hirsch , meine Ven~andten f1 
Freunde wissen von dem steifen Julius nicht. Nur die Behoerden. Ich war recht befreun
det mit Eva, da wir ja von 1939 - 1946 in England lebte~, und sowohl Eva als auch ich 
zeitweile in Gwrych Castle (lVales ) fur den Bachad damals als madrichim arbeiteten. 
Ich erilmere mich deutlich anrraneinen letzten Besuch bei Eva, ca. kurz vor ihrem 
so fruehen Tode, als mich Seev Gotthold ( ein Klassengenosse von mir ) mich bat, 
sie doch zu besuchen, da das eine Hi tzvah sei. Fur mich \var es ein Herzensbeduerfnis, 
tmd der Abend mit ihr & Hans ( ich habe seinen Hebr. Namen vergessen ) war erfuellt 
von innigem Gelaechter ueber die vielen Anekdoten,Geschichten,Erinnerungen die wir 
auspackten, und Lachen war drunals fur Eva die beste Therapie. 

Inzwischen habe ich den Verlag in N.Y. ausfindig gemacht, und versuche sie telefonisch 
zu erreichen. Ich werde die Leute ansuchen, sich mit dem Senatskanzlei 
det Freien & Hansestadt Harnburg in Verbindtmg zu setzen, die ja Listen aller ehemaligen 
Hamburger aufrecht erhaelt, die samt Adressen in allen Laendem den Verlag ennoeglmchen 
wtrd, ehemalige Hamburger anzuschreiben, tm.d fur das zu erscheinende Werk Kllllden zu 
finden. 

Joseph Carlebach liar schon eine einmalige Erscheinung im Leben & Wirken der deutschen 
Judenheit des 20 . .Jahrhooderts. Ich habe viele schoene Erirmenmgen, vieles habe ich von ilun gelemnt, das mir heute noch eine Einstellung zu einem lebendigen Judentum 
gibt, das innner aktuell bleibt und nie n fessiliert " wird. Die schoenste Biographie 
ueber ihn ·wurde wohl von Deinem Vetter Chayim Colm geschrieben ( der etwas ael ter als 
ich ist, jedoch den ich noch von derselben Schule erinnere die wir beide besuchten. 
Der dritte bekannte alumnus des Heinrich Hertz Realb,rymnasium war der tun 2 Jahre juengere 
Helmut Schmidt, heute Kanzler von Deutschland. Aeltere f",fitschueler kannte man, jedoch die 
juengeren waren ja fur einen 15 jaehrigen tminteressant. Aber die Konfrontation: 
Chayim Colm - I {elmut Schmidt waere ein T hema, ueber das Joseph Carlebach eine Sttmde 
haette reden koe1men, und zwar ueber die " Gleichzeitigkeit geschichtlichen Geschehensn 



Ueberhaupt, meine innerste Lebenseinstellung und geistige Ausrichtung wurde tiefs-
tens vnn Joseph Carlebach beeinflusst. Ich liebte diesen Mann fast wie einen Vater. 
Mein Bruder Luchvig ( inzwischen in Buenos Aires verstorben ) ennoeglichte ihm seine 
letzte Auslandsreise, als er zu tms nach Meran kam im Juli 1938 tun mit uns zu sein, 
als wir unseren Bruder Werner zu Grabe trugen. Zur levayah unseres Vaters konnte 
er damals nicht kommen ( ich erinnere michdun.kel, dass damals auch der alte Hennan 
Gumperz starb, im FeiJr. 1938 ? ) Er verbrachte die ganze Shiva-Woche mit uns, und 
noch einige Tage nachher. Er nahm mich dann zusammen mit meinem juengeren Bruder 
aus dem Haue, als er fand wir hatten euvas Abwechslung noetig. Wi r machten eine 
Tages'\vanderung durch die herrlichen Waelder, er sang mit uns deutsche Volkslieder, die 
wir spontan ins Hebraeische ubesertzten. Er hielt oftmals an, erklaerte uns Steinfonnati 
nen, seltene Pflanzen gebilde, und dieser Tag im Freien & Gruenen ist mir bis heute 
unvergaesslich. Auch ueber bestinnnte halachische Probleme sprachen wir, die er dann 
fur mich loeste. Es war dies eü1e ganz seltsame Sache die der Tod des Bruders hervor
rief: die Notwendigkeit der Erfuelling der n Chalizah "~ die durch die Notwendig-
keiten jener Zeit besondere Schwierigkeiten hervorruf. Er gab mir damals guten Rat, 
welcl1er es dann meiner Schwaegerin ermoeglmcl1te, in Israel spaeter zu heiraten. 
Es waren schon recht komplizierte Zeiten, jedoch er lebte mit ihnen, und war stets 
zeitgemaess in Denken a .AnschaUl.mgen. 

Unvergesslich ist mir ein Besuch bei meineem Vater verblieben, als er geplagt tl\fllrde, 
in Deutschland Stellnng zu nelnnen zu dem Problem der elektrischen Betaeubung der 
zu schlachtenden Tiere. Die Aufrechterhalttmg des Kashrut stand auf dem Spiel. Er 
kam zu Henri Hirsch tmd fragte ilm. Mein sel. Vater sagte ihm schlagfertig: Joseph, 
weoo wir Aerzte elektrische Betaubtmg als Narkose bei mensclmn anwenden als Narkose, 
darfst Du es auch fur Tiere venvenden. Da wir es jedoch nicht tuJl, derm es werden 
wichtige Koerperteile dadurd1 beschaedigt darf man es auch nicht beim Schaechten 
verwenden. Joseph Carlebach \var uebergluecklich, einen analogen Beweis fur seine 
halachische Untennauenu1g gefrnden zu haben, um ein fur allemal dies Problem zu loesen. 
Wie gesagt, mein Vttnr& Demn Vater verstanden sich \'lie selten 2 Menschen, die fast 
gleichaltrig waren. ( rv!ein Vater war glaube ich knapp 6 Jahre aelter ) • 

Auch gelang es mir in letzten Jahren einen Hesped ausfindig zu machen, der von Deinem 
sel Grossvater, ShMmo Car lebach am Grabe meines Urgrossvater's Louis Wolff im Jah
re 1899 gehalten wurde. Shlomo C. hatte oft als junger Student im Hause meines Ur
grossvaters verkehrt, und verehrte diesen Mann sehr, der ei11er der Stuetzen der dama
ligen Hamburger Orthodoxie war. 

Das Haterial das ich Dir versprach, \verde ich heraussuchen. Ich habe es seit Kindheit 
( also ca. 50 Jahre lang ) mit mir herumgeschleppt. Es hat viele Bombardienmgen ueber
standen,tmd nur zu gern werde ich es Dir ei11senden. Unter anderem ist eine Aufsatzserie 
Vom Sinn Unserer Gottesdienste mit Notenbeispielen von Leon Kornitzer, die im fiamburger 
Israelitischen Fan1ilienblatt 1934/1936 erscl1innen. Joseph Carlebach war so umfassend 
in seinem Geistesflug, das nichts zu gering war, seinem Interessensgebiet zu entgehen, 
und nichts zu gewaltig als dass er es nicht mit innerer Andacht und Bescheidenheit 
anzufassen traute. 

Als ich noch in die Talmud Torah Schule ging ( 1923 etc .. ) \var er noch Schuldirektor. 
Er war es, der den erzieherischen Ton etwas von der Starre seines so deutschen Vor
gaengers lockert e ( Direktor Goaldschmidt ) rmcl eigentlich den Ton setzte, der dann 
von dem jungen Direktor Spier weitergeftrehrt wurde. Das unerhoert Menschliche war 
stets im Vordergnmde seines gewaltigen Wissens, nnd das typische Deutsche: Wissen 
ist ~:Jacht, war ihm so fremd, wie es eigentlich dem juedischen sein sollte.Aber die 
Assimilationstendenzen jener Jahre, brachte dies Fremd-element in die jued.Erziehung. 
Lilmod al m'nat lvlamed ist ja unser talmudisches Prinzip ... nicht das l'art pour 
l'art oder Wisser1 als Selbstzweck. In Amerika z. B. ist es auch nicht so, denn hier 
heisst es : Koennen ist Macht. Und darin ist sich Israel mit USA etwas aelu1licher als 
dem deutschen Wesen.- Aber genug geschwafelt. Es war mir ein Beduerfnis ,mich zu bedanke1 
undeinmal ubcr Joseph Garlebach zu sprechen. Bitte verzeih mir, weim ich wehmutige Erin 
'lieF~ v.t(:Jt,fp-rufev· ~ V~~"' lt.~(. Jvv • .;~ !:) .~, ~· {j:_A.,,.J ~-~ ()'t-, 
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~·,:--Ze1 t tm 1nnftn un~ außsn Beeoheid wußte, so ra~oh 
und wohltuend heilftn koJmte?Ne1a,l1ebe Frau ht'~• 

bertaa,glauben Sie mir,Jlie wird er bei WlB •er
gessen sein. Und wenn 1oh von den sohHnsn Etfol• 
gen von Her.mann höre,dann hoffe und wünsche ich 
aur,daß er seinem Vater ähalich sein möge.Was 
ich von ihm weiß und kenne,ist sein grundgüt1ges 
Herz--und das ist ja die erste Bedingung fUr die• 
sen Beruf. 

. - - . . -~.,. . '. . -. 

-~~. ~ >~: :\%''i.i,~:·~· ·_ , , __ , .·i.~.if.:)\ : : '),_. :· • ~· : "t- • , , •• •• 

Meine liebe Frau Roberta, 

Nun versuohe icr. ~eh heilen zu lassen von einem 
Du%chschn1ttsarzt,esse statt Flei~ch e~en w1rk: 
lieh bis auf den Grund falschen,da vegetarischen, . 

ob Sie eich wohl V~• 
.etellea 1cönnen,welche Freude Ihr T.&legramm aus• 
gelöet hat?!Es hitte verdient,sofort beaatwor
tet zu werden,tlben!Jo wie Ihr l1eber,aw5tuhrl1• .. _ 
ober Brie!.Doch habe ioh mehrere Woo~n gelegen 
mit einer zwar l~ichteB Grippe,ab~ desto grijße~ 
rer Schwache und einem aus der Ordnung geratenea 
Herzen,dae tatsächlich durCh Ihr Telegramm ein 
StUck Gesundheit zurtickerhalten hat.Haben Sie vie: 
len,vielen herzlichen Dank,ioh ~hofte ja· sehr,1n 
nächster Zeit auch noch NähereR zu h~ren,was Ihre 

Hasen{aber wenigstens schmeckt er so ähnlieh)u. 
statt Kaffee Cof!eintabletten.So hoffe ich mich 
langsam wi~er in einer so wenig erfreulichen 

. Umwelt zurechtzufinden~ Schlimm ist es ja auch, 
daß man.so wenig Menschen mehr um sich hat,die 
einem nahe 3tehen--S1e liebe Frau Roberta,hätte 
ich auoh noch gern in meiner 1\ähe--ob uns das ·Le= 
ben wohl noch einmal wieder zusammenführt?? -
Lassen Sie f~ heute mich schon schließen,da das 
Schreiben mich noch ziemlich anstrengt{ich bin jf 
auch meine eigene u. ~ meines Mannes Sekretärin)! 
Ich wünsche Ihnen und Ihren lieben aus ganzem 
Herzen ein g1Uckl1ches und gesegnetes neues Jahr. 
Wir alle möchten schon gern des göttlichen Segezu 
teilh~ftig werden. 
Haben Sie noc~als herzlichen Dank für Ihre Be= 
weise von FreundBohatt und seien Sie herzliehst 

... (' ... /) • ,I <J. 
4f.~/ß ~. -4~· •jl- ~ _.t)J,/V -

· ~ 

Schwiegertöchter schriebeD • 
'enn man so elend ist,wie io~ ~ jetzt einig~ Wo~ 
chen war,dann spürt man immer wieder so recht, 
daß ~en man auch 1m Laut der Jahre ausprobiert 
hat,es nie wieder einen Arzt g1bt 1w1e Dr. Hanri 
Hirsch es war. Nicht nur,daS er 1m Moment mit ab• 
soluter Sicherheit die DagBOse gestellt hatte-
das verstand sich -von .selbst,daß da kein Irrtum 
und kein Zweifel mtlglioh war---aber wo gibt es 
nochmal einen Arzt,der mit ·eiMtD ei.Jlzigen Blick 
auch di~ innsre seelisohe Verfassung eeinfts Pac 
tienten durchschaut hatte,dem man ~ohts vorma
chen konnte--und der deehalb 1weil er zu gleioh&V 
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r -Zeit *t:1 1nn&n unl1 auß&n Belloheid wußte,eo ra~ch 
und wohltuend heilen koJmte?NeiJl,liebe Frau Ho• 
bertaa,glauben Sie mir,JU.e wird er bei UDB ~er
gessen sein. Und wenn ich von den schönen E~~ol• 
gen von Her.mann hö~e,dann hoffe UD4 wünßche ich 
nur,daß er seinem Vater ähnlich sein möge.Was 
ich von ihm weiS und kenne,ist sein grundgütiges 
Herz--und das ist ja die erste Bedinguug tur die• 
aen Beruf. 
Nun versuche ich mich heilen zu lasseD voa einem 
Duzchschnittsarzt,esse statt Fleisch e~en wirk= 
lieh bis auf den Grund falschen,da vegetarischen, . 
Hasen{aber wenigstens schmeckt er so ähnlich)u. 
statt Kaffee Co!feintabletten.So hoffe ich mdch 
langsam wieder in einer so wenig erfreulichen 

. Umwelt zurechtzufinden. Schlimm ist es ja auch, _ 
daß maJLSo wenig Menscheil mehr um sich hat,die 
einem nahe 3tehen--Sie liebe Frau Roberta,hätte 
ich auch noch gern in meiner 1\ähe--ob UDS das ·Le= 
ben wohl noch einmal wieder zusamme~tihrt?? -
Lassen Sie f~ heute mich schon sohl1eßen 1 da das 
Schreiben mich noch ziemlich anstrengt(ich bin j1 
auch meine eigene u. ·meines Manne~ Sekretär~)! 
Ich wüneche Ihnen und Ihren 11eben aus ganzem 
Herzen ein gltickliches und gesegnetes neues Jahr. 
Wir alle möchten schon gern des göttlichen Segexu 
teilh~ftig werden. 
Haben Sie nochmals .herzlichen Dank ftir Ihre Bea 
weise von Freundsohatt und seien Sie herzliehst 
--4~; ~ ~. ~w:. · -;~ ~ ,;()VV .. 
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Meine liebe Frau Roberta, 

ob Sie eioh wohl v~. 
~tellea xönnen,welche Freude Ihr ~elegrawm aus• 
gelöst hat?!Es hl.tte verdient·,sofort be .. twor
tet zu werden,4benso wie Ih.r l1eber 1 austUhrlj.• .. _ 
eher Brie~.Doch habe ioh mearere. Woo~n gelegea . 
mit einer zwar l~ichteB Grippe,aber desto gr~Sea 
rer SchWache und einem aus der OrdnUDg geratene 
Herzen,dae tatsächlich durch Ihr Telegramm •1.!1 -
StUck Gesundheit zurtickerhalten hat.Habea Sie v1e: 
len,vielen herzlichen DaDk 1 1ch~fte ja· sehr,in 
nächster Zeit auch noch Näheres BU hHren,was Ihre 
Schwiegertöchter schriebeJl. 
••nn man so elend ist 1w1e ich·· 8'S jetzt eiDiS!I ·~ 
chen war,dann spürt man immer wieder eo recht, 
daS es ,wen man auch im Laut' der Jahre ausprobiert 
hat,es nie wieder einen Arzt g1bt 1w1e Dr. H&nr1 
Hirsch e~ war. Nicht nur,daS er 1m Moment mit ab• 
soluter Sicherheit die DagBOse gestellt hatte-
das verstand sich -von .selbs-t 1 daS da keiD Irrtum 
und kein Zweifel möglich war---aber wo gibt es 
nochmal einen Arzt,der mit ·einem eias1geD Bliok 
auch di~ innere seelische Verfassung seines Pa• 
tienten durchschaut hatte,dem man Dichte vorma
chen konnte--und der deshalb 1we11 er zu glei~h•• 
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